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Berichtigungen 

S   10  N.  30:  I    K^   44,15    S.  12  Z.  37:  il;is  W.  "nicht" in  die  folj^ende  Zeile  versetzen.    Das.  Z   39:  nach  den 

kursirenden  Ausgaben  besser:  ich  habe  RJ.  im  Traum  >jesehen  u,  will  etwas  gute.s  sagen.   Das.  N  44:  l.Xum.  3,4. 

S.  23  Z.  34:  1.  Hirschbockes.    S.  28  Z.  IS:  1.  uns  (st.  mir).    S.  32  Z.  33  u.  34:  1.  benötigt  nicht  der  Hefähigung  (st. 

bt  i      ■     •        .  Tauglichkeit.  Das.  N.  154:  1.  Zur  Unreinheit  durch  Befeuchtung,  um  usw  S.  33  Z.  2  :  1.  Befähigung 
(s!    .  .            ..t-it).   S.  34  Z.  42:  1  er  (st.  es).  S.  35  Z.  41 :  1.  ihn  (st.  es)  u.  um  (st.  für).  S.  36  Z.  12: 1.  Schaf  (st.  Lamra). 

S.  J7  Z.  SO:  \.  Haninas.    S.  43  Z.  7  u.  8:  1.  die  sie  nicht  vergleichen.    S.  45  Z.  45:  1.  8  (st.  7).    S.  46  Z.  8: "aber" zu 
streichen.  S.  49  Z.8:  l.  injn.   Das.  Z.  35:  1.  deine.  S.  53  Z.  43:  1.  ausgelöst  (st.  erfasst).   S.  62  N.  94:  1.  einem.   S.  65 

Z.  8:  1.  dieses.  S.  69  N.  20:  I.  Das.  S.  73  Z.  22:  1.  pn:  n'D'K.  S.  78  Z.  6:  1.  der  (st.  das).   Das.  Z.  41  :  1.  er  (.st.  es).  vS.  81 

Z.  26:''<lann"/u  streichen.    S.  85  Z.  18:1.  Hirten,.    Das.  Z.  21 :  1.  sie  (st.  es).  S.  88  Z.  7:  Komma  zu  streichen.  S.  98 
N.  93:  1.  fremden.  S.  102  Z  41 :  I.  wieJi-rkommt.  S.  105  Z.  30  u.  31 :  1.  Füssen  aus  abziehen.  Das  Z.  32:  1.  Feiertagen,. 

S.  106Z.  33:  1.  ihm  (st.  ihn)     Das.  Z.  39  u.  40:  1.  es  (st.  ihn).    S.  108  Z.  35:  1.  67  (st.  66)  u.  68  (st.  67).    S    116  Z.  38: 
Leinen.    S   1 19  Z.  19:  1.  worden  ist,.    Das.  N.  123:  1.  den  Käufern.    .S.  127  Z.  18:  1.  von.    Das.  Z.  33 :  1.  Klul.    S.  137 

Z.  19:  1.  bekundet.    S.  141  Z.  23:  1.  es  (st.  er).    3.  142  Z.  1 1 :  1.  Also.    S.\A1  Z.'ib:  \.  oder  der.    S.  150  Z.  24 :  naism 
zu  streichen.  S.  151  N.  53:  1.  vertraut  ist.    S.  155  Z.  13:  2.  —  zu  streichen.    S.  156  Z.  29:  1.  qeilische.   S.  165  Z.  22: 

1.  isr2.   S.  174  Z.  27;  l.  die  (st.  eine).   S   183  Z.  10:  —  zu  streichen.   S.  191  Z.  15:  1.  seien.    S.  192  N.  135:  1  werden, 
sind  zum.    S.  209  N.  22:  1.  Pronomen.   .S.  210  Z.  14:  —  zu  streichen.   Das.  Z.  27:  1.  angeschlossen.    S.  219  Z.  10:  1. 

fragte  (st.  sagte).  S.  225  N.  128:  1.  Verurteilung.  S.  228  Z.  23:  —  zu  streichen.  S.  232  Z.  5:  —  zu  streichen.  .S.  237 
Z.  3 ;  1.  ersetzt.  S.  242  Z.  25 :  1.  dann.  S.  243  Z.  4 1 ;  1.  bis  zum.  S.  247  Z.  28  :  1.  einer.  S.  249  Z.  43 :  1.  einem  (st.  fünf- 

zig).  S.  273  Z.  35:  1.  seiner.  S.  278  N.  34:  1.  diesen.  S.  282  Z.  22:  1.  seinen.    S.  285  N.  16:  1.  ihm  (st.  ihnen).    S.  290 
Z.  30:  1.  um  (st.  nur).    S.  297  Z.  40:  1.  der  (st.  die).    S.  301  Z.  9:  1.  55  (st.  56).    S.  304  Z.  13:  1.  nnn=.    S.  306  Z.  20:  1. 
von  seinen  Schafen,  seinen.    S.  311  Z.  42:  1.  58  (st.  52).    S.  314  Z.  18:  1.  Wenn.    S.  323  Z.  34:  1.  gilt.  S.  324  N.90:  1. 

655  (st.  654).    S.  326  N'.  113:1.  Ernte  (st.  Erste).    S.  337  Z.  24:  1.  Uebriggebliebenem.    S.  343  Z.  31 :  1.  vor  (st.  von). 
S.  347  Z.  3:  :.>  zu  streichen.    Das.  N.  85:  1.  Der  (st.  Das).    S.  353  N.  144:  1.  550  (st.  530).   S.  372  Z.  41 : 1.  Gräberpflu-g 
(st.  Oräberplatz).    S.  379  N.  25:  1.  VI  (st.  VH).    S.  383  Z.  1 1 :  1.  waren  ^st.  werden).    S.  384  N.  69:  1.  841  (st.  840). 
S.  390  Z.  14:1.  ihnen  selbst  (st.  einander).    S.  393  N.  20:  1.  mau  zur.    S.  401  Z.  5 :  1.  des  F:ingetauschten  (st.  eines 

Schuldopfers).  S.  409  Z.  43:  die  erste  19  zu  streichen.   S.  410  Z.  33:  1.  verkaufe.  S.  417  Z.  5:  1.  \T\'h-;.   S.  418  Z.  1 : 1. 
Die  Rabbanan  lehrten  (st.  Es  wird  nämlich  gelehrt).    S.  424  ZZ.  31  u.32:  1.  vor  sich  hat,  nicht  das  Verbotene, 
und  er  wollte  das.  S.  428  Z.  17:  1.  5  (st.  4).  S.  429  Z.  33:  1.  angebetete.  S.  431  Z.  16:  1.  Aserah.  S.  443  ZZ.  12  u.  13: 

1.  Erlös  (st.  Vermögen).   S.  447  N.  35:  1.  in  (st.  im).    S.  449  Z.  36:  1.  unreine  (st.  und  reine).    S.  456  Z.  12:  "man"  zu 
streichen.   S.  ̂ 77  Z.  32:  1.  179  (st.  169).  S.  484  Z.  39:  —  zu  streichen.   S.  493  Z.  34:  1.  und  sie  darf.  S.  498  Z.  33:  I. 

[ein  Opfer).  S.  523  Z.  3 :  1.  sei  ihm.  S.  525  N.  1 03 :  1.  65  (st.  56).   S.  537  Z.  3 :  1.  doch  "von.  S.  539  Z.  1 0 :  —  zu  strei- 
chen. S.  542  Z.  28:  l.  deshalb:  wenn.  S.  550  Z.  32: 1.  n33i  ̂ 'hinv  S.  560  Z.  17:  1.  Talg[genusses].   Das.  Z.  21 :  (!)  zu 

streichen.  S.  564  Z.  19:  1.  sich  nicht  auf.   S.  566  Z.  21 :  1.  vollzogen  und  ist  fort.    S   569  Z.  18:  1.  preisgibt  (st.  frei- 
lässt).  S.  580  Z.  19:  1.  Zuz  (st.  Selä)    S.  581  Z.  23:  1.  dem  (st.  den).  S.  588  ZZ.  24  u.  36:  1.  ihn  (st.  es).   S.  595  N.  1 1 
1.  unzulässig  (st.  zulässig).    S.  607  N.  93:  1.  am  (st.  an).    S.  635  N.  27:  1.  weil  (st.  wie).    S.  637  N.  43:  1.  ihnen  (st.  ei 
nem).  S.  640  Z.  7:  1.  der  Tasche  (st.  dem  Schrank).  S.  649  N.  21 :  1.  dem  Fussboden  (st.  der  Mauer).  S.  661  N.  1 1 
1.  49  (st.  43).  S.  662  Z.  11:  1.  pordöstlichen.  S.  681  Z.  7:  1.  nordwestHche.  S.  714  N.  89:  l.ihr  (st.ihra).  S.  738Z.  18 
1.  —  Dies.  S.  742  N.  30:  1.  VII  (st.  VI).   S.  746  N.  65:  1.  736  (st.  236).    S.  747  Z.  41  :  1.  heissen:  wenn.    S.  748  N.  75 
1.  703  (st.  707).    S.  763  Z.  10:  1.  Abuha.    S.  793  Z.  37:  1.  jenem  (st.  iedem).    S.  815  Z.  8:  1.  Schrift  (st.  Gesetzlehre) 
S.  816  Z.  32:  1.  zählt.  S.  817  Z.  46:1.  verdächtig.    S.  830  Z.  33:  1.  sie  machen.    S.  839  Z.  20:  1.  könne.   S.  842  Z.  40 
1.  die  (st.  das).  S.  847  N.  82:  1.  Z.  (st  N.).  S.  852  Z.  33:  118  gehört  zu  Seemaus.  S.  855  Z.  10:  1.  Asis.  S.  879  Z.  17 
1.  der  Schule  R.  Jismäels.   S.  881  Z.  7  u.  8:  1.  nicht  mehr  als  Hebe  [verboten]  und.  S.  891  N.  173:  1.  am  19.  beginut 

die  .Menst   .\m  49.  beginnt  mit  der  Menst.  S.  908  Z.  19:  "runder"  zu  streichen.  S.  930  Z.  38:  1.  von  zwölf  Mo- 
naten.  S.  939  Z.  35:1.  88  (st.  58).   S.  946  Z.  3:  "nicht"  zu  streichen.  S.  948  Z.  3:  «/^-r  i/^r^cn  io//,  Cursiv.  S.  959N.  12: 

1.  9  (st.  19).  S.  960  N.  15:  1.  einen.  S.  962  Z.  29:  1.  Zakkaj.    S.  993  Z.  40:  1.  das  (st.  der).    S.  999  Z.  13:  1.  der  Rand. 

S.  1018  Z.  16;"ein"zu  streichen.  S.  1029  N.  2:  1.  Z.  (st.  N.).   Das.  N.  8:  1.  1022.  S.  1033  Z.  6 :  I.  ihm  (st.  ihn).  S.  1073 
Z.  34:  1.  er  (st.  es).  S.  1076  Z.  35:  1.  dem  (st.  den).  S.  1082  Z.  26:  1.  in  (st.  im).  S.  1097  N.  1  :  1.  Das  (st.  Die). 
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3.9 160 312.  369 30,12 .  ...  384 1.33   .  . .  .  478 

3.26 

915 15.20  84.  86.  88.  406 Josua 1.34   .  . .  .  478 10,13 1185 

15.21    49.  121.  129 1,1 ...  385 1,40   .  . .  .  657 
12.1 

807 15,22  ....  104 2,15 .     .     .     .     d2d> 6.6    .  . .  .  686 
16.1 809 15.23 , 

51 
5.5 ...  497 6.7   .  . .  .  649 17,16 742 
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2X22 .^9 27.9 218.  368.  .373. 
3.45 9 .  11 18.14 103.  .^08.  310 

23.27 .  .  4N7 38.S.  44() 
4.43 270 

18.15 
9.  10.  16.  42. 

2337 
5S.  377 

27.10 49.  208.  335. 4.47 
240 

173.  175 

2.>  -^ 

,i77 
336.  338.  346. 

5.2 
. 

797 
18.16  . 173.  214 

2342 212 
359.  373.  374 5,3 796 18.17 15.  20.  21.  40. 

24,15 4S8 27.11 121.  215.  216. 5,6 
.   336. 871 57.  99.  346. 

24.17 

S55 
246 5.8 . 308 356.  403.  466 

25,7 .  .  .  .  SM 27.12 JIn.  Jl().  446. 5.10 

.331 
18.18 104.  105.  188. 

25.9   M)9 447 
5.12 633 

406 25,10 177.  325 27.14 279.  360.  433 
5.17 . 372 18,20 .  .  .  347 

25.13   M6 27,15 .   363.  364 
5.29 • 

501 
18.24 .   196.  338 

25,14 .   45.  46.  316 27,16 .  .  252.  295 
6.2 

.   861. 
862 

18.26 ...   38 

25.15 251.  270.  312. 27,17 .  .   269.  293 6.3 
520 18,27 ...  196 

314.  .^29.  S69 27.18 294.  295.  297 
6.9 

. 499 18.28 .  .  .  347 

25.16 .  .      .^13 27.19 .  .  .  36.  172 
6.11 

.  456. 500 
18,29 .  343.  345 

25.20 .  .      151 27,20 296.  298.  299 
6.12 

.   506. 

942 
18,32 .  .  85.  345 

25.25   M6 27.21 251.  297.  299. 6,21 364 19.3   . .  .  .  1089 

25.26   M7 308.  309.  310. 6.28 
948 

19.14  . 
...  154 

25.27 .  .  251.  314 311.  328.  330 7.9 

240 

19.16  . 
...  893 

25.28
" 

  Ml 27,22 190.  251.  301 8,8 1085 
19,17  . .  .  .  372 

25  29 271).  316.  318. 27.23 .  .   252.  291 8.17   . 12 19-18  . .  210.  854 

319.  320.  323. 27.24 .  .   298.  299 8,19   . 
239 

19.20 ...  210 

330.  869 27-25 35.   171.  214. 9.10   . 105 19-21 ...  727 

25.30 311.  318.  320. 216.  229 9,13   . .  488. 489 
21-34  . 

...  918 

321.  323.   324. 27.26 53.  269.  346. 10,5   . 
235 23-10 ...  808 

330 418 10.6   . 235 23.24  . 
558.  762.  897 

25.31 .  .  327.  328 27.27 .  .   43.  446 10.7   . 
235 

24-3   . 
...  808 

25,32 
.  .  '  329.  330 

27.28 103.  306.  307. 10,10  . .  213. 
242 

25,2   . ...   14 
25.33 327.  328.  329 309.  343.  346 

11.4 
256 28.2   . 

.  246.  431 
25.34 307.  329.  331 27.29 

224 12.4   . 

499 
28,3   . .  .  .  665 

25.36 .  .   316.  350 27.31 .  ...  318 13-31  . 
254 28,4 

.  .  .  665 
25.39 .  ...  316 

57,32 

179.  180.  182. 14.22  . 254 
28.7 

...  617 
25.40 .  ...  311 190.  191.  196. 14-37  . 255 28,11 

...   58 
25.43 ....  350 198.  201.  403. 15.13 

338 
29,1 ...  213 

25.46 .  .   45.  866 432 15.14 496.  497. 498 
29,18 

.  ...  377 
25.48 .  ...  317 27.33 49.  100.  101. 15.15 

497 
29.39 .  378.  379 

25.51 45.  315.  317 103.  118.  180. 15.20 626 
30.2 

.  ...  863 
25.52 .  .  315.  317 181.  191.  346. 15.29 

460 
30-3 

.  ...  862 
26.36 .  .  .  .  710 355.  360.  374 15.30 456.  460. 489 

31-40 .  ...  484 
272 207.  220.  277. 15.31 

575 
31.50 .  .  351.  374 

337.  338 Numeri 17.12 
260 

32.1 

.  .  .  .   11 
27.3  . 140.  215.  217. 

18.2 648 33-51 .  .  .  .  185 
798 3,12   10 

18,4 648 34.15 .  ...  185 
27.7 .  ...  269 3,13 .....  3 

18.8 108 35-22   499 
27.8 215.  229.  265. 

3.38 
....  648 18.11 

338 35-33 
.  ...  577 

267.  290 3,40   12 18,12 181.  182. 
345 

36.13 .  ...  384 
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4.23 .  512.547.549 11.29 470.  557.  629. 
15.2 

210.  495. 813. 18,22 .  .  .  460 
4.28  490.  546.  578.  584 630 819.  822. 

849. 

18.29 .   434.  457 
4,32 ....  589 11.31 .   629.  898 851.  853. 897. 

19.3 .  .  .  590 
5.1 .  .  267.  268 11.34   31 949 

19.8 
.   338.  472 

5.2 .  .   546.  797 11.37 .   555.  879 15.3 
851.  894. 897. 19,13 .  .  .  348 

5,5 .  .  .  .  514 11.38 .  .  .  1150 898 
19.14 

.  .  .  902 
5.9 ....  609 11.39 .  ...  898 

15.4 
•    •    •    • 853 19.17 ...  261 

5.14 ....  624 11.40 .  ...  848 15.5 >    ■    ■    • 
814 19.18 .  .  .  755 

5,15 338.  444.  544. 12.2 489.  490.  782. 15.6 •    ■    • 874 19.19 .  342.  651 

583.  633.  634 794.  808.  825. 15.8 .  .   895. 898 19.20 500.  507.  508. 

5,ie .  .   580.  636 831.  840 15.10 814.  815. 893 510 
5,17 .  .   548.  559 12.4 .  .   504.  836 15.11 >    •    • 849 19.21 .  ..  .  507 
5,18 .  .  543.  571) 12-5 164.  490.  504. 15.13 •    •    • 

831 
19.22 .  498.  499 

5,19 .  .  392.  414 829.  835 15.16 772.  814. 849 20.17 .   458.  527 
5.21 .  .   180.  357 12.6 .  87.  270.  491. 15,18 .  .  339. 844 20.18 ...  844 
5,23 ....  348 590.  869 15.19 771.  828. 

840. 20,25 ...  627 
5,25 .  .  215.  505 

12.7 .502.  836.  841 853.  892. 904. 21.12 .  .  .  486 

6,2 .378.  841.  842 12,8 .  .  .  .  588 908. 
955 

21.14 ...  348 
6.3 212.  451.  480. 

13.2 
.211.  854.  875 15.23 •    •    • 

893 
21,15 188.  348.  434 

611.  617.  618 13.12 269.  270.  875. 15.24 >    •    ■    • 815 21,18 .   147.  148 
6,5 ....  655 1055 15.25 773.  828. 833 21.19 .   152.  153 
6,9 ....  412 13.13 .  .  .  760 836.  955. 956 21,20 ...  148 
6,10 ....  107 13.14 .  .  58.  875 15.26 956 21.21 .  .  .  145 
6.15 ....  475 13.23 .  .  .  423 15,28 817.  830. 

938. 21.23 .  .  .  145 
6.16 ....  214 13.25 .  .  .  138 

942 

222 
...  338 

7,1 .  .   560.  561 13.32 .  .  .  1071 15.30 •    •    • 588 
22A 

8.  134.  852 
7,4 ....  129 13.44 ...  211 15.31 •    •    • 926 

22.^ 
...  893 

7,12 .  .   393.  395 13.45 211.  496.  935 15.32  772.  773. 821. 22.8 ...  848 
7,18 .  .  338.  472 13.46 ...  261 822. 942 

22.9 
.  .  .  486 

7,20 ....  457 
14.2 256.  501.  589 15,33 210.  797. 813. 22.10 ...  468 

7.21 ....  564 14.8 ...  496 821.  892. 895 22.11 ...  854 
7,23  465.  467.  468.  553 14.21 266.  267.  589 16.9 .  . 

588 
22,13 .  .  .  854 

7,25 ...  51.  367 14.28 .  .  .  1083 16.12 . 482 22.14 .  .  .  635 
7,26 .  .  469.  552 14.29 .  .  .  1083 16.14 .  . 

130 
22.15 

...  812 
7,27 ....  553 14.32 .  267.  501 16.16 ,    , 574 22,17 .  .  .  354 
7,33 ....   95 14.35 .  260.  1077 16.18 ,    , 

347 
22,18 

...  337 
8.10 

.  .  .  .  •  475 
14,36 .  259.  1077 16.21 

523. 574 
22.20 .  348.  350 

8,12 ....  477 14,37 .  .  .  760 16-23 480. 
617 

22.21 .   107.  129 
9,22 ....  671 14.38 .  .  .  1077 16.30 .  , 575 22,22 48.  129.  135. 
10,9 ....  520 14.39 .   102.  775 16.33 . 853 137.  138.  351 
10,10 ....  521 14,40 .  .  .  1077 

17,4 351. 374 22.23 348.  353.  354. 
10,11 ....  521 14.42 .  .  .  1077 17.5 . 370 389 
11,4 .  18.21.54.55 14,44 .  102.  775 17,10 ,    , 588 222A 107.  130.  352 
11.9 ....  174 14.45 .  495.  1078 17,11 558. 

616 
2225 

191.  352.  430 
11,13 ....   19 14.52 ...  809 18,17 ,    , 526 2221 40.58.190.843 
11,21 ....  23 14.53 .  .  .  1081 18.19 458 23.3      . 

...  614 
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Ge nesis Exodus 21,4 .  .  420 30,36 .  .  482 

3,17   ....   20 21,7 .  .  316 30,37 473.  482 

1,2   665 
5.2 

.     .1186 
21.8 

.  43.  108 
31,6 .  .  .  263 

1,3  . .  .  .  666 9.10 .  .  137 21.11 .  .  172 32,31 .  .  258 

1.10 .  1098.  1138 9.27   . , .  1187 21.22 .  .  226 
33.11 .  384 

121 .  774.  775 12,4 .  .  438 21.28 .  437 34.19 .7.  17 

1.25 .  .  .  775 12.5 .  .  130 21.30 .  224 
34.20 15.  175 

127 .  775 12.6 .  .  246 22.6 
36.  171 34.27 .  379 

2.14 .  .  186 12,10 .  .  344 22.10 .  342 38,25 .   13 
2.19 .  .  775 12.15 .  .  269 22.22 .  226 38,26 .   13 
222 .  .  860 12.17  . .  259 

22.28  8- 
4.186 342.  347 38.27 .   13 

3.14 
.  .   25 12,18  . .  269 22.29 

84 
186.. 187 38.28 .   13 

3.21 .  784 13.1   . .6.  12 22,30 , .  32 38.29  . 
.   14 

4.7 
* 

.  805 13.2   . 11.  64.  158. 23.13  . ,    , 5 40.19 .  149 

4.13 .  258 161.  164 23.17  . ,    , .  209 Leviticus 
6.12 191.  430 13.9   . ...  274 24.5   . ,    , .  498 

1.2  .  . 
138  428.  429. 

7.22 .  159 13,11  . ...   11 24.6   . .    , .  498 430.  843 
13.3 .  263 

.13,12  . 
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1,16 
...  618 

32.33 .  553 17,1 
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22 

...  609 
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3,7 
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39.9 

.  258' 

20,14  . 741 

485 
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.  467.468.469 
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462 
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4.2  .  . 
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ISO« 



Register  der  erklärten  Wörter 
Die  Ziffern  bedeuten  die  Zahl  der  Seite  und  der  Note 
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1064,15   mzQ 

447,34   NnS^zc 
213,60   laya 

158,3   '?i:d 
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207,1   1-iV 
1023,19   n-:a  nms 
248,166   z>T;rs 

1064,21   r\ph'j 
1064.21   n2Ti- 
1052,1   nyri 

776,54   n^- 
1074,10   rit2''p 
97,86   ycp 

693,3   \'>yp 
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877,57   S2:si  Nn'?i;:n 

893,9   NGOS  I2N 
230,11   er  icj;  nnx 

1185,26   n^nv^-N 
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1147,9   D*XJ2 
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847,76   ->"i^2  nsD'ii: 
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788,125   I2n  N'iv 

272,1   s^-iS-i-i^ 
95,80   i:'£:2 

247,160   •\^:2 
455,1   n-12 

710,59   rj-tc 
730,203   Di^^ 

^ß- 
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einen  Prosbur,  er  ist  auf  seinem  Platz  tür  nS'ps;  nSS'Cn^ZpC  ni'S' •'•;Tr£  "-^V  pr^rV 

die  Unreinheit  nicht  empfänglich",  und  wer  r:\s  Z'-:*S  Z'12r^'*  2^^r\  rzZ'Z  -:2=  mr.T 

daraus  am  SabbathlHonigl  nimmt,  ist  schul-  r.ssiu  n'?2,-0V>iirr£"r'S*  P-'""-  T^'  V,"7= 

dig.  Die  Weisen  sagen,  er  gleiclie  nicht  dem  nit:£  rZ'SZ  '1^^  r,Tr-:  -l^rzz 

Hoden;  man  schreibe  daraufhin  keinen  Pros-  5  r^zryZ"ZZ'.V:z HMilU'^'' 'r^'Ü-Z-Z-Zi PAbnXl 

bul,  er  sei  auf  seinem  Platz  für  die  Unrein-      :ps"",-t:*C  ü^-C1N  h'T,  r^;*  ---,n«D'C' =^-,2\S  \S-t:' 

heit  empfänglich,  und  wer  daraus  am  Sab-      -[MZ  ̂ ^ipn  Tny'^l^  ]2  Vtt*\-.''  *2-  ̂ 2N''-\II        ̂ mioo» 

bath  [Honig]  nimmt,  sei  frei.  -'-V*  PMil  C'^w    -Mi".   p^TS  '^rS  Sn:r.yK:r. 

XI.  Wann  werden  Honigwaben  als  Ge-      s^::n  C-V.TiS'  U'  'Zr.a  h^niT^h" '.^a:'S  r.ic'rij;  p'^.?' 

tränk  unrein?  Die  Schule  Sammajs  sagt,  so-  lo  Nin  "[rc  tt-npn  Si'C  S*^  urt^n  ]2  ]".V2*J  ̂ 21  -::S 

bald  man  sie  wärmt,  und  die  Schule  Hilleis      ry  T.  -,cs:r  L'^ZT,  ü^ü  ̂ Hl^'-h  nz-c  pvn::  '•'?;  o>29.n 

sagt,  sobald  man  sie  zerbricht.  IZ^hZ'Z  ':!';  TS  y.Z^  'n  ;r^  i::^^ 
XH.  R.  jEHO^uÄ  b.  Levrsagte:  Der-  n^'apo  pKi  S  3Q  ||  nsL-n  +  SB  38  i,  «^uonc  S  37 

einst  wird  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  m  ;  i  +  S  42  inin'tro  V  4i  ||  mas's  S  4n 

jedem  einzelnen  Gerechten  dreihundertund-  .nacon  Sa  n-on  r'aSirn'i  er  i  njcsi  d"32 

zehn  Welten  zum  Hrbbesitz  geben,  denn  es  heissti'V^'j-j'  ic/i  dene^i,  die  mich  lieben,  Seiendes" 
gebe,  und  ihre  Schatzkammern  fülle  ich.  R.  Simon  b  Halaphta  sagte:  Der  Heilige,  gebene- 

deiet sei  er,  fand  für  Jisrael  kein  andres  Segen  erhaltendes  Gefäss,  als  den  Frieden,  denn 

es  ht'xssV^der  Herr  7vird  seinem  Volk  Macht  geben,  der  Herr  segnet  sein  Volk  mit  Frieden. 
•    18.   Kine   Urkunde  zuui  Schulz  gegen  den  Scliuldenerlass  im  Siebentjahr;  vgl.   Bd.   I   S.  278  Z.  21  ff. 

Zur  Etymologie  vgl.  Bd.  V^  S.  471   N.   147.  IQ.  Weder  dieser  als  Gerät  noch  der  Honig  als  Speise. 
20.  Diese  Mi.^nah  ist  ein  späterer  Abschlusszusatz,  fehlt  in  manchen  Ausgaben  u.  Handschriften,  u.  RJbL.  ge- 

hört überhaupt  nicht  zu  den  Autoren  der  Misnah;  Bd.  VII  S.  43Q  Z.  18 ff.  wird  sie  als  palästinensische  Agada 

zitirt.  21.   Pr.  8,21.  22.  Das  im  Text  gebrauchte  \V.  b"  hat  den  Zahlenwert  310.  23.  Ps.  29,11. 

cmon  ncc  Dicna  laSr:  omSi  pwS  -'xcn  riTy: 

:i«o  S»^B"'7  lÄm  nTS'n  poSi  mtacS  «SSn«  ICt^  ntrn  "i  Dir 

-^H«-- 

lilinua  Bd.  II 

150 



ÜQQIN  lll.iv— X   1192 

a'^•'2r^';^pt  hz'  PN  1C\S  p>'C::*  ̂ 2T  ipn2^C'"i>'      verunreiniguni,rsfähig,  als  bis  sie  schmack- 
:zr>Z      haft"gemacht  werden.  R.  Simon  sagt,  dasseU 

Nid.5i«>n\n^nmr;S\-'i-"c*^d^w*SniC^n-l"'L:irip"'\'  be  gelte  auch  von  den  Koloquinten. 
p\S1  1i:*V2   Tp22   C\-ip^:"'>'^-.n   P^hn^   ]^'?£'?£.-1  V.   Kostwurz,  Nelken",  wolriechende 
"ZI  ly'iCS  NZ'pV  "»ZI  ■•■121  |'''?21N  nSCIU  i\S*2::t2'°  5  Pflanzenköpfe,  Polei,  Asant,  Pfeffer  und  Saf- 

]\S"n2  ̂ :2C  TZ";:!  Cjorz  C^np^:  CN  ̂ ^i:  p  ]:-V      ranwürfel  dürfen  für  den  Erlös  vom  [zwei- 
nsait:  ]\S2-k:a'°;:\S'  ZSVY''-^^'  ns^"*^  j\s*ri::2"      ten)  Zehnten  gekauft  werden,  und  sie  sind 

tiD'V^  C]Cr2  inp*?""  N*?  cn  r|S  ]''^r"X      nicht  als   Speise   verunreinigungsfähig    — 

]-':^nN  TN"::!!:  N::i::2'\S2'pv  "Zl  -iDIZ-i pjsn  VI  Worte  R.  Äqibas.  R.  Johanan  b.  Nuri  sprach 
mTwl'Vw.-I  r.:'r;h  '\aM'"Z"2  ^,-2:^  -"T!:  p  pni"  "21'  lozuihm:  Dürfen  sie  für  den  Erlös  vom  [zwei- 

Bm.ic5«^Sl  Ti-I"!  j\SCl2C  \S*::r  n-Z  Z^2:>'1  n\"T"T  "i'^^lS"      ten]  Zehnten  gekauft  werden,  wieso  sind  sie 

E<f.,3|\s'j:t:a  '?'?-  n'';'i''i''"r;::c  \S'CC'  n^Z  ni'pn  l^in'iirz      nicht  als  Speise  verunreinigungsfähig,  und 
: miw VcV'jn      sind  sie  nicht  als  Speise  verunreinigungs- 

Er28»npS:N'ir;*J*S^N"".2"l^r^i'V:N*~"'iri"'"l"lpn""VII  fähig,  so  dürfen  sie  auch  nicht  für  den  Er- 
:nTi'k:**;!2.-  'p  r,n't221  i^^2*N"'nT'J£2  TJV::  Tpzz  15  lös  vom  [zweiten]  Zehnten  gekauft  werden. 

Hoi.75as}<2w  iT'Z  r.»s::Vu5  ]^hzp:2  \n^\s*c  D''J1°VIII  VI.  Unreife  P^eigen  und  unreife  Trau- 
^21  im2''*^':2  z-'i^ZIS  '?'?n  n"'2f' 'nVi"'ü'2  C^.aiN      ben  sind  nach  R.  Äqiba  als  Speise  verunrei- 

.h.i28«  nw2:w  ~:sn"'?'i:*  ■■,'in"'°nvn'7  ]''h^Z*'  CS'^IS'lS  S2''pv      nigungsfähig;  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  nach- 
cn:2\v  C'srni  --t:i2  rn'~''  "21  r;S''^p2  ~'v;:if      dem  sie  zehntpflichtig  geworden  sind.  Ent- 

t:ntt*2l'?''2S""ii1>'2T''n-ip>Tw.~S12nr'l''n'?'?"!2^2N  20  artete'' Oliven  und  Weintrauben  sind  nach 
rmirm  'pp      der  Schule  Sammajs  unrein  und  nach   der 

m'?"'2:"rN:2'I2  SCü'::  i:\S  riT;.-t:  r:cr;2  z'rn  IX  Schule  Hillels  rein.   Kümmel  ist  nach  der 

NC*u2'2  -»s::::  -::.-2  z'^n  yC'Zr>  T>-,i"  Sl-  -;r-2^      Schule  Sammajs  rein  und  nach  der  Schule 
C\S:;*l:  Z^:i  ̂ Z'ZT^  yrj  •i:\S*  -|2''2'?  -'?2:''nNCrL!      Hilleis  unrein.  Ebenso  hinsichtlich  des  Zehn- 

:  ̂ ^£22  r;2w  no  i"'2^"i":;"c\s*:zi:  2''2;m  20  ten. 

Bb6f»8o°yp"p-^'^"'""'-'^*"0*'''N*''-T^'"*-"i''"'"li13°X  VII.  Palmkohl  gleicht  in  jeder  Hin- 

19  li  n'nn  P  18  n  oio^nni  M  17  i|  cp'r.o'c  S  16  sieht  dem  Holz,  nur  darf  er  für  den  Erlös 
M  22  II  iS  —  SM  21  II  ]»ot:a  M  20  ||  D'np:  S  vom  [zweiten]  Zehnten  gekauft  werden. 

P  25  II  i'Kca  noiN  S  24  II  1  -  BM  23  ||  p>K  Schleclite'^Datteln  gelten  als  Speise,  jedoch 
II  nnryon  ...  iipn  -  S  27     ||    S  -  P  26    ||    i  -      ̂ -^^^  ̂ ^^  fj.^-  ̂ .^^  ̂ ^^  Verzehntung. 
II  iniBDir   '31tO  M    .(-JInS    P)    29     ||     inST    hsh    n'S    M    28  ttttt    ttt  j  t^-       i        r-      j-      TT 

,To  oo  it  ,r  o,  o  o^  VIII.  Wann  werden  Fische  für  die  Un- II  myoi  INIP  32    II   a':Kn  M  31    ||   'id'  i^nb-  nytro  S  30 

36    II    iw  niS33  s  35    II    nS23  M  34    ||    i  +  M  33      reinheit  empfänglich?  Die  Schule  Sammajs 

.-[nx  s  sagt,  sobald  sie  gefangen  werden,  und  die 
Schule  Hillels  sagt,  sobald  sie  tot  sind.  R. 

Äqiba  sagt,  wenn  sie  noch  leben  können''.  Ein  abgebrochener  Zweig  von  einem  Feigen- 
baum, der  noch  an  der  Rinde  haftet,  ist  nach  R.  Jehuda  rein;  die  Weisen  sagen,  wenn  er 

noch  leben  kann.  Ein  ausgerissener  Getreidehalm,  der  noch  haftet,  wenn  auch  nur  an  ei- 
nem winzigen  Wurzelchen,  ist  rein. 

IX.  Der  Talg  eines  reinen  \'iehs  ist  nicht  als  Aas  verunreinigend,  daher  benötigt 
er'*der  Befähigung.  Der  Talg  eines  unreinen  Viehs  ist  als  Aas  verunreinigend,  daher  be- 

nötigt es  nicht  der  Befähigung.  Unreine  P'ische  und  unreine  Heuschrecken  benötigen  in 

Dörfern  der  Bestimmung''. 
X.  Ein  Bienenkorb  gleicht,  wie  R.  Eliezer  sagt,  dem  Boden;  man  schreibe  daraufhin 

11.  Wörtl.  süss  werden.  12.  Nach  andren,  Ingwer.  13.   Dh.  verdorbene;  vgl.  Bd.  VI  S.  860 

Z.  4 ff.  14.  Nicht  ausgereift.  15.  Falls  man  sie  zurück  ins  Wasser  setzt;  sie  sind  dann  nicht  ver- 

unreinigungsfähig. 16.   Zur  Verunreinigungsfähigkeit  als  Speise.  17.  Sie  zum  Essen  zu  verwen- 
den, weil  sie  nicht  als  Nahrungsmittel   gelten. 
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d.,     :  s  ein  kleines  Wur-      i£V  \-..s'?2  p;  CTIC'  ̂ 2  Ni-J  ̂ 12  rp:  '?ir"'.T>'^B^ 

zeichen  durchwachsen  kann.  Hat  man  ihn  :vzib''nh  ]\yy  N^:i::  N^-  ̂ nn  :r.2D  ly 

bis  zum  Rand  mit  Erde  ̂ ffüHt",  so  gleicht  .t=t'S  SMP  38    ||    yv  —  M  37 
er  einer  Platte  ohne  Rand. 

Hol  12«" 

Bek.lO« 

Dritter  Abschnitt 

AN'CHES  benötigt  der  Befähigung'und  nzs-n^'nz'jns  ]^2^Ti  jr.s^  'Z'Zn  ]'2^-ö  ̂  

nicht  der  Bestimmung",  manches  der  üh^  n'Jin   nV   TJZn   s'?1   nztyns'  ̂ lyzm 

Bestimmung  und  der  Befähigung,  manches  5  i^'zn  i^Z^Ti  ZTs'?  cnnVC"  Z^^ZWn  't  r.2tt*nc 

der  Bestimmung  und  nicht  der  Befähigung,  :~2u-:;  IT-'Ä  p"««! 

und  manches  weder  der  Befäliigung  noch  {Gl  r^'nn  ]C^  r,a.-;ri  pVci.sn  ]C  "[nnn  II        '^•'2'* 

der  Bestimmung.  Alle  Speisen,  die  für  Men-  *?;  ̂»S'JI  cn£22  i'^nr.V.SCi:.-!  rp^n  n'?2:c' msiyri 

sehen  geeignet  sind,  benötigen  der  Befähi-  ICIN  min^  ̂ 21  nv-,i:21  ]^Vp^2C-2  l-n'-TtT  npT« 

gang  und  nicht  der  Bestimnmng.  lo  -,!2\S  ]y;:iU  'ZI  zbnr.  ;*:i  .-'?^r,-l  nTw  ̂ 'J'^irs  ]'in 

II.  \V.\s  man  von  einem  Menschen  ab-  -»nri  i'=",'?2r.' p  ]*in  ".a\S  ̂ DV  ̂ 2T  ni^zrvn  p°pn 

schneidet,  von  einem  Vieh,  von  einem  Wild,  :rj*2m  rc'Z'mz  j^rns  '^S 

vomOeflügel,  vom  Aas  eines  unreinen  Vo-  rp>'-  n'?2:^'cipo  ̂ 22  "S^t:  ri::n2  n'72:  III 

gels,  Talg  in  Dörfern',  und  alle  verschiede-  TJ-2-  i^2ni-  ]:\ST  -2'Jn2  p2"inÄ  u^-l-;22  nir.i:- "'"'"' 

nen  Feldkräuter\  ausgenommen  Trüffeln  is  Tril^n  qT;ri  n'?2:i'mpc  '?22  rrr'U  n2r.2  n'r2: 

und  Schwämme.  R.Jehuda  sagt,  ausgenom-  '•21  TJ2n  s"?!  r.2i:*n2' i^2n-i  p\S  :^piV>:'2  zhnr^ 

men  der  wilde  Schnittlauch,  Portulak  und             :-,^T--l  ]2-wr;i  r2riSn:  hrz:'  r,S  -,2\s*  ]*iVG-J 

die  iMilchblume.  R.Simon  sagt,  ausgenom-      CV^v:  12"]\S  rmpz  ̂ :2';'il"  ]n:Z'^'°  nz^n' IV        ̂ ,'^Z'o 

men  die  wilde  Artischoke.  R.  Jose  sagt,  aus-      ̂ ÜM  C^llT  '2'7l'?  ]^'?21S  r^X^lt:  NG'l2:2  i:\Sl"ncnn 

genommen   die   Kalisim'.   Diese'  benötigen  20  c^^21S  rS21t2  pSGllG  p\S*  rcv^'n  rj*,'?.-"^^*;!  hl'/* 
der  Bestimmung  und  der  Befähigung.  ja  2-no  S  3    i|    n"Si  -no  —  M  2    ||    'jni  'no  -  P  1 

III.  D.\S  Aas  eines  unreinen  Viehs  über-  [|  nvz^vno  S  6  ||  'pioiri  mp  5  ||  1  +  vS  4  ||  nvnn 

all  und  das  Aas  [auch]  eines  reinen  Vogels      'rca'?2n  ,i>22iS3n  W  .roaSi^n  S  .i'oaSisn  M  .rosSian  P  7 

in  den  Dörfern' benötigen  der  Bestimmung      ̂ M   10     ||     kS  +  S  9     ||     ,  -  SM  8     ||     rmS.n 
.  ,       ,       ,,  ,..,  .  ^  nj'Ki  S  13     II     na  SM  12     \'     dv»  S  11     ||     n:n:ra und   benotigen  nicht  der  Befähigung.   Das  .n  -  S  15    ||    St;  MP  14    ||    n«o::a 

Aas  eines  reinen  Viehs  überall,  das  Aas  ei- 

nes reinen  Vogels  und  Talg  auf  den  Märkten' benötigen  weder  der  Bestimmung  noch  der 

Befähigung.  R.  Simon  sagt,  auch  das  Kamel,  der  Hase,  das  Kaninchen  und  das  Schwein". 
IV.  Dill  ist,  sobald  er  im  Topf  einen.  Geschmack  verliehen  hat,  nicht  mehr  als  Hebe 

[verboten]  und  nicht  mehr  als  Speise  verunreinigungsfähig.  Die  Triebe  der  jungen  Zvvei- 

ge'^und  des  Pfefferkrautes  und  die  Blätter  des  wilden  Lauchs  sind  nicht  eher  als  Speise 

25.  Einen   undurchlochten   Pflanzentopf,  sodass  er  nichts  mehr  fasst.  1.  F'ür  die   Unreinheit,  durch 
Befeuchtung  mit  einer  der  ob.  S.  1160  Z.  Qff.  genannten   Flüssigkeiten.  2.  Es  als  Speise  für  Menschen 

zu  verwenden.  3.  Wo  reichlich  Fleisch  ist  u.  Talg  fast  nicht  gegessen  wird.  Nach  einer  andren  Erklä- 
rung entgegengesetzt:  wo  das  Volk  für  den  Talggenuss  zu  arm  ist.  4.   Die  wild  wachsen  u.  in  der 

Regel  nicht  gegessen  werden.  5.  Vgl.  S.  1168  N.  16.   Die  Lesart  des  im  Text  gebrauchten  Wortes  ist 

so  unsicher,  dass  jeder  der  von  mir  benutzten  Texte  eine  andre  hat.  6.  Die  in  der  Regel  nicht  ge- 

gessen werden.  7.  Vgl.  S.  554  N.  31.  8.  Wo  auch  diese  zum   Essen  gekauft  werden.  9.  Auch 

diese  werden,  selbst  verendet,  auf  den  Märkten  gekauft.  10.   Die  oft  gegessen  werden  (vgl.  Bd.  I  S. 

559  Z\  10);  nach  andren  ist  oniT  Pflanzenname,  Sperberbaum. 



UQgiN  ll,v-x       1190 

cViZm  i::2Nw  ü''T"i:n~  ll^n  i:\s*  IZ  '?^nri"t:*  *?;'«  gönnen,  so  besteht  nur  für  das  Speisestück 

^PS'?i"ct:N2  pisS  h^nrr,  lizn  •,':'N  m  ji::nr  keine  Verbindung,  mit  dem  man  begonnen 

:CDT'J*"lV-,i;nunp*J'mü^Ti;s--',"i;m:\y  c'l'ÄZr  hat.  Hat  man  Nüsse  aufgereiht  oder  Zwie- 
DDT'D'  1";  -pi'^w'1  Dir*J'"iv"''^'^^'^^^'2  "^"'-  ̂ ^  ^<^'"  gebündelt,  so  gelten  sie  als  verbunden; 
min  n"l£w*  ilSI- DO"i''::'"'l>  "nin^'n  i2  12  w 'w  üi'V  5  beginnt  man  die  Nüsse  abzulösen  und  die 

sab.48'  1:2m  l'DZir"  '?':tt*"'l2  SÄVr  ~:p2  Z^b';  C'-p^w'^nV  Zwiebeln  zu  entbündeln,  so  gelten  sie  nicht 
:Tr-^  ̂ ^nn-'J  t;  Itin  C\s''22  ""nzin  a^rZ'  als  verbunden.  Nüsse  und  Mandeln  gelten 

2:\s"'C'':2'71  ]'2"it:Ä2  2"'pn''  nip-."  ''b";  VII  als   verbunden'",  bis   man   sie   aufgeknackt 
E'Eiüiä:^  ü'':2S~"'-,2'iN'  pni"  -12  -tj;'?n"-21  i'£~*L:"J2  hat. 

J-'-iCw*::  i~-  "JSli  piTn21  '721.S  irii:*'°'':£r:  2:122"  10  VI.  Rkim  \veichgekochtcn"Ei",  bis  man 
:'?nNM  n.S  [die  Schale]  angeschlagen  hat;  beim  hartge- 

in  |~2  w"  CS  2"'S'2  '':2"l  Z^b'^2  ''b]^  VIII  kochten,  bis  man  sie  zerschlagen  hat  Ein 

ns  1>'2t2  '?'?n  pz  D*''  2X  ]n^'  mt:22" invriw'S  Knochen,  in  dem  Mark  ist,  gilt  als  verbun- 
nz  w"'  2N  S\~w  n'iC22  ni>'nwC  r\^:y.ZD"r.2  ]b^n  den, bis  man  ihn  zerschlagen  hat.  Ein  durch- 

M.n.64Ti:pT  Tw'2";  n^inyc'  by;ri  "Z'Z' -'^bn  rs  1>":!2  '?'?n  15  geteilter  Granatapfel  gilt  als  [mit  der  Scha- 
: jr.'i:' rii::22  i''l>Ti*k:'2't:van:*k:'  le]  verbunden,  bis  man  darauf  mit  einem 

Hoi.121«  pn  TiNÄ""!  n'?"«-;:,-'!  y^Ä-JZ  riVt::*w*  miy''p°IX  Stab  geschlagen'Muit.  Desgleichen  gilt  der 
S*?«  "inu"''?  r2"'t2  nZ  ]r;rzZ'  "2"',  ICN*  niLTt:  y^'jyb  Heftfaden  der  Wäscher"und  [die  Naht]  bei 

:':'2S''  ■nr;*i2r,l'ViS:2Vk:2  N^üJ"  einem  Gewand  mit  Mischgewebe'^als  Ver- 
DNä'?  |*'?'2"'  Z'wTJTiw*  nr2TX  "'''21  ü'''?'?:  "^bz  X        20  bindung,  bis  man  sie  aufzulösen  begonnen 

■i^'j*2c  i:'N  2ip:  y^T;  c^vnr-  rs  j--,^c-2^  2:\s  2n2  hat. 
Nin  -r:2"'2'V1*n  rs  -rczz  21p:  i:\S*k:'1  Cprn"  VII.  Die   Blätter  der  Kräuter  werden 

DU'ca  S  21     ̂ ,    üzz^v  P  20    II    man  u  SepSi  P  19  g^ün  vereinigt  und  verblasst  nicht  vereinigt. 
II  lun  —  P  23    II    Tire  P  22     ;;    Dsyn  dovco  '^hv^  R.  Eleäzar  b.  R.  Qadoq  sagt,  die  verblassten 
U  i'K  SM  26  il  tP'pnc-  M  .c^p'tr  P  25   |i   i'XTB-  M  24  werden  beim  Kohl  vereinigt,  weil  sie  eine 
||3n3wSM29    II    'J3S  n«  S  28    II    iTi'>S«  SB  27  Speise  sind,  und  beim  Lattich ,  weil  sie  das .n'3j3B  M  32     p     OKI  inc  mooS  S  31     ||     «inc  S  30  ^     ,              ,  ..^ 
„      „              ,'          ,                  „  ̂ ^     ,                 „  Essbare  schützen. 35    II     -iC2r,i  M  34          nnynco  P  33     ||     n'SjJiDD  S 

.1  +  S  36    II    n«  +  SM  VIII.  Bei  den  Blättern  der  Zwiebeln  und 
den  Zwiebeltrieben  ist,  wenn  Schleim  in  ih- 

nen ist,  das  Ouantum'°so  zu  messen,  wie  sie  sind' ,  und  wenn  sie  hohl  sind,  der  Hohlraum 

zusammenzudrücken".  Beim  Schwammbrot  ist  das  Quantum  so  zu  messen,  wie  es  ist,  und 
ist  es  [besonders]  hohl,  so  ist  der  Hohlraum  zusammenzudrücken.  Beim  aufgedunsenen 
Kalbfleisch  und  beim  zusammengeschrumpften  Fleisch  von  einem  alten  Vieh  ist  das 

Quantum  so  zu  messen,  wie  es  ist. 

IX.  Ist  eine  Gurke,  die  man  in  einem  Pflanzentopf'gepflanzt  hat,  über  den  Topf  hin- 

aus ausgewachsen,  so  ist  sie  rein"".  R.  Simon  sprach:  Weshalb  sollte  sie  rein  sein"?  Viel- 
mehr bleibt  das  -Unreine  bei  seiner  Unreinheit  und  das  Reine"darf  gegessen  werden. 

X.  Gefässe  aus  Rindermist  und  Gefässe  aus  Erde,  durch  die  Wurzeln  dringen  kön- 

nen'\  machen  Saaten  nicht  empfänglich''.  Der  durchlochte  Pflanzentopf  macht  Saaten 
nicht  empfänglich;  der  undurchlochte  macht  Saaten  empfänglich.  Welche  Grösse  muss 

10.   Mit  der  Schale.  11.   Wörtl.  gewälzten,  in  heisser  Asche.  12.  Sc.  gilt  die  Schale  als  mit 

diesem  verbunden.  13.  Sodass  die  Kerne  sich  lösen.  14.   Die  die  Wäschestücke  provisorisch  zu- 
sammenheften. 15.  Vgl.  S.  651   N.  31.  16.  Zur  verunreiniguugsfähigen  Grösse.  17.  Nach  dem 

äusseren   Umfang.  18.  Die  Höhlung  rechnet  nicht  mit.  19.   Der  nicht  durchlocht  ist  20. 

Wenn  er  vorher  unrein  war;  er  gilt  als  mit  der  Erde  verbunden.  21.   Die  Wurzel  ist  ja  vom   Erdbo- 

den getrennt.  22.   Was  über  den  Topf  hinaus  gewachsen  ist.  23.  .'\uch  wenn  der  Boden  nicht 
durchlocht  ist.  24.  Für  die  Unreinheit,  weil  sie  als  mit  der  Erde  verbunden  gelten. 



Zweiter  Abschnitt 

lAT  man  Oliven  mit  ihren  Blättern  ein-      ]r;:  S^C  «2^  C^-,*ni2  '-^Z'tlZ  ]-J-zrU*  Q'^^ra^  u.Z 

gelegt,  so  sind  diese  rein,  weil  man  sie      nr.ni^'-h'Z'  ]*:n  rX'\-  '^'w'  rZ'2  rN-*:-  n'^N  Si  
*'""'•'' 

nur  wegen  des  Aussehens  mit  eingelegt  hat.  :.-sr:i:  -;r.-  ':-:^  S'"-'' \1'  ̂2  -::*N  ̂ ;-;^•^^  ̂ 2T 

Die  Fäserchen  an  der  Gurke  und  der  Blüten-     in-s-L:-^::  N^^  r\s":*L:r::  r*,SCi:*2  ]'2'';h:'  h2  II 

kränz  sind  rein    R.  Jeluida  sagt,  solange  sie  5  -'SZ'  ̂ 'jV rST^i'^-C  -Si"V  ̂ z'h';  r,S  2t:n  '"^Z'  r\:^';b: 

vor  dem  Händler  liegt,  seien  sie  unrein".  hZ":Tp'^'i'2  nrz^  ̂ ':;  hr:,n'l^2't^  r^-^':i'2  nrx 

II.  Allk  Kerne  werden  unrein  und  ma-  i::r"w*  nS-JV  -ri'pC'i"  ~:^';^:  r-^-JC  *;\s' ; ei- 

chen unrein,  werden  aber  nicht  vereinigt.  ̂ r:S-  i::2Z'' 'Z'z'''h';  Z"'Z'  I"i>"  .-,-1:^2  ̂ z:sn 

Der  Kern  der  saftigen  Dattel  wird,  auch  ]\sm21S  Ss-;::'J'^'^2TTns  n:;c  v'?V  n\-'r|T::'JC 

wenn  er  herausfällt',  vereinigt',  und  der  einer  lo  i::z'Z'' Z^^.-^'ü  Z'Crr;:  r';z]2Z  •,£;-::  NT  r\sr  ims 

trocknen  wird  nicht  vereinigt.  Daher  wird  in^r^prA  msm  nS^n  ]^:z  rpi:*^-::  ̂ r\sn 

die  Kernhülle  der  trocknen  vereinigt  und  ."JTCÄS  i:\S  ̂ ri'ps  piC«:*J*  n^^ZS.- *  jlSin  III 

die  der  saftigen  nicht  vereinigt'.  Von  einem  rpili'S  l^N*  yiCSn  ̂ ''p-C^:!  |Nr::i  ]Sra  zh^ 
Kern,  der  zum  Teil  herausragt,  wird  der  Teil  r|rL:V':  *:\S^'?'J*  \':rA  ri:^'^';i^  \'r2^.  '^'Z'  Ü^'^^tr:  ̂ ;;]fg, 

im  Essbaren  vereinigt.  Von  einem  Knochen,  15  :"-]Z  p-.ZC.-  rs"-::%S  -JV^^s'^ZI 

an  dem  Fleisch  ist,  wird  der  Teil  im  P:ssba-  ''Z'\'rriZ'.il'i^',rM<:2\ZZ^n'iH.^\Z'"ZZ^ii''bpr,hzl\'     ' '""fl" 

ren  vereinigt.  Ist  es  daran  an  nur  einer  Seite,  p2  n:2-'?*u*  '^"Z  r'-fZ^lLn  ̂ -^ZZ  ]'£"''',":  w  Vc*"".:^'«  "Ti"'' 

so  betrachte  man  es,  wie  R.  Jismäel  sagt,  als  n-mp"!"  r,2Tu:*i2  n^'^J  r'Vi'2Nr."n2-i:ÄC  "Tiip 
umgäbe  es  ihn  wie  ein  Ring;  die  Weisen  sa-  in-.I.Ti:  "[Z  j-'Z",  "p  J"!  rr'^-'nr.'.'rs-'JiiC  r::\S 

gen,  was  am  Essbaren  ist,  werde  vereinigt,  20  "AZn  i:\X  "TS  N'?tt'"''£  b';  r,S  '?*l:'2'?  •]nnDn  V 

wie  bei  Polei,  Ysop  und  Thymian'.  p'^zb^h'-r,-  TCn  ]nS::*n'"^y  n^jH^T  pl^i^'^T  D'lzrS 
III.  Ist  ein  Granatapfel  oder  eine  Me-  4  ||  aj  S  3  |1  «ob  n-ncS  «--r  S  2  ,  nm-j  SM  1 

lone  zum  Teil  angefault,  so  wird  [das  Ange-  s  |]  c  —  S  7  ||  ]«n  S  6  i|  anin  SM  5  ||  1  —  S 
faulte]  nicht  vereinigt;  sind  sie  an  dereinen  S  11  |;  ]^yüv  S  10  |j  (vn  M)  9  ü  rria  +  S 

und  der  andren  Seite  unversehrt  und  in  der  ̂ ^  ̂ ^    H    =1«  -  S  13    ||    ityS«  VSM  12    ||    v^o« 
y...  f      1..  •  j  -1...  -    •    ,u        ̂ I  1"^     ii     I*«  ̂ "1"?   S  16     ||     1   +   M  15     II     nvhv Mitte  angefault,  so  wird  es  nicht  vereinigt.  '0,^1,  ,    ̂    ,0    n 

,    /^  '  .  .    .*  .p-io-?  S  19     II     '2J  +  S   18     II    p-io  i3'Kty Der  Kelch  des  Granatapfels  wird  vereinigt, 

der  Blütenkranz  aber  wird  nicht  vereinigt.  R.  Eliezer  sagt,  auch  der  Kamm*  sei  rein. 
IV.  Alke  Schalen' werden  unrein,  machen  unrein  und  werden  vereinigt.  R.  Jehuda 

sagt,  von  den  drei  Schalen  an  der  Zwiebel  wird  die  innere  ob  unversehrt  oder  durchge- 
stossen  vereinigt,  die  mittelste  unversehrt  vereinigt  und  durchgestossen  nicht  vereinigt, 
und  die  äussere  ist  ob  so  oder  so  rein. 

V.  Zerschneidet  man' zum  Kochen,  auch  wenn  man  nicht  vollständig  durchteilt,  so 
besteht  keine  Verbindung,  wenn  aber  zum  Einlegen,  zum  Schmoren' oder  auf  den  Tisch 
zu  setzen,  so  besteht  eine  Verbindung.  Hat  man  [die  Teile]  auseinander  zu  nehmen  be- 

1.  Sie  schützen  beim  Betasten  durch  den   Käufer.  2.   Lose  in  der  Frucht  sitzt.  3.   Er  ist 

noch  saftig  u.  wird  ausgesogen.  4.  Nach  den  Kommentaren,  weil  die  der  saftigen  bitter  ist  u.  fortge- 

worfen wird.  5.   Bei  denen  das  am  Geniessbaren  haftende  Ungeniessbare  mit  jenem  vereinigt  wird. 

6.   Die^  gezahnte  Umkreisung  des  Blütenkelchs.  7.   Die  die  Frucht  unmittelbar  umgeben.  8.  Ir- 

gend eine  Speise  od.  eine  Frucht.  9.  Wobei  die  Speise  nicht  zerfällt,  sondern  fest  zusammenschrumpft. 
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n:p''1C*  '?ir*i:*S  '?D*"2jn  »Sirrj*  '?:  Sirii'Sn  T"  INZS  und  eine  Handbreite  an  der  andren   Seite, 

n'712i:''?ü'n:piü;''n2Cr;V2"lSmcn'7i:'l2:?2n"T'V''  der  Stiel  der  Traube,  wie  [\an»\  er  auch  ist, 

]2'\1  pSiyT  nw'7w   C^Tipjn  '?r"i^1  CVi2*i:  rZ'h^  die  Spindel  der  leeren  Traube",  der  Stiel  des 

Hoi.m»  j"''?i2tt*  '7Ü'  i^^'^aV^friw  hz  cn-üntt'l  l~^i^  'r^ph'"  Dattclbüschcls,  vier  Handbreiten,  der  Halm 

:i'2TL:i'2  s'?l"rN^i22'i  |\s'u:*l:"*:2  I*?«  "•in  5  der  Aehre,  drei  Handbreiten,  der  Stiel  von 
pSTCÄ^  n'?1  i\sci:":  n"?!  ]\sr2*i:''2  Nyi'?N  IV  allem,  was  gemäht  wird,  drei  Handbreiten, 

|2"nt:'nN  rsSn  |"'Tin'^"l":2'''?m  Z1"irr"^D':'ip  "»tyiw  und  von  dem  was  nicht  gemäht  wird.  Stiel 

^D'l'ip  ̂wT^:*;  Ti'Liiil  l'?22  N:;t:j:  ̂ D':'' *2"n"ipv:i"TT;^^  und  Wurzel  in  jeder  Länge,  und  die  Gran- 
insS"!  ni^n"  nen  der  Aehren.  Diese  werden  unrein  und 

suk.i4>  ̂ DV  *2"l  C^mr.i:  p"i;2  iDD2w  p'?2"Nr;  mT*  '?2°  V  10  machen  unrein,  werden  aber  nicht  vereinigt. 

"T'jlJ:  n2T'*i:'  n"nr;t2''n:p"''",C*  '?121:*N  '?w  r:''2£  Nt:t:"2  IV.  Folgende  werden  nicht  unrein,  ma- 
la T^tt'  mnti  IJpn'w  mcn  h^'  U^Z^'^na^'^l  ̂ ^^s  eben  nicht  unrein  und  werden  nicht  verei- 

T^ünint2i:p"'""iw*t:^2"iwri'':*i2p2'|2'1Ni:i2ririSn"i::ri  nigt:  die  Wurzeln  der  Kohltriebe,  der  Man- 

Hoi.ii9»^*j2  "int3!2  n^lVy  \2  "iTy'?N  ''2"l°{<l2t2  nnS  I^jIj  12  goldstrünke  und  der  Kohlrübe,  und  was  ge- 

:  |w1!2wt:2  MÄri  Siriw ''J22  rVjl2p'''?ti'2  S-liC"! '7*3  15  wohnlich    weggeschnitten"  wird,  das    man 

□■'2rinm  C'D"i'?2-1  nn;Tiy,"L:'':sn  ''i'piy  VI  aber  mit  herausgerissen  hat.  Nach  R.  Jose 

*1!21kS  '•DV  ̂ 21  ]^2Ti2iw1  j^XC'O^SI  i\S!2L;'*:2'' l'?N  ̂ "1"  sind  sie  alle  [mit]  unrein,  und  nur  die  W'ur- 

riynsm  p'?::;t2DTipnf' i^c:sri  ̂ i'piV  I^.yhl  yprfT^a  zeln  der  Kohltriebe  der  Mangoldstrünke  und 

•'21  n£t2  D^:'p"]*P^>'  n£l2'"n*;ST   ]'pi>*'Y'^"''''>~''  ̂ ^^  Kohlrüben  rein. 

j\S2t:^:2' "i^S  ̂ ""~  u"*n£L2  ■i::'in  pM'^  ■'21  i2""lT>''?N*  20  V.  Alle  Stiele  von  Essbarem,  die  man 

j*Nl2tD''!2^''{<'7 ü'^ip'ly n '?2 "iSw  1  ]^3"li2i!; s'?^''i^SCI2^2^  auf  der  Tenne  zertreten  hat,  sind'Vein,  und 
:  :\S2l2C"s'?l  nach  R.  Jose  unrein.  Ein  entleertes  Aestchen 

II  n  —  M  17   j]    nasoni  S  .tS  P  16    \\    Sisc-Nn  S  15  einer  Traube  ist  rein;  ist  daran  eine  Beere 

M  21     II    ;'DSr2i  P  20    jl    -l^!p^S  S  19    ]|    hv  s  18  geblieben,  SO  ist  es  unrein.  Der  entleerte  Stiel 
II  pyatr  S  24    [j   n  +  vS  23   ||  anss  SM  22  ||  «S  —  einer  Dattel  ist  rein,  ist  daran  eine  Dattel 

Ijnvjspa  SM  27    II    D'nc.  M  26    ||    nnwta  -  M  25  geblieben,  so  ist  er  unrein.  Dasselbe  gilt  auch 
II  nySnn  ̂ -ipv;  S  30   ||   xiSs  'ijm  S  29    ||   n'iup  S  28  ^..^        c  -   ̂   .  •  ^1       4.     o  1     «- 
''      ,,        '  '    „^    ,, "  L  "         '    ,  ̂,      von  Hulseniruchten:  eine  entleerte  Schote 
33    II    1  +  S  32    II    on-innm  -nen  ^»Saüsnpm  M  31 

II  ̂2^3  S  35       ü:y  M  .D:np  P  34   ||  'v;^  nso  n»jv  S      ist  rein;  ist  dann  ein  Körnchen  geblieben, 

.]'E-iüsa  M  37    ;'    j^otaD  nSi  poa^o  S  36      so  ist  sie  unrein.  Nach  R.  Eleazar  b.  Azarja 

ist  eine  solche  von  Bohnen'Yein  und  von  an- 
dren Hülsenfrüchten  unrein,  weil  sie  zum  Anfassen  erwünscht  ist. 

VI.  Die  Stiele  der  Frischfeigen,  der  Dörrfeigen,  der  Kalisim"*und  des  Johannisbrotes 
w^erdeii  unrein,  machen  unrein  und  werden  vereinigt.  R.  Jose  sagt,  auch  der  Stiel  des 
Kürbisses.  Die  Stiele  der  Birnen,  der  Goldäpfel,  der  Quitten  und  der  Speierlinge.  Der  Stiel 

des  Kürbisses  eine  Handbreite;  der  Stiel  der  Kardone  eine  Handbreite;  R.  Eleazar  b.  R. 

(^adoq  sagt,  zwei  Handbreiten.  Diese  werden  unrein  und  machen  unrein,  werden  aber 

nicht  vereinigt.  Alle  andren  Stiele  werden  nicht  unrein  und  machen  nicht  unrein. 

12.  Wenn  noch  einige  Beeren  daran  sind.  13.   Wenn  in  der  Regel  die  Frucht  abgeschnitten  u. 

die  Wurzel  in  der  Erde   gelassen  wird.    Man  richte  sich  nach  dem  allgemeinen  Brauch  u.  die  Wurzel    gilt 

nicht  als  Stiel.  14.   Da  man  daran  nicht  anfassen  kann.  15.   Die  gross  ist  u.  die  Schote  nicht 

braucht.  16.  Nach  den  Kommentaren  eine  bestimmte  Feigenart. 

-*^- 
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Jjerr,  uuj  u:...n  . , .  .,nZeTcThöten50U. .  .  _,  -  •.-^"•rpSD:!  VW-S-'  TK  n^cS  •I'?ip2  yctt'«  -CK  'Hl.».»' 

ra*-'/  :/<  entlasse N.  Als  er  aber  von  der  Plage         Ipn-^n  'n'-Qiy 
heim.Tpsucht  wurde,  da  9,:\.srie  ex'^ Gott  ist  der  .^ino  nyne  S  68 

•>'»^ 

D"':£p1V  n3D?2 

ILLES,  was  als  Stiel  und  nicht  als  Schutz"      rpi:^'::  s'^l  S::i:r2^  S^i:^::  ̂ ,1^^^'  s'^",  T'  N".-::'  Vipl'  "•'•"«* 

dient,  wird  unrein",  macht  unrein  und      N^ICST  SSi:^::  n^  irs*.:*' ^S  h';  r,S  -,r2V^'    I^B 

wird.niclit  vereinijjt';  was  als  Schutz,  wenn  5        :n::i22  ah^  t^-l'^'Z  N^  i^  n"?!  I^V^'  S^  rint:i'cV 

auch  nicht  als  Stiel,  wird  unrein,  macht  un-      ]rZ'  jCIZ  n'i:r2pni  C^'?i-2m  C1CT,  ̂ tr^,ty'II 

rein  und  wird  vereinigt;  was  nicht  als  Schutz      i^^^:C'  ̂ ^^-;^^  n'^'Z^  \>1  nn'?  j-Z  ;-'?*^'  NC'LJ-'Sm  J'H^ 

und  nicht  als  Stiel,  wird  nicht  unrein  und      ̂ 12T  Cl£:m  ]i:i"m  C^"iTnn  ̂ CnD'"?riSn  i::r  jnrD 

macht  nicht  unrein.  r-l2Ä!2  ̂ n:  p-^  •^nü'  nsiN  -Tr;>  ̂ 2n  -,\X2  ̂ 2" 

II.  DiK  Wurzeln  des  Knoblauchs,  der  lo  npn^l  Drsm^NT,:-!:,-.  ̂ *w TJ  rpi:i-C  i:\s*  1^'^*  2*Dm' 

Zwiebeln  und  des  Porres,  wenn  sie  noch  frisch  nhMZ'  ̂ '^'  M-,T^*m  i"?-»*^  pp>  w  »"::  il^pTI  m*^* 

sind,  und  die  Blütenkrone,  ob  frisch  oder  n^Sin^rj*  rCn  r|S  n2\S  ̂ T^Ss'^ZT  rhz'  ̂ 'I^S"! 

trocken,  und  die  Scäule  innerhalb  des  Ess-  tj^STLliC^,  J\s*Ci:::V°i\sr:i:^::''rs  ̂ ^."1 

baren,  die  Wurzeln  des  Lattichs,  des  Ret-  ««D'TJ  C"'£ri:Ä:2  N'''"]\'<^t2":i  i\S*^i:''a  TN  III 

tichs  und  der  Steckrübe'—  W^orte  R.  Meirs.  i5  T,^>*m''c'w';^  zr::;  ]::t2  nt:i'?£,':ri*,  Z^h'izr^  üV^:'.-! 

R.  Jehuda  sagt,  die  Wurzel  des  grossen  Ret-  nrui  ;Nr:2  TW^  '^'r-£r,''i^V'"?r\sr;  i;:;  jvcc  ':\s*t:* 
tichs  wird  mit  diesem  vereinigt,  seine  Fasern  y  ̂o'o  kS  laitr  nSi  t  irKtr  Sai  rirjvrs  S  2  jj  («intr  M)  i 
aber  werden  nicht  vereinigt.  Die  Wurzeln  .i  _  s  .s  ||  i  -(-  M  4  jj  ̂'s-ivoi  i'nao  iS»n  4-  M  3 

der  Minze",  der  Raute,  der  Feldkrcäuter  und      II  cbsi  M  8    ||   '>"Sn  S  7    |j    oj'Em  B  6    ||    pom  M 

der  Gartenkräuter,  die  man  zum  Pflanzen      H  '"'^''«^  ̂ ^^^    H   '«"^^  -  P  ̂0   II   rou=i  I'^lmo  S  9 ,  1^1/^-  j       A    1  .nriEH  M  14   II   1  —  S  13   11  irntr  pi:  j'tr^'ni  M  12 lierausgezogen  hat,  das  Gerippe  der  Aehre 

und  die  Spelze'.  R.  Eleäzar  sagt,  auch  dör  Staub  am  Pflanzengewebe*.  Diese' werden  un- 
rein, machen  unrein  und  werden  vereinigt. 

III.  F'OLGENDE  werden  unrein  und  machen  unrein,  werden  aber  nicht  vereinigt:  die 

Wurzeln  des  Knoblauchs,  der  Zwiebeln  und  des  Porres,  wenn  sie  vertrocknet^sind,  die 

Säule' ausserhalb  des  Essbaren,  der  Stiel  der  Rebe,  eine  Handbreite"an  der  einen  Seite 
35.  Ex.  9,27.  1.  Des  essbaren  Teils  der  Speise.  2.  IMit  der  Speise,  wenn  diese  unrein  wird. 

3.  Mit  der  Speise  zum  verunreinigungsfähigen  Quantum;  vgl.  S.  1110  Z.  9 ff.  4.  Wol  der  in  der  Mitte 

bis  zur  Wurzel  durchgehende  Teil.  5.  Sc.  werden  mit  dem  essbaren  Teil  vereinigt.  6.   Vgl.  Bd.  I 

S.  633  Z.  13.  7.  In  denen  die  Körner  sitzen,  sc.  werden  mit  der  Frucht  vereinigt.  8.  Er  gilt  eben- 

falls als  Schutz,  da  er  die  Frucht  frisch  hält.  9.  Die  sämtlich  als  Schutz  gelten.  10.  Sie  schützen 

die  Fr\icht  nicht  mehr,  sondern  dienen  nur  als  Stiel  zum  anfassen,  ebenso  die  weiter  aufgezählten  Dinge. 

11.  Was  darüber,  gehört  nicht  mehr  dazu. 

149" 
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\STT  p  IJm"»  "I-l^iCX  ÜMM  ns  |\SCü^  crs'^CI^:::.-!  unrein  machen.    Da  sprach    R.  Johanan  b. 
CnciN  Cn  ̂ •im"i;'?2  1T  »S^s*  C^D-nsn  Sy  i:'?  ;\S  "Zf  Zakkaj :  Haben  wir  denn  nur  dies  gegen  die 
i\*<Cl2  hli:  \r,2  ]:nv  nc^yVcT-U  mcn  n::i-V  Pharisäer  vorzubringen!?  Sie  sagen  ja  auch, 

DIS  rZ";^  X^ti*  ]nS!2in  N*\-i"in;^n  *^h  1^  -ncs  die  Knochen  von  einem  Esel  seien  rein,  wäh- 

ir^pn  "'^nr  r,«  er.'?  l?:s  nmr,n  lasi  VZX  r.iai'V  5  rend  die  Knochen  des   Hochpriesters  Joha- 

YZ^Zn  ]:\St:'  C-i'^cn  •'n2D'''|nN:2".l2  SM  ini-^n  •'2'?  nan  unrein"sind.  Sie  erwiderten:  Auf  ihrer 
rCTH  nN  ;\Si::i2^  ]\S*"  Verehrung  beruht  auch  ihre  Unreinheit;  da- 

CCIIS  ZZ^h';  Vjü  Z^hz^p  CpnÄ  D'^naiN  Vn  mit  man  nicht  etwa  aus  den  Knochen  seines 

C'*'?2ip  C'w'Tls" CIJi'N  pri:n  ns  inr.t:c  cnsc*  Vaters  und  seiner  Mutter  Löffel  anfertige. 

CCn  n^a  nN*'j"'ini2^  Cr.SÜ*  C^pni"  cr^'?>'  i:s  10  Da  sprach  er  zu  ilmen:  Auch  bei  den  [Hü- 

1JN  C>hz^p  cpiTi'  cnr:"!«  m-iipn  n-'Zrz  C\s*2b"'  ehern  der]  heiligen  Schrift  beruht  ihre  Un- 
ür,2  Z'^Ti  '':\SD'  ''^^ürr.  "t:^'  es  r.:::"D''D''~2  ZZ'^'y;  reinheit  auf  ihrer  Verehrung;  profane  Bü- 

2*«-n  "'JStt'  \112.S1  •'i;>'  ]prj2  Z'^^n  •^:a  m^mÄS''  clier  aber,  die  nicht  verehrt  werden,  machen 
n"?  zr\'?  ̂ ■^^a'"\prjZ'"z^''n  N-Sü*  pn  i:\s*  r\rj:2"zr,Z  die  Hände  nicht  unrein. 
■na.sr,  n>*l  cr.z  ;\s-J'  mam  i-iri:'2"[:r,-',t:s  es  15  VH.  Die  Saduzäer  sprachen:  Wir  kla- 

Bfli'-jS*  Ct:'':pS°"'L:Sw    n>'n  j-^  D*^*J*  nt^NlflZV^"'  gen  euch  an,  Pharisäer,  die  ihr  den  Strahl" 
:z':uh  Z-'-n  snST  nns  '?w  Vw-'i:  p"''?T'l  als  rein  erklärt.  Da  spraclien  die  Pharisäer: 

2">'J**nS  er^'?V  -JX  ̂ 2"p  ̂^^S;  I^!2  IDN  Vni  Wir  klagen  euch  an,  Saduzäer,  die  ihr'°ei- 
CCr^SC-irilNu:; -::•:::  D>''7D*1!2~nsj"'2mrcnN"i:*  nen  aus  dem    Begräbnisplatz   kommenden 

'jB'lcn  nx  p^mr  cnSÜ'  ̂ h^b:  j'S  "l^'?y  IjN*  ]"''?21p  20  Wasserarm  als  rein  erklärt.    Die   Saduzäer 

'?t:*1D-  ns  l^zr.ir  cnsü*  x'i^N  T.^  n"?!  7(1Z  uC-n  CV  sprachen:  Wir  klagen  euch  an,  Pharisäer"; 
Ex,5,2ii2  n^JlB  liiS""!" -i2N:'^*  It:^'?^"^:::*.!  r,N1  i'?V!2'?2'°  wenn  ich  sogar  für  die  Schädigung  meines 

53  II  >3i  -  S  52  II  onS  +  S  51  |,  Kaao  i:'k  S  50  Ochsen  und  meines  Esels  haftbar  bin,  für 
M  56  II  ]rK  SM  55  [  1  +  M  54  ;  «»n  —  S  die  ich  keine  Haftbarkeit  für  Gesetzesübung 

.1  +  S  57  II  'pyi^  cnS  nas  napn  p  nssn  S  .ns2n  habe,  um  wieviel  mehr  bin  ich  für  die  Scha- 
ll unn  SM  59  II  2  4-  S  58  ;  onoiK  anstf  +  M  di^un?  meines  Sklaven  und  meiner  Ma<rd nntr  'loni  mca  S  62  ||  ia«  BP  61  ||  ;n2  +  S  60 

SM  65     II     r^:2K^  S  64     ||     ̂noNi  nnya  M  63     ;;     ;<n haftbar,  für  die  ich  Haftbarkeit  für  Gesetzes- 

nDc'^a  S  67    II    n'?yo'?o  S  66    ||    ̂ h>  [ui  S]  irj^jp^      Übung   habe.   Sie   erwiderten  ihnen:  Nein, 
wenn  ihr  dies  von  meinem  Ochsen  und  mei- 

nem Esel  sagt,  die  keinen  Verstand  haben,  wollt  ihr  dies  auch  von  meinem  Sklaven  und 

meiner  Magd  sagen,  die  Verstand  haben!?  Wenn  ich  sie  erzürne,  könnten  sie  hingehen 
und  die  Tenne  eines  andren  in  Brand  stecken,  und  ich  würde  dann  zur  Ersatzleistung 

verpflichtet  sein. 

Vni.  Ein  galiläischer  MinäeP'sprach:  Ich  klage  euch  an,  Pharisäer,  die  ihr  den  Na- 
men des  Herrschers  mit  dem  Namen  Moses  im  Scheidebrief^schreibt.  Die  Pharisäer  erwi- 

derten: Wir  klagen  dich  an,  galiläischer  Pharisäer,  die  ihr  den  Namen  des  Herrschers  mit 

dem  Gottesnamen  auf  eine  Seite  schreibt.  Und  noch  mehr,  ihr  schreibt  den  des  Herr- 

schers oben  und  den  Gottesnamen  unten,  denn  es  he\sst:^*Hnd  Parco  sprach:  Wer  ist  der 

wol  Artikel,  wie  aus  den  abweichenden  Lesarten  Di'a,  llTD,  ]nr3  zu  ersehen.  Manche  korrigiren  on'On,  die 

Bücher  Homers,  als  Gattungsname  für  die  griech.  Profanliteratur.  28.  Dem  pflichten  auch  die  Sadu- 
zäer bei.  29.  Beim  Giessen  aus  einem  reinen  Gefäss  in  ein  unreines;  vgl.  S.  1158   Z.  22.  30.   Dh. 

auch  ihr;  sie  pflichten  bei,  dass  ein  solcher  rein  ist,  da  die  Schrift  (cf.  Lev.  1 1,36)  dies  bestimmt.  31.  Die 

kursirenden  Ausgaben  der  Misnah  separata  haben  den  Wortlaut  der  Anklage:  für  den  von  seinem  Ochsen 

od.  Esel  angerichteten  Schaden  sei  man  haftbar,  nicht  aber  für  den  von  seinem  Sklaven  od.  seiner  Magd 

angerichteten;  cf.  Ex.  21,35  u.  Bd.  VI  S.  319  Z.  25ff.  32.  Im  T.  in  der  Bedeutung  Häretiker  (vgl.  Bd.  I 

S.  20  N.  9);  'pns  in  den  kursirenden  Ausgaben  ist  Zensuränderuug,  sodass  spitzfindige  Erklärungen  sich  er- 
übrigen; offenbar  handelt  es  sich  um  einen  Judenchristen,  der  ausser  Gott  keinen  Herrscher  anerkannte. 

33.  Vgl.  Bd.  V  S.  644  Z.  21  ff.  34.   Ex.  5,2. 
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Kli^/er  und  sprach:"/>^r  Rat  des  H,  vxn^*?  'n  iiD  -CHT  -,TV^?J<"^2-1  TZZ  r^yz^'Z  ̂ y;  ̂ .^».u 

./r//.«.  ̂ //'/yi«  /^^r^yi/r/i.  und  sein  Bund  tut  zz^i'ch  iB"nr  \s  C"'^  -GsV.si-  cvn^-i'?  innn 

rr  /Vi«*'«  X-//«</.  Geh  und  sage  ihnen:  habt  1212  im ^;".2 -riT  \s:r  p  ;:nv  p-,t:  ̂ :S  ̂ rpc" 

keine  Hedenken  über  eure  Abstimmung;  mir  -tt'>*C  ]^-rV2";K'.C1  ]'->X'"':'Zt  .-Ä'cS 
 -zSl  ly" 

ist  es  überliefert  von  R.  Jühanan  b.  Zakkaj,  5  '.rr;^Z'':iZ  -:>* 

der  es  von  seinem  Lelirer  gehört  hat,  und      \rrJL^  tCVl  ̂ :*2>'  -;  "nr,>  S2  C-'Z  12   I\'         «  ". 

sein  Lehrer  von  seinem  Lehrer,  bis  auf  eine      "h  -,2S'  Snp2  N2^  ̂ :N  ."2  C-y'-,2.x  ü'm::-  ,r'22 

Halakha  Moses  am  Sinaj,  dass  in  Ämmon      ."rS  -,^2  Vt:•^-^  ̂ 2"  '>^  -CS  nrs  ̂ 'DS  '^N^'?2;  12-,'* 

und  Moab  im  Siebentjahr  der  Armenzehnt      ^2S121  ̂ :i2V  S2-  sS-^IS  -.nzrr^\f,-^ril  ]2n  *.=^  -,2N'  q-  23,4 

/u  entrichten  sei.  '"  ̂ :^  V^^'^-^  --.  ̂ h  -.2S  -,2^:1  n^ü";  Tl  z:  '"  S--2 

IV.  An  jenem  Tag  kam  Jehuda,  ein  am-      l'?2  2^-n:D  nSy  ̂ 22  ]n''pi,';22  2^2N-.21  C^:'.2>'*° 

monitischer  Proselyt,  ins  Lehrhaus,  trat  vor      m^z;  TCSI  •icsyj  r:2\s*n  ̂ 2  HS  ̂ 2^2f -nr«  j«i<».'3 

und  sprach  zu  ilinen:  Wie  steht  es  mit  mir      -,2S  ü'2C*V  T2S2  t'-IST  -nDllT  cn^nv^VI  Z^2V 

hinsichtlich  der  Aufnahme  in  die  Gemeinde?      m2tt'  rs  2«*J*X  \Z  ̂ -inNl'n2\S'  21^2.-  '^S^^c:  j2T  l*?  Jer.«.» 

Da  sprach  R.  Gamaliel  zu  ihm:  Du  bist  ver-  is  na\S  2'r2-"VÜ'"-''  ̂ 21  iV'lCN  TiTn  •22tt-"p2>'  ̂ :2 

boten".  Hieraufsprach  R.  Jehosuä  zu  ihm:      sS  p^iyi  (rmü^l)  ̂ S-,i:"«  ̂ C>'  m2a'  TN  ̂ r2tt'V  *-".».  u 

Du  bist  erlaubt.  Da  sprach  R.  Gamaliel  zu  :^r-2  S2^  T-vr.-;  •",2t:' 

ihm:  Die  Schrift  sagt:'Vr/«  Ämmoniter  und     C'-:\-  TS  S2122  ̂ S^:n2*^"  N-Ty2i:'  CU-n  V 

kein  Modbiter  darf  in  die  Gemeinde  Gottes      2P2V'2i:nn  12^21:'  r,n2V1  r~^^Z';  •2r2*^'  2'!:nn^  "»«.8^ 

kommen,  auch  das  zehnte  Geschlecht  &.  R.  20  t;  N2Ü2  i:\s" ü^ v;y"c>-:\-  TS  S2i:2  i:\S  ̂ 2'; 

Jehosuä  erwiderte:  Befinden  sich  denn  die  :V-I21  ̂ v;-  hy  n^~:'Z-a"VjZ:^Z^Z' 

Anunoniter  und  die  Moabiter  noch  in  ihren  z^i:*r,S  C2^'?V  i:S  \^hz*Y  C'pn'jT  Cl^liS  VI 

Wohnorten!?  Längst  zog  Sanherib,  der  Kö-  "nSD^cnV.  TN  j\S2i:2''D-tp.-!  "2^2  C^-,2\S*  znsr 
nig  von  Asur,  herauf  und  mischte  die  Völ-  sM  32  ]|  i  —  M  31  ,  h'-tv  p  •>"-«  M  .yS«  P  30 

ker  durcheinander,  wie  es  heisst:'Vr//  ent-  —  m  35  |'  r  —  vS  34  j;  -;•  —  vSM  33  ||  'jSsipo 

/'ernte  die  Grenzen  der  Völker,  plünderte  ihre  II  nn«  ...  nr:N  —  .n  +  M  37  ||  onS  —  S  36  j]  'iryo 

'Vorräte  und  stürzte  die  Macht  der  Beivohner.  ü  ̂«^^^  1^="  ̂   ̂ ^  ;•  •  «S  =^r=ni  B  39  ||  r=rn  P
  38 

R.  Gamahel  entgegnete:  Die  Schrift  sagt  ̂ ^  ,  ,  _  p  ̂ ^  ,^,^,  „^.„,  ̂   44  ü  .331  SM 
■AhQX-^hernach  'dnll  ich  die  Gefangenschaft  der  ̂ .^gjv;  s  4g  ||  ar^a  +  S  48  ||  d-k  —  S  47  |j  i  +  V 
Kinder  Amnion  zurückführen^  und  sie  sind 

bereits  zurückgekehrt.  Da  erwiderte  R.  Jehosuä:  Die  Schrift  sagt  ja  q.\\c\\C' i in d  die  Gefan- 

genschaft meines  Volkes  fisrael führe  ich  zurück^  und  noch  sind  sie  nicht  zurückgekehrt". Hierauf  erlaubten  sie  Seine  Aufnahme  in  die  Gemeinde. 

V.  D.\s  Targum^in  den  Büchern  Daniel  und  Ezra  macht  die  Hände  unrein.  Targuni, 

das  hebräisch  geschrieben  ist,  Hebräisch'',  das  targumisch  geschrieben  ist,  und  die  hebrä- 
ische Schrift"machen  die  Hände  nicht  unrein.  Es  macht  nur  dann  unrein,  wenn  es  in  as- 

syrischer Schrift",  auf  Haut  und  mit  Tinte  geschrieben  ist. 
VI.  Die  Saduzäer  sagten:  Wir  klagen  euch  an,  Pharisäer,  die  ihr  sagt,  [Bücher  der] 

heiligen  Schrift  machen  die  Hände  unrein,  während  doch  profane  Bücher"die  Hände  nicht 
16.   Ps.  25,14.  17.  Für  die  jüd.  Gemeinde,  dh.  für  Heirat  mit  einer  Jisraelitin.  18.   Dt.  23,4. 

19.  Jes.  10,13.  20.  Jer.  49,6.  21.  Am.  9,14.  22.   Wie  bei  diesen  so  ist  bei  jenen  die  richtige 

Zarückführung,  die  vollständige  Besitznahme  des  Landes,  nicht  erfolgt.  23.  Wörtl.  Uebersetzung, 

sc.  die  aramäische;  die  aramäischen  Bestandteile  der  Bibel.  24.   Hebr.  Stellen  aus  der  Bibel.  25. 

Die  althebräische  Schrift,- die  neben  od.  vor  der  Einführung  der  Quadratschrift  im  Gebrauch  war;  vgl.  Bd. 

VII  S.  82  N.  151.  26.   Dh.  Quadratschrift.  Unter  "assyrisch",  der  Bezeichnung  für  die  hebr.  Quadrat- 
schrift, ist  die  syrische  Schrift  zu  verstehen,  der  (bes.  dem  Estrangelo)  jener  ähnlich  u.  wahrscheinl.  nach- 

gebildet ist.  Die  Bezeichnung  mr«  für  das  griech.  Syrien  ist  schon  in  den  späteren  biblischen  Büchern  zu 

finden;  vgl.  ZuNZ,  Gotttsdienstl.  Vortr.  S.  23.  27.   Diese  Bedeutung  muss  das  W.  DTDn  haben;  das  n  ist 

Tilmud  Bd.  IX  149 
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2Siai  pöV'Y'lN''  '"Äin  □'<"li'i2"]'i£"lt2  "'I"!  ̂ ''D'n.lcSS  geändert,  und  er  liat  den  Beweis  zu  bringen. 

pt:>'  :]N  r-V^wI  ̂ :';"-\Z";r2  CTi*::  ns  ]'is'?  -äIH  Da  erwiderte  R.  Tryphon:  Mi9rajim  ist  Aus- 
"■•■ITV  p  ■1T>'':'N  "'Zn  2"'::'.";  n'^V'Iw 2  "•:>*  ~w  V^  2N"i2'!  land  und  Ämmon  und  Moab  sind  Ausland; 

^22  ~!2  p.N^  "iin  2S1C1  jlGV"]*"^''^'^  "^'^'^  ̂ --  ̂^'''^  "^"  ̂ "  Mi9rajim  im  Siebentjalir  der  Ar- 

.  '«:ty"'"lD'>'::  2S1!21  pSj;  :]S  n"»V"'2w2  '':w'"rwV!2  5  menzelint  [zu  entrichten"ist],  ebenso  ist  in 
mXw y  n2Tip  N\~w'"C''Tia  pSTt:  •'21  ~2S  n''V''2C'2  Amnion  und  Moab  im  Siebentjalir  der  Ar- 
nV-w'2  n^by  u'22DJ  Ssiw'^  ̂ *:>'  vr;''i:'"^:y  iw'VC  menzelmt  [zu  entrichten].  Da  entgegnete  R. 

vr:''t:*""':v  "iwV^  2''uV:  i''2"l"ip  i-w'''2S'?21  ]!::•;  yS  Elcdzar  b.  Äzarja:  Babylonien  ist  Ausland 
^21  ̂ '?  1:2s  ~^*;'2w'2  2r;^'?>'  CZlic:  'rS"'iC*^  ■*'':>'  und  Ämmon  und  Moab  sind  Ausland;  wie 

N^N  nnx  ]\S*f' Jl^iC  J3.-C2  nns  ̂ in  ""»"il";  ,2  liyha  10  nun  in  Babylonien  im  Siebentjalir  der  zwci- 

'?12  T'"nn'?!2"2"';2'jn  nx  nns  V2*j:  mt:'£3  ̂ 2222      te  Zehnt  [zu  entrichten"ist],  ebenso  ist  in 
M8i.3,8  ̂ ns  2"'V2p  zr.N  •'2  CM^N*  mx  V2p\~  ICNTw  Ti:f2"i  Amnion  und  ]\Ioab  im  Siebentjahr  der  zwei- 

^21  i::s ' r.'^Tir,"!  IC^r:"  yij'jzr:  ~C2  cniwSI  te  Zehnt  [zu  entrichten].  Da  erwiderte  R. 

pJy^  ab  bza  Tis  p£"lI2'*'?j;  2"'w22  ■'J^n  j.'iyin^  Tryphon:  Für  Mi^rajim  haben  sie  den  Ar- 

pum  1^'''  Mwya  '?22l"ti'in  "ü'ya  eise  ■;n2T  15  menzehnten  deshalb  bestimmt,  weil  es  nahe 

ü'tn  ni:*>;ci2  dn  n^V^:  jlT^'^Ü^in  n^'V^  irJS'rti'  [von  Palästina]  ist,  damit  die  Armen  Jisraels 

C^jpT  MW Vt2  u''li'?2  jw \~w y  122  w in  "w V!2  |n"''^^S1  sich  darauf  stützen  können,  und  auch  Am- 

jn^'*C*jpT  nw>'C  'J'^S^ü*  "njri"!  2\s^24  riwyC  '7221  mon  und  Moab  sind  nahe,  und  wir  müssen 

□"•:,*?  nUy'^  jn"'"''?N1  C^jpr  n^yciS  C^p*  "w^::  fürsieden  Armenzehnten  bestimmen,  damit 
■|D'>'t:i'"iwV'2"2N121j"i:2>'Ti2:T::2:"'2\s*''2:riw>'!:2  20  die  Armen  Jisraels  sich  darauf  im  Sieben t- 
"'21  '?i\S  iT^pDi^m  12  "DV  •'21  N2w2l  n"'>"'2w2  ■•:>'  Jahr  stützen  können.  Da  sprach  R.  Eleäzar  b. 

Dlicn  n"'22  22*?  ri\~i  w  nn  ~0  ̂ h  112s  l'hh  iv;^ha"      Äzarja  zu  ihm:  Du  willst  ihnen  scheinbar  ei- 

j"/,ga  Tw >';2  |"'lwV2''2NV:i  i'^V  1ia:i  Ijn::"!'?  i:2N  urn"  neu  Vermögensvorteil  zukommen  lassen,  in 

SM  17  II  Oiv  S)  16  II  ('jB-  P)  15  II  io«i  +  S  14  Wirklichkeit  aber  schädigst  du  sie  an  ihren 

II  '3B0  -|-  S  19  j  in»»  SM  .n3  -j-  S  18  II  'iE.-3  +  Seelen".  Du  hältst  den  Himmel  zurück,  über 
II  pmnSia  M  22  ||  w  M  21  ||  «u'r  P  .ns  +  S  20  sie  Tau  und  Regen  niederfallen  zu  lassen. 
25    II    n  nan  +  SM  24    i|    pe^ta   t  ='t?n  +  MP  23      g^  j^gissj.  nämlich :  "Z>«ir/- ö'^r  J/ensc/i    Gott 

"  ^         T.    L    ,,       L       L  L        berauben,  dass  ihr  mich  beraubt?  Ihr  Sprecht: .Dvn  —  P  29    II    niSa  'y^K  M  .'j?Sn  •    ,        ̂ ^r  , 
Wieso  haben  zvir  dich  beraubt?  Mit  dein  Zehn- 

ten und  der  Hebe.  Da  sprach  R.  Jehosuä:  Ich  will  dagegen  erwidern,  wie  für  meinen  Bru" 

der  Tryphon,  aber  nicht  auf  seine  Worte  bezugnehmend.  Ueber  Mi9rajim  war  es"eine  neue 
Bestimmung  und  über  Babylonien  war  es  eine  alte  Bestimmung,  und  auch  unsre  Sache 

ist  eine  neue  Bestimmung.  Man  folgere  hinsichtlich  einer  neuen  Bestimmung  von  einer 

neuen  Bestimmung,  nicht  aber  folgere  man  hinsichtlich  einer  neuen  Bestimmung  von 

einer  alten  Bestimmung.  Ueber  Mi9rajim  war  es  eine  Bestimmung  der  Aeltesten  und  über 

Babylonien  war  es  eine  Bestimmung  der  Propheten,  und  auch  unsre  Sache'^ist  eine  Be- 
stimmung der  Aeltesten.  Man  folgere  hinsichtlich  einer  Bestimmung  der  Aeltesten  von 

einer  Bestimmung  der  Aeltesten,  nicht  aber  folgere  man  hinsichtlich  einer  Bestimmung 

der  Aeltesten  von  einer  Bestimmung  der  Propheten.  Hierauf  stimmten  sie  ab  und  ent- 
schieden, dass  in  Amnion  und  Moab  im  Siebentjahr  der  Armenzehnt  zu  entrichten  sei. 

Als  R.Jose  b.  Durmasqith  zu  R.  Kliezer  nach  Lud  kam,  fragte  ihn  dieser":  Was  Neues 
gab  es  heute  bei  euch  im  Lehrhaus?  Jener  erwiderte:  Man  stimmte  ab  und  entschied,  dass 

in  Amnion  und  Moab  im  Siebentjahr  der  Ariiienzehnt  zu  entrichten  sei.  Da  weinte  R. 

11.   Dies  war  eine  seit  jeher  bestehende  Bestimmung.  12.   Durch  die  Unterlassung  der  Heilig- 
haltung  des  2.  Zehnten.  13.   Mal.  3,8.  14.  Dass  da  der  Armenzehnt  zu  entrichten  ist.  15. 

Die  Abstimmung  über  Ammon  u.  Moab.  16.   Der  an  jener  Versammlung  nicht  beteiligt  war,  weil  man 

ihn  exkommunzirt  hatte;  vgl.  Bd.  VI  S.  678  Z.  17 ff. 
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Vierter  Abschnitt 

|N  jenem  Tag  stimmten  sie  ab  und  ent-  ^:'i":'s\-;'j  z^'?:",n  ni^-'V  *?>'  rcr,  ̂ I*::  Z*^2  I^S' ""  "-^ 
schieden  über  eine  Fusswanne,  die  von  riNSi:  S\-::'  -plDlU  ]^2p  njTtt'n  n>'T  ;^:iS  ̂ H 

zwei  Log  bis  neun  Kab  fasst,  dass  sie,  wenn  ir.^'JT  u^^:nn  nz^lV  n2\s-  S2^pV  ̂ 2TJ  CT!!: 

sie  geplatzt  ist,  durch  Auftreten  unrein  ist',  pvh  H^Ü  in^TX'  C^niTn  ?2°n::S  uV2  12  II 

R.  Äqiba  sagte  nämlicli,  die  Fusswanne  sei  5  |q  pn  nrin  CIC"^  C^^yz^  l^^'s^tt'  n'?«  c^r^T 

das,  was  der  Name  besagt'.  ^2-,  pT  hzz  nNt:nm  i:aT2  nD2r;ns-i:nr;  jCf  nD£.- 

II.  An  jenem  Tag  sagten  sie,  alle  Op-  Ctt'sm  rscn.-l  i:2T2  n22-  üt:\s.-  r,s  -c\s*  irv^V 

fer,  die  geschlachtet  worden  sind  nicht  auf  c^VZD'  "22  ":'?2ipc' \S'I>'  p  ]*.V2*^*  ̂ Z",  ̂ CS  pt  '?22  z«» 

ihren  Namen',  seien  tauglich,  nur  werden  sie  n^-Jy  p  "iTy^S  ̂ 21  nx' 'I2^i:'"-C'  cr2  C':pT'uVJ'1 

dem  Eigentümer  nicht  als  Pflicht  angerech-  lo  p'Z'h  s'?ü*  ̂ nzVj':;  ]^S2.s:n  L:^n2Tn  hz':;  nz^iy^Z 

net,  ausgenommen  das  Pesahopfer  und  das  nD2n  ppn  r.2'-  Zti*S'2^'^>'2'?  l'?V>*':"^'  s""«  C^T^*2 

Sündopfer;  das  Pesahopfer  zur  festgesetzten  mn  nb'i  nbr;'  ühü  \s*T>'  ]2  rpoin  N'?'°nNi:nn  pi' 
Zeit*  und  das  Sündopfer  zu  jeder  Zeit.  R.  Eli-  :2'»22n  1^ 

ezer  sagt,  auch  das  Schuldopfer;  das  Pesah-  n^>'^2D*2  p  n2  2SiaT  p:2>'  r.::S  Z^^Z  12°  III  Jab.ie« 

opfer  zur  festgesetzten  Zeit  und  das  Sund-  is  n^lVJ  p  ITV^S*  "'2T  1T:i"^:v  'ii:'V;2  i^2-*u5  ̂ 2-.  IT: 
opfer  und  das  Schuldopfer  zu  jeder  Zeit.  R.  yb';  n^lTy  ]2  '.TV^x  ̂ S'V^t:*^  ̂ 2"!  ly-CS  Vw'  TJyc  , 
Simon  b.  Äzaj  sagte:  Ich  habe  eine  lieber-  -\sn  vb";  n^!2ncri  ̂ 2*^:*  l^l^nc  nn^"^^•  itt'?'?  n\S-i 

lieferung  von  den  zweiundsiebzig  Aeltesten  -»JS  -»ns  '?SVr:'J"'  n^iv;  ]Z  ir;bn  ''ZI  1*?  "iCN  l^bb 

vom  Tag,  an  dem  sie  R.  Eleäzar  b.Äzarja  zum  ,"-i\sn>'7>'1  -^tt'  ""N  ]12Tl2  c:::'-  •'.tD?:  TfX*  üb 

Schuloberhaupt  einsetzten,  dass  alle  zu  es-  ̂ "^  i'^y»  p  2  |1  i\h  ̂ zva  VM  .ly  jjiS  d'jb'o  s  1 
senden  Schlachtopfer,  die  geschlachtet  wor-  |1  •\v;hn  VP  5  ||  rKonni  ...  nccn  —  M  4  1|  nucnm 

den  sind  nicht  auf  ihren  Namen,  tauglich  II  t=iB*o  M  9  |;  rt«  —  S  8  ||  ip:  S  7  ||  is  -|-  S  6 

seien,  nur  ihrem  Eigentümer  nicht  als  Pflicht  ̂ ^^  13  ||  iS  -  M  12  ||  1  -  S  11  ||  1  +  SM  10 
angerechnet  werden.  Ausgenommen  das  Pe- 

sahopfer und  das  Sündopfer.  Ben  Azaj  fügte  nur  das  BrandopferMiinzu,  und  die  Weisen 

pflichteten  ihm  nicht  bei 

III.  An  jenem  Tag  sagten  sie:  Wie  steht  es  mit  Amnion  und  Moab' im  Siebentjahr? 

Da  entschied  R.  Tryphon,  der  Armenzehnt  [sei*  zu  entrichten].  R.  Eleäzar  b.Äzarja  aber 

entschied,  der  zweite  Zehnt  [sei*  zu  entrichten].  Da  sprach  R.  Jismael  zu  ihm:  Eleäzar  b. 
Azarja,  du  hast  dies  zu  beweisen;  du  bist"  erschwerend',  und  wer  erschwerend  ist,  muss 
den  Bev/eis  bringen.  Da  sprach  R.  Eleäzar  b.  Äzarja  zu  ihm:  Mein  Bruder  Jismäel,  ich 

habe  an  der  Reihenfolge  der  Jahre  nichts  geändert'";  mein   Bruder  Tryphon  hat  daran 
1.  Weil  sie  als  Sitz  geeignet  ist.  2.  Sie  ist  dann  nur  ein  zerbrochenes  Gerät  u.  kein  Sitz.  3. 

Vgl.  Bd.  VIII  S.  3  Z.  1  ff.  4.  Am  Vorabend  des  Pesahfestes;  ausserhalb  dieser  Zeit  gilt  es  als  Friedens- 

opfer. 5.  Das  ebenfalls  untauglich  ist,  da  es  nicht  zu  essen  ist.  6.  An  Palästina  grenzende  Staa- 

ten, die  aber  nicht  zum  eroberten  Gebiet  gehörten.  7.   Hinsichtl.  der  priesterl.  u.  levit.  Abgaben  von 

den  Feldfrüchten;  in  Palästina  sind  sie  in  diesem  Jahr  nicht  zu  entrichten,  weil  dann  die  Felder  nicht  be- 

stellt werden  dürfen  u.  der  Ertrag  als  Freigut  gilt.  8.  Ausser  der  Hebe  u.  dem  Zehnten,  die  in  jedem 

Jahr  zu  entrichten  sind;  zweiter  Zehnt  u.  Armenzehnt  nur  abwechselnd.  9.  Der  2.  Zehnt  ist  heilig  u. 

muss  nach  Jerusalem  gebracht  u.  da  verzehrt  werden.  10.  Nach  dem  Gesetz  ist  im  6.  Jahr  des  Sep- 
tenniums  der  Armenzehnt  zu  entrichten,  wonach  im  7.  der  2.  Zehnt  zu  entrichten  ist. 
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n^na  eis  iD  "»"iZl  S*?*!  C^iSID  ""l^Ti  niin  ̂ 131 1"»:!      nicht  hinsichtlicli  der  Worte  der  Gesetzlcli- 

rC-.SID  nznn  cnSID  ^"iZi  nSi  mtri      re  von  Worten  der  Schriftkundij^cn*,  nicht 

ns  mNat22'°i''':"'2nri  C>'  ]'''?''£n"'mjJ1X"l   HI  hinsiclitlich  der  Worte  der  Schriftkundi<;c'n 

mNCtD!2  ]:\s"i"»'?'£n"'imV'lÄ"'.  iSIS*  ]v;^U  ̂ 2*1  C^n\~l      von  Worten  der  Gesetzlehre,  und  nicht  hin- 
:C^"TM  nx  5  sichtlich  der  Worte  der  Schriftkundij^en  von 

8ab.ii6>  n'^nnzty  it2c'?.:tt'1  |'?Vi::'?Cti'""l£D2ty  |V'?J"IV  Worten  der  Schriftkundigen. 
riD2ir  "ICN  rniri''  ''21  CT"  ns  Na*i2:2  S'D^uI  III.  Die  Riemen  der  Tephillin'mit  den 

moj;  'h  nw'V'^w'  n>'  NCI22  13\S*      Tephillin  machen  die  Hände  unrein;  R.  Si- 

nvmN  ty:2m  C^JICw*  ̂ 2  "i^TiD'iV'prriJü*  ISD  V  mön  sagt,  die  Riemen  der  Tephillin  machen 
nb"^)^  CiM  rs  Nat:C  irsn  V"'^J-  '''"!''"i  nt^'"l22  10  die  Hände  nicht  unrein. 

ylDiZ  N""*!  nü'lDr  nvms  w^^m  L:•«:^^l^•  n2"2inrtt*  IV.  Der  Rand  eines  Buches',  oben  und 

[■•SClia  wipn  ""ZnD  73  CIM  ns  r;N*^:t:a"inxn''  unten,  am  Anfang  und  am  Ende,  macht  die 
"•31  CIN"  TiS  j\s':2l2!2  nS'pi  Z''l^^~  ̂ ^l^•  CIM  nx  Hände  unrein;  R.  Jehuda  sagt,  der  am  Ende 

nSipi  C"'l\"i  nx  X2l2r2  C"'~i''un  l^i:*  ICIX  mirr'      mache  erst  dann  unrein,  wenn  man  die  Roli- 

M.(j.7'[:"'"tMnx^~x::*L:a"M:\snS-ipi:21X''Dl'"'2l"npi^rii2  15  walze' angebracht  hat. 
''hyui  nS~p  "liSIX  ilyCi:'  "'II  rpi'jna  □"•T'ü'n  T'wI  V.  Wenn  ein  Buch  verwischt  worden 
Wy  p  ]iV!2ir  ''2"i  "ISX  hhn  n"'^  "»"Uiinai  \sr2i:'  n"'2  ist  und  fünfundachtzig  Buchstaben  zurück- 

■2^winD*  C'^2  t:^:pT'"c'':i:'1  cyZD*  ̂ £12  "»JX  "^^Ipa"  geblieben  sind,  soviel  wie  im  Abschnitt 
cn"'w'n  "l'ü'w'°n2"'w"'2  n^iv;  ]2  ■1T>'?X  ""ZI  PX''  "Und  wenn  die  Lade  aufbrach''',  so  macht 

D^hz"\  Dil  X2''pj;  ■'21 ICX  U^l^r,  nx  mxr:*t:a"n'?ripi  20  es  die  Hände  unrein.  Eine  Buchrolle,  in  der 

XCt:n"x^w  CT'wM  l''^'  *?>  '?XTw''0^'c"IX  pbm  X"?  fünfundachtzigBuchstaben  geschrieben  sind, 
13  jn''J*t:'"L:T'D  \S"T3  l'?3"c'?ivn  '?r"i\^"^*  cnM  nx  soviel  wie  im  Abschnitt  "Und  wenn  die  La- 
□"»TCTI  Ti:*1  ::'ip  cnnrn '?ri:' '7XTw "'S  C"*Tiyn  Tty  de  aufbrach",  macht  die  Hände  unrein.  Alle 

IQX  nh-p  Sy  xSx  ipbn:  ab  ipSn:  CXI  W^yip  Dnp  [Bücher  der]  heiligen  Schrift  machen  die 
p  n2"tD  X2"'pj;  ̂ 21  b^  '"'Dn  p  ];y^"^  p"pm"'  "'2"i  25  Hände  unrein.  Das  Lied  der  Lieder  und  Qo- 

nio;  pi  ip^ni  12^\S'>''  heleth  machen  die  Hände  unrein;  R.  Jehuda 

S  22  II  ]>H  s  21  II  i<Noua  B  20  II  hv  +  M  19  ̂ agt,  das  Lied  der  Lieder  mache  die  Hände 

25  II  u  SP  24  II  iTTCJi  S  23  ||  'oSo  Sei 'yaSo  Sc?  unrein  und  über  Qoheleth  bestehe  ein  Streit. 

28  II  'aSaipa  SM  27  ||  nx  —  BP  26  ||  'düd  ni'N  S  R.  Jose  sagt,  Qoheleth  mache  die  Hände 
II  rt<DDo  S  31    11   0  -  s  30  II  n«  -  S  29  II  ipT  M      j^j^ht  unrein  und  über  das  Lied  der  Lieder 

"        o       f, To^l        Ito'^'^'h  o,r^^.  ',    L       bestehe  ein  Streit.  R.  Simon  sagte:  Qoheleth •rs  —  S  .p  M  38    II   -13  M  37   II   'in:c  SM  36   ||   iSd  .  •■        o   ,      , gehört  zu  den  Erleichterungen  der  Schule 

Sammajs  und  den  Erschwerungen  der  Schule  Hillels'.  R.Simon  b.  Azaj  sprach:  Ich  habe 
eine  Ueberlieferung  von  den  zweiundsiebzig  Aeltesten  vom  Tag,  an  dem  sie  R.  Eleazar  b. 

Azarja  zum  Schuloberhaupt  einsetzten'",  dass  das  Lied  der  Lieder  und  Qoheleth  die  Hän- 
de unrein  machen.  R.  Äqiba  sprach:  Behüte  und  bewahre,  niemand  in  Jisrael  streitet  über 

das  Lied  der  Lieder,  ob  es  nicht  die  Hände  unrein  mache;  die  ganze  Welt  ist  nicht  so  wür- 

dig, wie  am  Tag  an  dem  das  Lied  der  Lieder  verliehen  wurde,  denn  sind  auch  alle  Hagio- 

graphen  heilig,  aber  das  Lied  der  Lieder  ist  hochheilig.  Besteht  aber  ein  Streit,  so  strei- 
ten sie  nur  über  Qoheleth.  R.  Johanan  b.  Jesuä,  der  Sohn  des  Schwiegervaters  R.  Aqibas, 

sagte:  Es  ist  wie  Ben-Azaj  gesagt  hat;  so  stritten  sie  und  so  entschieden  sie. 

4.   Die  die  Unreinheit  der  heil.  Schriften  angeordnet  haben;  vgl.  Bd.  I  S.  348  Z.  17 ff.  5.  Vgl.  S, 

209  N.  16.  6.  Der  heil.  Schrift.  7.   Worauf  die  Torarolle  gewickelt  wird;  vorher  kann  der  Rand 

am  Schluss  weggeschnitten  werden.  8.  Num.  10,35.  9.   Die  sonst  entgegengesetzter  Ansicht  sind 

(vgl.  Bd.  VII  S.  1132  Z.  8 ff.);  nach  der  ersteren  macht  es  nicht  unrein  u.  nach  der  letzteren  wol.  10. 

An  dem  sie  alle  versammelt  waren;  vgl.  Bd.  I  S.  101   Z.  4ff. 

  '^   
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reinen  oder  den  reinen  mit  der  unreinen  und 

den  unreinen  mit  der  reinen,  so  bleiben  die 

Hände,  wie  sie  waren,  und  die  Laibe,  wie 
sie  waren. 

Il.ij 

.103  BP  30 iinaa  S  29    ||    »otsa  S  28 

"» 

Dritter  Abschnitt 

ENN  jemand  seine  Hände  in  ein  aus-     »ZT  ̂ "It  m^nr,"  ri^  v:::cr:  r,^2V,^T  0'3DQ 
HoKsa* sätziges  Haus  hineinsteckt,  so  sind  sei-  N2-L:cn  hz  rr:a*  Vl^  C^-^IN  C^::rni  üZ'p';  M 

ne  Hände  erstgradig  [unrein]  —  Worte  R.  5  n'.^nr/ riV.-'?  zn\-;  TN  SC-Ji-i  iV:2  rr;'Z'Z  zn;2 

Äqibas;  die  Weisen  sagen,  seine  Hände  sei-  rcs  nvyZ'  nmh  C^-,2"S  C^crn'i  NZ^pV  ̂ 2-,  ̂ ".21 

en  zweitgradig  [unrein].  Was  bei  der  Beruh-  C^p^  h22*r,hnn  cnMÜ'MiS-iö  p\-\s2^pV  ̂ 21^  l"? 

rung'  die  Kleider  unrein  macht',  macht  die  n':"S  n^nn  nvr,h  ]'h  nC'SN  -S\-'  ̂ 21  Z'b  ISN 

Hände  erstgradig  [unrein]  —  Worte  R.  Äqi-  'iN^*^::"J*  C^^2-f  ]^^2'.Sn  riT2  j'in  12::  SC'c::  12  ÜN 

bas;  die  Weisen  sagen,  zweitgradig  [unrein],  lo  ̂ 21  "»121  'VIU  nVnh  cn\-  r.S  pN^tiS  ]^p*^'::2 

Sie  sprachen  zu  R.  Äqiba:  Wo  finden  wir  nscilin  2N2  NC'^rJ  r,S  Z^SIS  u'a2m  ';Z"rr 

denn-  irgendwo,  dass  die  Hände  erstgradig  cnM  r,X  N^l:::  ::\S  .-lN.::il2-  n'n2  Z^'H  TS  SC*i2C 

unrein  werden!?  Er  erwiderte  ihnen:  Sie  rs^ü^""«  r;-JN2' .-'^V^ '^^^''^--3  ]2  pv::-^  p- ^2N 

können  auch  nicht  anders  erstgradig  [un-  n::N"D-,n  ̂ '?2  I^LS*?  ̂ T"  ".D:2:  iV  .--:2N"N2S  ̂ :2^ 

rein]  werden,  als  in  dem  Fall,  wenn  sein  Kör- 15 1*?  .-nss  ni  \"t;^ü'  N*?!  :rNCVi2"r;r\-;  '^zfrh- 

per  unrein  geworden  ist.  Durch  Flüssigkei-  2S2  N::'i:rw  rx  121n  rN"lS12::  2"'!22n"  i-i2« 

ten  unrein  gewordene  Speisen  und  Geräte  NClia  u\S  ns::*!:.-;  t'?12  ü^Tn  !Mi''a:ill^  r,N:2Vi:r; 

machen  die  Hände  zweitgradig  [unrein]  —  :C"'l\"i  nS 

Worte  R.  Jehosuäs;  die  Weisen  sagen,  die      nrn'?  u^nN^ns  n:2"l::2 -Olinr.  ns'TDlSn '?2°II        Hg.24» 

durch  eine  Hauptunreinheit  unrein  gewor-  20  yu^H''  '•21  ''■121  r;m"'2n  TS   nNCü:!2""iM"nT':tt' 

übrA  zrh  -,i2X  ̂ yz'  n'k^'ij;  ̂ y:;  ps  c^is's  c^j:2m 

S    3       li      12'«   vS 

II  'DW\  B  6     11     -[tt>T\  Q  M  5 
10  |]   nnsa  M  9    Ij   ]3  ]y;av 
—   M  .1  —  S   12 

11  lS    +    S   14     II 

\2^H2  M   .p'na  P  2     II     n''nn  SM  1 
D1C3  S  4     li     Dn^tP 
VSM  8    II    DÖ31  S  7 

i      1    +    S    11       II       nD225   iS   '2X1    M 
nnsoiD  BP  13     II     TS  -}-  V  .naai 

18 

1  +  M   17 

den  sind,  machen  die  Hände  unrein,  und  die 

durch  eine  abstammende  Unreinheit,  ma- 
chen die  Hände  nicht  unrein.  R.  Simon  b. 

Gamaliel  sagte:  Einst  kam  eine  Frau  vor 
meinen  Vater  und  sagte  zu  ihm,  ihre  Hände 

seien  in  den  Hohlraum  eines  [unreinen]  Ton- 
gefässes  gekommen.  Da  sprach  er  zu  ihr: 
Woher  kam  seine  Unreinheit?  Ich  habe  aber 

nicht  gehört,  was  sie  ihm  geantwortet  hat. 

Die  Weisen  sprachen:  Die  Sache  ist  klar;  was  durch  eine  Hauptunreinheit  unrein  gewor- 
den ist,  macht  die  Hände  unrein,  und  was  durch  eine  abstammende  Unreinheit,  macht 

die  Hände  nicht  unrein. 

n.  Was  die  Hebe  untauglich  macht',  macht  die  Hände  zweitgradig  unrein;  eine 
Hand  macht  die  andre  unrein  —  Worte  R.  Jehosuäs.  Die  Weisen  sagen,  zweitgradiges 

mache  nicht  zweitgradig  [unrein].  Er  sprach  zu  ihnen:  Die  heiligen  Schriften  sind  ja  zweit- 
gradig [unrein]\  und  sie  machen  die  Hände  unrein!?  Sie  erwiderten  ihm:  Man  folgere 

n  n«  —  S  16    II   n«  —  M  15 
.n   +  SM    19     II     NDBO  BP 

1.   Der  unreinen  Sache,  beispielsweise  was  von  einem  Flussbehafteten  kommt, 

dige  Unreinheit.  3.  Vgl.  S.  1165  Z.  22  ff. 
2.  Die  zweitgra- 



JADAJIM  ll.ii— iv  1180 

n>n3a  sin«  h2  nciS  '^S-Ta;  \2  pvcü*  \Z1  n\-l      an  der  Hand  rein.  R.Simon  b.Gamaliel  sagt, 
:l^nn  □"'Cn      was  im  Wasser  entsteht',  sei  rein. 

1T2  psn  t;  nn-12^21  msCLJ-'a  Dn\"I  III  III.  Die  Hände  werden  unrein  und  rein 

pitih  ]Mn  ü^^:\yr>  n.SI  p12-  t;  C^:iC'Nn-  ns  Vi::  bis  zum  Handgelenk.  Zum  Heispiel.  Wenn 
]Vn  C'^yZ''  nST  CTÜ'NIH  TiN  hl^:  niriU  l"'?  Iirm'  s  man  das  erste  Mal  bis  zum  Handgelenk  und 
nns  M^h  Z^:r:;a'\-  ns  Si::  nN?^::  T»'?  nrm  pis'?  das  zweite  Mal  ausserhalb  des  Handgelenks 
rs  bu:  niNCi:  vi"»  ̂ r\\yh  Z^^:^'-  ra  ̂ u:^  l'?r::i  gegossen  hat  und  es  auf  die  Hand  zurück- 

nns  "Wh  C'-rj."!  ns  bv^:}  '\hü:^  VT» ^nuh  C^^ICSin  geflossen  ist,  so  ist  sie  rein;  wenn  man  aber 
nS^t:  -r.l'Znz  ni'JSn  nns*  "ll^h  h'^:  n-nni:  r^"  das  erste  Mal  und  das  zweite  Mal  ausserhalb 

nT  ritt*r:m"-V-iN  '^^b'^M  n-nr;t2  brirz'^S*  Vk:*s-i2"  lo  des  Handgelenks  gegossen  hat  und  es  auf 
Cnz  1N'12''Ü*  "iSTty  fl'rzi  ~I  ̂ 2:  "?>'  ni  W  .~T  n:;:      die  Hand  zurückgeflossen  ist,  so  ist  sie  un- 

:c^cn      rein.  Wenn  man  das  erste  Mal  über  eine 

cnz  nty^J  J^*^  ~2D"rCN'?r:  C~2  ~wV:"pSD  IV  Hand  gegossen  hat  und  sich  darauf  überlegt 
liy^DT  nnr  pSw  p2D""n>*''w'r  Z~2  C"'  p£D  '^ahn  und  das  zweite  Mal  über  beide  Hände  giesst, 

p£D  "ncSw  ■'JSa  "11.-12  ip£D  ü"""!!"!:  p2D"j\'^*^t^  p2D  15  SO  sind  sie  unrein';  wenn  man  das  erste  Mal 
"l^ilS  ""Dr  "»^n'^ll-'L:  IiTl:"'?"!  SSt:'?!  San*''?  C^IN-*  über  beide  Hände  gegossen  hat  und  sich  dar- 

C'^'irr'Vw  V:2'?1  nniiTü  T'T'"vmi*"'2  n:2ü  l.-'t:'''?"  auf  überlegt  und  das  zweite  Mal  über  eine 

'i"':2'?T  rnsai:  VT»  im  >*::  ah  p2D  V^:  pE:D  u\sa'L2  Hand  giesst,  so  ist  seine  Hand  rein.  Hat  man 

VT'  vn  ;•::  n"?  p2D  y::  p2D  ümrii:  □"•irr  "»Ju  [das  Wasser)  über  eine  Hand  gegossen  und 
□nini:  Cirr  "jü*  V:2'?1  ."nint:  nnsi  nsc^  nnx  20  sie  an  der  andren  abgerieben,  so  ist  sie  unrein; 

>::  rmn::;  p2D'*>^J  riNr2'i:2  p2D  cna  insn  j;::  wenn  am  Kopf  oder  an  der  Wand,  so  ist  sie 
nnSl"»S2L2  ins  cnrr  "'Jtt'"T'J2'?'l  nTnni2  VT'  1\~  rein.  Vier  oder  fünf  [Personen]  können  ne- 

■nni32'''p2D  yj}  S2*i22"p2D  jnii  nn»S2  >::  "lin'iS"  beneinander  oder  übereinander  die  Hände 
*':iy"v:2'?1  minc  nnsi  nsCD  nns  VT*  vn  ';::  waschen,  nur  müssen  sie  sie  lose  halten,  da- 

nsan  p22  in''n*i:*2  v:3"-nni2""inS'l"»Si2'i2"'inN  C"'"122  25  mit  das  Wasser  an  sie  herankommen  kann. 
II  nn«  ...  IT  -  M  .IT  Saa  nnino  vi>  S  10   ||  1  -  S  9  IV.  BESTEHT  ein  Zweifel,  ob  damit  eine 
14  II  1  —  MP  13  II  Sm33  —  M  12  II  B'K^3  vS  11  Arbeit  verrichtet  worden  ist  oder  damit  kei- 
17  II  KOD  ...  '21  —  M  16  II  14-  M  15  II  ncy  P  ne  Arbeit  verrichtet  worden  ist,  ein  Zweifel, 
S  20    II    (D'nj3  M)  19    ii    >ntr  +  s  18    ||    si«  +  S      ob  es  das  Ouantum  hatte  oder  das  Quantum II  n«aB3  P  23    II    miHD  P  22    l|   1  —  S  21    l|    »itr  —         •  w  i.   ̂ r      •      -7      -c  ̂        1 
''      „  „  "     ,,  "„  ̂ ,    ,,         "      „  ̂ ,      nicht  hatte,  ein  Zweifel,  ob  es  unrein  war 
27    II    HNriB  P  26    II    mi33  'nw  S  25    ||    minua  P  24  .        '  '.     .  .  . 

iPj^,     ]^j      oder  rein  war,  so  sind  sie  im  Zweifel  rein, 
denn  sie  sagten,  bei  jedem  Zweifel  inbetreff 

der  Hände,  ob  hinsichtlich  des  Unreinwerdens,  des  Unreinmachens  oder  des  Reinwer- 
dens, seien  sie  rein.  R.  Jose  sagt,  wenn  hinsichtlich  des  Reinwerdens,  seien  sie  unrein. 

Zum  Beispiel.  Wenn  seine  Hände  rein  waren  und  vor  ihm  zwei  unreine  Laibe  liegen,  und 
ein  Zweifel  besteht,  ob  er  sie  berührt  hat  oder  nicht  berührt  hat,  oder  wenn  seine  Hände 

unrein  sind  und  vor  ihm  zwei  reine  Laibe  liegen,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  er  sie  be- 
rührt hat  oder  nicht  berührt  hat,  oder  wenn  seine  eine  Hand  rein  und  eine  Hand  unrein 

war  und  er  von  zwei  vor  ihm  liegenden  Laiben  einen  berührt  hat,  und  ein  Zweifel  be- 
steht, ob  er  ihn  mit  der  unreinen  berührt  hat  oder  mit  der  reinen  berührt  hat,  oder  wenn 

seine  Hände  rein  waren  und  er  von  zwei  vor  ihm  liegenden  Laiben,  einer  rein  und  einer 
unrein,  einen  berührt  hat,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  er  den  unreinen  berührt  hat  oder 
den  reinen  berührt  hat,  oder  wenn  von  seinen  Händen  eine  unrein  und  eine  rein  war 

und  er  von  zwei  vor  ihm  liegenden  Laiben,  einer  unrein  und  einer  rein,  beide  berührt 
hat,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  den  unreinen  mit  der  unreinen  und  den  reinen  mit  der 

5.  Wenn  man  solches  nach  dem  Waschen  an  den  Händen  findet.  6.  Das  1.  Wasser  ist  unrein 
u.  macht  die  andre  unrein. 
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sein   Aussehen  verändert      T^-^.UV  *!«  nznhü  cnz  nCV  T^'^OB  p^N-O  ̂ :nV2^ 
•^•o    s«»^<««"""  ••••*%•••    •<••••«{>    '.^S»    •" 

I  v> 

wi;   ii  i£. 

gekoninK-ti   unu 

worden,  so  ist  es  unlau^Hich;  hat  man  es  zu      jvrr:  r^ES  -::'.S 

einer  Arbeit  verwendet  oder  sein  Hrot  darin  IZ^'Z'Z  'IZ'h  '^z:^  .-T2  ̂ \^'\üb 

eingeweicht,  seist  es  untauglich.  Simon  der      r»S  cn2  nn-CB'  IN  chzn  nn''zr,2  unn  IV 

Temanite  sagt,  selbst^wenn  man  beabsich-  5  C^tt'in  ̂ «"c^nnc  C^Vr  CmZ  nnn  C^'nCE;  r*n2- 

tigt  hat,  [Hrot]  in  andres  einzuweichen,  und  ic^ttnnz  "td^S  "DV  ̂ 2^  Z'^Z'Z 

es  in  dieses  gekommen  ist,  sei  es  tauglich.        ]'-D^h:n  ns  cn2  ̂ ^2122  üinnirB'  D^on  V  . 

IV.  Hat  man  darin  Geräte  abgespült  C'Ti*2  ̂ 2n  cnü'2  ]n2  Vi^  ns"n^l2  S-.-t:'2l  ;^'?1D£" 

oder  Messgefässe  ausgespült,  so  ist  es  un-  yz  r.*2n  n';t:''icp:  ."ÜVJ  C'-n  ̂ '?'£N  C^n^^  ]r^h 

tauglich;  hat  man  darin  abgespülte  Geräte  10^:21:'  .-|ipm  ̂t2i:T  HTi  Vy  r,^2n  -i:c"'?l:i:i  V2n2 

oder  neue  abgespült,  so  ist  es  tauglich.  Nach        :ry  ̂ :::-2"'-D12  ̂ CV  ̂ 2n  Cl^V 
R.Jose  ist  es,  wenn  neue,  untauglich.  13   ||  ,„^„^  sM  12    ü   n  n«  —  M  11    ||  '::'rn  V  10 

V.  Das  Wasser,  worin  der  Bäcker  die  ||  1  4-  S  15  i|  "ico  vt  ;na  S  14  ||  nmvz  Sidc  P 

Bretzeln'eintaucht,  ist  untauglich;  worin  er  :c':itr2  P  18  ||  in«  VSM  17  i|  haw  ...  nao  -  P  16 
aber  nur  die  Hände  anfeuchtet,  ist  tauglich.  Alle  sind  zulässig,  Wasser  über  die  Hände 

zu  giessen,  auch  ein  Tauber,  ein  Blöder  und  ein  Minderjähriger.  Man  kann  das  Fass  zwi- 

schen die  Kniee  nehmen  und  [über  die  Hände]  giessen",  ebenso  darf  man  ein  Fass  auf  die 
Seite  neigen  und  [über  die  Hände]  giessen.  Auch  ein  Affe  darf  das  Wasser  über  die  Hän- 

de giessen.  Nach  R.  Jose  ist  es  in  diesen  beiden  Fällen  untauglich". 

•«^ 

Zweiter  Abschnitt 

AT  man  eine  Hand"  mit  einem  Guss      TiC^y  nmr.I2  n^  nnx  -2^i:i:*:2  nnx  'f'^'^Ö|H|°°"''*'' 
übergössen,  so  ist  seine   Hand   rein;      ̂ •m''C*  !>' X2CC  VNC  "21  r"S  "S'^IIwO  T'H^  1^1 

wenn  beide  Hände  mit  einem  Guss,  so  sind      :SCi:2  "Dl"'  "21  lir.t:  -:2nn  bv  122  ̂ S:  n'»>"'2ia' 

sie  nach  R.  Mei'r  unrein,  es  sei  denn,  man  hat  15  c^^'n  nxi  ins  cipiiV  CJIwNin  rs  h'^}  II 

aus  einem  Viertellog  gegossen.  Fällt  darin'      x:2t:  2":vjSir!  b'/ ~:i1'\r\  b'C'  122  ̂ Sji  ins  ü^p^b 
ein  Laib  von  Hebe,  so  ist  er  rein,  und  nach      L^^lZTi  nsi° ü^JVw Sin  ns  b:2:  nnü  C"'':t:*n  bf 

R.  Jose  unrein.  ns  "riay  SS'JJ   n!21in  bu   122  ̂ £:i  ms   L'p-^b 
II.  Wenn  man  das  erste  Mal  an  einer  r,\SI2t2  Vi"  nii'  IS  2D"p  Vi"  b";  SV2:i  C"riw*Sin 

Stelle  und  das  zweite  Mal' an  einer  andren  20  "2:  b';\y  ccn'sSs  ["inns  D^JUnsn  ccn  j-'St:* 

Stelle  Übergossen  hat  und  ein  Laib  von  He-  mp  4  |j  «-aS  —  m~1  '»an  >a  M  2  ||  S  —  VS  1 be  in  das  erste  [Wasser]  fällt,  so  ist  es  un-      6    ||    -^^n::  vny   —   P  .-,  -f  B  5     |j    D'ncsin  Sy  — 
T'HK  ha 

M    7 

D':iC'Kin r«i 

—  P 

n  — 

rein,  und  wenn  in  das  zweite,  so  ist  es  rein;  ̂   8 
wenn  man  das  erste  und  das  zweite  Mal  an 

einer  Stelle  Übergossen  hat  und  ein  Laib  von  Hebe  hineinfällt',  so  ist  es  unrein.  Wenn 
man  das  erste  Mal  Übergossen  hat  und  ein  Spänchen  oder  ein  Klümpchen  an  seinen  Hän- 

den findet,  so  sind  seine  Hände  unrein\  denn  das  letztere  Wasser  macht  nur  das  Wasser 

10.  Das  \V.  T7'EK  ist  hier  gänzHcli  unverständlich;  statt  der  spitzfindigen  Erklärungsversuche  der  Kom- 

mentare ist  mit  R.  Sim§on  entweder  dieses  Wort  zu  streichen  od.  ]»SiDB  st.  ]niP3  zu  lesen.  11.  Vor 
dem  Backen.  12.  Von  selbst  laufen  lassen.  13.  Das  Uebergiessen  muss  durch  menschliche  Kraft 

erfolgen.  1.  Wenn  nur  eine  unrein  war.  2.  In  das  Wasser  nach  dem  Händewaschen.  3.  Vgl. 

S.  1178  N.  3.             4.  Auch  nach  dem  2.  Uebergiessen. 
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''iSO  nyaiD  nrs  m2i:'J  njnn  N*?!  mjnn'?  n>n     jemand  im  Sinn  hatte,  diese  Bedingunjr  zu 

r]"»!  n^3  "»Sin  NIiT^:*      machen,  sie  aber  nicht  gemacht  hat,  mache 
es,  wenn  es  zerbricht,  kein  Vermischtes,  weil 

dies  eine  vom  Gericht  getroffene  Bestimmung  ist. 

->.,<- 

Dn"»  riDDÜ 

Naz.38j  i^fno  CJ^'S  rix  TmS'?  □■'"T'''?  [""^ni:  JT^V^I  '|^HJ°      |^H^^  Viertellog  Wasser  ist  für  das  Hän- 
Hoi!io7>  niD'>'?1  ntran'?  :i'?!2  nVilS*?!' nir'^li''?  ;iS  iBIl       ̂ ^|  dewaschen' erforderlich  für  einen  und 

ilinx*?  mns^   N^D*  n2'?21  laiN  ̂ DV  ''21   nsa'?!  5  auch  für  zwei  Personen;  ein  halbes  Log  für 

b]!  |"'£''D1^:  |\S'T  C"''':tyn' *?>'  pS'^D'i:  n^y^^na  cnzc*      drei  oder  vier,  von  einem  Log  ab  für  fünf, 
: D^ilwSin      zehn  oder  hundert.  R.  Jose  sagt,  für  die  letz- 

U'^hbj  "''?r2  "l'?''2X  □n"''?  \'':rl^:  Z'^h^n  b22  II  te  unter  ihnen  müsse  es  jedoch  nicht  we- 

m:2f2  i<b  cn"''?  ]"':m:  i^S'niinX  '''?22' D"*::«  '^hzi'      niger  als  ein  Viertellog  sein.  Man  darf  hin- 

jH"'  n'?!  JT'zn.-l  r2i:i:22  n'?1  yn^rt  ■<'?V^*2  i^hl  Z^hzn  10  zufügen  beim  zweiten  [Uebergiessen]',  nicht 

P»r.».6|\si'|>i:-tpl2  i\S1  ]\s'?t:t2  iWü^^-^jao  V:2n2  1T2"^      aber  beim  ersten*. 
l-'SsaY»^"!  "^  — -  ̂*'^^*  2"''''''^  S-jrii:  PN"!  ns'isn  "iS  IVIS  IL  Man  darf  die  Hände  waschen  mit  al- 

Unn  ■''?2  T'S  cb'-i'a  j\S"w*' ü'''?2  »s'?X  '?\12  ■T':2i2      len  Gefässen,  auch  mit  Gefässen  aus  Rinder- 
:u^^2  n'?S  mist,  Gefässen  aus  Stein,  Gefässen  aus  Erde. 

]'''?1D3  D'''?22  no."I2n  r\\''\Z'^  l'^DSJw*  D'^Dn  III  15  Man  darf  die  Hände  nicht  waschen  mit  Wan- 

Dinjp^pf  D1!2"ip  l"*!  pin'?  hSi:  wy^yz  mvpip2l'  dungsstücken  von  Gefässen,  dem  Boden  ei- 

4  II  1  +  SM  3  II  (n":cn  S)  2  |!  onxS  in  vSB  1  "es  Zobers  oder  dem  Spund'  eines  Fasses. 7  II  T3S  S'sa  S  6  II  n"o  n-'Ki  —  P  5  ||  i  -f-  S  Man  darf  auch  nicht  seinem  Nächsten  [VVas- 

.'n3p:pi  SB  9  II  yp-ip2  S  8  ||  d'Ss  ...  yttv  —  M  ser]  mit  der  hohlen  Hand  auftun,  weil  man 

nur  mit  einem  Gefäss  das  Entsündigungswasser"  schöpfen,  weihen  und  sprengen,  und 
[beim  Händewaschen]  das  Wasser  über  die  Hände  giessen  darf.  Auch  schützt  ein  fest- 

schliessender  Deckel' nur  bei  Gefässen,  wie  auch  vor  Tongefässen' nur  Gefässe  schützen. 
III.  Wasser,  das  zum  Trinken  für  ein  Vieh  nicht  mehr  tauglich  ist,  ist  in  einem 

Gefäss  untauglich  und  am  Boden  tauglich'.  Ist  darin  Tinte,  Gummi  oder  Vitriol  hinein- 

1.   Der  St.  erustr.  n«j,*'2T  '0  ist  hier  nicht  angebracht;  mögHchervveise  hiess  es  ursprüngl.  n'>'>2ia  wie 

weiter  'Sno  (n'Sno  in  manchen  neueren  Ausgaben  der  Miänah  separata  ist  ein  Lapsus)  u.  jiiSo.  2.  Vor 
der  Mahlzeit;  vgl.  Bd.  III  S.  847  Z.  17  ff.  3.  Wenn  das  Wasser  nicht  bis  zum  Handgelenk  reicht.   Hier 

handelt  es  sich  um  das  Händewaschen,  dh.  durch  Aufgiessen  abspülen,  zum  Essen  von  Hebe,  wobei  ein 

zweimaliges  Aufgiessen  erforderlich  ist;  nach  manchen  ist  dies  auch  zur  profanen  Mahlzeit  erforderlich. 

4.  Reichte  das  Wasser  nicht  bis  zum  Handgelenk,  so  müssen  sie  die  Hände  abtrocknen  u.  es  abermals  bis 

zum  Handgelenk  giessen.  Dies  die  einfachste  u.  leichtfasslichste  der  mannigfachen  Erklärungen  dieser  dunk- 
len Misnah.  5.  Der  eine  Vertiefung  hat.  6.  Cf.  Num.  19,Qff.  7.  Gegen  Verunreinigung  des 

Inhalts;  cf.  Lev.  19,15.  8.  Vor  der  Unreinheit  im  Hohlraum  eines  Tongefässes.  9.  Man  darf  damit 

nicht  die  Hände  begiessen,  wol  aber  darin  die  Hände  durch  Eintauchen  reinigen. 
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Ui.  ALvN  aari  m  ciucni  am  hdben  Ta?      rc^V"  r»«*n=  TO'^C^^ '^''^=12  «'"«' "^^^V  I" 

unterjjetauchten  Tro-  dt-n  Teig  knett-n  und      NTC'  ̂ :E-  CU'  r'^  jn'pi'rEpCl  r,^n  .-i:t:'2  pxip« 

davon  die  TeiK'hebe  abtrennen,  sie  anlegen  :\^h^n'^  l^-i:  ̂ U-'^^'n:  ̂ S'^^U' 

und  mit  Namen  benennen,  weil  [der  Teig)      nC'^C  r-znn  p  \-lN^2T  CV  Si:i:  N'.-r  pjV  IV        ir.s.. 

drittgradig  ist,  und  bei  Profanem  das  dritt-  5  nn  yZ''rZ"2  VZ";-!  rcnr  IT  ̂ --  
-::'S  cs'^zi: 

gradige  als  rein  gilt.  ^2N  n''  2M^V  "T  -^m  ̂ -N  ::«' -- V«:  r,crr  -T 

I \'.  Hat  man  aus  einem  Fass  mit  hebe-      nznr.  pSl  '\2ü:  1^2122  ]^:S-l  r,^2nn  rrzü:  Z^hz' 

Pflichtigem  Zehnten^in  eine  am  selben  Tag  :n.2i:; 

untergetauchte  Rruke  abgefüllt,  so  ist,  wenn      c;'  mT£3  ̂ V  i^^^n-  C^n-^S  vn  r\:^^inz  V 

man  gesagt  hat,  dies  sei  Zehnthebe  sobald  lo  c^'-'S  rn  nrtt'S-.:  vn'V^  '-';  r,S  'Cl^^  r.Tn  i'-S-'eo.,«"'' 

es  dunkel' geworden  ist,  [der  Inhalt)  Zehnt-      l^N  ̂ -,n  \TJN'?  ':n^'t2:  12^2  "iCN",  -^h'.pz  Ni"V.;;-/°' 

hebe;  wenn  man  aber  gesagt  hat,  dies  sei  ein      m^*tt'2  Si'vm  D-E-i"  r^S  ̂ ^^b  TiTn'°i:n-'1  12^2^ 

Erub',  so  hat  man  nichts' gesagt.  Zerbricht  :]2-2C-">|S  -.^\S  >-^T-^-"|-V2tt'  ̂ 2-, 

das  Fass,  so  bleibt  die  Kruke  ünverzehnte-      c.-^ty  '^p:a^  n2*J*:*2-  Z'rTpC'N.-  C^::n2M  'VI        M.,iii,i 

tes;  zerbricht  die  Kruke,  so  bleibt  das  Fass  i5  |2*1  2i:2m  n^TCm  n2V:2-  C\s*2i:  ",Ss-  ̂ -,n  no^^ 

Unverzehntetes.  nzpiz  ̂ 'c  \a'Z";^  ].-^:-jc"nr.N  .-'?l::*j-  -js'i  ̂ -j  p-.z-: 

\'.  Früher  sagten  sie,  man  dürfe  aus-     K'in  121  y&nn^  ̂ 2-,  las  fr<Z  h]:^  ]\s'--j  •,^s•  ̂ -,r. 

weihen^durch  Früchte  eines  Menschen  aus  :2^C*n'7"na  ̂ '?  j^XT  C^n2:Dn"ltyi- 

dem  gemeinen  Volk;  später  sagten  sie,  auch      b';  r,:ZMr\  IT  •"ir;  t:si  -12-  r.S  Cnnn  \'II 

durch  sein  Geld.  Früher  sagten  sie,  wenn  je-  20  "^zs  r.2«£ü-n  p^  IZÜ'  \rz  C'^D  21^'^'"-'?>'r,*J  riiü 

mand  in  Halseisen  hinausgeführt  wird  und      n»s:2:i:n  p  r^X  "C^X  ]r;^ü'  ̂ 2-"-xr:VL:-  'p  H^ 

sagt,  dass  man  seiner  Frau  einen  Scheide-      ̂ -z'°';^ir.  x"?!  "iZUn  \Z^-''t;  r>';:2-\:z  .-:\X  rn2D': 

brief  schreibe"(und  ihn  ihr  gebe),  man  ihn      12  n\-*J  ̂ C  r|X  T21X  ̂ Ü*.^  ̂ 2^  112'?  y':ni  ̂ :^:r,ri:» 

schreibe  und  ihr  gebe";  später  sagten  sie,      m  .„  nn  ir2«i  S  6    ||    N-npi  vSM  5    ||    n  r«  -  M  4 
auch  wer  zur  See  oder  mit  einer  Karawane      m  8    ||    n  nn  n'ni  S  7    ji    itr^o  ...  'nntro  ...  ck  — 

ausreist.  R.  Simon  Sezori  sagt,  auch  der  ge-      ll  n  +  P  11    ,,   1  +  M  10    |i   wni  -  S  9    ||   «Si  -f 

fährlich  Kranke.  -  ̂   '^    H    l'^^"'^"  ̂ ^  -i'^^^«"  ̂ ^  '^    |1    Sy  -f  M  12 
,.,     „,  ,         ,  .       ,       .  dSc  P  17     II     2'tPK  SM    16     II     n  —  SM    15     !      'iVü 
\  I.  W  KNX  von  zerbrochenen  asqeloni-  ,    _,.  ''       ,,  .,  ,.    ,,   ,  „  ,.    ,,     , ^  .^"  +  SM   20     II    p'K  M   19    ||    '7«;"'2C"  S   18    ||    cStr 

sehen  Hebestangen'Mie  Haken  noch  erhal- 
ten sind,  so  sind  sie  verunreinigungsfähig.  Wenn  von  einer  Heugabel,  einer  Worfel,  einer 

Harke  und  ebenso  einem  Kopfkamm  einer  von  den  Zähnen  gefehlt  hatte  und  man  einen 

aus  Metall  eingesetzt  hat,  so  sind  sie  unrein,  lieber  dies  alles  sagte  R.  Jehosuä:  Die  Schrift- 

kundigen haben  hierbei  eine  Neuerung"getroffen,  und  ich  kann  dagegen  nichts  einwenden. 

\'II.  Wenn  jemand  die  Hebe  von  der  Kufe  abhebt  und  sagt:  unter  der  Bedingung, 
dass  [das  Gefäss)  unversehrt  heraufkommt,  [so  heisst  dies:]  unversehrt  vor  Bruch  und 

Ausgiessen,  nicht  aber  vor  der  Unreinheit'\  R.  Simon  sagt,  auch  vor  der  Unreinheit.  Zer- 
bricht es,  so  macht  es  kein  Vermischtes".  Bis  wie  weit'kann  es  zerbrechen  ohne  Vermisch- 

tes zu  machen?  —  dass  es,  wenn  man  es  rollt,  in  die  Kufe"fällt.  R.  Jose  sagt,  auch  wenn 
6.  Von  dem  die  Zehntbebe  für  den  Priester  noch  nicht  entrichtet  ist.  7.   Dann  ist  die  Kruke 

völlig  rein.  8.  Vereinigung  zweier  Gebiete  hinsichtl.  des  Sabbathgesetzes  durch  Niederlegung  einer 

Speise  am  Vorabend  desselben;  vgl.  Bd.  II  S.  15  N.  63.  9.  Die  Niederlegung  muss  vor  der  Dunkelheit 

erfolgen,  u.  vorher  war  der  Inhalt  zum  Genuss  verboten.  10.   Den  2.  Zehnten;  cf.  Dt.  14,22ff.  11. 

Damit  sie  von  der  Schwagerehe  (cf.  Dt.  25,5  ff.)  entbunden  sei.  12.  Obgleich  er  nicht  gesagt  hat,  dass 

man  ihr  gebe,  weil  er  wahrscheinl.  dies  zu  sagen  in  seiner  Todesangst  vergessen  hat.  Das  in  der  Parallel- 

stelle (Git.  65b)  fehlende  un  ist  zu  streichen.  13.  Vgl.  S.  984  X.  12.  14.  Vgl.  S.  984  N.  13.  15. 

Wird  es  unrein,  so  ist  die  Hebe  dennoch  giltig.  16.  Kommt  Hebe  in  profane  Früchte,  so  sind  sie 
"Vermischtes"  u.  Gemeinen  zum  Genuss  verboten.  17.  Von  der  Kufe.  18.  Erst  wenn  es  sich  wei- 

ter befindet,  heisst  dies  unversehrt  heraufgekommen. 
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NZ-pv  ̂ 2T  rTTir  TN  '?C£5  J,*C*^-^  '21  ÜVJ2  ICIS"      Jehosuäs   sagt,  das  ganze   (untauglich    ge- 
nV;a  Clp2  N\S  '?D£  S^  i2"uJ*C  -iC*S      macht),  und  wie  R.  Äqiba  in  dessen  Namen 

*;}:'[  niMn  hz'  ]:2Z'2  I^C'Z'J*  ]''?in  hü'  pT  V  sagt,  nur  die  berührte  Stelle  untauglich  ge- 
"12 iN  Nrnn":;  'u:'\s*  rr^r>>  ]z  itv':'n"''2i  zv  ':'12*l:  "2     macht. 
lOtya  naiN  N2"',-V  "21 1'?12  ns  ̂ D£  VC"-"'  "2-1  2Vja  5  V.   VVknn  man  (irünkraut  von    Profa- 

ir;:"!  CpC  s'?«  ̂ ^-i  ab      nem  mit  Oel  von  Hebe  gekocht  und  ein  am 

122  b^;^  Vi:2  b-;  ̂£:i  '?21N~  p  o;:-  ̂ ^n'^  \'I  selben  Tag  Untergetauchter  es  berührt  hat, 
Ciam  CVTiS  2\1"'T  '?21S  n\-;  -ini:  nsiin  'l'C*  so  hat  er,  wie  R.  Eleäzar  b.  Jehuda  aus  Bar- 

b';  '?£3l'*'in:"'V'^3"rN"pi!2'?  r.i'n  »Xir.C*  '?2  m2Vi:i  totha  im  Namen  R.  JehoSuas  sagt,  das  gan- 
j''2i;:  u'iT'T  '?2*X  r>T,  NCI:  -snn  *?::•  122  "^yi  1"'i:2  10  ze  (untauglich  gemacht),  und  wie  R.  Äqiba 

in:''y'7y'iis"p2'?  "äII  'l^^^'l^'  bz  nrj'2-  Cisr.i  in  dessen  Namen  sagt,  nur  die  berührte  Stel- 
nru  ins  nr.*i2  nciin"'t'w  122  b';'i  t'i:2  '?>•  '^s:-/'  le  untauglich  gemacht. 
i\SCL:  l^s"  l"?«  i:2\s*  l\sr:  "•21  rN2  C*,"'  '?12t2  insi  VI.  Wenn  ein  Reiner  eine  Speise  kaut 

iib\i"\  liVil*?  i"'1"'w2C  N2t:  bz'  i-'pw^D'  ZV  '7121:2      und  etwas  ihm  auf  die  Kleider  oder  auf  einen 

:N*:*i:  CV  '?12L:"i\S*  Z-l*:*.«  2*S2m  uVi-^  15  Laib  von  Hebe  fällt,  so  sind  sie  rein".  Wenn 

S  15    II    inrpj  B  14    II    n.y  -  S  13    ||    na«  P  12      jemand  geplatzte  Oliven  oder  saftige  Dat- 
.nptro  +  S  17         ir  —  M  16    ;|    i  —      teln  isst  und  den  Kern  aussaugen  will,  und 

etwas  ihm  auf  die  Kleider  oder  auf  einen 

Laib  von  Hebe  fällt,  so  sind  sie  unrein".  Wenn  jemand  trockne  Oliven  oder  getrocknete 
Datteln  isst  und  den  Kern  nicht  aussaugen  will,  und  etwas  ihm  auf  die  Kleider  oder  auf 

einen  Laib  von, Hebe  fällt,  so  sind  sie  rein.  Ob  ein  Reiner  oder  ein  am  selben  Tag  Unter- 

getauchter, sie  gleichen  hierbei  einander.  R.  IMeir  sagt,  in  diesem  und  in  jenem  Fall  sei- 

en sie  bei  einem  am  selben  Tag  Untergetauchten  unrein,  weil  die  Flüssigkeiten  eines  Un- 
reinen verunreinigungsfällig  machen  ob  erwünscht  oder  nicht  erwünscht.  Die  Weisen  sa- 

gen, ein  am  selben  Tag  Untergetauchter  sei  nicht  unrein. 

Vierter  Abschnitt 

üV  blZ'il  12  -;::',  np'Ji22  lw'21nü'  yj:-;^  "PDIL^gl  ̂ Jl^^^^  eine  Speise  vom  Zehnten  durch 
ID'Va  n:21in  i::2C  ]-J''i£:2  ni2S1D':  CT»  1S  ̂ HI  IS^  eine  Flüssigkeit  empfänglich'  gewor- 

t]"''?!"'?  nnt:  ''w"''?wi"n  "'u''':'w  NIHw*  '':S2  ni"*L:2  den  ist  und  ein  am  selben  Tag  Untergetauch- 
N'''•'^-;i•^p1^D''V~J1^^'^u'?2"l''j1'?^2I2N^1w  nirsn  n  ter  oder  unreine  Hände  sie  berührt  haben, 

-711^2   1S' ni:*"'322   i-;nn::2"!   r;r'i:*l22l' n'?n   n'?  20  so  ist  davon  die  Zehnthebe' in  Reinheit  ab- 

''*y:"''?'jm  "'w"''?w  Ninr  "'JSIS  C^:*  -'?  n.S1'ip"l'n£p:21  zusondern,  weil  sie  drittgradig  [unrein]  ist, 
I]"''?!"'?  nilli  und  bei  Profanem  das  drittgradige  als  rein 

'n:N2  iK  S  .'n:2i  M  .nnso  -[-  B  2    ||    'ieoi  —  M   1 
eilt. .Kiipi  MP  3  II.  Eine  Frau,  die  am  selben  Tag  un- 

tergetaucht ist,  darf  den  Teig  kneten  und  die  Teighebe'  abtrennen  und  absondern,  in 

einen  Korb  oder  auf  ein  Brett  legen,  anlegen' und  mit  Namen  benennen",  weil  [der  Teig] 
drittgradig  ist,  und  bei  Profanem  das  drittgradige  als  rein  gilt. 

13.   Der  Laib  wird  durch  den  Speichel  nicht  vervinreinigungsfähig.  14.  Weil  ihm  die  Flüssigkeit 

erwünscht  ist.  1.  Für  die  Unreinheit,  durch   Befeuchtung.  2.  Die  der  Levite  an  den   Priester  zu  eut- 

richten  hat;  vgl.  Bd.  IV  S.  307  Z.  1  ff.  3.   Die,  solange  sie  noch  nicht  als  solche  bezeichnet  worden  ist, 

profan  ist.  4,  An  den  Teig;  vgl.  Bd.  I  S.  307  Z.  13.  5.   Erst  wenn  sie  sie  nicht  mehr  zu  berühren 
braucht. 
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Dritter  Abschnitt 

|LLE  Stiele  von  Speisen',  die  bei  der  niin  nSSlIin  2«2  1^2n  znK' C^'?2'.Nn  riT  Vl^ 

   Hauptunreinheit   als  verbunden   gel-  '2'  D-i-^' rrA';^^  D".£2ty  ̂ ns°  CV  ̂12122   ̂ ^ho,.,?;» 

ten',  gelten  als  verbunden  auch  beim  am  sei-  »Sin  -nn  isy  n'?1>'  ppm  hllüZ  Tn\S  ZU  "GMi  -,\Sf: 

benTag  Untergetauchten'.  Wenn  von  einer  -hv;  ̂ n:m  jt:p2  Tms  LH  nCIN*  .-mri^  ̂ 2l'im2r 

Speise  ein  Teil  abgebrochen  ist  und  noch  5  c^22m  1int22  121N  "^Cn:  "21  1.-1122  Sin  ̂ ""'ic; 

etwas  zusammenhält,  so  gleicht  er,  wie  R.  inS^^*12-iTJ  n.X   Z^'^2isn*'?2  nsiTI  J<Ct22  C^-C1S 

Meir  sagt,  wenn  beim  Anfassen  des  grosse-  mbpz  im«  ]^TniN  n'?p2  nSy^  '"''^^X  j'^niN  n^V2 

ren  Teils  der  kleinere  mitkommt,  jenem;  R.  V2:  h';  -iMM  .121112  .ljr^2l  .1211,1  ̂ ':;  pT'II 

Jehuda  sagt,  wenn  beim  Anfassen  des  klei-  ̂ 21  n::2*^*  n'^p.l  n'^S  ̂ 22  üh  rr^>Z2  ZV  ̂ 'ZU  V::i 

neren  Teils  der  grössere  mitkommt,  gleiche  lo  ,i:\S*  V-^-  i'22  .IM' 2»s' p^^vn  IID.I  '?2  101«  "DT' 
es  diesem.  R.  Nehemja  sagt,  des  reinen';  die  :i12n 

Weisen  sagen,  des  unreinen.  Bei  allen  übri-  ];::^  zzh  b^  .i:Sl  h';  ZipD'  .i:f"2  "":':;  ll^n  III 

gen  vSpeisen' richte  man  sich,  wenn  man  sie  pn'?1  .12ttM  \'2  1^21  2^:2^1  .12'J.1  p  2^"  '^1212  12 

am  Blatt  anzufassen  pflegt,  nach  dem  Blatt',  pi'ioy  :]'?p:t:'  '?21  l2in'lC1»S  "21^  "21  112n  i:\S 
und  wenn  man  sie  am  Stengel  anzufassen  i5  :.inp  h^'  .lilSÜ*  *?>'  laipiT  ni"':'i:p2 

pflegt,  nach  dem  Stengel.  b'Z'  IMi'Z'Z   .li'^nnaa'  IS  .I^Ci:::'  HD^V   IV 

II.  Wenn  auf  Grünkraut  von  Hebe  ein  yr;:2'Z'  '211  "DI"»  "21  21"  ̂ 121:2  r,'?2£:  .i:"N  .IClin 

zerrührtes  Ei  sich  befindet  und  ein  am  sei-  ni1"2  "C2  r.tt*l'?':i  .ipra2'°.11iy21.1'k:'  .1D"V  i"'7C13 

ben  Tag  Untergetauchter  das  Ei  berührt,  Nmr,l2  li'"S  .m.1"  12  1tj;^n""21  21"  ̂1212  .12  v::i 
so  macht  er  nur  den  Stengel  an  dieser  Stel-  n"n  —  S  3  ||  inioD  '...  'an  —  M  2  |,  3  +  S  i 
le  untauglich';  R.Jose  sagt,  die  ganze  obere  7  ij  i  +  M  6  ||  \m»h  M  5  ||  n  —  S  4  ||  imos 

Schicht.  Hat  es  die  Form  eines  Helms',  so  10  |i  nu'n  +  M  9  ||  i  mn  —  M  8  ||  nrrn  SM 

gilt  es  nicht  als  verbunden.  •^'>"''«  ̂   ̂̂     H    l'i'«'"^  ̂  
III.  Wenn  ein  Faden  von  einem  Ei  sich  an  der  Wand  der  Kasserolle'  verkrustet  hat 

und  ein  am  selben  Tag  Untergetauchter  ihn  berührt,  so  gilt  er,  wenn  innerhalb  des  Ran- 
des, als  verbunden,  und«  wenn  ausserhalb  des  Randes,  nicht  als  verbunden.  R.  Jose  sagt, 

der  Faden,  und  alles  was  (von  der  Speise]  mitkommt'".  Dasselbe  gilt  auch  von  Hülsen- 
früchten, die  sich  am  Rand  des  Topfes  verkrustet  haben. 

IV.  Teig,  dem  Hebe  beigemischt  ist  oder  der  mit  Sauerteig  von  Hebe  gesäuert 

worden  ist,  wird  nicht  untauglich  durch  einen  am  selben  Tag  Untergetauchten;  nach  R. 

Jose  und  R.  Simon  wird  er  untauglich.  Wenn  ein  durch  eine  Flüssigkeit  empfänglich" 
gemachter  Teig  mit  Fruchtsaft"geknetet  worden  ist  und  ein  am  selben  Tag  Unterge- 

tauchter ihn  berührt  hat,  so  hat  er,  wie  R.  Eleäzar  b.  Jehuda  aus  Bartotha  im  Namen  R. 

1.  Woran  sie  angefasst  werden,  beispielsweise  der  .Stengel  an  der  Frucht  od.  der  Knochen  am  Fleisch. 

2.  Zur  Speise  gehören;  vgl.  S.  1187  Z.  3 ff.  3.  Auch  bei  der  Untauglichmachung  von  Hebe  u.  Heiligem.       4. 

Wenn  beim  Anfassen  des  nicht  berührten  Teils  der  berührte  mitkommt,  gilt  er  als  verbunden.  5.   Ge- 

müse u.  Kräuter.  6.  •  Ist  dieses  unversehrt,  so  gehört  das  daran  hängende  dazu.  7.   Das  profane 
Ei  wird  zwar  sonst  dadurch  nicht  untauglich,  da  es  aber  zerrührt  ist,  gehört  es  zum   Kraut.  8.  Wenn 
das  Ei  durch  den  Luftdruck  beim   Kochen  eine  Blase  bildet  u.  in  der  Mitte  das  Grünkraut  nicht  berührt. 

Q.   In  der  eine  Speise  von   Hebe  sich  befindet.  10.  Beim  Ablösen  des  Fadens,  sei  untauglich.  11.  Für 

die  Unreinheit.  12.   Der  nicht  zu  den  für  die  Unreinheit  empfänglich  machenden  Flüssigkeiten  gehört. 
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JCIJ'-'n'?«  "pdS  K*?  jCD'2  uT»  h^2\l  ';yJ^  \r,^2:  *?>•  r|'i  schwimmt,  und  ein  am  selben  Tag  Unter- 
ihoSi  jCCn  "]'7\T;y  D'pD  h2  yZTi  uST  getauchter  das  Oel  berührt,  so  hat  er  nur 

C1^  ̂121:  j;:y'ns-pn  T»'?V  zyz'  'unpn  na'Z  V  das  Oel  untauglich  gemacht;  hat  man  sie 
Sri   n^Tin   nr^nnr  y::   mnma  m2\nn  n2*p  zerrührt,  so  hat  er  alles,  wohin  das  Oel  ge- 

1D1S  "»Ti:  p  Jjm-  "»ZI  nT*?  -r'^TlZn  -Oj;  C"''?iyn  5  kommen  ist,  untauglich  gemacht. 
niD"n£3  "'r:  "?>' laipt:*  nv:t2p2  pi  HtV  HT  mrn  i-'':ty  V.  Wenn  über  dem  Fleisch  von  Heili- 

;0T2  lizn  ]:\S  ;miE  ]nD'  ]!2T2  nv:t:pl".Tnp  rT^'V^  gern  die  Gallerte  verkrustet  ist  und  ein  am 
UQ"  l'?N  """in  n2in  l^iri:  Vn  es*  "nzn  Ci:  ]nc*  selben  Tag  Untergetauchter  die  Gallerte  be- 

Er.7ii>x'?  pü,*2  CV  '?12t2  V^JI  ]■'%"  ''Zf^";  :]i  »sine*  iiSÜ*  rührt  hat, so  sind  die  [Flcisch]stücke  erlaubt; 

nirn  |n'':tt'  "i^IN  mJ  j2  pnv  •'II  pi:'~'s':'N  '722  10  hat  er  ein  Stück  berührt,  so  ist  das  vStück 
inT"?  HT  und  alles,  was  damit  heraufkommt,  mitein- 

*'{'g^;n2">*::T  ]''''  '?::•" Tir" linS  nvpti'li'  JT^nn"  VI  ander  verbunden.  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt, 
1J"'N'Y"1I^'^"1  nSl^M  ]0"-n2n  CJeSi  -2'J*-  p  dt*  '^IZt:  beides'  sei  miteinander  verbunden.  Dasselbe 
ni2lp  CTi  .12:  '?>'  l'?"*3N  ICIS  m:  p  pnv  "»ri  lirn  gilt  auch  von  Hülsenfrüchten,  die  sich  auf 

llizn  ""'S  n;3r  j;:i:i  15  Brotstücken  verkrustet  haben.  Hülsenfrüch- 

*'60'j;j:i  ."T'Tia  i''2"n'''?rwI2  ["»r  ~;p:D'  n''2n°VII  te  im  Topf  gelten,  wenn  sie  einzeln  sind, 
n'''71tt'D'l  "''22  "laiX  rmr."  ̂ 21  nsau  CV '?"!2t2  "2"  nicht  als   verbunden,  und   wenn   sie   einen 

''^2'? '''?2!2 mva- mini2 iN2!21  ]S2r2  jnr^ri p nS2D  festen  Klumpen  bilden,  als  verbunden;  sind 

:nNCV'TnN2  n'?y  12  C"'  es  m':"'p2  CV  b'C\Z  v::*!  es  mehrere  Klumpen,  so  sind  sie  zu  zählen'. 
j^2'Y''n2J:iC'':22C"2p'^:ttTi''2n2w  J?12>'2  VIII  20  Wenn  Oel  auf  Wein  schwimmt  und  ein  am 
nsaiÜM  2N2  NCü!  nr  HZZ  "T  jt:::'?»  |''2  ]h';:zbTZ  selben  Tag  Untergetauchter  das  Oel  berührt 

\byr2h:2   ("li^nm  ]i:r2'?c"''2"':2ri  n^n  S-IS2  .st:m  hat,  so  hat  er  nur  das  Oel  untauglich  ge- 
i'?V'^'^'2  ''i:''J2~  n:2n  hnHZ  N12ü1  nsrili:"  2x2  NlJi:  macht;  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  beides  sei 

:ni2n  SlS2  iX':'t2*''-Nt:rt:-  2N2  ̂ ina  jt2C'?a  ]iX"'nm  miteinander  verbunden. 

26    II   '-p2  SM  25   II    t"Si  -  SM  24    ||    i  +  M  23  ^I.  Wenn  man  ein  Fass'  in  eine  Kufe 
BP  28    II    Sc  —  S  27     II    D'Dn  oj  M  .»jd  S  .2j  B  mit  Wein  hinabgelassen  hat  und  ein  am  sel- 

BP  31     II    irK  S  30    II    nctra  B  2Q     ||    na  —  S  .ia  ben  Tag  Untergetauchter  ihn  berührt,  so  gilt 
II  rin=D  v2  ü^:t2ü  ra  BP  33    |i   n«oi  -  M  32    ||    u  es,  wenn  vom  Rand  einwärts">ls  verbunden, II  nSyoSD  -'nm  ntaoSa  M  35    ||  iüdSd  ...  v^  —  VS  34  ,  n      j  -  ..      ̂        ■  \  ̂ 
"  ,,  o^      und  wenn  vom  Rand  auswärts,  als  nicht  ver- 

.Kam  —  AI  36  ,,  .      ' 

bunden".  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  auch  wenn 
er  in  Manneshöhe  über  der  Mündung  berührt  hat,  gelte  es  als  verbunden. 

VII.  Wenn  ein  Fass  ein  Loch  hat,  ob  am  Boden  oder  an  der  Seite,  und  ein  am  sel- 

ben Tag  Untergetauchter  es  berührt  hat,  so  ist  es  unrein".  R.  Jehuda  sagt,  wenn  am  Rand 
oder  am  Boden,  sei  es  unrein,  und  wenn  an  den  Seiten'^  da  oder  dort,  sei  es  rein.  Wenn 
man  [Wein]  aus  einem  Gefäss  in  ein  andres  umgiesst  und  ein  am  selben  Tag  Unterge- 

tauchter den  Strahl  berührt,  so  geht  es,  wenn  darin  soviel  ist,  in  hundertundeinem'^auf. 
VIII.  Ist  eine  Blase  am  Fass^innen  und  aussen  durchlöchert,  ob  oben  oder  unten,  so 

ist  [der  Inhalt,  wenn  die  Löcher]  einander  gegenüber  sind,  unrein  durch  eine  Hauptun- 

reinheit und  unrein  durch  Totenbezeltung'",  wenn  innen  unten  und  aussen  oben,  unrein 
durch  eine  Hauptunreinheit  und  unrein  durch  Totenbezeltung,  und  wenn  innen  oben  und 

aussen  unten,  rein  bei  einer  Hauptunreinheit  und  unrein  durch  Totenbezeltung. 

7.   Die  Gallerte  ii.  das  Fleisch.  8.  Nach  den   Unreinheitsgraden :  das  berührte  ist  erstgradig  un- 

rein, das  nächste  zweitgradige  usw.  9.  Mit  Wein  von   Hebe  od.  Heiligem.  10.  Innerhalb  der  Mün- 
dung des  Fasses.  11.  Aus  dem  Wortlaut  geht  nicht  hervor,  worum  es  sich  eigentlich  handelt;  auch 

die  Kommentare  tasten  im   Dunkleu  u.  erklären  verschieden.  12.  Dh.  bei  Hebe  untauglich.  13. 

Wenn  er  diese  Stelle  berührt  hat.  14.  Wenn  der  Inhalt  des  unteren  Gefässes  das  Hundertfache  beträgt. 

15.  Eine  beim   Brennen  au  der  Wandung  entstandene  hohle  Stelle.  16.  Vgl.  S.  629  N.  50. 



Zweiter  Abschnitt 

|IE  Flüssijjkeit' eines  am  selben  Tag  Un-  I^N  p2  ';:^:  S^-r  C^tt'cr  CV  '?',;i:  HpIT 

tergetauchten  gleicht  den  von  ihm  be-  Z^'^p  ]^2  i\S2l2r.  '^2  -Sü'l' ]\SCUi^  p\s'  l^X'. 

rührten  Flüssigkeiten,  diese  und  jene  ma-  •;:^:N1.-a'  Z\":-^-::2  C.-2  i\S"iV- l^tt'ar.' I^TCn  p 

eben  nicht  unrein;  bei  allen  andren  Unrei-  :-N::^i:.-2SN---jnpC'^nppn.-'?nmSs'i^Ss;r2' 

nen.  ob  schwer  oder  leicht  (unrein],  gleicht  5  ci^  h^U  n2'v::i  ̂ -'^"2  rs^«:  S\--J  mip  II 

die  aus  ihnen  kommende  Flüssigkeit  den  ni^ni:  nnip.-f  p'i'IDS  i^ü'C.- r.::rn  np^-S  -\- ÜS 

von  ihnen  berührten  Flüssigkeiten.  Diese  n'.2a^22Vl'''^^-2a'\'^^^rL:^2~]'h'r^-p'Z'2'r^'Zi<^ 

und  jene  sind  erstgradig  [unrein]',  ausgc-  ̂ ^Z'^Z  -.S^m'z*,^  h:y^2'2  Z^l'2  ̂ ^^n  r.T  S^'J:  ̂ zn 

nommen  die  Flüssigkeit,  die  Haui)tunrein-  C^iMI  r.C"nnn  r.S  '?C*2  CV  '?i;t2  pSDB^  C-l^2:;"'ü1^ 
heit'ist.  i<^ 

II.  Wknn  ein  am  selben  Tag  Unterge- 

tauchter einen  Topf  (voll)  mit  Flüssigkeit  be- 

rührt hat,  so  ist,  wenn  es  Hebe  ist,  die  Flüs- 

sigkeit untauglich  und  der  Topf  rein,  und 

pVin  hu  p'w'm  üiiynV'ncTin  hu  nepan'^  III 

hu  -spcn  c?i2  rs  ̂ d2  \rripr22'  zv  h^2'^2  yyjU" 

]r:^pr22  üT»  ̂*2i:  v^Jw  "nenn  hu  ]^u-'>  z'urA  ]^h'n 
'^2h^r^  nzTi*: z'.u-  .-ni csV'iv"-  iiy^^sSs  hcz  ah 

Pes.44< H)i.36* 

wenn  es  eine  profane  Flüssigkeit  ist,  alles  15  t^'^:  j-'J'"pT2  \-,2\S  m^-^  ̂ n  nJ2S  -2*,icn' inS 

rein;  sind  seine  Hände  nicht  rein,  so  ist  alles  N^n'J  ̂ :S'2  ̂ r.ri'C  rcn!22  inSG  ̂ ^-  CS"'?2S  ,-1Vi':2 

unrein.  Hierin  ist  es  bei  den  Händen  stren-  '72S"Y|'W::2  ]2Ti:*"p2n^:n  '?2  nXC'l  1117^22  -i"h 

ger  als  beim  am  selben  Tag  Untergetauch-  U^:  \^\^  ]'^pu:22  ühu  ]2'\^  ]7i:*22  in"?  ]2'\-iU  TS 
ten.  Und  strenger  ist  es  beim  am  selben  Tag  :n^^2i  hu  ̂ •irV2  l'?«  ̂ -n  n-,vp2 

Untergetauchten  als  bei  den  Händen,  denn  20  ncnn'?C*;Cw-f  i"''7in'?*^* -i:^t:n.-;'"-2pen  IV bei  einem  Zweifel  macht  der  am  selben  Tag 

l'N  S  1 
ins  S  5 

il  ]na  —  M  4  II  n  —  vS  3  ||  1  -  P  2  || 

II  1  —  S  8  II  'ipi  M  7  II  n  +  M  6  11 

S  12  II  1  —  M  11  II  'T3a  —  SM  10  II 
S  15  II  2  +  B  .3  +  P  14  II  y;:i  S  13 
—  M  18  !;  nmv  S  17  II  ann  B  16  || 

II  '-nE»  iK  vS  .-nr  rsi  M  20     |]    pnnt?  VB  19     ||     dk 

.\:2V^  SM  22    ||    nta^am  P  21 

nn»  S  9 

c  — 

.n=S3  + Untergetauchte  die  Hebe  untauglich,  wäh- 
rend es  bei  den  Händen  in  einem  Zweifel 

rein  ist. 
III.  Wenn  der  Brei  von  Hebe  und  der 

Knoblauch  und  das  Oel  von  Profanem  ist, 

und  ein  am  selben  Tag  Untergetauchter  ei- 
nen Teil  davon  berührt  hat,  so  hat  er  alles  untauglich  gemacht.  Wenn  aber  der  Brei  von 

Profanem  und  der  Knoblauch  und  das  Oel  von  Hebe  ist,  und  ein  am  selben  Tag  Unter- 

getauchter einen  Teil  davon  berührt  hat,  so  hat  er  nur  die  Stelle,  die  er  berührt  hat,  un- 

tauglich gemacht;  ist  der  Knoblauch  mehr,  so  richte  man  sich  nach  der  Älehrheit.  R.  Je- 

huda  sagte:  Dies  nur  dann,  wenn  er' einen  festen  Klumpen  in  der  Schüssel  bildet,  ist  er 
aber  im  Mörser  zerbröckelt  worden,  so  ist  er  rein^,  weil  die  Zerbröckelung  erwünscht  ist. 

Ebenso  alles  andre,  das  man  mit  einer  F'lüssigkeit  zerstossen  hat;  wenn  man  aber  etwas, 
das  man  gewöhnlich  mit  einer  Flüssigkeit  zu  zerstossen  pflegt,  ohne  Flüssigkeit  zerstossen 

hat,  und  es  einen  festen  Klumpen  in  der  Schüssel  bildet,  so  gleicht  es  einem  Feigenkranz". 
I\'.  Wenn  der  Btei  und  die  Plätzchen  von  Profanem  sind  und  Oel  von  Hebe  auf  ihnen 

1.   .Ausscheidungen  aus  dem   Körper.  2.   Vgl.  S.  1098   Z.  4  ff. 

Flussbehafteten;  vgl.  S.  1170  Z.  8 ff.  4.   Der  Knoblauch  mit  dem   Oel. 
ist  unrein.  6.   Bei  dem  nur  die  berührte  Stelle  unrein  ist. 

3.  Die  Ausscheidungen  des 
5.  Nur  die  berührte  Stelle 
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\^2  n%s*CVi:r;  '^r  -,S"J2  CTlCl'llzn  irs  Ciai«      nicht  als  Verbindung.  Sie  pflichtet  jedoch 

tmiicn  j^z'm'?!":;      bei  allen  andren  Unreinheiten'bei,ob  leichte 
nSINn" w "12"'?  X'^w'  n:2  Sy  m'?n  OJaan'II  oder  schwere. 

ca  '?D*  n-^^ip  lUnz  *:2iptr"n::"':2n  "ZJ  '?>•  r^u^rin  II.  Wknn  jemand  Teigheben  sammelt 
rin"'n-l"in"''':*w*'?i£':'ü*i''Dn:rin\"T'iir.Sn'?*(n:2-:\S'y:*  5  in  der  Absicht,  sie  nicht  zu  trennen,  Plätz- 
"ID'S  min"'  "»ZI  Z^ul';  '7w1  z'^v;'?  p'w  b'^:;^  yz"'  ]''■'  chen  an  Plätzchen  im  Ofen  backt  und  sie 

'?r2"nai'?  T'li   |\v5i  ZI"*  hMU2  i\SCt:  nS"ü)  hZ'"      eine  Kruste  haben,  der  Gischt  auf  dem  Was- 
rniNSicn      ser  keine   Blasen   schlägt,   Bohnengraupen 

■nn*.m"]^p  n'?i2  "m:!  irr-  inN*kr  "laoa  III  zweitmalig  sieden,  alter  Wein,  Oel  immer, 
V^>;'''?rNJ  Sinty  hz  i::!«  -DT'  ̂ 21  VZi'Sro  mn2  10  oder  Linsen  [beim  Kochen]  aufschäumen,  R. 

:mNait2n  '?22  1121'?  yTi  |\s*1  CT'  '?12t:2  i"'N:2t:      Jehuda  sagt,  dies  gelte  auch  von  Plattererb- 
Dicnnm  Sn:  n'?:^  nj"i:i  •222^'  ■n"1i'n"'IV  sen,  so  werden  sie' durch  einen  am  selben 
hzüJ  lJ\S*u  '?2  It:!«  "»Dl^  '»2"l  V2i\s'22  in''""nn"in"1      Tag  Untergetauchten  unrein,  und  selbstver- 

:m^  '?'I2122  '\^'\h  yT^'^yH}  "NriVün  2x2  irnnD  i::V      ständlich  durch  andre  Unreinheiten. 
riS\-in  Z-'ai'^p  ]:\s*i:' pT2  n:2D'i2~"l  rrnyiyn  V         10  III.  Eine  Zacke  hinten  am  Laib,  ein 

Clinw  ^"^»S  rjS  T21S  mir;"'  "'2"  C'Vn"!  n^n^nm"  kleines  Salzkrümchen  oder  eine  angebrann- 
•'^21  CV  '7121:2  "!::•'?  yi'd  i\X1  nscii:n  2S2  i"'~i'ir;t2  te  Stelle  unter  Fingerbreite,  R.  Jose  sagt,  al- 

i\s'2t21  DT'  '?12122  |"'Tr;*i2'''u"'i:21S  C^^2m  "l\s:2  "'21  les,  was  mitgegessen  wird,  machen  unrein' 

CSl'^p  i~w  ]?2i2  n::ci2m  m"ij;wn"mN*!2TL:n  ̂ 722  durch  einen  am  selben  Tag  Untergetauch- 

ni'pri  n2i'?p  r:\S'*j*  ]'2  ~2l'?p  N\lw"i"'2  rTL:nr;i  20  ten,  und  selbstverständlich  durch  jede  andre 
2:^:2'?  2":  i2S  rix  "i2*S  ~l^-''  >2-\  '?£'?2m  2T^*:2*jm''      Unreinheit. 

:n\saTi:n  ^22  Itil'?  ini'  i\ST  DV  '7121:2  i\s:2t:  IV.  Ein   vSteinchen    im    Brotlaib,  eine 

SM  12  II  o  +  SM  11  1]  1  4-  s  10  II  1  —  M  9  grosse  Salzkrume,  eine  Lupine'  oder  eine SM  15  II  '-inm  SM  14  II  ixc'D  S  13  ||  f)«  +  angebrannte  Stelle  Über  Fingerbreite,  R.  Jo- 

19  II  im'  P  18  II  inv  M  17  II  n  —  S  16  II  10V  se  sagt,  alles,  was  damit  nicht  mitgegessen 
-  M  21     II    1-03  pT  'ua  |j'N  S  20     II     (nii^nnm  P)      ̂ .^j^d,  bleiben  rein"bei  einer  Hauptunrein- .1  —  P  23     II     Nintf  —  S  22     11     n«3it:n  ...  n-nytrn      •■     •  ■,        ,,     ,  ,.••    ji-   i     i     •      • "  "  ,,      heit,  und  selbstverständlich  bei  einem  am 

.j^acoicm  M selben  Tag  Untergetauchten. 

V.  Gerste  und  Dinkel,  wenn  sie  ungeschält  sind,  Asantwurzel,  Asant  und  Alum".  R. 

Jehuda  sagt,  auch  schwarze  Bohnen,  bleiben  bei  einer  Hauptunreinheit  rein",  und  selbst- 
verständlich bei  einem  am  selben  Tag  Untergetauchten  —  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen 

sagen,  sie  seien  bei  einem  am  selben  Tag  Untergetauchten  rein  und  durch  jede  andre 

Unreinheit  unrein.  Gerste  und  Dinkel,  wenn  sie  geschält  sind,  Weizen  ob  geschält  oder 

ungeschält,  Kümmel,  Sesam  und  Pfeffer,  R.  Jehuda  sagt,  auch  weisse  Bohnen,  werden 

durch  einen  am  selben  Tag  Untergetauchten  unrein,  und  selbstverständlich  durch  jede 
andre  Unreinheit. 

6.   Dass  dies  als  X'erbindung  gilt;  berührt  beispielsweise  ein  Unreiner  den  Schaum,  so  ist  der  ganze 
Inhalt  des  Gefässes  unrein.  7.    Der  ganze  Inhalt  des  Gefässes;  sie  gelten  als  verbunden.  8.   Den 

ganzen  Laib,  wenn  er  diese  berührt.  9.  Solche  werden  oft  als  Kennzeichen  an  das  Brot  geklebt,  zur 

Vermeidung  von  Verwechselungen.  10.   Bei   Berührung  dieser  bleibt  das   Brot  rein.  11.   Viell. 

«i'XiuLo;,  strauchartiger  Spinat.  12.  Sie  sind  keine  Speisen  u.  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich. 
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\l    Im..  x.:^u.,beira7tVte  Kleicht  dem;'  ~nO  NCtSr  niyV;ir  pty  ̂ 3^2  np  '?V2- XI        ̂ -'.V 

der  em  Kriechtier  berührt  hat,  und  wer  einer      I'^-,::'.  ir'i«::  SC'C::  i^'rrj  m: 
 ̂ -,2  ::CC  -,^2ni:'  N^N 

Menstruirenden  beijjewohnt  hat,  gleicht  ei-  :  V?^^  T''-'^*  ̂<=t:'?  n'^p  'Hü^^ 

nem  Leichenunreinen,nur  ist,  wer  einer  Men-      pi'S«,  ̂r\><  h2M<r,  r^^'r^m  TN  
r^C'£  l':'K'XII        s..,,3. 

struirenden  beigewohnt  hat,  noch  schwerer  5  ri\s-,  S2-1  pNt:c  ]7'J2  nmS'm  ̂ ::i'  Sz'.S  VnwnV' 

(unrein),  indem  er  Lager  und  Sitz  leichtgra-      ̂ 2^'\  hv^  Iti'SI  ■?>'  ̂hs::^  nint2l"p^N-:'  C^c:  lim 

dig  unrein  macht,  dass  sie  Speisen  und  Ge-      LV  h^2\l^' u-l^n^  1£D-1  ]-'N'^ 
 C'2  ]>:^h  r::'Sc- ^" -« 

tränke  unrem  machen.    ,  iV^^-  iN-^^w  w  .-.m  .,  7-  Ki.l 
XII.   Folgendes  macht  die  Hebe  un-  .-nncm  B  43    ||    'jtr  'tsiki  S  42    ||    mj  —  M  4i 

tauglich:  wer  eineerstgradigoder  eine  zweit- 

gradig (unreine)  Speise  gegessen  hat,  wer  unreine  Getränke  getrunken  hat,  wer  mit  dem 

Kopf  und  dem  grösseren  Teil  des  Körpers  in  geschöpftes  Wasser  gekommen"ist,  ein  Rei- 
ner, dem  über  den  Kopf  und  den  grösseren  Teil  des  Körpers  drei  Log  geschöpftes  Wasser 

gekommen  sind,  ein  Buch",  die  Hände",  der  am  selben  Tag  untergetaucht"ist,  und  Spei- 
sen und  Geräte,  die  durch  Flüssigkeiten  unrein  geworden  sind. 

-*"r€- 

DV  Vinü  riDOza 

JEN  X  jemand  Teigheben' sammelt  in  der  \s::'^'  r^2  '2^::  w'^-i£.-^  n:c  by  FA^n  D33Ö] 
Absicht,  sie  wieder  zu  trennen,  und  sie  10  irx'C'IJi'lN  '?'?-  n"'::'::!''  Sl2t:2  lizn  cn:21S 

aneinanderkleben,  so  gilt  dies,  wie  die  Schu-  IT!  IT  mr'Ji:  mirrflTZ  IT  n^ru'ij  nviipa'-nzn 

le  Sammajs  sagt,  als  Verbindung  beim  am  Tun2  ICip  s'?'J  t;  nW'Hn  "»z:  b';  ni:"'J2n  n£\sn 

selben  Tag  Untergetauchten',  und  wie  die  h^£>"7Z'  '^"D^^i  riU'^rn^  n'?n'?'incn  CC  '?B'  D'^b'ip'C 

Schule  Hillels  sagt,  nicht  als  Verbindung.  ^Z'  r|S  "OiN  mir,"  ̂ 21  'Z'in  ]>■*  r.n\-ni' n:Vk:\s-i 
Wenn  Teigstücke' aneinander  kleben,  Bro- is '^Sl  JT'i'CT'  712122  1^27]  l:"'~!2'N  \SCw*  n"'2  TIIS* 
te  aneinander  kleben,  jemand  Plätzchen  an  .-s^p  m  4  j|  dj'k  S  3  [[  i  +  SM  2  jj  D'i3::n  S  1 
Plätzchen  im  Ofen  backt  und  sie  noch  keine  rnSip  P  0  j|  hts  nt  ootru  onaai  SM  5  jj  -ipj  S 

Kruste  haben,  der  Gischt  auf  dem  Wasser  .(nnrni)  P  8    i|    Sie  -  S  7    ||    o^aSr 

Blasen' schlägt,  Bohnengraupen  erstmalig  zu  sieden' beginnen,  neuer  Wein  aufschäumt, 
R.  Jehuda  sagt,  dies  gelte  auch  vom  Reis,  so  gilt  dies,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt, 
als  Verbindung  beim  am  selben  Tag  Untergetauchten,  und  wie  die  Schule  Hillels  sagt, 

der  Berührung  2  Grade  unrein  macht.  22.  Nach  dem  Untertauchen;  vgl.  S.  1136  Z.  6 ff.  23. 

Der  heiligen  Schrift;  vgl..  S.  1181   Z.  22.  24.  Die  allgemein  als  unrein  gelten;  vgl.  Bd.  I  S.  349  Z.  17ff. 

25.  Der  erst  nach  Sonnenuntergang  völlige  Reinheit  erlangt.  1.  Cf.  Num.  15,20.  2.  Wenn  ein  sol- 

cher eines  der  Stücke  berührt,  sind  alle  untauglich.  3.  Von  Hebe,  ebenso  die  weiter  genannten   Dinge. 

4.  Sodass  der  Gischt  durch  den  Schaum  vom  Wasser  getrennt  ist.  5.  Das  Wasser  ist  noch  klar  u.  die 

einzelnen  Bohnen  haben  noch  nicht  gekocht;  beim  2.  Aufkochen  beginnen  sie  breiig  zu  werden. 

147» 
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ISü'a""'::  b*;  rnj  »Sl-'^'ncnn  '?tt'  irr^liaiVCZ  ein  Laib  von  Hebe  sich  auf  dem  Lager  be- 

psz  p1  "ilnI2  l^cVc  ]^2  |'?V0'7Q  1^2  C"'\'^:"'2  "i^^jm  findet  und  ein  Stück  Papier  dazwischen  ist, 

:"1T;  SCtiC  ]l>'Ctt'  "»^l'mnuj  nv:i:'2n  ob  oben  oder  unten,  so  ist  er  rein.  Ebenso 

';lri^2^  n^^h^^2^  mj2"n2T3V'2T2  ]!2':n  VI  ist  er  bei  einem  aussätzigen  Stein'Vein.  Nach 
N*2*i22  C*"i£  ins  hc^Z'\  C^iw  N'21:2  2'u:**^221  22i:'i22"  5  R.  Simon  ist  er  bei  diesem  unrein. 
N"J"i:m"Nri2'D?2n"inN'!V:'i:~"Tn.STnN'"D12nns  VL  Wer  einen  Flussbehafteten,  eine 

:Sw^j~  insi  Flussbehaftete,   eine    Menstruirende,    eine 

lyn;  n2rt:'*2"ipTi2l*'2T  h^'  *21T2  j;:njn  VII  Wöchnerin,  einen  Aussätzigen,  das  Lager 
i:*"lS'°in»S '?D131  C"':::*  »S2i:?2  m:n  [:T2n''':';i  •'C"'C2"  oder  den  Sitz  berührt,  macht  zwei  Grade 

^21  IS-DC"  "inSI  >;i:n  ins  nns  '?D1£1  "tnx  SC'l22  10  unrein  und  einmal  untauglich;  hat  er  sich 

iSÜ-'IJH^'riS  1'21S  ITy'?«  davon  getrennt,  so  macht  er  einen  Grad  un- 
1l2^D!2m  ■l"''?v"Sw'^:m  22"12n  ns  XB'lJn  VIII  rein  und  einmal  untauglich.  Einerlei  ob  er 
"ins  '?D121  "ins  sei::;  w  "2  ins  '?B1£1  C^w  S:2'k:a  berührt,  schüttelt,  trägt  oder  getragen  wird. 
-■'''Tn  ̂ 2  u~2  ü^\0  nNt2n  "S  nsi  n'?2:n  ns  Nw'i:n  VII.  Wer  den  Fluss  des  Flussbehafte- 

:"inx  '?D1S1  ins  SC*l::2  ü'IS  ins  Sdisi  u-X*  S2t:a  15  ten,  seinen  Speichel,  seinen  Samen,  seinen 

nj;^'?2n  r"'22  NN"n  mn*i2  :]1y  n'?2JC '?21»Sn  IX  Urin   oder   das  Blut  einer  Menstruirenden 
■n:nn  Tis*?  VwSi  D'':2M*"!ns"'?D'iS1  crr  Sw:2i2  berührt,  macht  zwei  Grade  unrein  und  ein- 

'?D*£'i  ins  S^i'Oa  rr;h2  ̂s"'^ii<^'p~  "njnn  "nnt2l""nn*t2  mal  untauglich;  hat  er  sich  davon  getrennt,  so 
:  ̂Arr\2  n:>'':"2^  S'l'w  l';  VS  1'iri2'\s\-;D'2'i"nns"  macht  er  einen  Grad  unrein  und  einmal  un- 

j;"ria21  ilS  SCü:21  vir  n22i:*21  ]*TJ*2  j;:i:n  X  20  tauglich.  Einerlei  ob  er  berührt  oder  schüt- 
"^2321  Pi^"!'  ̂ 12  Cn2  ]\S*t:*  7iS*i2n  •':22'  T12D  "'!2''2  telt;  R.  EHezer  sagt,  auch  wer  sie  trägt. 

V:i:n  '?2  hh2r>  -T  ins  '?Di21  ma  SC*l2C  221221  VIII.  Wer  das  Reitzeug"trägt,  davon 

'?D'.21  ins  S:2ü!i2  n"iir.2'k:'  mS21l2~'°r,i2S  '?2!2  inS2  getragen  wird  oder  es  schüttelt,  macht  zwei 

:ins"'?D"i2l  ins  SCUS  '^'12  Cisn  p  y^n  ma  Grade  unrein  und  einmal  untauglich;  hat  er 

II  n:ir2n  S  .-er:  '';•  niirj  s'nr  u  27    ||    pi  +  VS  26  sich  davon  getrennt,  so  macht  er  einen  Grad 
...  tris  —  S  30     II    1  -  SM  29    II    naiai  —  M  28  unrein  und  einmal  untauglich.  Wer  Aas  oder 

—  AI  33  II  vSy  —  P  32  ||  j<tr'an  P  31  ||  im  Entsündigungswasser  im  Quantum  zum  Be- 
nD'22n  M  .(nns  hD^t^  nn«  s3b:3  tr.<E  +  P)  34  ||  in«  sprengen'trägt,  macht  zwei  Grade  unrein P  37     II     1K  -   M   36     li     iinai  —  SM  35     ||     itTNia  ■,      ■           ,^          i-ti.            -ij 

„    "     11         ,   „  „„     II            .,,  „^  und  emmal  untauglich;  hat  er  sich  davon 
—  S  40     II     '\)nh  S  39     ||     i  —  .M   38     |,     i  ins  —  . 

.nsofilan  P  .'didh      getrennt,  so  macht  er  einmal  unrein  und  ein- mal untauglich. 

IX.  W'ER  vom  Aas  eines  reinen  Vogels^isst,  macht,  solange  es  sich  im  Schlund  be- 

findet, zwei  Grade  unrein  und  einmal  untauglich;  steckt  er  den  Kopf'in  den  Hohlraum 
eines  Ofens,  so  ist  er  rein  und  der  Ofen  ist  rein.  Hat  er  es  ausgespuckt  oder  herunterge- 

schluckt, so  macht  er  einen  Grad  unrein  und  einmal  untauglich;  hat  er  es  im  Mund,  so 

ist  er,  solange  er  es  nicht  heruntergeschluckt  hat,  rein. 

X.  Wer  ein  Kriechtier,  [männlichen]  Samen,  einen  Leichenunreinen,  einen  Aussätzi- 

gen während  seiner  Zähltage",  Entsündigungswasser  nicht  im  Quantum  zum  Bespren- 

gen'*, Aas  oder  das  Reitzeug^berührt,  macht  einen  Grad  unrein  und  einmal  untauglich. 
Die  Regel  hierbei  ist:  Wer  eine  von  den  in  der  Gesetzlehre  genannten  Hauptunreinhei- 

ten berührt  hat,  macht  einen  Grad  unrein  und  einmal  untauglich,  ausgenommen  einen 

Menschen";  hat  er  sich  davon  getrennt,  so  macht  er  einen  Grad  unrein  und  einmal  un- 

tauglich". 
14.  Auf  od.  unter  dem  der  Laib  durch  Papier  getrennt  sich  befindet.  15.  Der  vorangehend  ge- 

nannten Unreinen.  16.  Vgl.  S.  1106  Z.  4  ff.  17.   Vgl.  S.  1107  Z.  12 ff.  18.  Wenn  es  sich  nicht 

in  seinem  Schlund  befindet.  19.  Die  7  Tage  zwischen  der  Heilung  u.  der  Reinigung;  cf.  Lev.  14,8. 

20.   Einen  Toten;   der  Berührende  ist  selber  Hauptunreinheit.  21.  Auch  in  den  Fällen,  wo  er  während 
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II.  Lnu  er  sajjte  noch  cmc  aiuirc  Kc-  2Tn  "2:  h';  SC-:n  ̂ 2  -.CK'-nK  '?r:  T.>"    II        f'^" 

Lu!.    Was    vom    I-lussbehafteten    gt- ira^en^  22U^h  ̂ M<'r.  jC  ]*in  -n.-C  V^V  NU'*:  ;:.-,::•  ̂ r'  N*::: 

\Mid,  ist  unrein,  und  von  dem  der  Mussbe-  T.":t:r.'-^:"T:.- rnn  :t ''C' v;2i-N  T-iT  zt.x^l  ;--2"*' 

haftete  u^tra^^en' wird,  ist  rein,  ausgenoni-  "IHN  S!:*^-:  'Z"Z  i-s  ̂ cr  Z':r  N^iC::  j':'-;-^-" 

men  das,  was  als  Lager  und  Sitz  geeignet  5  Z^:'Z'i<'2l2'2]]2^h^''rr.l2rA]'^';'2^:2''ii:2'J:-',r\i<hz'r. 

ist,  und  der  Mensch.  Zum  Heispiel.  Wenn  der  ;"'^r-sr;  ins  '?D^fi1  ins  N*:'^::   U-£  ins  ''cr 

Flussbehaftete  den  Finger  unter  der  Mauer-  j\y2i::2   p-^zhü  rjism  ;ü",::r.V';2::-cn"ppp-2.-: 

scliicht  hfdt  und  der  Reine  oben  ist,  so  macht  inS  ;^'7D^£!1  ins  ]\s::'^C  ̂ Dn£"inN  ]>h2't'  ins" 

er  zwei  Grade  unrein  und  einmal  untaug-  IHN  ;^^z:£l  L^yZ'  I\s::i:2  ;t:2^c"2*b:-.C.--  ZZZ'ir^f 

lieh*;  hat  er  sich  getrennt',  so  macht  er  einen  10  j-p'^r;!  ]"»'?2"lNr!  ins  Z'^'rciE'!  C-:w*  i'S::*i:^  "Z"Si 

Grad  unrein  und  einmal  untauglich.  Ist  der  :; "■■.•.-; i:  p^*:""^  T^l'zrr. 

■  Unreine  oben  und  der  Reine  unten,  so  macht  zZ'^'Sr.'"-;:  ̂ V  Stt"':V\sC'"i:n  Sr  r-^S'J*  "JS^  1 1 1 

er  zwei  Grade  unrein  und  einmal  untaug-  r.'?2:-""'i:  h';  Si:*":'!  ü'Z'MH  h2  Cisr.  p  pn  TiTi2 
lieh;  hat  er  sich  getrennt,  so  macht  er  einen  az'Vjr,  r,S  12*S  "nv'^S  '-"^  IS^D^n  p  pn  i^it: 

Nn  ̂ ■>*  S" 

•TT    ̂ ->
' 

Grad  unrein  und  emmal  untauglich.  Befin-  15  ':'MS::n  p  ]'in  llni:  r:2n  ''2:  "?';  Sw ': *  Swlj-  'rr' 
den  sich  oben  Speisen,  Getränke,  ein  Lager,  :]2^2'2  S*~w'  ;"2T2"C"IS". 

ein  Sitz  oder  ein  Gehcänge",  so  machen  sie      s^l:^  Sviin'j"rÄp::*i"i'int2~'rj?  S^ü;  Täpa  IV 
einen' Grad  unrein  und  einmal  untauglich;      sci:  Si^'i^n  *?>'  iMi:  mzm  Tn:2r;  *?>*  S212  n*;" 

liaben  sie  sich  getrennt,  so  machen  sie  einen      nÄ[:^v\s2'i2  nr;i:n  '?';  SD'l:  TÄps  ISIS  ]y;z\l'  "2") 
Grad  unrein  und  einmal  untauglich.  Befin-  20 

mn'i:  s::t:-  hv  '\'\~i2 
det  sich  ein  Lager  oder  ein  Sitz  unten,  so  n'i^U  h]}  ■nni:"!  22'Z'ü" r\'ip:2" h';  S2*L:n  V 
machen  sie  zwei  Grade  unrein  und  einmal  hy  lir'il  iTi,~21  Z2w!:'''7>'  St:*^:  "Äp^  ÜZ'S'ZZZ'Z" 
untauglich;  haben  sie  sich  getrennt,  so  ma-  ^:'2:2  raTi'''i  "i*?  rziZl  r;SwVt:"r,Si2:  '^~U  ZZZ'^r, 
chen  sie  zwei  Grade  unrein  und  einmal  un-  ^c-i^i  SM  8   i,  1  +  bm  7   H  no«  SM  6   ,1  1 

i  —  S  3 

il  naaSo  Sil  li  nSyaSa  S  10  |:  1  +  M  9  ||  cixni 
P  15  II  D'3C  B  14  II  1  —  P  13  II  1  -|-  SM  12 
P  17  ]  in«  ...  iscam  —  M  .i  —  S  16  |j  i  -|- 
II  B'Don  M  19  II  n  —  SM  18  |i  'aSc  —  S  .nsaSa 
23  11  n  -f  S  22  ;|  'pa  —  M  21  II  n  4-  M  20 

.-laiK  nr«  -f  S  25    ||    n  -f-  SM  24    i,    «an  —  M 

tauglich.   Befinden  sich  Speisen,  Getränke 
oder  Gellänge  unten,  so  sind  sie  rein. 

III.  Weil  sie  gesagt  haben:  beim  Lager 

ist  alles,  was  trägt  oder  getragen  wird,  rein, 

ausgenommen  der  Mensch ;  beim  Aas  ist  al- 

les, was  trägt,  oder  getragen  wird,  rein,  aus- 

genommen der  es  bewegt,  und  wie  R.  Eliezer  sagt,  auch  der  es  trägt'";  beim  Toten  ist  al- 

les, was  trägt  oder  getragen  wird,  rein,  ausgenommen  die  Bezeltung",  und  der  Mensch, 
wenn  er  ihn  bewegt. 

I\'.  Ist  ein  Teil  vom  Unreinen"auf  dem  Reinen  oder  ein  Teil  vom  Reinen  auf  dem 

Unreinen,  das  mit  dem  Unreinen  Verbundene'^auf  dem  Reinen  oder  das  mit  dem  Rei- 

nen \"erbundene  auf  dem  Unreinen,  so  ist  er  unrein.  R.  Simon  sagt,  ist  ein  Teil  vom 
Unreinen  auf  dem  Reinen,  sei  er  unrein,  und  ist  ein  Teil  vom  Reinen  auf  dem  Unreinen, 
sei  er  rein. 

W  Befindet  sich  der  Unreine  auf  einem  Teil  des  Lagers  und  der  Reine  auf  einem 

Teil  des  Lagers,  so  ist  er  unrein;  befindet  sich  ein  Teil  des  Unreinen  auf  dem  Lager 

und  ein  Teil  des  Reinen  auf  dem  Lager,  so  ist  er  rein.  Es  ergibt  sich  also,  dass  die  Un- 
reinheit durch  den  kleineren  Teil  in  ihn  hineinkommt  und  aus  ihm  herauskommt.  Wenn 

5.  Wenn  keine  Berührung  erfolgt  ist.  6.  Vgl.  S.  997  N.  12  mut.  mut.  7.  Wenn  der  Fluss- 

behaftete od.  der  bisher  Reine  den  Platz  verlassen  hat.  8.  \'g'.  S.  710  N.  59;  dh.  Diuge.  die  als  solche 
geeignet  sind.  9.  Gegen   Handschriften  u.  Erstausgabe  haben  die  kursirenden   Ausgaben  die  Lesart 

C':p,  die  von  den  Kommentaren  verworfen  wird.  10.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  1207  Z.  16ff.  11.  Vgl.  S. 
629  N.  50.  12.  Des  Flussbehafteten.  13.   Beispielsweise  sein  Haar. 

Talmud    Bd.  >X 147 
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NC'Jiy'qiC  V2:  '?V1  =n:2  NCI2^*"cnN  ar2ub  vnnn:^  macht  ein  Fl ussbelmf teter  Lr^T^mul  Sitz nonty  n:22  nein  n:2^2  ncn  ]-i<Z'  r,a  l^p-J'::i  J^^^r-S  unter  ihm  [unrein],  sodass  sie  Menschen  un- 
Zin  ]\Xi:'  na  ->'2*y:'  nsaiü  SCt:D1  S-NZ  sr^üO      rein  machen  und  dieser  Kleider  unrein  maclit, 

:Nai2J2  und  das  Gehänge'^über  ihm,  sodass  es  Spei- 
nnn  nV^D  y^nsi  .-L2an''^r:  ̂ V  Z*^-1^  hm  VII  5  sen  und  Geträtike  unrein  macht,  wie  es  der 
■ncy'?  nh'Z^  nJ'NC  •':2a  n^Sl^t:  .-::a-  ̂ '?:-i  yziN  Tote  nicht  unrein  macht.  Und  strenger  ist 
-2.12  >2:  b];  2i:-i  .-in-  intsa  pvcii*  ̂ 2-i"D''?-J-  ̂ V  es  bei  einem  Toten,  denn  der  Tote  maclit 
^:£32  m-n-l2  nan2'°^b:T  >'21N  nnn  m^St2  yznxi  durch  Bezeltung'unrein,  auch  ist  seine  Un- 
mn  nnN  n-^'l'i:  nn\-  ü-'^::'  b-;  n^V^  n^12-  NMC*  reinheit  eine  siebentägige,  wie  es  der  Fluss- 
nS2t:'^JinnnnTn"nnn2^^:n\-'L:-nnncn^\T^'  10  behaftete  nicht  unrein  macht. 
1-1^2  nionm   1>^:i2  NCüO  Dien  IüiN  ̂ DV  ̂ 2T  VII.  Wenn  er  auf  einem  Bett  sitzt  und 
2w^  vn^  h-;  Tann  rj^cai  rSjn  Sj;  cion  n:>X-ai:'      vier  iMäntel  unter  den  vier  Füssen  des  Bet- 
D*22an  h-;  l\yai:  Sp>-2'^'  =^^2  •72n  n^2  mip  ̂y      tes  sind,  so  sind  sie  unrein,  weil  es  nicht  auf 

:>S!2i:a  n-'Cn:  ''2l'YmnD  vrnn'u:'  u^'?2  D212  hu      drei  stehen"kann;  nach  R.  Simon  sind  sie 
.Sjm  T  S  31    [|    n  +  M  30    II    n    -  M  29      rein.  Wenn  er  auf  einem  Vieh  reitet  und  vier 

Mäntel  unter  den  vier  Füssen  des  Tiers  sind, 

so  sind  sie  rein,  weil  es  auch  auf  drei  stellen  kann.  Befindet  sicli  ein  Mantel  unter  zwei 

Vorderfüssen,  unter  zwei  Hinterfüssen,  unter  einem  Vorderfuss  und  einem  Hinterfuss,  so 

ist  es  unrein.  R.  Jose  sagt,  das  Pferd  mache  unrein  mit  den  Hinterfüssen  und  der  E.'jel 
mit  den  Vorderfüssen,  denn  die  Stütze  des  Pferdes  sind  seine  Hinterfüsse  und  die  Stütze 

des  Esels  sind  seine  Vorderfüsse.  Sitzt  er  auf  dem  Balken  der  Oelpresse,  so  sind  die  Ge- 
räte im  Presskorb  unrein,  und  wenn  auf  der  Presse  eines  Wäschers,  so  sind  die  Geräte 

darunter  rein",  und  nach  R.  Nehemja  unrein. 

  «^   

Fünfter  Abschnitt 

IN  2Tn  rs  D-DCn  12  >':iJ  2rn*J  IS  212  yAl^l^^l  15  ̂ p|ER  den  Flussbehafteten  berührt,  oder 
C]ÜD*  ̂ '?21  ppiyai  ("''?21iS  Nt:*t3a  'U^DD  2TnC"  liMII  i  W-n  den  der  Flussbehaftete  berührt,  wer  den 
Saaan  '?2  j;'J*in"»  "'21  lax  bhz  »SX'C2  s'?  Szs  j;;a2  Flussbehafteten  bewegt',  oder  den  der  Fluss- 

n'?nn  nrn*?  l'^pwa";  p'?21S  N1212*2  r;:^  p:;U2  D"'T:2  behaftete  bewegt,  macht  Speisen  und  Ge- 
^hz  ab}  C"tS  S*?  Sa'iia  IJWI  m-Jw  mv.'^  Z'^T'}  tränke  unrein,  und  Abspülgeräte' durch  Be- 

mN-'?  i'pü*a*  .saac'  J\saaaa'  "nw  ns  -inxy  Oin  20  rühren  und  nicht  durch  Tragen.  R,  Jehosuä 
NSaa  t:\Si  mTw  niM*?  anNm  ]">'?2lNm  n'?nn      sagte  eine   Regel:  Wer  bei   seiner  Berüh- 

:D^ij2      rung^  Kleider  unrein  macht,  macht  Speisen 

II  1  +  B  3    il    vi<r.'^or2  VMS  .0  -  ß  2    ||   i  +  s  1      und  Getränke  erstgradig  und  Hände' zweit- en n«  -|-  s  4      gradig    unrein,   Menschen    und   Tongeräte 
aber  macht  er  nicht  unrein;  nachdem  er  sich 

von  dem,  was  ihn  unrein  gemacht  hat,  getrennt  hat,  macht  er  F'lüssigkeiten  erstgradig 
und  Speisen  und  Hände  zweitgradig  unrein,  Kleider  aber  macht  er  nicht  unrein. 

15.   Vgl.  S.  710  N.  59.  16.  Vgl.  S.  629  N.  50.  17.  Jeder  ist  Träger.  18.   Die  Presse  ist 

so  eingerichtet,  dass  die  Kleider  nur  geglättet  u.  nicht  gedrückt  werden.  1.  Eigentl.  schüttelt.  2. 

Holz-  u.  Metallgeräte,  die  wenn  sie  unrein  werden,  durch  ein  Tauchbad  Reinheit  erlangen;  die  Schrift  ge- 

braucht den  Ausdruck  "abspülen",  cf.  Lev.  15,12.  3.  Der  Hauptunreinheit;  vgl.  Kel.  I.lff.  4.  andrer 
Menschen,  die  er  berührt. 
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"  ̂ ^II.I),  11  er  auf  den     ̂ p'mrxn  *?;'  pScn  S^  C'ncn  '?>"  ly^p.-;  II 

Dachbalken,  den  Kahnien',  die  Dachrinne,  SyV-n:nn  «?>'  Z^^zr,2  '^Ä'V  S^-U'  '2  ̂>'  r,S  .-in 

das  Brett,  aucli  wenn  es  nur  mit  Stricken  be-  Syi'i^  hv  C^m  Sc  "'Cn  '?>",  K'?2r,i:-iSr.  V;'.'  Z
\- 

iestigt  ist,  den  Ofen,  den  Kasten  oder  Müh-  n^p  h'J  r,.s"-,2\s  ̂ 2',^  ̂ 2T  C\nM  Vs*  Z'm  ̂ ^ 'HZ 

lenuntersatz  oder  Bock  der  Handniühle,  oder  5  '  "''t^  l":"!"" 

das  Oelmass  der  Oehnühle  geschlagen  hat.      h'/'b^-;:^'  ̂ v"-;:,-  ''V  nH."!  hy  U^pn  III 

R.  Jose  sagt,  auch  wenn  auf  den  Balken  der      r.rC'Z'  n:i2  ̂ V'.  yn  '.nZD*  i'?\s"''?vV r,'?,?-  ̂V'  t^'*J2r. 

Bademeister*,  sei  er' rein.  yizp  •:\Xw*  i^TZ  ̂ ri::  c'71D'"?>'"n2^  \'^^a  h';  VI 

III.  H.vr  er  auf  die  Tür,  den  Riegel,  das      p\s-J  ;::t:  rh-^'  h';^  '-^'p7\  bf'Z'ZZ-  '•>'  nCDC2 

Schloss,  das  Ruder,  den  Mühlenkorb,  einen  10  H*::.-  ̂ V^".-2\->n  V°""'^*^*"  ̂ V  i'N::'C  "C'-JZ  j^VJ^Er^a. 

schwachen  Baum,  einen  schwachen  Zweig  r^SI  ]'-.-::•:  iv;2-J  ̂ 211  ri^:2n:  ̂ zV^pSCü 

an  einem  starken  Baum,  eine  nicht  mit  ei-  h^  IS  C^VcED  r,'Z':i7\  *?>'  '"i::::  -\-*J  2T°  IV  »•»■»s» 

nem  Xagel  befestigte  ägyptische  Leiter,  ei-  p2D  p^  ]^-,ir,i2  ]2n-,^  j\s::i2  j2-,.sS  nn:i2"*j::n 

ne  Rampe,  einen  Balken,  eine  Tür,  die  nich.t  n\SD2"T^"ySv  '^t2',c  r-N"  i'.s*:!:";-^'?;'  •]2.-r:->:'" 

mit  Lehm  befestigt  sind,  geschlagen,  so  sind  15  *,2*:nn.xS'"w\S12':C'S';  v'?;-i\-T^'2':'^'^>' VT\TJ 

sie'unrein.  Wenn  auf  einen  Kasten,  eine  Tru-  ̂ :t:'  *?•;  112*,*;  rp:n  nnn'k:*  r.I  N*?»^  n::'l:  ]\x  ins  ̂ V 

he  oder  einen  Schrank,  so  sind  sie  unrein,  ic^nini:  nia  r.T  p-'n"  CS  -.!2*X  J'.V-*^*  '-"  nM^ZZ" 

Nach  R.  Nehemja  und  R.  Simon  sind  sie  bei      n:T''?Vn  *2:"'?*;  ;D'^"*T  2:  h';  II  r.  i^':'*^:  "'itt'V  V 

diesen  rein.  >n2  •n::2  2::*:c":  zzz'^-s  c':tsc  7,22  2T-  msci:  j'?^2 
IV.  Liegt  ein  Flussbehafteter  auf  fünf  20  ■""t*n''2  n2\S  pvi2t:*  "'21  j\sc*i2  ]."  "i>'-i2  ("-.int:  2Tn 

Bänken  oder  auf  fünf  Säcken',  so  sind  sie,  :i2"n  PiN  Sw'i:'"inN  ]\SC'  •.ini:  i'2r,021  SSÜ 
wenn  in  der  Länge,  unrein,  und  wenn  in  der  n'':*^*  r|22  j^pwSI  j"'':'2*sf  C"::«::  7^22  2Tn  VI 

Breite,  rein'".  Wenn  er  geschlafen  hat  und  2T2  'imn  r.T  cisn  p  pn  T^M  hz~  r,C21  |\s*pt3 
ein  Zweifel  besteht,  ob  er  sich  auf  diese  um-  2C*"1C1  22*k:':2  ~w1>'  2Tn*J  2122  ri22"-.Cin'l  n22!2 
gedreht  hat,  so  sind  sie  unrein.  Liegt  er  auf  v  S-  i'San-jD'xn  S;'  S  8  ||  1  —  SM  7  .  i  -  M  6 
sechs  Stühlen,  beide  Hände  auf  zwei,  beide  !|  ci«  —  s  10  |1  'm  Syi  nKo  Sy  S  9  |i  S'anDSxn  Sj?i 

Füsse  auf  zwei,  der  Kopf  auf  einem  und  der  S  14  |1  1  +  S  13  •  ||  1  +  SM  12  ||  (o^San  m)  11 

Körper  auf  einem,  so  ist  nur  der  unrein,  der  Ih  —  s  i?    1|    1  -j-  M  16    ||    n  +  P  15    ||    n  -f J       .  „..  •  ..    C4.  1  *-  f  •       21   II  iSiD  +  M  20   11   tp  —  SM  19   li   m:in:iD  M  18 
unter  seinem  Korper  ist.  Steht  er  auf  zwei      ^.^,  W    „  ,,   ''     „  ,,,,  'r,-.    n    ,     l     «. ^  V  SM  24    II    nvc3  M  23    ||    nvD3  SM  22    ||    (nE'Sty  P) 
Stühlen,  so  sind  sie,  wie  R.Simon  sagt,  wenn  ,3,^^,  gM  27  ||  cno  +  S  26  ||  ̂2:  -  S  25  ||  2tr' 
sie  von  einander  entfernt  sind,  rein".  .antp  naao  (!)  it:  sts-  m  .(d  -f-  S)  28    ||     com 

V.  Wenn  es  zehn  Mäntel  übereinander 

sind  und  er  auf  dem  oberen  geschlafen  hat,  so  sind  alle  unrein.  Befindet  sich  der  Fluss- 

behaftete auf  der  einen  Wagschale  und  das  Lager  oder  der  Sitz"ihm  gegenüber,  so  sind 
sie,  wenn  der  Flussbehaftete  das  Uebergewicht  hat,  rein,  und  wenn  diese  das  Ueberge- 
wicht  haben,  unrein.  R.  Simon  sagt,  eine  einzige  [Sache]  sei  rein,  mehrere  seien  unrein, 
weil  dann  keine  den  grösseren  Teil  desselben  trägt. 

VI.  Befindet  sich  der  Flussbehaftete  auf  der  einen  Wagschale  und  Speisen  und  Ge- 

tränke auf  der  andren  Wagschale,  so  sind  sie  unrein.  Ist  es  ein  Toter,  so  ist  alles  rein", 

ausgenommen  ein  Mensch".  Hierin  ist  es  bei  einem  Flussbehafteten  strenger  als  bei  ei- 
nem Toten,  und  strenger  ist  es  bei  einem  Toten  als  bei  einem  Flussbehafteten.  [Ferner] 

5.  Tür,  Fenster  od.  Dachrahmen.  6.  Auf  dem  der  Heizer  sitzt.  7.   Der  herabfallende  Laib. 

8.  Trotz  der  Pluralform  ist  hier  der  in  IMisnah  I  genannte  Laib  von  Hebe  zu  verstehen.  9.  Sonst  Geld- 

beutel (funda),  hier  waiirscheinl.  Liege-  od.  Strohsack.  10.  Weil  sie  einzeln  nicht  den  grösseren  Teil 

seines  Körpers  tragen.  IL  Von  der  Unreinheit  durch  .\uftreten,  weil  in  diesem  Fall  nur  beide  zusam- 

men ihn  tragen.  12.  Dh.  Sachen,  die  als  solche  gelten.  13.  Weil  die  Sachen  nur  durch  Berühren 

des«  Toten  unrein  werden.  14.  Der  auch  durch  das  Tragen,  was  hierbei  erfolgt,  unrein  wird. 
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"Sl  yZ'l^  TT  -\-''&*"-t*;  C'C'S  Z'Crm  Z^hznz"  nen  herauszieht'.  [Desgleichen  auch,]  wenn 

IN  I^^D'T":  ]""2  ]n2i>-2  ["Z  C'':i1.s' iSl  1^12  nn'"  sie  [zusammen]  an  Stricken  ziehen";  die  VVei- 
C"n"l2  i-:nil2r;  ]a  ]*',n  fr^ZZ  intJ-i  ]V;^'Z'  ■'2":-;"':nVi2  sen  sagen,  nur  wenn  der  eine  hin  und  der 

N,a.7»i2ZC.Sw2w  ;:;T2"i'':vrt2  IS  ii:2nn  ;:2  ]'P"ii2  "t' '?ir  andre  her  zieht.  [Desgleichen  auch,]  wenn 

''J2'?"'p"nni3  ]b'iZ^  ]''^\^nn  'rp  uSw^w   ]CT2  ü\S":u  5  sie  [zusammen]  weben,  ob  stehend  oder  sit- 
:n21"!n^  ]\s::i:"i  nDJZr;  zend,  oder  mahlen.  Nach  R.  Simon  ist  er 

SN-  1I\S*  n'?n:  rirscz  IZ'Z'^'Z'  m-*i:n  zrn  III  in  all  diesen  Fällen  rein,  ausgenommen  der 

t:"'Cn'?  ri'?"2"' r;:\s*'^- '?r  •CIN  nil""' '21  ri'?n;  r;:"'£D'°  Fall,  wenn  sie  [zusammen]  mit  einer  Hand- 
Mi:^  "Tw  w  "'-•;.-'?>'' ''222" '?v'n2:-"'?y  12Ü'"' u"tS2''  mühle  mahlen.  Wenn  sie  [zusammen]  von 

inZw  i'?\S2  r>'  jn-^na  i:\Sw*'''i2T2  2:i'?2Sn  '?>•*  10  einem  Esel  abladen  oder  ihm  aufladen,  so 
pT2  ''Ta12'''iS  n'.:;  D'?'lD2"i''n2''  r;n2w  r;2'22  r2"'  sind  sie,  wenn  es  eine  schwere  Last  ist,  un- 

n*?!"  '?Vl  nTip"  '7>*l"w22r;  '?>''°112D:22  V12p  »sin'uy  rein,  und  wenn  es  eine  leichte  Last  ist,  rein. 
"nr;i:n  y^niZ  ms  T^rz  *'?"'2S  i:'i22  \''^yZ";  \rZ'  ]^tZ  Sie  alle  sind  rein  für  die  Gemeindeiiiitglie- 
»s*2i:  II.Tl:"  rs  -22  S2i:~'i'''-t-*l:  sei:-  r,S  .-22  der' und  unrein  für  die  Hebe. 

:'?2i:  N-ii:.";  ""i-  T-'Cn  yZ'^'^  CSw*  15  III.  Sitzen  ein  Flussbehafteter  und  ein 

II  n-o  nn  -  M  16    ,,    «n'tr  SM  15    i|    Sana  M  14  Reiner  auf  einem  grossen  Schiff,  — ein  gros- 
19  II  D'xat: ...  lota  —  M  18  ̂ i,  vnc  iinDi  ar  +  M  17  ses  Schiff  heisst  es,  wie  Jehuda  sagt,  wenn 
SM)  22  II  cix  na  SM  21    ||  'reo  -  S  20  ||  ri'aS  VB  ein  Mensch  es  nicht  ins  Schaukeln  setzen 

II  a  +  S  25  II  dSid  S>'  SM  24   II  ,nc  M  23   ||  (nnan  ̂ ^^^^  _  ̂ ^^^  ̂ -^^.^^^  ̂ -^  ̂ uj  einem  Brett,  ei- .1  —  B  28    II   1  —  P  27    II    nSnai  nmpai  raaa  M  26  n      i    j        o   •.     u     ,..    •         -n  ..         j 
'  ner  Bank,  dem  Seitenbrett  eines  Bettes  oder 

auf  einer  Stange,  die  nicht  wippen,  oder  stiegen  sie  auf  einen  starken  Baum,  einen  star- 
ken Zweig,  eine  tyrische  oder  mit  einem  Nagel  befestigte  ägyptische  Leiter,  eine  Rampe, 

einen  Balken  oder  eine  Tür,  die  mit  Lehm  befestigt  sind,  sogar  an  derselben  Seite,  so 

sind  sie  rein.  Schlägt  ein  Reiner  einen  Unreinen,  so  ist  er  rein;  schlägt  ein  Unreiner  einen 

Reinen,  so  ist  er  unrein,  denn  wenn  der  Reine  sich  ihm  entzieht,  fällt  der  Unreine'. 

■   ^*   ■ 

Vierter  Abschnitt 

nurzz  rrA'lZn  2V'-2w'"'w  m:  -.eis  V'Jln"  'SilH!^      W^  JEHOSUA  sagte:  Sitzt  eine  Menstru- 

11    wm^r   r-^' m      üal«  irende  mit  einer  Reinen  auf  einem □'''?2  n:*2D2  -2: 

ns'?a  rcnv  ri'?L:i:  D"l"tL5  i\xaü!  r;j'£22'D:ri  Ü',s-i2w  Bett",  so  ist  das  Kopftuch  auf  ihrem'  Kopf 
hp  iSw:2w'' ]Ci2'  |\S2ü  "T22  iNw:^'^  ]:2(2  C''i:2  durch  Auftreten' unrein.  Sitzt  sie  auf  einem 

"iSlin  h'Z'  122  '?2:*i  »S"iÄ*Ä2  h-;  w^p~w'2?  \''l'r\\Z  20  Schiff,  so  sind  die  Geräte  auf  der  Spitze  des 
mnu      Mastbaums  durch  Auftreten  unrein.  Nimmt 

-  M  4    ii    HKrr^c-  s  3    ,    r  4-  SM  2    ||    Sy  s  1      sie  einen  Trog  voll  Kleider  auf,  so  sind  sie, 
.Kitaciaa  Sy  (!)c"nnc  S  5    ||    p  joTa      wenn  die  Last  schwer  ist,  unrein,  und  wenn 

die  Last  leicht  ist,  rein.  Wenn  ein  Flussbe- 

hafteter auf  einen  Balkenvorsprung  geschlagen  hat  und  ein  Laib  von  Hebe  herunterge- 

fallen ist,  so  ist  er  rein'. 

6.  Eigentl.  über  den  Rücken  werfen ,  nachhängen  lassen;  nach  den  Kommentaren,  drehen,  flech- 

ten, jed.  sprachlich  unrichtig.  7.  Die  ihre  Speisen  in  Reinheit  essen.  Die  Lesart  r»aS  in  den  kursi- 
renden  Ausgaben  ist  anscheinend  Druckfehler,  jed.  auch  in  ed.  Lowe.  8.  Es  ist  ebenso,  als  würde  der 

Unreine  sich  auf  ihn  stützen.  1.  Das  durch  die  Last  wippt.  2.  Der  Reinen.  3.  Vgl.  S.  730 

N.  203.              4.   Dies  gilt  nicht  als  "Auftreten",  weil  der  Balken  fest  sitzt. 
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se  sagt,  nur  diesen  Tag.  Wenn  c:  .  icht-      «CC'2  Ni.-!"!^!:  T':nJ1  np;  r;s^iy"v:  12V  n::\S  ̂ DV  ••««•• 

Jude  Samenerguss  hatte  und  sich  bekehrt  n;>'  rx  .-rcn'nyS  nyi  riypcni  Zi  riSnr;  ,-2ni 

hat,  so  kann  er  sofort  flussunrein  sein.  Hei  r.c'^C*  r^n'^-^'Z  SlNS'  Z^2"r';h  r';r2  C'2r  \S  ZV 

der,  die  Blut  wahrgenommen  hat'oder  sich  :^r^^-Z2  H^^r''r^';h  rr;i  L'^> 

in  Geburtswehen  befindet",  ist  es  ein  Stun-  5  SC12^  C^m  -C-=n2  zrC^C"  rS^s-Ci::^  2Tn  IV 

dentag".  Beim  Schlagen  seines  Sklaven  ist      jycjl  n^r:'*;r'r"2U-v"T:-v   zn;2   N-it::'^' cnx 

unter  "Tag  oder  zwei  Tage"'*ein  Stunden-     c^i:2S::*^'?  C'2-T.->';tt*2"ci»s,-ir.NNrj;::  zrwSr.i 

tag  zu  verstehen.  Die  drei  Tage  im  Fall,  :.SD'22l  y:C2  jV^:!  nS-'f'22X*"2*wV"iC'V 
wenn  ein  Hund  Fleisch  von  einer  Leiche  i,  ,  _^  b  21  ||  «in  —  S  20  ||  ̂n  nt^•\^  T'jr:c  M  IQ 

gefressen'Miat,  sind  Stundentage;  so  lange  ,^^1  M  .mn  nn  B  24  ||  non  —  P  23  ,  n  +  S  22 
bleibt  es  m  seinem  Zustand".  -  S  27     |1     1  +  ̂   26    ||    »roa  +  S  25     !|    Kin 

l\'.  Dhk  Flussbehaftete  macht  auf  fünf 
:P2    P  28  KDDO 

Arten  das  Lager  unrein,  sodass  es  Menschen  und  dieser  Kleider  unrein  macht:  durch  ste- 

hen", sitzen,  liegen,  hängen"und  lehnen;  das  Lager  macht  den  Menschen  auf  sieben  Ar- 
ten  unrein,  sodass  er  Kleider  unrein  macht:  durch  stehen,  sitzen,  liegen,  hängen,  lehnen, 
berühren  und  tragen. 

Dritter  Abschnitt 

ITZEX  ein  Flussbehafteter  und  ein  Rei-  1221tt*  IS  mONI  *S  nrSDZ  M'C'^Vi'  THtam  3T| 

ner  auf  einem  Schiff  oder  einem  Floss,  10  Cpi:  cn''i:2  ]\s*w  "£  h';  rj«  r;2.~2  "Z:  h'; 

oder  reiten  sie  auf  einem  Tier,  so  sind  sie'  h'/'^DZüH  h";  iDl""'7J?  *2w"'  D"'.f:2  2\s*:2ü:  ',\s*  '•in 

durch  Auftreten'unrein,auch  wenn  ihre  Klei-  'l^y"]"»T:nc  jiTw'  :p^Z  D:i'?2Nn  ̂ >"!  r.CS  'tü'  w^ü*:."  Bm.1051» 
der  einander  nicht  berühren.  Sitzen  sie  auf  l:'?*,D2' msJ"*  |'?\S2'y"l  rin2i:'  .12^02' >"1  'nZ'2^  ]'?\S2 

einem  Brett,  einer  Bank,  dem  Seitenbrett  ei-  mip~  ̂ yVtt'22~  h';  l^Z^z'''J^zp  i:\S*w  i!2T2  ̂ Ä^ 
nes  Bettes  oder  einer  Stange,  die  wippen,  15  rm""' ■'2Y2-NJ:t2  ̂ 1:2  Cliyj;  |\SX'']ar2  n'?n~  *?>'! 
oder  stiegen  sie  auf  einen  schwachen  Baum,  tint^Q 

den  scliwachen  Zweig  eines  starken  Baums,  srviT  nj;  CltDlS  2''i22nVYnn'i£  IS  pS'^JO  11 

eine  nicht  mit  einem  Nagel  befestigte  ägyp-  nTi,-."»  ''21 1*2"  p  i"ll  TS  HT  J'''?';'^  '^'"11£  ~^"'  Jl''J'2"nT 
tische' Leiter,  eine  Rampe,  einen  Balken  oder  p'?''*j-2C  S2l2n  ns  nb';:!  Tr;i2.""sri"»i:'"lj;  l^ilS 
eine  Tür,  die  nicht  mit  Lehm  befestigt  sind,  0  3     ,     ,  +  SM  2    |j    hy  1«  insn  S  .Svi  nnin  M  l 
so  sind  sie  unrein,  und  nach  R.  Jehuda  rein,  m  5    ||    D"nD  hy  in  >'k  hy  in  S  .1  +  M  4    i|    in  + 

II.   [Auch]   wenn  sie  [zusammen]  eine  S  8     |     nSnai   ipsi  p  7     ||     ('oon  hy  P)  6    ||    1  + 

Tür  zumachen  oder  öffnen;  die  Weisen- sa-  ""^'  '^  ̂ '^^  '^    1!    1  +  s  9    ||    b-j3  p'Ntr  m  .orNtp ,v^r,    ̂ „^  ,.,^„«   ^^       •  i  j  j  13    II   nSyo  NH'  iinanr  S  12   Ij   (duo  M)  11    ||   ly  'in gen,  nur  wenn  der  eme  zumachen  und  der  »      *■  l  ,, 
andre  offnen  will.  [Ebenso  auch],  wenn  emer 

den  andren  aus  der  Grube  herauszieht;  R.  Jehuda  sagt,  nur  wenn  der  Reine  den  Unrei- 

11.  Die  rückwirkend  einen  Tag  unrein  ist:  vgl.  S.  703  Z.  Iff.  12.  Die  eine  bestimmte  Anzahl  von 

Tagen  Blutungen  hatte;  vgl.  S.  827  Z.  7  ff.  13.  Der  bei  diesen  genannte  "Tag'' ist  kein  Kalendertag, 
sondern  ein  Stundentag,  bis  zur  gleichen  Stunde  des  folgenden  Tages.  14.   Cf.  Ex.  21,20,21.  15. 

Vgl.  S.  1038  Z.  18  ff.  16.  Das  Fleisch  ist  nicht  verdaut  u.  als  Leiche  verunreinigend.  17.  Auf  diesem. 
18.  In  einer  Wagschale,  während  in  der  andren  die  als  Sitz  geeignete  Sache  sich  befindet.  1.   Einem 
kleinen  Boot,  das  durch  jedes  Auftreten  in   Bewegung  gesetzt  wird.  2.   Der  Reine  u.  die  Kleider.  3. 
VgUS.  730  X.  203.  4.  Sehr  klein;  vgl.  Bd.  VI  vS.  1096  Z.  10;  wahrscheinl.  ist  n^JO  v.  1S3,  Weide,  abzu- 

leiten, aus  Weidengeflecht.  5.  Ist  der  Reine  unrein,  da  dabei  eine  Kraftaufwendung  erfolgt. 



Zweiter  Abschnitt 

*'-3'p2  Ciryn  r|S  Ci;:!  :]S  "Z-tz  ]\s:;*l:c  ̂ ^^^^  ̂ ^LLE  machen  durch  den  Fluss  unrein, 

;*i:pi  nüiw  *k:nn';"'Tinrk:*!2  ]:\si:*  j-»!  p-nnit:-?:  im  IflJ  auch  Prosei yten,  auch  Sklaven,  ob  frei- 
D"»in"i:' D"ir:m:si  Zli:':'!!:' r.^n  D'^iD'ciN  D^'D'  gelassene  oder  nicht  freigelassene,  ein  Tau- 

riwSr  Zi;  ■\S"2'l:'2\"Iw Xn -ISini  w'\S*n  --i^'n  zr^h';*  ber, ein  Blöder,  ein  Minderjähriger,  ein  durch 

:p£2:  jr.Si^'m'l' w \sr  p"'?21  5  Menschen  Kastrirter  oder  ein  Xaturkastrat". 

"qio"»  J^''*^'  ■'y   -^'■'  *"i^*  T?"^'^   üTTT  ny 21^3'' II  Einem  Geschlechtslosen  und   einem  Zwit- 

^b^r^2  r;i"''£~2l''Sw:22l'.~nw::2l'  ':'r.s?22  r.2^^h  pprj  ter  sind  die  Erschwerungen  des  Mannes  und 
ly  "S^iw  "i.s'°r;s"i  S^w  "!>'  imn  Tmnzi  ns^i^;"!'  die  Erschwerungen  des  Weibes  aufzuerle- 

n-n  r>^~2  r:N*n""i'?''2S  -2*X  rmn^  ^21  imn  n'?K'  gen:  sie  sind  wie  ein  Weib  durch  Blut[fluss] 

n*k:'S~''V2Ä  •'"1:2  riS"!  "i'P^SN  ."T  2>' riT  i'^psyns  :]1j;i  10  unrein,  und  wie  ein   Mann  durch  weissen 

rrwl  "£''  p2' V"l  J''2  '?2N2  hD  '?2S  ntSIN  N2"'p>'  "'2"l  [Fluss]  unrein.  Ihre  Unreinheit  ist  zweifel- 

i\s  zrh  "!2N  -r^c  p2T  ]S2  ;\s*  i'?  "ni^s'  |'pr2'"72  haft'. 
"ims  |''pt*2  ;\s  n2"'*y'ppT:*k:*:2  22"''?^  i''2T  nT-nns  II.  Nach  sieben  Richtungen'  untersu- 

'''''•3^!riS"l°i2"l'7  C"''?:r^'  2\S"2I2  *1>'"1T  n22iyi  ipSDI  'D:*!«  che  man  den  Flussbehafteten,  solange  bei 

im»S   ]"'pi*2"n''^:w2"in'iS    |"'pn2  n:^w'^*■|'^~''\S"l  15  ihm  die  Flussbehaftung  noch  nicht  festge- 

r,«  laiN  ir;^bü  "»21  •imN"pp"i12  i\s  ̂ ^'^"'^^'2"'  stellt   ist:    Essen,   Trinken,    Ueberlastung, 

:  |2"ipn  "»jac  %"i*N*  i"'p"l*2  n''w*''^t:'2  Springen,  Krankheit,  Hinsehen' und  Wol- 

*21  rr;h  r^y^l  n2"'T2  S^*i:'2  ::\s  '•■'.p  nsnn  III  lustgedanken.  Wenn  er  (an  ein  Weib]  ge- 

II  .oits  -  M  .1  +  s  3    II    1  +  M  2    II    1  +  s  1  dacht  hat,  ohne  sie  zu  sehen,  oder  sie  ge- 
M  7    II    inscvji  M  6         i  +  SM  5    ||    vSy  M  4  sehen  hat,  ohne  an  sie  zu  denken.  R.  Jehuda 

,c  iK  —  S  10    li    1  -  M  9     :    1  -  S  8    II    vatra  sagt,  auch  wenn  er  nur  Vieh,  Wild  oder  Vö- 
gel sich  miteinander  befassen  gesehen  hat, SM  13    II    n  —  S  12    ■    nttt  —  M  11    ||    hni  in  M 

II  3  —  S   16    ;|    n  +  M   15    II    HKaiuS  S  14    II    npco       °" ,  ,  '    V    iz\     a°   ̂         ai"-"'' ,,    '     „  J  ,,      auch  wenn  er  nur  bunte  Kleider  eines  Wei- 
.iniK  —  ]M  18    11    im«  'ni3  —  P  17 

bes  gesehen  hat.  R.  Aqiba  sagt,  sogar  wenn 

er  nur  irgend  eine  Speise  gegessen^  hat,  ob  eine  schlechte  oder  eine  gute,  oder  irgend  ein 
Getränk  getrunken  hat.  Sie  sprachen  zu  ihm:  Demnach  gibt  es  überhaupt  keine  Flussbe- 

hafteten!? Er  erwiderte  ihnen:  Ihr  habt  nicht  für  Flussbehaftete  zu  sorgen.  Ist  bei  ihm 

Flussbehaftung  festgestellt"  worden,  so  untersuche  man  ihn  nicht  mehr.  Sein  unverschul- 

deter'und  zweifelhafter  [Fluss]  und  sein  Samen  sind  dann  unrein,  denn  die  Sache  hat  eine 
Stütze^  Hat  er  die  erste  Wahrnehmung,  so  untersuche  man  ihn,  bei  der  zweiten  untersu- 

che man  ihn,  bei  der  dritten  untersuche  man  ihn  nicht  mehr.  R.  Eliezer  sagt,  auch  bei  der 

dritten  untersuche  man  ihn,  wegen  des  Opfers'. 

III.  Wer  Samenerguss  hatte,  ist  einen  Stundentag'°nicht  durch  Fluss  unrein.  R.  Jo- 
1.  Vgl.  Bd.  IV  S.  290  Z.  1  f f.  2.  Dass  es  viell.  nicht  der  richtige  Fluss  ist;  bei  einem  Zweifel  darf 

unreine  Hebe  nicht  verbrannt  werden.  3.   Dh.  Ursachen,  die  den  Fluss  verursacht  haben  können;   der 

Fluss  ist  viell.  nur  die  Folge  einer  Diätstörung  od.  eines  Unfalls  u.  garnicht  verunreinigend.  4.   .\uf 

erotische  Diuge  od.  Handlungen,  die  Erguss  verursachen.  5.   Die  den   Fluss  verursacht  haben  kann. 

6.   Durch  zweimalige  Wiederholung  ohne  sichtbare  Veranlassung.  7.  Durch  eine  der  genannten   Ursa- 
chen hervorgerufen.         8.  Wörtl.  hat  Füsse;  die  Flussbehaftung  ist  durch  die  vorherigen  Wahrnehmungen 

festgestellt.  9.  Das  nur  bei  einer  dreimaligen  Wiederholung  darzubringen  ist,  unnötig  aber  als  Profan- 

schlachtung im  Tempel  gilt.  10.   Vgl.  S.  703  N.  5. 
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er    m  vierten  wahrgenommen  hat,  nur  der     :.:£^."
Sr=  ̂ T^  Z'.  .^^.S  r,r  HN.  CS  hz.^ 

le  Tag  hinfällig  sei.  Dies  wenn  er  Erguss     C.H  Z^  .
n.     CV,..  CVn  r^n^  HNI  II 

wahrgenommen  hat,  hat  er  aber  Fluss  wahr-     n.  n.
^^^  ni:«^::-^  IS  rt:^  r:^h^h  U^^'  ,n^^  hn" 

genommen,  so  sind,  auch  wenn  am  sieben-  5 
 fnc;    r- 

ten  Tac,  die  vorangehenden  hinfällig.  "P  ""S:  :ir
Di;-^^IL>  ̂ 12  p^D^nl  ms  nsi  I 

III  Hat  er  an  einem  Tag  einmal  und  '.S  Z^rZ'  'Hl  IS  Z^rZZ  n:n2  r.ns  \S  Z^nt:«' 

am  folgenden  zweimal  wahrgenommen,  oder  -,ns-  yvzfrh^z:! 
 ̂ '2  ,r2£-1  C^rttT  'ZM^  hn 

an  ein'^em  Tag  zweimal  und  am  folgenden  :-|^:!  -T'nr  >2'  ̂'S  r;  -« 

einmal   oder  dreimal  in  drei  Tagen  oder  in  lo  Tvb^üb  jV  n:t:r  S'.
-'.'  '^'^ÜT  nzinc  nns  nS" 

drei  Nächten,  so  ist  er  ein  richtiger  Fluss-     nr;  zf'^  >in  j^J^SD  *:i:*21  n
i^-ü  ̂ ns«  n:  nU' 

behafteter.  T*'^"  -'^**^'  --*^*-  ̂ '"'^'^  ̂ ''"^*-  "-^^'^  ̂ f^'"^»<' 

IV.  Hat  er  einmal  wahrgenommen  und  S^  ̂ DV  -2"l  "CS  plp"  ]C  -111221  C"n"c^C  X': 

nach  einer  Unterbrechung  in  der  Dauer  des  rz-'^'Z'  nz  .12  D'^  p'cs  x'?«  nill^  nns  :::n 

Untertauchens  und  Abtrocknens  zweimal  i5  p2  nnS  nr^'r^Tl  |^2  nnsi  C1M  nns  nxi  \ 

wahrgenommen,  oder  einmal  solange  wie  2*\i::".l''\S--.i*:;p':i:* vn^'^CSinc^nnsinVCCI 

zwei,*oder  hat  er  zweimal  wahrgenommen,  ni'pc-J  p2D  Cn'-NS'I:^  pipS  \Nm  in^^  r  p-i 

oder  einmal  solange  wie  zwei,  und  nach  ei-  -£D1  -ü^Z'üh  \s*n  ",n2^  nnjfpci  u1*na''rNnn 

ner  Unterbrechung  in  der  Dauer  des  Unter-  nSSlt:'?  p£D  nvjcrn  p2  C^C^  ̂ :*J  nsi  np'?s.b.34' 

tauchens  und  Abtrocknens  einmal  wahrge-  20  ITNII-l:'^  p£2  nirc'jn  \^z  rUH  np^i 
nommen,  so  ist  er  ein  richtiger  Flussbehaf-  -|-  sM  16  ||  'sra  S  .:  -f-  M  15  ||  nsSa  -\-A  u 
teter.                                                                           ||  2it  S  19    ||    v  -\-  SM  18     ||    jd'Di  SP  17      r« 

V.  Hat  er  einmal  wahrgenommen  so-  23  ||  ü»n  —  S  22  ||  ̂:  ̂ as  BP  21  |  nar;  P  20 

lange  wie  drei,  das  ist  [die  Dauer  des  We-  .0  -  S  25  ||  >nv  S  24  ||  ,:-  m 

ges]  von  Gadjavan'bis  zum  Siloah,  das  ist  die  Dauer  von  zweimal  untertauchen  und  wei- 
mal  abtrocknen,  so  ist  er  ein  richtiger  Flussbehafteter.  Hat  er  einmal  solange  warge- 

nommen wie  zwei,  so  macht  er  Sitz  und  Lager  unrein  und  benötigt  des  Untertaudens 

in  Quellwasser,  jedoch  ist  er  von  einem  Opfer  befreit.  R.  Jose  sagte:  Sie  sprecht  von 
einer  langen  Wahrnehmung  nur  in  dem  Fall,  wenn  sie  wie  drei  ist, 

VI.  Hat  er  einmal  am  Tag  und  einmal  bei  Abenddämmerung  wahrgenommen  oder 
einmal  bei  Abenddämmerung  und  einmal  am  folgenden  Tag,  so  ist  es,  wenn  es  siclir  ist, 

dass  ein  Teil  der  Wahrnehmung' zu  diesem  Tag  und  ein  Teil  zum  folgenden  gehörMucli 
sicher  hinsichtlich  der  Unreinheit  und  des  Opfers,  und  ist  es  zweifelhaft,  ob  ein  Tii  der 
Wahrnehmung  zu  diesem  Tag  und  ein  Teil  zum  folgenden  gehört,  so  ist  es  siehe  hin- 

sichtlich der  Unreinheit,  und  hinsichtlich  des  Opfers' besteht  ein  Zweifel.  Hat  er  a  zwei 
Tagen  bei  Abenddämmerung  wahrgenommen,  so  besteht  ein  Zweifel  sowol  hinsictlich 

der  Unreinheit'°als  auch  hinsichtlich  des  Opfers,  und  wenn  einmal  bei  Abenddämnuunor, so  besteht  ein  Zweifel  hinsichtlich  der  Unreinheit. 

7.  Sonst  unbekannter  Ort.  8.  Die  bei  Dämmerung  erfolgt  ist.  Q.   Zu  dem  er  ur  bei 
dreimaUger  Wiederholung  verpflichtet  ist;  es  ist   daher  darzubringen,  darf  jedoch  uioht  gegessen   erden. 
10.  Er  hat  viell.  am  Tag  dazwischen  überhaupt  nicht  wahrgenommen  u.  ist  rein.  od.  viel!,  dreimal 

^ 
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D''lTnDD» 

ER  eine  Flusswahrnehmung  einmal  ge- 
V 

macht  hat,  gleicht,  wie  die  Schule  Sam- 

N*  C\^D"  "Nl  "»tr'^^ir^V  p-'DSn  ̂ Jw^^l  nnx  nxn'np  majs  sagt,  einer  Flussverdächtigen',  und  wie 
■1^3' mc:  2T  cnoiS  \S^ty  n^2  n^ntTD  nant:  nnx      die  Schule  Hillels  sagt,  einem  Ergussbehaf- 

■»i:  nN^2  l^Til  2vyiai  irD'O  NCta:^  nntilN  '?^n  5  teten'.  Hat  er  einmal  eine  Wahrnehmung 

^110  rmn^  p  nTj;^S*'^2n  i::s  pyn  \ü  iri:si  □•«^n  gehabt,  am  zweiten  [Tag]  ausgesetzt  und 

\STin'?j;ip'?n:n2'7>n*"nt::3nj\S"k:'nn\St2D'n''3  am  dritten  zweimal  wahrgenommen,  oder 
•^•'''?C'21  p''D£n  *':U'21  CnjJT  n^na  nns  in  C\nD*  einmal  solange  wie  zwei',  so  ist  er,  wie  die 
:n21S '?S-in^3' na:  2T  cnaiN  ̂ ^'I:•u^' rT'Z  nns  HNI  Schule  Sammajs  sagt,  ein  richtiger  Fluss- 

2  mt:S1  D^^n  es  nS''2  inxi  Z'^r'ir^l'^riyt:  NOtaa  10  behafteter,  und  die  Schule  Hilleis  sagt,  er 

:]2"ipn      verunreinige  Lager  und  Sitz  und  benötige 
i"'^  121T  riT'SDy ''tt''''?tyn  nVZ  np  nSTin  II  des  Untertauchens  im  Wasser,  jedoch  sei  er 

:''"1Ö1S  bhn  n"'2'T':£'?tt'  ü^ü^  "^iU  ino  C^I^^IN  "Uri)':;  von  einem  Opfer  befreit.  R.  Eleäzar  b.  Jehu- 

-yO'Z  -xm"l!2'lN  ̂ N*j;cty«  ■^^ifli^T'  s'?«  "ino  n'?  da  sagte:  In  diesem  Fall  pflichtet  die  Schu- 

'Jw'a  "Ntin  IHN  ntilS  N^^pj;  "'Zn  VJZhü  imo"  15  le  Sammajs  bei,  dass  er  kein  richtiger  Fluss- 
'Jtt'  inD  DnoiS  ''NCü'  n^iiy  "•u>'7t^»3  nsiin  nnxi  behafteter  sei,  sie  streiten  vielmehr  über  den 

•;2V  »S*?«  "inD  N*?  CIDIN  bhn  ir^ai  T'J2'?ir"n''!2''      Fall,  wenn  jemand  zweimal  wahrgenommen 

1  —  P  4  II  B»  3T  +  S  3  II  1  +  s  2  II  v'j3  _  p  1  hat,  oder  einmal  solange  wie  zwei,  am  zwei- 
p  8  II  1  4-  SM  7  II  1  —  S  6  II  'j?'Sn  BP  5  ten  [Tag]  ausgesetzt  hat  und  am  dritten  ein- 

11  II  1  —  SM  10  II  t"dS  —  m  9  II  3»iDi  —  mal  wahrgenommen  hat.  Die  Schule  Sam- 
P  13    II    -B'rtrn«  ino  S  .nno  M  12    ||    nsnn  -  M      majs  sagt,  er  sei  ein  vollständiger  Flussbe- 

~  hafteter,  und  die  Schule  Hillels  sagt,  er  ma- 
che Lager  und  Sitz  unrein  und  benötige  des  Untertauchens  im  Wasser,  jedoch  sei  er  von 

einem  Opfer  befreit. 

IL  Hat  er  am  dritten  Tag  der  Zählung*  seines  Flusses  Erguss  wahrgenommen,  so 
sind,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  die  beiden  vorangehenden  Tage  hinfällig^  und  die 

Schule  Hillels  sagt,  nur  der  eine  sei  hinfällig*.  R.  Jismäel  sagt,  wenn  er  am  zweiten  [Tag] 
wahrgenommen  hat,  sei  der  vorangehende  hinfällig,  und  R.  Äqiba  sagt,  einerlei  ob  er  am 

zweiten  oder  am  dritten  wahrgenommen  hat:  die  Schule  Sammajs  sagt,  die  beiden  vor- 

angehenden Tage  seien  hinfällig,  und  die  Schule  Hilleis  sagt,  nur  der  eine  Tag  sei  hin- 

1.  Vgl.  S.  837  N.  247;  nach  der  Erklärung  des  T.  (S.  954  Z.  6ff.),  einem  der  einer  solchen  beigewohnt 
hat,  dessen  Lager  u.  Sitz  sich  in  der  Schwebe  befinden,  u.  bei  Wiederholung  der  Wahrnehmung  unrein  sind. 

2.  Dessen  Sitz  u.  Lager  unrein  sind.  3.  Die  Dauer,  in  der  man  ein  Tauchbad  nehmen  u.  sich  abtrock- 
nen kann;  weit.  S.  1163  Z.  6.  4.  Der  7  Reinheitstage  nach  Aufhören  des  Flusses.  5.  Die  Zählung 

niuss  von  neuem  beginnen.  6.  Nur  der  eine  Tag  wird  nicht  mitgezählt. 
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fällig.  Jene  pflichtet  jedoch  bei,  dass,  wenn      n.xrz  12V  K?K  "irc  K?C  *V*2^2  nNr2  0^101 

er  am  vierten  wahrgenonunen  hat,  nur  der      :r:E^C''VD  ̂ >'^2C  ÜV":^^£S  2*T  r..S-  CS  ̂ 2N  np 

eine  Tag  hinfällig  sei.  Dies  wenn  er  Krguss      CVr.  C^nD'  -nc^  C\-in  CVn  rns  HNl  HI 

wahrgenommen  hat,  hat  er  aber  Fluss  wahr-      n.-  H^h'h  rz-h'^'?  IS  C'2^  r.tt''?S'^  c'rtt'  -.nsS  mST 

genommen,  so  sind,  auch  wenn  am  sieben-  3  l-.ic:  2T  "I 

ten  Tag,  die  vorangehenden  hinfällig.  -[2  "nsi  JIS^cV'r^^ZD  *n2  p^CEm  rns  nSI  IV 

III.  Hat  er  an  einem  Tag  einmal  und  IN  Z\ntt*  nsi"iN  Z'rtt'2  niriC  r.ns  l«  z\-i:*  ."S^ 

am  folgenden  zweimal  wahrgenommen, oder  nns^  rE^cV'.-^^Zi:  ̂ 12  p^C£-1  CTttT  .-zr.S  nr^Ü 

an  einem  Tag  zweimal  und  am  folgenden  :T2i  ;t"~T  ""nr:  r.ns  ns"  "[r 

einmal,  oder  dreimal  in  drei  Tagen  oder  in  lo  m^'D*^iVi;cr"N'-*J*jV^T.-2r.::"rns  HS",  \'  s,n.«3» 

drei  Nächten,  so  ist  er  ein  richtiger  Fluss-  T,c:  zt".-T  ̂ ".r:  ;'::£D  *:*i*2l  r,l^^;i:  TU*  ̂ 2  ]r;*j 

•behafteter.                                                    TTji  itt^i^i  Z2*w*2  s^i:2  zv.ttT  -2r,2  rns  nsi 

IV.  Hat  er  einmal  wahrgenommen  und  N*?  'DV  "21  "CS  \2yn  p  1^UZ^  C^''n"c'':2  nx^l 

nach  einer  Unterbrecliung  in  der  Dauer  des  i^'hu  ̂ 2  r.2  Z'^  p'^CS  s'tn  nzr,::  r,ns  r.::s 
Untertauchens  und  Abtrocknens  zweimal  i5  pz  nns  nvjsC'.-  j^z  r>^i<^  crn  nn.s  nsi  VI 

wahrgenommen,  oder  einmal  solange  wie  cv.^c"n''\snnrip2*k:*>"n^''cS"in2^nnSTm::*2CT: 

zwei,  oder  hat  er  zweimal  wahrgenommen,  mp^'Z'  p2D  ün' .-S2*i:'7i  pyb  \sm  ".n^h  r,r\'ip'2^ 

oder  einmal  solange  wie  zwei,  und  nach  ei-  pt2'  riS2"t2S  \sm  -.n::^  -ni*p2*  C'i"na''r;^^snn 

ner  Unterbrechung  in  der  Dauer  des  Unter-  ns::*::'?  p£D  DVJ^i'J-  ^2  CS"  ̂ :*J  r;si°  jZ-ip"?  s«b.34"> 
tauchens  und  Abtrocknens  einmal  wahrge-  20  irs::".:'^  p22  nvjC"^'-  \^z  rns  pip*^! 
nommen,  so  ist  er  ein  richtiger  Flussbehaf-  _^  sM  16  ||  -aira  S  .3  +  M  15  „  ii-a  +  m  h 
teter.                                                                             ||  sn  S  19    ||    r  +  SM  I8    H    jd'Di  SP  17     ||    n« 

V.  Hat  er  einmal  wahrgenommen  so-  23  ||  □»n  —  S  22  ||  ij  ]'03  BP  21  1  nan«  P  20 

lange  wie  drei,  das  ist  [die  Dauer  des  We-  .q  -  S  25  ||  ;n,»  s  24  ||  p  -  m 

ges]  von  Gadjavan'bis  zum  Siloah,  das  ist  die  Dauer  von  zweimal  untertauchen  und  zwei- 
mal abtrocknen,  so  ist  er  ein  richtiger  Flussbehafteter.  Hat  er  einmal  solange  wahrge- 

nommen wie  zwei,  so  macht  er  Sitz  und  Lager  unrein  und  benötigt  des  Untertauchens 

in  Quellwksser,  jedoch  ist  er  von  einem  Opfer  befreit.  R.  Jose  sagte:  Sie  sprechen  von 
einer  langen  Wahrnehmung  nur  in  dem  Fall,  wenn  sie  wie  drei  ist. 

VI.  Hat  er  einmal  am  Tag  und  einmal  bei  Abenddämmerung  wahrgenommen,  oder 

einmal  bei  Abenddämmerung  und  einmal  am  folgenden  Tag,  so  ist  es,  wenn  es  sicher  ist, 

dass  ein  Teil  der  Wahrnehmung' zu  diesem  Tag  und  ein  Teil  zum  folgenden  gehört,  auch 
sicher  hinsichtlich  der  Unreinheit  und  des  Opfers,  und  ist  es  zweifelhaft,  ob  ein  Teil  der 

Wahrnehmung  zu  diesem  Tag  und  ein  Teil  zum  folgenden  gehört,  so  ist  es  sicher  hin- 

sichtlich der  Unreinheit,  und  hinsichtlich  des  Opfers' besteht  ein  Zweifel.  Hat  er  an  zwei 
Tagen  bei  Abenddämmerung  wahrgenommen,  so  besteht  ein  Zweifel  sowol  hinsichtlich 

der  Unreinheit"'als  auch  hinsichtlich  des  Opfers,  und  wenn  einmal  bei  Abenddämmerung, 
so  besteht  ein  Zweifel  hinsichtlich  der  Unreinheit. 

7.  Sonst  unbekannter  Ort.  8.   Die  bei  Dämmerung  erfolgt  ist.  9.   Zu  dem  er  nur  bei 

dreimaliger  Wiederholung  verpflichtet   ist;  es  ist    daher  darzubringen,  darf  jedoch  nicht  gegessen  werden. 

10.  Er  hat  viell.  am  Tag  dazwischen  überhaupt  nicht  wahrgenommen  u.  ist  rein,  od.  viell.  dreimal. 

** 
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H,ii.72»  CIDIX  \s*?:w*  n"!  21T  h'^'  nns  n"'\s*"l  HKini^^'      ̂ S|ER  eine  Flusswahrnehmung  einmal  ge 
H'Z2  t:"»-i::'!N  '?Sr;  n-i'  CT»  n;:;'  CV  m^Vi:*2  lli^JI  ̂ M  macht  hat,  gleicht,  wie  die  Schule  Sam- 

\S  LTZ'  nsi  '''b:'*''?ü'n'  p'DSri  -rjri  nnS  n»S"i'"'"ip  majs  sagt,  einer  Flussverdächtigen",  und  wie 
i'T'a'lIc:  ZT  cnriis  \s*:2w'  n-Z  D\i'^'Z  -211:2  nns  die  Schule  Hillels  sagt,  einem  Ergussbehaf- 

C^i  nN'2  ■("■'.AI  Z'Z'^^:2^  zr'ii'C  SiZi:::  C^i:21N  hbn  5  teten'.  Hat  er  einmal  eine  Wahrnehmung 

CtlS-Tir."  ]2  iTy^N'-'Z'n::«  iZip- i^i  IVklSIC'M  gehabt,  am  zweiten  [Tag]  ausgesetzt  und 
-»S'lin'?j;*p'7n:n'2'"V''''*iT2^-^lJ^'<w  n?2\s*!2*jn''2  am  dritten  zweimal  wahrgenommen,  oder 
''w'*'?t:'2"l  ̂ ^^i:n  "Jw^l  CMw2  üZ'i'^ri  Tins  in  ZViü*  einmal  solange  wie  zwei',  so  ist  er,  wie  die 
cnciX 'l^Sin-'Z' 112:  IT  ü''"i2\S  \SCw*  n"*;  r.ns  r;S"l  Schule  Sammajs  sagt,  ein  richtiger  Fluss- 

|!2  IltlSI  CM  C'S  nS"'2  "[nxi  2*J12l';r*k:*a  SClJ2  10  behafteter,  und  die  Schule  Hillels  sagt,  er 
tpipn      verunreinige  Lager  und  Sitz  und  benötige 

n'^2  121T  n-i-sJoV  "w  "•^C*-  aV2  "ip  nsiin  H  des  Untertauchens  im  Wasser,  jedoch  sei  er 

CIDIS  hhn  n^2' Vjs'i'ü'  c::"'  "':w  ino  cn^:'«  \s*:2w  von  einem  Opfer  befreit.  R.  Eleäzar  b.  Jehu- 

•»:a''2  nSTin""iaiS  '7X';::i:-'  •'2"n"°i:2T'  N*?«  ino  ah  da  sagte:  In  diesem  Fall  pflichtet  die  Schu- 

"»JÜ-'Z  riSTi-  inx  i:2*S  N-'^pV  ''-I  l'^^s'^ü'  imo"  15  le  Sammajs  bei,  dass  er  kein  richtiger  Fluss- 
"JD*  lilD  CiaiS  \s*::w'  n^2li*  ''•J^'?'i:*2  nsn-  nnsi  behafteter  sei,  sie  streiten  vielmehr  über  den 

"IGT»  s'tN  "iriD  n'?  CiaiS  hh~  ̂ \''2^  ̂ jS^^ü'^C^^  Fall,  wenn  jemand  zweimal  wahrgenommen 

II  ̂  _  p  4  II  p  a?  -1-  s  3  I'  1  +  S  2  II  '-ja  —  p  i  ̂^^^»  oder  einmal  solange  wie  zwei,  am  zwei- 
P  8  II  1  -f-  SM  7  I'  1  —  S  6  II  'y»S«  RP  5  ten  [Tag]  ausgesetzt  hat  und  am  dritten  ein- 
11  II  1  —  SM  10  II  roh  —  M  9  II  arm  —  mal  wahrgenommen  hat.  Die  Schule  Sam- 
P  13  II  'c'-p  n«  nno  S  .ino  M  12  ||  nxnn  -  M  j^^^^jg  g^g^.,  er  sei  ein  vollständiger  Flussbe- 

hafteter, und  die  Schule  Hillels  sagt,  er  ma- 
che Lager  und  Sitz  unrein  und  benötige  des  Untertauchens  im  Wasser,  jedoch  sei  er  von 

einem  Opfer  befreit. 

IL  Hat  er  am  dritten  Tag  der  Zählung*  seines  Flusses  Erguss  wahrgenommen,  so V 

sind,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  die  beiden  vorangehenden  Tage  hinfällig^  und  die 

Schule  Hillels  sagt,  nur  der  eine  sei  hinfällig".  R.  Jismäel  sagt,  wenn  er  am  zweiten  [Tag] 
wahrgenommen  hat,  sei  der  vorangehende  hinfällig,  und  R.  Aqiba  sagt,  einerlei  ob  er  am 

zweiten  oder  am  dritten  wahrgenommen  hat:  die  Schule  Sammajs  sagt,  die  beiden  vor- 

angehenden Tage  seien  hinfällig,  und  die  Schule  Hillels  sagt,  nur  der  eine  Tag  sei  hin- 

1.  Vgl.  S.  837  N.  247;  nach  der  Erklärung  des  T.  (S.  Q54  Z.  6ff.),  einem  der  einer  solchen  beigewohnt 

hat,  dessen  Lager  u.  Sitz  sich  in  der  Schwebe  befinden,  u.  bei  Wiederholung  der  Wahrnehmung  unrein  sind. 

2.  Dessen  Sitz  u.  Lager  unrein  sind.  3.  Die  Dauer,  in  der  man  ein  Tauchbad  nehmen  u.  sich  abtrock- 
nen kann;  weit.  S.  1163  Z.  6.  4.  Der  7  Reinheitstage  nach  Aufhören  des  Flusses.  5.   Die  Zählung 

niuss  von  neuem  beginnen.  6.  Nur  der  eine  Tag  wird  nicht  mitgezählt. 



iVei  _  MAKHÖIRIN  Vl,vii-vüj       

terVkotTaTni^ies^  mTtk^  Blut    n:eir  ]2  r.^vü^  cncyVjiM  ctm  ̂ Knni*'nnnc 

unil  Flüssigkeit  von  einem  Achtiuonats-  h'J  TS  snit:  ̂ 2  r.mCTil  1C12  pn  -.S'S  ̂ DV  -Z", 

kinil".  R.  Jose  sagt,  ausser  seinen»  Blut",  ms^yzi  .vn:' ."cni:  r.c^n'^  Ct  C-p:  ;\XSVL""*
£ 

Ferner  Wasser  vom  Tiberias'*,  das  man  ge-  iSsz  N222  -,T>'-^S  ̂ 2l".-N'£-i'?  T
,-n"ci1  u\S-:-.:-" 

trunken  hat,  auch  wenn  es  klar  abgeht,  das  5  mriC  "CTr:  Z.n  -.^^S  -.TV^N  ;;' jIVSC*  "2" 

Schlachteblut  von  unreinem  Vieh,  Wild  oder      l'^m  p'nS  N^S'I  r*-S  NiCC  -Z'tir.  zhu'  VIII        s».u3. 

Geflügel  und  das  Aderlassblut  zu  Heilzwek-      bp  az>-;  'ZI  -,CS  \rrh  nSs  S":i:2  '^N  'Ir- 

en'. R   Eliezer  erklärt  diese  (Blutarten]  für      s'-S  nnv2  ̂ rSC  rrZ'i^-  Z^-  ZU  -c"Z'-2in  -^Ti 

unrein".  R.  Simon  b.  Eleazar  sagt,  -Milch  von      N'.-i-  'ir.zr,  z'-n  \ri-h  ühü^  yr^^h  N-i:^  Z^lU'h 

einem  Mann  sei  rein"  iü  s'^'^':  '"i^h  SCL-'J  p  i:\s"ü^^n:ST  Z^:i:,-S"l-:"«C 

\'III  DiK  Milch  von  einem  Weib  macht  ]Mi"-^  ü^Z'  rZ'H-  Z^n  NS^'^CS  »sS  ̂b  ̂'^^Zü  p'^^*? 

verunreinigungsfähig,  ob  gewollt  oder  un-  nu*  ]rrh  S^*^*  'rz'zr:  Z^-  N2t:^  N2i:  -r£;2  üTw' 

gewollt";  die  Milch  von  einem  Vieh  macht  2^^n-'J-Zi2?2  2'-n2^:.ST2n2Z-^-2S*\-i:.-r£:c 

verunreinigungsfrihig  nur  gewollt.  R.  Äqiba  cnv  ̂ '?D  1^  TICS  -nri:  -ii'Zlh  T^psrn  »S21:  .-S*£-^ 

sprach:  (Durch  einen  Schluss]  vom  Leichte-  15  Z\S2t:  |-i"l'?  ]r.t2  ;\ssi\-  \yZ'rzrz-  'nT*,^  ü^z:;^ 

ren  auf  das  Schwerereist  (entgegengesetzt]  'bzz  cm^N  ZS  S*?  ]rh  ICN  pini:  jV^n^  ühu'^ 

zu  folgern:  wenn  Milch  von  einem  Weib,  die  zh'Z  r,2Sn^-l,-'^'2  ;£^d:  '^ns  jn'-nnii'  C^i:*;* C\-V 

nur  für  Kinder  bestimmt  ist,  gewollt  oder  -,2S  üZlUr^  rir,\-  ]Sr  i';  'pZ':z  ',£121  in'rnnc- 

ungewollt  verunreinigungsfähig  macht,  um  Z'2'^':  ̂ 2  Vltb  '^Z^'Z'I  i^N"  "["l^Wi  |sr2  \v;il^  'Z' 

wieviel  mehr  sollte  Milch  von  einem  Vieh,  20  ;ii-,^  n'?N  ]\s*2i:c  ]:\S",  rptt'C  ;£"Di  jn'^nniy  1-^2V 

die  für  Kinder  und  Erwachsene  bestimmt  Ci.s'^  pil  i\Si:*''2^CC':  ̂ 22  2n-!2S  2N  s"?  Vjb  ̂ CN 

ist,  gewollt  oder  ungewollt  unrein  machen.  :ülS^  2S--  2r,":  m:'?\s'71  r.rilsS  S^N 
Sie  erwiderten  ihm:  Nein,  wenn  die  Milcli  .c  —  mp  29  |j  'cai  ono  iS  P  28  ||  (!)  v^m  M  27 
von  einem  Weib  ungewollt  verunreinigungs-  m  32  ||  yh»  '^^  S  31  ||  n  —  P  30  i|  "iv  pv  S 

fähig  macht,  von  dem  auch  das  Blut  einer     11  t«  —  M  34     1|    -13h  ̂ a  'DpS  ]'3  S  33    ||    »-2  - 

Verletzung  unrein  ist,  sollte  auch  die  Milch        "P^^  -  '^^-^^  -  ̂   36        dt  pr  «"nn  r..=K  S  35 
.   ,  ,,  .    .  .l'K  nnc*  S  37 

von  emem  \  leh  ungewollt  verunremigungs- 
fähig  machen,  von  dem  das  Blut  einer  Verletzung  rein  ist!?  Er  entgegnete  ihnen:  Ich 
erschwere  bei  der  Milch  mehr  als  beim  Blut,  denn  die  zu  Heilzwecken  gemolkene  [Milch] 

macht  verunreinigungsfähig,  [das  Blut]  vom  Aderlass  zu  Heilzwecken  aber  ist  rein.  Sie 

erwiderten  ihm:  Körbe  Oliven  und  Trauben  beweisen  [das  Entgegengesetzte]:  die  aus  ih- 

nen kommende  F'lüssigkeit  macht  erwünscht  verunreinigungsfähig,  und  nicht  erwünscht 
ist  sie  rein.  Er  entgegnete  ihnen:  Nein,  wenn  ihr  dies  von  Körben  Oliven  und  Trauben 

sagt,  die  anfangs  eine  Speise  und  später  eine  Flüssigkeit  sind,  wollt  ihr  dies  auch  von  der 
Milch  sagen,  die  anfangs  und  später  eine  Flüssigkeit  ist!?  Soweit  ging  die  Kontroverse. 
R.  Simon  sagte:  Von  hier  an  richteten  wir  einen  Einwand  gegen  ihn:  Das  Regenwasser 

beweist  [das  Entgegengesetzte]:  es  ist  anfangs  und  später  eine  Flüssigkeit,  und  es  macht 
nur  erwünscht  unrein!?  Er  entgegnete  uns:  Nein,  wenn  ihr  dies  auch  vom  Regen wasser 

sagt,  das  in  seiner  Mehrheit  nicht  für  Menschen  bestimmt  ist,  sondern  für  den  Boden  und 
die  Bäume,  die  Milch  aber  ist  in  ihrer  ̂ Mehrheit  für  Menschen  bestimmt. 

17.   Das  nach  dem  T.  nicht  lebensfähig  ist.  18.   Dieses  gleicht  dem  eines  Lebensfähigen.  19. 

Von  den  Tiberiasthermen,  die  purgirend  wirkt.  20.   Das  fortgegossen  wird.  21.  Sie  sind  ver- 

unreinigungsfähig u.  machen  befähigt.  22.   Solche  ist  nur  eine  Ausschwitzung.  23.   Sc.  aus  dem 

Körper  gekommen. 

-3H-S- 

146 

Talmud  Bd.  IX 
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nri!2  h'Z'ü  p-  .-nnt2  npnz  Ci'^in  '?D  III  III.  Alle  Eier  befinden  sichliirderÄn- 
minD' CÜ'Z^  mn^£  \-n';  jnri^  Vn  CSl'np'ki'O  nähme  der  Reinheit,  ausgenommen  die  der 
r2\-in  laiN  r.i^n^  -21  rNCV^:  rprnz  cnn  ̂ z'  Flüssigkeitshändler';  verkaufen  sie  aber  mit 

■•■1-  ;"':2DSn  ̂ ''h^p^  ̂ ^i^p2  azr,  ni-^n  :n  n\i^\s'  diesen  auch  trockne  Früchte,  so  sind  sie  rein*. 
c'?l2  h-;]  riX:2Vi2  np^nz  T'^n  '?2"!  rnnt2  n-rnz  l^S  5  Alle  Fische  befinden  sich  in  der  Annahme 

^J£2  nn  '?'ja"|*in  p  C^ll.-t:  -i::!^  ps:  p.sr;  C>''°      der  Unreinheit";  R.  Jehuda  sagt:  Stücke  vom 
B.i..23bj2  '\v;^hü  >2-\°\"\ar:  Z-;  H'X  CmN'jn'pS^   r*^*      Utith",  der  in  Körben  kommende  ägyptisclie 

:N2-l:  ].TJ*  ̂2  C^2  :2in'?  '?3:ti*  "n.-Ü  n^i-  laiS  Zp-;^      Fisch  und  die  spanische  Makrele"befinden 

iCwnV'pN-n  Cam  '?-i:-  ]n  l^p':;::^  n>'2ty"IV  sich  in  der  Annahme  der  Reinheit".  Jede  Art 
"•■'""irnsi  nint:  2''VTi"i:*;n''C''Tn  'jm  z'rnm  Cim  10  Lake  befindet  sidi  in  der  Annahme  der  Un- 

:ri'?"'2N2  reinheit.  Bei  all  diesen  Dingen,  ausgenom- 

;c'°insn  la'YV"  P  ̂*^'l'n  C^a^  nilbin  V  men  die  Fischlake,  ist  ein   Mann  aus  dem 
inyi'?  C^ji:,";  ]^2  C''?"n:  j-Z  c'?:"!  "•^''-sn  i^i'^ct:'-"  gemeinen  Volk  glaubhaft,  wenn  er  sagt,  es 
-"•nn'Viünzz  nil^r^'Z'  Zt  uih  rm'?Ll  v.>n'?  n'?*;:^     sei  rein",  weil  man  sie  Leuten  aus  dem  ge- 

Hoi.iua^SnZ  2'?n'°"'!2  \"i\"fj*^  ipr/'cn  c"!!-!:"  msiyzi  15  meinen  Volk  auch  zur  Aufbewahrung  gibt. 
"•ZI  '•"'iZl  pC*  ''T':2"nä-,''  'rn'^n 'j\x::'  p^Z  Snam  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagt,  ist  in  reine  Lake 
CT  jCi:''*1!2V''j\Si:*  "2  h';  rjS  ■"iC\S  l\s::  ''21  ]y;^^'      etwas  Wasser  gekommen,  sei  sie  verunrei- 
nz  NÄVZ  i:*?  ]\s"i  -i'*j2a  i:\s",  Nrz't::^  rz'22  yycn     nigungsfähig. 

niZC'l  "ipim  2'  h'Z'  "1211  j''-i''C*2C1  J\s*::'i::2  l'?N*"'VI  IV.  Es  gibt  sieben  Arten  Flüssigkeiten": 
''21  m:."  2m  n:!-  p  r\>';^2^A  vhn  "a-CI  v;it  20  Tau,  Wasser,  Wein,  Oel,  Blut,  Milch  und  Bie- 
p  X'^s*  ̂ 2-,  n*J'2a  -JW  j;",T  r22w*  "OlS  -iTj;''Ss      nenhonig.  Wespenhonig  ist  rein  und  zum 

ib-ssi»  ij'-s  n^n'^Cl  laiS  p^Ci:*  ■'2'l°m:~  et  naiS  '^"r;      Essen  erlaubt. 
trmrit:  S\-l  m-n:  r.>''?in  '?>*  '?£:  CSl  T*k:*2!2  V.   Es   gibt   Unterarten   des   Wassers: 

nn''S"i"i  r;*;''Tr,'"pT'"w*2^2  xSl  ;\s:;t::2N^  l'^X'^VII  was  aus  dem  Auge,  dem  Ohr,  der  Nase  und 

.r,  -{-  s  9  [j  1  +  M  8  II  i'-.inD  M  7  ||  1  -  M  6  *^em  Mund  kommt,  und  Urin,  ob  von  Er- 

SM  11  ,;  yicm  psn  'ojr  S  10  ||  r^nS"«  V  .n^nhn  B  wachsenen  oder  von  Kindern'^  ob  gewollt 
14  II  yair  P  13  [j  nnix  SP  12  ||  'psac  >JEa  njin  p  oder  ungewollt  [abgegangen].  Unterarten 
17  II  1  +  S  16  II  nyiv  SM  15  il  r'mB-ni  -  M  ̂ ^g  Blutes:  das  Schlachteblut'von  reinem 
SM  20    II    7\tr,n  B  19    ||    'nts  siip  n^n  S  18    j|    ''?jir3  S       ,,.   ,     -.tt-,  1     j       r>    n  ••       i         i   j  n^  • 

II  u  SM  23    II    D  -  SP  22    II    n  -  S  21    II    n  +      ̂̂ ^^^'  ̂ ^^'^  «^^''  Geflügel  und  das  zum  Inn- 
.nmSi  nrr  S  26    ||    p  +  S  25    ||    lotr  —  S  24      ̂ en  bestimmte  Aderlassblut.  Molke  gleicht 

der  ]\Iilch,  und  der  Olivenschleim  gleicht 

dem  Oel,  weil  der  Schleim  nicht  frei  von  Oel  ist  —  Worte  R.  Simons.  R.  Meir  sagt,  auch 
wenn  es  kein  Oel  enthält.  Das  Blut  des  Kriechtiers  gleicht  seinem  Fleisch,  es  macht  un- 

rein und  nicht  empfänglich.  Wir  haben  nichts,  was  diesem  gliche. 

VI.  Folgendes  macht  unrein  und  befähigt:  der  Fluss  eines  Flussbehafteten,  sein 

Speichel,  sein  Same,  sein  Urin,  ein  Viertellog  Blut  von  einem  Toten  und  das  Blut  einer 

Menstruirenden.  R.  Eliezer  sagt,  der  Same  mache  nicht  befähigt.  R.  Eleäzar  b.  Azarja 

sagt,  das  Blut  einer  Menstruirenden  mache  nicht  befähigt.  R.  Simon  sagt,  Blut  von  ei- 
nem Toten  maclie  nicht  befähigt;  fällt  es  auf  einen  Kürbis,  so  kratze  man  es  ab,  und  er 

ist  rein. 

VII.  Folgendes  macht  nicht  unrein  und  nicht  befähigt.  Schweiss,  stinkender  Ei- 
7.   Die  sie  mit  feuchten  Händen  anfassen.  8.  Weil  sie,  um  nicht  die  Früchte  zu  beschmutzen, 

stets  die  Hände  abwischen.  9.   Sie  sind  nass,  u.  tot  für  die  Unreinheit  empfänglich;  cf.  Uqc;.  IH.S. 

10.  Name  eines  Fisches,  sonst  unbekannt.  11.  So  nach  Levysohn,  Zoo/,  d.  T.  §  315.  12.  Sie  müs- 
sen trocken  gehalten  werden.  13.  Nicht  befeuchtet  worden.  14.  Die  verunreinigungsfähig  machen. 

15.  So  besser  nach  manchen   Erklärern,  obgleich  sprachlich  nicht  ganz  einwandfrei.  16.  Das  nach  dem 

Schlachten  nachfliesst;  vgl.  Bd.  VIH  S.  909  Z.  1  f f . 
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breies;die*>chuleSamii;  .,  ̂   aichderdes  ''12  Sßri  pn:  hv  nfijTCn  r,X  C^,-;-«  \SCty  n*2 

Breies  von  Graupen  und  von  Bohnen,  weil  ti-nns*?  rr'^'2  N'.--'  *:£•: 

er  sich  nach  rückwärts  zieht'l  |rs^  =nci";:viS  pvici  zn"?  zn2  n->'2n  X 

X.  GIESST  man  von  Heisseni  in  Heis-  r\-r;ir>  TU  *,2\s*  ]'v:S'  ̂ 21  s::*^  Cr.^  jrsa'^nini:" 

ses,  von  Kaltem  in  Kaltes,  oder  von  Heissem  5  :  .S":i2  ]vh';  ̂^"2  'V  pnnn  hü  ̂n:i  zrh  zni 

in  Kaltes,  so  ist  es  rein'*,  wenn  aber  von  Kai-  mipz  ̂ ^^:^^  niTHi:  n-l-  IMC'  ntTSn  XI 

tem  in  Heisses,  so  ist  es  unrein.  R.  Simon  .-C^;2ir'S-:'^  ,-'i^vnn\sro  .-^t*  •>«•:,- rs""rxr^ 

sagt,  auch  wenn  man  von  Heissem  in  Heis-  ̂ zv  >;",  r.S^-J  nvip-^'n^l^  'rj-tr,  ZN  rr:r:^  .-"npz 

ses  giesst  und  die  Hitze  der  unteren  stärker  Tpzü  i^\-  Z^:iS::  TZZ  C^2:>'  '"pVJ'n  •£*.::  ZS  ̂ ,21« 

ist,  sei  es  unrein.                                             lo  Z\-'iM  ̂ '?d'^  ."^i^-;  r.T  vr;  ̂ ^rn"iT'?  --,v'r  t;  -l-'JS 

XI.  Wenn  eine  Frau,  deren  Hände  rein  :  j^£i::::  ].-w'r''z^;:Vl 
sind,  einen  unreinen  Topf  umrührt,  so  sind  ̂ ^  ,  _(_  m  24  ]  onina  P  23  Ji  i  —  SM  22 

ihre  Hände,  wenn  sie  schwitzen",  unrein;  .oiotr  S  .3  —  M  27  ||  c^Ssn  S  26  ||  n  —  M 
wenn  ihre  Hände  unrein  sind  und  sie  einen 

reinen  Topf  umrührt,  so  ist  der  Topf,  wenn  ihre  Hände  schwitzen,  unrein.  R.  Jose  sagt, 

wenn  sie  tropfen.  Wenn  man  Trauben  auf  einer  Wagschale  wiegt,  so  ist  der  in  der  Scha- 

le [zurückbleibende]  Wein  rein,  bis  man  ihn  in  das  Gefäss  giesst".  Dies  gleicht  dem  Fall, 

wenn  Körbe  Oliven  oder  Trauben  tropfen'". 

Sechster  Abschnitt 

EXN  jemand  seine  Früchte  wegen  der  cn^^V  nn-l  r;2^:rn  ̂ :2'2  ::!^  Vm^S  nVyaj^^ 

Maden  auf  das  Dach  gebracht  hat  und  TZ  r.T  ̂ ^^n  \2h'\''\2ri:  CS']nv  "Z;  ü:\S*  h'^l  IKJ 
Tau  auf  sie  gefallen  ist,  so  sind  sie  nicht  em-  Ti^'J*  Zünü  '2  hy'.T^Ü  pp  rr^'Z'  ü'n  ]h';'  \r\'i^ 

pfänglich;hatman  dies' beabsichtigt,  so  sind  15  ]-'?  ]\S'"i  rZ";:Z  \r>b  Z""Z'  in"!"-  "Z:  ];\S*  ':'L2n  j-^Sy 
sie  empfänglich.  Hat  ein  Tauber,  ein  Blöder  :^2t^•^l2 

oder  ein  Minderjähriger  sie  hinaufgebracht,      Cwn  ns"!  D'r;'''ip~  nx'nm^sn  ns  nhy^n  H 
so  sind  sie,  auch  wenn  er  beabsichtigt  hat,      hü  nm:«-  bz  ]r,1'-'  "TZ  i^N  i:\"'.2''k:'  ̂ "Ztt'Z  :,}h 

dass  Tau  auf  sie  falle,  nicht  empfänglich,      -|CN*  CnSz  inu:2  mi-"  "21  i\yc*i:  C'pnrri  r\^2 

denn  bei  diesen  ist  nur  die  Handlung  wirk-  20  ri2n  "pü'iS  •':2:2  N^S  Z'S;2"'l2*  ~^  ■':22  ̂ 21  "l\sa  ̂ 2"i 
sam  und  nicht  die  Absicht.  n,':"''?nM' C\S':2t:  Z'pVw'n  n"'2  hü  n*n'?Dm  pncp"  ̂ 2 

n.  H.\T jemand  [Kraut]bündel,  Pressfei-  :z"~:2  ̂ 22  IVS-^Zi  *:Cl1~^  D';"'i:n 
gen  oder  Knoblauch  auf  das  Dach  gebracht,  .ik:;"»-  B  4  ||  n  -  SM  3  ||  i^h  SB  2  |M  +  SM  1 

damit  sie  sich  halten,  so  werden  sie' nicht  .'iuni  s'p^Snn  S  5    I|    n^sriu  on  S 
empfänglich.  Alle  Krautbündel  auf  den  Märkten  sind  unrein'.  Nach  R.  Jehuda  sind  die 
frischen  rein.  R.  Meir  sprach:  Als  unrein  erklärt  hat  man  sie  ja  nur  wegen  der  Flüssig- 

keit aus  dem  Mund*.  Alle  Arten  ]\Iehl  und  Feinniehl  sind  auf  den  IVIärkten  unrein;  Spelt- 

graupen, Weizengraupen  und  Gerstengraupen' sind  überall  unrein". 
Bd.  V  S.  354  Z.  10  ff  15.  Bei  der  Unterbrechung.  16.  Der  Strahl  gilt  nicht  als  Verbindung.  17. 

Mit  dem  aus  dem  Topf  aufsteigenden  Dampf  beschlagen.  18.   Erst  dann  erhält  er  die  Bedeutung  ei- 

ner Flüssigkeit.  19.  Der  tropfende  Saft  gilt  nur  dann  als  Flüssigkeit,  wenn  man  ihn  verwenden  will; 

weit.  S.  1161   Z.  6ff.  1.   Dass  der  Tau  sie  befeuchte.  2.  Durch  den  Tau,  da  die  Frischerhaltung 

nur  durch  die  Luft  erfolgen  soll.  3.   Weil  sie,  um  sie  frisch  zu  erhalten,  mit  Wasser  begossen  werden. 

4.  Die  Verkäufer  pflegen  den  Knoten  mit  dem  Mund  zu  öffnen.  5.  Vgl.  Bd.  III  S.  715  Z.  11  ff.  6. 
Sie  werden  vor  dem  Mahlen  gewaschen. 

Hol.  13» 
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-i1£i''"wivn  ]nv  ̂ 22  -r  n.-  iv;n  i];'l\-\r\h  j-'irn:      lieh;  beabsichtigt  er  seinen  Nächsten  zu  be- 
:]nv  T;  |:\S  -Itt*  nsf  prn-in  CSZ      spritzen,  so  macht  es  empfänglich.  Macht  je- 

^21  IZiri:*  i^^ZI  pin'?  rjH-  nT'^:*  niTS  III  mand  im  Wasser  einen  Vogel',  so  macht  das 

;inv  "TZirs  Cir^'S  Z'SZm  jm''  "TI'i::!«  pVCC*'      verspritzte  und  das  haften  bleibende  nicht 

riT  ■'in  izrr,'?  j'2  ip^v'?  ̂ -i  112-  r.N'man  I\'       3  empfänglich. 
"»22  ipav^  "lai.s*  S2''p>'  "»II  |'2~*l:  -21  nzi  ]nv  "22  III.  Wenn  Traufenwasser  auf  I'Vüchte 

:]r.*i''  *22  "irs  I2ni'?l'jn""'      gefallen  war  und  man  sie  durchgewühlt  hat, 

12  'w*"'  2N  VT»'?  112'?  nap  \S*  ■l'?:i  I.S  ■it"''°l2tt'D  V  damit  sie  abtrocknen,  so  sind  sie,  wie  R.  Si- 
"22  ni  "»"■  12  ü*"»  Ci^  n22  VT'y'jn*,"'  -22  ;:\s"2"<a      mön  sagt,  empfänglich,  und  wie  die  Weisen 
jr.S'  i*TiT:r;  üv:  12  w"»  es  ';i''b  112^  ps^p-J  pi''  10  sagen,  nicht  empfänglich. 

Ipn.-a  i2N2ü*  n.Sl"|m- •>22  IV.  Hat  man  eine  [Wasser]grube  ge- 

linV'jnT'  "22  Z"::^  y^n  r\h':;r,  h-;  •L22inn  VI  messen,  ob  die  Tiefe  oder  die  Breite,  so  macht 
C'':^-  "jinyriN  naiN  -DT'  ''21  ]nv  "22  jrs  2":::-      es'  empfänglich  —  Worte  R.  Tryphons.   R. 

rnSiÄ."  Zy  •Si'-w  i''12r,2  Sinü'  "JEC  ]riV  •'22      Äqiba  sagt,  wenn  die  Tiefe',  mache  es  em- 

]:\STni:Tjr22l'?p>'2'i"r;:''£D2  2"'?':v-C":2n"Vn        ispfänglich,  wenn  die  Breite,  mache  es  nicht 
inv  "22 ;:"«  n'M:::r;:2i  mnw"i2i  rmri'22"im"  "22     empfänglich. 
blij'  2"'?  ."u'ilDn  ns  y^',r^~  ;n"i"  "22  i*;:  2x1'  V.  Hat  man  die  Hand,  den  Fuss  oder 

n.sn^nN  n"::2r,  ISTi^  2";::^:'?  1^2:2  S^ii^ri  nsii'?      einen  Stab  in  die  Grube  gesteckt,  um  fest- 
:]rw  "22  nr  "in  *m22'?  u"^:w:2      zustellen,  ob  Wasser  darin  ist,  so  macht  es 

jrx  2"J2*?  bZ'  N'£:"*i:Ti1  m:n^1C'  '?w  S"Dp  VIII        20  nicht  empfänglich;  wenn  aber  um  festzustel- 
:\r\V  "22  "r;:  2S1  in*"  "22      len,  wieviel  Wasser  darin  ist,  so  macht  es 

sm'Js^  ̂''^-"^'~'  i'-'^~  '^'-■^'^"i*''"  "'"'"'^  i'"'^'^'"'  '^^"IX  empfänglich.  Hat  man  einen  Stein  in  eine 

—  VSM  6  il  1  -  S  5  II  (ni:s  P)  4  ||  n«  M  3  Grube  geworfen,  um  festzustellen,  ob  Was- 
II  1U3  M  8  [|  '"23  n?  >^n  K"ni  y'22  p'x  S  7  ||  pyac  ser  darin  ist,  so  macht  das  aufspritzende 

II  'JT  r«i  n«  nx  S  10  ||  inv  ... 'mSi  —  M  .1  —  vS  9  nicht  empfänglich,  und  das  am  Stein  ist  rein'. 
II  n  n«  +  SM  13  II  vtS  -  M  12  II  ,:.«  M  11  yj  y^^^^  jemand  auf  ein  Fell' klopft, 16     II     ]nv  ...  im"?  —  P  .-iina  S  15     ||     lanatn  S  14  1  ̂      s  1     11     ̂        tit 

-  M  19  II  Spy=  S  18  II  n  -  S  17  II  ninn  SM  "^  "^^^^^^  ̂ " '  '''^""  ausserhalb  des  Wassers, 
.'B'ni  trmn  p  S  21    ||  -nKn  VMS  20   ||   inv  ...  'iijon      empfänglich,  und  wenn    im  Wasser,  nicht 

empfänglich.  R.  Jose  sagt,  auch  wenn  im 

W^asser,  mache  es  empfänglich,  weil  es  seine  Absicht  ist,  dass  es  mit  dem  Schmutz  her- 
auskomme. 

VII.  Das  Wasser,  das  mit  dem  Schiff,  dem  Behälter°und  den  Rudern  mitkommt,  macht 
nicht  empfänglich;  das  mit  den  Fallen,  den  Netzen  und  den  Garnen  mitkommt,  macht 

nicht  empfänglich;  hat  man  es  abgeschüttelt,  so  macht  es  empfänglich.  Führt  man  ein 

Schiff  in  das  grosse  Meer'°,  um  es  zu  festigen",  bringt  man  einen  [glühenden]  Nagel  in 
den  Regen  hinaus,  um  ihn  zu  härten,  oder  legt  man  ein  Brandscheit  in  den  Regen,  um 

es  zu  löschen,  so  macht  es  empfänglich. 

VIII.  [Das  Wasser  auf]  einer  Tisch-Schutzdecke  oder  einer  Ziegelmatte  macht  nicht 
empfänglich;  hat  man  es  abgeschüttelt,  so  macht  es  empfänglich. 

IX.  Jeder  Strahl"ist  rein'',  ausgenommen  der  des  Honigs  aus  Ziphin"und  des  Honig- 
3.  Nach  den   Kommentaren,  Blasen  im  Wasser  schlajjen,  ohne  spritzen  zu  wollen.  4.   Das  am 

Maßstab  haftende  Wasser.  5.  Wobei  die  Befeuchtung  zur  Feststellung  des  Tiefenmasses  erforderlich  ist. 

6.  Es  ist  als  am  Boden  haftend  nicht  veruureinigungsfäliig,  7.   Das  man  zur  Bearbeitung  in  Wasser 

gelegt  hat.  S.   Das  vom  Fell  spritzende  Wasser.  9.  Tosephta  Kel.  Bm.  1,1   spricht  von  einem   Be- 

hälter (Spy)  zum  Beschweren  des  Schiffs,  also  eine  Art  Ballastkasleu  an  d-er  Aussenseite  des  Schiffes.  Nach 
andren  Anker,  jed.  ohne  jede  sprachliche  Berechtigung.  10.  Irgend  ein  grosses  Gewässer.  1 1.  Damit 

es  nicht  durch  Austrocknen  Risse  bekomme.  12.   Einer  Flüssigkeit,  beim  Umgiessen  aus  einem  Gefäss 

in  ein  andres.  13.  Dh.  es  gilt  nicht  als  Verbindung  des  oberen  Gefässes  mit  dem  unteren.  14.  Vgl. 
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gefallen  sind  und  jemand,  dessen  Hände  un-  pir.t:  nn^S-rrnTHC  VT  ]*"e:i  r,-SCt2  Vl
^  vrc 

reinMnd, mit  diesen  hineinlangt  und  sie  her-  :;r,V  ̂ 22  nn^Sr.l  nr.T.t:  vi^  vn^  ̂ nr'C-'lcn  cxV 

ausholt,  so  sind  seine  Hände  rein  und  die  mp^"  l^nS  nrrr  C-2  rS^S  S\-:r  mip  VHI 

Früchte  rein";  beabsichtigte  er  aber  seine  5  n*S::::"V^2  "S::'^  'Z^nb  ll^'^rN  ns^'i:-  IS  C
'^TI 

Hände  abzuspülen,  so  sind  seine  Hände  rein  Z^-l-U:2  Z^^n  ]^HZ-  ;\XCI2  j^tt?::.!  hz  -.N'J-T  HTHt: 

und  die  Fruchte  empfänglich.  -1  r--"    '^^  '  '^ 

\'III.  Wknn  ein  Topf  (voll)  Wasser  sich      --,  ;\s-2ü:  C'2^  rZ'^'Z'  i>'  ]''-^p2  ii^-Z-zn  IX 

in  einem  Tauchbad  befindet  und  jemand,  der      l'r^£S  ̂ 2::  n'?  ZS',  C^T,-t2  TC  "2::  CS  -ti'S  S2'pv 

Hauptunreinheit  ist,  mit  seiner  Hand  in  die-  lo  .  l-\s —  u     w  w  .  w  ̂ ^ 

sen  hineinlangt,  so  ist  er"unrein;  wenn  aber      C^cr;  \'>^';  n-,^f  j^tt'^  p^^V  rziZ'  r^^T;  X 

•  ein  durch  lierührung  Unreiner,  so  ist  er"rein.      ̂ £  ̂;  r,S  u^^'J«:  ].-^^V  nvj"2S"J--  2'-.-^:  "2-,  2S 

Alle  andren  Flüssigkeiten  aber"sind  unrein,      2S'i".TJ  ^2  "r'/rs  ]\s:2'Li  i'p'^'S  •.^'^2  Z'SSi:  •2-.^' 

weil  Wasser  andre  Flüssigkeiten  nicht  rein      Z^n^2  sSs  zp^D^  s'?!" cmnü  Z-'^IZ':  ]-^h';  m^'J 

macht.  «5  ;p*Dm  ]^nb  vn  CS  -i2%s'  y\';ü^  ̂ 2n  i2'?2  mT,-D 

IX.  H.vr  man  (Wasser]  in  einen  Kanal      :c^-n-i:  y;hy:;  rpir'Cn  '-y  j.-:2  ;\S'ÄVn  ]^py::.-i'l2ni 

geleitet,  so  ist  es  drei  Tage  unrein".  R.Äqiba      .  ,^,g,  ̂ i  28        vtc  'o  •::rEi  S  27        rc«  —  M  26 
sagt,  ausgetrocknet  ist  es  sofort  rein,  nicht      32    jj    nKOvj  B  31  vt  S  30    p    imrc  SB  29 

ausgetrocknet  ist  es  auch  nach  dreissig  Ta-      35   ||   q-y  -  M  34        -.«inS  +  S  33    |;    r«DD  +  ̂^ 

.1  —  s 
gen  unrein. 

X.  Wenn  auf  Holz,  auf  das  [unreine]  Flüssigkeiten  gekommen  waren,  Regen  ge- 

fallen ist,  so  ist  er,  wenn  er  mehr  ist,  rein;  hat  man  es  hinausgebrächt,  damit  der  Re- 

gen darauf  falle,  so  ist  er,  auch  wenn  er  mehr  ist,  unrein.  Hatte  es  unreine  Flüssigkeiten 

eingesogen,  so  ist  er  rein,  auch  wenn  man  es  hinausgebracht  hat,  damit  der  Regen  dar- 

auf falle.  Man  darf  solches  nur  mit  reinen  Händen'S-erheizen.  R.  Simon  sagt,  war  es  [vor- 

her]"feucht,  sei  es,  wenn  man  es  verheizt  und  die  austretende  Flüssigkeit"niehr  als  die 
eingesogene  ist,  rein. 

  «^   

Fünfter  Abschnitt 

PpnENN  jemand  in  einem  Fluss  unterge-      r-l2 12  n2yi  "nS  "."u  "i-jsS  ~\-n  ir,j2  bZ'dZ'  'i^ 

taucht  ist  und  darauf  einen  andren,  den      pi  r,2w'?  *n"'2n  •"•m"  C"':'wS-in  nS  CTw 
er  vor  sich  hatte,  überschritten  hat,  so  hat      :iZ';  pnZ'^Z  ZU'  c::««"!"  PS  C"""':w  r"t2  in!2r;2'? 

das  andre  [Wasser]  das  erste  gereinigt'.  Hat  20  :  jn^  *22  "T  ̂ 1" 
jemand  ihn  im  Rausch  hinabgestossen,eben-      csV  |nv  ̂ 22  j:\s*  inri-J"  Cü"  ""JS  *?>*  ÜBTI  II 

so  sein  Vieh,  so  hat  das  andre  das  erste  ge-  ^  —  'M  2    '\\    ̂m  v  .m^m  BS  1 
reinigt.  Wenn  aber  im  Scherz',  so  macht  es  empfänglich. 

IL  Schwimmt  jemand  im  Wasser,  so  macht  das  aufspritzende  Wasser  nicht  empfäng- 

Rettich  haftende  Wasser.  10.  Nur  diese;  cf.  Jad.  III,2ff.  11.  Nicht  einpfänglich.  12.  Der 

Topf.  13.  Wenn  solche  sich  im  Topf  befinden.  14.   Solange  bleibt  das  Wasser  darin  u.  macht 

befähigt  15.  Damit  nicht  das  durch  die  Hände  unrein  werdende  Wasser  den  Ofen  unrein  mache. 

16.  Vor  dem  Einsaugen  der  unreinen  Flüssigkeit.  17.  Durch  die  Hitze.  1.  Das  vom   1.  Untertau- 

chen am  Körper  haften  gebliebene  Wasser  macht  nicht  mehr  befähigt.  2.  Es  also  beabsichtigt  hat. 
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nnn  -:nj  neu  laiN  iv;ha  \2  ]v;^Ü  -Zi  nnÄ      erforderlich?  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt,  eine 
:  inv  ''DZ  r;J\s' -n:""*"-      Handbreite.  Stellt  man  es  unter  die  Regen- 

i:\S'  nscriSr;  2S  l'^''2S' C-'C'^*:  vb-;  IIT::*  "»D  II  traufe,  so  macht  es'  nicht  befähigt. 

IN  y-h  -\^:^:i^  nnn  n^V  ]m^  ̂ZZ'  ly:  :si'  jnv  "»rz  II.  Ist  Regen  auf  einen  gekommen,  auch 
:]rA^  "ZZ' l^rr^ZZ^  |\s*C'i:  S"2ü;;  -■n"'?  5  wenn  er  Hauptunreinheit  ist,  so  macht  [das 

■,8a  ''^~  n"nn'y:^"'2-J*2''S-n2n  b-;  n^i^  nz^zn'  ni  Wasser]  niclit  empfänglich;  hat  er  ihn  abge- 
Ti  n:\S'S-i'irn  npS  »s'?C*  h^Z'Z'Z  CSI  ini''  ""rz  nr"'      schüttelt,  so  macht  es  empfänglich.  Steht  je- 

Ijm^      mand  unter  einer  Regentraufe,  um  sich  ab- 

^■".uilS  \S*Cw  n"'2  nzin'?  :]'?n~  ll"::'  n'^zn  IV  zukühlen  oder  abzuspülen,  so  ist,  wenn  es 
nSi2''ü'',C  N*"w*  Z"'"n:z"-ij,*"'  Z-'-i'Z'iS  '?':',-  n''Z"lZC*"'  10  ein  Unreiner  ist,  [das  Wasser]  unrein,  und 

:C''"ir;i:  cn'  nzins  n"n''2  '?t2*:i  IT"      ist  es  ein  Reiner,  so  macht  es  empfänglich. 

]2\S  pSiTll  i"'Tn'':n  nzin^  :\h-[-  m^'j  nzn*;  V  III.  Setzt  man  eine  Schüssel  an  die 

ini"»  ""ZZ  C'.IZIS  \s*"Zi:*  n-'Z  nZSw''?  n'?'i2:"in"l''  "ZZ  Wand*,  damit  sie  abgespült  werde,  so  macht 

tp-fr\  11^'Z'  r>n^j~  inv  "»ZZ  pw  cn^lX  hbr,  n-z"  [das  Wasser]  empfänglich,  wenn  aber,  damit 
jnT«  *zz  c^"i:zi.s  \s:zi:*  n"'Z  j'SÄm  pin-jr;  nzinV  15  die  Wand  nicht  leide,  so  macht  es  nicht  em- 

.  tSxi  *,'?s  -z£D*S  n'i^'i::  \r\v  -zz  |:\s'  cn^ziN  hhn  n-z     pfänglich. 

n^'^ZZizm  C"'':'Zr.'*nN  b^ziz^n  ]nv  ̂ ZZ  jn*^*  cmo  IV.  Ist  in  ein  Fass' Traufen wasser  ge- 
v'-^nz  im-  *ZZ  '""fZ  zby;^  C^-^nivr^z  iniZZ  flössen,  so  ist  es,  wie  die  Schule  Sammajs 

nTDny'"iu2S\SZS"-a\S-iTV''\s"'''Z"iim"'"'ZZ):\s"  sagt,  zu  zerbrechen;  die  Schule  Hillels  sagt, 
l\r\V  "»ZZ  T''?:iZ  i'^iyn  r|N*  V*?;!  12:12"':  ]Z  zu  N''?X  20  man  giesse  es  aus.  Jene  pflichtet  jedoch  bei. 

1'in'?  n:^:!"  i'D  ilZlin  ns'?0  N\ni:*  n^)p  VI  dass  man  mit  der  Hand  hineinlangen  und 
D^mni:  ü~1  nzinr^  ]-Di:Z"nn  '?'i2i:'l  ll"'  t^'irirz  mpa''  Früchte  herausholen  darf,  und  sie  sind  rein. 

bz  "ISITT  c\S':z*i2  n2"ipZ  Cj,':!:!"!  C'!Zn  'p  zh];r'*  V.  Ist  Traufenwasser  in  einen  Trog  ge- 
Nim  inrm.2  m:  mVOZi:*  ii:Ä  Cl'na  |''Di:z-nnn  flössen,  so  macht  das  aufspritzende  und  das 

:N2ü  D"'l2n  p  Nin'J*  bz  in'?vn''"n.~ü  25  überlaufende  nicht  empfänglich;  nimmtman 

nn  4-  S  7  [I  1  _  M  6  ji  i  4-  s  5  '\  •;'«  vs  4  ̂^^"  hoch,  um  CS  umzugiessen,  so  macht  es, 11  II  p  S  10  II  nn'nts'  M  Q  ||  os  +  V  8  ||  nr  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  empfänglich, 
S  14  II  uha:  P)  13  II  1  +  SB  12  ||  i  +  SM  und  wie  die  Schule  Hilleis  sagt,  nicht  em- 
II  n  -  S  17  II  n«  -  S  16  j!  vSo  SM  15  ||  'im  pfänglich.  Hat  man  ihn  hingestellt,  damit 
|l  a«  —  M  20     II    ntySx  P  19     ||     "33  ir«   -    M   18       j       ̂        ,  ,  .      .    .      ̂   . 
''--  -„    1,  -.Tn  oo    II  L     »i    L        o  o,      das  Iraufenwasser  hmeinkomme,  so  macht SM  23    II    ni:n3i  VB  22     ||     tv  nhv  M  .ib  —  S  21  .  .  ' 

_,^;^t,..p,  yi  25    !|    nS"n  M  24    II    n  +      ̂ ^^  aufspritzende  und  das  überlaufende,  wie 
die  Schule  Sammajs  sagt,  empfänglich,  und 

wie  die  Schule  Hillels  sagt,  nicht  empfänglich;  nimmt  man  ihn  hoch  um  es  umzugiessen, 

so  macht  es,  wie  diese  und  jene  übereinstimmen,  empfänglich.  Wenn  jemand  in  einer  Höh- 

le* seine  Geräte  untertaucht  oder  sein  Kleid  wäscht,  so  macht  das  Wasser,  das  an  seine 

Hände  kommt,  empfänglich,  und  das  an  seine  Füsse  kommt,  nicht  empfänglich'.  R.  Elie- 
zer  sagt,  wenn  er  nicht  ohne  die  Füsse  zu  beschmutzen  hinabgehen  kann,  mache  auch 

das  an  seine  Füsse  kommende  empfänglich. 

VI.  Befindet  sich  ein  Korb  (voll)  mit  Lupinen  in  einem  Tauchbad,  so  darf  man 

mit  der  Hand  hineinlangen  und  Lupinen  herausholen,  und  sie  sind  rein.  Hat  man  ihn  aus 

dem  Wa.sser  herausgeholt,  so  sind  die  den  Korb  berührenden  Lupinen  unrein  und  alle 
übrigen  rein.  Einen  Rettich  im  Höhlen[wasser]  darf  eine  Menstruirende  abspülen,  und 

er  ist  rein';  hat  sie  ihn  nur  etwas  aus  dem  Wasser  gehoben,  so  ist  er  unrein'. 
3.   Das  Wasser  an  der  Aussenseite  u.  am  Strick,  da  die  Befeuchtung  niclit  unvermeidlich  ist.  4. 

Von  der  Flüssigkeit  tropft.  5.  In  dem  Früchte  sich  befinden,  die  aber  durch  das  Traufenwasser  nicht 

empfänglich  werden  sollen.  6.  In  der  sich  Wasser  angesammelt  hat.  7.  Ersteres  braucht  er,  letz- 
teres nicht.  8.   Da  er  durch  das  Wasser  im  Tauchbad  nicht  empfänglich  wird.  9.  Durch  das  am 
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sTe ,  wenTreTdarüber Troh  ist ,  empfänglich.     moS'S  inhv  ncss  \s"-.3^N  r.ii.T»  '2->  ;nv  ̂ ri^ncs* 

R.  Jehuda  sa^'t,  es  sei  nicht  anders  möglich,  :]Z^rh  ̂ n^'  CS  \s  rri'-  TN  -pL'^zn  sKs 

als  darüber  froh  zusein;  vielmehr  nur  dann,      zr.^C-  1^£:i  ■^n:2''p;iV  V.TJ'  p^P.n  VII 

wenn  er  die  Dachrinne  verstopft  oder  sie  in      rZ'tH  'N"^C\X  m%1^  ̂ 21  jm-  ̂ r2  '.ncc'^üS  C'-iS" 

(das  Regenwasser]  hineinrollt.  5  pi  I2'i2".n\s'?c  V^r>  vr."ir£-'"cs  N\x  n'^r^  N^'- 

VII.  Wenn  Eseltreiber  über  einen  Fluss  m^l^  ̂ 21  jnv  *Z2  n::c*  CS  ̂ -:2  I2v"ir.2r;2  ̂ ^r, 

gehen  und  ihre  Sacke  in  den  Fluss  fallen,  nnr.l  nsv  CS  s'tS  mCS«'?  s'?C'  nC'£S  ̂ s'^^:s 

so  sind  sie,  wenn  sie  darüber  froh  sind,  era-  rsci:  zhr;'^  ."Sr^:  r.ir,zi*.  c-si 

pfänglich.  R.  Jehuda  sagt,  es  sei  nicht  anders  rvtt'2  ipZ"  '^2  nST  Z^h:h:r>  TS  TT,:2n  \'II1 

möglich,  als  darüber  froh  zu  sein;  vielmehr  lo  i>T,cn  jm"  ̂ 22  "T  ̂ "ri  ri",n^-^-''?^2i:*2  C^::*?  Z^'pr, 

nur  dann,  wenn  sie  sie  umdrehen.  Wenn  sei-  ri^^:n21°inr  ̂ 22"-'22  Z^h'.'jr,  C^sr;  mr'j'?  r.^r.Z 

ne  Füsse  voll  Kot  sind,  ebenso  die  Füsse  ]''hv;n  T^Ü  n^'-;i  •,nn'i:'"2i:"n  Zi<'']rr^  ̂ 22  ;:\s* 

seines  Tiers,  und  er  über  den  Fluss  geht,  so  S^'C  zhv;h  C'^im  r|n\-i"nv*J'2  ;r,V  ̂ 22  .T':'r,2 

macht  dies',  wenn  er  darüber  froh  ist,  em-  inn^'u  2w*'n'J  ̂ 2  '?>'  T^Ü  ppi  rit2Tw  Cnn  nTT.- 

piänglich.  R.  Jehuda  sagt,  es  sei  nicht  an-  i5  :n2::-n2ir;'?pST.--Jva"l-^  •k:-^*J*  ;r*^  ̂ 22  ]:\s  ro^:-i 
ders  möglich,  als  darüber  froh  zu  sein;  viel-  m  .=1:23  S  29  i|  injn  r«  M  28  ||  in  nn  +  S  27 
mehr  nur  dann,  wenn  er  stehen  bleibt  und  —  p  32  ||  ypvn  -\-  M  3i  ||  j'notr  M  3ü  ,  -n:2 

[die  Füsse]  abspült.  Bei  Menschen  und  un-  !  wnrf  M  34  ||  o^aa  nayi  S  ̂   -{-  M  33  --o 

reinen  Tieren  ist  es  immer  unrein^  38    |i   mnvr  B  37    |1    ,  +  m  36     ;   m  nn  +  M  33 

V  III.  Bringt  man  zur  Zeit  des  Ostwin- 

des'Wagenräder  oder  das  Rindergeschirr  ins  Wasser  hinunter,  damit  sie  fest  werden,  so 

macht  dies' empfänglich.  Bringt  man  ein  Vieh  zum  Trinken  hinab,  so  macht  das  W^asser, 
das  ihm  ins  Maul  kommt,  empfänglich,  und  das  es  an  den  Füssen  hat,  nicht  empfängr 

lieh;  beabsichtigt  man,  dass  es  die  Füsse  abspüle,  so  macht  auch  das  an  den  Füssen  haf- 

tende befähigt.  Zur  Zeit  der  Fusskrankheit'°und  des  Dreschens  ist  es  immer  unrein.  Bringt 
ein  Tauber,  ein  Minderjähriger  oder  ein  Blöder  es  liinab,  so  macht  es  nicht  befähigt,  auch 

wenn  er  dies  beabsichtigt  hat,  denn  bei  diesen  gilt  die  Handlung,  nicht  aber  die  Absicht. 

Vierter  Abschnitt 

ENN  jemand  sich  zum  Trinken  bückt,  "'22'lw3*k:*21  1*22  C^'?"!;'"  CCü'mr.D*"  TlT\W 

so  macht  das  Wasser,  das  ihm  an  den  s'?:2Ci"l  jnT' "'22 pw* i:pT2nw*Sl2ni2*t2in2  ]nv 
Mund  und  an  den  Lippenbart  kommt,  em-  'ry  \:'\2r^  S*r;w'"?2r;2l  r.tins  c'pi^'n  CS"  n''2n2 

pfänglich",  und  das  ihm  an  die  Nase,  an  den  sin  -^2  im"  "22  "T  ''in  r2Ti'?  Si~D*  '72n21  msVi 
Kopf  und  an  den  Bart  kommt, nicht  empfang-  .con  +  M  3        ;n  nn  +  S  2    |1    n  -  M  1 
lieh.  Wenn  jemand  mit  einem  F'ass  schöpft, 
so  macht  das  Wasser,  das  an  der  Aussenseite  mitkommt,  am  Strick,  der  um  den  Hals' 
gerollt  ist,  und  am  dabei  erforderlichen  [Teil  des]  Strickes,  empfänglich.  Wieviel  ist  dabei 

t).  Wenn  Wasser  von  seinen  Füssen  auf  Früchte  kommt.  7.  Dh.  das  Wasser  macht  empfänglich, 

weil  man  den  Schmutz  unangenehm  empfindet;  ebenso  bei  einem  unreinen  Tier,  weil  man  es  stets  um  sich 

hat.  8.   Bei  dem  durch  die  schwüle  Luft  Holzgeräte  rissig  werden.  9.   Cf.  N.  6  mut.  mut.  10. 

Diesen  Sinn  muss  das  W.  :in',  wörtl.  Barf üssigkeit,  haben;  wahrscheinl.  eine  Art  Hufkrankheit,  bei  der 

die  Hufe  abblättern  od.  sich  lösen.  "Müdigkeit^' ist  sprachlich  nicht  zulässig,  auch  ist  von  der  "Zeit"  einer 
solchen  nicht  zu  sprechen.  1.   Beim  Trinken  auf  diese  Weise  ist  die  Befeuchtung  des  Lippenbartes  un- 

vermeidlich. 2.  Der  dünnen  Stelle  des  Gefässes,  wo  der  Strick  befestigt  wird. 
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  ^MAKHSIRIN  IIMi--^vj  1154 

]^,-wC-'lir^-:in:ir,Ti^2,-N^0}<\":w  n^in  II  II.  Wexx  ein  Fass  (voll)  mit  Früchten 

h2   12N'Jl' m-Sn   '[\r\h   njir:*!   ]^p::*2   ns^^  \S*  in  Flüssicrkeitcn  gestanden  hat,  oder  ein  Fass 

j'Cinil  i''''2l"L:''22  r.cs  ppü-::  i'tn;  ]nv  -22  *2Sü"w  (voll)  mit  Flüssio:keiten  in  Früchten  gestan- 

r.'':i2p2  1-11^2  n-:2nj  "Zl  |ni-';:' i-^pw'::-  ̂ 2  ISÜ'I  den  hat,  und  sie  [Wasser]  eingesogen  haben, 
:n;N*w  ri^rcp"  ]\S'w*  5  so  sind  alle,  die  eingesogen  haben,  empfäng- 

]■"-  b\:;  n^;n  '£  h-;  n^roi  'rm  r£  nl^1^\  III  lieh.  Sie  sagten  es  von  folgenden  Flüssig- 
inil^  -DT'  -21  "''C^  min"'  "Zl' X*:::::"  n\s:5  ••ZI  keiten:  Wasser,  Wein  und  Essig;  alle  andren 
cni>'w~w    -IS::  cm^w   h'C'Z  i^lL^'l'  Clin  ':'w2  Flüssigkeiten  aber  sind  rein'.  Nach  R.  Ne- 

:m2NVw*  hemja  sind  Hülsenfrüclite  rein,  weil  Hülsen- 

CS  "i::t2V' 2*t2n  12  ]n:i  in''2"'ns  |'21!3n  IV  10  fruchte  nicht  einsaugen, 
jnv  "22  p\s*  ';^D~  n"na  c»s'  ]r\V  '22  c::."  n:2n:2  III.  Hat  man  warmes  Brot  aus  dem  Ofen 
CS  '::'i:i  C^LJn  "2  ]ri:T  r2"'"iV2  in:C2  ns  02212"  genommen  und  es  auf  die  Mündung  eines 

inv '•22  p\s*  p"ij;V!2n:2  ZN*  jn*"* '"22"c"":2n  n2n:2  Weinfasses  gelegt,  so  ist  es  nach'R.  Mei'r 
Tincn  ''•v:':n'2  r;i:*V'2"|ni"'  "22  nr  •«■1-  "7^2  ]ll^~"  unrein  und  nach  R.  Jehuda  rein;  nach  R. 

Cn"'\~"'l2  CS  2^:22"  Z~b  res  '?in2  C"':'t:r2  '>^rZ'  15  Jose  ist  Weizenbrot  rein  und  Gerstenbrot 
:C2''2''::  rr~l2  zr^'Z"J  s'^  Cw "V  unrein,  weil  Gerste  einsaugt. 

12  'y^*'  CS  1C",S  j'iV^w  "•21  2i::n  *ü"'C:2  |*L2an"V  IV.  Wenn  jemand  sein  Haus  gesprengt 

]*2i:2n  jm"'  "»22  *:\S  "iS*?  CSV"';n*."'  "'22"'n£ru!  'p'C:!  und  da  Weizen  liingetan  hat,  und  er  feuch- 
lipVcn  ̂::]2'\  CCn  -2  |n:  SSÜ*  w  win  irs  ui;  r.S  tig  geworden  ist,  so  ist  er,  wenn  durch  das 

ii-iT-  ''22  jrs  C'ü:n'°cn2  y^rh  l'-^h-;  hl^nZ':  Z^Z'^";  20  Wasser,  empfänglich,  und  wenn  durch  den 

".nt:'?  pi;n''y''":!2n  jrv  "22  -f^ln  i2yY"'-^~'^  C»^*"l"  Stein[boden],  nicht  empfänglich.  Wenn  je- 

laiS  ̂ ,l^r^  ̂ 21  ;nv  •'22"nar  es  C-:2'J*:  p^b';  'ni"'"i  mand  sein  Kleid  in  einem  Trog  gewaschen 
nc>'''cs  s'rs  m::::*'?  s'?ü'*  TJSS  \s''  und  darin  Weizen  hinemgetan  hat,  und  er 

CS  C^l2w':  'ft'^b';  IITI  ::2  i"':":n:  Vnv  Vn  VI  feuchtig  geworden  ist,  so  ist  er,  wenn  durch 

II  1  -  S  6   II   n:ir2i  noin':<  lanj  is  rpcr.  nsSr:  [  ]  M  5  ̂ ^as   Wasser,  empfänglich,  und    wenn   von 
10  II  1  -|-  VS  9   II   'Dv  ...  KcuD  —  P  8   II  j^NOü  S  7  selbst,   nicht    empfänglich.    Wenn   jemand 

—  M  .5n  >^r\  +  S  12    II    (njTi'i  P)  11     ||    rrsn  S  [Früchte]  im  Sand  feuchtet,  so  sind  sie  em- 
11  raosn  S  .|rj::n  B  14  ||  n:'«  n::v;«  S  13  i|  n»  ...  '3d  pfänglich.  Einst  hatten  die  Leute  aus  Ma- 17  II  oanvn  BP  16  |i  D»:'aco  vntr  nno 'jkd  nryai  S  15  ,        r  r-  •■   1  ̂   i  •       o       ̂        c       ̂   ̂   ̂          ̂     ̂• „                        o  ,^    11               ,    c-  ,0    II             0T1  hoz    Fruchte    im  Sand  geteuclitet,  und  die 
II  pv  ...  D«i  —  S  19    II    n?  'in  +  S  18    II   paon  SB  •       ̂                  ̂                      '^                   ' 
M  23    il    n^S  SB  22    II    1  -  M  21     ||    vD'n  V  20      Weisen  sprachen  zu  ihnen:  Wenn  ihr  dies 

.p  +  S  26    II    'N  —  VP  25    II    van  VP  24    ']    ]n      ZU  tun  pflegt,  so  habt  ihr  nie  im  Leben  Rei- 
nes zubereitet. 

V.  Wenn  jemand  [Früchte]  in  trocknem  Lehm  feuchtet,  so  sind  sie,  wie  R.  Simon 

sagt,  wenn  befeuchtende  Flüssigkeit  daran' ist,  empfänglich,  und  wenn  nicht,  nicht  em- 
pfänglich. Wer  seine  Tenne  gesprengt  hat,  braucht  nicht  zu  befürchten,  der  Weizen,  den 

er  da  hingetan  liat,  sei  vielleicht  feuchtig  geworden.  Wenn  jemand  Gräser  sammelt,  wo- 
rauf noch  der  Tau  ist,  um  darauf  den  Weizen  zu  feuchten,  so  wird  er  dadurch  nicht  em- 

pfänglich; beabsichtigt  er  dies\  so  wird  er  empfänglich.  Wenn  jemand  Weizen  zum  Mah- 
len führt  und  Regen  darauf  kommt,  so  wird  er,  wenn  er  darüber  froh  ist,  empfänglich. 

R.  Jehuda  sagt,  es  sei  nicht  anders  möglich,  als  darüber  froh' zu  sein;  vielmehr  nur  dann, 
wenn  er  stehen  bleibt. 

VI.  Wenn  seine  Oliven  sich  auf  dem  Dach  befinden  und  Regen  auf  sie  fällt,  so  sind 

1.  Vgl.  S.  1150  N.  7.  2.  Nicht  mit  Wasser,  sondern  mit  Fruchtsaft  hergestellt,  sodass  es  nur  durch 

nachherige  Befeuchtung  unreiu  wird.  3.  Wenn  am  Lehm  soviel  Flüssigkeit  haftet,  dass  auch  das  be- 
rührte feucht  wird.  4.  Den  Tau  auf  den  Gräsern  zu  erhalten.  5.  Der  Weizen  wird  vor  dem  Mah- 

len angefeuchtet;  vgl.  Bd.  II  S.  450  Z.  15. 
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IX.  Findet  man  da  Fleisch,  so  richte     c.s'u*n;cn"2Ti  ^n«  phn  ic-2  n2  Ki'D  IX       h...... 

man  siel»  nach  der  Mehrheit  der  Schlächter,  :'^Z"Z^"-.U2  ̂ ^2\s-  ;-.  "nN  yz^T^  "rc^^I^  r.\- 

und  ist  es  gekocht,  so  richte  man  sich  nach      ]r,^rz^  ]'Z^::c  :ti  SS  l-ni'm^S  NiT!:.-!  X 

der  Mehrheit  der  gekochtes  Fleisch  Essen-      -iVS  \SCl  -^iUlh  r,:ir\:2  2"n  piCZ  1122'?*' -.IttE 

X.  Findet  man  Früchte  auf  dem  Weg,  ■^\S2  »21  ̂ 21  \s-:^  .Ti-cV  njfr«:  \s--t  ̂ n-j-^  21-1 

so  sind  sie,  wenn  die  meisten  solche  für  den  h^:i1  ini<  ̂ srj-  z»':  2'^12  iS'SS  C»1C\n  Z":rm 

Hausgebrauch  heimführen,  frei'*,  wenn  zum  :  \S«l  i-iri*? 

Verkauf  auf  dem  Markt,  pflichtig,  und  wenn  h'Z'f  n^Z'^h^:;  ̂ &''°^V  12TJ'  r.'rj  nT£  XI 

Hälfte  gegen  Hälfte,  so  sind  sie  Demaj".  10  r.'-j^cn '7C' '^V  r,»>'»21 ':-jf  r7'2l''':"ß' ":>' n'^'^'-J 

(FrüchteJ  in  einem  Speicher,  in  dem  Jisrae-  n^'J'Z'Z'  b'Z'  h';  rrZ"Z'  '^'Z'^  r'tt'i:'  hz'  h';  n^'J^Sn  ̂ C*: 

liten  und  Xichtjuden  unterbringen,  sind,  2r- -,ns  p2S-"r.'>''2-J- \Si",^  S'^'"?';  r.-'V^2*J' ^C'l 

wenn  es  mehr  Xichtjuden  sind,  sicher  (un-  IvcnnS  r.'jn^Z^'Yr^-'Z 
verzehntet],  wenn  mehr  Jisraeliten,  Demaj,  -[ina  —  S  27  jj  Scua  —  SM  26  ||  1  +  S  23 

und  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte,  sicher  [un-  31  ||  St?  —  SM  30  ||  n  10  -f  m  29  ;  1  -H  P  2S 

verzehntet]  —  Worte  R.  xMeirs;  die  Weisen  nc»  hv^  nrtr  try  nenn  Stn  ;':ik  P  32  1|  1  -  S 

sagen,  selbst  wenn  alle  NichtJuden  sind,  und  Ü  '"='  "  ̂^  ''  ̂ -«^^  '^^=  '^''  '^-^  '^'  "'==•  "^^ - 
nurein  Jisraelitda  unterbrmgt.seies  Demaj. 

XI.  Sind  die  Früchte  des  zweiten  Jahres"'mehr  als  die  des  dritten,  die  des  dritten  als 
die  des  vierten,  die  des  vierten  als  die  des  fünften,  die  des  fünften  als  die  des  sechsten,  die 

des  sechsten  als  die  des  siebenten,  oder  die  des  siebenten"als  die  des  Ausgangs  des  sie- 
benten", so  richte  man  sich  nach  der  Mehrheit;  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte,  so  ist  zu  er- 

schweren". 
  <«♦   

Dritter  Abschnitt 

|ENN  man  einen  Sack  (voll)  Früchte  auf      »2  ':"•;  IS  l'jn  fj:'  h]!  MPul  mTS;  S^12  i<'ir\ü  p| 
das  Ufer  eines  Flusses  auf  den  Rand  15  ■i2Sww*'^2  ̂ 2S w l' n%'::n  m'?va  b'J  1S  ■n2n 

einer  Grube  oder  auf  die  Stufen  einer  Höhle      •«22  CC"  "t::2  S*~w  '"2  1C1S  ~T~^  "ZI  pv  TZ 

gelegt  hat  und  sie  [Wasser]  eingesogen  ha-  :]r\V  "ZZ  i:\s*  Z"n~  i::2  'i:\Sw  '?2Vjn*.^ 
ben,  so  ist  alles,  was  eingesogen  hat,  em-  4  \\  (v  -  M)  3  ,1  13«^'=-  h^  i2«tr  s  2  ;i  sj  SB  1 
pfänglich.  R.  Jehuda  sagt,  was  dem  W^asser  .i:'kci  m 
zugewandt  ist,  sei    empfänglich,  und   was 

nicht  dem  Wasser  zugewandt  ist,  sei  nicht  empfänglich. 

13.   Es  ist  event.  verboten,  auch  wenn  die  meisten  Schlächter  Jisraeliten  sind.  14.  Von  der  Ver- 

zehntung  u.  den  priesterl.  Abgaben.  15.  Benennung  der  Feldfrüchte,  von  denen  es  zweifelhaft  ist,  ob 

von  ihnen  die  .\bgaben  entrichtet  worden  sind;  vgl.  Bd.  I  S.  250  N.  1.  16.  Des  Septeuuiums.  Ausser 

dem  von  jedem  Jahrgang  zu  entrichtenden  Zehnten  sind  noch  vom  1.,  2.,  4.  u.  5.  der  2.  Zehnt  u.  vom  3.  u. 

6.  der  Armenzehnt  zu  entrichten,  u.  hier  handelt  es  sich  um  den  Fall,  wenn  hinsichtl.  der  Abgaben  von 

einander  verschiedene  Jahrgänge  miteinander  vermischt  worden  sind.  17.  In  dem  die  F'elder  nicht  be- 
stellt werden  dürfen,  u.  von  dessen  Ertrag  der  Zehnt  überhaupt  nicht  zu  entrichten  ist.  18.  Der  schon 

zum  folgenden  Jahr  gehört,  dem   1.  des  nächsten  Septenniums.  19.  Der  Armenzehnt  ist  zu  entrichten, 

jed.  ist  er  auszuweihen  u.  der  Erlös  als  2.  Zehnt  in  Jerusalem  zu  verzehren;  desgleichen  haftet  bei  einem 

Zweifel  des  Siebentjahrs  den  Früchten  die  Heiligkeit  desselben  an  (für  den  Handel  verboten),  jed.  ist  von 

ihneri  der  Zehnt  zu  entrichten.  Der  in  der  Erstausgabe  der  Misnah  separata  fehlende  Passus  vom  4.  u.  5. 
ist  tatsächlich  überflüssig  u.  wol  absichtlich  fortgelassen. 

Talmud  Bd.  IX  I45 
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1!2ip  CS*  '?2S  ni2'2tt*  "«a  lOlp'^*  ]!2r2  \-i:2\S*  X:2i2      unrein.  Dies  nur  dann,  wenn  das  Ausguss- 
rN^t:  nir-S'^*  •'12'?  ]^l^'"'?2  l'?"'SS  C^'^*:  ":::      wasser  zuerst  darin  war,  wenn  aber  das  Re- 

]m''^>'  ITT»!  "imor  r,N  Oir^m  i:;  nx  :]"lV^n"I V  genwasser  eher  darin  war  als  das  Ausguss- 
lliT^n  p  211  ENI  N^i:  N2ü:n  p  Z'n  ex  crsr:      wasser,  auch  noch  so  viel,  so  ist  es  unrein*. 

■13''Din  CX  -laiX  m'.'"  '21  x::i2  n^'naV "nsna  "lina  5  IV.  Wenn  jemand  sein  Dach  abgespült 
ITpjb      oder  sein  Kleid  gewaschen  hat  und  Regen 

sab.i?2«,-;2  n\-1  ri2in2"C"''n  Ci;!  ̂ XTJ'i'J  -I-'^'^'V  darauf  gekommen  ist,  so  ist  es,  wenn  es  mehr 

2TiQXVT'2  i'mi  Ci:  2TI  ex  n2w2  riÄ.-no  yni^      vom  unreinen^ ist,  unrein,  wenn  mehr  vom 
]^r\^''  n:;na'?"~in2  yin-  lan'ü*  ''"12  i'na"'"'^X".ü*"'      reinen,  rein,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte, 
CX  n:t2p  ''1:2:2x2  laix  r>'\^^^''  ''21  i-:2n.-i  "iiin**^*  •'-2  10  unrein.  R.  Jchuda  sagt,  wenn  das  Tropfen 

tT'C  n2'Ym"i  nrjn  -2  ü^     zunimmt". 
CXr-T'a  nph  e^i:  211  ex  ",2:2:  pv  nz  x:;i2"VI  V.  Wenn  in  einer  Stadt,  in  der  Jisrae- 

(Tinii  2'np"ci|':i2r2  1X*2"'w'  ""12  j\na''  Ssi'^""  2T1  Hten  und  NichtJuden  wohnen,  ein  Badehaus 
i~2  w"  CXI  2Tip  mp:22  1X12'i:'  "12  ]T\'2''  r.'iH^h      sich  befindet,  in  dem  am  Sabbath  gebadet 

:"t^a  np'l'?  nVül  15  wird,  so  darf  man  darin,  wenn  es  mehr  Nicht- 

•'°jj'^;*^J  exi"""!:  Ci:  211  ex  ']^w"\:2  p"!:\"',  ~2  Xi':2°  Vn  juden  sind,  sofort' baden,  wenn  mehr  Jisrae- 
min*'  ''21  SsTw"  ~'^~r2h"'r\'^r\r2  ̂ i<V\i"'  '?X"l*J"'  2*1      Hten,  erst  wenn  man  solange  gewartet  hat, 

:  ]''2""yw  tin  2"n  InX  C^2'?iri  laiX      als  das  Wasser  heiss  werden  kann,  und  wenn 

Bm.24» i-tTi  i:\s*  2'i:  2r,  ex  mX'ä*:  r>2  Xi'a^Vni  Hälfte  gegen  Hälfte,  erst  wenn  man  solan- 
."•jna'?  rii~:2  f-cn?  "J-Ti  "^X^w"  211  exi"*"'"l2n'?  20  ge  gewartet  hat,  als  das  Wasser  heiss  wer- 

C'':2*ir,n:n"2Ti  -nx  i''2'?in  ns  "2  XÄ2  •^2"'?  I^-Ti      den  kann.  R.  Jehuda  sagt,  in  einer  kleinen 
nD^";  ns  ̂ '?2*X  2ri  inx  |''2'?iri  ~D'V  ns  nnM  exi'^      Badewanne  dürfe  man ,  wenn  da  eine  Ob- 

211  inx  ]''2'?"',r;  ■i2''p  n-3  nriM^ex  "i!2ix  r^^r^  ''21     rigkeit'ist,  sofort  baden. 
:"12^":  rs  "''?2';x  VI.  Sieht  man  da' Grünkraut  verkau- 

DH^  ...  Ti«  -  S  14  li  nn=r:n  S  13  ||  >a  wtr  vS  12  f^"'  ̂ o  darf  man,  wenn  es  mehr  NichtJuden 

17  II  j'onn  ...  'nKf  —  M  16  ||  n2  B  15  i|  td  ...  sind,  sofort  kaufen'",  wenn  mehr  Jisraeliten, 
SM  20  II  n^n  S  19  ||  na  —  V  18  ||  'na  hy  M  erst  wenn  man  solange  gewartet  hat,  als  sie 
23    II    n  —  S  22     II    "\p  —  M  .n  +  P  21    ||    i  —      ̂ ^^  einem  nahen  Ort  kommen  können,  und ,n'n  M  24    II    ne  nn  xvo  S  .nn'n  dni  —  M  tt-ic^  tt-it^ 
"  wenn  Haltte  gegen  Haltte,  erst  wenn  man 

solange  gewartet  hat,  als  sie  aus  einem  nahen  Ort  kommen  können;  ist  da  eine  Obrig- 
keit, so  darf  man  sofort  kaufen. 

\'II.  Findet  man  da  ein  ausgesetztes  Kind,  so  ist  es,  wenn  es  mehr  NichtJuden  sind, 
ein  nichtjüdisches,  wenn  mehr  Jisraeliten,  ein  jisraelitisches,  und  wenn  Hälfte  gegen 

Hälfte,  ein  jisraelitisches.  R.  Jehuda  sagt,  man  richte  sich  nach  der  ̂ lehrheit  der  Aus- 
setzenden. 

VIII.  Findet  man  da  etwas,  so  braucht  man  das  Gefundene,  wenn  es  mehr  Nicht- 

juden  sind,  nicht  auszurufen,  sind  es  mehr  Jisraeliten,  so  muss  man  es  ausrufen",  und 
wenn  Hälfte  gegen  Hälfte,  so  muss  man  es  ausrufen.  Findet  man  da  Brot",  so  richte  man 
sich  nach  der  Mehrheit  der  Bäcker;  ist  es  Feinbrot,  so  richte  man  sich  nach  der  Mehr- 

heit der  Feinbrot  Essenden.  R.  Jehuda  sagt,  ist  es  Kleiebrot,  so  richte  man  sich  nach  der 
^Mehrheit  der  Kleiebrot  Essenden. 

4.  Wenn  man  das  schmutzige  in  das  reine  giesst,  so  ist   die  Mischung  erwünscht.  5.   Vom  Ab- 

spül- od.  Waschwasser.  6.   Dann  ist  das  Regenwasser  mehr.  7.  Nach  dem  Ausgang  des  Sabbaths. 
da  es  wol  für  die  NichtJuden  geheizt  worden  ist.  8.   Für  die  ein  Bad  jederzeit  zur  Verfügung  stehen 

muss;   vgl.  Bd.  I  S.  699  Z.  25.  9.   In  einer  solchen  Stadt.  10.   Nach  dem  Ausgang  des  Sabbaths, 

da  es  wol  für  NichtJuden  gepflückt  worden  ist.  11.  Vgl.  Bd.  VI  S.  527  Z.  1  ff.  12.  Das  von  einem 

nichtjüdischen  Bäcker  zum  Essen  verboten  ist;  vgl.  Bd.  I  S.  355  Z.  12. 
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wie  R.  Sil.  igt,  ni.  pfänglich,  und      h2*.Hr\  pV  »22  C*12\S  C^c:ni";nv  '22  ]:\x  --'S 

wie  die  Weisen  sagen,  wol  empfänglich.  Isst  --"K  \y;:2^'  "iT  Vl^'^^VS'  Tp-^  ̂ V-"*'«-"r-- -'- 

jemand  Sesam  mit  den  Fingern",  so  macht  vrr^E  ]2-cr;  ]nv  >22  cnt'X  z^-irn^'^jnv  »:2  ;:'N 
die  Feuchtigkeit  an  seiner  Hand,  wie  R.  S\-  c^ü'r^  ̂ C':n2  r2";2  ]nv  -22  ;:\S  z^z::r>  ̂ lE-  Z't:: 

mon  sagt,  nicht  empfänglich,  und  wie  die  5  ü^arn  jn^  n-i2'.  p-p^cn''^:£2  =":;  ;r':'*2Y'*:::'jr 

Weisen  sagen,  wol  empfänglich.  Versteckt  *r;  p^S  ̂ ^'J  jN'!.--^  -,-:-  rh'Z*'Z'Z""r'''-:  ]r':r. 
jemand  seine  Früchte  im  Wasser  wegen  der  :  \rv 

Diebe,  so  sind  sie  dadurch  nicht  empfang-  24  \\  n»  SB  23  |;  y2SM2  P  22  '  'oa  K-m  —  B  21 
lieh.  Einst  versteckten  Leute  aus  Jerusalem  27  ;i  d'pncn  S)  26  nS'zT  M  25  '-r2  K-m  —  M 

Feigenkuchen  im  Wasser  wegen  der  Plün-  •'='=•''  ̂ ^ 
derer,  und  die  Weisen  erklärten  sie  ihnen  als  rein.  Legt  jemand  seine  Früchte  in  die 

F^lußströmung,  um  sie  mit  sich  zu  führen,  so  sind  sie  dadurch  nicht  empfänglich. 

  ««^   

i 

Zweiter  Abschnitt 

|IE  Ausschwitzung  von  Häusern,  Gru-      n^T  ,-nint2  nryST  ]^n'>'^  niTiZ  u\-".2  n^'l 

ben,  Graben  und  Höhlen  ist  rein";  der      ',n>"T  yvm  C\S*::t:  C-2  nr.Ü'  rrnni:  CtSH 
Schweiss  von  Menschen  ist  rein.  Wenn  je-  lo  :sr,D:  mS^ü!  invr  ̂ Mril  C''2\S'^*  il'CZ  N2  "T.rit: 

mand  unreines  Wasser  getrunken  hat  und  rmirit:  in^T  yin  "|2  "insi 

schwitzt,  so  ist  sein  Schweiss  rein'.  Wenn      \rr^  "22  ""iint^V ns^'i:  "n^V  ~i<^l2  pilD'H  ' 

jemand    in   geschöpftem  Wasser  war  und      n*;n -S*:i:  CS'rincna  v'T^ '"i"-"  ""'--^*  ~-1-~' 
schwitzt,  so  ist  sein  Schweiss  unrein;  hat  er  rns^i'i:  n212r;  rcnaw**n''2n  ̂ 72 

sich  abgetrocknet,  so  ist,  wenn  er  nachher  i5  ytr^r.  "N^ü  rnsirmni:  rns  ni212  T.ty  HI 

schwitzt,  sein  Schweiss  rein.  ni'na'?  -ir\:i  T.rit:  rnnii'?  2"n[:  SC'lJ  HNCi:'?  2"n- 

H.  Der  Dampf  eines  unreinen  Bade-  p  1211' CS  liri:  '?n2  CV  l'?'?2w  N^i:  '?T12°N:2t:  n=i«i.2 

hauses'ist  unrein  und  der  eines  reinen  macht  -Ana'?  m-ri  iir,]!  V~l:~  ]:2 12"n''2»sv  »sc'i:  s:2*i:n  ja 

empfänglich.  Wenn  ein  Bassin  im  Haus  ist  2T1  CS  r!2"in'?'j'''?''L2a  Ci;!  '?S1w''w'  ni^^ao:' SCa 
und  dadurch  das  Haus  durchdünstet  ist,  so  20  nÄMaWöna  "nna  Tina"  p  21";  2S"l  saa  Naa"  p 

ist,  wenn  dieses  unrein  ist,  der  aus  dem  Bas-  p  2r>  uX  u^aü*;  "a  |~"''?y  "nTü*  n"2"2u  "a'^sat^ 
sin  kommende  Dampf  im  ganzen  Haus  un-      ."ÄnaS^-Äna  THt:  •inan  ja  2'n  CS"!  saa  saan 
^^'^*  II  riK^'.:  ...  'na^  —  :m  2    |i    -nna  n:d2  'V  «sb  '1w2  P  1 

HL  Sind  es  zwei  Bassins,  eines  rein  und  ]|  c-  _  p  5  «aa  cxi  P  4  ||  y>sa  rrnm  '32c  nsia  S  3 

eines  unrein,  so  ist  das  mit  Dampf  beschla-  II  riK^aDj  S  .nvnvi  VM  g  ||  1  —  M  7  Ij  211  SBM  6 

gene,  wenn  näher  dem  unreinen,  unrein,  "^'"°''  -  'o  -  ̂^^  ̂   II  '"o  ''V  S  10  ||  pm«^  SM  Q 
wenn  näher  dem  reinen,  rein,  und  wenn  Hälf- 

te gegen  Hälfte,  unrein.  Hat  man  unreines  Eisen  mit  reinem  Eisen  gemengt,  so  ist  es,  wenn 

das  unreine  mehr  ist,  unrein,  wenn  das  reine  mehr  ist,  rein,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälf- 
te, unrein.  Nachtgefässe,  in  die  Jisraeliten  und  NichtJuden  Wasser  lassen,  sind,  wenn 

mehr  vom  Unreinen,  unrein,  wenn  mehr  vom  Reinen,  rein,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälf- 
te, unrein.  Wenn  in  Ausgusswasser  Regenwasser  gekommen  ist,  so  ist  es,  wenn  es  mehr 

unreines  [Wasser]  ist,  unrein,  wenn  mehr  reines,  rein,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte, 

werdenden  sich  leichter  kochen.  13.  Wobei  mau  die  Finger  anfeuchtet,  damit  die  Körnchen  haften 

bleiben.  1.  Vgl.  S.  1150  N.  7.  2.  Nicht  levit.  unrein.  3.   Von  geschöpftem  Wasser. 
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ns  IN  ]^'?D\S'  1:2:2  Ttt'n'?  ]'7\S-  rs  T';-\^n  II  II.  SchüTTERT  jemand  einen  Baum,  um 

""SCD*  r.>2  ]'pt:*a  "1:22  l^^'nb  inv  ̂ 22  i:\S''MSCVL:r;      Speisen  oder  eine  unreine  Sache  herabfallen 
CISIN  hhn  n''2']n"!''  "•22  IZÜ*  rsi  ]\s*ÄVri  C-ii^lS  zu  machen,  so  macht  dies'  nicht  empfän^^- 

NlnD*  ̂ jSa'jnv  TI  p\s'',2*k:'  nxi  ]nv  ̂ ZZ* i\S!;'\"I      lieh;  wenn  aber,  um  Flüssigkeiten  herabfal- 
n'nra  •lSi''w  pirnö  5  len  zu  machen,  so  macht,  wie  die  Schule 

nriD  IN  Ti^Zn  '?>•  'l'Er/ J*?'«.-!  nx  T>"i:2n  III  vSammajs  sagt,  das  herabfallende  und  das 

p^Z'nSi- j^'ip"",'' in' u"";' ~T  ["''rinril  nnTZn '?>•  .~S2:i  daran  bleibende' empfänglich,  und  wie  die 
u^"l!21N '?S~  rP- ]nr  TZ  cnS'N  \s*Ow'  n"'Z  Vpip^  Schule  Hillcls  sagt,  das  herabfallende  em- 

''SY-'D'^  NZN  ZVw2  VwIm"'  *Z"1  "CN  ]rw  "ZZ  p\s'  pfängiich  und  das  daran  bleibende  nicht  em- 

NCi:  ~pü**2  w"*  ZN  *]-ÄV  ri:zn  ilVZ"L:'°w\S'  •'~£ip  10  pfängiich,  weil  es  seine  Absicht  war,  es  voll- 
L..n,38 :  pT  h';  ca  ]n''  "»zfiaN^j  ]n^i  i^izn-^w  ny  --nnz"  ständig  abzuschütteln'. 

j\"inn'?|T>'">'nTj;2nTTpT'?tr."m:N"lj;iJnIV  III.  Wenn  jemand  einen  Baum  schüt- 

d:\s"d^"i:21N  hh~  n'^Z^jm"'  "'ZZ  nniZIN  \s*:2w  n-Z  tert  und  er" auf  einen  andren  fällt,  oder  ei- 

riN  nj;*:~  NS"iV'\s:Zw  n'^zS  '?'?-  n-'Z  TISN  jn*''  "»ZZ  nen  Zweig,  und  er*  auf  einen  andren  fällt, 
niZN  n'?v'?  r'7>M  p  ins*»  NSÜ'  ÜN  j'^uwin  nbpn  15  und  unten  am  Boden  haftende  Saatfrucht 

~Z"i~  C^n'?p"rni:N1  "tnN  n'^pniy  \x:Zw  n-'Z  \r\h  oder  Kräuter  sich  befinden,  so  sind  sie  wie 
ün:i  nTi''£  n'?::  pw  .~'?VSn  ̂ -i~"?''n  n-iz  jn'?  inSN  die  Schule  Sammajs  sagt,  empfänglich,  und 

pnnn'?  jr'rvmÄ^'nT'N^'J'IJN  )""b:*wini.-i:nz:'"?V  wie  die  Schule  Hilleis  sagt,  nicht  empfang. 

""^Z  Jinnnn  nr  ̂ Z^'^V  ~T  prul  C^ru*  ~b];~  CN  '?ZN  lieh.  R.  Jehosuä  sagte  im  Namen  des  Abba- 
:T~*0  )in~n~  I^IN  "•DT'  "ZI  ]r\V  20  Jose  Hali-Ouphri  aus  Tabün:  Es  dürfte  dich 

Ktr.isnmoZZ  Myu  t:mDnV°riw''"lZr;  nN  pniZ:zn'"'V  wundern,  wenn  es  nach  der  Gesetzlehre  eine 
"»ZZ  |:\s''lZw  nNl  ]r\V  "»ZZ  i\SiVri  IIZIN  ■'DT'  'Z"i  verunreinigende'  Flüssigkeit  gäbe,  ohne  sie 

; l'7lZ2'°1NÄ"' w  j"'*Zn:z  Ninü*  ■'J2:z  \n^''  absichtlich  hinaufgetan  zu  haben,  denn  es 

j1>!2D'  •'ZI  in  m£''  CN  ipiz*?  i^wtVZ  nsin  Vi  heisst:  'wen7i  Wasser  auf  Saat  getan  wird'*. 
li  uvs  i>  5   ii   V33  _  M  4   II  1  +  SM  3    II  irx  M  2  ^V.  Wenn  jemand  ein  Bündel  Kräuter 

9    II    'ino    piM  M  8    II    iSd3i  VvS  7    II    ':ea  —  M  6  schüttelt  und  [Wassertropfen]  von  der  obe- 

II  minn  lo  S  li   ||  i^yn^ts  S  .]>y:D  M  10   ||  ̂-,ii'\'^>S7\  S  ren  Seite  auf  die  untere  fallen,  so  sind  sie, 
VS  15    II   pT  Sp  +  S  14   II  nni  M  13   ||  n:^«  P  12  .^^jg  ̂ jj^  Schule  Sammajs  sagt,  empfänglich, 
S  18    II    pm:;n  S  17    ||    aj  B  16    Ij    ria  V  .qj  VM  .^aj  ,       •      j-      c   i     i      lj-ii    i  ..       •   w 
,        '    '         ̂   ̂ „    ,  „,,  ,'     11  und  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  nicht  em- •iSiaa  S  .a  —  P  20    II    irx  SM  19    ||   'oai  'jrca  tsmoi  .  .  .       * 

pfängiich.  Die  Schule  Hillels  sprach  zur 

Schule  Sammajs:  Befürchten  wir  etwa,  wenn  jemand  einen  Stengel  geschüttelt  hat,  [Was- 
sertropfen] könnten  von  einem  Blatt  auf  das  andre  gefallen  sein!?  Die  Schule  Sammajs  er- 

widerte: Ein  Stengel  ist  einer,  ein  Bündel  hat  viele  Stengel.  Die  Schule  Hillels  entgeg- 

nete: Befürchten  wir  etwa,  wenn  jemand  einen  Sack  (voll)  Früchte  [aus  dem  Wasser]  ge- 

zogen und  ihn  auf  das  Ufer  des  Flusses  gelegt'^hat,  [Wassertropfen]  könnten  von  der  obe- 
ren Seite  auf  die  untre  gefallen  sein!?  Hat  man  aber  zwei  herausgezogen  und  sie  aufein- 

ander gelegt,  so  ist  der  untre  empfänglich".  R.  Jose  sagt,  [auch]  der  untre  sei  rein. 
V.  Wenn  jemand  vom  Lauch  [die  Flüssigkeit]  abstreift  oder  mit  dem  Gewand  sein 

Haar  ausdrückt,  so  macht,  wie  R.  Jose  sagt,  das  ausgedrückte  [Wasser]  empfänglich  und 
das  daran  bleibende  nicht  empfänglich,  weil  es  seine  Absicht  ist,  alles  auszudrücken\ 

VI.  Haucht  jemand  Linsen  an,  um  sie  zu  untersuchen",  ob  sie  gut  sind,  so  sind  sie, 
3.   Wenn  dabei  am   Baum  haftendes  Regenwasser  auf  die  Früchte  fällt.  4.   Das  am   Baum  haf- 

ten bleibende  Wasser.  5.   Das  zurückbleibende  Wasser  ist  nicht  erwünscht.  6.   Mit  dem  daran 

haftenden  Regenwasser.  7.   Im  Text  unreine;"unrein"  u.  "rein^in  diesem  Traktat  haben  die  Bedeu- 
tung: für  die  Unreinheit  empfänglich  machen,  bezw.  nicht  empfänglich  machen.  8.   L,ev.  11,38.  9. 

Dies    ist  eine    Begründung  der  Ansicht  der   Schule  Hillels;  am  Boden  haftend  werden  sie  erst  recht  nicht 

für  die  Unreinheit  befähigt.  10.   Damit  das  Wasser  abfliesse;  die  Befeuchtung  war  nicht  erwünscht. 
11.  Weil  man  damit  rechnen  niuss.  12.  Nach  deu  Kommentaren  lassen  die  durch  den  Hauch  feuclit 



1149   MIQVAOTH  X.vi  -  MAKHÖIRIN  l.i            

Gefäss  ein  .Kor  fasst  und  nur  ein  Viertello^  i\sr  n-V^2T  S*-«  12  ̂ «1  "nr  p'Tno  ̂ 't  iV^fiS  law 

darin  ist,  sei  es  ebenso,  als  hätte  man  es  nicht  '^-12  N 

unterK'etaucht.  T^^'M'   nS   h'.CZh   ]'£-t:i-t2   ]^^2\sr.  '?3   VII         - -" 

\II.  Alle  Speisen  werden  miteinander  n'^^:n  HH  h^ZS^  ]^2-',i:xa  i7C2ri  ̂ 2"d'2  ̂ i'nzr 

vereinigt,  um  im  Quantum  eines  halben  Pe-  5  r.l,":C22'°C\s^'^  zyz"2  r^r'\:'2  "2:r[  nr  r^V';-,2 

rasMen  Körper  untauglich  zu  machen.  Alle  iZ^nz  Z^pü:2"lii^''":z  rZ";'Z-" 
Getränke  werden  miteinander  vereinigt,  um  C\s::C  2\":tt*a  rrtt'l  C\s::*i:  ü^':'2\s  V^N  VIU 

im  Quantum  eines  Viertellog  den  Körper  -p^'  Tpz  Z'^'-'^  z:'Ü'Z'  'IZ^  Z'ii'212  jS'pm  bzu"* 

untauglich  zu  machen.  Hierin  ist  es  beim  C^rnt:  zrrz'  *:t:2  \'^A-ll  ZN'pr.l  ̂ lü  Z\SCt:  C^a 

Trinken  von  unreinen  Flüssigkeiten  stren-  10  nri'VV.Tr.  n::n  h'üh  c:2:  rrrrrS'r\';z\2  v'^-'rpJ^Hoi.n» 

ger  als  beim  Tauchbad,  indem  sie  dabei  alle  r]';2U  yhz  nn\-lC''' n^:22  NM  ̂ '-  rS^nf'^^lSl 

andren  Flüssigkeiten" dem  Wasser"  gleich-  irNC'^l  HNGi:  r.S'-n  :r,::r,r.2"?r\S1  ̂ r-,12  r.Nt:i2 

gestellt  haben.  ZiS"]'i*in  r.xn:  i<'-'S  pT2  cn.s2  z^nr\  xin*^-  ]*n 

VIII.   Wenn  jemand  unreine  Speisen  :int2nn2''^r\S1  ̂ 2lt3  nsn:  i:\s 
gegessen  oder  unreine  Getränke  getrunken  33  ||  nwe-  P  32  ||  itrytr  B  31  ü  ri«iipc22  S  30 
hat,  und  nachdem  er  untergetaucht  ist,  sie  36  jj  '231  mno  M  35  Sata  —  S  34  ]1  n  -|-  VS 

ausbricht,  so  sind  sie  unrein,  weil  sie  im  Kör-  3Q  ||  nonna  BP  38  1|  n^nc  M  37  |1  1  —  SP 

per  nicht  rein  geworden  sind.  Wenn  jemand  .nsiira  B  40    „    1  -f  VSB 
unreines  Wasser  getrunken  hat,  und  nachdem  er  untergetaucht  ist,  es  ausbricht,  so  ist  es 

rein-,  weil  es  im  Körper  rein  ge\vorden"ist.  Wenn  jemand  einen  reinen  Ring  verschluckt 

hat,  und  nachdem  er  in  ein  Totenzelt  hineingegangen  war,  einmal  und  abernials"be- 

sprengt  worden  und  untergetaucht  ist,  ihn  ausbricht,  so  bleibt  er,  wie  er  war'\  Hat  je- 
mand einen  unreinen  Ring  verschluckt,  so  darf  er  untertauchen  und  seine  Hebe  essen; 

bricht  er  ihn  aus,  so  ist  er  unrein  und  macht  aucli  ihn  unrein.  Steckt  ein  Pfeil  in  einem 

Menschen,  so  bildet  er,  wenn  er  zu  sehen  ist,  eine  Trennung;  ist  er  nicht  zu  sehen,  so 
darf  er  untertauchen  und  seine  Hebe  essen. 

~^r^ 

]n''i:^D?2  riDDü 

lEDE  Flüssigkeit' macht,  wenn  sie  an-  15  "'iriD  ]\n*ü'  ̂ 2  '^V  TS"  iVi"i2'^nS^n•k^•  "pü'ü  ̂ 1 
fangs  erwünscht  war,  auch  wenn  sie      in'pnn  j\s*D'  '2  '?>'  r,S  jVilz' *i21D w  IS  iv^iz' 

später  nicht  erwünscht  ist,  oder  später  er-      p'^i'?  ]\s2i:;2  ]\S'C12  j^pü-'O  ]nv  "'22  HT  '•"n  |Vin2' 
wünscht  ist,  auch  wenn  sie  anfangs  nicht  er-  :i*i~i'?  ̂^'?^^•^ 

wünscht  war,  empfänglich'.  Unreine  Flüssig-  ni-iS  SB  i keiten  machen  unrein  erwünscht  und  nicht  erwünscht. 

18.  Vgl.  S.  516  X.  34.  19.   Die  das  Tauchbad  auch  beim  kleinsten  Quantum  untaugHch  machen, 
wenn  sie  nur  das  Aussehen  verändert  haben  (vgl.  S.  1143  Z.  6 ff.)  20.  Das  das  Tauchbad  erst  bei  3  Log 
untauglich  macht.  21.  Speisen  u.  Getränke  werden  durch  Untertauchen  nicht  rein,  u.  nur  Wasser  kann 
durch  Berührung  mit  reinem  rein  werden.  22.   Am  3.  u.  am  7.  Tag;  cf.  Num.  19,12.  23.   Er  ist 
nicht  unrein  geworden.  1.  Vgl.  S.  1160  Z.  9ff.  2.  Speisen  für  die  Unreinheit;   wörtl.  es  macht  [sc. 
geeignet  für  die  Vorschrift]:  wenn  es  kommt,  nämlich  Wasser  auf  Sämereien;  cf.  Lev.  11,38. 
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r;^'2r,m  y^apm  Dicsm  in2Mrn'7i:>'  nor  n^rin      einkommen;  bei  einem  runden  Polster,  ei- 

|\s'a''  ̂ 3  hhzr^  ni  C^2.-'c-2  :S12^'J  ]^2^Ta'  p\S*"      nem  Ball,  einem  Schuhleisten",  einem  Amu- 
rn^Sino  ]^'?2Vt2  s^i^-^i  D^jrn'?  l2-n      lett  und  einer  Tephillinkapser  braucht  das 

nt:*p  C^2n";r!2  1S12^*^*  l^mÄ  i:\S"^'  1^S"III  Wasser  nicht  in  das  Innere  hineinzukom- 
pT2  Ü\S1  '^ü'  n^^£!i-n"7n:D  '?C'  -Lizm  jV^^jm  ̂ jy-  s  men.  Die  Regel  hierbei  ist:  was  nicht  zum 

*aTS1  rmri  nh^-;  ni^a^'  pu  >'T1T  rjl  -i:n'\s\-r      Hineintun  und  Herausnehmen  dient,  kann 
: '?'!2"in~"'"':T»S*  nenn      man  auch  ungeöffnet  untertauchen. 

yz'p-  z^::-  i-lZ  1N12^ü*  C^ms  cn'i:'"l?s"IV  HI.  In  folgendes  braucht  das  Wasser 

n^T^Sm  nn^b  ini'  j^D  h'C'  n£C"i  r|n22*^'  i^Dp-i-JZ-^:'"  nicht  hineinzukommen :  in  Knoten  [von  Klei- 
r\hv;  N\-iw  p^2  yriT  '?i:n  -:fin  n:\Sw  y^iz  C\sn  '^'J  lO  dem]  der  Armen',  der  Fransen,  der  Sanda- 

"ty  I^CZir^  i'?''2*k:r;'J  cn:n"'?n:D '?w  ]i':*k:n>.Tn"'l  lenschleifen,  der  TephiUinkapsel  des  Kop- 

: ) Vl^V^Ji^in iri  •y^V^"'::*  t;  ]^2":  l'?-;!:.!  vy-y^'^ü*      fes,  wenn  er  fest  ist,  und  des  Arms,  vvenn  er 

Hoi.73a«»sipy'l\iV1  p2TiN"c-i:*  C'^rn  mT»  Sd'V  sich  nicht  nach  oben  und  unten  verschiebt', 
^■•Zia-tt'  T;  1Ä1X  mi"-  "ZI  mcn  cps  ij;  i'?''2'L2!2  der  Ohren  des  Schlauchs  und  der  Ohren  der 

;t:p  SC'I  cnsi:  nV2-S  bMi  -H  n^*^:''?'^:*  i^ir  ns''  15  Hirtentasche. 
■TV  nciN  JIS-il:  "^zn  rnr^-  cipa  ly  |'?"'2i::2'nTjj;  IV.  In  folgendes  muss  das  Wasser  hin- 
u'N  'Z^pz  iVJ'p  sin'v:*  hznri  nyz'cn  hz  ns  '?"';*i2"'a'      einkommen:  in  den  Schulterknoten  des  Un- 

:"i2ri'*CX  s'?N  "iizn      terkleides'",  der  Saum  eines  Lakens  muss 

P'i'z'ysn  ]^'""'2*i::2  ]\S  □•'■"i^ilN  \SCi:-  n^Z  VI  glattgezogen  werden,  in  den  der  Tephillin- 
ri"'2"C''2"'2  C-yi  n'?1  ü^y-iZ  ̂ "2"'  sy'j-2n2  ]:"1S  sSl  20  kapsei  des  Kopfes,  wenn  sie  nicht  fest  ist, 

zeb-Ts"  i'?''2i:m''i''pw ^  N*?::  Niriw  ̂ ^2°  p'?"';"i:o  Cl^ilS  hhn  und  des  Arms,  wenn  sie  sich  nach  oben  und 
Ca  UM  l^SZ  zniX  J\ST1  C"''?:i  ̂ C  n':'^  bz^  ab  l'7S3  unten  verschiebt",  und  in  den  der  Schlaufen 
■•DV  ""Z"!  rst2n  ̂ 12  h';  z;'':2ri''l21>'J  t;  nNi:n  "S  S^:2  der  Sandale.  Kleider,  die  man  gewaschen 

II  ,  4.  S  13  II  n  -  S  12  II  r«  M  11  li  1-SM  10  untertaucht,  müssen  Blasen"  aufschlagen, M  17  II  '?o-n.-in  SM  16  ||  nsin  —  M  15  ||  enm  S  14  taucht  man  sie  trocken  unter,  erst  wenn  sie 
II  (D'trs' P)  20  II  ptri  SM  ig  ||  'iDitr  —  m  18  ||  n^jcr  Blasen  geschlagen  und  die  Blasen  sich  ge- 
pph  S  .])i^ph  M  23    II    ni2ns  S  22    ||    ('yas  M)  21      j^^^  haben. 

V.  Alle  Griffe  von  Geräten,  die  zu  lang 

sind  und  man  später  abschneidet,  braucht 

man  nur  bis  zur  erforderlichen  Stelle  unterzutauchen.  R.  Jehuda  sagt,  man  müsse  sie  voll- 
ständig untertauchen.  Die  Kette  eines  grossen  Eimers  bis  vier  Handbreiten  und  die  eines 

kleinen  bis  zehn";  man  tauche  sie  bis  zu  diesem  ]\Iass  unter.  R.  Tryphon  sagt,  man  müsse 

den  ganzen  Ring'^untertauchen.  Ein  an  einem  Korb  angebundener  Strick  gilt  nicht  als 
verbunden,  es  sei  denn,  man  hat  ihn  festgenäht. 

VI.  Die  Schule  Sammajs  sagt,  man  tauche  nicht  Heisses  in  Kaltem^unter  und  nicht 
Kaltes  in  Heissem,  nicht  Gutes  in  Schlechtem  und  nicht  Schlechtes  in  Gutem;  die  Schule 

Hillels  sagt,  man  dürfe  untertauchen.  Hat  man  ein  mit  Flüssigkeiten  volles  Gefäss  unter- 
getaucht, so  ist  es  ebenso,  als  hätte  man  es  nicht  untergetaucht.  Ist  es  mit  Urin  gefüllt, 

so  betrachte  man  es  als  mit  Wasser  gefüllt'^;  ist  es  mit  Entsündigungswasser'" gefüllt,  so 
muss  das  Wasser"mehr  sein  als  das  Entsündigungswasser.  R.  Jose  sagt,  selbst  wenn  das 

6.  Vgl.  S.  1003  N.  1.  7.   Vgl.  S.  209  N.  16.  8.  An  zerissenen  Stellen,  sie  lassen  sie  so  für 

immer.  9.   Der  Sinn  ist  nicht  recht  klar  u.  auch  die  Kommentare  befriedigen  nicht;  sprachlich  kann 

hier  nicht  der  Knoten,  sondern  die  Tephilla  od.  der  nichtgenannte  Riemen  Objekt  sein.  10.   Vgl.  S. 

1015  N.  3.  11.  Auf  dem  Wasser,  da  sie  mit  Wasser  voilgesogen  sind,  brauchen  sie  nicht  vollständig 

unter  Wasser  zu  sein.  12.  Sc.  gehört  zum  Eimer.  13.   Wenn  das  genannte  Mass  in  der  Mitte  des- 
selben endet.  14.   Hier  handelt  es  sich  offenbar  um  das  Reinigen  von  unreinem  Wasser,  indem  man 

es  mit  reinem  in  Berührung  bringt:  vgl.  Bd.  III   S.  216  Z.  10.  15.   Es  wird  mit  dem  Wasser  verbunden. 

16.  Zur  Reinigung  von  Unreinen;  cf.  Num.  19,9.  17.   Das  aus  dem  Tauchbad  in  das  Gefäss  kommt. 

«•71    ]'iJlV3    M    26     II     p    +   SB    25      il     n«    —    S  24 
.n  —    M  29    II     1  —  S  28     II     1  -}-  SM  27     ||     D>:m 
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VI.  (S. ..  .1   ^  i^H)  an  Kleidern  gel-     piS  ̂ IC'C  ;'Sin  ̂ :\s  ins  TiS  cn:2n  '?y°  VI        »"  "♦' 

ten  auf  einer  Seite  nicht  als  Trennung;  auf  Tic  r^s'-Ssv^*-'  ̂ -^  =*--  ~-*^*  '"''-'  '-^  T-^'n 

beiden  Seiten  gelten  sie  als  Trennnng.  R.  ̂ r-C  rilV  ins  t.-  z\s:2  -ä'^C-S  *CV  --"ins 

Jehuda  sagt  im  Namen  K.  Jismäels,  auch  :pTi 

auf  einer  Seite.  R.Jose  sagt,  bei  Gebildeten',  s  ̂ Scsc  ̂ C1  pSV  '?C^'l  pST  «?&•  rnStiS^VII 

wenn  auf  einer  Seite,  bei  Plebejern,  wenn  j^r^  ̂ C  r|N'*-,=\X  min^  ̂ n  r:f^*n  i\s"r':^\s- 

auf  beiden  Seiten.  psty^^^^^n  v^v  v£pcr.  ̂ 2  '?':':-  r.T  ;n2  N-.-r 

VII.  Auf  dem  Vortuch  der  Pecharbeiter,   :]':fin  i:^y  V^>'  V£,--: 
der  Töpfer  und  der  Baumbeschneider  gel-  35  Sr  —  P  34  ||  pin  -|-  S  33  ||  e\H  —  M  32 
ten  sie  nicht  als  Trennung;  R.  Jehuda  sagt,  p'K  SM  37  ||  (mncno  S)  36  ||  iia  Str  S  .112  hm  B 

ebenso  auf  dem  der  Feigentrockner.  Die  Re-  -rHC  '7=1  S  .,yKtr  Sri  M  .irnri  P  39  ,  
c^h  -  S  38 

.gel  hierbei  ist:  wer  darauf  achtet,  für  den  gelten  sie  als  Trennung,  und  wer  darauf  nicht 

achtet,  für  den  gelten  sie  nicht  als  Trennung. 

<^ 

Zehnter  Abschnitt 

|LLE  Griffe  von  Geräten,  die  man  nicht  ;D^:2ntt'  1S  pinr  ühu  ]D^:2r>':;  C^'rn  niT"  ̂ J^M 
richtig  hineingesteckt  hat,  oder  rieh-  10  i*?«  nn  "n^D*:!  ip-Cü-'  IS  jpiC  xH  piir  ISl 

tig  hineingesteckt,  aber  nicht  befestigt  hat,  }h'Z'^-  hz\2  üh  \ba2  r£  -jm  ̂ h'Z'^rZ'  ̂ hz'\''JT' 

oder  befestigt  hat,  sie  aber  zerbrochen  sind,  -.i"  N""'^'  ̂ ^2  'TJ  '?>'  i:t2^ü'  "!>'  m'.irs^;  12-m2 

gelten  als  Trennung.  Hat  man  ein  Gefäss  b';  i:i:''J  l';  l^^:^  irs  ViaN.-  ]t:  imi  |N2C1  ]Src 

mit  der  Mündung  nach  unten  untergetaucht,  ri:zpri:''T;  .-".ini:  "rs  vpVJ*  -^£D*  r^m'?i'  'Ti' 

so  ist  es  ebenso,  als  hätte  man  es  nicht  un-  i5  p-icSpV.-Ti:: -:2p:'!::*'T;nT-i:-:\s'pnc'?p'nTiC 

tergetaucht".  Hat  man  es  auf  gewöhnliche  :  mÄti' "2*p:  nn\-l  ]r,Z-  riDV  bu 

Weise'  und   nicht  das   Halsstück    unterge-      C-2\X12"'"j'i^2^Ti  ■i'?sn.-m>*'?wTCr-n2n  II 

taucht,  so  muss  man  es  auf  die  Seite  geneigt'      m  4     ||    mv  S;-  n:E'c  S  3    \\    n  +  S  2    ||    Ss  s  1 
haben.  Ist  ein  Gefäss  an  beiden  Seiten  schmal      .,  _  s  7   ||  ':y3p'tr  S  6    ||    niamn  +  B  5    ||    1  + 

und  in  der  Mitte  breit,  so  ist  es  nur  dann  -ca  cns  .si^r  S  9    ]]    rns=  VP  8    !|    -a'-pai  P 
rein,  wenn  man  es  auf  die  Seite  geneigtMiat.  Eine  Flasche,  deren  Mündung  nach  unten 

gebogen' ist,  ist  nicht  eher  rein,  als  bis  man  an  der  Seite  ein  Loch  gemacht  hat.  Ein  Tin- 
tenfass'  ist  nicht  eher  rein,  als  bis  man  an  der  Seite  ein  Loch  gemacht  hat.  Das  Tinten- 
fass  des  Priesters  Joseph  hatte  an  der  Seite  ein  Loch. 

II.  Bei  einem  Kissen  oder  Polster  aus  Leder  muss  das  Wasser  in  das  Innere  hin- 

9.  Wörtl.  Erbauer,  dh.  Kulturförderer,  worunter  der  T.  (vgl.  Bd.  I  S.  592  Z.  19)  die  Schriftgelehr- 
ten versteht.  Eine  besondere  Sekte  Bannaim,  die  eine  Untersekte  der  Essäer  sein  soll,  kennt  der  T.  nicht_ 

1.  Weil  die  Luft  nicht  verdrängt  wird  u.  kein  Wasser  hineinkommt.  2.  Mit  dem  Boden  nach  unten. 

3.  Damit  das  Wasser  hineinkomme.  4.  Damit  der  Inhalt  auch  beim  Liegen  nicht  ausfliesse.  5. 

Das  hier  nicht  passende  W.  mmnn  in  den  kursirenden  Ausgaben,  von  dem  Handschriften,  die  alten  Aus- 
gaben, die  älteren  Kommentare  u.  Ärukh  nichts  wissen,  ist  eine  erklärende  Glosse  u.  lautete  ursprünglich 

n»mnn,  Uebersetzung  des  fremdsprachlichen  l'-.oSp  (calamarius),  das  ein  Unwissender  in  niüinn  "verbessert" 
hat.  Die  Ableitung  von  xkvt  (Kassowsky,  Konkordanz  p.  521),  das  angeblich  Doppelgefäss  heissen 

soll,  hierbei  aber  ganz  ohne  Sinn,  beruht  auf  Unkenntnis  der  Etymologie  dieses  Wortes,  u.  die  Ueberset- 

zung"von  Privatleuten'^ auf  Unkenntnis  der  Sprache  der  Misnah,  die  für  Privatmann  nur  den  Ausdruck 
ri»2n  "tya  kennt.  Das  Kalamarium  des  Priesters  Joseph  hatte  tatsächlich  ein  Loch  an  der  Seite  u.  wird  nicht 
im  Gegensatz  zu  dem  eines  Privatmanns  genannt. 

144» 
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r]l'?2^  n'^x::  cnncr;  n^^l  pTni  ;Sn  ̂ pbp  ll  II.  Haarwulstk  auf  dem  Herzen,  am 
:\'^Ü^  n^^V'^'  n*t2im'-rc^  pni:*  ■l'?:"l'pv'?  ]'1-*^J'  Bart  und  an  der  intimen  Stelle  bei  einem 
]1^2:i7]  nnr^'^p-^Z}  M^Z  h-;^'  nsiS  >l'?:i' •J*2\-  Weib,  Augenfluss  ausserhalb  des  Au^^es, 
I2*t3  ̂ nT\S*  "JV  j*j:i  jni'rn  i:^*i:i  jvn  ::-::T  j^^^a'^sm      Schorf  ausserhalb  der  Wunde  und  das  Pfla- 

p,,4o,3t2»ü2'pN*jm;a  ̂ :^j;^1°n2S:C''nr.l2- 'i:^::  r;r'p\-  5  ster  darauf,  vertrockneter  Saft,  Schmutz- 
pi'V'7ti'2''l-t:Q''Dr  "Z-nva'w'ar  PTa"i\-;  t:^::  ivn  krusten  am  Körper,  Teijr  unter  einem  Na- 
]\s'*ki'  C^r"n-'°nnn^  I^S*  ̂ :v  |':i  npi::  hz'Z  »S:2*^C1  8:el,Sch\veisskücTelchen,  schlammiger  Lehm, 
]"'':'';i:o  U'^izr^  hz  INw'I  ]mN  i"'^''II22'""s'?"i"j.-Z  p'?2 'L!  Töpferlehm  und  Schlammspritzer.  Welcher 
h'^ZiZ'^  n'?  v'?:-!  'tvC'  p;X2"^i;L:''  »s'?V*n^  H'rrZ'Z  iz"  heisst  schlammiger  Lehm?  —  das  ist  Gru- 

::]w'£D'  p  ÜS  .S^S  |'::n22  DiripDip"  ns  lobenlehm,  wie  es  heisst:  Vr  zo^  mich  herauf 

^n'Jn  i-T'ZI  wN^."  "p^p  pÄi'in  J\S"yi'7N"'III  aus  der  Grube  des  Verderbens, aus  dem  schlam- 
'L:*\sn  nns  t:\S  irv'?N"'2-',  'i:-\S2"D''inD-  rr-Zi  migen  Lehm.  Töpferlehm,  dem  Wortlaut 
rVj;  T-Spc  |\S'tt'f  j'i'in  V^Vl'äjpcn  ̂ 2  n-JSmnsi      gemäss.   R.Jose  erklärt  beim   Töpferlehm 

:|*Sin  "ij\x"  als  rein  und  beim  Klebelehm'  als  unrein. 

nSn  rj'iC'l  nr::n  '?VC*  n^:"l"|''V2'w  t^^  IV  i5  Schlammspritzer,  das  sind  die  Zapfen  auf  der 
p  i2:;i  i-^ilSÄ.-  nnn*w  nSIXf  r.w'Z  ̂ ^C*  -S'ä  Ti'?:'?!  Strasse'.  Mit  diesen  [behaftet]'  darf  man  sich 

Dlip  NODS  sSl  NCl2'\s'?  i'üp  '^w  müT  n'7l'?'nJ2n      selber  und  andres  nicht  untertauchen;  mit 
:N*ai22"i  SCD  rira~''7VJ     jeder  andren  Art  Lehm  darf  man  untertau- 

8ab.i6«  ri-2"lDT  '<^ZZ  -nam^-srn  ̂ 'hzz  ("i-iin  l'?X'V  chen,  wenn  er  feucht  ist.  Man  darf  nicht  un- 
'?>!  vhzx^T^  'l'^'l  jn'riCTl  '?>'  ;**nz:2  '^z  C*:S2^  j"!  20  tertauchen  mit  dem  Staub  an  den  Füssen. 

^j;'Yää"I!^  P'N*  pDl'?2n  '?v''i"'iÄin  C'"'p:n''*^-:-n-      Einen  Kessel  darf  man  nicht  mit  dem  Russ 
ib-m"  rplN  ̂V'"]*'^"'"  ''^''^*  "•:>*n'''?Vl'|'":;'in  ̂ ^Z^^  '?*;2  nrt2a      untertauchen,  vielmehr  muss  man  ihn  vor- 

'■>''Y^'^'^  ̂■-'»'^*  i'i'i'^  ̂'^'  S>f  l'i'in  n^zn  h*;z  hz'      her  abreiben. 
■iD\S2  ij;  laiN  h^'hr^l  \Z  jI^Dw'  j2-|  ]'Sin  nj;i",*2n  IIL  Folgendes  gilt  nicht  alsTrennung: 

:''p'?l2"'Sn  25  Haarwulste  auf  dem  Kopf,  in  der  Achsel- 

II  i,j,g.  M  5  11  nson  Syc  tS;!i  +  s  4  ||  i  -  s  3  höhle  und  an  der  intimen  Stelle  bei  einem 
»"tra  —  P  9  II  1  +  M  8  II  ">n3i  S  7  ||  n;  —  S  6  Mann.  R.  Eliezer  sagt,  einerlei  ob  bei  einem 
II  S'soa  P  12  II  iw  M  11  II  n  —  S  10  ||  saüci  Mann  oder  bei  einem  Weib:  achtet  man  dar- 

16     II    neys  M  15    II    1  -  SM  14    II     («in  M)  13      äuf°,  gelte  CS  als  Trennung,  achtet  man  nicht 

"JALT"«^^     i,    '"'fMJ;+^'      darauf,  gelte  es  nicht  als  Trennung. •rhi  S  22     II     PN  B  21     II     ij'Ncr  731  M  20     ||     'yS«  *  ^ 
«Si  «auD  SM  24    II    1  -  S  23    II    'S3S  V'ntr  n^oac-  IV.  AuGENFLUSS  im  Auge,  Schorf  auf 
I!  irinm  V  26  ||  »aj  +  M  25  ||  anpn[i  M]  Nou'a  der  Wunde,  weicher  Saft,  feuchter  Schmutz 
SM  29    II    uy  Sc  SM  28    ||    Syi  +  M  .Sy  +  S  27      am  Körper,  Schmutz  unter  einem  Nagel  und 

•r^tin  D"ny  -  B  31  ||  1  -  M  30  ||  ciid%x  Syi  ̂ jj^  nachhängender  Nagel.  Die  Flaumhär- 
chen eines  Kindes  werden  nicht  unrein  und  machen  nicht  unrein.  Das  Häutchen  auf  ei- 

ner Wunde  wird  unrein  und  macht  unrein. 

V.  Folgendes  gilt  als  Trennung  bei  Geräten:  Pech  und  Myrrhe  an  Glasgefässen,  ob 
innen  oder  aussen;  auf  einem  Tisch,  einer  Platte  und  auf  einer  Bank  gelten  sie,  wenn  sie 

sauber  sind,  als  Trennung,  und  wenn  sie  schmutzig  sind,  nicht  als  Trennung.  Auf  Betten 

des  Hausherrn  gelten  sie  als  Trennung,  auf  solchen  des  Armen' gelten  sie  nicht  als  Tren- 
nung. Auf  dem  Lastensattel  eines  Privatmanns  gelten  sie  als  Trennung,  auf  dem  der 

Schlauchführer  gelten  sie  nicht  als  Trennung.  Auf  einer  Satteldecke  gelten  sie  als  Tren- 

nung. R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  bis  zur  Grösse  eines  italischen  Assars*. 
2.  Ps.  40,3.  3.  Od.  Streichlehm;  zum  Verkleben  zerbrochener  Gefässe,  der  besonders  hart  ist 

4.  Die  aus  dem  zertretenen  u.  dann  vertrockneten  Schlamm  entstehen.  5.  Nach  andrer  Erklärung, 

wenn  sie  sich  im  Tauchbad  befinden.  6.  Wenn  man  sie  lästig  empfindet.  7.  Der  daran  gewöhnt 

ist  u.  es  nicht  lästig  empfindet.  8.  Ein  kleinerer  Fleck  gilt  nicht  als  Trennung. 
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III.  Kummen  einenTdiSe  Tropfen  aus     --,21  K~ü  rCKn  i^ns  m:y  ̂ Ei:  h^llDn  III 

dem  Glied,  so  ist  er  unrein  —  Worte  des  R.      rz'2  NSCT  l^y^rhbz  -rr-'2'- ü^zn" -v;hn  ̂ 21  -..«i 

Eleäzar  Hisnia.  Wer  nachts  Wolluslgedan-      "n  "»121  mT-C  'Ü-Sc'."  CV2  >*-T"r.i:'?-E.-  «2'^  zns.t  s». 

ken  hatte  und  beim  Aufstehen  Wärme  an  sei-      yz^ü  ur.C  Z'-zyZ  -,-*S  ̂ ü';'2'Z"  ̂ 21  r.^-TV  p  ITV^x 

nem  Güed  verspürt,  ist  unrein.  Die  am  drit-  5  üzy;  "ZIZ-'Z'  zr:Z'  Z':2';z"Z'^r.zrZ'  Z''2';t  l^V^r;" 

ten  Tag"  den  Samen  ausstösst,  ist  rein'  —  It^cn  cS',>*''  ns'S 

W'orte  des  R.  Eleazar  b.  Äzarja;  R.  Jismäel      r.iiTllZ  \sri-^2  *;il  r.ZZ^  r.u''tZ'  r*^,2r  IV        Nd34. 

sagt,  zuweilen  seien  es  vier  Halbtage',  zu-      rZ'i<-  rr.'rrz  ̂ 2:=' V'T  r22'J  r'^'-S-  -.s-J^  rz" 

weilen  fünf  und  zuweilen  sechs;  R.  Äqiba      n'Z'  rs  n22  n'^*.  r;'?2i:i  rm^i  rr^^z'rrZ'^Z'Z'Z' 

sagt,  immer  fünf.  lo  C-S"  n<"h^'i27:  n"?',  ̂ 2^*^  -lp  ̂V-'"-I2  ̂ ''^  '^*<=  Z"' 

IV.  Hat  eine  NichtJüdin  Samen  von  ei-  jpT2'l  -'?in2  12\s'  ̂ D*,^  ̂ 21  NCi:  2^2.-  rs''^^LJ^*J2 
nem  Jisraeliten  ausgestossen,  so  ist  er  un-  :'\^~lZ  i<^^ZZ'  ih^z  S-t: 

rein;  hat  eine  Jisraelitin  Samen  von  einem  r.T.-IS  -^2121  mTl  n^22  myc  n:r,:c*  mj  V 

NichtJuden  ausgestossen,soister  rein.  Wenn  .--.V^  r;:n:  rp'l  2i  *?>*  NN-l"n»S2t2  ̂ 2.S  nr.S::-^-: 

eine  Frau  in  ihrem  Haus  den  Dienst  getan'"  lä  in\sn  n^2'i:  sV  l'?N2  n\-nr2'i*  ni-np -"i^  riÄEp -^22 

hat,  dann  hinabgestiegen  und  untergetaucht  2'22  n^  n.s'nnn  CSV'j\s::t2  \'^^Z'^1^  Z^hzz^  Z'üZ 

ist,  das  Haus  aber  nicht  ausgefegt'°hat,  so  2^2."!  2.-2  1N2'D*  nz"~tl^  1C1«  p>'::D*  ̂ 2n  Cl^-i: 

istesebenso,alswäresienichtuntergctaucht.  pz  1S2^'J  p2''ri  ;:\s*  2*i:::p.-  n'2'"c^",rDM  r.*2 

Hat  ein  Ergussbehafteter  ein  Tauchbad  ge-  IZ"'^' 
nommen  und  nicht  Urin  gelassen,  so  ist  er,  y  nastr  +  SM  ii  ||  nayi  -  S  lO  |1  («oon  P)  Q 
sobald  er  Urin  lässt,  unrein.  R.  Jose  sagt,  15  ||  i  +  S  14  |]  pc  ni:iy  M  13  ||  maiy  —  P  12 

krank  oder  alt  sei  er  unrein,  jung  und  ge-  18  ||  n  n«  —  SM  17  ||  n«  -f-  SM  16  |i  -aan  lo  S 

sund'sei  er  rein.                                                      "  '''■''  ̂   ̂°    H    ̂'""^  '"'*  "'"'^  «^"B'^ ^^  ̂^    Ii    '=J  ''V  ̂ 
V.  Wenn  eme  Menstruirende  Geld  m 

den  Mund  genommen  hat  und  hinabgestiegen  und  untergetaucht  ist,  so  ist  sie  von  ihrer 

Unreinheit  rein,  jedoch  durch  ihren  Speichcl"unrein.  Nahm  sie  das  Haar  in  den  Mund, 
schloss  sie  die  Hand,  presste  sie  die  Lippen  zusammen,  so  ist  es  ebenso,  als  wäre  sie  nicht 

untergetaucht'\  Wenn  man  einen  Menschen  oder  Geräte  anfasst  und  sie  untertaucht,  so 

bleiben  sie  unrein";  hatte  er  seine  Hand  im  W^asser  abgespült,  so  sind  sie  rein.  R.  Simon 
sagt,  man  fasse  sie  lose  an,  damit  Wasser  an  sie  herankomme.  In  intime  Stellen  und  fal- 

tige braucht  das  Wasser  nicht  hineinzukommen. 

  «8»   

Neunter  Abschnitt 

■OLGENDES  gilt  beim  Menschen  als  20  n:vrin-'iin*k:-2"'t2innt:Ä  ^ü!in  2iS2  i"'*i"i"n'lV 
Trennung':  Wollfäden,  Flachsfäden  und      ̂ D'l  12Ä  "Tw  -21S  m*""'  ''21  m:2r;  ''•JN12 

Bänder  am  Kopf  der  Mädchen;  R.  Jehuda  :cn2  J\S2  C^criu  ^:tr2  i^ÄÄin  u:\s*'"i>'ü' 
sagt,  die  aus  Wolle  und  Haar  trennen  nicht,  .r«  s  2    il    cKiar  m  1 
weil  das  Wasser  in  diese  eindringt. 

6.   Nach  der  Beiwohnung.  7.   Der  Samen  ist  bereits  verwest.  8.   Vgl.  S.  711   N.  66.  9. 
Zur  Erklärung  vgl.  Bd.  I  S.  516  Z.  16ff.  10.  Euphemistisch;  den  Geschlechtsakt  vollzogen,  aber  beim 
Untertauchen  die  Schamstelle  nicht  gereinigt  hat.  11.   Bei  dem  die  Ejakulation  vehement  erfolgt  u. 
nichts  zurückbleibt.  12.  Der  am  Geldstück  haften  geblieben  ist  u.  sie  unrein  macht.  13.  Weil 
Körperteile  vom  Wasser  unberührt  geblieben  sind.  14.   Die  angefasste  Stelle  bleibt  vom  Wasser  un- 

berührt. 1.  Zwischen  dem  Körper  u.  dem  Wasser,  beim  Untertauchen. 
Talmud  Bd.  IX  ^^^ 
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n^r:n&*  JT'^  liy  Vir  norm  im  linü  CD^  y:i:      das  Wasser  berührt,  so  ist  er'°rein.  Bei  einem 

1T2    ["IlNw    pinZD'" CSm'' C^cn   je   cr.^nnSÜ'      Kissen  oder  einem   Polster  aus  Leder  gilt, 
:cn^'?"ltt'  llY'cmN  ~b';:2'\  ]'?''212'2  r^U';^      sobald  man  die  Ränder  aus  dem  Wasser  ge- 

n^^JIty  ̂ 2  "?>'  r,S  n*L:cr!  ns  12  ̂ "^mn  VII  hoben  hat,  das  darin  befindliche  Wasser  als 

D^C"!"^  C^GHw  ^J23*°ri"nr;i2  r\2';r\  12-122  r^';pvs  5  geschöpftes.  Was  mache  man  nun?  —  man 
l'?-£N*"c''i*V  "'^-zn  l'?'£S  tt*2^2  piiTlC  VC-Sw  mps  tauche  sie  unter  und  hole  sie  an  der  Unter- 

NN-itt*  ̂ n2  '?2'i:2"i  iiv*  u-cn  insri-ij*  nr  z'':p  -S-rr;     seite  heraus". 
]VD  C^CZ  S-Zai  yh'i^  n-r;  niVCn  m'7j;2  h'J  njinj  VII.  H.a.T  man  darin  ein  Hett  unterge- 

:rn'nt2  ̂ ;n  n^^y  ■12Vw      taucht,  so  ist  es,  obgleich  die  Füsse  in  dicken 

II  3  4-  M  39    II    ,3,nDP  SM  38    „    D'an  -  MP  37      Schlamm  eingesunken"\varen,  rein,  weil  das 
.'CK  —  S  .1  -|-  M  41    II    Uta  —  S  40      Wasser  eher'Marin  war.  Ist  das  Wasser  im 

Tauchbad  flach,  so  darf  man  sogar  Hqlzbün- 

del,  und  sogar  Röhrichtbündel'Miineinpressen,  damit  das  Wasser  in  die  Höhe  steige,  und 
hinabsteigen  und  untertauchen.  Wenn  eine  [unreine]  Nadel  sich  auf  den  Stufen  der  Höh- 

le"befindet  und  man  das  Wasser  hin  und  her  bewegt,  so  ist  sie,  sobald  eine  Welle  über 
sie  gefahren  ist,  rein. 

  •«*   

Achter  Abschnitt 

msipl^  ]''lir!i2  --niSIpiil  nT~l2  ba^C'^  f^RH  ̂^  BBl^^  Jisraelland  ist  rein  und  seine  Tauch- 

iS-Ss' j-np -'?y2'?  j^lK'2  ]*is'?  .~i"ri2t:*  ü^ljn  1^^  '^SA  bäder  sind  rein'.  Die  Tauchbäder  der 

C^ID'Z  n~£:2'?  \"\r\u  hn'Z"^  yt^Zü'  \'\b^p2' M<b^r\2  Nichtjuden  ausserhalb  des  Jisraellandes  sind 
r^ip  ''^>-'^  ]''Tw2  nn£f2n  \'Z  u"'JS'?t2' mij'?  rs  fürErgussbehaftete'tauglich,  auch  wenn  sie 
TJ?^  □''2Tipn' Ti'S  ITy^s'  ̂2'"i  C'N2i:r;  bzb  C^'?1D21  aus  einem  Kanal  gefüllt  worden  sind.  Die  im 

:D""nni2  cpinim  ~D^22ri  ■'JSa  L:"*St2*k2  1"n'?1  15  Jisraelland  ausserhalb  des  Stadteingangs 

C^12  nS"!  n'?-2L2  i^2^Ti  unw°]-''"p  ̂ '?V2  l'?{<  11  liegen,  sind  auch  für  Menstruirende  tauglich, 

NC12  rpD2"l  V:k2N2  11-12' n'?nn2  cmrv  in  wpbn  und  die  innerhalb  des  Stadteingangs  liegen, 
"•Dl^  "ZI  S!2i2  C-2 w aj' u-J2'7  1*rit2  fllD  ly!  M'?"'nn2      sind  für  Ergussbehaftete  tauglich  und  für 

IC^liiyz  C-jZS  "'01S  alle  andren  Unreinen  untauglich^  R.  Eleäzar 

3  „  |Mn:c  TN  >  Hzv  rn  ''pn  p  M  2  ||  1  +  M  1  sagt,  die  nahe  der  Stadt  und  der  Landstras- 
S  5  II  'y'>hn  BS  4  II  'jbSci  S  .jdSc  nx  M  .':sh:r  P  se  befindlichen  seien  unrein,  weil  sie  zum 

II  'D«2  Kintr  P  .11-2  —  M  7   11  anc  —  S  6  ;|  eik  +      W^aschen  dienen,  und  die  fernen  seien  rein. 
•''  +  ̂   ̂   II.  Folgende  Ergussbehaftete  benöti- 

gen des  Untertauchens:  merkt  jemand  sein  Wasser  getröpfelt  oder  getrübt,  so  ist  er,  wenn 

anfangs*,  rein,  wenn  in  der  ]\Iitte  oder  am  Ende,  unrein,  und  wenn  von  Anfang  bis  zu 
Ende,  rein*;  ist  es  weiss  und  klebrig,  so  ist  er  unrein.  R.  Jose  sagt,  weiss  sei  nicht  anders 
als  getrübt. 

10.  Wer  darin  eiu  Tauchbad  niiiimt,  obgleich  ein  Teil  des  Wassers  vom  P'ries  aufgesogen  worden  ist. 
11.  Mit  der  aufgetrennten  Seite  nach  oben.  12.  Weil  sonst  das  Wasser  nicht  bis  zum   Bett  reicht. 

13.  Als  die  Füsse,  in  den  Löchern,  die  diese  eingedrückt  haben.  14.   Die  das  Wasser  aufsaugen.  15. 

Zum  Tauchbad.  1 .  Es  wird  vorausgesetzt,  dass  das  Wasser  kein  geschöpftes  ist.  2.  Die  nur  rab- 
banitisch ein  Tauchbad  nehmen  müssen;  vgl.  Bd.  VI  S.  2Q7  Z.  1 1  ff .  3.   Es  wird  angenommen,  dass 

sie  von  den  Einwohnern  für  profane  Zwecke  errichtet  worden  sind.  4.   Beim   Beginn  des  Urinierens. 

5.   Es  ist  eine  pathologische  Erscheinung. 
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drei  Log  maciicn  mc  es  unuu-lich.  Andre      V'Sr^  nrß  *01  J7r!:n"-'.wy  ̂ 28  pi*^  nvhvz 

Flüs.sigkeiten'aber,Fruchtsaft,Tunke,  Fisch-      ü^cysi' I^S-;-  Z'-ZJZ  l'^SnnU'C  "r-nm   2"T2.-' 

lake  und  Lauerwein,  nachdem  er  gegoren      -cn'rNr  ='>';^S  ̂ 2  r^r  r.^p^  Ti-  'fy:-  ;:\sr" 

hat,  ergänzen  es  zuweilen  und  zuweilen  er-      Z-'Z-.S  ̂ 2  IM  in''V"  N^'  ='"1-  .-S2  •::n^"^2:'rnx  -^  «^,: 

ganzen  sie  es  nicht.  Zum  Beispiel.  Wenn  ein  5  :rj2  HT  >-,r."r;N2  ̂ cr  r;N2  jn:  nND 

Tauchbad    vierzig   Seah   weniger  eine  hat      vsn2nN^:C'*,2^2:>'^VDV'2\n^T^'7D":2  nnn  III 

und  eine  Seah  von  diesen  hineingekommen      rz'^:i'2  ims  'rhü^S  >'2Sn  -ö  n::-N  T"'  '2-  -^2  f;^»'. 

ist,  so  ergänzen  sie  es  nicht;  wenn  es  vierzig      p  l2inS  ̂ 2:%-;.S-,2  "VjZ'Z  ̂ PMi  p'^D*2  2:\s*V'p::'? 

Seah  hatte  und  man  eine  Seah  von  diesen      l^pno^  n'^T  Tr2  '?1D£)"V»S^,2  n.X  MZ'^  bn^.üf 

hineingetan   und  eine  Seah  herausgenom-  lo  i;  v-'^c^^"  nST:'?  ;-\s->,':  r.rr"  Z'^Z':  'i-'w'  !>' 

men  hat,  so  ist  es  tauglich.  TITn^-J  ly  M^nh  ]n*:i  r,n22  N^::2  r.S2  Z'>"2*,N 

III.  Wknn  man  darin  Olivenkörbe  oder  :2^2.-  -»S-^S  ir.\S",C 

Traubenkörbe  abgespült  hat  und  dies  sein      VN'S  ri'ps'^ir^^  ̂ n:2  is''^*»  :z\r.h  ht:'  IV        saMu« 

Aussehen  verändert' hat,  so  ist  es  tauglich.      nS  r.r  ̂ ^."1  nX2  Z^V-'»^*  ='-   -.S-'.::"l2  ;\S  CS" 

R.  Jose  sagt,  Färbewasser  mache  es  untaug-  i5  l'Z  bM'^'' 

lieh  bei  drei  Log,  mache  es  aber  nicht  un-      "im  p^  l'.ur.p  ]2:n^'°^5:i"2^12  j^•^'?  nubu'V        '^ll]^ 

tauglich  wegea  Aenderung  des  Ausseh en.s.      ri'Z'hu  ̂ r^hsz  N*?  T^yih  ̂^2:D*'Y''"''"~^*"--  i"\S-iC 

Wenn  Wein  oder  Olivenschleim  hineinge-      "ini  2^n  21i:Tp  jZin^  ̂£:i  2rc2T|:  "".cn  Z^O  piS 

kommen  ist  und  sein  Aussehen  verändert      '»21  *ni'?D2  üh  nips'?  "l'rSiT  ü-cn  -.S122  ]r;'N-,2 

hat;  so  ist  es  untauglich.  Was  mache  man  20  :  r,»S-!2r"--S  •]h^n  hz~  -,21N  "•'iiJ  j2  ̂jn',"» 

nun?  man  warte,  bis  Regen  hineingekom-  nT''m:n22  i"N2  C'V-"»'^*  ■-  w*w  mpn°VI  li,\l\ 
men  ist  und  sein  Aussehen  wieder  das  Aus-  •'21  S'i'L:  "Jw'r;";  ~ir,'j;  \'Z'ü^r,  "T  "-.s  "T  r2'L:"i  2^:*^ 

sehen  von  Wasser  bekommt.  —  Sind  darin  C"':22  ni>';i:  \^Ui<^^  bü'  vSj")  Vn  CS  •i2\S  r.1%-"' 

vierzig  Seah,  so  darf  man  [Wasser]  auf  der  "ini'pS  •!-Sy-l"'ci:2M  n,S  12"'?"'2i:n  -."int:  "X'n  TiS 
Schulter  [heranbringen]  und  hineintun,  bis  .«Si  lamS  hnd  ona  M  15  ||  ,'k  S  14  ||  n  -  M  13 
sein  Aussehen  das  Aussehen  von  W'asser  be-  »Sd  im  17  ||  t-n  —  M  16  ||  kS  lainS  ino  hkd  S 

kommt.  II  ina  M  20   ||   ]w  SM  19    ||    o'Djyi  S  18    ||    'Ssi  'nt 
—  SM  23  II  Sdis  B  22  II  Smo  \x  S  .Sn>0  P  21 
11  Smai  SM  .Sn'O  P  25  ||  can  ...  vn  —  M  24  l|  iS 
I  nNno  —  P  28  |;  psi  M  .es  —  S  27  ||  n«  -f  S  26 

hen  emes  Teiles  verändert  liaben,  so  darf  sm  32  ||  n  -  S  31  ;!  nainS  P  30  ||  Se:w  S  29 
man,  wenn  vierzig  Seah  nicht  das  Aussehen  [;  na  S  35  ||  i  +  S  34  ||  nsian  MP  33  iSe:i 

von  Wasser  haben,  darin  nicht  untertauchen.  -'poi  'Sym  VM  .mvpoi  nS;«m  BP  36 
V.  Sind  drei  Log  Wasser,  worin  ein  Ourtub  Wein  gekommen  ist,  wodurch  es  das 

Aussehen  von  W'ein  bekommen  hat,  in  ein  Tauchbad  gekommen,  so  haben  sie  es  nicht 

untauglich  gemacht'.  Sind  drei  Log  Wasser  weniger  eines  Qurtub,  worin  ein  Qurtub 
Milch  gekommen  ist,  deren  Aussehen  aber  das  Aussehen  des  Wassers  ist,  in  ein  Tauch- 

bad gekommen,  so  haben  sie  es  nicht  untauglich  gemacht".  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  man 
richte  sich  stets  nach  dem  Aussehen*. 

VI.  Wenn  ein  Tauchbad  genau  vierzig  Seah  hat  und  zwei  [Personen]  hinabgestie- 

gen und  nacheinander  untergetaucht  sind,  so  ist  die  erste  rein  und  die  andre  unrein'. 
R.  Jehuda  sagt,  haben  die  Füsse  der  ersten  noch' das  Wasser  berührt,  sei  auch  der  andre 
rein.  Wenn  jemand  darin  Fries  untergetaucht  hat  und  es  heraufholt,  ein  Teil  aber  noch 

3.  Cf.  Makh.  VI, 4.  4.   Infolge  des  an  den   Körben  haftenden   Fruchtsaftes.  5.  Als  geschöpftes 

Wasser,  weil  es  als  Wein  gilt,  der  es  nur  wegen  Aenderung  des  Aussehens  untauglich  macht,  was  bei  die- 

sem kleinen  Quantum  nicht  der  Fall  ist  6.  Es  sind  keine  3  Log  Wasser.  7.  Mit  der  Milch,  die 

das  Aussehen  des  Wassers  angenommen  hat,  sind  es  3  Seäh.  8.  Weil  etwas  Wasser  an  der  ersten 
haften  blieb.             9.  Beim  Untertauchen  der  andren. 

IV.  Wenn   Wein   oder   Olivenschleim 

darin  hineincrekommen  sind  und  das  Ausse- 
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DZ'b^:;  zp:ri  i::2  &•"•  CN  p*JT  nS''?2"n:v'?V,-n  tem  und  das  obere  voll  mit  tauglichem  [Was- 
ins  pl"?  n^'hz'  12  HM^I  2p:2  n«-''  -22  ̂ ICS  i^:i^  ser]  ist,  so  ist  es,  wenn  gegenüber  dem  Loch 
■'2m""'Dr  '21  ■'■121  -2''-',2^''2^-'JVl  n"iS:2  c'l'w'i  drei  Log  sich  befinden,  untauglich.  Wie  gross 
n:!"*?;*-!  2''TJ'2  rs-^S  nr.nnn.-i  iS-'S«  ICIS  -.T^'i^N  muss  das  Loch  sein,  um  drei  Log  zu  fassen? 

ahu  1^2  yy^brZ'^^'  zpin  lJJ2"iy"'V'l''21SC'  -N*"''?C  5  —  der  dreihundertzwanzigste  Teil  des  Tauch- 
n'?£:ty  pi'?  r,D*Sw*  n':"N  11t:x  bades  —  Worte  R.  Joses.  R.  Kleäzar  sagt, 

44    II   yhH  n  S  .1  —  M  43    ||    '133  S  ,133  -j-  V  42      Selbst  wenn  das  untere  voll  mit  tauglichem 
,nv3  B  45    II    B"  DK  SM      und  das  obere  voll  mit  geschöpftem  (Was- 

ser] ist,  an  der  Seite  des   Lochs  aber  drei 

Log  vorhanden  sind,  sei  es  tauglich,  denn  sie  sagten  es  nur  von  drei  Log,  die  hinein- 

gekommen sind^°. 

  ^^   

Siebenter  Abschnitt 

yb-;^  s'?!  ]"'''D  i£  j-'^Dis  n'?!  mpcn  ns  j-'Syc  B^ W .\NCHES  ergänzt  das  Tauchbad'  und 
I^'?D"I3  n'?!  |"''^j;!2  I^S  j'''?D'l£  sH  i^'7>a  üb  v^M  UUJ  macht  es  nicht  untauglich,  manches 

■laS  pTi:n  t:"!:.-!!' n'?:2m  T''7:nm£2mTi2m  :'7i:*n  macht  es  untauglich  und  ergänzt  es  nicht, 

ihv~  ISl'?  ̂ n;:2  p  hay^Z"'  ̂ 2"i''~\"i  S2"'pv  ■'21  10  und  manches  ergänzt  es  nicht  und  macht  es 
ID'^'C  N2T'!2  "'*l:*:s  M^yril  -ipan  ns*  nb'jri  i:\s*  nicht  untauglich.  Folgendes  ergänzt  es  und 

"•a"!  'bnr\2  mp:2  ll^'yi  }b^'  1S"'2-1  ISi-  C."*?  laS'w'  macht  es  nicht  untauglich:  Schnee,  Hagel, 
N*?!  j"''7j;c  Ti-'Z  ̂ ■'C2  1121-  ps'-iö'tN  mj  ]2  ]:nV  Reif,  Eis,  Salz  und  flüssiger  Schlamm.  R. 

bsi  nnN  icn  nUD  C^'>21N  12  C'^iD*  nipc' pDIS  Äqiba  sagte:  R.  Jismäel  polemisirte  gegen 

:]^''7D'l2  S^l  |-'?y:2  Si!2:  "i-'?vm' "I2in'?  nSD  un^'  15  mich,  um  nachzuweisen,  dass  Schnee  das 

p*C\SCl2  1*2  2>^n  ̂ ■''?V2  N*?!  j'''^21£  l^S  II  Tauchbad  nicht  ergänze,  aber  die  Leute  von 

]*''i2nr,  abz'  iv"'i::nr;i  r^^pbZ''  "':2V 2*^*22  "»^il  j^nnu  Medba  bekundeten  (von  ihm),  dass  er  zu  ih- 
mSD  C"'';2"iS  12  'Z"''Z'  mpa  ]''^';:2  nb^  |"''7D1£  Ti'^'2  nen  gesagt  hat:  Geht,  holt  Schnee  und  macht 

l'7D"iS'"inSvn  s'?V'l2ir,'?"21l2"npcn-:  ̂ i::'l'2'ii:"np  "^.Dn  daraus  von  vornherein  ein  Tauchbad.  R.  Jo- 
ninc  S  3  II  n  -  8  2  li  pi::^  d'di  V  .d'di  SM  1  hanan  b.  Nuri  sagt,  eine  Schlosse  gleiche 

II  'N  +  P  6  ;  '31«  pcri  ns  M  5  II  p  P  4  ;  i.'DiK  dem  Wasser.  W^ieso  ergänzen  diese  und  ma- 
9  II  1  +  M  8  II  invd:  imSyni  M  .isvoj  imSyn  S  7  chen  nicht  untauglich?  —  wenn  ein  Tauch- 

bad vierzig  Seah  weniger  eine  hatte,  und 
eine  Seäh  davon  hineingekommen  ist  und 

es  ergänzt;  es  ergibt  sich  also,  dass  sie  es  ergänzen  und  nicht  untauglich  machen'. 
11.  Folgendes  macht  es  untauglich  und  ergänzt  es  nicht:  Wasser,  ob  unreines  oder 

reines,  Einlegeaufguss,  Brühe  und  Lauerwein,  bevor  er  gegoren  hat.  Wieso  machen  sie 

untauglich  und  ergänzen  nicht?  —  wenn  ein  Tauchbad  vierzig  Seah  weniger  eines 
Qurtub  hat,  und  ein  Ourtub  von  diesen  hineingekommen  ist,  ergänzen  sie  es  nicht;  bei 

mentaren,  einer  aus  einem  Doppelrohr  bestehenden  Leitung,  wol  als  Zufluss  u.  Abfluss  dienend,  deren  Mit- 
telwand ein  Loch  hatte;  jed.  ist  sicheres  über  Anlage  u.  Zweck  derselben  nicht  bekannt.  .Möglicherweise 

handelt  es  sich  hier  um  ein  durch   Beschädigung  entstandenes  Loch.  30.  Das  geschöpfte  Wasser  macht 

im  Quantum  von  3  Log  das  Tauchbad  nur  dann  untauglich,  wenn  es  direkt  hineingegossen  worden  ist. 

1.  Zum  erforderlichen  Quantum  von  40  Seäh.  2.   Sie  machen  das  Tauchbad  nicht  untauglich,  auch 

wenn  man  sie  mit  einem  Gefäss  hineingetan  hat  u.  sie  somit  dem  geschöpften  Wasser  gleichen. 

SM   12     II    "inS  —   M    11     ;,     -r;  —   P   10      ,     ■)  —  M 

.1  — 
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VII.  Die  Verbindung  von  Tauchbädern     nS^n2Tr.>:v;r"T:nr-£:-sr2  r:i<:pi  iny\'U       y;*^ 

erfülgt  bei  (einem  Loch]  wie  ein  vSchlauch-      n:r.  r-£'£ST''-£2  'pV-^h  ninn  ryZ'JÜ  *rZ'Z" 

röhr,  wie  dessen  Dicke  und  Lichtweite,  dass      ;c  H^-'Z'  ':22  -h^CZ  t:."!  rrr.tZ'Z" r,:^HU  p2D 

man  zwei  Finger  rundum  umdrehen  kann,      p  rz'l';z^  -bz:'  p  rvn  nsr.  ;2  TiVr  p1  n^nnn 

Ist  es  zweifelhaft,  ob  es  wie  ein  Schlauch-  5  p>'2tt-  pi  -::v::2  ̂ ::; 
I  i     £.  :..^  » ^«»^*«^»*f   H^    «k^»ft«^ 

rolir  ist,  oder  nicht  wie  ein  Schlauchrohr  ist,  -^r.ll  Z'Cn  r,^^-"-  NT.-  ̂ z  "l'ü  -^ü^^rz:  ]Z 

so  ist  es  untauglich,  weil  dies  [eine  Vor-  \\r,nr'  ;c  p*?;."!  '^rzr^'nn  p-Til^  VIII 

Schrift]  der  Gesetzlehre  ist.  Dasselbe  gilt  ̂ S*'\s-  Z^.n  hu  ]^''ü  H^Z-Z  Ti^r  Z^y-  p  p-.n-.r.l 

auch  vom  Olivengrossen  von  einem  Toten,  ircntil  C^2  Ü^^r^  S'."*^'  n;  vrnr  ■!n^"n^:c*  niK 

dem  Olivengrossen  von  einem  Aas  und  dem  lo  nSD  u'>'2ns  jV^«;;  r:\-  Vi  -1>'1:t"i^^£:n  :,-^»'C1 

Linsengrossen  von  einem  Kriechtier".  Was  m^ü'  "!>'  jV^y^  jm:!  rrr;  n'?::^  L^hz  "'S  ITiHnzi 

in  der  Schlauchrohrweite  sitzen  bleibt,  ver-  IHNC  Z^VZ'S  prnn? 

ringert  sie.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  alles,      rpi:i"2  ̂ rZ'^  pzi'Z-  r,\S^pa  ̂ :d-  V-w  hn^Z  IX 

was  im  Wasser  entsteht,  sei  rein".  n-S-E'^T  nn«  zipcz  Hrrj  i*;  Z^T^'^rz  i\S  ZIV*?!" 

VIII.  M.\N  kann  Tauchbäder  rein  ma-  15  l^rz'^HT  Ti'-^s:  Z^iZir,  rp'rn  -".GIS  r.T-^  ̂ 2V'n:n 

chen,  [sogar]  das  obere  durch  das  untere"  :ni:n  n-i£l£'J2  znn  h';fzvZ'n  r^''hpz  z:i  r;  HT 

und  das  entferntere  durch  das  nähere".  Dies  p  ̂2-£"v^":s2' \S"-r  prz  yr^-'ZZ'Z'  p*2Nn  X 

also:  man  hole  eine  Röhre  aus  Ton  oder  aus  ^",21  -'.ps'?  T.ac  mpC2  N".--J  ̂ :£::  ̂ 2"£"i:\s"Ti*- 

Biei  und  halte  darunter  die  Hand,  bis  sie  mit  n^'J^Zl  ̂ ^ZZ'ZHn  rhzp^  ZN  C^-,C\X  Z'^zrr,  "l\sa  '21 

Wasser  gefüllt  ist,  sodann  ziehe  man  .sie  her-  20  -T^Sx  ̂ 2-"^12£  Mih  üSI  VC'Z  p^Züb  •.>":'  sV^J"  l'J 

an  und  bringe  sie  in  Berührung",  und  auch  :'?1D£  a^-Z'  hz  p'2Nn  '?2p:2  CN  -,^1N  p'rrj  ̂2-",2 

eine  Haaresbreite  genügt.  Sind  im  oberen      p21Nw*  -N''?::"i-:ir,nnn  ]*m-,!22*w  rr,-'^:^!!  XI 

vierzig  Seah  und  im  untren  nichts,  so  kann  '^  'nr:i  M  25  fi  'Sn:i  'lya  S  .-Sna  -ziya  P  24 
man  [Wasser]  auf  der  Schulter  [herbeibrin-  29  ,|  n-.:;',r2M  M  28  |;  pnrz  —  P  27  N'ntr  -f  SM 

gen  und  in]  das  obere  solange  giessen,  bis  S  32  ||  it  M  31  ||  pS'o  -f-  S  30  ;;  nwp^n  S 

vierzig  Seäh  in  das  untre  geflossen  sind".  H  ]  "  ̂   34  |1  ̂ nv  ai  33  []  nr-:-«;  M^.vTi^nnjyrD 

IXIsTeineWandzwischenzweiTauch-  11'°^;;  ̂  ̂JJ  ]]  I},  J^  ̂̂   Jf^  [,'';-;"3-g-  'j^  ,"  '^  ̂3' bädern  geplatzt,  so  werden  sie,  wenn  senk-  a,^  S  41    ||    'jidd 
recht,  verbunden,  und  wenn  wagerecht  nicht 
verbunden,  es  sei  denn,  dass  eine  Stelle  die  Weite  eines  Schlauchrohrs  hat.  R.  Jehuda 

sagt,  die  Sache  verhalte  sich  entgegengesetzt.  Sind  sie  ineinander  durchgebrochen'",  so 
genügt^'die  Höhe  einer  Knoblauchschale  bei  der  Breite  eines  Schlauchrohrs. 

X.  Ein  Abflussbecken  in  Badebassin''macht,  wenn  es  sich  in  der  Mitte  befindet,  un- 

tauglich'\  und  wenn  an  der  Seite,  nicht  untauglich,  weil  es  einem  Tauchbad  neben  einem 
Tauchbad  gleicht  —  Worte  R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  nimmt  die  Badewanne  ein  Vier- 

tellog [Wasser]  auf,  bevor  es  zum  Abflussbecken  gelangt,  sei  es  tauglich,  wenn  aber  nicht, 

untauglich.  R.  Eleäzar  b.  R.  Qadoq  sagt,  wenn  das  Abflussbecken  auch  nur  etwas  auf- 
nimmt, sei  es  untauglich. 

XI.  Wenn  von  der  Reinigungsleitung^im  Bad  das  untere  [Rohr]  voll  mit  geschöpf- 
19.  In  welchem  Quantum  sie  verunreinigend  sind;  bei  einem  Zweifel  ist  erschwerend  zu  entscheiden. 

20.  Solches  vermindert  nicht  die  Weite  des  Loches.  21.  Wenn  auf  einer  abschüssigen  Stelle  das  un- 

taugliche (geschöpftes  Wasser)  höher  liegt,  so  gelangt  bei  einer  Verbindung  nur  der  Strahl  des  untaugli- 
chen Wassers  in  das  taugliche.  22.  Man  befürchte  nicht,  die  Verbindung  könnte  beim  Untertauchen 

unterbrochen  worden  sein.  23.  Mit  dem  Wasser  des  andren.  24.  Hat  das  Tauchbad  das  erfor- 

derliche Quantum  von  40  Seäh,  so  darf  man  jedes  Quantum  geschöpftes  Wasser  hinzutun.  25.  Wenn 

die  Zwischenwand  oben  beschädigt  ist.  26.  Für  die  Verbindung  des  Wassers.  27.  Mit  einem 

versghliessbaren  Abflussloch  in  der  Mitte  zum  Ablassen  des  schmutzigen  Wassers.  28.  Weil  es  als  Ge- 

fäss  u.  das  darin  befindliche  Wasser  als  geschöpftes  gilt.               29.  Wörtl.  das  Reinigende;  nach  den  Kom- 
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««•22'  pTint:  l"?«  "-.n  l*?"!!:-!  ü^h:  ab^Z  .SI-ä*  "''?1'II  II.  Hat  man  einen  Eimer  untergetaucht, 
p2TiV^  ̂ '<^rZ'  ij;  ["»mva  CCn  j\S  ̂2'<1  nS  CSI*  der  voll  mit  Geräten  ist,  so  sind  [auch  diese] 

:"n:n  niSIEwT  rein;  hat  man  nicht  ihn  untergetaucht',  so 

-r2fc^"",t:*y  -T2l'c''-iwV  r:T2  rMi^^p'Z  ühu  III  gilt  das  Wasser  nicht  eher  als  verbunden, 
'uh'Z'  ni"!  Ti"  ;c  ;\Sw'.~ "Y-''"^*-  ̂ ''^  "^'^  Z'^iw'V  5  als  bis  es  in  [der  Weite]  eines  Schlauchrohrs 

i''-","ir;-i2  ]'«'?2"it:.-l  |"'-ii-*L:"n"lS"ip2n  :21V'">J"i  ["i'^^Zt:!'  verbunden  ist. 
*2"i>'n:i  U~2  iSiUI  ~Z'h'\y  ■ni"':  >'ä:2S2  ziS'Jn' n^n  III.  Wenn  es  drei  Tauchbäder  sind,  in 

:rnO*  ni2r'Y'^-'t^~1  l'"*^*  "lor  rnS^par;  einem  zwanzig  [Seah]',  im  andren  zwanzig 
l'?£:'u'2  l":'!'/ n'J'^C*  j"2  vnD' "•'?im  JISDH  IV  [Sedh]'  und    im   dritten   zwanzig   Seali    ge- 
n'^SJw*  ]K'\h  n*k:''?w  s'?S  res  SX*  MI^DS  n*'?  ntpc'?  10  schöpften  Wassers,  das  mit  dem  geschöpften 
s'l'.S  Zi"i2  i^'?"'It:2  j\S  C"2"J  n;\"im  nTirn  V  an  der  Seite,  und  drei  hinabgestiegen  und 

ISIN  mi.T'  ""It  m:n  n^SIS'^:';  ]^2^p  rn  p'^CS  untergetaucht  sind,  wodurch  sie  sich  ver- 
\S  p'yT  n\~  :s  1211  ]i:p21  2^n£i:  n>'2"iS  '?n:  ̂ "irr  bunden'  haben,  so  sind  die  Tauchbäder  rein 
i'zmy'a  CCiTb:*  *:£:2  Z~'Z'  'riZ  zr>2  j-S-Ii:::  "Sip  und  die  Untergetauchten  rein.  Wenn  aber 

n''S  mpsr;  rs  i''':'D'£  c:\s"-',*riTi  n-n  '^"^iP^:  rn  15  das  mit  dem  geschöpften  in  der  Mitte  ist 
:]r"i"!r  irnS  p^^'^l  ]niS  j'''?'!::':  und  drei  hinabgestiegen  und  untergetaucht 

*r,r,i2  C^r-  ns  .-2  h^2]2rA  nipi^Zw  »S"1*l2D:5"VI  sind,  wodurch  sie  sich  verbunden  haben,  so 

CV2,-  Vn  CN^Din  '''72  2:  '?v"c\SJ2ü  '?2N  iriX2Vi:!2  bleiben  die  Tauchbäder,  wie  sie  waren",  und 

TZr\~  p  Si'IM'YV'^  irint:  |r,D*  ̂2  1"'2:  h-;  CSä  die  Untergetauchten,  wie  sie  waren'. 
hy  V~  ZSl"r,\s:2ü:  Vt^l  'iini:  sin  12IP2  '?2::i  tt»!  20          IV.  Wenn  ein  Schwamm  oder  ein  Ei- 

:rir,in"i2  VT'  r^s'^T»  2'n""'2:  mer  mit  drei  Log  Wasser  in  ein  Tauchbad' 

7    II    n«D  +  VB  6    II   in>r  nv  -ii;-o[n  SJ  d>:32  SM  5  gekommen  ist,  so  haben  sie  es  nicht  un- 
II  '«B-n  n'n  S  8  ||  n«D  'try  nni  —  S  .-cy  mm  —  BM  tauglich  gemacht,  denn  sie  sagten  es  nur 

...  mnts  -  M  11     II    jnn  —  S  10    ||    'sai  —  M  9  von  drei  Log,  die  hineingekommen  sind". 
II  1  +  SM  14    11    123  BP  13    II    n  -  S  12    II    'pr.:^  Y_  j^.  ̂ -^^^  Kasten  oder  einer  Truhe 

im  Meer  darf  man  nur  dann  untertauchen. niDs;t  V  ,n-ivj  M  17    ||    yn  M  16    |!    p  —  M  15 
sine  M  .KW  .xintr  S  20   ||   d«  —  S  19    ||   ]n  +  S  18 

.iS'BK  s  23  2n  VP  22  |  i  —  M  21  ||  ]r2  wenn  sie  ein  Loch  wie  ein  Schlauchrohr  ha- 
ben. R.  Jehuda  sagt,  bei  einem  grossen  Ge- 

fäss"müsse  es  vier  Handbreiten  haben,  bei  einem  kleinen  über  seine  Hälfte.  Ist  es  ein 
Sack  oder  ein  Korb,  so  kann  man  darin  untertauchen,  wie  er  auch  ist,  weil  das  Wasser 

verbunden  ist.  Stehen  sie  unter  einer  Rinne,  so  machen  sie  das  Tauchbad  nicht  untaug- 

lich"; auch  darf  man  sie  untertauchen  und  auf  gewöhnliche  Weise  herausnehmen'^ 
VI.  Hat  man  Geräte  in  einem  Brakstück  in  einem  Tauchbad  untergetaucht,  so  sind 

sie  von  ihrer  Unreinheit  rein,  jedoch  werden  sie  unrein  durch  das  Tongefäss";  steht  das 

Wasser  etwas  über,  so  sind  sie  rein.  Wenn  eine  Quelle  aus  einem  Ofen  kommt'^und  je- 

mand hinabgestiegen  und  untergetaucht  ist,  so  ist  er  rein'^und  seine  Hände  sind  unrein", 
überragt  sie  ihn"um  die  Höhe  seiner  Hände,  so  sind  auch  seine  Hände  rein. 

4.  Sondern  nur  die  Geräte  in  diesem,  wenn  er  rein  war.  5.  Tauglichen  Wassers.  6.   Das 

Wasser  stieg  dann  in  die  Höhe.  7.   Die  beiden  tauglichen  blieben  von  einander  getrennt  u.  waren 
einzeln  nicht  in  der  Mehrheit.  8.  Sie  bleiben  unrein.  9.  Das  keine  volle  40  Sedh  hat.  10. 

Während  in  diesem  Fall  etwas  vom  Wasser  im  Schwamm  od.  im  Eimer  zurückbleibt.  11.   Ueber  8 

Handbreiten.  12.  Wenn  das  Wasser  in  diese  u.  aus  diesen  in  das  Tauchbad  läuft.  13.  Mit  der 

Mündung  nach  oben,  was  bei  undurchlöcherten  u.  Ledergeräten,  wenn  das  Tauchbad  genau  40  Seäh  Was- 

ser hat,  nicht  zulässig  ist;  weit.  S.  1144  Z.  1  ff.  14.  Wenn  dieses  unrein  ist,  weil  sie  sich  beim  Heraus- 
nehmen im  Raum  zwischen  den  aus  dem  Wasser  ragenden  Zacken  befinden,  der  verunreinigend  ist.  15. 

Wenn  der  Ofen,  eine  Art  Röhre  ohne  Boden,  über  der  Quelle  steht  16.  Wenu  der  Ofen  unrein  ist, 

weil  ein  Mensch  durch  den  Hohlraum  desselben  nicht  unrein  wird.  17.  Cf.  Jad.  1,1.  18.  Die 

Quelle  den  Ofen,  wenn  das  Wasser  sprudelt. 
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Hj.l»» 

Hol.  31* 
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^,'samMliVNgen  ttanfitt-  trScc'^  Worte  R.  ̂ HM  C\1  121.X  miH^  -21  TKQ  'II  "121  C'C^ 

Mcirs.  R.  Jehuda  sagt,  nur  das  Grosse  Meer  r.IM  C^2^  *:*C  12  C'^ty  N\S  ::^2^  -,::s:  K*?  ."ipcr 

gleiche  der  Wasseransammlung,  und  "Seen"  p2t'?  C^Vl2£1  ]*SmT2  ̂-.-,1:2  C^C'H  '?2  ".C'S  *CV  ̂ 2". 

heisst  es  nur  deshalb,  weil  es  viele  (Arten)  rrsun  ^!:  cnc"ttnp':'T  pv'Vi^'?^ 

Seen  enthält.  R.Jose  sagt,  alle  Seen  reini-  5  pnv  ̂ in  i^y."  nipcz  ]^2i:':r,V'p>'C:  pn-itn  V        "'i'.' 

gen  im  Fliessen  und  untauglich  sind  sie  nur      C'£-^*:V'2^-r2  zrZ'  C'£t2i:.-:  *?>'  M'Z'  i^'^mT"  '"•; 

für  Flussbehaltete,  für  Aussätzige  und  zum      2T  :^-2.s"-:p  i''^£N"^-2  1^^£.s"-]-:'C  Z^^rn  ;.stt*>X* 

Weihen  des  Entsündigungswassers.  hz  -,-:*,S  ̂ 2V  ̂ 21  nnr.^  ̂ 2-1  n2l"?2',t:i  TiV  rzv!' 

V.    Fliessendes   Wasser   gleicht    der  :^2  j^^^nr^  ]\s  nSG't:  S2PC  Sl.-tt' in 

Quelle'*und  tropfendes  dem  Tauchbad.  R.  10  ClNH  *?>•  ̂2:i  nN2  C^V21S  121  tt-S-r:*  ̂ 7^  VI 

Vadoq  bekundete,  dass,  wenn  das  fliessende  "SD  2^V2-,S  '2  'Z'^Z'  Zipc  "TZ  2^T,ri:  2^^2n  V'" 

mehr  ist  als  das  tropfende,  es  tauglich'°sei.  rD-£21  i^i'^V^-T  i'"^*^in2  ]^'7^2*l:C  ]^S^2*i:CT  i^^2-t: 

Hat  man  tropfendes  fliessend  gemacht,  so  ̂ "21:::  ü^-C\S  \S2tt- r^2  nvp22r2r>Vwr;  ■nsnn'E'"-« 

kann  man  es  sogar  mit  einen  Stock  oder  ei-  N^r.'yc^T.CI  ;^S2i:::  ;\S  Z^-.C'S  "rS".  r,'2'V'?Tn2 

nem  Stück  Rohr  absperren,  und  selbst  ein  15  n^2t2^-  N^  cr,2  -n:i:-"u^'?21  C-2  hz'\l\  C-'?2  "ni; 
Flussbehafteteroder  eine  Flussbehaftete  darf  ||  ,  _  s  13  ||  't:i:ci  P  12  ;,  on2  M  11  ,i  yina^i  Bi'  10 

hinabsteigen  und  darin  untertauchen"  —  ||  ,_  p  n  j  ̂-^-^  _  p  15  ,,  nat  "eki  SM  15  jj  1  +  M  14 

Worte  R.  Jehudas;  R.  Jose  sagt,  mit  dem,  •i-'Jtr  S  21  |1  n^utr  s  20  :i  1  -f  SM  19  ||  n  —  SM  is 

was  für  die  Unreinheit  empfänglich  ist,  dürfe  man  das  fliessende  nicht  [absperren]". 
.VI.  Wenn  eine  Welle  von  vierzig  Seäh  sich  gelöst  hat  und  über  einen  Menschen 

oder  Geräte  gekonmien  ist,  so  sind  sie  rein.  Man  kann  in  allem,  worin  vierzig  Seäh  [Was- 
ser] sind,  sich  selbst  und  andres  untertauchen.  Man  kann  untertauchen  in  Erdlöchern, 

Ercirinnen"und  Eselsstapf-Lachen,  die  in  der  Ebene  verbunden"'sind.  Die  Schule  Sammajs 
sagt,  man  dürfe  in  einer  Wasserlavine  untertauchen;  die  Schule  Hillels  sagt,  man  dürfe 

darin  nicht  untertauchen.  Jedoch  pflichtet  diese  bei,  dass  man  sie  mit  Geräten  einzäunen 

imd  darin  untertauchen  darf;  die  Geräte  aber,  mit  denen  man  sie  eingezäunt  hat,  gelten 
nicht  als  untergetaucht. 

-4^- 

Sechster  Abschnitt 

JIvLES,  was  mit  dem  Tauchbad  verbun-  "ptci  mv'^r;  ''"nin  r'C'^Z  "ipriS  2~mV2i~  7 

\M1  ist,  ist  wie  das  Tauchbad.  In  Löchern  rr.yj^J-  r-p'fzrZ'  "22  Z'Z  ̂"^Zi:*.:' mvc" 
einer  Höhle  und  Spalten  einer  Höhle  darf  rn£"£w2  n21|TJ  nriN"  p  CS  ̂ <'7S  T\Z  yh^Zt^l  jW 

man  untertauchen  wie  sie  auch  sind',  in  .ei-  ."2iV'm2>'2\s\-;'i:'  ]CT2  \~i'2\S  mir;^  ""21  "!2X  "n:."i 
ner  Grube  einer  Höhle  darf  man  nicht  un-  20  :n\";w  ."122  ."2  |'^"'2"l:::  ZZ'i';' m.'^';'d r^'^ü.  2X  '?2N 

tertauchen,  es  sei  denn,  sie  hat  ein  Loch^  wie  SM  4  ||  n-iiiya  m  3  ||  i'piy  m  2  \\  rS'=Do  SM  1 ein  Schlauchrohr.  R.Jehuda  sagte:  Nur  dann,  ,ns  + 

wenn  sie  sich  selbst  hält',  wenn  sie  sich  aber  selbst  nicht  hält,  tauche  man  darin  unter, wie  sie  auch  ist. 

16.  Als  Quellbad.  17.  So  nach  dem  Wortlaut;  da  aber  der  Flussbehaftete  im  Quellwasser  unter- 
tauchen muss,  beziehen  manche  die  W.e  nan  21  auf  das  Anfassen  des  Stockes,  obgleich  er  verunreinigungs- 

fähig ist.  18.  Eigentl.  fliessen  lassen,  dh.  sich  mit  dem  fliessenden  Wasser  befassen.  19.  Vgl. 

Bd.  VI  S.  185  '/..  10 ff.  20.  Und  so  zusammen  40  Seäh  haben.  1.  Auch,  wenn  sie  keine  40  Seäh 
Wasser  haben  u.  nur  irgendwie  mit  dem  tauglichen  Tauchbad  verbunden  sind.  2.  Durch  welches  sie 
mit  dem  Tauchbad  verbunden  ist.              3.  Wenn  die  Wand  zwischen  der  Grube  u.  dem  Tauchbad  fest  ist. 

H3» 
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mStSD*:  :p:2  nN-f^rcrV-irr  C.T^*  *?;  ca  ̂ Zpb      gend  etwas  Wasser  fassen  kann,  so  ist  sie 

j3b.i6«,-;n*nc*^"ipVw2ri*k:'V:2'STn:i2rnin'' "2112X1':"      tauglich".  Wie  gross  muss  das  Loch  sein? 
mint:n'?2'!''nmj-ri£12w2n21,?:r:nM"!c'?2"lT2  •—  wie  das  Rohr  eines  Schlauchs.  R.  Jehu- 
n"inn£1  \S*2t:*  n^l  "in'?t:*1  nr:  h';  mC'V:  c':^*jr.*2C*      da  b.  Bethera  sagte:  Einst  ereignete  es  sich 

:r;2"l1  rns-w  ~V  Z^I^'N  W"::*^:*  r,"'2w   5  bei  einer  Tränkrinne"in  Jerusalem,  dass  sie 

.,,p3  -,nty  KU'  M  24    I!    «n'  SM  23      ̂ '^   ̂ ^och   wie    das   Rohr  eines    Schlauchs 
hatte,  und  sie  wurde  zu  allen  Reinigungen" 

in  Jerusalem  benutzt.  Da  sandte  die  Schule  Sammajs  und  Hess  von  ihr  einen  Teil  ab- 

brechen,  denn  die  Schule  Sammajs  sagt,  nur  wenn  der  grössere  Teil  durchgebrochen  ist'. 

Fünfter  Abschnitt 

•?>"  1T2>'n  "jIDS  npitt*n'''2:  b];  1T2j;r;t:*  "['V^^  1^'^'^  '"^"  ̂ ^"^  Quelle  über  eine  Tränk- 
j'VSmw  ~y~iin  1w*2  NMw  hz  ilSw ' ''2:  j^M  fMA  rinne'  geleitet,  so  ist  es'  untauglich; 
"in  "ip^DSm  ri2"l2  "23  h';  'iT2*;r;  »s:~w  ''22  ini:!2  hat  man  sie  etwas  über  den  Rand' geleitet, 

w ip'?1  CylViC':''! 2''2t'? hlDt  I2*w'ari'l im n'p:22 Nin  so  ist  es  ausserhalb  dieser  tauglich,  weil  die 

:C"':iwSir;  IN':;"'^'  V1"'w  1>.'  nNt^n  "2  jriC  10  Quelle  bei  jedem  Quantum  reinemacht.  Hat 
"21  '?D£D  "2:  "^j;  IN  D"'?2  "2:  hy  1T2j;n  II  man  sie  über  einen  Teich  geleitet  und  [den 
"in  ISIS  "DI"  "21  n"nw*  *i22\s*in  "in  1!21N  rn'in''      Zufluss]  unterbrochen,  so  gilt  es  als  Tauch- 

:'?C£Dn  "2:  hy  '?"2i:"  »S'?u  12'?21  mp^r^Sir;  bad';  hat  man  ihn  wieder  hineingeleitet,  so 
12"i:'l2~"i  •"^•;'~2"1  '?i:2  1Vk:'i2\s**~w  |">'a  III  ist  [das  Wasser]  solange  untauglich  für  Fluss- 
m::*  "I2*u  sm' n2"n  l'Cr;  n"n  n"nw   *i22'N1~  "1~  15  behaftete,  für  Aussätzige"  und  zum  Weihen 

:S1~w  '?2'l2  '7"2'On'?  |"j;!2'?1  jn2wS2  ini:'?  nipc*?      des  Entsündigungswassers,  bis  es  sicher  ist, 

pa'rJiM  »*^*T  ̂ "''2"  ~ip:2'?1°  laSjw*  mpt:2  2":2"n  bz^lM  dass  das  erste  [Wasser]  fort  ist. 

'"'■'"li  ni:23  VM  4   II  ,S  M  3   1;   n  +  M  2   !| .  niptrn  M  1        _      ̂̂ -  ̂ ^^  ™an  sie  über  Gefässe'oder  über 
II  (\vhy  P)  .vSi"  —  B  7  II  -]cia  WSM  6  ||  'pr:r,  io3  P  5      eine  Bank  geleitet,  so  bleibt  sie,  wie  R.  Je- 

.3  4-  B  9    Ij    vSy  -f  VSM  s      huda  sagt,  wie  sie  war*;  R.  Jose  sagt,  sie  gel- 
te'als  Tauchbad,  nur  dürfe  man  nichts  über  der  Bank  untertauchen. 

III.  Wenn  eine  Quelle  sich  wie  ein  Vielfuss'^ausbreitet  und  man  [Wasser]  hinzu- 
fügt, sodass  sie  sich  noch  weiter  ausdehnt",  so  bleibt  sie  so,  wie  sie  war';  wenn  es  aber 

eine  stehende  [Quelle]  ist  und  man  [Wasser]  hinzufügt  und  sie  sich  ausdehnt,  so  gleicht 

sie  einem  Tauchbad,  indem  sie  nur  stehend'Veinigt,  und  einer  Quelle,  indem  man  darin 
untertauchen  kann,  auch  wenn  [das  Wasser]  noch  so  wenig  ist. 

I\\  Alle  Meere  gleichen'^der  Wasseransammlung",  denn  es  heissV'^ienä  die  Wassrr- 
13.   Die  Riune  ist  kein  Gefäss  mehr.  14.   Die  mit  einem  Tauchbad  verbunden  war.  15. 

Zum  Untertauchen  von  unreinen  Geräten.  16.   Gilt  sie  als  verbunden;  vgl.  Bd.  IV  S.  42  Z.  22 ff.  1. 

Eine  als  Gerät  gefertigte.  2.   Das  Wasser  der  Rinne,  auch  das  übergelaufene.  3.  Sodass  das 

Wasser  garnicht  in  die  Rinne  gelangt.  4.   Das  geschöpfte  Wasser  wird  durch  die  Berührung  mit  dem 

Quelhvasser  rein.  5.   Das  bei  uur  40  Seäh  Wasser  tauglich  ist.  6.  Zu  deren   Reinigung  (cf.  Lev. 

14,5  u.  ib.  15,13)  Quellwasser  erforderlich  ist.  7.  Die  Aussenseiten  von  solchen,  sodass  das  Wasser  über- 
haupt nicht  in  einem  Gefäss  war.  8.   Das  Wasser  ist  richtiges  Quellwasser.  9.  Soweit  das  Wasser 

über  das  Gefäss  geflossen  ist.  10.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  1016  Z.  2.  11.  Das  hineingegossene  Wasser 

fliesst  ab.  12.  Nicht  im  Fliessen.  13.  Vgl.  S.  1098  N.  7.   Diese  Misnah,  die  eine  Wiederholung 

aus  Para  VIII, 8  ist,  befindet  sich  in  S  u.  manchen   Handschriften  nach   Misnah  V  der  kursirenden  Ausga- 
ben. 14.  Für  die  keine  40  Seäh  erforderlich  siud.  15.  Gen.  1,10. 
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dass,  wenn,  man  sie  im  Hof  vergessen  hat',  n2^pC2  npi^no'pv  ̂ DV  ̂ :n  ncK  -nr.i:  HT.U  T^nz 

es  rein  sei.  R.Jose  sagt,  der  Streit  bestehe  '.ri'Hr; 

auch  darüber'.  '  T2T^^  nh  ü-  CS  -,:-in  nnn  nhzii  n^^an  ll 

1 1.  Hat  man  eine  Platte  unter  die  Trauf-  r^p^r,  r«  r''D»2  r.:\s'  IN*?  C«l\-l^pDn  r«  r,'-:*
2 

rinne  gestellt,  so  macht  sie',  wenn  sie  einen  5  IH^p^n  nn  nSciS  r:\s'  12  ]'2^  -[2  ]'2  n'-I^V r.£,?T 

Rand  hat,  das  Tauchbad  untauglich,  und  a^'::'"^2\";^Z'2riTArsb2ph'::'S2ll'2'>nnU
l 

wenn  nicht,  das  Tauchbad  nicht  untauglich.  h2  D^n  "^Z'Z  r,S  -,::',X  ̂ DV  ̂ 2-,  r-V^^T  Din  'JU-^ 

Hat  man  sie  zum  Abspülen  hingestellt,  so  1\-  Din  ̂ ^2'n;i:'2  sSs  r.^V^2n  •.-.SS  s"?  ̂<^--' 

macht  sie  ob  so  oder  so  das  Tauchbad  nicht  ^2^rh  IT  .-^p^r  TS  ]^^2^2  •,2T.2'°2^^n=^-r::  rr,-,ni- 

untauglich.  >o  |c  2nT  is:2^  iS2c  "j  s^."::«  p^c  -•^•2  c-22r;'-£v 

HI.  Hat  man  in  einer  Rinne  eine  Aus-  :r.^2p'?  .TJV-  N*-ti*  *^2-  '"2*2  '-^'<  V^'^«" 

buchtung  zum  Aufnehmen  von  Geröll' ge-  r^'2  •,2r;r.:'j" C^S'J";   ̂ 21  ]'21.s"J  C^a  IV 

macht,  so  erfolgt  dies'bei  einer  aus  Holz,  wie  TJ2  rj-2n  jC  2r,  ZS  ,-->•::-  r,','^-;^  ̂ •;V'npv;21 

klein  sie  auch  ist,  und  bei  einer  aus  Ton,  'r:2«N  ̂ 122  rön^S  .-Änc'''?12£  '?*2£m  p  2:-  ÜN* 

wenn  sie  ein  Viertellog  fasst.  R.  Jose  sagt,  15  ]'nSps"vn  mpc^  v;k>  s'?'^  ty  i^2-.vn':'^'  ;2T2 

auch  bei  einer  aus  Ton,  wie  klein  sie  auch  Z^::  nSD  Z'yz^a  ̂ 2M^h"h2:ü  yr^  CS'z^Cm  J.ri 

ist;  von  einem  Viertellog  sprechen  sie  nur  piN*^'  C^J2  J^ri"?  n'^'^w'  12:n'?"n-.^  S^tt'  !>'  ]^T^- 

bei  Scherben  von  Tongefässen".  Ist  das  Ge-  :^*22  is'?  ZNI  "^ÜZ 

roll  darin'  lose,  so  macht  es  das  Tauchbad  j^'J-tpa  ]\S'l  .-;:•:::" j\ste  ]\S  v'?22*^:' nplirn^V        par.,,? 

untauglich,  ist  darin  Erde  hineingekommen  20  r;:\S',  h^r,Z  l^Si"  ~2^yj  -:\ST  r:-:::"p2  |\S^  -2 

und   zusammengepresst  worden',  so   ist  es  .-2  ]\s'':2C  TC2  --.2m  ̂ ^72  nn'-  -'yCn  nS  il'"D*2 

tauglich.  Eine  an  beiden  Enden  schmale  und  n'?21£^  'r\"2  l^^'i  "2^*01  ri:!2a"j'T2'.  "2  j^D^pci 

in  der  Mitte  breite  Röhre' macht  nicht  un-  r\h^Z^  -:\SV'Ti,-  ;2  IS  nt2J2'?a  ,-2*p:"mp!2r;  ns" 
tauglich,  weil  [die  Ausbuchtung]  nicht  zum  j,  nipan  ...  cni  -  S  6   ||    ■avj  —  M  5    ;;    n  +  M  4 
Aufnehmen  gemacht  ist.  SM    10     jl     oinn  SP  9    |I    ]nv  S  8    \\    (nn'r  P)  7 

IV.  Haben  geschöpftes  Wasser  und  Re-  13    1|    D'snyrac  m  12    |1    dejji  ,02^:1  VV  1 1    H   'ir,^ 

genwasser  auf  dem  Hof,  in  der  Wassergrube  ^^        V^^  -^i  ̂ ^    |i  -no  Sy 'noS  M  14    ||    i-m naa'n  M  19    |1    na  M  18    |i    pin*?  S  17    ||    ]'ki  M 
.nrs  c«  M  22    II    n2p':  SM  21    ||    r«  —  S  20 oder  auf  den  Stufen  zur  Höhle'" sich  ver- 

mischt, so  ist  es,  wenn  das  taugliche  mehr 

ist,  tauglich,  wenn  das  untaugliche  mehr  ist,  untauglich,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte, 

untauglich.  Dies"nur  dann,  wenn  sie  sich  vermischt  haben,  bevor  sie  in  das  Tauchbad  ge- 
langt sind,  ist  aber  (jedes  besonders]  in  das  Wasser  hineingeflossen,  so  ist  es,  wenn  es 

sicher  ist,  dass  vierzig  Seah  taugliches  Wasser  darin  früher  hineingekommen  sind  als  drei 

Log  geschöpftes  Wasser,  tauglich,  wenn  aber  nicht,  untauglich. 

V.  In  einer  Tränkrinne"in  einem  Felsen  darf  man  [das  Wasser]  nicht  sammeln,  nicht 
weihen  und  daraus  nicht  besprengen.  Sie  braucht  ferner  keines  festschliessenden  Deckels, 

und  sie  macht  das  Tauchbad  nicht  untauglich.  Wenn  sie  ein  [transportables]  Gefäss  war 

imd  man  sie  mit  Kalk  befestigt  hat,  so  darf  man  darin  [das  W'asser]  sammeln,  weihen 
und  daraus  besprengen.  Sie  braucht  ferner  eines  festschliessenden  Deckels,  und  sie  macht 

das  Tauchbad  untauglich.  Wenn  sie  unten  oder  an  der  Seite  ein  Loch  hat  und  nicht  ir- 

2.   Nicht  unter  der  Dachrinne.  3.   Wörtl.  besteht  noch  auf  seinen  Platz;  vgl.  Bd.  I  S.  353  Z.  24 ff. 

4.   Damit  das  Wasser  es  nicht  mitführe.  5.   Dass  die  Ausbuchtung  als  Gefäss  gilt  u.  daher  das  Was- 

ser in  der  ganzen  Rinne,  als  geschöpftes  gilt.  6.   Dass  sie  dann  noch  als  Gefässe  für  die  Unreinheit 

empfänglich  sind;  vgl.  S.  962  Z.  4 ff.  7.   In  der  Ausbuchtung.  8.   Die  Erde  mit  dem  Geröll, 

sodass  gar  keine  Ausbuchtung  mehr  vorhanden  ist.  9.   Durch  die  das  Wasser  in  das  Tauchbad  ge- 

leitet wird.  10.   In  der  das  Tauchbad  sich  befindet.  11.  Dass  es  iu  dem  einen  Fall  tauglich 

ist.  12.  Wiederholung  aus  Para  V,7  (S.  1092  Z.  19 ff.),  wo  diese  Misnah  erklärt  ist. 

Talmud  Bd.  U  ^^3 
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in'Dr  ns  •jmc-  rr^'naT  yh  rn  iTinsi  :^h  nr  mpDy  sonen  geschöpftes  Wasser]  in  ein  Tauchbad 

^"»taai  •Tiri"  p  ."nyar.l  r;2"l~  matp!22  h^\i:2'\  hineingiessen,  eine  anderthalb  Log  und  die 

p'^DlS  u-crm  "l'^ÜTr:  N*2''py  "'2"i  nzir;  n'^tpciS  andre  anderthalb  Log,  oder  wenn  jemand 
l'?  n::X  '?"'"i272  »S\S  i'>'?''t::2  riCS  nS  ̂•2"'p>*  •'Zl  "".es  sein  Gewand  auswringt  und  [Wasser]  aus 

:\''yh  iTw*'?w'  l^l'l'Srw  s'l'S  r,:2S  ir  S*?!  "jr  N^  5  mehreren  Stellen  hineinlaufen  lässt,  oder 

nV2"l»Si2"|'2"it2ju5  rit:*'?ü'ai"'u"'JwC  nnx  '^'73:2  IV  wenn  jemand  aus  einer  Giesskanne  schüttet 
p2p  nVwi"!  !"''?>'  ''?2:w  "Sinn  np  '?j;2  i-STC^a  ]\s*  und  [Wasser]  aus  mehreren  Stellen  hinein- 

s.t,.i4«  |<t;iS'>,t«''7{y  "i^Ti  ̂ '^^  ii'-xi  'ly  iSsr^y  "nnt:V"L:^C  laufen  lässt,  so  ist  es  nach  R.  Äqiba  tauglich 

]"'STL2i'a  r.w^wCV'cX'C  nns  ''hzri  j'IINÜ'  C^S  und  nach  den  Weisen  untauglich.  R.  Äqiba 

pT2  cmc»S  cnil  nC2" psitii'i  i^^*  ri>*Z"N;2"  10  sprach :  Sie"  sagten  nicht  "hineingiessen", 
^""■121  nCiV'pC'Nin  pD2'\s'?tt'  ly  ■'jtyn  '?"'nnn*y:*  sondern  "hineingiesst"".  Jene  erwiderten 

mal'?  I^IDnj'SiN  mai'?  i^irn:  S'^C  pT2"C''~i'12N      ihm:  Sie  sagten  nicht  so  und  nicht  so,  son- 

:|':'l'?  Tili'Tw'yY^"^*^'*''^  n:"jn"'?22  Il^lip  l'?*SS      dem:  drei  Log  "hineingekommen"  sind'*. 

18    I    1  -\-  BM  17    II    'Strro  iK  M  16    ||    'p:22  M  15  IV.  Aus  einem,  aus  zwei  oder  aus  drei 

l'K  "isa  —  M  .1  +  S  20   II   ]'2p  S    19    II    'na  ]3i  S      Gefässen  wird  es'H^ereinigt,  aus  vier  wird  es 
II  1  —  M  23    II   p'DDn  SM  22    II   1  +  P  21    ||   ntoso      nicht  vereinigt.  Wenn  auf  einen  kranken  Er- 

27    II    n  -  M  26    II    Dx  +  S  25    ||    pt3  -  P  24      gussbehafteten'°neun  Kab  Wasser  gekom- 'hv2  VM  .  .  .  . 
men  sind,  oder  wenn  einem  Reinen  drei  Log 

geschöpftes  Wasser  auf  den  Kopf  und  den  grösseren  Teil  des  Körpers  gekommen"sind,  so 
wird  es,  wenn  aus  einem,  aus  zwei  oder  drei  Gefässen,  vereinigt,  und  wenn  aus  vier,  nicht 

vereinigt.  Dies  nur  in  dem  Fall,  wenn  bevor  der  erste  aufgehört,  der  zweite  begonnen 

hat;  und  ferner  gilt  dies"nur  in  dem  Fall,  wenn  man  [das  Wasser]  zu  vermehren  nicht  be- 

absichtigt'^hat,  hat  man  aber  es  zu  vermehren  beabsichtigt,  wenn  auch  nur  ein  Qurtub"' 
in  einem  ganzen  Jahr,  so  wird  es  zu  drei  Log  vereinigt. 

Vierter  Abschnitt 

ib.i66  nnsi  z'^hn:  z'^bz'  ins  nüÄ"  r,nn  z^hz  n'^Ül^gr     |^ 
AT  man  Gefässe  unter  die  Traufrinne 

gestellt,  ob  grosse  Gefässe  oder  kleine '^bz  z'jza  *hz  c^^:  "»^r  i^-£s  z^y^p  z^bz'  Mi  15  läk 
nziZ'n  inNT  n^::z~  nns  rAprzn  nx  ]^':d1£  nans      Gefässe,  sogar  Gefässe  aus  Rindermist,  Ge- 

••Z-n^N' nrvj*2' inntia  hhr>r,''Z^  \SG'^*  n^z  •'"1212      fasse  aus  Stein  oder  Gefässe  aus  Erde,  so 
n2VJ*2  zm:2l  bb-  D^Z  b";  \SC*w*  ̂ "2  "1211 1:2: 1\sa      machen  sie'  das  Tauchbad   untauglich.  Ei- 

.isn2  +  IM  3    II    (niici  P)  2    II    o'Ss  —  S  1      nerlei  ob  hingestellt  oder  [fortzunehmen]  ver- 
gessen. Dies  nach  der  Schule  Sammajs,  nach 

der  Schule  Hilleis  ist  es  rein,  wenn  vergessen.  R.  Meir  sagte:  Sie  stimmten  ab,  und  die 

Schule  Sammajs  hatte  die  Mehrheit  gegen  die  Schule  Hillels.  Jene  pflichtet  jedoch  bei, 

12.   Die  diese  Lehre  fixirt  haben.  13.   In  der  Einzahl;  die  3  Log  machen   das  Tauchbad  nur 

dann  untauglich,  wenn  sie  von  einer  Person  u.  aus  einer  Stelle  hineingegossen  werden.  14.  Objektiv, 

ohne  Unterschied  durch  wen  u.  auf  welche  Weise.  15.   Das  geschöpfte  Wasser,  wenn  jedes  ein  ganzes 

Log  fasst  u.  mit  einem  Mal  hineingegossen  wird.  16.   Der  ein  vorschriftsmässiges  Tauchbad  zu  neh- 
men behindert  ist  u.  auf  diese  Weise  Reinigung  erlangt.  17.  Wodurch  er  unrein  wird.  18.  Dass 

4  nicht  vereinigt  w-erden.  19.  Sondern  ohne  jede  Absicht  hineingegossen  hat.  1.  Dh.  das  Wasser 
aus  diesen. 
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ses  hincinfliesst.  R.  Smon  sagt,  der  in  das     -|-1K  pns  "r"!!  iry^K  ̂ 2n  iMn  n-^Z^LVZ  D:r:n 
Rohr  des  Schlauchs  hineinfliesst.  R.  Eleazar  :yhz  il-zm 

b.  R.  (y'adoq  sagt,  der  sich  mit  einem  Log"messen  lässt. 
** 

Dritter  Abschnitt 

JOSE  sagte:  Wenn  zwei  Tauchbäder  c^V2^,N  ü~Z  ;\S»*' niNIpO  -:iy  ̂ C\S  *DV  '31 
•  keine  vierzig  Seäh  hatten',  und  in  das  ri'Sn12^  :i^  mT^I  r,'^r,'2^  i^h  HtS  "rsiVi-SS   i 

eine  anderthalb  Log' und  in  das  andre  an-  5  bzü'^'Zt  ZZ'']r^'-y  i<y:  ü'^Z' KZ^'z^'Z'Z 'Z'yr:} 

derthalb  Log  hineingekommen  sind  und  sie  pT?  r.wru   12' 1^2:1  ."»SC  ü^>';~S  'Z  ]\sü'  r.\-2 

darauf  zusammengemischt  werden,  so  sind  •'^■n'^IDS  Ctt'  vh';  Ü^yZ'  ̂ :t'2  h'ZZ  C^X'S  p^n:"l 

sie  tauglich,  weil  sie  nicht  die  Bezeichnung  ;\Stt*  m~a  '?r  i::iS  VC"!"" ";-,  -\-;*^*  'yZ'Z'2  yjl-'» 

der  Untauglichkeit'  geführt  haben.  Wenn  iS^2S  ',2m  ;^:i^  r,w''"w'  l'?  iVs:!  "ND  Z'V2-.S  12 

aber  ein  Tauchbad  keine  vierzig  Seah  hatte  lo  c^crm  j^JlS  r*j'?C'  1^  riCn'J*  ̂ :2C  Tw'2  ZViiTp 

und  darin  drei  Log  hineingekommen  sind,  m>'1 1Sl'?!2  ÜCli  Ni"'*J' i*;  1^71222  Nl."  z'^iyS  C"»-!!:'« 

und  darauf  in  zwei  geteilt  wird,  so  ist  es'un-  C^l>'^  ]^yh  n'Z'hu  1^1^2:1  nxn2t:*  ■"ii2.-  li'^2'  11 

tauglich  ,  weil  es  die  Bezeichnung  des  Un-  nic^'^C  !>'  IS  ni>'V°1Sl'?2  i:cc  SÄ^'J*  "tj;  l'?1D22  X'n 
tauglichen  geführt  hat.  Nach  R.  Jehosuä  ist  Cjinnnn  \12  u'^y^h';r>  r,ni:"'1  nSD  □"'V2ns  r^nz 

es  tauglich,  denn  R.  Jehosuä  sagt,  wenn  ein  15  •pr-'l-  ~''^*  ''^'^'^*  'rDl2"r;"'"',TV  ;2  iv;hi<  "2"! 
Tauchbad  keine  vierzig  Seah  hatte  und  drei  712:2:  r;::iN-1  i-2lNw  ü-'S  n':'^  N'nc  112  HI  ' 

Log  hineingekommen  sind,  sei  es,  sobald  s'?i:' 2wnn'"w*  i>' 1^1222  N"- cy.y'?  uCS^nNÄn  1'? 

nur  ein  Qurtub'  abgeht,  tauglich,  weil  von  ]^^'']Z^  V-*^:'  ̂ ''JU'*  j":!'?  rZ'h\:;  Z^jVu'üln*]:!  l"'\-iÄ*: 
den  drei  Log  etwas  fehlt.  Die  Weisen  sagen,  p  4    y    ,j2o  _  sP  3         iSe:!  B  2    ||    i'wi  M   1 
es  bleibe  solange  bei  seiner  Untauglichkeit,  8    ||    ia  SM  7    ,1  —  bm  6         iS  SM  5        oib' 

bis  der  ursprüngliche  Inhalt  und  darüber'  11  nip  —  M  10   \\   12  M  9    ||   lu  ivs  M  .n  -i-i^o  —  S 
abo-eo-ano-en  ist.  Ü  "°'"  -^^  '^     'i     F=b  S  12         ppe  ck  kSk   ik  M  11 

II.  Zum  Beispiel.  Wenn  in  eine  Grube  *' 

im  Hof  drei  Log'  hineingekommen  sind,  so  bleibt  es  solange  untauglich,  bis  der  ur- 
sprüngliche Inhalt  und  darüber  abgegangen  ist,  oder  im  Hof  ein  Tauchbad  von  vierzig 

Seah  errichtet  ist  und  das  obere  [Wasser]  durch  das  untere  tauglich"  wird.  Nach  R.  Elea- 
zar b.  Azarja  ist  es  untauglich,  es  sei  denn,  man  hat  es  verstopft'. 

III.  Wenn  eine  Grube  voll  mit  geschöpftem  Wasser  ist  und  ein  W"asserarm'°in  diese 
einmündet  und  aus  dieser  mündet,  so  bleibt  sie  solange  bei  ihrer  Untauglichkeit,  bis  nach 

Berechnung  keine  drei  Log  vom  ersten  [Wasser]  zurückgeblieben"sind.  Wenn  zwei  [Per- 
22.   Mit  einem  kleinen  Flüssigkeitsmass,  ohne  ihn  hineinpressen  zu  müssen.  1.  Jede  einzeln  od. 

beide  zusammen.  2.   Geschöpftes  Wasser.  3.   In  jedes  kann  nur  1  V2  Log  hinein,  ein  Quantum, 

das  nicht  untauglich  macht.  4.  Wenn  jedes  mit  taughchem  Wasser  nachgefüllt  worden  ist.  5. 

Kleinstes  Hohlmass,  l/g^  Log;  vgl.  Bd.  VI  S.  1181   Z.  19.  6.  Damit  auch  etwas  von  den  3  Log  fehle. 

7.   Geschöpftes  Wasser  in  weniger  als  40  Seäh  taugliches.  8.   Das  Wasser  muss  aus  der  höher  liegen- 
den Grube  in  d;e  tiefer  liegende  hineinfliessen,  sodass  dadurch  beide  Tauchbäder  verbunden  werden.  9. 

Wol  den  Zufluss  von  einem  zum  andren;  der  Sinn  ist  auch  nach  der  Lesart  pDD,  aufgehört,  nicht  recht 

klar.  10.   Mit  Regenwasser,  jed.  weniger  als  40  Seäh.  11.   Das  erste  u.  das  hinzugekommene  Was- 
ser sind  prozentual  vermischt  u.  müssen  nach  Verhältnis  abfliessen.  Wenn  beispielsweise  15  Seäh  Wasser  in 

der  Grube  waren  u.  30  aus  dem  Wasserarm  hinzugekommen  sind,  muss  das  dreifache  des  ursprünglichen 

Quantums  abgeflossen  sein. 



      MIQVAOTH  ll,v— X      _     1134 

■J12D  mpar  »siüt:*  ̂ :£2  -i^'^-rr^  yyri'S  ̂ ;-n"'?lC2      lieh'.  Nach  R.  Simon  ist  es  tauglich,  weil 
:mpc^      es  einem  Tauchbad  neben  einem  Tauchbad 

n::''?i:*  i:cc"iri:*:2i''piTi''  d'i:-  nx  pjD^n  VI  gleicht'. 
"ncs  I^Jl^  nc*^'^'  1:2:2  irtt'Cf  •^•'?ir.  .-»n  itJ-r  ]^:iS  VI.  Wenn  man  den  Schlamm'°nach  der 

:2\si:''?  i"",rn:  N':'t:*"'-."'ll'2C  ]1';:y:;  -Zll"  5  Seite  schiebt  und  daraus  drei  Log  [Wasser] 
D''C  Is"?;:*"!:!  I^j:*?  ;:- 'J'N-iz'u^jpjp  n^JDn  VII  abfliessen,  so  ist  es  tauglich;  wenn  man  ihn 
^2"'U^  CS  1s"S"in  Z^r^Z'fnir;  zu  ICIN  iiy-'^S  "l-i      aber  loslöst  und  daraus  drei  Log  abfliessen, 
yD'liT'  "21  12C"'  n':^  in"?  CS!  IZ'J"»  1122  Cti  nV'22      so  ist  es  untauglich";  nach  R.  Simon  ist  es 
rn'V"'  S*?  ':'2S  n^r"'  1S  12^"'  "]2  j"'21  12  ]''2  l^'X      tauglich,  weil  man  nicht  zu  schöpfen  beab- 

cs  c^:::  s'^cn:i  ̂ '22  pi'y  nrcw  T'^cn  VIII       10  sichtigt  hat". 
Ny^iNVcSl  n2'J"'  cnC'  '?2  V2:  "?>'  CSä  csn  *,\"i  VII.  Wenn  man  Krüge  zum  Abtrock- 

]''21  "12  i"'2  l*:!«  V'^*"l~'' ■'-"'"'"l'y''^'^  "-1  ■'"1-"' 1-*^"  "cn  auf  das  Dach  hingestellt   hat  und  sie 
:"i2w^  "[2  mit  Wasser  gefüllt  worden'^sind,  so  darf  man 

r|S  C-C  INSan:*!  112"  y\r\2  ̂ ^jp^^  llDOn  IX  sie,  wie  R.  Eliezer  sagt,  wenn  es  zur  Regen- 
f^ZZ""  "T  ""iH  vr:'':::  ns  ■n2n  ';h2'^'  "li  h-;  15  zeit  ist"und  etwas  Wasser  in  der  Grube'Mst, 

"•21  •i2"'t:i  C-'C  ~ND  u"'V21S  "12  Z'^'Z'  mp!2  X  zerbrechen",  wenn  aber  nicht,  nicht  zerbre- 
''21  I2'"t22  j'''?"'2i:c  i'SI  2"':22  ]"''?"'2l2a  T21S  ITV'?«  chen;  R.  Jehosuä  sagt,  man  dürfe  sie  ob  so 

lD''i:2  i'''7"'2i::2  i:"'!:  r;i\S2  t2"'l221  C''22'^~01S  >'i:*irT'  oder  so  zerbrechen  oder  umlegen,  nicht  aber 
''2"i  "1112  ins  lÄC'u'^cn  vn'V2:  h-;  u-Si'  L^:2-Z'  hineingiessen". 

~T\S2  t2"'*i:2  i"''^'2*L::2  j\s*l  CV22  ]'''?"'2*i::2w"v*t:*1-''  20          VIII.  Wenn  ein  Kalker  einen  Kübel  in 

1\S2  •'2T  ̂ -121  v\s:2  llV  r\:pnZ'  *l:'l22  ti:2S  12^D  der  Grube  vergessen  und  dieser  sich   mit 

N*2S  l^r;  mtin  ri:p  r^'^i*  ̂ "^p^  l'^'^*  ~'n~"'  ''-1  Wasser  gefüllt  hat,  so  darf  man  ihn,  wenn 

^21  mil"'  n'?"iput2ü*"'cip!2  "IC1N  \Sj;'?*il"j2  nivSs  das  Wasser  am  Rand  etwas  übersteht",  zer- 
ntS'iS  jlyCD*  ''2"i  n''2n'''«£2  llVn   "!21N  1Tj;'''?n"  brechen,  wenn  aber  nicht,  nicht  zerbrechen 

II  „:2o  -  S  24     li    i:o>n  ncai  ̂ ^  23     ||    1  —  M  22  —  Worte  R.  Eliezers;  R.  Jehosuä  sagt,  man 
M  28    II   tPN-iS  VP  27   II  'ica  -|-  M  26   ||  1  —  vSM  25  dürfe  ihn  ob  so  oder  so  zerbrechen. 
32  II  kS  p  31    II  u  -  M  30  II  iK  -  s  29  II  n  +  IX.  Wenn  man  Weinkrüge  in  einer  Gru- 
li  D'D  «Sa  nun  n^n  a«  +  p  34  ||  i  -  S  33  ||  Sk  M  ̂ e  aufgestellt  hat' und  sie  sich  mit  Wasser 
II  nS3  P  37    II    OKI  4-  S  .□«  +  M   36    II    D-21D3  SM   35  r-itJ^i     u  i      r  •  i         i ''      ,,  ''    ,,    '„   ,,        ,     ...„^^    "    ,,  -,  -„      gefüllt  haben,  so  darf  man  sie  zerbrechen, 
41    II   'tronc  s:\i  40  j|  »nj?St  vsm  39  ||  c  —  p  38      *^  . '  ' 

.N"2n  VS  .n»2in  M  42    |i    ntyS«  S      auch  wenn  die  Grube  das  Wasser  derselben 

aufgesogen'°hat. X.  Hat  ein  Tauchbad  vierzig  Seah  W^asser  und  Schlamm,  so  kann  man,  wie  R.  Eli- 
ezer sagt,  im  Wasser  untertauchen  und  nicht  im  Schlamm,  und  wie  R.  Jehosuä  sagt, 

im  Wasser  und  im  Schlamm.  In  welchem  Schlamm  kann  man  untertauchen?  —  dem 

das  Wasser  übersteht.  Befindet  sich  das  Wasser  auf  einer  Seite,  so  pflichtet  R.  Jehosuä 

bei,  dass  man  nur  im  Wasser  und  nicht  im  Schlamm  untertauchen  darf.  Von  welchem 

Schlamm  sprechen'sie?  —  von  Schlamm,  in  den  ein  Rohrstab  von  selbst  einsinkt  —  Wor- 
te R.  Meirs.  R.  Jehuda  sagt,  in  dem  ein  Meßstab  nicht  aufrecht  steht.  Abba  Eleäzar  b. 

Duleäj  sagt,  in  den  das  Senkblei  einsinkt.  R.  Eliezer  sagt,  der  in  die  Alündung  des  Fas- 

8.    Zwei  Log  Wasser  machen  es  nicht  untaugHch,  u.  beim  3.  waren  es  bereits  40  Seäh.  9.  Das 

taugliche  Tauchbad  wird  durch  die  Verbindung  mit  dem  untauglichen  nicht  untauglich.  10.   In  einem 

Tauchbad.  11.  Das  ausflie.ssende  Wasser  ist  dann  geschöpftes.  12.  Man  wollte  nur  den  Schlamm 

herausholen.  13.   Durch  den  Regen.  14.  Und  man  damit  rechnen  kann,  da.ss  die  Gruben  sich 

füllen  werden.  15.  Neben  dem   Dach.  16-  Damit  das  Wasser  in  die  Grube  hineinlaufe;  es  gilt  dann 

als  fliessendes  u.  nicht  als  geschöpftes.  17.   Beim   Hochheben  der  Krüge  wird  das  Wasser  zu  geschöpf- 
tem. 18.   Und  so  mit  dem  Wasser  der  Grube  verbunden  ist.  19.  Damit  sie  Feuchtigkeit  anziehen 

u.  nichts  VOM!  Wein  einsaugen.  20.  Aus  den  Poren,  sodass  das  Wasser  in  diesen  nicht  mit  dem  Gru- 
benwasser verbunden  ist.  21.  Dass  er  das  fehlende  Wasser  ergänze. 
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leichten  Unreinheit  aber,  wenn  jemand  bei-  j-pca  nnv^  C^NiSC  J^"?:-!«  hZH  pr'nSp  -NCTt:: 

spielsweise  unreine  Speisen  gegessen  oder  h'J  r£:tt-  "S  YZ'üZ'  Z'-ZZ  i;m  V^N"  NZ  :\S-:-j 

unreine  Getränke  getrunken  hat,  mit  dem  h^Z'^h  T1V  pILSB'  C'2  \^:^h  -^^ly  ̂ Z^^  h';^  ',CNn 

Kopf  und  dem  grösseren  Teil  des  Korpers  c*V-~N  *-  ti"  "£=  ̂ -12  i^^2S*'?2i:  N^  ,-£2  '?:*l:  p£2 

in  geschöpftes  Wasser  gekommen' ist,  oder  5  Z'-;Z'a  :Z  C*^  ins  nH'.p^  V^'  ̂ 2  ;\S-£D  r;S2 

drei  Log  geschöpftes  Wasser  ihm  über  den  nT\S2  ';iV  i:\sV';r.2  IHHZ  hz\2  ̂Z  ]'a'Z'  ir.n\  r.NC' 

Kopf  und  den  grösseren  Teil  des  Körpers  ge-  1-IN  ̂ DV  ̂ 2Tj".S2t22  ̂ DV  ̂ 21  '^^r,]2  •p£C  hzil  j-C 

kommen  sind,  und  er  unterzutauchen  hinab-  !>'  ̂ h^Zi:z"H'-  Z^^I^S  .-.s":?^  rp^r.Z  ST'J  -21  ̂ 2 

gestiegen  ist,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  er  :  "r:z  Ü'ZIZ^',  üllZ^h  :prc  "IN  'r:zz'  >*-!VS? 

untergetaucht  ist  oder  nicht  untergetaucht  lo  r£:  p£D  Z'Crn  ̂ ^rr^Z'  ]^2%S-*  Z'C  p£D  III 

ist,  oder  er  untergetaucht  ist,  und  ein  Zwei-  TSC  Z'V-"N'  ̂ '2  C*^  "£2  l'"£:  •,':'^£N'r£:  N^  p£D 

.fei  besteht,  ob  darin  vierzig  Seah  (Wasser]  -S2  Z'>-2-:N  12  ':;'  ins  r-S^p-:  ':Z'"\rz  V^^'?^^ 

waren  oder  nicht,  oder  er  in  einem  von  zwei  '-^-Z  'Vüb"';i''^  i:\Sl"  j.ia  müh  '?£:"i2  ;\s"-!nST 

Tauchbädern  untergetaucht  ist,  in  einem  zr.^:*^  vn  nSn^  nzz  'i"?  i:*^^*  ̂ :£::  I'-'l:  -,-£2  '?£i" 

waren  vierzig  Seäh  und  in  einem  nicht,  und  i5  yiv  M^i<fzr>Z  innb  S£:i  nSD  Z^';Z'az"z^r:,r>Z 

nicht  weiss,  in  weichem  von  ihnen  er  unter-  :r.'?n'"  nC2  1^  j\S*J  N^l:  ip£2  '-£:  ;-::  -T\s'? 

getaucht  ist,  so  ist  er  in  diesem  Zweifel  rein.  n^nr2"p\s"J  u^2  r^^'J^Z'i  IZ^ü  IT^^Ss  ̂ 21 IV 

Nach  R.  Jose  ist  er  unrein,  denn  R.  Jose  sag-  C'::2m  Z'Z'  ̂ :£  b'J  p:"!"?  rZ''^'S'[  r'p'Z'  TS  yhz'^Z 

te:  Was  sich  im  Zustand  der  Unreinheit  be-  :\^:^h  iTjVy'my^'J*  r.lD2  ]^2  r,hnnz  ]^Z  Z^'ZMi 

fundenhat,  bleibt  so  lange  in  seiner  Untaug- 20  j*2\S*J  2^::  '^C*  nci:  uh'Z'  'Z  ü'^w  ~:p:Z  \' 

lichkeit,  bis  festgestellt  wird,  dass  es  rein  2"':2"i\S2  2''V21S  'i2";r.'?  hz:^'  V^"  2N  yh  yh  bu 
geworden  ist.  Besteht  aber  ein  Zweifel,  ob  es  Is'?  2N1  TJ2  ri^tt""?!:*-  Nt2lJ^  r;":'  s'^w  t;  Z^^Z'Z 
unrein  geworden  ist  oder  unrein  gemacht  n  „^^  _  m  g  ||  S20  ci-w  M  8  ||  ]M2  -  MP-7 
hat,  so  ist  es  rein.  j|  inj<nv^i  M  12  ||  n  .-rntr  M  11   ||  nnK  ;mt  r«i  M  10 

III.  Wenn  über  geschöpftes  Wasser  ein  II  1''"  SP  15  i]  »  +  SM  14  I|  in«  ̂ ^«D  s-in  m  13 

Zweifel  besteht,  wobei  die  Weisen  es  als  rein      ''^'^  P  is    \\    Sd:  -^SP  17    H     ,r«S  S  .nr«2^M  ̂ 6 
erklärt'" haben,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  es  "  '  ',    J  o-,^  c  ̂ ,    !i  '' ,   '" .  .  .      .  •"  +  S  22    I     :  -f-  S  21     II    nhnnz 
hineingekommen  ist'  oder  nicht  hineinge- 

kommen ist,  oder  es  hineingekommen  ist,  aber  ein  Zweifel  besteht,  ob  vierzig  Seäh  [Was- 
ser] darin  waren  oder  nicht,  oder  es  in  eines  von  zwei  Tauchbädern  hineingekommen  ist, 

im  einem  waren  vierzig  Seäh  und  im  einem  nicht,  und  man  nicht  weiss,  in  welches  von 

ihnen  es  hineingekommen  ist,  so  ist  es  in  diesem  Zweifel  rein,  weil  eine  Möglichkeit  da 

ist,  woran  man  sich  halten'  kann.  Wenn  aber  in  beiden  weniger  als  vierzig  Seäh  waren 
und  es  in  eines  von  ihnen  hineingekommen  ist,  und  man  nicht  weiss,  in  welches  von 

ihnen  es  hineingekommen  ist,  so  ist  es  wegen  des  Zweifels  unrein,  weil  keine  Möglich- 

keit da  ist,  woran  man  sich  halten  könnte*. 

IV.  R.  Eliezer  sagt,  ein  Viertel  Log  geschöpftes  W^asser  vorher"  und  drei  Log  in 
das  Wasser  [gegossen]  machen  das  Tauchbad  untauglich,  und  die  Weisen  sagen,  ob  vor- 

her oder  nachher  im  Quantum  von  drei  Log. 

\'.  Hat  ein  Tauchbad  drei  Vertiefungen'  mit  je  einem  Log  geschöpften  W'assers, 
so  ist  es,  wenn  es  sicher  ist,  dass  vierzig  Seäh  tauglichen  Wassers  darin  hineingekom- 

men sind  bevor  es  die  dritte  \>rtiefung  erreicht  hat,  tauglich,  wenn  aber  nicht,  untaug- 

1.  Vgl.  S.  1136  Z-Sff.  2.  Vgl.  S.  1115  Z.  15.  3.  In  das  unvollständige  Tauchbad,  das  durch 

3  Log  geschöpftes  Wasser  untauglich  wird.  4,  Weil  möglicherweise  das  Wasser  es  überhaupt  nicht 

untauglich  macht.  5.  Beide  waren  unvollständig,  u.  in  welches  es  auch  gekommen  ist,  ist  es  untaug- 

lich.^ 6.  Im  leeren  Bassin,  bevor  das  taugliche  Wasser  hineingekommen  ist.  7.  Ueber  einander  in 
der  schrägen  Wand. 
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122  ̂ SJI N012  '''?22  S'^O  "ilnt:  IIHD  ̂ ^22  ah^l^  SCU      und  darauf  davon  mit  einem  reinen  Gefäss 

C\sc-l:  C^C  "iSs:  m,-t2  nn-'J  -S  h-;  r,S  n2r,n  S'^r      geschöpft,  so  ist  es  rein.  Wenn  man  davon 
"n-ü  ■''?22  S^ai"2\sr:i2  C^a  l'?2:  ii-LJ  lint:  nn'J'l      mit  einem  unreinen  Gefäss  geschöpft  hat 
"3  b];  TiS  n;:"nn  Vj*  122  '72:1  n\SC*^  eis  l'rr:  nini:      und  ein  Laib  von  Hebe  darin  hincingefal- 

:2'»T''?  p^  '?1J2"''?1  na'nn'?  C''TJ'2"-nri'L2  nn-*^*  5  len  ist,  so  ist  es,  auch  wenn  man  es  abge- 
nXD  C^V2-lS  12"ü*^C*  mpa  ]n:2  n^j;!2'?  VII  spült  hat,  rein.  Wenn  unreines  Wasser  hin- 
;'t:i>'!2  Vii^ri'^*  ]">'*-  in:2  ~h';^b  ]"''?''2t:2f  |'''?21i:  ̂2l^•      eingekommen  ist  und  ein  Reiner  davon  ge- 

]"n2w\S'2  irit:'?  mpo'?  r.lli'  i"'2\Sw'  Cii  vh-;  121w*f      trunken  hat,  so  ist  er  rein.  Wenn  unreines 
:H^nÜ  '?22'''l2  '?^2t:n'?  j"'>'a'?1      Wasser  hineingekommen  ist  und  man  davon 

pS-nT2  prit:a  i~w'  ]''2"IC  C^O  |-2  n'^ya'?  VIII         10  mit  einem  reinen  Gefäss  geschöpft  hat,  so 

n^''Tr!f  ]"'2t'?   n'?''2L2   ]r\U    Z^T,    crs    ]~r2    rhy^h      ist  es  rein.  Wenn  unreines  Wasser  hinein- 

:r,.s*i2n  -C  j.-li'Vip'?  □"'1D*2"1  n^';irsrih      gekommen  und  ein  Laib  von  Hebe  darin  hin- 
23    II    PK  Sa«  -h  M  22    II    o'so-j  ...  xSai  —  M  21      eingefallen  ist,  so  ist  er,  auch  wenn  man  es 

P  26    II    1  —  SM  25    II    '30131  —  P  24    ||    n  —  M      darin  abgespült  hat,  rein.  Es  ist  tauglich  für 
•ina  S  28    II     sdSi  m  27    ||    3  —      die  Hebe  und  damit  die  Hände  zu  waschen'*. 

VII.  HÖHER  als  dieses  ist  ein  Tauchbad,  das  vierzig  Seah  [Wasser]  liat,  worin  man 

sich  selber  und  andres  untertauchen  kann.  Höher  als  dieses  ist  eine  Quelle  mit  weniger 

eignem  und  mehr  geschöpftem  Wasser;  sie  gleicht  dem  Tauchbad,  indem  sie  in  einer  Ver- 

tiefung'Veinigt",  und  einer  Quelle,  indem  man  darin  untertauchen  kann,  auch  wenn  [das 
Wasser]  noch  so  wenig  ist". 

VIII.  HÖHER  als  dieses  ist  das  angeschlagene"[Quell]wasser,  das  auch  fliessend  rei- 

nigt. Höher  als  dieses  ist  das  [intakte]  Quellwasser,  das  als  Tauchbad  für  Flussbehaftete" 
zur  Besprengung  der  Aussätzigen  und  zum  Weihen  des  Entsündigungswassers  geeignet 
ist. 

Zweiter  Abschnitt 

Er.se»  l'?''2s'^2I2  s'?  DSD  '72*i2  22D  ̂12*ia'?  IT'^:'  XÖÜf^^'      ^lENN  der  Unreine  unterzutauchen  hin- mt 
'»:iy'l2  ]\s'p£D  "SD  i2''j;21N  12  ü"'  pSD  bzil  UMI  i^ü  abgestiegen  war  und  ein  Zweifel  be- 
12  pND'^inN"!  nsc' 2''>2nN  12  *k:*i  ins  m»snpa  15  steht,  ob  er  untergetaucht  ist  oder  nicht  un- 

ipSD  '?2*i2  ]~ü  nr  \S2  ';iV  i:\S*l'nna  inN2  hzi^'      tergetaucht  ist,  oder  er  untergetaucht  ist, 
:XI2D      und  ein  Zweifel  besteht,  ob  darin  vierzig  Se- 

qS^*^*>'^^'  'I''"!"^  ̂ -  isn  Si:2JT  ncatt'  mpi2°II  äh  [Wasser]  war  oder  nicht,  oder  er  in  einem 
Nid.2»  Q^2"l~  mi:n2  ̂ 2  l^nS-  mi:n2  ]''2  j;i£;2'?  T'25  *?>'      von  zwei  Tauchbädern  untergetaucht  ist,  in 

Er.as"  '72s   micn   nsaii:2   CniiS  Z'^^ZI  "22°  msata  20  einem   waren   vierzig   Seah   und   in   einem 

4    II   nsD  D'V3^K  +  S  3    ij   tr  +  M  2    ji    1  _)-  M  1      nicht,  und  nicht  weiss,  in  welchem  von  ihnen 
.yiT  i'Ki  M  6    II    r  —  S  5    II    nto  —  P      er  untergetaucht  ist,  so  ist  er  des  Zweifels 

wegen  unrem. 
IL  Ist  ein  Tauchbad  nachgemessen  und  unvollständig  befunden  worden,  so  sind  alle 

reine  [Speisen],  die  daraufhin  zubereitet  worden  sind,  ob  in  Privatgebiet  oder  auf  öffent- 
lichem Gebiet,  rückwirkend  unrein.  Dies  gilt  nur  von  der  schweren  Unreinheit,  bei  einer 

16.  Worin  das  Wasser  stehen  bleibt  u.  nicht  weiter  fliesst.  17.  Was  darin  untergetaucht  wird. 

18.  Auch  weniger  als  40  Seäh,  wenn  nur  die  Person  od.  die  Sache  mit  Wasser  überdeckt  ist.  IQ.  Das 

nicht  ganz  intakt  ist,  bitter,  salzig  od.  gewärmt.  20.  Cf.  Lev.  15,13. 



^ ....  ̂ ctninken,  so  ist  er  «nrein.'~Hat  man  da-     irr  '^S1^  KCt:  "^22  K^S  NSi:  nirtS  ̂ ^22  X^^CI* HC12 
von  mit  einem  unreinen  (iefäss  geschöpft  l'^r:^  n^tr  N"?  2N'  iS':;*^:  n^in  ZN  nw1"n    U* 

und  darauf  mit  einem  reinen  Gefiiss  ge-  2^- 1^£:N2-:J  T.T^  nrCI  rSC*^  C^C  i'?E:  III 

schöpft,  so  ist  es  unrein.  Wenn  man  davon  ̂ 2r  2\S-:i:  2^2  I^e:  N2L5  Tr.i:  ■'^22  n'?':^  ;\S2-^ 

mit  einem  unreinen  Gefäss  geschöpft  hat  5  mr:i;  n^n  N*?  2S^  N*:'.:  nnn  CS  ."CTir,  "riy  -22 

und  ein  Laib  von  Hebe  darin  hineingefallen  :n-'J  nnn  nhz''\'2  '>irZ''\'Z  "2*a  \";:2Z'  ̂ 2" 

ist,  so  ist  er,  wenn  man  ihn  darin  abgespült  nnc?  S2I2n'°jn2  ']h'U  1«  nt2';2ir,S  '?£3  IV 

hat,  unrein,  und  wenn  man  ihn  nicht  darin  ''2";'n^t:*"^2  nTn2  ̂ C  C\»<2:"^2  ins  -,^-12  Tri: 

abgespült  hat,  rein.  CV-""'*^'"'- i''^«^*'"'''*'"'"^'''!'^--^' "''j»-"*-  "*"""?; 

III.  Wknn  unreines  Wasser  hineinge- lo  c^i--p-2^rj':-\':22"T.-:i2'?2ri2'2'J';-rvi:'2rK2 

kommen  ist  und  ein  Reiner  davon  getrun-  2n"*2S-'C*  ■!>•  2^-,1.-t:  Z^imm  CW^i-JJ -;-,n'ri  vy"? 

ken  hat,  so  ist  er  unrein.  Wenn  unreines  :2nN^:2" 

Wasser  hineingekommen  ist  und  man  davon  ^2VJ'a  cn-:'N  NS'-^r  PM  ;ri-,r:t2"^r2\S2  V 

mit  einem  reinen  Gefäss  geschöpft  hat.  so  ^ZWZ'  ühz'  "»E  h";  r^S  "T  C^n2%S'  bhr,  n^ZI  lE'i:*^**^ 

ist  es  unrein.  Wenn  unreines  Wasser  hinein-  i5  p::'2  12*1  N^C*  "E  b';  r^S  lEUtt*  -2\S  ]*>'Cw  *2~ 

gekommen  und  ein  Laib  von  Hebe  hinein-  rcn^'?  Z~r2'^hr^''h^,  nhr,'? 

gefallen  ist,  so  ist  es,  wenn  man  ihn  darin  Nt:ü  ~rt:' tpZE  s'^w  rVÄ'ir,"''^  jr.::  r]b';i2b  VI 
abgespült  hat,  unrein,  und  wenn  man  ihn  T.Ti:  T.li:  •'':'22  »S^2T  N::"l:  r.rttVTr.*i2  ̂ ^-t2  ."im 

nicht  darin  abgespült  hat,  rein.  R.  Simon  n^in'Z'  "S  b';  r,S  ~^'r>r:  bu  -22  '?E:*  S2t:  TM^Z' 
sagt;  er  sei  unrein,  einerlei  ob  man  ihn  ab-  20  '<^r;  x'^:^  -«.i.Tl:  Tni:  rrZ".  Ni^t:  ̂ '"22  n'ts  T.-ü 
gespült  hat  oder  man  ihn  nicht  abgespült  ||  hoü  ...  iSe:  -  M  7  \\  «cts  'S3:  ...  «Sei  -  M  6 

hat\                                                                              M  11    II    n  -  VM  10    II    n  ■+  P  9     |'     c  —  M  8 

IV.  Wknn  ein  Toter  hineingefallen  oder  .1  +  S  14  ||  1  -f  S  13  ||  n^v  P  12  ;,'  o'aj  S  .]"=j 

ein  Unreiner  hindurchgegangen  war,  und      H  <^='^='='  =^^0  +  M)  15    ||   niipai 'cetr  mx'san  ̂ ai  M 
,  f     •      n    •  j  .1  1     ..  19    II    K'n  4-  M    18        >3a  —  VxM   17    ||   ins  +  M   16 
darauf  ein  Reiner  davon  getrunken  hat,  so  „  '  ' 
ist  er  rein  .  Einerlei  ob  Grubenwasser,  Brun- 

nenwasser, Grabenwasser,  Höhlenwasser,  lierabgeflossenes' Wasser,  nachdem  es  [zu  flies- 
sen]  aufgehört  hat,  oder  Tauchbadwasser,  wenn  es  keine  vierzig  Seäh^sind:  solange  es 

regnet,  sind  alle  rein'°,  hat  es  zu  regnen  aufgehört,  so  sind  die  nahe  der  Stadt  oder  der 
Landstrasse  befindlichen  unrein,  und  die  fernen  solange  rein,  bis  die  meisten  Menschen 
da  zu  verkehren  angefangen  haben. 

V.  Wann  werden  sie"wieder  rein?  Die  Schule  Sammajs  sagt,  wenn  mehr  [Wasser] 
hinzugekommen  ist  und  sie  überfliessen,  die  Schule  Hilleis  sagt,  wenn  mehr  hinzugekom- 

men ist,  auch  wenn  sie  nicht  überfliessen,  und  R.  Simon  sagt,  wenn  sie  überfliessen",  auch 
wenn  nicht  mehr  hinzugekommen  ist.  Sie  sind  tauglich  für  die  Teighebe'^und  damit  die 
Hände  zu  waschen*. 

VI.  HÖHER'^als  dieses  steht  das  herabgeflossene  Wasser,  solange  es  [zu  fliessen]  nicht 
aufgehört  hat.  Hat  ein  Unreiner  davon  getrunken  und  darauf  ein  Reiner  davon  getrun- 

ken, so  ist  er  rein.  Hat  ein  Unreiner  davon  getrunken  und  darauf  jemand  davon  mit  ei- 
nem reinen  Gefäss  geschöpft,  so  ist  es  rein.  Wenn  ein  Unreiner  davon  getrunken  hat  und 

ein  Laib  von  Hebe  da  hineingefallen  ist,  so  ist  er,  auch  wenn  man  ihn  darin  abgespült 

hat,  rein.  Hat  man  davon  mit  einem  unreinen  Gefäss  geschöpft  und  darauf  ein  Reiner 

davon  getrunken,  so  ist  er  rein.  Hat  man  davon  mit  einem  unreinen  Gefäss  geschöpft 

7.  Dies  bezieht  sich  wol  auf  alle  3  Fälle.  8.  Aus  einer  Höhe  in  eine  Tiefe.  9.  Die  zu  einem 

Quellbad  erforderlich  sind.  10.  Es  wird  nicht  angenommen,  ein  Unreiner  habe  aus  ihnen  getrunken. 

11.  Wenn  sie  unrein  geworden  sind.  12.   Wenn  nur  etwas  Wasser  hinzugekommen  ist.  13.   Cf. 
Num.  15,20.  14.  Für  rituelle  Zwecke.  15.   Hinsichtl.  der  Reinheit. 

142« 
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|'na2'°»SCt2  hzn  I^Il'^SCt:  '?zn  rr'ZnZ  ]'".w  »S!;::jf  den  wird,  so  ist  alles  unrein,  wenn  in  der  Ku- 
:S2*i:  hz~  fe,  alles  unrein,  und  wenn  im  Zober,  alles 

^JS^t:*  Dnr"c'2i-  nrji  piiT^  ]^h^y;r\  ]^2"VUl  unrein. 

D''2"in  mü'l  j-IXI^n  ■'ins'?wrT'n\";  mC'l"i''Ti*i;r;  \'III.  [Dkr  Raum]  zwischen  den  Press- 
n''2"''?2  ITI  Z\S*i'Vnr;  CCJr:  CZ-rrj' pT2  \1C\V  5  walzen  und  den  Trestern  gilt" als  öffentli- 

l-'Tinii  im  ]2::^  \";  '?w  inw''|CT2  hp'•;n^  n:  'rü'V'lzn  dies  Gebiet;  der  Weinberg-  vor  den  Winzern" 
it2'?in  \S  C'in  l'J'j;  CX' '?r"iX"'''C  "»c:! '?D' ]nw' pri  gilt  als  Privatgebiet  und  hinter  den  Win- 

;  VI  "in:."  nhM^'b  pru 'uN^^CIN  "»CV  ''n  j^cni  zern  als  öffentliches  Gebiet,  jedoch  nur  dann, 

-  M  37  II  1  +  M  36  II  pcn  '03i  M  .1  -  P  35  ̂ ^'e""  ̂ ^^^  Menge  da  hineingeht  und  dort  hin- 
39  II  'S13  »:dS  013  S  .D'3-in  ...  bi3  -  M  38  ||  j'n  ausgeht".  Die  Geräte  im  Pressraum,  in  der 
II  Stf  +  B  41   II  'vu  in«'?  S  40  ;|  y'TMthcy  »"ni  —  P  Kelter  und  der  Presskorb,  wenn  sie  aus  Holz 
-  SM  44    II    «inc  BP  43     11     njm  M  .1  -  SP  42  ̂ ^^^^  trockne  man  ab  und  sie  sind  rein;  sind 

'                             11          1          1  gjg  ̂ ^g  Bast,  so  muss  man  sie  volle  zwölf 
Monate  alt  werden  lassen  oder  mit  heissem  Wasser  abbrühen.  R.  Jose  sagt,  hat  man  sie 

in  einen  Stromstruder^gelegt,  so  genüge  es. 

-&-v<- 

nn'w'  C\s*;y^!2'ir:3  'hyr^b  ir  msii:?22  m'?>'0  tZ^I^S  ̂ ^R^^  Wasseransammlungen  gibt  es  sechs 
"^bzz  nSci  »S^iLi  rinD'\s:;'L2  TI.Ti:  -nD'l'N:^^  P^^l  10  ̂aU  Abstufungen',  eine  höher  als  die  andre. 

n*»!-  Z»S  njiTin  '?'l:*  "I2r"?2:i  X:;^  nntr  S*:^::  rnnD      Gruben wasser'.  Hat  ein  Unreiner  davon  ge- 
:~1~t3  n"^!'  isb  CS"!  NJ2l2  trunken  und  darauf  ein  Reiner  davon  ge- 

^bzz  ühri  sat:  TuTi:  nnt:"l  NGU  ""^22  n'?:^  n  trunken',  so  ist  er  unrein'.  Hat  ein  Unreiner 

SP  3    II    D'aa  S  .]"3:i  M  2    II    iTo  nSyaS  m  +  VB  1      davon  getrunken,  und  darauf  jemand  davon 
.3  +  P  5    II    nonnn  n«  Sdibi  +  M  4    ||    1  —      mit  einem  reinen  Gefäss  geschöpft,  so  ist  es 

unrein.  Wenn  ein  Unreiner  davon  getrunken 

hat  und  ein  Laib  von  Hebe  darin  hineingefallen  ist,  so  ist  er,  wenn  man  ihn  darin  abge- 

spült hat,  unrein',  und  wenn  man  ihn  nicht  darin  abgespült  hat,  rein". 
H.  Hat  man  davon  mit  einem  unreinen  Gefäss  geschöpft  und  darauf  ein  Reiner  da- 

17.   Hinsicht!,  der  Unreinheit;  vgl.  ob.  S.  1119  Z.  13ff.  18.  Soweit  er  noch  nicht  abgewinzert  ist. 

19.  Unbeschränkt  auf  diesem  Teil  des  Weinbergs  umhergeht.  20.   In  dem  sie  durch  die  Kraft  des 

Wassers  gut  abgespült  werden;  vgl.  Bd.  VII  S.  1042  Z.  22.  1.  Der  Verunreinigungs-  u.  der  Reinigungs- 

fähigkeit. 2.  Nicht  geschöpft,  auch  kein  Quellwasser,  sondern  durch  den  Regen  angesammelt.  3. 

Es  mit  dem  Mund  od.  der  Hand  berührt.  4.   Er  kann  einen  Tropfen  getrunken  haben,  den  der  Un- 
reine hineinfallen  Hess.  5.  Weil  man  damit  bekundet,  dass  dies  erwünscht  ist.  6.  Das  Wasser 

an  sich  ist,  solange  es  am  Boden  haftet,  nicht  unrein. 
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rein,  brauche  man  nicht  neben  ilinen  zu  ste-  «^  IICJ^  "t;; 

hen.  bis  sie  untergetaucht  sind.  n^I  nsiK  '^'J  rrC'Cr.  pVc^^CI  p  jr.'jn  IV 

I\'.  Tut  man  (die  Trauben)  hinein  aus  cn^2  \n:  C«i  rnini:  cn-I  i^:  Z^-^'S  'Xt'-
 

den  Kürben  oder  aus  dem  Trockenhaufen'  5  r.'SSC  zn-  \n2  C^-.^l«  ̂ S";  r*2  ;N::r:**r'S!:-J 

auf  der  Erde,  so  tue  man  dies,  wie  die  Schule  ̂ U  r.u'Z'ir.  p  \22';'  jC  r.-nc2  T.::«"  'J-i:-:- 

äammajs  sagt,  mit  reinen  Händen;  liat  man  ;r':  za^rn^rn\l  Z^i'2  ]m:  NTtT  ̂ v^-  ':'rr,  z— ; 

sie  mit   unreinen   Händen   hineingetan,  so  :;S-t:  n*S2t:  Z^"!*; 

hat  man  sie  unrein  gemacht;  die  Schule  r.s  rzns  '"-•  nz'w-zr.  pi  Z^'?Z-  jZ  -^«'""J^' 

Hillels  sagt,  man  tue  sie  auch  mit  unrei-  lo  ]!:  .-THt:  r:r,  rr.  rzh  n^£i::zi  rv;p:2Ztt'"^r  '"V 

nen  Händen  liinein,  sondre  aber  die  Hebe  ZN'^'t^n^  rr:  ̂ :zz  ̂ £:i"z^^>'  ̂ 'J  ncU'Zn  ]Z-  'C^vr 

ab  mit  reinen  Händen.  Wenn  aus  dem  Kü-  *:zz  'hi:  SZZ  zmn  *,'?  ̂ N  ZN^-i^-tt  Zn'n  lS  Ü^ 

bei  oder  aus  dem  Trockenhaufen  auf  einer  -.n^  -nnti  ]r,21  r.i'^ZZ  -:SZ-  Z'pz  pmi^Z^z:;' 

Hlätter[unterlage)',  so  stimmen  alle  überein,  ruiu:  ':'Z'ii-'"r^'^  'H'^'ü  \V2'Z'  SZC  .Ti^ZZZ 

dass  man  sie  mit  reinen  Händen  hineintun  i5  ir^'J^zri 

müsse,  und  dass  man  sie,  wenn  man  sie  mit      -Tr,:!""!!!"  r£"^'  by  "IZIZI  tZ"!;'  r,^rz'  ̂ :2  VI 

unreinen  Händen  hineintut,  unrein  mache,      yz^'r^^n  üh  p£Z  T.z'?  rr;Kn  pEZ  V£z"NT,^-J 

V.  ISST  man  [Trauben]  aus  den  Körben  :v~]l 

oder  aus  dem  Trockenhaufen  auf  der  Erde,      ]'?1Z  nrrS-.Z  ]'-Z'  a'J'2:"VZn  TN  r)*?",!.!  VII 

so  ist,  auch  wenn  sie  gespalten  sind,  und  in  20  ]ZTz'°'rZ\sr,r,l-t:i'?in  ."SZZ  S%"ir.:r,nXZn*.SZi; 

die  Kelter  tropfen,  die  Kelter  rein;  wenn  aus  Nüz:i'YnZZ  T^T.'  n\-i"r,nS1  nns  bzz  r,'?^T  »Slnü' 

dem  Kübel  oder  aus  dem  Trockenhaufen  HTZ'  ]ZT2  \nz\S  iz'?Z  nSZC  S\-;"jr;Z  nnXZ  ]ni:- 

auf  einer  Blätterfunterlage],  und  eine  ein-  nzZZI  pT.Z  ~\-l  pT.Z  s'?!  ."ZZZ  iN'',-ZZZ  n'?!  pm^ 
zelne  Beere  hineinfällt,  so  ist  sie,  wenn  [die  4-  vsb  .1  +  m  15  ||  S'aa'c  S  14  ,,  ly  —  p  13 

Beere]  einen  Verschluss  hat',  rein,  und  wenn  ny  on'Sj?  nisyS  7-is  \nh  imna  (ck  —  S)  ch  -ik  ]v;ov  n 

siekeinen  Verschluss  hat,  unrein.  Wenn  ihm  ||  r«OL'  P  18  |I  p  i«  M  17  !  ]'k  S  16  '  iSisb'c 

Trauben'-heruntergefallensind  undersieauf  Ih  "  «?  21  |I  nierny  ]m  -pua  S  20  ||  ,r:  cstr  S  
19 

f      .         c.   11    ■■  ^  i,    «-  •    ̂       •  +    M  24      II     DK   —    S  23      ,       nints   ...    =k    —   P  22 
emer  freien  Stelle  gepresst  hat,  so  smd  sie,  ̂ 7  ||  ,  _  p  26  ||  nv»=.o  '.:  trK.  S  25  ||  n,«=.. 
wenn  genau  in  Eigrosse,  rein",  und  wenn  m  .i  -f-  S  29  ,|  ipec  -  SM  28  ||  vb  imo  M mehr  als  in  Eigrosse,  unrein,  denn  sobald  bh  hzn  -\-  VB  31  ||  tiok  +  M  30  |i  y^vrt  -2:1 

der  erste  Tropfen  austritt,  ist  er  durch  das  il  ob  n=''2  K'n(i)  M  33  ||  pcn  'a:i  M  .1  -  vSP  32 

eigrosse  Quantum  unrein.  
•'"*  ~~ 

VI.  Wenn  einem, 'als  er  am  Rand  der  Kufe  gestanden  und  gesprochen  hat,  ein  Spri- 
tzer aus  dem  Mund  gespritzt  ist,  und  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  die  Kufe  erreicht  hat  oder 

sie  nicht  erreicht  hat,  so  ist  sie  bei  diesem  Zweifel  rein. 

VII.  Wenn  man  die  Kufe  ausschöpft  und  ein  Kriechtier  im  ersten^gefunden  wird,  so 
sind  alle  unrein,  und  wenn  im  letzten,  soist  dieses  unrein  und  alle  übrigen  rein.  Dies  nur 

dann,  wenn  man  mit  den  einzelnen  [Gefässen]  ausschöpft,  wenn  man  aber  mit  einem  Zo- 

ber ausschöpft"und  in  einem  von  ihnen'^ein  Kriechtier  findet,  so  ist  nur  dieses  unrein". 
Dies  nur  dann,  wenn  man  untersucht  und  nicht  zudeckt"oder  zudeckt  und  nicht  unter- 

sucht, wenn  man  aber  untersucht  und  zudeckt,  und  ein  Kriechtier  in  einem  Fass  gefun- 

7.  Die  man  also  nicht  zum  Keltern  gesammelt  hat  u.  die  daher  für  die  Unreinheit  nicht  empfäng- 

lich sind  (vgl.  Bd.  I  S.  354  Z.  15 ff.),  die  man  aber  nachträglich  dafür  verwendet.  8.  Der  ausfliessende 

Saft  ist  dann  erwünscht.  9.  Ein  Teil  vom  Stengel  noch  daran  sitzt,  sodass  die  Flüssigkeit  nicht  aus- 

läuft. 10.  Die  durch  das  Anfassen  unrein  geworden  sind.  11.  Der  Kelter,  wo  keine  andren  Trau- 

ben sind.  12.  Beim  Austreten  des  verunreinigenden  Tropfens  fehlt  vom  erforderlichen  Quantum.  13. 

Der  abgefüllten  Gefässe,  nachdem  mehrere  abgefüllt  worden  sind.  14.  Und  in  die  Gefässe  hineingiesst. 

15.  Das  Kriechtier  war  wahrscheinlich  im  Gefäss.               16.   Die  einzelnen  Weinkrüge  beim  Abfüllen. 

Talmud  Bd.  IX  1*2. 
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m~l2  u\"iv'?  S"nD"|^2  Si*:23  *v;2  ü'pa  nV.s*  N212  j\S      Stelle  der  Berüliruno^  unrein.  Wird  es  zwi- 
Nid.4356a {.{^•♦j:  x:2ü  *^n  ]I2>'C2  SÄ^J  1"ni2  iCVCn  ;;2  Nä2j      sehen  der  Wand  und  den  Oliven  gefunden, 

^2iy  niini:  Nmna"n'»^i:'2  p1  C*n^Tn"'^2j  h'J  T^MU      so  ist  es  rein;  wird  es  auf  dem  Dach"gefun- 
linS'^ÄC  n^wT  mXC'i:n      den,  so  ist  der  Bottich  rein,  wird  es  im  Bot- 

.nmno  SM  29    II    n  -  S  28    j    n  +  S  27      tich  gefunden,  so  ist  das  Dach  unrein.  Wird 

ein  verbranntes  [Kriechtier]'auf  den  Oliven 

gefunden,  ebenso  ein  zerfetzter  Lappen",  so  ist  es  rein,  denn  bei  allen  Unreinheiten  richte 
man  sich  nach  der  Zeit  der  Auffindung. 

  ^   

Zehnter  Abschnitt 

Nci:  -\zr\  n-:  isin  i\s!2  "'ZI  ditis  c\sc'l2 

siS ENN  jemand  den  Pressraum  hinter  den 
Pressern  abgeschlossen  hat  und  durch 

uN  laiN  i'yCü*  ■'21  "iint:  12"  n'2  laiS  m}'*'  ̂ 2"l  Auftreten' unreine  Geräte'  sich  da  befinden, 

12.1  n''2  i~yc\s:2i:  CST'NSü  121";  n'*2  \~b  \''^\^~n  so  ist,  wie  R.  Mei'r  sagt,  der  Pressraum  un- 
i"'Sw*'{<'?N  Z'iSC'ii'riS  ̂ j£0  "»21  ̂ Dl^  ̂ 21  1"2X  TinL]      rein;  R.  Jehuda  sagt,  der  Pressraum  sei  rein. V  .... 

:l2D^"2  |\s*\"^2  l'isn  ""GV  10  R.  Simon  sagt,  halten  diese  sie  für  rem,  sei 

]^Nl2t:  ppti'SI  j-SiVI  i"'2:2J  vriw   pn2n  II  der  Pressraum  unrein,  und  halten  diese  sie 

12::"'t:*  •'12  2^"l''T'?''i"'p•k^•a  ]^2  Z""  es  IZn  n'^Z  '[\n2  für  unrein,  sei  der  Pressraum  rein'.  R.  Jose 
Cni12m  ]m2n  pT-ü  l*?«  nn  ]-,N2' cn'''?:"!  r\a  sprach:  Man  hat  sie  ja  nur  deshalb  als  un- 

p1  ly;::  üb  l!2l'?  ptiNJ  uiT'ja'?  nsiiltS  nsi':::!:*  rein  erklärt,  weil  die  Leute  aus  dem  gemei- 

Ber.62äC'':i£in2.~n''2nn£'?]'in'''c\s*i"i"'°ir;"':"'2C''ripü\~i2' 15  nen  Volk  in    [der  Verunreinigung  durch] 

j-'lina  vri""!  ip"'m'  m;22  l>'"imril3  ]m  -n;."!  ""linah  Schütteln  nicht  kundig  sind. 
:  jSTi  Nn^w*  ''12  "Tj;"  II.  Wenn  die  Presser'im  Pressraum  ein- 

"iycnnVw"l'?p^32riü' p^2  ]^Ti'i2~1pll2nin  und   ausgehen   und   unreine   Flüssigkeiten 

]~'''7y  Tiay'?  "J"*TA'""iaiS  "*D1^  ''21  l^SS  "'2"1  ̂ 121  VI  darin  sind,  so  sind  sie,  wenn  zwischen  den 

^"^    ij    -nS  -   M  3     ]    T  _  s  2     '\\    '3B0  VSB  1  Flüssigkeiten  und  den  Oliven'  soviel  Zwi- —  M  7    II    nnS  BP  6    II     ':ed  +  SM  5    ||    ni«sü  schenraum  ist,  dass  ihre  Füsse  am   Boden 

—  MIO    II     yiv  -  S  9    II    -rnn  VSM  8    ||    pwa  wieder  abgetrocknet  werden,  rein.  Wird  vor 
.inS  iniHD  Dx  +  P  12  i  t;  -  S  11  !|  y^^  ̂ ^^  Pressern  oder  den  Winzern  eine  Unrein- 

heit gefunden,  so  sind  sie  glaubhaft,  wenn  sie  sagen,  sie  hätten  sie  nicht  berührt,  und 

ebenso  die  Kinder  unter  ihnen.  Sie  sind,  wenn  sie  aus  der  Tür  des  Pressraums  hinausge- 
hen und  hinter  einer  Stein  wand  austreten,  rein.  Wie  weit  dürfen  sie  sich  entfernen  und 

rein  bleiben?  —  dass  man  sie  noch  sehen  kann. 

IIL  Hat  man  die  Presser  und  die  Winzer  in  den  Raum  der  Höhle' gebracht,  so  ge- 
nügt dies  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Jose  sagt,  man  müsse  neben  ihnen  stehen,  bis  sie  unter- 

waren u.  wieder  binaufgele.tjt  worden  sind,  einzeln  aber  nicht  eigross  sind.  21.  Wenn  man  aus  dem 
Bottich  einen  Teil  aufs  Dach  zum  Trocknen  gebracht  hat.  22.  In  diesem  Zustand  nicht  mehr  verun- 

reinigend; vgl.  S.  898  Z.  11  ff.  1.  Vgl.  S.  730  N.  203.  2.  Von  den  Pressern  zurückgelassen.  3. 

Sie  haben  sie  sicherlich  nicht  mit  andren  Dingen  in  Berührung  gebracht.  4.  Die  rein  sind  u.  barfuss 

arbeiten,  sodass  ihre  Kleidung  von  der  unreinen  Flüssigkeit  auf  der  Erde  nicht  berührt  wird;  der  Körper 

wird  durch  eine  Flüssigkeit  nicht  unrein.  5.  Die  sie  mit  den  Füssen  treten.  6.  In  der  das 
Tauchbad  sich  befindet. 
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IV.  WRR  nijt  seinen  Oliven  fertig  ist     ̂ jvyr:j:n^  nnx  .-£ip'i'"C^'<1'n''^^«''Q''J"°IV       h««»' 

und  einen   Korb  zurückgelassen  hat',  gebe      ns  ̂ ^  T*?!^  12*.X  min^  ̂ ZT  -,\s*2  «:^  *-.:i  ]r,zn 

ihn  einem  arnien"Priester   -  Worte  R.  Mei'rs.  : r,';h  H'jri  "S'S  \r;:2V  ̂ 21  1^2  nrESn 

R.  Jehuda  sagt,  er  übergebe  ihm  den  Schlüs-      ü^rzh  ]^m:ir.^a*  ̂ :ir':'-J-  r£^:;' Z\-*T  n^jsn  V 

sei  sofort";  R.  Simon  sagt,  innerhalb  eines  s  z^-,c\S 'S^ttT^I  znSc-C  :rr,C^a- i^'S'::*: '.^S  ̂-,n 

Stundentages".  c\n^T  viv2r:  z^^Z'Z'.-:  i:\s  z^-,:::n  '?''.-:  r^z";^Tjr^3 

V.  Hat  man  die  Oliven  in  die  Stampfe  :]XC^*^  r.\s-:*.:  z^t^Z 

zum  Weich  werden  getan,  damit  sie  leichter      r-^S  =n"|n  '.'^'SS  Z'.r,:h  ::z  vr^fpr^'Z'  \I 

zu  zerstampfen  seien,  so  sind  sie  empfang-     ::'?  jn^vn'?  l'rr;^  ̂ pb^'J^n^ZZ  ]:n:  pnC'I'.c  i:\x" 

lieh,  wenn  aber  zum  Weich  werden,  um  sie  zu  lo  j:r:  ;^-«Ti::  iSx  ̂ -in"2nr,2^C-  \s"'-,-?*a*":;2  ]:n:" 

salzen,  so  sind  sie,  wie  die  Schule  Sammajs      ins  uipsS  ZZ>'^^'^Z'  TJ  IS  "::  ns  -.r:*^'^'^'  ":>•  r,^22 

•  sagt,  empfänglich,  und  wie  die  Schule  Hil-  :p-^T-2  ;:\S 

lels  sagt,  nicht  empfänglich.  Wer  Oliven  mit      p»;  z^tZ  'yZ'  :s  ins  12  ].-2  b^^Z'^b  nyi  VII 

unreinen  Händen  spaltet,  macht  sie  unrein.      r^z"rr-l2Z   -Zn-Z'^   .-S2*i22  M^'p  Z^-iC\s-  \s::-J 

VI.  Legt  jemand  seine  Oliven  auf  das  i5  iBin  -,!21N  -DV  ̂ 2T  -S":"l:2  nsn^  r^S  C^-,2'N  hbr> 

Dach,  damit  sie  eintrocknen,  selbst  eine  Elle  :  ,-;s::^t:2  IZ'  n^zb  yb::z^"rlZr:z  b'Z?  n:2n"',p2 

hoch",  so  sind  sie  nicht  empfänglich;  wenn  2:pC  »S\^  S-^'l:  i\S*  Z^rnz  ü'^iyz'  p^tt'.-;  "VIII  »'•«s" 

er  sie  aber  ins  Haus  legt,  damit  sie  mürbe  ^zfby  SÄS:  NC*l2  '?2-  -Sr.S  'p'Z'l  .IN"  ü.x""i>"3 

werden,  und  sie  später  auf  das  Dach  brin-  j;:i:  n^n  2.s"i:v;:  s''  lai'?  Z-^n^zn  *^S"^*'  Z^by'n 

gen  will,  oder  wenn  man  sie  auf  das  Dach  20  :S2i:  .-■',"VJ2"''.'"^2S  C1S2 

bringt,  damit  sie  mürbe  werden,  oder  um  sie      Sü^  -"^"'222  >'":  Sl."*  ;"'"'ir,2''''2:  b';  Si'S:  IX 

zu  öffnen,  so  sind  sie  empfänglich.  Legt  er  r;i"'222  yru  SVn'y-'S  ':*;  r|S  C"'"ir,£''''2:  '■"J  Z^irS" 
sie  ins  Haus,  bis  er  sein  Dach  gesichert  hat,  sm  11  i;  c-ni33  VB  .v>r^D2  P  10  ji  'n«S  VSM  9 
oder  bis  er  sie  nach  einer  andren  Stelle  brin-  iSn  ̂ ^r\  SM  14  ||  S;«  +  S  13  ||  stt  vS  12  ||  1  + 

gen  kann,  so  sind  sie  nicht  empfänglich.  —  S  17     ||    ik  -f-  M  16     ;    ny  +  B  15     j]    'traio 

VII.  Will  er  davon"' eine  Pressmenge      20    H    nnSa'ci  -j-  S     IQ    ü     e^c.«,  M  I8        ik  ipW 

oder  zwei  Pressmengen  entnehmen'',so  kann 
er  sie,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  in  Un- 

reinheit entnehmen,  muss  sie  aber  in  Reinheit  zudecken'*;  die  Schule  Hillels  sagt,  er  dürfe 
sie  auch  in  Unreinheit  zudecken.  R.Jose  sagt,  man  dürfe  [sogar]  mit  Aexten  aus  Metall 

herausgraben"und  in  Unreinheit  in  den  Oelpressraum  bringen' . 
VIII.  Wird  ein  Kriechtier  in  der  Oelmühle  gefunden,  so  ist  nur  die  Stelle  der  Be- 

rührung unrein;  ist  aber  soviel  Flüssigkeit  vorhanden,  dass  sie  fliesst",  so  ist  alles  unrein. 

Wird  es  auf  den  Blättern"'gefunden,  so  sind  die  Presser  zu  befragen,  ob  sie  sagen,  sie  hät- 
ten es  nicht  berührt  Hat  es  den  Olivenhaufen  berührt,  wenn  auch  nur  wie  eine  Gerste, 

so  ist  er  unrein. 

IX.  Wenn  es  auf  Brocken'^gefunden  wird  und  in  Eigrösse  berührt,  so  ist  [alles]  un- 
rein; wenn  auf  Brocken  über  Brocken,  so  ist,  auch  wenn  es  in  Eigrösse  berührt,  nur  die 

9.  Ihn  nicht  zu  den  andren  geworfen  hat,  damit  er  nicht  verunreinigungsfähig  werde,  um  von  die- 

sem die  Hebe  in  Reinheit  abzusondern.  10.  Ebenso  jedem  andren  Priester,  nur  handelt  es  sich  bei 

einem  Korb  um  eine  ärmliche  Gabe.  11.  Nach  dem  Einbringen  der  Oliven,  damit  niemand  heran- 
komme u.  sie  unrein  mache.  12.  Vgl.  S.  703  N.  5.  13.  Sodass  die  unteren  der  Luft  u.  der  Sonne 

entzogen  sind  u.  feucht  bleiben.  14.  Vom  Korb  mit  den  für  die  Unreinheit  noch  nicht  empfänglichen 

Oliven.  15.  Um  sie  sofort  zu  verarbeiten.  16.  Sie  vor  Unreinheit  schützen,  da  sie  nunmehr  ver- 

unreinigungsfähig sind.  17.  Auch  alle  im  Korb  befindlichen  Oliven,  solange  sie  durch  die  Absicht, 

noch  welche  hinzuzufügen,  nicht  verunreiuigungsfähig  sind.  18.  Und  so  das  Kriechtier  u.  die  Oliven 

durch  die  Berührung  verbindet.  19.  Die  zum  Bedecken  der  Oliven  benutzt  werden  u.  für  die  Unrein- 

heit nicht  empfänglich  sind.              20.  Einzelnen  Teilchen,  die  vom  zusammen gepressten    Haufen  abgefallen 

|l  2i  S  23     !;    1  +  S  22     ||     n  —   M  21     \\     ̂\^^T\^  M 

.-;i\:u  S  26   |1  ]nnD  VSB  25  ||  m;'r=  V  .mycs  S  24 
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-p^CTD*  ]vr  ]\s*a:2'Yp*^*'^  '^^^^  ̂ ^'^  ̂ p^  ̂ ^  ^^-  Ein  Stock  ganz  mit  einer  unreinen 
Ij;  cnOIN  □■•Drm  VB'I-^  ̂ 2-1  >n2"t  min'^  mp^y      Flüssigkeit  bedeckt  wird,  sobald  man  ihn 

5;';*lp\s*'°n2ll2Mpü'!21Dn£D~Mipi:f:-''n^irnS  ^^2*k2^'J      mit  dem  Tauchbad    in   Berührung"  bringt, 
nNCIti'?  ni2n  I-nz'^-N,T".-nrii:'?  s'?!  HN::"!:'?  s"?  Iizn      rein  —  Worte  R.  Jehosuas;  die  Weisen  sa- 

: .TimIS'?'!  5  gen,  erst  wenn  man  ihn  ganz,  untergetaucht 

II  M>H  SM  30     II     (npraS  M)  29     |i     -«dü  -  M  28      Jiat.  Der  Strahl'^,  der  Ablaufund  die  [leichte] .  srs  S  31       Befeuclitung  gelten  nicht  als  Verbindung, 
weder  bei  der  Verunreinigung  noch  bei  der 

Reinigung;  [das  Wasser]  in  der  Vertiefung  gilt  als  Verbindung  bei  der  Verunreinigung 
und  bei  der  Reinigung. 

^* 

Neunter  Abschnitt 

M.,.2i»nj;''T  •ij?'iT"'C';::  n.sCVi:  j"''?2pa  \-i2"'S"2  DTI^I^S"  I^^ON  wann  an  sind  Oliven  für  die  Un- 
\SCtt*  r\^2  n^Tr" nSip"  n>n  x''  '?2S  pycn  IBllI  iJS  reinheit  empfänglich?  —  sobald  sie  im 
^S"I  n"'2'C''2'' "C'tD*  "V"!  "n^'^r  -1:21s  i'iV^ia'  "Z"!  Olivenbottich  schwitzen,  nicht  aber,  wenn 
121N  hi<''h^:  pl  nr^  -T  nC'^'k:*  Ti2nn"''k:':2  cn;:"!«'  sie  im  Korb  schwitzen'.  Dies  nach  der  Schu- 

:'i'''i2n2  C'iCIN  □^C2m  in2N':^t2  "ic:n:i*i2  10  le  Sammajs.  R.  Simon  sagt,  die  Dauer  bis 

^2S  np^h^  -o;  np^h  T\nv  '?2S  p1Da'7C5  na:  II  zur  Ausschwitzung' betrage  drei  Tage.  Die 
D"'2T  ■|'?''2S*  D:iX  in  nrZ'n:!  IX  '?2X  IpX  r\^^hb' l^n";      Schule  Hillels  sagt,  sobald  drei  aneinander 

C\s:::l5YPw^  ]"■''?>•  l'?£5:  pTHi:  J-'^'rV  C''2':'r;2  m2n'      kleben'.  R.  Gamaliel  sagt,  sobald  die  Arbeit 

m~L2  ;nc  XÄVh  Slicm  y;:^  Zip^  x'?X  XtiiS  j\S*      an  ihnen  beendet' ist,  und  die  Weisen  stim- 
p'^h];  l'?2y  |"'-,t:*212  l'?X  nri  ]r2x'?C  niDJI]  III         15  men  seinen  Worten  zu. 

1nt2!2  ■'iTV^s  ■'21  jnc  Xa^ni  b^^^n  i\S'ai2  j-'p'ja  II.   Wenn  man  das  Pflücken  beendet 

^n*!2ri  h';  ̂p''n:  x'?  il^Sw*  "'21  i:2X  i\SCt2:2  C^22m  hat,  aber  noch  zukaufen  wird',  das  Zukaufen 

XÄVi"  h]!  ipbn:  nl  '^?';^'^^-U  Xinü*  u\TT-  'p  H'^vn  beendet  hat,  aber  noch  zuborgen  wird',  oder 
:;\SC*l2:2  u"'::2n'l  1-12:2  1t;'"''?X  -21^  n2n  p  ihm  ein  Trauerfall,  ein  Hochzeitsmahl  oder 

II  piDoS  s  4  II  'IN  —  M  3  11  1  4-  M  2  i|  2  —  s  1  ̂ '"  Unfall  dazwischen  gekommen  ist*,  so 
8    II    (iStsa  P)  7    II    'xroa  —  s:\i  6    ||    nur   'ex  "si  5      sind  sie  rein,  selbst  wenn  flussbehaftete  Män- 

.1  —  S  ner  oder  Weiber  auf  ihnen  umhergehen.  Ist 
eine  unreine  Flüssigkeit  auf  sie  gekommen,  so  ist  nur  die  berührte  Stelle  unrein,  und  der 
aus  ihnen  austretende  Schleim  ist  rein. 

III.  Ist  die  Arbeit  an  ihnen  beendet,  so  sind  sie  empfänglich';  kommt  auf  sie  eine 
[unreine]  Flüssigkeit,  so  smd  sie  unrein.  Der  aus  ihnen  austretende  Schleim  ist  nach  R. 

Eliezer  rein  und  nach  den  W^eisen  unrein.  R.  Simon  sagte:  Sie  streiten  nicht  über  den 

aus  ihnen  austretenden  Schleim,  ob  er  rein  ist,  sie  streiten  nur  über  den  aus  der  Kufe' 
kommenden;  nach  R.  Eliezer  ist  er  rein  und  nach  den  Weisen  ist  er  unrein. 

der  Boden  gleichmässig  flach  ist.  14.    Dadurch  wird  das  unreine  Wasser  rein;  cf.  Miq.  VI, 8.  15. 

Der  laufenden  Flüssigkeit.  16.   Der  Wasserlauf  aus  einer  höheren  nach  einer  tieferen  Stelle.  1. 

Vgl.  S.  640  N.  16.         2.  Die  Krauchbar  u.  erwünscht  ist  u.  daher  für  die  Unreinheit  befähigt;  cf.  Makh.  1,1. 

3.   Infolge  der  Feuchtigkeit.  4.  Wenn  man  keine  mehr  hinzutun   will;  erst  dann  ist  die  Ausschwitzung 

des  Oelschaums  erwünscht.  5.   Und  in  denselben  Korb  tun.  6.  Sodass  er  vorläufig  die  weitere 

Verarbeitung  aufgeben  uiuss  u.  ihm  die  Ausschwitzung  nicht  erwünscht  ist.  7.   Für  die  Unreinheit. 

8.   Nach  der  Entfernung  des  Oels  aus  dieser  bleibt  ein  Schleim  zurück. 
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senrund'eh  ̂ .   .sen  findet,  offen  und  es     VKt3»2in'!n£i.s:{ei'?iy:-nnt2^v;:%s-i2imrE'V;: 

geschlossen  findet,  so  ist  es  rein;  wenn  ge-     iph  ̂2h^\^ ^2'-1:'.  z'2::"^^r:z'  j^r.-^-:  Z'IZr,'  a-l'^-l 

schlössen  und  es  offen  findet,  so  ist  es  nach      ̂ :n  ''S'  in^2  -jinS  r:2:r:r  j-Nn  =•;  rUi<  V 

R.  Meir  unrein  und  nach  den  Weisen  rein,      r=:rrJ^:£::-^-i:r,';.-irC.-2'lN'ur.I%s''',:;«^i"rS 

denn  da  waren  Diebe,  die  sich  überlegt  ha-  5  ir'S'IZ  s'?C 

ben  und  fortgegangen  sind.  CiS  ̂ n«^  nnvcn  bz  n^1'\lZ  r,:;s  bbz^Vi        p-«' 

V.  War  die  Frau  eines  Menschen  aus     ̂ ZM<h  m^":: 'Z-ü'Z' hz^"2hzr^Z'a^"-Z2'::"i';  ü^'^  " 

dem  gemeinen  Volk  in  das  Haus  eines  Ge-      r:S  ̂ £:S*  ̂ n;  ii-'Z  znxS  'Iir,^":*  i'J  -'.--JJ  ziN-^so" 

nossen   hineingegangen,  um  seinen  Sohn,      pnr  ̂ 21  mr,C  2^2^  NCt2  ̂ -r:*?  '.rn^yr.'?  v'?;'  zS'nV" 

seine  Tochter  oder  sein  \'ieh  herauszuholen,  lo  cs' ^^-•L:"Il:p^  r,:zvs  Z'^nh^vh';  Itt'n  SCi:-:  r::  ]Z 

so  ist  das  Haus  rein,  weil  sie  ohne  Erlaub-  ir.ZS'n*:  ]-^  ;\S1  nC'V^  j-lS  S**Ii'  N!:*l:  :-^>*.-l 

iiis  hineingegangen' war.  iTy^'^S  ̂ Zl  ü^ptt*22  in::'^:-   C^'^2"'^Tins  \'II        "-lo 
VI.  Sie  sagten  beim  Reinheitsgesetz  ]'<'?ZMi'  TS  ;^'?D'2  |\Sl"p,':S*2n  TS  ;\x::i:2  "CIN 

eine  Regel:  was  als  Speise  für  Menschen  be-  ns  ]^'?D121  ]\"S-^-  rs  |\s::'l:c  "^'S  ';'Z''r^  -n 

stimmt  ist,  ist  solange  unrein,  bis  es  nicht  i5  sSs*  "^Z  s"?!  12  nS  ■'.C\s*  rriv;  'HN  yr;^'^'  \^'^z:a- 

mehrals  Speise  für  einen  Hund  tauglich  ist,      p'?D'.£1  inN  jNSCi:::  u^^r,-;"mnN2"\s::-L::*i*  J^pS'C 

und  was  nicht  als  Speise  für  Menschen  be-     r:^^^*^:  ."rsi  "•:\s::::  »s^  -i\SC"i:c  -i'2:s  HT  m°nns  ?"•   ? 

stimmt  ist,  ist  solange  rein,  bis  man  es  für      npS'C1]'"V^'"2|'->-'"i'"="SL:pS%Tw  n2^-i>'\'III 
Menschen  bestimmt  hat.  Zum  Beispiel.  Wenn      r,":s-,t:"i"2  p'S  rr^' ZZ z" ri'ZT\~  C'^w  '{Clhrz  n£VL2 

eine-junge  Taube  in  eine  Kelter  gefallen  ist  20  irN''z\"'.w    TN   '."i^S  "DV   "Z"!  r'.S-L^Ä':   u\TwV' 
und  man  beabsichtigt  hat,sie  für  einen  Nicht-      n\~  ZS'  "pwü  r.Tii'n  vr,  ]Z  ZN  n'i'S  r*£-,2Ä2 

Juden"  herauszuholen,  so  ist  sie  unrein,  wenn      ic^S  SDlt  "'2-,rpt2*i'!2"'?T">nr!  \'";z  ".^'SN  '"Zy;  r^'Z'^ 

für  einen  Hund,  so  ist  sie  rein,  und  nach  R.  ITp^Z'^l  'rs  -.:"£'''?2\*< 

Johanan  b.  Xuri  unrein.  Hat" ein  Tauber,  ein  :,  ..^  _  s  n  ,,  n  +  m  12  „  |"di  mne  -  P  11 Blöder  oder  ein  Minderjähriger  dies  beab-  ij  'ynS  =tr'n  S  16  !;  i  —  S  15  n  sSd  h^nho  M  14 

sichtigt,  so  ist  sie  rein;  hat  er  sie  herausge-  20  ||  irm  M  19  ;]  nino  —  M  is  S  —  VS  17 

holt,  so  ist  sie  unrein,  denn  bei  diesen  ist  die  '  ̂  ~  ̂'^^  ̂ ^  H  P^^  ̂   ̂^  i!  "  —  S  21  ,  -nwa  M 
Handlung-wirksam  und  nicht  die  Absicht.  ,.r,  ̂ -, 

*»  .  .  .mE   VB   27      |:      '3X0 Vn.  Ist  die  Aussenseite  von  Gefässen 

durch  Flüssigkeiten' unrein  geworden,  so  macht  sie,  wie  R.  Eliezer  sagt,  Flüssigkeiten  un- 
rein, Speisen  aber  nicht  einmal  untauglich;  R.  Jehosuä  sagt,  sie  mache  Flüssigkeiten  un- 
rein und  Speisen  untauglich.  Simon,  der  Bruder  Azarjas,  sagte:  Nicht  so  und  nicht  so, 

vielmehr  machen  Flüssigkeiten,  die  durch  die  Aussenseite  von  Gefässen  unrein  gewor- 

den sind,  einmal  unrein  und  noch  einmal  untauglich.  Diese'kann  also  sagen:  Was  dich 
unrein  gemacht  hat,  macht  mich  nicht  unrein,  du  aber  hast  mich  unrein  gemacht. 

VIII.  Wenn  ein  Trog  einen  schrägen  Boden  hat,  und  der  Teig  oben  und  befeuchten- 

de Flüssigkeit  unten  sind,  so  werden  di-ei  Stücke  [Teig]  in  [zusammen]  Eigrösse'°nicht 

vereinigt",  zwei  aber  werden  vereinigt;  R.  Jose  sagt,  auch  zwei  werden  nur  dann  verei- 
nigt, wenn  sie  die  Flüssigkeit  zusammenpressen".  Wenn  aber  die  Flüssigkeit  steht'",  so 

werden  auch  senfkorngrosse  [Stückchen]  vereinigt.  R.  Dosa  sagt,  die  zerbröckelte  Speise 
werde  nicht  vereinigt. 

5.  Sie  getraute  sich  daher  nicht,  etwas  anzufassen.  6.   Der  sie  ungeschlachtet  essen  darf.  7. 

Die  Lesart  pinS  scheint  ein  Lapsus  zu  sein,  jed.  haben  sie  alle  bekannten  Handschriften  (Lowe,  Kaufmann, 

Cod.  M).  8.   Die  Geräte  nur  rabb.  unrein  machen.  9.   Die  durch  die  Flüssigkeit  unrein  gewor- 
dene Speise.  10.  Die  sich  auf  der  höheren  Seite  des  Bodens  befinden  u.  einander  berühren,  von  de- 

nen aber  nur  das  letzte  Stück  vom  Wasser  berührt  wird.  II.  Zum  verunreinigungsfähigen  Quantum; 

sind  sie  unrein,  so  übertragen  sie  nicht  die  Unreinheit  auf  das  Wasser.  12.  Wenn  beide  Stücke  so 

dicht  nebeneinander  sind,  dass  der  Tropfen  Flüssigkeit  dazwischen  gar  keine  Ausdehnung  hat.  13.  Dh. 
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rK"m'?j'?  nna'n  NM'J  I.YnrjlJIJ  D'«t:':ntt'  sSs"      Weisen  rein?  —  weil  Weiber  naschhaft  sind, 

:n'?w2!2  NNT  iTi  VT«'?  nriTZn  '?tr  rrnpn''      und  sie  verdächtig  ist,  den  Topf  ihrer  Ge- 

n  n«  -  M  37    il    in  -  SP  36    ||    ':ed  V  35      fährtin  aufzudecken,  um  zu  wissen,  was  sie 
.n  —  M      kocht. 

  <«$'   

38 

Achter  Abschnitt 

j^^ENN  jemand  mit  einem  Menschen  aus 
k^üi  dem   gemeinen  Volk   in  einem   Hof 

i^'SS  Ti'nz  z^^2  nrü'i  rinz  ]-",sn  cy  z*;  11 

T'Ci'  rjpi;:  T:r.  is"  ̂"r-i  Tr^Ä  n"2p*:2  nv;n 
jCTZ  "11:^2  "i-t:^  rn^n''  ̂ 21'|\s:2l5  iSs  nn  '?\n£  0  wolmt  und  im  Hof  Geräte  vergessen  hat, 
♦SOD  "lUnn  rs  "ir^lS  ''DV  "'m  '?\nD  T^Cä  rjpi:^  Sl~w'  selbst  Fässer  mit  festschliessendem  Deckel 

tcnsi:  niti*>  mz:  ."äTIO  iS  nw>;"'w  ty  oder  einen  Ofen  mit  festschliessendem  Dek- 

na  NC12  i\s:i*i2  i'isr;  C>'  '^'^S  c'pZ  Tpsan  H  kel,  so  sind  sie  unrein.  R.  Jehuda  erklärt  ei- 
pTüt:  nciinz  '721s  NTIw  r.Ta  es  Dltr^  ]\sr2ün  nen  Ofen  als  rein,  wenn  er  mit  einem  fest- 

^h  IDI3*  "l*:"l»S  "DV  ̂ 21  Dlia  ]\S*t:::  '?2.S  ni2  SO'O^^^  10  schliessendem  Deckel  versehen  ist.  R.Jose 

oma  I'SCIS  nÄÄlT'S'Hu  '(CtZ  Ci^Z  nS'''?^  .~2\"i  sagt,  auch  ein  Ofen  sei  unrein,  es  sei  denn, 

T-a  nrS':ri*y  "'S '?>' :]S  :]1C' i\s:2"2  n:;!;n' n:\s  zs'     er  hat  davor  eine  zehn  Handbreiten  hohe 
:  D"«'?>'2n      Scheidewand  gemacht. 

.SÄ!21  DT'2  "^'"Li  2?2  Nä:21  2V2  12San  HI  H.  WENN  jemand  einem  Menschen  aus 

inns'?^*  uT'Z  Ni'til  21^2  uV2  Ni'121  r;'?'»'?2  n'?"''^2  15  dem  gemeinen  Volk  Geräte  in  Verwahrung 

SJ212  inÄp:2  IN  nb^bn  vh';  ■n2*;^w"'?2  bhZn  nr  N!2lJ  gegeben  hat,  so  sind  sie  leichenunrein  und 
ITiM  mtt*"l21  jmri^  D''2"in  nVJl2  C"''?2  n*i21CTi  durch  Auftreten'  unrein;  kennt  dieser  ihn, 
]N"'2n'?  ']hr^  *i'?3J  im-ta  |1CD'!2  »im  CXV^N^'l:  dass  er  Hebe  isst,  so  sind  sie  rein  von  der 

«^2n'?  lS~1  jnS"  u>  Vw*  1112  ■jin'?  I^*?!  '?2:  2\SCl:  Leichenunreinheit,jedoch  sind  sie  durch  Auf- 

nj;ü'  i'isn  a>  mwn2  n^lnw  ':S0  sa*ia  IJ*?!;^  "522  20  treten  unrein.  R.  Jose  sagt,  hat  er  ihm  einen 
:r\na      Kasten   voll    Kleider  übergeben,  seien  sie, 

INÄ^I  bv;:  mn2  "iSi'^l  mrs  in"'2  ns  rr^^an  IV  wenn  er  drückend  voll  war,  durch  Auftreten 

1  jj  Q  _  s  3  ü  r+~M~2  Ü  S'riD  ...  1K  —  P  1  unrein',  und  wenn  er  nicht  drückend  voll —  M  7  II  1  4-  S  6  II  nvsin  IM  5  II  D«  +  SB  war,  gehängeunrein\  auch  wenn  der  Schlüs- 
M  10    II    inyir  SM  9    ||    'ya  i>a  'tüv  S  8    ||    c\tKt      sei  sich  in  der  Hand  des  Eisfentümers  befin- 

.1  — 

det. 

ni.  Wenn  jemand  etwas  am  Tag  verloren  und  am  Tag  gefunden  hat,  so  ist  es  rein; 

wenn  am  Tag,  und  nachts  gefunden,  nachts,  und  am  Tag  gefunden,  an  diesem  Tag,  und 

am  folgenden  Tag  gefunden,  so  ist  es  unrein.  Die  Regel  hierbei  ist:  ist  darüber  eine  Nacht 

hingegangen  oder  ein  Teil  derselben,  so  ist  es  unrein.  Hat  jemand  Kleider  [zum  Trocknen] 
auf  öffentlichem  Gebiet  ausgebreitet,  so  sind  sie  rein,  und  wenn  auf  Privatgebiet,  so  sind 

sie  unrein;  hat  er  sie  bewacht,  so  sind  sie  rein.  Wenn  sie  heruntergefallen  waren  und  er 

sie  holen  ging,  so  sind  sie' unrein.  Wenn  sein  Eimer  in  den  Brunnen  eines  Menschen  aus 
dem  gemeinen  Volk  gefallen  war  und  er  etwas  holen  ging,  ihn  damit  heraufzuholen,  so 

ist  er  unrein,  weil  er  eine  Zeitlang  im  Gebiet  des  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk  ge- 
blieben war. 

IV.  Wenn  jemand  sein  Haus  offen  verlassen  hat  und  es  geschlossen  findet,  geschlos- 

1.  Vgl.  S.  730  N.  203.  2.   Weil  seine  Frau  darauf  gesessen  u.  mit  dem   Deckel  auf  die  Kleider 

gedrückt  haben  kann.  3.  Vgl.  S.  710  N.  59.  4.   Wenn  er  sie  aus  dea  Augen  Hess. 
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lassen,  um.  es  zu  bewachen,  so  sind,  wenn  ;7trcri  C^SnKn  ]-K!fVn  THI  p:rJn  TK  HKn 

er  die  Hingehenden  und  die  Aus^'f henden  nzS^^sm  r^ZZtt'Cn  '^IS  ]\S!:'^  ;'r'r£"=-,n  ̂ S:i 

sehen  konnte,  Speisen,  Getränke  und  offne  r.sr  '^K  CSVp-'l-i:  h-rSi  i^CJf  ;^£p*2.-"D-",n  ̂ '^n 

Tongefässe  unrein,  aber  Lager,  Sitze  und  ̂ ^'2x'°^2'2  •."'ES'pSi'Vn  TN  N^'  \'Z:2:r,  rü  S^ 
mit  einem  festschliessenden  Deckel  versehe-  5  rx::'^:  .Zr,  TMZ 

ne  Tongefässe  rein;  konnte  er  aber  die  Ein-      CN  .s'!:'0  PM'  r^zr,  ']^^b"^c:z:u  ]^«2Jn  VI        "« 2«* 

gehenden  oder  die  Ausgehenden  nicht  se-      c^z::.-"!:^::«^^-.^*  *:=:=:"">21^r:2S:  v;  j-^V  S*^ 

hen,  so  ist,  selbst  wenn  dieser  geführt  wer-     Z'z::-  "h:"^  Clp^  n\s  x-t:  j\s  r.'zr,  y.rh  'z:z:z' 

den  muss  oder  gefesselt  ist,  alles  unrein.  CV,T£"c-n  ^^ri  \yz"2-:  l^-^ZW-^pS^'^-  ].-!  .--1 

VI.  Waren  Steuereinnehmer'  in  ein  lo  T^i"  ;'£,?*::" S*-  ̂ ^n  r\'C'Z'^^r^" r.'CZ':;^r>  ̂ Zt< 

Haus  hineingegangen,  so  ist  das  Haus  un-  iNSi:  ̂ zn  nZ'ü  IN  ̂ i:  CrTTV  ü'^  CN  Z'^r'n  Sr2 

cein.  Ist  ein  Xiclujude  mit  ihnen,  so  sind  sie  ̂ 21  ]^-\S'-,\s'"r-^-  ji^nz  V^Z  ra'  n>J2n  VII 

glaubhaft,  wenn  sie  sagen,  sie  seien  einge-  l^jn^tt*  tV  crc'S  Z^^zm  -"i:::  -^-,t;  jz  'r;bü 

treten,  haben  aber  nichts  berührt.  Waren  n^l-zr,  ]rZ'Z  1^^-*^'>'^D'  ij;  IX  cmn  IS  nneCH  iiN 

Diebe  in  ein  Haus  hineingegangen,  so  ist  i5  n-  Ss'.'^'^Z'.  J^nini:  v'?z"n.SZn  r;^  IT  n:a  1^'?Z  rs' 

unrein  nur  die  Stelle,  die  die  (Füsse  der)  :z-.:Z'Z'h -*r,  ̂ zhz -.-lü^'S 

Diebe  betreten  haben.  Was  machen  sie  un-  h'Cübiz  1Z^  r,S  ';>Z-fr-'^  rrr.':;  ̂ D  VIII 

rein?  —  Speisen,  Getränke  und  offne  Ton-  Z'^Zr^  i:22  j-'li-ilS  i\s*ri2  "[^TZ'  '-]irz  HT-'  ̂ Z"". 

gefässe,  aber  Lager,  Sitze  und  mit  einem  :]s''^izs''2  IZ*?  r,S  V'^n-i^nTn-t:  Vi^  vn  Z\s::t:2 

festschliessenden  Deckel  versehene  Tonge-  20  n'SCi:  Vi^  ̂ i^'°*S2t:j  üh^'  ̂ Jü  VT.'  "t:NC'  ̂ 2  by 

fasse  sind  rein.  War  ein  NichtJude  mit  ihnen  :riV:~u>'  CMTiD* 

oder  ein  Weib,  so  ist  alles  unrein".  :ri<'^'z:ra'^^'\';br,ta'T~^~z:z:z'rr^i<nlX 

VII.  H.\T  jemand  seine  Kleider  in  einer  rsi*:::  nNi'w'  rrz'ür,  ]Zl  -rz'r,r\  ̂ J'  rrzz  "ÄZ IZ^:; 

Fensternische  der  Badediener  zurückgelas-  ^Z1  ~C"i"in  ̂ 'Z'  ~-\ip  r~r\  C-'?";  m*"  nrT'Zri  TS" 

sen,  so  sind  sie  nach  R.Eleäzarb.  Äzarja  rein,  25  ]z  ̂T>*'\S*"'Z1  -CS  ]^^r:^^  C'CZm  SCt:^  SZ^-y 

und  wie  die  Weisen  sagen,  nur  wenn  [der  ]"'-i.-;*l::z  CCZ^l  S^i'Z'Z  SZ'pVzn  HS  ̂ :22 -ZI  s'7''2^ 
Hadediener]  ihm  den  vSchlüssel  oder  eine  Sie-  n  ,  _  j^j  14  pAs-.'nzn  V  .n  —  P  13  n  +  B  12 
gelmarke  übergeben,  oder  er  ein  Zeichen  da-  |j  n'aS  S  17  ||  i  +  S  I6  \\  ;«:rvn  rs  «Si  +  S  15 

ran  gemacht  hat.  Hat  jemand  seine  Sachen  lo^''  ;'J=w  r«  ''2«  "0:2:  kS  vsm  .iyj3  S-«  ic:23  P  18 

von  einer  Kelterung  zur  Kelterung  des  nach-  21  tdi  -31«  S  20    y    ,=,  +  s  19    i|    »-jiz  nh j   ,  ••   ,       1  •     1        •  24     II     n   +   BS  23     II    'triam  —  P  22     ||     n  -f  B 
sten  Jahres  zurückgelassen,  so  smd  seme     ,,„   ''      „  ;     '_ _     .  ^     \        ..„ -"  **  '  VB  26     II     'BO  I3in7  S  25     ||     ;n'nis  S  .;»^«mN  \  B 
Sachen  rein,  und  wenn  bei  einem  Jisraeli-  _|_  s  29  1;  mcm  P  28  ||  m«  -f  S  27  ||  i*?  — 
ten,  nur  wenn  dieser  sagt,  er  habe  darauf  bm  31  ||  n»  —  S  .vt  VP  30  ||  loi«  mim  n 

geachtet,  sie  zu  behüten.  S  34    ||    nty'»«  vsm  33    ||    tk  -   P  32    ||    1  + 

\'III.  Hat  [ein  Priester],  der  rein  war,  •^='*'^  ̂   •'*-= 
sich  des  Essens  [von  Hebe]  entsagt,  so  ist  er  nach  R.  Jehuda  rein,  weil  Unreine  sich 

von  ihm  fern  halten,  und  nach  den  Weisen  unrein.  W^enn  seine  Hände  rein  waren  und 
er  sich  des  Essens  [von  Hebe]  entsagt  hat,  so  gelten  seine  Hände  als  unrein,  auch  wenn 
er  sagt,  er  wisse,  dass  seine  Hände  nicht  unrein  geworden  seien,  weil  Hände  geschäftig 
sind. 

IX.  Wenn  eine  Frau  hineingegangen  war,  um  für  einen  Armen  Brot  herauszubrin- 

gen, und  beim  Herauskommen  ihn  neben  Brotlaiben  von  Hebe  stehen  findet,  desglei- 

chen auch,  wenn  eine  F^rau  hinausgegangen  war,  und  ihre  Gefährtin  Kohlen  unter  einem 
Kochtopf  von  Hebe  schüren  findet,  so  sind  sie  nach  R.  Aqiba  unrein  und  nach  den  Wei- 

sen rein.  R.  Eleäzar  b.  Pila  sprach:  Weshalb  sind  sie  nach  R.  Äqiba  unrein  und  nach  den 

7.  Der  Hausherr,  nach  andren,  der  Bewachende.  S.  Leute  aus  dem  gemeinen  Volk.  9. 

Letztere  kann   Menstruirende  gewesen  sein,  u.  ersterer  gleicht  einer  solchen;  vgl.  S.  819  Z.  16. 

14)  •• 
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r'itt^l  1T2  j*SÄV1  1T2  i'D:r:  ü^2".nü*  Ti'n'°nNC*u'?      liches  Gebiet   hinsichtlich    der  Unreinlieit. 
:nsr:"L:'?  C'-Z-'.n  mü^ii^n^C*'?  Tn\-i      Ein  Hof,  durch  den  die  Menge  an  der  einen 

.nK::vjS  ...  -ivn  —  M  40      Seite  hinein-  und  an  der  andren  Seite  hin- 
ausgeht, gilt  als  Privatgebiet  liinsiclitlich 

des  Sabbaths  und  als  öffentliches  Gebiet  hinsichtlich  der  Unreinheit. 

  •«*   

Siebenter  Abschnitt 

K.t.24»nV2'':2nmn*j'?l-i''lvm-npriS'n'':nü'n*Tp^g"'      ^SI^^'N  ein  Töpfer  seine  Töpfe  hat  stehen 
nC2  -DV  "»m  "ICS  r,\sc*i:  mjlÄMm  mmni:  iMli       iMü  lassen  und  trinken  hinuntergegangen 

lint:  Srn  n'l"n;S2  'i'IN  mir,1!22   C^lir^S*   ClZl  s  ist,  so  sind  die  innern  rein  und  die  äusseren' 

fc.7oii'7  -loa  n^'^>  ll-ü!  n";-  ]*l»sri  cj;S  inn£C  iDli^n"      unrein.  R.  Jose  sagte:  Dies  gilt  nur  in  dem 
: nri£l2ri' m^tiü*  n'?X      Fall,  wenn  sie  lose  stehen,  sind  sie  aber  /.u- 

|C'^  "!>  \S*i"I2'l  Ij;  'in''2  1^2  ]nsn  w;  rr^JIsn  II  sammengebunden,  so  sind  alle  rein.  Hat  je- 

"ly  1XSC1  ]ü^  l'inll  n""Zri  Jw^  1»Sä:21  1>  Iü'^  INa'CT      mand  seinen  Schlüssel  einem  Mann  aus  dem 

S!2*l2  i\s*  C^n^ilN  Z'^crm  1\S!2  "»^l  n;i  NCI:  n"*2ri  lo  gemeinen  Volk' übergeben,  so  ist  das  Haus 

:>:'''?1  IT"  n»S  \2VZ'^b  '7">2^  Ninw'cip.:  1V\S\S*      rein,  denn  er  hat  ihm  nur  die  Aufbewahrung 
nm  NC12  n"'2ri'in"'2  "jinr  C-:21S  rr^^an  III  des  Schlüssels  übertragen. 

Dip^  t;  abü  »sei:  j\s*' cn^lS  Z'^crm  "i\S2  •'31  II.  Wenn  jemand  in  seinem  Haus  einen 
:  V^"**?!  ZI''  n»s  i2Tk:*2'?  |"''?12"'  inw'  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk  wach  zurück- 

7i:mt2  ]nsri  Z-;  riwSS  nn"*:.-*^'  -izn  mys  IV  15  gelassen  hat  und  ihn  wach  findet,  oder  schla- 

□^nnn"ripD£N'?''N*Ci:ri''2n  2''n"l~'ripD2  nn"'^  "jinz  fend  und  ihn  schlafend  findet,  oder  wach 

hITN' I2'li:'2'^  rh'[2''  N\~w  Uy^  "i>'  S'^X  NCü:  |\S  und  ihn  schlafend  findet,  so  ist  das  Haus 
nnSw'  n:2D  n'^zn  "[2  i"'2l  12  ]^2  a^riw  Vn  >':'''?1  rein;  wenn  aber  schlafend  und  ihn  wach  fin- 
D''"lt2'XC''22m  ^,\s*2  ̂ 21  •'121  n'^';2*k:'!2r5'"nnsi n:nri2  det,so ist  das  Haus  unrein'—  Worte  R. Meirs; 

p"»  nx  •liVw'S'?  m'?"i2^"l~t:'  C*p!2  l';  n'?»s*  S::2*i3  i\S  20  die  Weisen  sagen,  unrein  sei  es  nur,  soweit 
:  ];}^h^      er  die  Hand  ausstrecken  und  berühren'kann. 

a^rz'  ]r2^Z  Ti::d*'?  ir,''2  1112  ]*"ixn  Z';  n'^^an  V  III.  Hat  jemand  Handwerker  in  seinem 

S~4     Ü     QT503  M  3     ''     n  —  S  2     Ü     na     S  1       Haus  zurückgelassen,  so  ist  das  Haus  un- 'vsh  Si3'tp  S  7    II   li'K  S  6    II    r\'2r\  —  P  5    [|    So'tr      rein  —  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen, 
BSM  10  II  NOD  ...  kS  —  M  9  II  n  —  S  8    |j   n'  r«      unrein  sei  es  nur,  soweit  sie  ihre  Hand  aus- 

.rSi3'  BP  11  II  nß'ocD  strecken  und  berühren  können. 

IV.  Hat  die  Frau  eines  Genossen' die  Frau  eines  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk 
in  ihrem  Haus  mahlend  zurückgelassen,  so  ist,  wenn  die  Mühle  stillgestanden  hat,  das 

Haus  unrein,  und  wenn  die  Mühle  nicht  stillgestanden  hat,  nur  soweit  sie  die  Hand  aus- 
strecken und  berühren  kann.  Waren  es  zwei,  so  ist  ob  so  oder  so  das  Haus  unrein,  denn 

es  kann  die  eine  gemahlen  und  die  andre  herumgetastet  haben  —  Worte  R.  Meirs;  die 

Weisen  sagen,  es  sei  unrein  nur  soweit  sie  die  Hand  ausstrecken  und  berühren  können*. 
\'.  Hat  jemand  einen  Menschen  aus  dem  gemeinen  \'olk  in  seinem  Haus  zurückge. 
1.  Topf  reihen,  die  von  einem  Vorübergehenden  berührt  worden  sein  können;  vgl.  Bd.  IV  S.  533  Z.  Iff. 

2.  Der  rabb.  durch  die  Berührung  verunreinigend  ist.  3.   In  der  Annahme,  der  Hausherr  werde  ihn 

nicht  überraschen,  weil  er  ihn  schlafend  zurückliess,  kramt  er  im  Haus  umher.  4.  Von  der  Stelle  aus, 

wo  er  geschlafen  hat;  er  verlässt  seinen  Platz  nicht,  weil  er  sich  dadurch  verdächtig  macht.  5.  Eines 

Gelehrten,  der  die  Reinheitsgesetze  beobachtet;  vgl.  S.  96  Z.  10 ff.  6.  Cf.  N.  4  mut.  mut. 
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\  .  V, .  ,  ,  jemandinder  Regenzeit  durch      rnU2  nss^cr^'c^otr;-  nic^2  nyp2h  0323*  V       J*'^ 

eine  Kbene'gCKan^'en  ist  und  auf  einem  der      \-.r:::  ZS  >"^*'  'rsV'rr:  I^c't  *^^^-  -::NV'r,^r^E  "  "** 

Felder  eine  Unreinheit  sich  befindet,  linder      -.rus  iry^Ss  ̂ 2"  ̂ r,C:r:  »S^  2N*  rr.^T,  T'.sS" 

sagt,  er  sei  dort  gegangen,  wisse  aber  nicht,  :  I^Sw'i:^  C-rn* 

ob  er  jenes  Feld  betreten  habe  oder  nicht  5  \-,v:J  s"?  ".^K'C*  t;  SSt:  l\Tn  n^U^.  pBD  \'I 

betreten  habe,  so  ist  er  nach  R.  Eliezer  rein      •rw'- \-v::  -::S'U'  !>'  ".^-t:  2^2--  niS'",  psz'" 

und  nach  den  Weisen  unrein.  ]r,Z  .Si"V2  121  '?i:'?:  n^2  ̂ '?^2tt-  2^2-n"ntt'^  «\-;  f'»»» 

VI.  liKi  einem  Zweifel  auf  Privatgebiet      ̂ 2-.  -::.s'*'rS2'i:^  2'2--  mtt'^finrc'^  i^n«.-  n:C^T 

gilt  es  als  unrein,  solange  er  nicht  sagt,  er      r*U*".  zrZ'  s'^S  ''''•:"':  ̂ "2  "''?^2::*  ̂ ''^V^>  i<h  yr;^s" 

habe  nicht  berührt;  bei  einem  Zweifel  auf  lo  \'n'&r:'r\:^'iZ^  Z"Z'b:tzn  ;^r2DT.  ■j2'?1 12^  ''-*r,  ■<- 

offentlicliem  Gebiet  gilt  es  als  rein,  solange      c^2in  niD-n  rzZ'h  Tn\-;  nVJ-,  r,:r,*:H  rmyc'rV' 

er  nicht  sagt,  er  habe  berührt.  Welches  heisst  :r!.SC*üS 

öffentliches  Gebiet?  —  (beispielsweise)  die      nzüb  l^n\T  nv^^'ncn.-  mG^2  n;p2n  VII        *;",«;, 

Stege  von  Beth-Gilgol"und  ihresgleichen;      Tn'r;  nitt'-i  C^Ctt*:.".  n2^2V'-S::"k:'?  2*2"-  r.X'V 

diese  gelten  als  Privatgebiet  hinsichtlich  des  i5  il^zh^  12'? 

Sabbaths"und  als  öffentliches  Gebiet  hin-      c*2"in  nitt'm  r2tt*^  Tn\- ni::'T'p'?*D2  VIII 

sichtlich  der  Unreinheit.  R.  Eleäzar  sagte:      nTn'nr£2  Nir/'-ir;^  CS  n::\s  rmn*  *2-  nS2*t:'?" 

Die  Stege  von  Beth-Gilgol  werden  nur  des-      rr^'^,  tS"  nr.£2  ;\Si-rn  r.Nl  rD:2:r;  ns  n.S'i-^l 

halb  genannt,  weil  sie  als  Privatgebiet  hin-      rvz'^A  r\Z^h  n\"i\-;  rv:;!  M<h  CSl  ■j:'?'!  12'?  T"n\- 
sichtlich  des  einen  und  hinsichtlich  des  an-  20  :  rs^'i:^  2"'2"ir; 

dren  gelten.  Stege,  die  in  Gruben,  Gräben,      2^2-,-   riVJ-.f'n2w'?   iV.Vi   mc,  p£:n'  IX 
Höhlen  und  Keltern  münden,  gelten  als  Pri-      nvjn  '^ITJ-  1121S  "W*:  -2^  jmÄn  ;n  nSS'.t:'? 

vatgebiet  hinsichtlich  des  Sabbaths  und  als  IIZ^TI  127  l^riN- 
öffentliches  Gebiet  hinsichtlich  der  Unrein-      C''2-,r;  nv^nf  r,:*u*'7  T'n\-  mj:*'.  r^n'JiCS-" X 

heit'\ 
26    li    mr  nm«?  SM  25     [    i'«i  P  24         i  —  S  23 

VII.  Die  Ebene'°gilt  im  Sommer  als  Pri-      ||  Tmn  MP  28   \[  "n-jss  ...  pcc  —  S  27   ,1   (pinuio  M) 

vatgebiet  hinsichtlich  des  Sabbaths  und  als      —  MP  31     ||    h^ihi  :..  ̂^o«  —  m  30         i  —  M  29 

öffentliches  Gebiet  hinsiclitlich  der  Unrein-      ̂   <"=*''  P)  ̂3         "«=1==''  -  n^«-^  -  ̂   32    ;;    'yoh, 
,  .      ,       „  •.     1     T^  •      .      1  •   .      P  37    II    n-ien  P  36    ||    n  -  M  35         «in  —  M  34 heit,  und  in  der  Regenzeit  als  Privatgebiet  ,^^^^  ̂ ^  3^    ||    ̂̂ ^,,  ̂^^^  ̂   3g    ̂    ,  _ hinsichtlich  des  einen  und  des  andren. 

VIII.  Die  Basilika"gilt  als  Privatgebiet  liinsichtlich  des  Sabbaths  und  als  öffentli- 
ches Gebiet  hinsichtlich  der  Unreinheit.  R.  Jehuda  sagt,  sieht  man  an  der  einen  Tür  ste- 
hend die  Eintretenden  und  Hinausgehenden  an  der  andren  Tür,  gelte  sie  als  Privatgebiet 

hinsichtlicli  des  einen  und  hinsichtlich  des  andren,  wenn  aber  nicht,  gelte  sie  als  Privat- 
gebiet hinsichtlich  des  Sabbaths  und  als  öffentliches  Gebiet  liinsichtlich  der  Unreinheit. 

IX.  Die  Durchgangshalle'^gilt  als  Privatgebiet  hinsichtlich  des  Sabbaths  und  als  öf- 

fentliches Gebiet  hinsichtlich  der  Unreinheit,  und  ebenso  [der  Raum]  an  den  Seiten'".  R. 

Mei'r  sagt,  der  Raum  an  den  Seiten  gelte  als  Privatgebiet  hinsichtlich  des  einen  und  hin- 
sichtlich des  andren. 

X.  Das  Ladenpodium"gilt  als  Privatgebiet  hinsichtlich  des  Sabbaths  und  als  öffent- 
10.   Mit  mehreren   Feldern.  11.   Sogar  diese,  die  wegen  ihrer  Steilheit  nur  selten  benutzt  wer- 

den; vgl.  Bd.  II  S.  78  Z.  9 ff.  12.   Dh.  kein  öffentliches  Gebiet;  beim  S.  unterscheidet  der  T.  zwischen 

4  Gebieten,  u.  das  Tragen  aus  dem  einen  nach  dem  andren  ist  verboten;  vgl.  Bd.  I  S.  330  Z.  22ff.  13. 

In  dieser  Hinsicht  gilt  es  als  öffentliches  Gebiet,  wenn  Fremde  Zutritt  haben,  auch  wenn  da  kein  Verkehr 

herrscht.  14.  Ein  hallenartiges  Gebäude  mit  Türen  an  allen  Seiten  für  öffentliche  Angelegenheiten; 

vgl.  N.  13.  15.  Grösser  als  die  Basilika  mit  gegenüberliegenden  Durchgängen  16.   An  beiden 

Längswänden  der  Halle;  die  Teile  ausserhalb  der  Breite  der  Durchgänge.  17.  Nach  den  Kommenta- 
ren, erhöhter  Platz  vor  der  Ladentür  für  den  Ladenbesitzer. 

Talmud   Bd.    IJ  141 
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niB'li  ."nni2l' T'n\-i  miriZ  -S'-:il2n' IZiy  K!2i;m  Unreine  auf  Privatgebiet  und  das  Reine  auf 
C'Z-in  mD*"l2  "S^ltam'T'nNT  m^n^  mn:^"' CZin  öffentlichem  Gebiet  sich  befunden  hat,  wenn 

^MXr.  üh  pSD  SmX-  pZD  >'::  ab  p2D  y::  p2D  das  Reine  auf  Privatgebiet  und  das  Unrei- 
CCrm  s::t:c  yC'irT»  "»^l  C-cn  n"?  pSD  tl'^un  p2D  neauföffentlichem  Gebiet  sich  befunden  hat, 

:]''irii:i3  5  und  es  zweifelhaft  ist  ob  er  berührt  hat  oder 

nS!2Vi:m" CZIm  monz  ■t21v'Niriw'|'?\S  III  nicht  berührt  hat,  ob  er  bezeltet  hat  oder 
NC'iD  ipSD  y::  nh  pSD  y::  p£D  ICSl'?  -b-;  inn2  nicht  bezeltet  hat,  ob  er  geschüttelt  hat  oder 

j::3  s'?  p£D  p:  p2D  nSC'tS  IZ  C"'w  nn'?  "iT"  D^JZn  nicht  geschüttelt'  hat,  so  ist  es  nach  R.  Je- 

D^2""i~  nVwl^  nnii"i21  "SC::  N\"iw''m:n  SCLJ  ipro  hosua  unrein  und  nach  den  Weisen  rein. 

pBD  v::  p£D'°Tnt3  1p£D  c:r:  S*?  pSO  D:r:  p£D  lo           III.  Wenn  ein  Baum  auf  öffentlichem 
nnxi  n.satS  nn»s"nV!:n  \TJ  "nnia  ipso  v::  n"?  Gebiet  steht  und  die  Unreinheit  sich   auf 

p2D   Dj^J    "NC'klV'pBD   cns   nnsV' D:r:"  n"nril2  diesem  befindet,  und  jemand  auf  diesen  ge- 
:s:2I2  ip2D  DJrJ   "■nni:'?  stiegen  ist,  und  ein  Zweifel  bestellt,  ob  er 

n'p2D  p2Dl'nip2D  n"l2"i'7  '?'I2'»  nrHU  '72  IV  sie  berührt  hat  oder  nicht  berührt  hat,  so  ist 
D:rj  li'"'D"'"n-t2  CZin  m'J"12'\s'::t2  T'nM  ni^nz  15  er  bei  diesem  Zweifel  unrein.  Wenn  jemand 

HNCin  D:r:  sV"p2D  Djr:  p2D  "i:;nz  nNr2ri:r.l"'''l2I2'?  die  Hand  in  ein  Loch  gesteckt  hat,  in  dem 
nn\T  p2D  D:r:  'i'?-2S1  c:::  N*?  p2D  0:2:  p2D  n^ZZ  die  Unreinheit  sich  befindet,  und  ein  Zwei- 

ü"'D''°p£D  Cw*  nr,''n"l'7"'2N"l  Ci:*  rinM  ab  p2D  Cty  fei  besteht,  ob  er  sie  berührt  hat  oder  nicht 
nz  •k:*"'w''°l'?""2N1  "l'lj;*w'r  nz  |"'Si:'"p2D"',1Vi:*D  -2  berührt  hat,  so  ist  er  bei  diesem  Zweifel  un- 
p2D  ';::  p2D  n,SCl2"l'?''2S1  ̂ ^^~l2  p2D' nNCia  p£D  20  rein.  Wenn  ein  Laden  unrein  und  nach  öf- 
"nni:  mN^Z  p£D  ICIN  "1T>''?n""';"1  SDD  ip2D  >::  s'?  fentlichem  Gebiet  geöffnet  ist,  und  ein  Zwei- 

:S!2t2  nS^ID  j;3?2  p2D"  fei  besteht,  ob  er  in  diesen  hineingegangen 
II  „inc  -  M  6  II  'ait2i  SM  5  II  n  +  V  4  II  n  —  vSM  3  war  oder  nicht  hineingegangen  war,  so  ist 

II  mnci  NOD  Kint?  BP  9  ||  'diui  SM  8  ||  naij?  —  B  7  er  bei  diesem  Zweifel  rein;  besteht  ein  Zwei- 
BP  11  II  nino  ...  «nc  ...  pco  —  S  .^ints ...  psc  —  M  10  fei,  ob  er  da  etwas  berührt  hat  oder  nicht  be- 
14   II   inxS  BP  13  II  1  +  M  12  ||  ninu  nn«i  «r:ü  in«  j-^^rt  hat,  so  ist  er  bei  diesem  Zweifel  rein. 
—    MP    lö      II      'P'EDI   S    15      II     Tint:'?    pDD  '3i   KOcS    BP        ...  •   T  ••  1  •     j       ■  Jm.       •  1 
11/  L    I    nr.  ,n  M     c       -v r  , o  II  e  , -7    I  Wcun  CS  zwci  Ladcn  siud,  cmcr  iifcrein  Und 
II  (nh  +  M)  19    II    ]"h  —  M   18    II    'I3VJ1  b  17    ||    is'3  ' 

.ntr'^K  S  22    II    s>n  +  M  21    II    B-  -  SM  20      «iner  rein,  und  er  in  einen  von  ihnen  hin- 
eingegangen war,  und  ein  Zweifel  besteht, 

ob  er  in  den  unreinen  (hineingegangen  war)  oder  in  den  reinen  hineingegangen  war,  so 

ist  er  bei  diesem  Zweifel  unrein'. 
IV.  Soviel  du  auch  Zweifel  und  Doppelzweifel  häufen  kannst,  ist  es  immer  auf  Pri- 

vatgebiet unrein  und  auf  öffentlichem  Gebiet  rein.  Zum  Beispiel.  Wenn  jemand  in  die 

Durchgangsgasse' hineingegangen  war  und  die  Unreinheit  sich  in  einem  Hof  befindet, 

und  ein  Zweifel  besteht,  ob  er  hineingegangen  war* oder  nicht  hineingegangen  war,  oder 
[sogar]  die  Unreinheit  sich  in  einem  Haus  befindet,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  er  hin- 

eingegangen war' oder  nicht  hineingegangen  war,  und  auch  wenn  er  da  hineingegangen 
war,  noch  ein  Zweifel  besteht,  ob  [die  Unreinheit]  dort  war  oder  dort  nicht  war,  und  auch 
wenn  sie  dort  war,  noch  ein  Zweifel  besteht,  ob  sie  das  erforderliche  Quantum  hatte  oder 

nicht  das  erforderliche  Quantum  hatte,  und  auch  wenn  sie  es  hatte,  noch  ein  Zweifel  be- 
steht, ob  es  überhaupt  eine  unreine  Sache  war  oder  eine  reine,  und  auch  wenn  es  eine 

unreine  war,  noch  ein  Zweifel  besteht,  ob  er  sie  berührt  hat  oder  nicht  berührt  hat,  so  ist 

er  in  diesem  Zweifel  unrein.  R.  Eleäzar  sagt,  bei  einem  Zweifel  des  Hineingehens  sei  er 

rein,  und  bei  einem  Zweifel  der  Berührung  mit  der  Unreinheit  sei  er  unrein. 

5.  Vgl.  S.  849  N.  91.  6.   Da  er  bestimmt  in  einem  der  Läden  war  u.  dieser  Privatgebiet  ist. 

7.  Die  in  mehrere  Höfe  führt,  u.  jeder  Hof  in  mehrere  Häuser.  8.  In  den  Hof.  9.  In  das  Haus, 
selbst  wenn  er  im  Hof  war. 



alle  Speichel  in  der  Stadt  unrein.  Wenn  ei-  IK  Vt:2  hy  HCH  HD-nW  ̂ O  ]'«Ct:  nv;2ty  ̂ pn.. 

nem  eine  Frau  auf  die  Kleider  -etreten  oder  r.'^'r.r.Z  Sr'S  HT.^  ̂ rr.-ZI  =N  "rrn  :*:•;  'ZZ'^Z' 

mit  ihm  auf  einem  Schiff  gesessen  hat,  so  :  .-:\s"J^"i«y'cs:  pTr.D  V«?: 

sind,  wenn  sie  ihn  kennt,  dass  er  Hebe  isst,      ̂ nS^'C:  S^  -.2:«  Sim  n.SCi::  -C*«  !>'  "IX        Q-"' 

seine  Kleider  rein,  wenn  aber  nicht,  so  muss  5  ̂ nN^J:  x'^  -.^IS  S'.m  rSCi::  Z^-'.C\X  Z^y
Z'  "-\1 

er  sie  befragen".  .  ^"»^  H'  ps:  s*r."c^^2\s-  c^crm  sci:::  -^s::  -«2-1 

IX.  Wenn  ein  Zeuge  sagt,  er  sei  unrein  p2  NSi::  sS  C^-.2\s'  Z^:Z'^  S2'^:  "::"N  iV.iri>' 

geworden,  und  er  selber  sagt,  er  sei  nicht  cnsis  2^:tt' -:.TL:"C^2-n  r\VZ"Z  ]^2"i'
nv.  rrz'^Z 

unrein  geworden,  so  ist  er  rein.  Wenn  zwei  nvj-.Z  ̂ 2  i^n\-  r,-,w-2  i^2  .s::c:  S^  -.C\S  i>'f  SCt:: 

sagen,  er  sei  unrein  geworden,  und  er  selber  lo  nu'.s  S^'l::  x'?  -c\s  "t;:  SC'l::  -^:s  t;  N::l2  Z^2-- 

sagt,  er  sei  nicht  unrein  geworden,  so  ist  er      Trr-  nitt'^C  S^l::  s'?  m2',S  rZ'Ü^  NC'^:  r,-,C1N 

nach  R.  Meir  unrein,  und  die  Weisen  sagen,,    :  T"i:  2'*2"'ir.  ny,2  SCi: 
er  sei  für  sich  selber  glaubhaft.  Wenn  ein  ii  :c'Kat3  cSo  S  26  |i  ikS  —  M  25  ||  '002  is  P  24 

Zeuge  sagt,  er  sei  unrein  geworden,  und  zwei  —  M  29  ||  mn  —  S  28  ||  lo^ty  ...  ny  —  P  27 

sagen,  er  sei  nicht  unrein  geworden,  einer-  •"""«^  ̂   30    ||    cain  ...  -nna 
lei  ob  auf  Privatgebiet  oder  auf  öffentlichem  Gebiet,  so  ist  er  rein.  Wenn  zwei  sagen,  er 

sei  unrein  geworden,  und  einer  sagt,  er  sei  nicht  unrein  geworden,  einerlei  ob  auf  Privat- 

gebiet oder  auf  öffentlichem  Gebiet,  so  ist  er  unrein.  Wenn  ein  Zeuge  sagt,  er  sei  unrein 

geworden,  und  ein  Zeuge  sagt,  er  sei  nicht  unrein  geworden,  ein  Weib  sagt,  er  sei  unrein 

geworden,  und  ein  Weib  sagt,  er  sei  nicht  unrein  geworden,  so  ist  er,  wenn  auf  Privat- 

gebiet, unrein,  und  wenn  auf  öffentlichem  Gebiet,  rein. 

  ^^—'   

Sechster  Abschnitt 

EXN  ein  Ort  Privatgebiet  war,  öffent-  c^2-,-  r:Z"^  rZ'y:'^  l^'T,  rrZ'^,  -''ü'  Dir» ---•--' 
liches  Gebiet  wurde,  und  darauf  wie-  "iv,\-l  nVZ'l  S",r.w2  l'n^~  nVJl  rZ";:^  'l~  ife=£i 

der  Privatgebiet  geworden  ist,  so  ist  es  bei  i5  ]2'Z^n  IIhlJ  ipSD  ̂ 21.1  mü-'l  SlnD*2"\S!2t:  "ipSD 
einem  Zweifel,  während  es  Privatgebiet  war,  'i.Tnvnm  C"'2""ir:  rrZ'lh  I.T.N'^Ä'm  T^nM  r^VZ'^Z 

unrein,  und  während  "es  öffentliches  Gebiet  S'~*J*2  NC12  "-£D  1^7]"'  rrZ''Z  ̂ "'^'2  ■T'-\-I  n'i:'",'? 

war,  rein.  Wenn  jemand  in  einem  Privatge-  nii:'1  -ßlN  jl^'^^iy  "'2-1  -\'-]2  iptZ  C"'2"i-  mtyi2 

biet  in  Lebensgefahr  war,  und  man  ihn  nach  :  npcs;2  C''2"ri 

einem  öffentlichen  Gebiet  und  darauf  zu-  20  C"'22n"l   N^i'Ol^   Vw'in"'  ''21  mpSD  ri>*2"lX°  II        Ed.ni,? 
rück  nach  einem  Privatgebiet  gebracht  hat',      iciy  lintDri  "12'ij;  ■nn'iim  iri'r;  »sei:-  ■li^2  |n~t2C 

so  ist  es  im  Zweifel',  wenn  es^  auf  Privatge-  ,132    ||    r+~SM~I biet  war,  unrein,  und  wenn  es  auf  öffentli- 
chem Gebiet  war,  rein.  R.  Simon  sagt,  das  öffentliche  Gebiet  unterbreche\ 

II.  In  vier  Fällen  des  Zweifels  erklärt  es  R.  Jehosuä  als  unrein  und  die  Weisen  erklä- 

ren es  als  rein,  und  zwar:  wenn  der  Unreine  gestanden  hat  und  der  Reine  vorübergegan- 
gen ist,  wenn  der  Reine  gestanden  hat  und  der  Unreine  vorübergegangen  ist,  wenn  das 

16.  Ob  sie  nicht  seine  Kleider  berührt  hat.  1.  Wo  man  ihn  tot  auffindet.  2.  Wo  er  ge- 

storben ist.  3.  Die  Berührung  mit  dem  tot  Aufgefundenen  od.  der  Aufenthalt  in  einem  Raum.  4. 

Wenn  hinsichtl.  des  öffentlichen  Gebietes  ein  Zweifel  besteht,  so  kann  hinsichtl.  des  erstmaligen  Aufenthalts 

im   Privatgebiet  kein  Zweifel  bestehen;  aus  dieser  Zeit  ist  alles  rein. 
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D"'\"i:^2  -.nü  ab  CS"nviSn  I^TNI  l^S  injltt'snn"      rein;  sind  die  ersten  noch  vorhanden,  so  be- 
r^'\U^  rwiZTA  nv^hn  mrwN^.n      finden  sich  diese  und  jene  in  der  Schwebe". 

CnmnSZy'iy'czinnVkr-iZVTSÄminirnlV  Hat  er  dazwischen  keine  Reinheit  erlan<,rt, 
•«"1-  nnii:  nw'>"l  "•r^'Z  V;:"'?;t:  l'?rs:i  PM-H  rZ";^      so  befinden  sicli  die  ersten  in  der  Schwebe 

nnSn  iSnI  ̂ ha  r\u'Z'H''  ri^C^p  CN"m-ni-t:  i'?N  5  und  die  andren  sind  zu  verbrennen. 
nrX'm  nviSn  m:T^*N-'-  C"'\i:''2  '"Z'^  a^  ZX"  IV.  Wenn  ein  Kriechtier  und  ein  Frosch 

I'i-.w^      sich  auf  öffentlichem  Gebiet  befinden  und 

J^^7^°;TnN2  1^'  -nri'u:  insi  »s:2'l:  nns  j'^'^Zw'  ̂ :u'y  jemand  eines  von  ihnen  berührt  hat,  reine 
mn-i:  nil'VI  ̂ yZ'Z  ~S~T  l-i'^in  sn  mini:  rrZ";^  J-j:  Speisen  zubereitet  hat  und  sie  gegessen  wor- 
"•JSZ  -n  '.Zi'*;  ■':£2  nr  ̂ hau:  C.X  ""CIN  ~T-''  "ZI  10  den  sind,  und  nachdem  er  ein  Tauchbad  ge- 

''21  Z\SCi:  rnsr"  uH":*«'  *^Sw':  uNVY"*~i:  1Zi">'  nommen  hat,  das  zweite  berührt  und  reine 
:ü\X2'l:  ~Z  ]'21  "jZ  \''2  ~2\S  "DV  Speisen  zubereitet  hat,  so  sind  sie  rein,;  sind 

riN"^2N  lliTt:  inxi  SCa  "ins  CirZ  '':d"'VI  die  ersten  noch  vorhanden,  so  befinden  sich 

■»Jw'n  ns  '^ZNT  ITzn  SzV'nn-i:  rrü';}  u-:2  -ns  diese  und  jene  in  der  Schwebe.  Hat  er  da- 
*J32  n?  l'?SwJ  uS  "ii21X  mi"''  ■'ZI  rrnrrCi  ~u';^  15  zwischen  kein  Tauchbad  genommen,  so  be- 

rnXZ''z~ Vw  •'?Nw j  ZNV']n*ri"i2  ICi'V  "*:£Z  MtUiZÄj;      finden  sich  die  ersten  in  der  Schwebe  und 
:C\sr2t2  "jZ  i'Z"  "jZ  i^Z  'tZIX  ̂ Z*^  ̂ Z1  C\S*Cü      die  andren  sind  zu  verbrennen. 

b";  cni  n-S  SZl  Z^Z^n  münz  Zw^ü*  "^a  VH  V.  Wenx  es  zwei  Stege  sind,  einer  un- 

nanririrXZ'Snrw' y*n'?V'ip'i-iZ>::*pj:~w  "IS  Vi:z  rein  und  einer  rein,  und  jemand  einen  von 

■t:Z>'V'c''Z"'i~  PA^'",!  iw"»  zr.n  ■',ns  pz'?'"  1"'i;z  b';"]  20  ihnen  gegangen  ist  und  reine  Speisen  zube- 
anri'OC  Z''!ZZm  1\SJ:  "»ZI  ̂ IZI  D"na  D\s:::i2  T''7Z      reitet  hat,  und  darauf  ein  andrer  gekommen, 

V,/!«  li^'^*-"''''""'^  ZN"''"  ZS  j;*!"'  ]"'X*"~'?'''?Z  nnSZ  v::°  den  andren  gegangen  ist  und  reine  Speisen 
u\S"Zi::i  Z'^zm  in'iir^  ■i\s*'::  ̂ Zl  n^  IXi'tZI  lay  zubereitet  hat,  so  sind  sie,  wie  R.  Jelmda 

:  |nX"'i';z  n^'wZ  rnSa*::!";  '?ZC*  sagt,  wenn  der  eine  gesondert  und  der  andre 
bz  nTllZ  \S*  nnzj  ix  Tj;z  rinx  rrJliy  VHI  25  gesondert  befragt  wird,  rein,  und  wenn  bei- 

II  ,.«1  _  s  14  II  1  +  s.M  13  I!  '^hn  iSk  nn  M  12  de  gleichzeitig  befragt  werden,  unrein.  R. 
—  S  17  ;|  nicon  Sa  mon  caa  16  |j  inxs  BP  15  Jose  sagt,  sie  seien  ob  so  oder  so  unrein. 
B  20    II   CN1  —  S  19    II   nnna  ...  x:i  —  SIS    i   r«  VI.  WENN  von  zwei  Laiben,  einer  un- 

.1  —  S  23  i:\yi  S  22  ̂   nayi  —  AI  21  ||  nnss  j-^-j-j  ̂ j^,^  einer  rein,  jemand  einen  von  ihnen 
gegessen  und  reine  Speisen  zubereitet  hat,  und  darauf  ein  andrer  gekommen  ist  und  den 
andren  gegessen  und  reine  Speisen  zubereitet  hat,  so  sind  sie,  wie  R.  Jehuda  sagt,  wenn 

einer  gesondert  und  der  andre  gesondert  befragt  wird,  rein,  und  wenn  sie  gleichzeitig  be- 
fragt werden,  unrein.  R.  Jose  sagt,  sie  seien  ob  so  oder  so  unrein. 

VII.  Wenn  jemand  auf  öffentlichem  Gebiet  gesessen  hat  und  einer" gekommen  ist 
und  ihm  auf  die  Kleider  getreten  hat,  oder  ausgespuckt  hat  und  er  den  Speichel  berührt 

hat,  so  ist  wegen  des  Speichels  die  Hebe  zu  verbrennen,  und  hinsichtlich  der  Kleider 

richte  man  sich  nach' der\Mehrheit".  Wenn  jemand  auf  öffentlichem  Gebiet  geschlafen  hat 
und  aufgestanden  ist,  so  sind  seine  Sachen  durch  Auftreten'^unrein  —  Worte  R.  Meirs; 
nach  den  Weisen  aber  rein.  Wenn  jemand  nachts  einen  berührt  hat  und  nicht  weiss,  ob 
dieser  gelebt  hat  oder  tot  war,  und  am  Morgen  aufsteht  und  ihn  tot  findet,  so  ist  er  nach 
R.  Meir  rein  und  nach  den  Weisen  unrein,  denn  bei  allen  Unreinheiten  richte  man  sich 

nach  der  Zeit  der  Auffindung'\ 

VIII.  Ist  eine  Blöde,  eine  NichtJüdin  oder  eine  Samaritanerin'^in  der  Stadt,  so  sind 
10.   Handelt  es  sich  um  Hebe,  so  darf  sie  weder  gegessen  noch  verbrannt  werden.  11.  Von 

dem  angenommen  werden  kann,  er  war  viell.  Flussbehafteter.  12.   Der  Vorübergehenden,  ob  Flussbe- 

haftete od.  Reine.  13.   Vgl.  S.  730  N.  203.  14.  Vgl.  ob.  S.  1113  Z.  4ff.  15.  Die  auf  ihre  Men- 
struation nicht  achten. 



^^^^^«^^^^^^^■^^^■■o.^ 
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XIII.  «Hl  einem  Zweifel  über  Optcr.  Hat      U^n  ;,t2  T^'^'J  tr'^C'  r.S'.sn' P^::7  pSD  XIII        '-•• 

eine    Frau   fünf   zweifelhafte   Geburtsfälle"      rSr'S:  -'H  \2\.  r.N'2C  nZ'T  li'-n  p£C  mi^^ 

oiler  fünf  zweifelhafte  Flussfälle",  so  bringe  rnrn  n^^y  nx*i'.-  :\S1  C^n2T2 

sie  ein  Opfer  und  sie  darf  von  Schlachtop- 

fern essen,  und  wegen  der  übrigen  besteht  für  sie  keine  Verpflichtung. 

Fünfter  Abschnitt 

|KXX  ein  Kriechtier  und  ein  Frosch"  r.cn  p  n^r  jn  Z-*;-!.- mcn;  VT-.rj:.-",  f  "ItT 

sich  auf  öffentlichem  Gebiet  befinden,  5  -hzin  p  Zi'-;",  ncn  p  Ci^VnS;:.-  p  nvZT 

ein  Olivengrosses  von  einem  Toten  und  ein  m'-ll  yiH^  ü*^:'  D-.2"  n^zri' ':;^:^  rr.ini:  ]-..S2  'J-,:! 

Olivengrosses  von  einem  Aas\  ein  Knochen  "nnt:  IHN",  SCi:  nns  Z^h^ZZ'  ̂ :*J  C^^V-l  ]nN:2  i:'^:i 

von  einem  Toten  und  ein  Knochen  von  ei-  b';  h^'Hr,  "X^'  pn  rTWZ'vn"'  i^Sl'z.-C  nnS2  In- 

nern Aas\  eine  Erdscholle  von  reinem  Bo-  r,S  n^cn  '?\-N.-;  cns  ni^N  h';  p'!''  i'^^T  ̂ 'ü  in« 

den  und  eine  Erdscholle  von  einem  Gräber-  lo  N^-jjs  NI'pV  ̂ 21t:^cn  ZmC  nT\S*  V^'  |\S*rcn2  nHiS 

pflug\  eine  Erdscholle  von  reinem  Boden  ri^-ZS  C^crm 

und  eine  Erdscholle  aus  dem  Land  der  weit-      sin  CS  yiT»  "•:^Nl'-T2  ̂ nj;::  laNB'  IHN  H 

liehen  Völker,  wenn  es  zwei  Stege  sind,  ei-      ]n^yz':z  mT\S2  ynT*  •'J\s"i  \1V::  "nnt:  Nin  CSl'st::: 
ner  unrein  und  einer  rein,  und  jemand  einen      -»DV  "»ZI  l"'"'"!::^  CSrni  Si:i:c  N2''p>'  "II  T^v:: 

von  ihnen  gegangen  ist  und  nicht  weiss,  wel- 15  1'l'?n'?  CIN  '':2°  ■J'iTw'  ̂ -It:*!  -~i:::i  c'nrz  S:ii:a 
chen  von  ihnen  er  gegangen  ist,  oder  er  ei-  :>':"''?  p^n  i''N1 

nes  von  ihnen'  bezeltet  hat  und  nicht  weiss,  inHZ  "pr,  TiHi:  nnsi  NSui  l~S  L''b''Z^'  ̂ }U  III 

welches  von  ihnen  er  bezeltet  hat,  oder  er  •]S-i"-nni3"'^2t2'l  njü"!  "Tn  l'?:«:!  mint:  "Cyi  nno 

eines  von  ihnen" geschüttelt  hat  und  nicht  mr2''-p  CS  TimniS  *\S  "'"'"  n*n~t2  ."wyT  ̂ "k^D 
weiss,  welches  von  ihnen  er  geschüttelt  hat,  ̂   |j  a"»a  cu  —  M  3  Ü  ciKa  M)  2  ||  i  —  P  i 
.so  ist  er  nach  R.  Aqiba  unrein  und  nach  den  m  7  ij  u'ki  m  6  ]|  nr«  Sy  S  5  jj  ytv  u'ki  M 
Weisen  rein.  •  SM  10    ||     kz  —  m  9     |1    'no  dk  S  8    ||    yiT  j>ki 

II.  Einerlei  ob  er  sagt,  er  habe  es  be-  .i  +  m  ii  |]  imts  — 
rührt,  wisse  aber  nicht,  ob  es  unrein  war  oder  rein  war,  oder  [er  sagt],  er  habe  eines  von 

beiden' berührt,  wisse  aber  nicht,  welches  er  berührt  hat:  nach  R.  Aqiba  ist  er  unrein  und 
nach  den  Weisen  rein.  R.Jose  erklärt  es  in  all  diesen  Fällen  als  unrein,  und  nur  im  Fall 

von  den  Stegen  als  rein,  weil  Menschen  zu  gehen' pflegen,  nicht  aber  zu  berühren  pflegen. 
III.  Wenn  es  zwei  Stege  sind,  einer  unrein  und  einer  rein,  und  jemand  einen  von 

ihnen  gegangen  ist,  reine  Speisen  zubereitet  hat  und  sie  gegessen  worden  sind,  dann  sich 

besprengen"  Hess,  dies  wiederholt'  hat,  ein  Tauchbad  genommen  und  Reinheit  erlangt 
hat,  und  darauf  den  andren  gegangen  ist  und  reine  Speisen  zubereitet  hat,  so  sind  sie 

27.  Vgl.  S.  489  Z.  11  ff.  28.  Vgl.  S.  493  N.  303.  1.   Und  man  eines  berührt  hat;  ersteres 

ist  unrein  u.  letzteres  rein.  2.  Ersteres  verunreinigt  durch  Bezeltung,  letzteres  nicht.  3.   Ersterer 

ist  verunreinigend  durch   Berühren,  letzterer  ist  überhaupt  nicht  verunreinigend.  4.  Vgl.  S.  71  N.  38. 

5.   Ein  Olivengrosses  von  einem  Toten  u.  eines  von  einem  Aas.  6.  Von  den  beiden  Knochen  od.  Erd- 

schollen. 7.  Eines  rein  u.  eines  unrein.  8.  Das  Gehen  ist  nicht  zu   vermeiden,  daher  wird  in  die- 

sem Fall  bei  rabbanitischen  Bestimmungen  keine  Erschwerung  auferlegt.  9.  Am  3.  u.  am  7.  Tag. 
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V::  ab  pso  VJ:  pSO  cmn-i^  i''ptt'a"|"'2'?  I^JI  nx"  werdens  als  unrein?  —  wenn  ein  Unreiner 

I"'pC*c"i''2'?  r;pin''"n"'2  nSCt:  irr  ~r.^~  sei:  "pSD  den  Fuss  zwischen  reine  Flüssigkeiten  aus- 
'\}nLi  ü:2'chf-\^n'S'^'Zü  -;::  »S/  p£D  >*::  p£2  l^m-L:  gestreckt  hat,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  er 
npin  j\SCl2  pp'^'a  r;i:\s*l21  M'^Z  hpri  nn\~  ixt  sie  berührt  hat  oder  nicht  berührt  hat,  so 

iTini:  ip£D  ';::  ab  pss  y::  pso  cm.-u  m"ir2"'j''2'?  5  sind  sie  bei  diesem  Zweifel  unrein.  Wenn  je- 

□^'72'?"l"'sCi2  C^r'S'?  i'p w  t:  p22  liilN  -DT'  "'^l  X  mand  einen  unreinen  Laib  in  der  Hand  hatte 
nü'yi  n'\^~\2  rnsi  nxci:  rnn  TiVZn  \-itt'  TiT  "nnü  und  ihn  unter  reine  Flüssigkeiten  geworfen 

.--nn'i:nicp2D-wVriS::i:-i'ip£:Di-2r.nN2nD"'V  hat,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  er  sie  be- 

:nr;i2  Z^h2h^  NC^  ]'''?r\s'?  l-pi:*^  pSC  sin' mT  nrv  rührt  hat  oder  nicht  berührt  hat,  so  sind  sie 
p2D  l^~'^  "ini:"'^!  Swl:':'V°Nw'l:""'?  cn^  p£C  XI  10  bei  diesem  Zweifel  unrein.  Wieso  hinsicht- 
^hzMi  '?2a  CISID  "»"izn  pso  Tir.i:  C^in  mc*"l  lieh  ihres  Unreinmachens  rein?  —  wenn  je- 
CCn  inn  1D\S1  »s*3  |^S:2*i:  ]*p^'^  nriD*  j'^Sl^i:  mand  einen  Stock  mit  unreinen  Flüssigkei- 

j-JlS  nw'?w'  MTi  '?vV'rwS1  Sy  •'?£:«  \s*  CZI.Sü*  ten  an  der  Spitze  in  der  Hand  hatte  und  ihn 

nN21t:n  2s  SIm'w*  •iZl  '?2S  nini:  ipso  ü^nSw  Z''^  unter  reine  Laibe  geworfen  hat,  und  ein  Zwei- 

:NC12  ip£D  C"'1£1D''"'"i;"I!2  Nim"  15  fei  besteht,  ob  er  sie  berührt  hat  oder  nicht 
E'^iHw  p2D  r.TwnS  ri"i~*t2  1T  '{"b'.nr,  pSO  XH  berührt  hat,  so  sind  sie  bei  diesem  Zweifel 
ppu  ahz'  !>•  m-'i:  n^nn;  z''-;::  pzz  inx^Äii  n>'wr     rein. 

Ned.18»  "imanri"!:  p^DS^'0 1p2D  nN::Vi2'7  ppirj^'-N^lt:'?  X.  R.  Jose  sagt,  bei  einem  Zweifel  inbe- 

Bm'so  r- °~'^~-  "*""''--  ""^''*"'  ̂ "'^*  ''''^--  "''^»'^*  ̂ *"1"1--  p23'      treff  einer  Flüssigkeit  sei  es  bei  Speisen  un- 
:n\s~n  v'?v  r,*;n:2  N'i"::"^  rni.Ti2  i'2  i"!N'::'l2  20  rein  und   bei  Geräten   rein.   Zum   Beispiel. 

II  nniHD  nn33  vzh  natPDi  M  .nütrei  S  23   1|   n«  -  S  22      Wenn  es  zwei  Fässer  sind,  eines  unrein  und 
II  HOoSi  —  M  26    II    um  —  M  25    II    K03  VSM  24      eines  rein,  und  man  [mit  Wasser]  aus  einem 

30    II    'BIO  —  M  29    II    Kim  —  M  28    ||    nni  S  27      von  ihnen  Teig  bereitet  hat,  und  ein  Zwei- 
.nKDtsi  mina  S  .minoi  nKan  M  f^j  besteht,  ob  man  es  aus  dem  unreinen  ent- 

nommen hat  oder  es  dem  reinen  entnommen  hat,  so  ist  dies  ein  Flüssigkeiten  betreffen- 

der Zweifel,  wobei  es  für  Speisen  als  unrein  und  für  Geräte  als  rein  gilt'". 
XI.  Bei  einem  Zweifel  inbetreff  der  Hände  gilt  es  hinsichtlich  ihres  Unreinwerdens, 

ihres  Unreinmachens  und  ihres  Reinwerdens  als  rein.  Bei  einem  Zweifel  auf  öffentlichem 

Gebiet  [gilt  es  als  rein].  Bei  einem  Zweifel  inbetreff  einer  Anordnung  der  Schriftgelehr- 

ten: [Besteht  ein  Zweifel,  ob]  er  unreine  Speisen  gegessen  hat,  unreine  Getränke  getrun- 
ken hat,  mit  dem  Kopf  und  dem  grösseren  Teil  des  Körpers  in  geschöpftes  Wasser  ge- 

kommen"ist,  oder  drei  Log  geschöpftes  Wasser  ihm  über  den  Kopf  und  den  grösseren 
Teil  des  Körpers  gekommen  sind,  so  ist  er  bei  diesem  Zweifel  rein.  Handelt  es  sich  aber 

um  eine  Hauptunreinheit,  auch  nach  einer  Anordnung  der  Schriftgelehrten",  so  ist  er 
bei  diesem  Zweifel  unrein. 

XH.  Bei  einem  Zweifel  über  Profanes.  Das  ist  die  Reinheit  durch  Fernhaltung'\  Bei 
einem  Zweifel  über  Kriechtiere.  i\Ian  richte  sich  nach  der  Zeit  der  Auffindung".  Bei  ei- 

nem Zweifel  über  den  Aussatz.  Anfänglich,  solange  die  Unreinheit  noch  nicht  festge- 
stellt worden  ist;  nachdem  aber  die  Unreinheit  festgestellt  worden  ist,  ist  er  bei  einem 

Zweifel  unrein.  Bei  einem  Zweifel  über  das  Nazirat.  Es'^ist  ihm  erlaubt.  Bei  einem  Zweifel 
über  das  Erstgeborene.  Einerlei  ob  Erstgeborene  von  ̂ Menschen  oder  Erstgeborene  vom 
Vieh,  ob  vom  unreinen  oder  vom  reinen,  denn  wer  von  seinem  Nächsten  fordert,  hat  den 

Beweis  zu  erbringen'". 
20.  Der  Teig  ist  unrein  u.  das  Gefäss,  worin  man  ihn  geknetet  hat,  ist  rein.  21.  Cf.  Miq.  111,4. 

22.   Beispielsweise  die   Flussunreinheit  der  NichtJuden ;  vgl.  S.  820  Z.  1  ff.  23.  Von  der  Berührung  mit 

andren  Personen,  die  auf  die  Reinheitsgesetze  weniger  achten.  24.   Vgl.  ob.  S.  1113  Z.  4  ff.  25. 

Was  einem  Naziräer  verboten  ist;  cf.  Num.  Kap.  6.  26.  Der  Priester  hat  die  Erstgeburt  nachzuweisen. 
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ireff  geluiulcneu  bpcichcls  und  bei  einem  \ST  *">'  -C.-Z  ̂ hr>  ̂ 2  1:22  ]'U  CnH  "S:-!  ̂ C  p£C 

Zweifel  inbetreff  des  Urins  von  einem  Men-  '2'  r.^l'r.n'  na  i'fii'.C  ]r.t<^'n  ,-£2  ÜT.V  y;:"!" 

sehen  neben  dem  Urin  von  einem  Tier';  ist  C^cm'.  1>n'r,  r'Z"<Z  ]V:2  p2C  ̂>*  "S  --\X  ̂ zv 

die  Herührunjj  bestimmt  erfol^^t  und  des-  :-,'nü  C^2-n  r'tt'-'.zV'j^Hm'nM  r-.U'-I  Z'-^'S 

halb  die  zweifelhafte  Unreinheit,  so  ver-  s  h-;  \^h'.n  THt:  insi  SS*.:  ins  j'pr,  *:ü  \'I 

brenne  man  die  Hebe.  R.  Jose  sagt,  auf  Pri-  y;:-!  h'Xl^n^r,  n'.C'^2  jLJTn  "^V^  iNCa  •?>'!  ]';:2 

vatgebiet,  auch  wenn  die  Berührung  zwei-  j-V^n*?  j-2  ]S*:-::  h';^  ]>nh  ]rZ'  pT2  C^2-,ri  r:,S'-.2 

felhaft  ist,  und  die  Weisen  sagen,  auf  Privat-  n*Ä-l2  1l2^Dm  M<U:^  ̂ 2  •;::t  n^n^  pi  r.\T  ]'r2^ 

gebiet  bleibe  sie  in  der  Schwebe'°und  auf  ̂ ^^h  yrs  ;\s'1  'ir^nn  r«  V^y  p£-nc*"Z'2-.- 

öffentlichem  Gebiet  sei  sie  rein.  lo  :"r^n\- rvj'Z 

VI.  Sind  es  zweierlei  Speichel,  einer  z^Z'ü'Z' Z''ip-:zz''2zr.--'-il'l' ry^^z:bi<VU 

(zweifelhaft)  unrein  und  einer  rein,  so  bleibt  zyZ'rz  pZZ  Z'Zr,  ':2  h';  r.SÄ  nNC'i:  pSC  rApzb 

es  beim  Berühren,  Tragen  oder  Schütteln"  »sci:'?T  NCta^S  C^l^  "SD  -iinc  S2t:'?1  S-ii:  ül^Z'^b 

auf  Privatgebiet  in  der  Schwebe,  und  auf  öf-  pSD  cnsiD  >121  pSD  C^2nn  r"J*-i  p£C  rr,::  -.-l2^Sl 

fentlichem  Gebiet  beim  Berühren,  wenn  sie  i5  n'mr2-£Cn*n'T:p£CZ^v;:  , TSC  Z'".;-'^*  pSZ  p'?',nn 

feucht  sind,  und  beim  Tragen,  einerlei  ob  '.r'ZZ^.p  p£Dl" 

feucht  oder  trocken.  Wenn  es  aber  nur  ein      z^hzz  ]^2  Z^^~  •':£  b';  -£*  nSCIt:  p£D'VIII        Naz.eso 

Speichel  ist  und  jemand  ihn  auf  öffentlichem      THi:  VpipzV'NCt:  ü^'?:2  -,2\S'  p-C^'  *21  yp-p;  ̂ 2 

Gebiet  berührt,  getragen  oder  geschüttelt      T,-mn^^^V  pECVsCt:  imn^  p£D  ■>.2\S  rmn^  -2*, 

hat,  so  ist  dieserhalb  die  Hebe  zu  verbren-  20  ,-.s'2'.t:f  ulN^s'^C  N^S  2w'  ]\S  i'7-£S  "^'S  *D*i>  ̂ 21 
nen,  und  selbstverständlich  auf  Privatgebiet.  :  l}nl2 

MI.  Bei  folgenden  Zweifeln  haben  es  die      U'Z'Z'Z'  ü'l'^  Trz"i<r2'^  ÜZ'^^b  ]^-D*^  p£D  IX 
Weisen  als  rein  erklärt:  bei  einem  Zweifel      p  15     i     ,  _  SM   15     ||  ■  ihkoiö  d"t\v  lyja  M  V4 

über  geschöpftes  Wasser'''für  ein  Tauchbad,      ||  n  +  S  19     ;    «,  —  8  18    ||    c\^\v  S  17     ||    ]>'jaSi 
bei  einem  Zweifel  über  eine  auf  dem  Was-  -«^'^  ̂ ^'2  —  M  21    ']    -oion  P  20 

ser  schwimmende  Unreinheit.  Bei  einem  Zweifel  inbetreff  einer  P'lüssigkeit  gilt  es  hin- 
sichtlich ihres  Unreinwerdens  als  unrein  und  ihres  Unreinmachens  als  rein.  Bei  einem 

Zweifel  inbetreff  der  Hände'^gilt  es  hinsichtlich  ihres  Unrein werdens,  ihres  Unreinma- 
chens und  ihres  Reinwerdens  als  rein.  [Ferner"]  bei  einem  Zweifel  auf  öffentlichem  Ge- 

biet'*, bei  einem  Zweifel  inbetreff  einer  Anordnung  der  Schriftgelehrten,  bei  einem  Zweifel 
über  Profanes,  bei  einem  Zweifel  über  Kriechtiere,  bei  einem  Zweifel  über  den  Aussatz, 

bei  einem  Zweifel  über  das  Nazirat'",  bei  einem  Zweifel  über  das  Erstgeborene'und  bei  ei- 
nem Zweifel  über  Opfer. 

VHI.  Bei  einem  Zweifel  über  eine  auf  dem  Wasser  schwimmende  Unreinheit,  einer- 
lei ob  in  einem  Gefäss  oder  auf  dem  Erdboden.  R.  Simon  sagt,  wenn  in  einem  Gefäss,  sei  , 

es  unrein,  und  wenn  auf  dem  Erdboden,  sei  es  rein.  R.  Jehuda  sagt,  ist  der  Zweifel  beim 

Hineinsteigen  [entstanden],  sei  es  unrein,  und  ist  der  Zweifel  beim  Heraufkommen  [ent- 

standen], sei  es  rein".  R.  Jose  sagt,  selbst  wenn  der  Raum  nur  für  den  Menschen  und  die 
Unreinheit  reichte",  sei  er  rein. 

IX.  Wieso  bei  einem  Zweifel  inbetreff  einer  Flüssigkeit  hinsichtlich  ihres  Unrein- 

9.  Obgleich  hierbei  ein  doppelter  Zweifel  besteht:    er   ist  %iell.  von  einem  Tier,  u.  wenn  von  einem 

Menschen,  viell.  von  einem  reinen.  10.  Nicht  essen  u.  nicht  verbrennen.  11.  Wenn   es  zweifelhaft 

ist,  mit  welchem  dies  erfolgt  ist.  12.  Wenn  das  Tauchbad  das  erforderliche  Quantum  Wasser  nicht  hat 

u.  durch  geschöpftes  ergänzt  wird,  ist  es  untauglich;  cf.  Miq.  11,3.  13.  Die  als  unrein  gelten.  14. 

Bei  einer  Unreinheit  nach  der  Gesetzlehre.  15.  Gilt  es  als  rein.  16.  Wenn  man  ein  Nazirat  gelobt 

hat;  ,cf.  Num.  6,2  ff.  17.  Cf.  Ex.  13, 12  ff.  u.  Num.  18, 15  ff.  18.  Im  letzteren  Fall  wird  die  auf  dem 

Wasser  schwimmende  Unreinheit  durch  das  Sinken  des  Wassers  vom  Körper  entfernt;  entgegengesetzt  im 

ersteren  Fall.  19.  Sodass  eine  Berührung  anzunehmen  ist. 
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mnnssn'  ]^2S  122'  cpa^  Dipc^  -s^Vi:  pTlT^^gj 
IRF'T  jemand  Unreines  von  einer  Stel- 

le nach  einer  andren  Stelle,  ein  [reines] 

mnia  mirrn  j'^l'?  nnSC  N^:::  imnri£::n  \^2h      Brotzwischen  [unreine]  Schlüssel,  einen  [un- 
" ''•i'7B'ril"irr''2: '?vn2':'riO'l  rn'?"inn  "Sl'jniyn"!!  reinen]  Schlüssel  zwischen  [reine]  Brote,  so Hol. 9''  ^  1  \.  i  t 

mni:  ipSD  ';::  ah  p£D  ';::  p£D  nisnn  5  ist  es  rein".  R.  Jehuda  sagt,  wenn  ein  [rei- 
Tl2j;i*2'?rn*''22  n'?2:m  "■!'?"inn'"'£2  l'liyn  III  nes]  Brotzwischen  [unreine]  Schlüssel,  sei 

""iniS    |,':£D   in^:"'2  jmriü  Ti2Vw*  in  p"nn::n°]''2  esunrein',  und  wenn  einen  [unreinen]  Schlüs- 
]nsn  H''|~-  i''"'p^'^  1^'"'  °''p'^  r!N'2Vi2'?  i\Sü'  "»iSa  sei  zwischen  [reine]  Brote,  seien  sie  rein'. 

ab  uN'\1v;:  ZS  VII"  |\S"i'T'?ri  Cipi^*?  ̂■I2'?^~  lOiSI  II.  Wenn  ein  Wiesel  mit  einem  [toten] 
:cip:2  mS^Vi:'?  u"'Z'  "^j^^  NCO  *p£D  \~iy::  10  Kriechtier  im  Maul  über  Brote  von  Hebe 

h'J  '?\~N*n  p£2  2niV"  ""22  r?2n  p  n''T2  IV  läuft  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  dieses  sie 

p2D  »sei:  CIN  p£D  ■l''n\"I  niw12  C"''?2n  h-;}  Cisn  berührt  oder  nicht  berührt  hat,  so  ist  das 

nnS2  yy:;  i<'i^:fü''^bl  'y^yz  sten  11-12  C"''?2''  Zweifelhafte  rein. 
Ni'C:i  "''?2'?  ""^2^  mv:2n  jmni:  ]'712T  »VCi:  sin  jns  III.  Wenn  ein  Wiesel  mit  einem  Kriech- 

mniS  ]!'''?>"  "nnin2  |*"lw"  15  tier  im  Maul  oder  ein  Hund  mit  Aas  im  Maul 

^;^^'^^Jp£D  h";  ni^Tinn  nN  pSirj*  mpSC  -ww*  '75;°  V  zwischen  Reinen  hindurch,  oder  Reine  zwi- 
"^1:2  p2D  '?v"u"':2Vri  ]n»s:2  S2ri  isy  Sy^oisn  n''2  sehen  diesen  hindurch  gehen,  so  ist  das  Zwei- 

'?j;'Yp"lin'p£D  ̂ >'"YJ<'^''^^~  I2'''r2  pSD  '7V'Y"l^'~  CV  feihafte  rein,  weil  die  Unreinheit  nicht  auf 
II  n  -  M  4       .svr::c-  -f-  B  3   ||  n  -  S  2  j]  i  +  M  1  einem  Ort  geruht  hat.  Wenn  sie  daran  auf 

II  y-\v  '3W  S  8  ij  pN2  S  7  II  n  —  SM  6  ji  'va  '3^'  vS  5  dem  Erdboden  genagt'  haben,  und  jemand 
11    II   »SdS  ...  nsd:i  —  M  .1  —  S  10    II    n  +  vSM  Q  sagt,  er  sei  an  jene  Stelle  gekommen,  wisse 
.1  +  SM  13  II  ir;.  psD  Syi  s  .1  +  M  12  il  n  -t-  M  ^^^^  j^j(,j^^.^  Qb  gj.  eg  berührt  hat  oder  nicht, 
so  ist  das  Zweifelhafte  unrein,  weil  die  Unreinheit  einen  Ort  hatte. 

IV.  Wenn  ein  Rabe  eine  Olive  von  einem  Toten  im  Schnabel  hat  und  ein  Zweifel 

besteht,  ob  er  in  einem  Privatgebiet  einen  Menschen  oder  Geräte  bezeltet  hat,  so  ist  es 

bei  einem  einen  INIenschen  betreffenden  Zweifel  unrein' und  bei  einem  Geräte  betreffen- 
den Zweifel  rein.  Wenn  jemand  mit  zehn  Eimern  geschöpft  hat  und  in  einem  von  ihnen 

ein  Kriechtier  gefunden  wird,  so  ist  dieser  unrein  und  alle  andren  sind  rein.  Wenn  man 

aus  einem  Gefäss  in-ein  andres  umgegossen  hat  und  im  untersten  ein  Kriechtier  gefun- 
den wird,  so  ist  das  obere  rein. 

V.  Bei  folgenden  sechs  Zweifeln  verbrenne  man' die  Hebe:  bei  einem  Zweifel  inbe- 
treff  eines  Gräberp fluges',  bei  einem  Zweifel  inbetreff  Erde,  die  aus  dem  Land  der  Völ- 

ker' gebracht  worden  ist,  bei  einem  Zweifel  inbetreff  Kleider  eines  Menschen  aus  dem 

gemeinen  \'olk,  bei  einem  Zweifel  inbetreff  gefundener  Geräte,  bei  einem  Zweifel  inbe- 
1.   Eine  Berührung  wird  nicht  angenommen.  2.   Da  die  event.  Berührung  vom  Werfenden  aus- 

geht, der  befragt  werden  kann,  ob.  111,6.  3.   Weil  das  Unreine  keinen  festen   Platz  hatte.  4.   Die 

Unreinheit  hat  also  auf  der  Erde  gelegen.  5.   Er  kann  befragt  werden.  6.   Obgleich  sonst  bei 

einem  Zweifel  der  Unreinheit  die  Hebe  nicht  zu  verbrennen  ist;  vgl.  S.  Sil   Z.  4.  7.  Vgl.  S.  71   N.  38. 

8.  Die  verunreinigend  ist;  vgl.  Bd.  I  S.  351   Z.  10 ff. 
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chcni  ,  cm  Oliv  cnjjrosscs  von  LcbriKKcblie-  |*;**n  ̂ «1  piniS  iVk  -nn  sSn  nnr  ̂ r\M  nV2  Si:fi 

beiiem'oder  ein  Olivengrosses  von  Talg,  so  ^nmJI  Z^CC':i  ;n^:n  K^ISI  in::'"?^:£  ZirC  p^^V 

sind  sie  rein,  beziehungsweise  ist  man  ihret-  :.sr::i  nr*:"?:;'£  Z^Z'Z  p^h'J  ;'2"r.',  ;\SCt: 

halben  nicht  schuldig  wegen  Verwerflichem,  r'S::::  r.'SCD  üN  ]rN^*j::  ryZ'Z  r'.i<'2]2r,  bz  V 

l'ebriggebliebenem  und   Unreinem";  wenn  5  niS';2  CN'V.*D^22  r^Z^z:2  CS^rr,',-;::  nr.'-i:  CK1 

man  sie  darauf  in  den  Regen  legt  und  sie  auf-  rmr.i: r;-,l2S*  1{<"nT.':n  r,H^'^^ rN'itir  '^nc  nS^:;:  >*»■*' 

quellen,  so  sind  sie  unrein,  beziehungsweise  :  jrx^i"::  ry^T  rMillZ'hZL' 

ist  man  ihrethalben  schuldig  wegen  Verwerf-  'ül'H  ̂ 2  tt-tt*  ̂ ^222  \s-^--x*  ;i:p'  rc-J'  Cin  VI 

lichem,  L'ebriggebliebenem  und  Unreinem,  bz^  n.sait:  I^ptr^z  np'£r.  '?r"l  -i'H  rpinz  l'^S  ̂"r. 

V.  Bei  allen  Unreinheiten  richte  man  \o                           :r-i:  "p^rc  V^'.-''"r';T  ':  ';HU 

sich'nach  der  Zeit  der  Auffindung;  sind  sie      c*:r*rr.V'nr,;p-  n^Z  T^'Z  Si'c:::'  pirn  VII 

dann  unrein,  so  gelten  sie  als  unrem,  und  '<:s*J  ̂ ^-:2  nSI21i:n  C^p2C"s\S  CV^'VJ- psf  IT! 

smd  sie  dann  rein,  so  gelten  sie  als  rein;  sind  vhz  mizp-  ]'Z"l^^n  pi  lS  ]r::  ]i:p^  "ns  -C*S 

sie  dann  zugedeckt,  so  gelten  sie  als  zuge-  :i''''r;*i: 

deckt,  und  sind  sie  dann  aufgedeckt,  so  gel-  i5  ̂ 2T  M'Z  pÄ2nf  ."C^;.-  li'I  a'^-zyy  pim'  VIII        l'-Z 

len  sie  als  aufgedeckt".  Findet  man  eine  Na-  p*i2  n£i:'?  pi:^r,r/ I^ID'  ]\S::'i:::  Z^rzzrA  --t:C  "'NC  ''"•''''' 

del  voll  Rost  oder  zerbrochen,  so  ist  sie'Vein,  n^z-  -[^nz  ]\sr:i2  j'pw'Sl  L^bv^r.D  n-'p:  ̂ Z  tt'^C 

denn  bei  allen  Unreinheiten  richte  man  sich  ]-S2  Z.-'2  rs  ̂ z::^Z'  ̂ r  r.r>zzh  j^p-js'^-  *^"  ̂''^* 

nach  der  Zeit  der  Auffindung.  zyZ'b  nx"l2n'7^i:'  nr  zhzz^  -".£2f  j^ll.-t:  l'^N  nn 

VI.  Werden  ein  Tauber,  ein  Blöder  20  rpy^  p  "IV^^^  "21  2;:n^w'"^n2  r>:Z'Z~  bz  INÄ'l 

oder  ein  Mindcrjährigerin  einer  Durchgangs-  pTCn  ns  n-:,-^  1211  p.SD'^np^E  a'r,':;''zbzz  irii:c 

gasse  angetroffen,  in  der  eine  Unreinheit  : u^!2'?"l'?^'71 
sich  befindet,  so  gelten  sie  als  im  Zustand  der  is  ||  ,«  —  m  17  i|  1  4-  SM  16  j:  1  +  m  rs 

Reinheit  befindlich,  ein  Vollsinniger  aber"  ||  pos  B  21  ||  1  —  P  20  |  -viut  S  19  |!  hnv^h  SM 
als  im  Zustand  der  Unreinheit  befindlich.  25  ||  n  +  M  24  |j  psai  S  23  n»33  S  .no  M  22 

Was  keinen  Verstand  zum   Befragtwerden  ^^^ntr  SM  27   \\  (oisnaa  n:!ini)  o^^trSa  M  26  ||  1  -  S 
....            „..,,.     '^  .iS  -I-  SM   30     \\     ;w  S  29     ||     'jea  +  S  28 hat,  gilt  in  einem  Zweifel  als  rein. 

\'II.  Wenn  ein  Kind  mit  Lilien  in  der  Hand  an  der  Seite  eines  Begräbnisplatzes  an- 
getroffen wird,  und  Lilien  nur  an  der  Stelle  der  Unreinheit  sind,  so  ist  es  rein,  denn  ich 

nehme  an,  jemand  anders  habe  sie  gesammelt  und  ihm  gegeben.  Ebenso  ist  bei  einem 

Esel  zwischen  Gräbern  sein  Schirrzeug  rein. 
VIII.  Wird  ein  Kind  mit  Teig  in  der  Hand  neben  dem  Teig  angetroffen,  so  ist  er 

nach  R.  Meir  rein  und  nach  den  Weisen  unrein,  weil  ein  Kind  zu  betasten' pflegt.  W'enn 
im  Teig  Picklöcher  von  Hühnern  sind  und  unreine  Flüssigkeiten  sich  im  Haus  befin- 

den, so  sind,  wenn  zwischen  den  Flüssigkeiten  und  den  Broten  so  weit  ist,  um  den  Schna- 
bel am  Erdboden  abzuwetzen,  [die  Brote]  rein;  bei  einer  Kuh  und  einem  Hund  so  weit, 

dass  sie  sich  [die  Flüssigkeit]  mit  der  Zunge  ablecken  können,  und  bei  jedem  andren  Vieh, 

dass  sie  von  selbst  abtrocknen  kann.  R.  Eliezer  b.  Jäqob  erklärt  sie  bei  einem  Hund  als 

rein,  weil  er  klug  ist;  er  pflegt  nicht  Speisen  liegen  zu  lassen  und  zum  Wasser  zu  gehen'l 
11.  Sc  Opferfleisch;  vgl.  S.  337  N.  21.  12.  Sc.  Opferfleisch,  nach  Ablauf  der  Frist  für  das  Essen. 

13.  Eventuell,  falls  es  sich  um  solches  handelt;  möglicherweise  ist  das  oft  im  Zusammenhang  vorkommende 

K3ei  ein  Lapsus  calami  für  aSm,  wie  tatsächlich  in  der  Parallelstelle  Bd.  VIII  S.  598  Z.  12.  14.  Wenn 

über  den   Zustand  zur  Zeit  der  Berührung  ein  Zweifel  besteht.  15.  Wenn  die  Uebertragung  der  Un- 

reiuheit  davon  abhäugt,  beispielsweise  bei  einem  geschlossenen  Gefäss  in  einem  Totenzelt.  16.  Der  be- 

fragt werden  kann.  17.  Allerhand  Schmutz  u.  Unreines;  auch  hierbei  besteht  ein  Zweifel,  jed.  spricht 

die  Wahrscheinlichkeit  für  die  Unreinheit.  18.  Letzteres  findet  er  häufiger;  es  ist  nicht  anzunehmen, 

dass' er  vorher  gesoffen  u.  die  Brote  verunreinigt  hat. 
  -*^   
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Dritter  Abschnitt 

n21t2  ripi:*!2  ]rrZ'  ]:m  z'^nm  )''D''"i:.-i"i  ̂ Üll^J  ̂ gLEISCHSAFT,      Graupenbrei'      und 
inc:"l  lITn  u"*-:C'  iSs  ''1~  "iCnp  "'?nn  l*?«  "»in  IH^  S^  Milch  werden,  solange  sie  befeuchten- 

riNX^Ü*' pTu  NCi:  iTi"'2:a  inT»' 11-12  pim  ni'"'22  de  Flüssigkeit  sind,  erstgradig  [unrein];  ge- 
:ni"'2r2  nssi::  r;:Vk:\S*"iri' nStS  rinnen  sie',  so  sind  sie  zweitgradig';  werden 

Men.3i>u'arni  zbr;h  nhnn  ]Cwn  ISIS  1\S2  •'j'l'II         5  sie  wieder  flüssig,  so  sind  sie,  wenn  sie  ge- 

pn  C]S  l^liS' •'llTw*  i1>'!2w   ̂ 21  u2ln  SS  u^lCIN  nau  Eigrösse  haben,  rein',  und  wenn  mehr 
11-12  jTir::  .IäTZ  pcim  n:n'?  '?£:::•  CMT  '71:'  *vyi:"l'  als  Kigrösse,  unrein,  denn  sobald  der  erste 

n:rwN"i-'  -21:    -Si'^w'  p^Dw    Nt:i3   -Ä^zra  inv'  Tropfen  austritt,  wird  er  durch  das  eigrösse 
mna  ns:2"jri  iS"«2S  [""ms'Vr:  cs'-i-'^rz'nsj::::     Quantum  unrein. 

sab.u4»«ii2j2  riÄ"'22  C'ZjVi  DM'T  l2nDir  nc  sa'0°III        10  II.  R.  Meir  sagt,  Oel  bleibe  immer' erst- 

-^"•222  in*"'' -pw C-"cipuJ2  y:"»  X?w  12721  llnü  gradig  [unrein];  die  Weisen  sagen,  auch  Ho- 
-Ä"'222"r.SCi:"':  n:iw  Sir/ -£'i2  r.Si"'w  \'''2u  SSIS  nig;  R.  Simon  Sezori  sagt,  auch  Wein.  Wenn 
i'lNi"'w  i1''2ü*  S!2*l2  ''IM^  1:1:  l'?''£»S  n2T  IN  2T  T.M  CS  ein  [unreiner]  Olivenklumpen  in  einen  Ofen 

2'?n-Tj;'"ii1S2'?nw  2T  Sw'a2nN:2L:: -:1*^^•^^1^'^2•l2  gefallen  und  dieser  geheizt  worden  ist',  so 

:}<D'C2  PSCl::  -".uNI-' -21:  r,Ni"'w  )1"'2::'  S12"i2  15  ist,  wenn  er  genau  Eigrösse  hat,  [der  Ofen] 

Men.54i>J21  I^VCnjV -:2n2  in'':nC'  C'''?21S  n:;''22°IV  rein,  und  wenn  mehr  als  Eigrösse,  unrein, 
n"'T2  i'lwM  p  riu1j;21  -'?2:r;  p  71^21  ncn  p  <TT2  denn  sobald  der  erste  Tropfen  austritt,  wird 

—  M  4  II  n  -  S  3  II  nNX'tr  MB  2  II  ̂n'  S  1  ̂ ^  durch  das  eigrösse  Quantum  unrein.  Sind 
8  II  n  —  S  7  II  NV'B*  BP  6  1  —  SM  5  ||  'is  [die  Oliven]  lose,  so  ist  er  rein,  auch  wenn 
VBSM  11     II    ]nnB  VB  10    !|    1  +  S  9    II    2  -  P      es  hundert  sind\ 
.t:vcn3i  P  14    II   3  -  MP  13    ||   ypv^r^  S  12    ||   hkd  m    Hat  ein    Leichenunreiner  Oliven 

oder  Trauben  genau  in  Eigrösse  ausgepresst*,  so  ist  es  rein,  nur  darf  er  keine  feuchte 
Stelle  berührt  haben;  wenn  mehr  als  Eigrösse,  so  ist  es  unrein,  denn  sobald  der  erste 

Tropfen  austritt,  wird  es  durch  das  eigrösse  Quantum  unrein.  Ist  es  ein  Flussbehafteter 

oder  eine  Flussbehaftete,  so  ist  es  auch  bei  einer  einzigen  Beere  unrein,  denn  sobald  der 

erste  Tropfen  austritt,  ist  er  durch  das  Tragen' unrein.  Hat  ein  Flussbehafteter  eine  Ziege 
gemolken,  so  ist  die  IMilch  unrein,  denn  sobald  der  erste  Tropfen  austritt,  ist  er  durch 
das  Tragen  unrein. 

IV.  Wenn  man  [unreine]  Speisen  in  Eigrösse  in  die  Sonne  gelegt  hat  und  sie  we- 

niger geworden'^sind,  ebenso  ein  Olivengrosses  von  einem  Toten,  ein  Olivengrosses  von 
einem  Aas,  ein  Linsengrosses  von  einem  Kriechtier,  ein  Olivengrosses  von  Verwerfli- 

1.  Solange  er  dünnflüssig  ist.  2.  Nachdem  sie  erstgradig  unrein  geworden  sind.  3.  Sie 

gelten  als  Speise,  die  eine  unreine  Flüssigkeit  berührt  hat.  4.  Flüssig  werden  sie  an  sich  rein;  beim 

Flüssigwerden  würde  allerdings  schon  der  erste  Tropfen  durch  die  Berührung  unrein  werden,  jed.  fehlt  in 

diesem  Fall  der  Tropfen  vom  verunreinigungsfähigen  Quantum.  5.   Es  gerinnt  nie  ganz  fest.  6. 

Dadurch  sondert  der  Klumpen  Flüssigkeit  aus.  7.   Die  einzelnen  Oliven  haben  nicht  das  verunreini- 

gungsfähige Quantum.  Die  Formel  nsa  jn  ̂ h^^SH•\  wird  in  der  Misnah  häufig  gebraucht,  u.  auch  an  dieser 
Stelle  wird  die  Lesart  der  ed.  pr.  (so  auch  Surenhusius)  von  den  älteren  Kommentaren  bestätigt.  8. 

Mit  einem  nicht  verunreinigungsfähigen  Gerät;  vgl.  S.  961   Z.  18 ff.  9.   Dh.  Bewegen,  Schütteln  (vgl. 

S.  849  N.  91),  wodurch  diese  ohne  Berührung  verunreinigen,  wobei  das  genannte  Quautum  nicht  erforder- 
lich ist.  10.  Durch  das  Zusammenschrumpfen. 
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(unrein firjehoäuä  sagt,  wer  eine  erstgra-  B^npS  ̂Xf  ̂ ü'^hü  ̂ JIT  ':B'  Vnxi  p^N'.  ̂ 21«  SriKn" 

dige  oder  eine  zweitgradige  Speise  isst,  sei  insnn  m-t:y'lü'V:c*  pHn2".--:r>n'?  ̂ i^  ̂ ^h^ 

zweitgradig,  und  wer  eine  drittgradige  Spei-  x'^l  ̂',C2  ̂ :C''V':t:21  NSi:  I^SinzS'  pc^N-,,!  "III 

se,  sei  zweitgradig  [unrein]  für  Heiliges,nicht  :V2n-  nv:2  ̂ r«:  ̂ 'i'^^r.-^  XSCS 

aberzweitgradig(unrein]{ür  Hebe.  Dies  gilt  5  ;\sr.:2i  C\S2t2  ncnni»'  •:B'r.1  pttrjnn  IV 

von   Profanem,  das  in   Reinheit  der  Hebe  :cn-r:"iv::'?:N:^V'-"~''i<=*^2i<"'"'^*C2*U*^^t:T:" 

hergerichtet  worden  ist'.  ]^Kct2!:i  ps::*:: t:'np;r  ̂ r^'^'w'*"^:ttTrpc'8-,n  V 

III.  Erstgradig  (unreines]   Profanes  :r"ip- n^ji^^rs: '-^'^^rnn:  n::'l:-:  s^-."""r2 '>'^2in' 

ist  unrein  und  macht  unrein;  zweitgradiges  '?=*,21    pr,n  npC'S   NCt:c    \'r.r,l^'   ̂ :vr\   \'l        '»«• 

macht  untauglich  und  nicht  unrein;  dritt- lo  cnp -pü*2  SCt:::  r.SI-iniü'^ü'^Stt'-.-sr.n^'?;*,«'?" 

gradiges  darf  als  Gericht  mit  Hebe  gemischt  CS  ̂ 2N  C'ip.-  rnnüS"  VJ^TJ  Cip  ̂ '^2\sy'^DlB1 

gegessen  werden.  : Cnpi  IHN  ̂ D'.21  C^:r  .S2C2  -G'nn  mr.t:'?''.!«'';:" 

IV.  Erstgr.\dig  und  zweitgradig  [un-  ;v^\sin   j^V^*  |n::''?C  '.21«  ".ry^V.S  ̂ 21  VII 

reine]  Hebe  ist  unrein  und  macht  unrein;  IHN  ̂ 2121  C^:*J  iSGi:^  J^'?':n2ü'V.::r,n2t:'"*J-ip2*bi" 
drittgradige   macht   untauglich    und   nicht  i5  n«  ̂ D12r.-D'nri2  "IHN  ̂ DISI  nns  SCt:2  a'ip2 

unrein;   viertgradige  darf    als  Gericht  mit  K*ip2  nn«  '?DlBi  nns  S*:'l22  i^l22tt'  ̂ J'J-  p'?inn 

Heiligem  gemischt  gegessen  werden.  -»ü'^ykTr;  nDlin  ^^21Ny'?D12"l  j"''?in  -p'kl'a  «2122^ 

V.  Erstgradig,  zweitgradig  und  dritt-  i'^inp  ̂ ^2isy'^Di21  dp  •iptt'S  s::'^:::  ]Si22B' 
gradig  [unreines)  Heiliges  ist  unrein  und  I2n  n^22  rTJ>"  N^  ̂ X*  ̂ 21N  '721Sn  VIII 

macht  unrein;  viertgradiges  macht  untaug-  20  ■iT>'^\s'°^2T  pr,n2  rs  nn  ':;'\^  zfT;  rj*v:c  \''h^nf 
lieh  und  nicht  unrein;  fünftgradiges  darf  als  CJw  NCt2^  riDTin2  i'?.S  ̂ in  ISIS  pITi  ̂ 21  12 

Gericht  mit  Heiligem  gemischt  gegessen  :nns  '?*C2Sl 
werden.  15    ||    .^^  u.  sm  h        nci-Jt?  P  13    ||    n  —  ß-12 

VI.  Zweitgradig  [unreines]  Profanes  17  ||  -do  üw  Sids  ':trn  s  16  ||  jrsnn ...  jirunn  —  M 

macht  profane  Flüssigkeiten  unrein  und  ||  1  —  P  20  |i  JrD^^  m  19  |1  irni  S  18  ||  i  +  P 

Speisen  von  Hebe  untauglich;  drittgradig  ̂   "^  ''  1-=^'*''  P  •''  -  S  22  ||  1  -  S  .'Strn  P  21 r          •      1  TT   i              w  1     -^       ui"     •  1     •.  1  +  SM  26    II    'no  Sy  S  25    :|    wy.  B  24    ||    S  - 
unreme   Hebe  macht  heilige  Flüssigkeiten  ,  „         ,,  „.  ,  "„  00  n  o^T  ot ^  .        '  .  .  .  ̂   .  '^  '1  cipn  '3J  S  .«2J  M  29    li   1  —  BS  28    j]   i  —  SM  27 
unrein  und  heilige  Speisen  untauglich,  wenn  .niyS«  VSB  30 
sie  in  für  Heiliges  erforderlicher  Reinheit 

zubereitet  worden  sind;  sind  sie  aber  in  für  Hebe  erforderlicher  Reinheit  zubereitet  wor- 
den, so  macht  es  zweimal  unrein  und  beim  Heiligen  noch  einmal  untauglich. 

VII.  R.  Eliezer  sagt,  sie  seien  alle  drei  einander  gleich:  erstgradig  [Unreines]  von 

Heiligem,  von  Hebe'und  von  Profanem  macht  bei  Heiligem  zweimal  unrein  und  einmal 
untauglich,  bei  Hebe  einmal  unrein  und  einmal  untauglich,  und  Profanes  untauglich; 

zweitgradig  [Unreines]  von  diesen  allen  macht  bei  Heiligem  einmal  unrein  und  einmal 

untauglich,  profane  Flüssigkeiten  unrein,  und  Speisen  von  Hebe  untauglich;  drittgradig 
(Unreines]  von  allen  macht  heilige  Flüssigkeiten  unrein  und  heilige  Speisen  untauglich. 

VIII.  Wer  eine  zweitgradig  [unreine]  Speise  gegessen  hat,  darf  sich  nicht  in  der 

Oelpresse  betätigen'.  Profanes,  das  wie  Heiliges  zubereitet  worden' ist,  gleicht  Profanem'. 
R.  Eliezer  b.  R.  (,|^adoq  sagt,  es  gleiche  der  Hebe  und  mache  zweimal  unrein  und  einmal 
untauglich. 

5.  Nur  bei  diesem  gibt  es  eine  drittgradige  Unreinheit,  nicht  aber  bei  gewöhnlichem  Profanen.  6. 

Weil  in  den  Oliven  noch  die  Hebe  enthalten  ist.  7.  Unter  Beobachtung  der  für  dieses  geltenden  Rein- 
heitsbestimraungen.  8.   Es  wird  nicht  drittgradig. 

  «^   
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n^iU  nn\-  nv:::*  l"?!;*!  ~'?nn  N\";  1wn2",-l'7nn"]'?i2  so  sind  alle  erstgradig;  löst  man  sie,  so  ist 

p'\Z^  n-X'  N\~  Vw'li^'nvX*  i^ir  n'nns  nVl^'w.""!"  dieses  erstgradig  und  die  andren  sind  zweit- 
KM   mins   n'?   y\iTA    n""u"''?ü'    -n\";    nvj*^'?^*      gradig.   Wenn  es  zweitgradig  [unrein]   ist 

IltyiS  n'?w  1^2' lw"'>S'ky  1^3  nrnnti  j"?!:!  n''w"''?'J  und  man  an  dieses  andre  klebt,  so  sind  alle 

C^wTipa  2''a"'cr;\m2i:  1in2D"::'"tpn  m"i23  IX  5  zweitgradig;  löst  man  sie,  so  ist  dieses  zweit- 
SCDa  rOTini' msCD  i'7'12  ]'Tt:'2  jriC  r.ns  nXCt::  gradig  und  alle  andren  sind  drittgradig. 

riN  nSID  'pZ'^  unT2  li*^  CN"nns  '?D".21  C^JÜ'      Wenn  es  drittgradig  ist  und  man  an  dieses 
:SCD  hZn  nOTin2      andre  klebt,  so  ist  dieses  drittgradig  und 

II  1  -  S  33     !    HB-iD  S  32    II    ]Sn  ...  n'^nn  -  M  31      ̂ ^^^  andren  sind  rein,  einerlei  ob  man  sie  ge- 
.nipon  c'on  S  36    1|    v  —  M  35    .j    nnnuS  P  34      löst  hat  oder  man  sie  nicht  gelöst  hat. 

IX.  Ist  von  heiligen  Broten",  in  deren 
Rissen  geheiligtes  Wasser  sich  befindet,  eines  durch  ein  Kriechtier  unrein  geworden,  so 

sind  alle  unrein;  sind  sie  von  Hebe,  so  macht  es  zwei  unrein  und  eines"untauglich;  ist  zwi- 
schen ihnen  eine  befeuchtende  Flüssigkeit,  so  sind  auch  bei  denen  von  Hebe  alle  unrein. 

  "^   

Zweiter  Abschnitt 

Ber.2oa,-;«;,y2  ,-]..;ijl'--|-f-2  p-^>  j-ijy^is  nnNniy'rUZ^Xl^S"      ^^ENN  ciuc    Frau  Grünkraut"  in   einen Tan.  24«  '•',11  nS^lll  I  fi IH  B 
syn.26i>^2  C^  "'S  '^V  PS  Zljln  □poi'mip?  JMn  IHi  1"  mMM  Topf  einlegt  und  ein  aus  dem  Topf 

CS  npü'an  DipC2  ny::  "nriD  '?2m  N;::I3  »sin  nT22  herausragendes  Blatt  an  einer  trocknen  Stel- 

Srn  mnp'?  "irn  "nni:  'rom  n?212  Sin*~Ä"'23  ̂ 2  D**»  le  berührt,  so  ist,  auch  wenn  es  Eigrösse  hat, 

npw!2n  Cipai  |"'3* n V^ri' na  NC*ü  V^-  nn^n  SC12  dieses  unrein  und  alles  übrige  rein;  berührt 
12  |\s*  N2i:  b2~  r'J^ZD  ̂ 2  D*"»  es  ;i;:r;  U^p^2  ]"'2'"  sie  eine  befeuchtete  Stelle,  so  ist,  wenn  es 
m>:t:'CT'  Ph^2]2  "HM  '\T\]2  hzrA  a^lZ  H'n  ni'^22  15  Eigrösse  hat,  alles  unrein,  und  wenn  es  nicht 

nn"'  h';  ̂■'pC'S  r.nsi*' m;s*Dr:5  CT»;  mipri  ns  Eigrösse  hat,  dieses  unrein  und  alles  übrige 

p1\"i  n''T'2''>::  n'ppriw   pSD  irn:  n'llpn  p  p2D      rem.  Ist  es  zurück  in  den  Topf  gekommen, 
imint:  ri"npm'°'?1DS      so  ist  alles  unrein.  Wenn  sie  durch  Berüh- 

sab.ua  ...«j^.-,  «v^j'xi  '?2*,S  '721Sn  i;21S  ■lTy"''?S  ''21° II  rung  eines  Leichenunreinen  unrein  war  und 

Hoi.33b  -|2^j^  y'^r-iri*  ''21  ■'w*'''?u  ■'ü"'?w  ?2is""':u  '':w  *'21S"  20  es  berührt  hat,  ob  an  einer  befeuchteten  Stel- 

4    II   DK  -f  M  .IN  +  BP  3   II  1  —  S  2    II   «'HK-  S  1      ̂e  oder  an  einer  trocknen  Stelle,  so  ist,  wenn 
M  6    II    13  +  M  5     II    nx'23  13  j'N  «OB  Son  +  SM      es  Eigrösse  hat,  alles  unrein,  und  wenn  es 

II  ['ptpo  nriN-i?]  'pc*an  n^i  SM  8   ||  ns  +  S  7  ||  i  +      nicht  Eigrösse  hat,  dieses  unrein  und  alles 
.S31N  -Sil    II    -npi  M  10    II    m'3  M  9      ̂ gjjj  ̂ gj^j^  g-g  ̂ ^^  selben  Tag,  an  dem  sie 

untergetaucht  ist,  mit  nicht  reinen  Händen  einen  Topf  umgerührt  hat  und  Flüssigkeit 

an  ihren  Händen  merkt,  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  diese  aus  dem  Topf  gespritzt  ist  oder 

sie  einen  Strunk' mit  den  Händen  berührt  hat,  so  ist  das  Grünkraut  untauglich^  und  der 
Topf  rein\ 

IL  R.  Eliezer  sagt,  wer  eine  erstgradig  [unreine]  Speise  isst,  sei  erstgradig,  wer  eine 
zweitgradige  Speise,  sei  zweitgradig,  und  wer  eine  drittgradige  Speise,  sei  drittgradig 

vgl.  Bd.  I   S.  350  Z.  2 ff.  20.    Die  einander  berühren.  21.   Das  das  2.  berührt.  1.   Von   Hebe, 

od.  wenn  die  Frau  unrein  ist.  2.  An  einer  feuchten  Stelle,  sodass  dieser  samt  dem  Topf  unrein  wird. 

3.  Weil  sie  Vor  Sonnenuntergang  noch  nicht  völlig  rein  ist;  cf.  Tj.  11,2.  4.  Der  am  selben  Tag  Unter- 
getauchte macht  Flüssigkeiten  nicht  erstgradig  unrein  (vgl.  S.  1098  Z.  5),  sodass  der  Topf  durch  diese  nicht 

unrein  wird. 
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abstammende  Unreinheit  unrein  gewordene  i^T  ]n*:cr2C  '^^2"H'2:2b  r.T  cy  mT  ̂ ^S-Ci":  r,H^:\l' 

Speise  werden  miteinander  vereinigt,  um  j'?':';s*  *-U' 'T'iX  ~i'2  ̂ Än2  |*w NT  T'S  r.Ä'2  ̂ jtnr 

wie  die  leichtere  unter  ihnen  zu  verunreini-  S2\S  rrS'2  *Än2  ̂ :V  ̂ r^8  '-JT'I  ̂ Sr:  ̂ rj  ."12  nr 

gen.  Zum  Beispiel.  Hat  man  ein  halbes  Ei-  pcST  ̂ r\s*  ''^'22' 'Z'^^U  ntz  r.l  \hh2Z'  ̂ u^h::;  i'^  y.' 

grosses  einer  erstgradig  [unreinen]  Speise  5  *:2'"-T  ]pbn  ]^va^^  nrz  nr  f?^2^  ̂ :u  Vz'S  rrzr' 

und  ein  halbes  Kigrosses  einer  zweitgradig  "ann  hu  ̂22  J.r\h"^'2'^';'^  m  ̂ ^Ä*;'^  .IT  ̂£1  «rr  m 

(unreinen]  Speise  miteinander  vermengt,  so  :^yZ'  TMiZ";  r,T:a2  i"':*^'  *^£:  •"^'"DE 

sind  sie  zweitgradig.  Hat  man  ein  halbes  Ei-  ̂ S^Zw  "^'^'^C'  ̂ :*N  -•J^22"^:tt'  '?2\S  nX^IZ  VI 

grosses  einer  zweitgradig  [unreinen]  Speise  •.Ci^'?  nt  ''£:  ̂'w  ̂ S'^*  r.r.  ̂ •J^'?ü'  ni  j-Sn^VC'  riT2  'T 

und  ein  halbes  Eigrosses  einer  drittgradig  lo  1^2:  ir.lSc^  S^  .-;2r,n  h^  -C2  1*n'7"^2ÄV'?  nn'' 

[unreinen]  Speise  miteinander  vermengt,  so  jlC'Sn  h2M<  rö'22  ^•J'^'?D'  "-\S*J>'  rnsr  ]rr:^" 

sind  sie  drittgradig.  Hat  man  ein  Eigrosses  nr  ]phn  ptt'SI  nT2  HT  ]'?'?2-J-''^Ä'^^::-  Sns  .--^22" 
einer  erstgradig  [unreinen]  Speise  und  ein  ̂ yz'  'C;:  ]V^\S"12  y::^'  "'Z^'hz'rr^^K^y  "Jt:*  nn  "»JB^ 

Eigrosses  einer  zweitgradig  [unreinen]  Spei-  "yz'  '?2\s*  C''ä''2  \"ii:*2"  iX'NI  '?2"1S  2""Ä''2  "^'^'2 

se  miteinander  vermengt,  so  sind  sie  erst- i5  n::*^C^  p^'S!  r.n  p,i:\sn  ."T  |-'?n  iVJ'.sn  .-T2  ."T  ]S'?2iy 

gradig;  teilt  man  sie,  so  ist  das  eine  und  das  T,C*2  "X*  'r2\S  Z'Ä''2  \-"i*^'2"'':tr  l'?»S  ""'i.-  r,';2'',üb  \S 

andre  zweitgradig.  Fällt  das  eine  gesondert  "X*  "T  |p'?n  ""rj'  r;T2  r.T  ]S'?2*^*  "'•J'''?^*  '"IIX  ̂ ^-2 

und  das  andre  gesondert  auf  einen  Laib  von  i^'Z'^h'Z'  "l\s  nn  r;>'2-,s'?  IS  riü''?"w'?  ""lu  nn 

Hebe,  so  machen  sie  ihn  untauglich",  fallen      r.T  ;''2w":  ̂ '221  lT2"lT  m2C'"iJ  m:;"ip2  VH 

beide  gleichzeitig  darauf,  so  machen  sie  ihn  20  ]'?"12  Xn2  r.'?nn  ]b^2  \'yZ'2  ]'^  nns  rN*:i::"Mr2 
zweitgradig.  c''T'2'°ni"':t:*  ]'?i2  •!ty'i£"nT':ti'  ]hi2  \''p'Z':22  M^nn 

VI.  H.\T  man  ein  Eigrosses  einer  zweit-  :  m''i:'"''7tt*  |'?'I2  rz;^^  r:^Z"'bu  '{?^2 

gradig  [unreinen]  Speise  und  ein  Eigrosses  mns  nb  yZTA  nbnr\  r;n\";ü'  riipiS  VIII 
einer  drittgradig  [unreinen]  Speise  mitein-  p  ,  ,.-.  _  m  19  ||  yn^  c-k  -  P  18  ||  hp2  VM  17 
ander  vermengt,  so  sind  sie  zweitgradig;  m  23  ij  r  +  M  22  ||  1  -[-  S  21  ||  hy  SM  20 

teilt  man  sie,  so  ist  das  eine  drittgradig  und  nt  M  26  |1  'hzv  —  M  25  ||  ciB'  S  24  ||  ht  "jesi 

die  andre  drittgradig.  Fällt  das  eine  geson-  ̂ c  -  P  2Q  i;  n  r«  S  28  ;;  ('rtr=  P)  27  ||  -Str 
dert  und  das  andre  gesondert  auf  emen  Laib 

von  Hebe,  so  machen  sie  ihn  nicht  untauglich,  fallen  beide  gleichzeitig  darauf,  so  ma- 
chen sie  ihn  drittgradig.  Hat  man  ein  Eigrosses  einer  erstgradig  [unreinen]  Speise  und 

ein  Eigrosses  einer  drittgradig  [unreinen]  Speise  miteinander  vermengt,  so  sind  sie  erst- 
gradig; teilt  man  sie,  so  ist  das  eine  zweitgradig  und  das  andre  zweitgradig,  denn  auch 

das  drittgradige,  das  tlas  erstgradige  berührt,  wird  zweitgradig.  Hat  man  zwei  Eigrosse 

einer  erstgradig  [unreinen]  Speise  und  zwei  Eigrosse  einer  zweitgradig  [unreinen]  Spei- 
se miteinander  vermengt,  so  sind  sie  erstgradig;  teilt  man  sie,  so  ist  das  eine  erstgradig 

und  das  andre  erstgradig;  wenn  in  drei  oder  in  vier  Teile,  so  sind  sie  zweitgradig.  Hat 

man  zwei  Eigrosse  einer  zweitgradig  [unreinen]  Speise  und  zwei  Eigrosse  einer  drittgra- 
dig [unreinen]  Speise  miteinander  vermengt,  so  sind  sie  zweitgradig;  teilt  man  sie,  so  ist 

das  eine  zweitgradig  und  das  andre  zweitgradig;  wenn  in  drei  oder  vier  Teile,  so  sind  sie 
drittgradig. 

VII.  Wenn  Teigstücke  aneinander  kleben  oder  Brote  aneinander  kleben  und  eines 

von  ihnen  durch  ein  Kriechtier  unrein  wird,  so  sind  alle  erstgradig  [unrein];  löst  man  sie, 
so  sind  alle  erstgradig.  Wenn  durch  eine  Flüssigkeit,  so  sind  alle  zweitgradig  [unrein]; 

löst  man  sie,  so  sind  sie  alle  zweitgradig.  Wenn  durch  die  Hände",  so  sind  alle  drittgra- 
dig [unrein];  löst  man  sie,  so  sind  alle  drittgradig. 

.  VIII.  Wenn  ein  Teigstück  erstgradig  [unrein]  ist  und  man  an  dieses  andre  klebt, 

18.  Drittgradig  unrein.  19.   Die,  wenn  man  auf  deren  Reinheit  nicht  achtet,  als  unrein  gelten; 
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z.b.69'ns"rimi20  nnp'»*?ei  nn:2^nB'°'c^y21Nn  ns  :2"ID      die  vierzig  [Geisselhiebe];  das  Schlachten 
m"ini:ap\s'll2'!S.-mn""';Tl\S*2"'2n"'"i2Tnn£''-,t2      und  das  Kopfabkneifen' maclien  es'totver- 

:nnp"''?C  n"?  '72S*rn-l2a  nni:"'nD*  i::"!«  "DV  •'21      letzt  rein  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Jehuda  sagt, 
N*?!   mNC'i:'21   mssj:'':^    ni'ijm    □"'SJ^n    II  sie  machen  es  nicht  rein;  R.Jose  sagt,  das 

Hoi.s8''C'ii3-inn°ris5TL:Ä2ni"ljri-iC1N'?»SVCt:*''''2'l°rn2nt3Ä2  5  Schlachten  mache  es  rein,  nicht  aber  das 16.121' 

naiN  "DV  "ZI  CSViiÄ^l  ]\s'aL::2":  i\s?:L2"'a  C'':i2i'n'l'      Kopfabkneifen. 

u'^n'^jO  pD'  L:''2it:ia  ZJTH  'k:'S-n  C''2:'°"'D\S-|  r|S  IL  Die  Federn  und  die  Flaumfedern 
:m!2'll222      werden  unrein  und  machen  unrein,  werden 

'^Z'Z^\^  nz'Sni  nz^lÄ  NCC"  T^:';n  rh22  III  aber  nicht  mitvereinigt'°;   R.  Jismäel   sagt, 
ns'?1D2'?D"i2"''in2"lMi'"'22';'''?r*.sriNaiLir;SC*L:j:V'  10  die  F^laumfedern  werden  mitvereinigt".  Der 

i1>'I2  i\S*"r.'?2"'iSm  MV'''?2r.  r.^22  nM2  nz  i'.SI  r.^i;n      Schnabel   und  die  Krallen"  werden  unrein, 
'?2S  w*Tp2  r,S'2  *?;'  n'^b]!  |^2""'n  i'NT  ü'ac  2ivn      machen  unrein  und  werden  mitvereinigt;  R. 

ib.io2«  n:S!2  ̂ nn  jl2-i2s'?2ism°ri:2ninn  ns  r."»'?*,'  l-S'Vw      Jose  sagt,  auch  die  Flügelspitzen  und  die 
C"'2:2n -mr.tsa  ."nü^ni:' J\S1  C''j;2'isn ns  :2 iD  irS      Steißspitze  werden  mitvereinigt,  denn   bei 

.b.i2ia  C1t2"in-°  m2Tt:i:2l"  mN::i:ai    mNat:''a    ~ii:m  15  den  gemästeten  [Tieren]  lässt  man  sie  daran. 
:  i''2"it:Äai  ;\s*2i::2l  ;\sc*J"'a  C'':"i2in'i  HI.  Das  Aas  eines  unreinen  Vogels  be- 

ib.ii7i'^^8<m"n2"'pm   .2t:5nm    iv;r\^  nDn221    IV  nötigt  der  Beabsichtigung  und  der  Befähi- 
NQ'iiS  C''2Tt:i':2  Z^2'?i:m  Cjlpm  CT'jni  m^:ÄVm      gung;  es  macht  Speisen  unrein  bei  Eigrösse, 

tb.  12  NÄi"'2 '"n'l'?"'2:  nN2Ti2  s'?  '?2S  2"''?21S  n.SJim      und  in  der  Grösse  eines  halben  Peras"macht 

n,S2*i:2  n22"',2a  X\~1  ̂ 12:'?  ri»s:2i:  ~!2r;2  t:nrwn  20  es  den  Körper"untauglich;  es  [verunreinigt] 

1.S  mani:*  i-;  n^'?2}  nsailS  s"?  '?2S  ]^'?21N  n»S'CVi2      nicht  bei  Olivengrösse  im  Schlund";  wer  es 
nac  i"''?21S  nsi^li:  sai:'?  r2''"  riD'SI  ns  TTI^'ü*  ly      gegessen  hat,  benötigt  nicht  des  Sonnenun- 

:m'?2J  nsaVii  NCta'?  n2^'ity      tergangs;  man  ist  wegen  dessen  nicht  schul- 

l'?12  n:2*l:;w'1  ."Nlili:"  2S2  Nt:i:aC*  '?21Sn  V  dig  wegen  Eintretens  in  den  Tempel,  wol 

8  II  mnao  nrs  S  7  1|  nx  -  vSM  6  ||  i  +  M  5  aber  verbrenne  man  wegen  dessen  die  He- 
B-Kim  iH  S  .a'Ejx  VB  10  jj  i  —  P  9  ||  xSi  SM  be;  wer  davon  ein  Glied  vom  Lebenden  isst, 

ir«  M  13    ::   'S'ax  4-  M  12   II    Not20  P  11    II   :3tm      erhält  nicht  die  vierzig  [Geisselhiebe];  das 

Schlachten  macht  es  nicht  rein'";  die  Federn 
und  die  Flaumfedern  werden  unrein,  machen 

unrein  und  werden  mitvereinigt;  der  Schnabel  und  die  Krallen  werden  unrein,  machen 

unrein  und  werden  mitvereinigt. 

IV.  Beim  Vieh  werden  die  Haut,  der  Fleischsaft,  die  Gallerte,  das  Schabsei",  die  Kno- 
chen, die  Adern,  die  Hörner  und  die  Klauen  mitvereinigt  hinsichtlich  der  Speisenunrein- 

heit, nicht  aber  hinsichtlich  der  Unreinheit  als  Aas.  Desgleichen  verunreinigt  ein  unrei- 

nes Vieh,  das  man  für  einen  NichtJuden  geschlachtet  hat  und  das  noch  zappelt,  als  Spei- 
se und  nicht  als  Aas,  sondern  erst  wenn  es  tot  ist  oder  man  ihm  den  Kopf  abgeschlagen 

hat.  Die  Verunreinigung  der  Speisenunreinheit  ist  also  ausgedehnter  als  die  Verunreini- 
gung der  Aasunreinheit. 

V.  Eine  durch  eine  Hauptunreinheit  unrein  gewordene  Speise  und  eine  durch  eine 

8.  Auf  diese  Weise  erfolgte  die  Tötung  des  Geflügelopfers;  cf.  Lev.  1,15.  9.  Wenn  auch  zum 

Essen  verboten.  10.   Mit  dem  Fleisch  zur  Olivengrösse  hinsichtl.  der  Verunreinigung.  11.   Diese 

werden  mitgegessen.  12.  Soweit  sie  im  Fleisch  stecken.  13.  Vgl.  S.  516  N.  34.  14.  Für  Hebe 

u.  Heiliges.  15.  Vgl.  Bd.  VIII  8.  1126  Z.  10 ff.  16.  Dieser  Satz  ist  nicht  recht  verständlich,  da  ein 

solches  überhaupt  nicht  unrein  ist;  er  ist  wol  nur  als  Gegensatz  zum  Vorangehenden  anzusehen.  Die  Kom- 
mentare erklären:  es  wird  nicht  durch  das  Schlachten  allein,  bevor  es  endgültig  tot  ist,  NichtJuden  zum 

Essen  erlaubt,  was  aber  bei  einem  reinen  nicht  der  Fall  ist;  vgl.  Bd.  VIII  S.  1131   Z.  3 ff.  17.  Was  beim 

Enthäuten  vom  Fleisch  abgeschabt  wird  u.  an  der  Haut  haften  bleibt.  Nach  einer  andren  Erklärung,  die 
Sehnen;  vgl.  Bd.  VIII  S.  1193  Z.  4 ff. 

»:iv2  —  S  16    II    h>hnn^  BP  15    |i     'cs::i  —  S  14 
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"^TTDEVm'it  einerKette  befestigte  Dek-  -HÜU  n^2  nhuhüh  izinc  ü'-'Z'  cn't2*^^'lD3  X 

kel  eines  Wariuckessels  gilt,  wie  die  Schule  ̂ hn  r^I^l^Mn'j^mzn  ̂ ^K^  HH^Mlb  niin  C^IC'.K 

Sammajs  sagt,  als  verbunden  hinsichtlich  vszn  hy  HTH  ̂ 1DZn''nTn"cn^!:n  *?>'  nrn  cn2\X 

der  Unreinheit,  nicht  aber  als  verbunden  ü'C^i'Cr:  ]-n  mtnV  ;^-,C2  Sz.T  
cn^cr.'*.-Tr,''j<S^o-..«. 

hinsichtlich  der  Hesprengung;  die  Schule  5  .-.•-•.sr.  ryi  '2  ]\s-^'  pi:\- V -S\S.--  Dr
r:r.^:s^ 

Hillels  sagt,  hat  man  auf  den  Wärniekessel  cs'-rsi  "^Z'U  ST.f C^az  lS  rTWN'  ."T::^  *nvct: 

gesprengt,  so  ist  auch  der  Deckel  besprengt,  :^*C2  "'vn  ryt:'!  *,  ̂SS  'T"!  nins 

und  hat  man  auf  den  Deckel  gesprengt,  so      =•';  "'JZ  :V2  rr-^  ürz'r'TN-  rs  ':>Z'J 
 XI 

ist  der  Wärmekessel  nicht  besprengt.  Jeder      ',2i->'"sin  '?2S"'^^C2  CV2  r^7\^  n'?^'?;  r.'-^'
?2  r.Tr.i 

ist  zum  Sprengen  zulässig,  ausgenommen  lO  ncnn  prZ'  i'J  jSC  ]\st:'  CV2  r-TCi  r.'^^'?2  |:'21t2 

der  Geschlechtslose  und   der  Zwitter,  das       l'ÜZ  -p—  T.sy  r.^yp'S  v>:-;-J  ;'?i2f  M.t.?o» 
Weib  und  ein  Kind,  das  noch  nicht  verstän-      -  u  -^  s  36    ||    nnn  VM  35    j|    •'.sinon  cn'cn  S  34 

dig  ist.  Kin  Weib  darf  einem  bemi  Sprengen      40    ||    1  +  8X139     |i    S21D1  S  38    ||    1  —  MP  37 

behilflich  sein.  Sie  darf  ihm  das  W^asser  lial-      ll  ''idb  ̂ '^nK^  ora  nni  cva  +  VM  4i    '   cvz  -  M 
j  1     ̂      •  .-j  -f-  S  42 ten,  und  er  tauche  em  und  sprenge;  hat  sie 

seine  Hand  angefasst,  wenn  auch  nur  beim  Sprengen,  so  ist  es  ungiltig. 

XI.  Hat  man  den  Ysop  am  Tag  eingetaucht  und  am  Tag  gesprengt,  so  ist  es  giltig; 

wenn  am  Tag,  und  nachts  gesprengt,  oder  nachts,  und  am  Tag  gesprengt,  so  ist  es  un- 

giltig. Selber  aber  kann  man"nachts  untertauchen  und  sich  am  Tag  besprengen  lassen. 

Man. darf  nämlich  erst  nach  Sonnenaufgang  besprengen;  jedoch  ist  alles'' giltig,  wenn 
man  es  nach  dem  Aufgehen  der  Morgenröte  getan  hat. 

-$■•"«► 

REIZEHN  Dinge  gelten  beim  Aas  von      nz-^IX  Ttni:"' r|lj,'ri  n'?2:2  Dn2i'T^'V  '^^'^B 

Zeb.lOSä 

Bek.lOä 

einem  reinen  Vogel:  es  benötigt  der  TNCIi:  ~N::*l::21  "w2-  n2''"ö  ̂ .:''i<^  n2i:r.ti  1^1  Nid.so» 

Beabsichtigung' und  benötigt  nicht  der  Be-  pv*.:  n'?2\s*m  n>'^'?2M  n''22  r-'TZl  DÄ'22' i"''?21S 

fähigung';  es  macht  Speisen  unrein  bei  Ei- i5  •l:'1*!2"' n"'2' nN''2  b';  ""''?>'  C''2^"'n'i  D'^'J  2"ivn 

grosse  und  im  Schlund'  bei  Olivengrösse;  -:^^  "nri  ]^  ̂ ZS  Sz'Sm  ~^'nrr,  ri^  rS"^';  Z^t'^V^ 
wer  es  gegessen  hat,  benötigt  des  Sonnen-  |,  .  _^  s  3  ,  n  -  S  2  ||  :iiy  nSa«  naw  n=T  SM  1 
Untergangs';  man  ist  wegen  dessen  schuldig  .r';  —  SM  4 
wegen  des  Eintretens  in  den  Tempel';  we- 

gen dessen  ist  die  Hebe' zu  verbrennen;  wer  davon' ein  Glied  von  Lebendem  isst,  erhält 
22.  Falls  man  nicht  schon  am  7.  Tag  vor  dem   Untertauchen  besprengt  worden  ist.  23.  Das  Ein- 

tauchen u.  das  Besprengen.  1.   Es  zu  essen;  nur  dann  macht  es  unrein;  vgl.  S.  877  Z.  2 ff.  2.   Für 

<lie  Unreinheit,  durch  Befeuchtung,  wie  dies  bei  andren  Speisen  der  Fall  ist.  3.   Beim  Herunterschluk- 
ken; nur  in  diesem  Fall  macht  es  Menschen  unrein.  4.  Nachdem  er  ein  Tauchbad  genommen  hat; 

erst  dlann  ist  er  völlig  rein.  5.   In  unreinem  Zustand.  6.  Die  der  durch  dieses  unrein  gewordene 

berührt  hat.  7.  Von  einem  reinen  Vogel;  vgl.  Bd.  VIII  S.  1130  Z.  4 ff. 

139» 
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jmXO  Itt'VÜ*  rxi2n  "O  Tl)2Niy  "JEO  |^j;:o:  sSi  l-^Dim  aus',  und  man  unterliess  es  nicht,  darauf  her- 
:  |\s:2l2a  i:\S"  umzutreten,  weil  sie  g^esagt  haben,  das  Ent- 

.~Tm"i3ar2'l'°SQl2n  cm,':;;  "nntan  sin  rmx  V  sündigungswasser,  mit  dem  das  Gebot  aus- 
jom.:4a,-ia3""-n-t2  "'•''Tn  n:  WD  v"?!?  U'^Ü  ̂ £3  h-;  ns  '\''hv  geübt  worden  ist,  mache  nicht  mehr  unrein. Nid. 9*  <•       i  ^  tj 

""wSl  ̂ 'I2I2"'C*  "'12  n^Tn  "»n;  Z'Z  nM''i"i:"'02'\sr;"'  s  V.  Ein  Reiner  darf  eine  unreine  Axt  in 

ib.u«  p  l'?^«^  jrilN  i\S"n  -21.S*  rm.-"  ■•zYnT'»!  i'''?1>'2:      seinem  Zipfel  halten'und  sie  besprengen,  und 
inttTlJ  '7tt*  21TN  '?>'      auch  wenn  darauf  zur  Besprengung  genü- 

COn  riÄ^zr  12  D"»  es  NCÜ^ZITSI  nti^n  VI  gendWasserist,  bleibt  er  rein'°.  Wieviel  Was- 

ClliT  Z^an^iTi"";:  IZ  j\s  n'?*D2  ir."'-?"!  ü^'?1D2      ser  muss  es  sein,  um  zur  Besprengung  zu 
"IT'in  ns  ITim  IT^n  ns  SCUCT  ~Sid2  in''"'Tm  lo  genügen?  —  dass  man  die  Spitzen  der  Blü- 

:~.S12  jn  l'?^£X"      tenkelche  eintauchen  und  sprengen  kann. 
Hg.ieMSi:  SCt2J  m"»  •'iXr:ü!:w'  rs^n'?  "nntin"  VII  R.  Jehuda  sagt,  man  betrachte  es  so,  als  wa- 

mse |~  "i'?''2S  ITin  ns  Ti"'ini  TT'Zn  rs  S^i^ai"      re  es  an  einem  Ysop  aus  Kupfer". 
^2^n  saiii  vnins  \s::i::ü'  nsiin  hu  pj'?  VIII  VI.  Hat  man  mit  einem  unreinen  Ysop 

"SC  ;n  lS''£S  TT'in  ilS  IT-zm  IT'an  ns'^S^iiaai  is  gesprengt,  so  ist,  wenn  er  Eigrösse  hat,  das 

sab.ss"  •j"i2~  by  i<h"r\V  ah  |2Ti'"?ü'  D'12  1"l2n  blZjym  ̂ irn"  Wasser  untauglich  und  die  Besprengung  un- 
hc  liy  "n3n  ]ri::'3  '?l^'  nra  nTn  CST  np''2-  ■?>*  S*?"!  gütig,  und  wenn  er  nicht  Eigrösse  hat,  das 

"lUn  irs  p'?an  "n;n  mp''2y'"i2*na  Sir.w  "D'^ny  Wasser  tauglich  und  die  Besprengung  un- 

"n2n  mnnpn  D^^2r;  mt"' ^72  m.TL:'?  S*?!  ~S:21t3'?  S*?  gütig.  Er'macht  einen  andren  und  der  an- 
:m")'nnn^°ns  ̂ aiS  "»"nj  j2  pm^  "'21 20  dre  einen  andren  unrein,  auch  wenn  es  hun- 

hu  \y^  S2-ii3"'?C'  ni:;2m  hiMpzu  w^hon  IX  dert  sind". 
mnn2Cr;  r,'7tt''7DM  □"'2m  WST'  hü  □"'^ipT  r;2"''?2  VII.  Sind  einem  hinsichtlich  des  Entsün- 
IMH  □\S*'?22   "li2n   SlnC"    1:2m    L:''D212n'''?'?"k:"l  digungswassers  Reinen  die  Hände  unrein" 

:  ri^^rri'?""n2n  "IJ^SI  nscm'?  geworden,soistsein  Körper  unrein;  er  macht 

22    Ü    nin^  B  .1  —  M  21    II   1  —  s  20    li    V»  S  19  seinen  Nächsten  unrein  und  der  Nächste  sei- 

II  n  +  M  25  II  «HM  SM  24   II  Don  M  23   II  1  4-  S  nen  Nächsten,  auch  wenn  es  hundert  sind'\ 
II  kS  —  M  28     i    ]2iK  V  .piS  M  27    II    HN  -  s  26  VUI.  IST  die  Aussenseite  der  Entsün- 

II  pita  P  31   II  rAp^-^n:^  V  30  [|  'p^th  -  M  .p^eS  P  29  digungswasser- Kruke  unrein  geworden,  so 
.r\H}7\h  S  33    II     '=0  Sc  M  32       .    °       1    j-    T  •.  •  j    ■  1  . "  ist  auch  die  Innenseite  unrein,  und  sie  macht 

eine  andre  und  die  andre  eine  andre  unrein,  auch  wenn  es  hundert  sind.  Glocke  und  Klöp- 

pel gelten  als  verbunden'^  Bei  einer  Spindel  für  Weiden  sprenge  man  nicht  auf  die  Spin- 
delstange und  nicht  auf  den  Wirtel'*;  hat  man  gesprengt,  so  ist  sie  besprengt.  Bei  einer 

für  Flachs  gelten  sie  als  verbunden.  Die  an  Ringen  befestigte  Lederunterlage  einer  Wie- 

ge gilt  als  verbunden;  der  Rahmen  gilt  nicht  als  verbunden,  nicht  hinsichtlich  der  Un- 

reinheit und  nicht  hinsichtlich  der  Reinigung".  Alle  eingesetzten  Griffe  von  Geräten  gel- 

ten als  verbunden;  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  auch  die  ausgetieften". 
IX.  Die  Körbe  am  Saumsattel,  die  Bank  der  Dreschwalze,  der  Zapfen  an  der  Bahre, 

die  Trinkhörner"'der  Reisenden,  der  Schlüsselbund,  die  Heftschleife  der  Wäscher'°und  das 

aus  Mischgewebe"zusammengenähte  Kleid  gelten  als  verbunden  hinsichtlich  der  Unrein- 
•  heit,  nicht  aber  als  verbunden  hinsichtlich  des  Sprengens. 

8.  Wegen  der  vielen   Besprengungen;  der  Boden  war  aufgeweicht.  9.  Das  erstgradig  unrein 

gewordene  Gewand  macht  den  Träger  nicht  unrein.  10    Das  Wasser  macht  nach  der  Verwendung 

nicht  mehr  unrein.  11.   Der  kein  Wasser  einsaugt.  12.   Der  unreine  Ysop.  13.   Beim  Ent- 
sündigungswasser  ist  die  Verunreinigung  nicht  auf  3  Grade  beschränkt.  14.   Cf.  Jad.  III, Iff.  15. 

Hinsichtl.  der  Verunreinigung  u.  der  Besprengung.  16.  Sondern  auf  den  Haken,  der  den  Hauptteil 

des  Gerätes  bildet.  17.  Durch  die  Besprengung.  18.  Die  am  Ende  ein  Loch  haben,  in  die  das 

Ende  des  Gerätes  hineingesteckt  wird.  19.  Aus  einzelnen  Teilen  zusammengesetzt.  20.  Die  die 

einzelnen  Wäschestücke  zusammenheften.  21.   Cf.  Lev.  19,19. 
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netzt  hat,  so  ist  die  Hesprengung  uiigiltig.     jc'psr  ."T"  t:r,t:r  Sy -£D  ."'>'?>•  r.Tr:' D*n,-!  r;  ."r.r: 

Wenn  eine  Nadel  auf  einer  Scherbe  liegt      "S  "'EÄ*  n^n^h'S  r.^TS  in^vn  r.'^";  .-i"::V C^rn 

und  man  auf  diese  gesprengt  hat,  und  ein      n:'tt\s-,  n^*Tr>,C^N  nl^n'  ̂ 21  ̂ mr  nSys:  "rrc 

Zweifel  besteht,  ob  man  auf  die  Nadel  ge-  5  nioi  pSv;;;  ̂ C'Ni  i^^SS  ̂ zr^  ']l';:iryz'  ri<:in  -ü 

sprengt  hat  oder  sie  von  der  Scherbe  benetzt      vnns'?  -Tr.i  v:e'?  min^  prr:':£C^  k'?^  "iz"?!^  scss» 

worden  ist,  so  ist  die  Bcsprengung  ungiltig.      i^iTi.-  p'nTr.1  v:2^  -h^Ct  lin^'T"' v:£'?  ."Tm  ••,^T..sS 

Hat  die   Karaffe  einen  schmalen   Hals,  so      S^S*^  ̂ -'r^-l' Zlü-  ̂ 'J  i^^i  rr.'Z'Z  TrTr;' rieb'S: 

kann  man   auf  gewöhnliche  Weise  eintau-        :r.S2  ;n  l'?'£SV  C^"?;-  b';\  Z'.nn  *?>'  prc  in>n2' 

chen  und  herausziehen'.  R.  Jehuda  sagt,  nur  lo  n»SCit2  '?;p2  K^ntt'  nn  Sy  mtn^  ]^12n3  HI 

für  die  erste  Bcsprengung.  Ist  vom  Kntsün-      s'?"2iTS2  U'  ZU  'ÜZ"^  ̂ Z^,Z  irN'J  'Zi  h";  Htm 

digungswasser  nur  wenig  geblieben,  so  tau-      bzpzZ-'^'Zi^yT^-'.-iiZr^  '?zpz  'Z*a'Z"Zl  h'J  r,:^'^ 

che  man  sogar  nur  die  Spitzen  der  Blüten-      n-.-zn  ̂ >'  -T.T,  EIS."  h';  nX'^"21TS;  'Z'^  ZX  .-S::*t2  Jom.u» 

kelche  ein  und  sprenge,  nur  darf  man  nicht      2-sri  '?>'  "Tm  .-::r;2-  "?>'  n:t:*^  s'""2*TS2  tt'"  CN 

aufsaugenMassen.  Hat  man  in  der  Absicht  i5  cn"-]2^£^  C^I'^T  ]*£i::2n  u^::.-  r,:Z''  21TNZ  'i''  ZN 

nach   vorn  zu   sprengen,  nach   hinten   ge-  ir^Ü'^n  "2  Cw'?  ]\s*Ct:o 

sprengt,  nach  hinten  zu  sprengen,  nach  vorn  \Si'r::V°-Jip2'?  d:2:t  C^2n  hü  \^h^\z"'n]ür^  IV 

gesprengt,  so  ist  die  Besprengung  ungiltig.  Zn'zh  Dirr,  T^n^  h\i'  p'rna  111:2  Z^h^Zsi  CSn 

Wenn  nach  vorn  [zu  sprengen],  und  seit-  p^-2  ]'2  h'n:  ]r>Z  hzn  2^'"  ]^'^*22  2'!2r;  •X'is:^ 

wärts  nach  vorn  gesprengt,  so  ist  die  Be- 20  z^^n '?',n:  p2  jWJ  T.-lIS  z^2-. '?*^*  pn::  ]'2"i\-^ '^tt' 

Sprengung  giltig.  Man  kann  einen  Menschen  C^21  b'Z'  ]^b-  ':zh  'iM  pp^'^ns  ü'*lp2n"nN'»2  hy 
besprengen  mit  seinem  Wissen  und  ohne  5  ||  Sy  M  5  |;  instn  -Sy  n:j'o  S  4  1|  '2n  S>'  M  3 
sein  Wissen.  Man  kann  Menschen  und  Ge-  10  |]  'ynS  SM  9  \\  Sy  SM  8  ||  mmn  S  7  |!  nstn  i5 

rate  besprengen,  auch  wenn  es  hundert  sind'.      ̂ I  13   ||  Sapo  Nintr  SM  12    ||   nS  —  M  11   ||  1  -  M 
cn  —  M  15       3itK2  ...  H^  —  P  14    II   c'on  n:p«  kS 

.'no  vnpi  'po  S  18         1  +  M   17    II    ii'?n  '3  M   16 

III.  Wenn  man  in  der  Absicht  etwas  zu 

besprengen,  was  für  die  Unreinheit  empfäng- 
lich ist,  etwas  besprengt  hat,  was  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich  ist,  so  braucht  man, 

wenn  im  Ysop  noch  [W^asser]  ist,  [das  Eintauchen]  nicht  zu  wiederholen;  wenn  eine  Sache 
[zu  besprengen],  die  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich  ist,  und  eine  Sache  besprengt 

hat,  die  für  die  Unreinheit  empfänglich  ist,  so  muss  man,  auch  wenn  im  Ysop  noch  [Was- 
ser] ist,  [die  Besprengung]  wiederholen.  Wenn  einen  Menschen  [zu  besprengen],  und  ein 

\'ieh  besprengt  hat,  so  braucht  man,  wenn  im  Ysop  noch  [Wasser]  ist,  [das  Eintauchen] 
nicht  zu  wiederholen;  wenn  ein  Vieh  [zu  besprengen],  und  einen  Menschen  besprengt  hat, 

so  muss  man,  auch  wenn  im  Ysop  noch  [W'asser]  ist,  [das  Eintauchen]  wiederholen.  Das 
abtriefende  Wasser' ist  tauglich;  daher  macht  es  als  Entsündigungswasser  unrein. 

IV.  Wenn  die  Besprengung  aus  einer  öffentlichen  Fensternische' erfolgt  ist  und  [der 
Besprengte]  in  den  Tempel  eingetreten  ist,  und  später  sich  herausstellt,  dass  das  Wasser 

untauglich  war,  so  ist  er  frei'.  Wenn  aus  einer  privaten  Fensternische,  und  [der  Bespreng- 
te] in  den  Tempel  eingetreten  ist,  und  später  sich  herausstellt,  dass  das  Wasser  untaug- 

lich war,  so  ist  er  schuldig.  Der  Hochpriester  aber  ist  frei,  einerlei  ob  aus  einer  privaten 

Fensternische  oder  aus  einer  öffentlichen  Fensternische,  denn  der  Hochpriester  ist  we- 
gen Betretens  des  Tempels  nicht  schuldig.  Vor  den  öffentlichen  Fensternischen  glitt  man 

1.  Man  braucht  nicht  zu  befürchten,  das  Wasser  sei  beim  Herausziehen  ausgepresst  worden.  2. 

Durch  wiederholtes  Stippen;  das  blosse  Eintauchen  muss  genügen.  3.   Es  braucht  nicht  einzeln  zu 

erfolgen.  4.  Das  vom  Ysop  zurück  in  das  Gefäss  abtropft.  5.  Wo  das  Gefäss  mit  dem  Entsün- 

digungswasser gestanden  hat.  6.  Von  einem  Sündopfer;  da  das  Wasser  für  jedermann  bestimmt  war, 

so  durfte  er  mit  der  Tauglichkeit  desselben  rechnen.  7.  In  Unreinheit. 139 

Talmud   Bd.  IX 
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Vp-^"'"'  |*f<'°'»'^"'"1'2^-  ̂ '^1  rnp:V2  N^  i^Tt:  j\S*  1ü2  reiner  darf  man  nicht  sprengen,  hat  man  aber 
ah  r|N"ia\S*  nry^Ss  ̂ Zl  ti*np2ri'°n»S^2  ̂ j;"mp:vn  gesprengt,  so  ist  es  tauglich.  Man  darf  nicht 

l^hni  N^D'  i'^Siy;:  mp:iM  \n  ̂ba  nncnn  h';  mit  jungen  Trieben"und  nicht  mit  den  An- 
>'1Ta"C-  ns  ̂ 2  int:'?  Tw'r  12  -T.TJ  ZITN  VIII  sätzen  sprengen.  Man  ist  bei  jungen  Trie- 

■IDp'?  1t:T  Sim  12::^  i"'pwI2  vh-;  l'?r:i  Cäj;'?  ropS  3  ben"nicht  schuldig  wegen  Eintretens  in  den 

^^DS  'iZyjZ'  ̂ S  ̂>"  TiN  ppC-a  v'?j;  l'?2:i  l^^r^sV'  Tempel.  R.  Eliezer  sagt,  auch  nicht  bei  An- 
min'' ''2"n\S*C2-l ''■'iZt ]"''?2\S*'? ^p'?:r"nst2n'7 icp^  sätzen.  Junge  Triebe  heissen  Stengel,  die 

:Z'''i';h  l2p'?:2"D''"i::'iN  ]1';:2Z'  "m' "»DV  •'ilV  nocli  nicht  gereift  sind. 

*HuU3«  r^^V-^  "'^'^'^*  ̂ "-^  ̂ '^  m"  "••^■'"^*  -^^'"^  ̂ 1^'^°  ̂ ^  V^^I-  Der  ''^'sop,  mit  dem  man  gespren ^  t 
iTw'^t:*  *2  w'^w  2*TS*  -w'^w  ni:*'?i:*  y^*  -i:2\S*  rmn"»  "2-1  10  hat,  ist  noch  tauglich,  damit  einen  Aussätzi- 

ah  i;D£3  n'?!  n;S  n^S  S*?!  1:02  11:1x1 1:22:;  Z^nhp      gen  zu  reinigen".  Wenn  man  ihn  als  Brenn- 
nü*^t:'"2iTN  niia  121«  'dv  *2i  it:*r  n^s  s^i  i;d2 

II  n  —  SM  30  I  "3  nitra  S  29  ü  'jvn  Sy  —  M  28 
B  33  II  iSskS  M  32  II  hy  r^tt  SM  .ei«  —  P  31 
II  pai  D'nSp  ntrStr  +  B  35    ||  opS^  BP  34   ||   tspSaa 

.ICIT1JI  P  36 

holz  gesammelt  hat  und  Flüssigkeiten  dar- 

auf gekommen  sind,  so  trockne  man  ihn  ab'* 
und  er  ist  tauglich;  wenn  man  ihn  zum  Es- 

sen gesammelt  hat  und  Flüssigkeiten  darauf 

gekommen"sind,  so  ist  er,  auch  wenn  man 
ihn  abgetrocknet  hat,  untauglich.  Hat  man 

ihn  für  das  Entsündigungswasser  gesammelt,  so  ist  er  wie  zum  Essen  gesammelt  —  Wor- 
te R.  Meirs;  R.  Jose  und  R.  Simon  sagen,  wie  als  Brennholz  gesammelt. 

IX.  Nach  dem  Gebot  muss  der  Ysop  drei  Strünke  haben,  und  daran  drei  Blütenkel- 

che; R.  Jehuda  sagt,  je  drei.  Hat  der  Ysop  drei  Strünke,  so  spalte  man  ihn  und  binde  ihn 

zusammen;  hat  man  ihn  gespalten  und  nicht  zusammengebunden,  zusammengebunden 

und  nicht  gespalten,  oder  nicht  zusammengebunden  und  nicht  gespalten,  so  ist  es  taug- 

lich. R.  Jose  sagt:  Nach  dem  Gebot  muss  der  Ysop  drei  Blütenkelche  haben;  übrigge- 

blieben"können  es  zwei  sein,  und  die  Stümpfe  irgendwie  gross. 

-^*- 

Zwölfter  Abschnitt 

suksyanSj;?:!  '721121  w^rii  Dinz  ip2D2  Ti-p-  SITX ü 
]1j;Dtt*    "»211   mi-^   ̂ 21    -TC1    21TN2    THIXI 

:2iTN2  nb>2'^2  12  2i?S2  n^n.-'i:*' 2*J2  c^n:2ix 

^iV2:n'p  p2D  t:'i2n  jc  pSD  -L^in-  yi  p2D  n^n  U 
.-Tri  zn^yz'  ̂ ';  -2d  c^'?2  -: ^';  nrn  -'?id2  in"":.- 

.inKTH  '»Sij?3Jn  S  2    II    nxTntr  S  1 

^MST  der  Ysop  zu  kurz,  so  mache  man  ihn 
^Mi  genügend  [lang]  durch  einen  Faden 
und  eine  Spindel,  tauche  ihn  daran  ein  und 
nehme  ihn  heraus,  fasse  dann  den  Ysop  an 

und  sprenge.  R.  Jehuda  und  R.  Simon  sa- 
gen, wde  die  Besprengung  mit  dem  Ysop, 

so  auch  das  Eintauchen  mit  dem  Ysop. 

H.  Wenn  man  gesprengt  hat  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  [das  Wasser]  vom  Faden, 

von  der  Spindel  oder  vom   Blütenkelch  gekommen  ist,  so  ist  die    Besprengung  ungil- 

tig.  Wenn  man  auf  zwei  Geräte  gesprengt  hat  und  ein  Zweifel  besteht,  ob  man  auf  bei- 

12.  Ueber  die  eigentliche  Bedeutung  des  W.s  mon  sind  sich  die  Kommentare  nicht  einig;  wahrscheinl. 

Blütenkelch,  Knospe.  13.  Wenn  man  mit  solchen  gesprengt  hat.  14.  Cf.  Lev.  14,4ff.  15. 

Die  daran  haftende  Flüssigkeit  macht  das  Entsündigungswasser  untauglich.  16.   Er  ist  dann  verun- 
reinigungsfähig. 17.  Nach  Verschleiss  durch  die  Benutzung. 
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Mch  in  der  Schwebe.  Holzgitter*  gelten      ̂ iin.SCnSircrn^V'tynp^n'nr.i:  r'^S^nnv^Sn" 

als  rein  für  Heiliges,  für  Hebe  und  für  das  irSCnS  n\S2l2  nnv-,-"nc\X  -r;^'?« 

Entsündigungswasser.  R.  Eliezer  sagt,  wip-     nNt:n  ̂ 2  liny'r.Ss:^*  .-ar,n  "ri:'  n?21  HI 

pendc'  seien  für  das  Entsündigungswasser      mint:  ;-2  ns^^:  ]'2  r.'^^ZZ  r,2  V^  ZU  n^rsi  r,bu:^ 

unrein.  5  isi.N*  *2V  ̂ 2n".-r,^2  i^^n  n^r'N-*  ]\s::-^  z^sn 

ni.  Wenn  ein  Stück  Feigenkuchen  von      VZÜI  Z'ZZrrs  runnh  Z^rrc'  Z^"-'^  Z'^"  rr'r.]lZ 

Hebe  in  das  Entsündigungswasser  gefallen  ^s":-^:  rsun  ̂ 2  y.nh  I2r,1 

ist  und  man  es  herausgenommen  und  ge-  r.s  n::*l:::  rrr>ri  ̂ ""iS  Z'2  rs^Z  \";:2r,  Vz  IV 

gessen  hat,  so  ist,  wenn  es  eigross  war,  ob  T,z.Sl  -,*:";cn  rsi  j-'^inr:  nn^  -l'.mr.  rST  B'lpn 

unrein  oder  rein,  das  Wasser  unrein,  und  der  lo  bz'■t^  D'lp-  PS  S2ü2  TS^Z  -"S^  Sn-S.-' V.S^Z  b"; 

es  gegessen  hat,  des  Todes  schuldig;  R.  Jo-  Sci2  Z^"',2\S  C'^ZZn*  '\S'2  "Z"  ̂ ■'.Zt  -rz^^Pn  TN 

se  sagt,  war  es  rein,  sei  das  Wasser  rein.  Hat  pz  C'ipcn  Ss'^SZ  ZS1  ".C72Z1  j^S'.nz  "mci  Unpz 

ein  hinsichtlich  des  Entsündigungswassers  :Z"n  irX^Z  nn.x'^  pZ  TS^Z  'izh 

Reiner  den  Kopf  und  den  grösseren  Teil  des  ns  S^'lJO  Z^1£31D  ''21^  CC  ns^Z  ]'';i2-  b^'  V  l'-^f^, 

Körpers  in  das  Entsündigungswasser  ge-  15  nzi lU';:^!^  j^SinZ  nniCI  nSTirin  n»S  ̂D".21  tt'ipr: "°'"'' 

steckt,  so  ist  er  unrein'.  nms  inS"'Z  IHn'?  IÜ'VCZ  |^^D1«  CSZn'.  TSC  ̂ ZT 

IV.  Alles,  was  des  Untertauchens  in      ins'?  ;^zV'ins^Z  ̂ JS*?  pz  dpcn  ̂ s'\xz  CSV'j^lZZ 
Wasser'nach  der  Gesetzlehre  benötigt,macht  :~Vi:2  inS-^Z 

Heiliges,  Hebe,  Profanesund  Zehnten  unrein,      ]^2  r.-in  ■•nzia  ■"Z  Z^S  r.N'Z  ">'::"  bz  VI 

und  der  Eintritt  in  den  Tempel  ist  ihm  verbo-  20  nS'i2r;'°',£S  nxi  rsi:"  "'S  r.N  N:ZL:t:  ̂ ""£'.0  "izna 
ten.  Nach  dem  Untertauchen'°machter  Heili-      C^cnf  TJZ1!2n  ZlTNn"si:'azi  v:2Z  r.Si:n  "S  HTCf 

ges  unrein  und  Hebe  untauglich  —  Worte      S'J2Zr;;'2ZnN::n^-,*.Tk2r;zp''T"'?Z*.]''*JT!j:c  irSIJ* 
R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  er  mache  Heili-      :N::*az  sS  hzü  v:az  znC'S  CSZr.l  VN2  «"ZT  nzi 

ges  und  Hebe  untauglich,  und  Profanes  und      ityz  ."T  ZITS  '?:D2  "'ll'?  Z*J'  '\h  D"'k:*  Z^TX  "pz  VII 

Zehnt  seien  ihm  erlaubt.  Ist  er  in  den  Tempel  25  ̂J'^'^IDS  ̂ IzniZ  Z'.TN  ̂ !ZTl''Z1T»S  ̂ S-nz''Z'iTS  ]',••  ZITS'  ll'-lf^ 
eingetreten,  ob  vor  dem  Untertauchen  oder      nrn  CN"!  ."T"  sS   -11.-12  '?B'f^1D3  nSGi:  ncnn '*'ä""' 
nach  dem  Untertauchen,  so  ist  er  schuldig.      ̂ 4       rnc^n  S  13    ];   nannSi  P  12    |!   -i'-n  —  M  11 

V.  Alles  was  des  Untertauchens  im  pma  con  ns'aa  ns  ]'«  c«  +  VM  15  nSoa  n"D'7  S 

Wasser  nach  den  Schriftgelehrten  benötigt,  I8  ||  vipr^h  S  17  ||  n  —  S  I6  jj  nn'a  2^m  nSswm 

macht  Heiliges  unrein  und  die  Hebe  un-      '^«^  S  21    ||   n  +  M  20   |i   1  -  SM  19    ,1   1  -  xMP ,.    ,  7n      f  j   -7    i      .     •    j   -1  25    i    n'Sms  MF  24    1]    d'D1  MF  23   ||   i -f- S  22   ||   mo tauglich,  und  Profanes  und  Zehnt  sind  ihm  l     o  «-  ,    t,  «<.   m  ,»» 

erlaubt  —  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  ver- 
bieten den  Zehnten.  Nach  dem  Untertauchen  ist  ihm  alles  erlaubt.  Ist  er  in  den  Tempel 

eingetreten,  ob  vor  dem  Untertauchen  oder  nach  dem  Untertauchen,  so  ist  er  frei. 

VI.  Alles,  was  des  Untertauchens  in  Wasser  benötigt,  ob  nach  der  Gesetzlehre  oder 

nach  den  Schriftgelehrten,  macht  unrein  das  Entsündigungswasser,  die  Entsündigungs- 

asche  und  den,  der  das  Entsündigungswasser  sprengt,  durch  Berühren  und  durch  Tra- 

gen; den  [für  die  Unreinheit]  befähigten"Ysop,  das  noch  nicht  geweihte  Wasser  und  das 
für  das  Entsündigungswasser  leere  reine  Gefäss  durch  Berühren  und  Tragen  —  Worte 
R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  durch  Berühren  und  nicht  durch  Tragen. 

VII.  Jeder  Ysop,  der  einen  Beinamen  hat,  ist  untauglich.  [Sagt  man:]  dies  ist  Ysop, 

so  ist  er  tauglich,  wenn  aber:  griechischer  Ysop,  Stibium-Ysop,  römischer  Ysop,  Wüsten- 
Ysop,  so  ist  er  untauglich;  solcher  von  unreiner  Hebe  ist  untauglich;  mit  solchem  von 

besprengt  worden  ist.  6.  Die  nicht  verunreinigungsfähig  sind.  7.   Die  sich  beim  Druck  biegen; 

so  nach  den  Kommentaren;  wahrscheinl.  eine  Art  Gitter  von  festerem  Gefüge.  8.  Sodass  er  auch  das 

Wasser  unrein  macht.  9.   Wegen  Verunreinigung  eines  Tauchbades  benötigt.  10.  Vor  Sonnen- 
untergang. 11.   Durch  Befeuchtung. 



   PARA  X,v-Xl.ij  n02 

N212:2  NZ-pV  "»Sl  "Itjnn  ̂ 2;  ̂ y  1T2Vm"i'':S"I  ns  ausstreckt,  die  Kruke  nimmt  und  sie  über 
h';  na^nh  y~'^~"a'-  mr;  ̂ za  i''"";:^  z^^rm  den  Ofen  fülirt,  so  ist  sie  nach  R.  Äqiba  un- 

u:\S'J  u''22'°riSL2n^  T,ni:n''u,':"'" ''^nT'21  "lljri' ■'Z;      rein  und  nach  den  Weisen  rein.  Wol  aber 
:  u-w  Tip:2  darf  der  hinsiclitlich  des  Pvntsündi<jungs\vas- 

nCTin  '^uV'C'ip  ̂ i:*2  v:yw  rSirn  '^w  pj'?  VI  5  sers  Reine  auf  dem  Ofen  stehen  und  in  der 

|n-:w'  pliri:  .""STin  '?w"i  dp  'rwV'Nrit:  r.aun  '?w"  Hand  ein  leeres  Gefäss  halten,  das  hinsicht- 
Cn^"w''riri'"^:  •'jw2"jri^jw'°I\S*!2:2  jH^X'  VT*  Viw2  lieh  des  Entsündigungswassersrein  ist  oder 
I^N!2t3  |~^:w  '""Z  nOTin  '?w1 1^"';;  rSiin  '^w  ""'"•i'nii  noch  niclit  geweihtes  Wasser  enthält. 

^;""i  pi'H'i;  |n"'Jw  IT'2  rX'i;"  ̂ 'C'^  l^^:-  naiin  "Tw  VI.  Hat  die  Kruke  mit  Entsündigungs- 
i'-iSn  ̂ ;;  hy  ]^'j^rl  vr,  a^Vn  ns*i2ri  'l'w  ■',r2\S*  >**Jin^  10  wasser  eine  mit  Heiligem  oder  Hebe  berührt, 

]mri2  nCTin  '?wl  ü^lp  '?»'  Nf2l2  nS'i:"  hu  ]n2  V:ij1  so  ist  die  mit  Entsündigungswasser  unrein" 
:i''"'~i::2  C^srni  »sr^'t::::  Vwl"^  ̂ ;i  ]t2'Dr;  und  die  mit  Heiligem  oder  Hebe  ist  rein". 

16  ,,  (ni3r,n  M)  15  ||  n  -  P  14  „  Ts;<ni  i>  13  Hält  jemand  beide  in  beiden  Händen,  so  sind 

II  1  _  S  19  II  1  +  P  18  II  Strai  M  17  II  1  +  SB  beide  unrein;  sind  beide  in  zwei  Papiere 

:iv  —  P  22  II  >nw2  BS  21  II  "3tr  —  SM  20  eingeschlagen,  so  sind  beide  rein;  wenn  die 
mit  dem  Entsündigungswasser  in  Papier  und  die  mit  der  Hebe  in  der  blossen  Hand,  so 

sind  beide  unrein;  wenn  die  mit  der  Hebe  in  Papier  und  die  mit  dem  Entsündigungswas- 

ser in  der  blossen  Hand,  so  sind  beide  rein.  R.  Jehosuä  sagt,  die  mit  dem  Entsündigungs- 
wasser sei  unrein.  Wenn  sie  auf  der  Erde  stehen  und  jemand  sie  [gleichzeitig]  berührt, 

so  ist  die  mit  dem  Entsündigungswasser  unrein  und  die  mit  den  Heiligen  oder  der  Hebe 

rein;  schüttelt' er  sie,  so  sind  sie  nach  R.  Jehosuä  unrein  und  nach  den  Weisen  rein. 

  «^   

Elfter  Abschnitt 

CS  n^i:2  nSi'2i  n21  roirs  .-n^:,-' -'7"ic2  i^H 
Hoi.s'nDizc   nNX::i  SZ"  ri?i;c  -Wjnu   ^\^^^7mMm       ^§|ENN  man  eine  Karaffe  offen  zurückge- tMlg  lassen  hat  und  zurückkommt  und  sie 

pn  "'-121'?  tt'n:  in  nja\~*  mnü''?  ,-n'?inri'n'?12"' 15  zugedeckt  findet,  so  ist  [das  Wasser]  untaug- 
n:\X  n»SI2n~  n'?lDS  r\h''b2  ~2  yü^fl^D*  in  \S"'^a:  lieh;  wenn  man  sie  zugedeckt  zurückgelas- 

■t^l2i'2  ]'^byj:  i'^wTipO  p\Sw*  cai'SnS  n^:2^*2  n'^IXj'      sen  hat  und  zurückkommt  und  sie  offen  fin- 
:'7\"l3      det,  so  ist  es,  wenn  ein  Wiesel  daraus  trin- 

'?2'°nNtan'7   ■n~t3° nil'nn'?   1tni2*p£Dn  h^  II  ken  kann,  oder  eine  Schlange  nach  R.  Ga- 

nmu  T'2:  b";  Itry  SS'^nStin'?  -\-:Z':  ncnr'?  •»"i'^r.n  20  maliel',  oder  nachts  Tau  hineingekommen 

nr^n  M  .n  -  S  3  ||  nm:n  -  P  2  i|  i  -  P  i  ist,  untauglich.  Das  Entsündigungswasser 
II  nSv'3  M  6  II  Sts  na  M  5  :|  naca  S  4  \\  [ncNn?]  ist  durch  einen  festschliessenden  Deckel 

9    II    r.annS  +  S  ,n  -(-  M  8    !|    com  M  .i  —  S  7      nicht  geschützt';  das  noch   nicht  geweihte 
.1  +  S  10      II      1  +  BS      Wasser    ist   durch   einen   festschliessenden 

Deckel  geschützt. 

II.  Alles  Zweifelhafte',  das  bei  der  Hebe  als  rein  gilt,  gilt  beim  Entsündigungs- 

wasser als  rein,  und  was  bei  der  Hebe  sich  in  der  Schwebe' befindet,  ist  beim  Entsün- 

digungswasser fortzugiessen.  Hat  man  sich  daraufhin^  mit  Reinem  befasst,  so  befindet 
14.  Für  das  Entsündigungswasser.  15.  Trotz   der  Berührung.  1.  Vgl.  S.  1099  Z.  15.  2. 

Vor  der  Leichenunreinheit;  cf.  Num.  19,15.  3.  Wenn  über  die  Verunreinigung  ein  Zweifel  besteht. 

4.  Nicht  essen  u.  nicht  verbrennen.  5.  Wenn  ein  Unreiner  mit  solchem  Wasser,  das  fortzugiessen  ist, 



Zehnter  Abschnitt 

|AS  geeij^net  ist,  durch  Auftreten  unrein  ]';  S":-^:  ;'2  rSCnS  riC  Ulli  ülll^  "*S"r. 

zu  werden",  macht  als  Gehänge' unrein  n^l:  N::^^^  ̂ ^N^n  hz' 'Z  .Sj*'Z  ZlNi  l'-ll 

tür  das  Entsündigungswasser,  ob  es' unrein  7;i'2  ̂ ^N  ■'.CN  iv;^^a  *2n  Tri:  l^I^S«:::  j*2  ,12 

oder  rein  ist,  und  dasselbe  gilt  auch  vom  r^nc  NSCr.' □"•n!:\S  ::^::rm  r,-t::  -::\s*  Vw*~'  ̂ 21" 
Menschen*.  Was  geeignet  ist,  leichenunrein  5  17^112  u^S  "nncm 
zu  werden',  ob  rem  oder  unrein ,  macht,  wie  :^a^r>  ̂ C  piVssi:  r,T::2  yyyZ' rü'^r^  T.TJin  II 

R.  Eliezer  sagt,  nicht  als  Gehänge  [unrein],  y^^ü^  j'<'?Z\s*2 y::*w' ri<'^7}h  1T,\1~  uriii rncz  'jr^U* 
und  wie  R.  Jehosuä  sagt,  als  Gehänge  (un-  s::::^  ytt'ir."»  ''21  IT'Z  "li^Dn  m~i:  *i'?;-',2l' KCl:  'T; 

rein);  die  Weisen  sagen,  ist  es  imrein,  mache  :  l""."'^*:  i:^!:rrn 

es  als  Gehänge  [unrein],  und  ist  es  rein,  ma-  lo  '^y  i:,-:  "i^ni:  piü'i  ';::z'  raiir>  b'Z'  lip  III 
che  es  nicht  als  (iehänge  [unrein].  ]'''?r',N2  ';::  ;\S!:i:c  z^^zrr,  i~m  iv;>''a  •»ll  V2: 

II.  Hat  ein  hinsichtlich  des  Entsündi-  -dv  "ZT  jü'z;  h';  i:n:  "",irii:  C'l'-n  "271221  |-[:*J*C1° 
gungswassers  Reiner  ein  Gehänge  berührt,  ICN'i'J*:  2''w2m"'.  1~W!1 

so  ist  er  unrein.  Hat  eine  Kruke  für  das  Ent-  l'?:n21  NCt:  'n-2  11:712  J,'::i:*  rn'^-h  lini:.!  IV 

sündigungswasser  ein  Gehänge  berührt,  so  i5  l^}rh  |*in  l-T^'i:«-:'  ■njn'''2:  h]!  l^ilV  "M  ".irit: 
ist  sie  unrein.  Hat  ein  hinsichtlich  des  Ent-  1^:^'  '•2:  h";  pn:  Niri'J  '?DSn  |21  -2in2"p:S"n' 

sündigungswassers  Reiner  Speisen  und  Ge-  S2'',':>'  "2"i  jS2C  in.si  iS2C  ins  rrhhp  '>yz'  12l" 
tränke* berührt,  so  ist  er,  wenn  mit  der  Hand,  :  j\S::i:2  C"t:2m  ini::2 

unrein,  und  wenn  mit  dem  Fuss,  rein.  Hat  '?*L:r' jl'?"'?  i"'T>"i:w*2l  l'Zrh  ]*in  -1:21^  "M'V  zeb.93> 
er  sie  mit  der  Hand  geschüttelt',  so  ist  er  ^^^_  ̂ ^,^^,  ̂ .^  ,^^^  s  3  :  1  +  m  2  ;,  1  +  s  1 
nach  R.  Jehosuä  unrein  und  nach  den  Wei-  tc^i  m  6  ||  1  —  SM  5  raizn^  ...  yj:c  —  P  4 
sen  rein.  11  (nainS  M)  10   ||   1  —  P  9   ||   n>  SM  S    j;   n  +  S  7 

III.  Hat  die  Urne' mit  dem  Entsündi-  •'^''"''  pn  n'  M  .;iSna  n»  n«  S  12  ||  p^  S  11 
gungswasser  ein  Kriechtier  berührt,  so  ist  sie  rein;  hat  man  sie  darauf  gestellt,  so  ist  sie 

nach  R.  Eliezer  rein  und  nach  den  Weisen  unrein'.  Hat  sie  Speisen,  Getränke"°oder  heilige 

Schriften"berührt,  soMst  sie  rein;  hat  man  sie  darauf  gestellt,  so  ist  sie  nach  R.  Jose  rein imd  nach  den  Weisen  unrein. 

IV.  Hat  ein  hinsichtlich  des  Entsündigungswassers  Reiner  einen  Ofen"berührt,  so 
ist  er,  wenn  mit  der  Hand,  unrein,  und  wenn  mit  dem  Fuss,  rein.  Wenn  jemand  auf  dem 

Ofen  steht  und  die  Hand  mit  der  Kruke  darin  ausserhalb  des  Ofens  ausstreckt,  desglei- 

chen auch,  wenn  eine  Trage  auf  dem  Ofen  liegt,  und  die  beiden  daran  [hängenden]  Ur- 
nen an  der  einen  Seite  und  an  der  andren  Seite  hinausragen,  so  sind  sie  nach  R.  Aqiba 

rein  und  nach  den  Weisen  unrein. 

\'.  Wenn  jemand  ausserhalb  des  Ofens'^steht  und  die  Hand  nach  der  Fensternische 
1.  Sitz  u.  Lager;  vgl.  S.  730  N.  203.  2.  Vgl.  S.  710  N.  59;   es  ist  zu  befürchten,  eia  Flussbehaf- 

teter habe  sie  berührt.  3.  Das  Gefäss  für  das  Entsündigungswasser.  4.  Er  kann  durch  ein 

solches  Gerät  unrein  geworden  sein.  5.   Andre  Geräte  als  Sitz  u.  Lager.  6.  Die  nicht  rein  für 

das  Entsündigungswasser  sind.  7.  Ohne  direkt  zu  berühren;  vgl.  S.  849  N.  91.  8.  Aus  Ton, 
die  von  der  Aussenseite  nicht  unrein  wird.  9.  Weil  sie  auf  einer  unreinen  Stelle  steht.  10.  Die 

unrein  sind.  11.  Die  rabbanit.  verunreinigend  sind,  cf.  Jad.  IV,6.  12.  Der  nicht  rein  für  das  Entsün- 

digungswasser ist.  13.  In  der  Paralielstelle  Bd.  VIII  S.  301   Z.  18:  in  dem  ein  Kriechtier  sich  befindet. 

I 
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ü^';^"ahü  ̂ ■'122  cbzy  ah  ̂ hD2:ü  naiin  "^a  V  V.  Untauglich  gewordenes  Entsündi- 

pe..i7i>^0  rin*k:'C*  ms'l'?:^:  i^'N*  -"in"»  ̂ 2"^.  eins?  r.'rpn      gungswasser  darf  man  nicht  mit  Lehm  ver- 
^h]22  ICIN  min"'  ""ZI  ny"?  r\';:i  SCt2  rniyz  rSün      kneten,  damit  man  es  nicht  zum  Anstoss  für 

:m^V'^2  andre'mache;  R.  Jeliuda  sagt,  es  habe  sich 

Hg. 23» -,"22  cn-^y^  »S^  nst:n  iSNI  nS'L:n  '»D"  VI  s  verloren.  Hat  eine  Kuh  vom  Hntsündigunirs- Iab.1l6i  "  ,  ^  ö         e> 

riT  Ti2  m:::>'"' N^VcCn  ':£  ̂ ^;  Z'^'^Z'^  n'^V  nrscn  wasser  getrunken,  so  ist  ihr  Fleisch  einen 

"nV  IINIÄ  i>'  C^22  Nir.  •'^zr;  'pin  n  Ti'^  Cp~T^1  Stundentag'°unrein;  R.  Jehuda  sagt,  es  habe 
nsi:n'?  "nrii:."  Cpn  '''?3  n^ZI  nStsn'?  11"!:.!  »sin      sich  in  ihrem  Eingeweide  verloren. 

:|''wiip:2  l::\si:'  C^zV"  VI.  j\I.\x  darf  das  Entsündigungswas- 

etk.23«  -ns  i*2'?1-  n''p^2  -.2S2  2"^vn:w  ""iwr  "lEN"  VII         10  ser  und  die  Entsündigungsasche  nicht  in  ei- 
j^wipa  •CIN  ̂ r>"''7N  "•;-!  12  ]''w"tpc  i\S1  NCüi"'?  Zlin      nem  Schiff  über  den  Fluss  bringen",  auch 

:i'?l22"      nicht  auf  dem  Wasser  schwimmen   lassen, 
"iinun  nx   i\s:::*ü:2  i'?D2:w   nN'L:n  "»D  VIII  auch  nicht  auf  dereinen  [Fluss]seite  stehend 
^'^^  V"!"'2  n'^  rS't:"'?  T.mn  n»S  °12';2'1  T'T'2  nsnn'?      auf  die  andre  Seite  hinüberwerfen;  wo!  aber 

131:21 1''T'2  nenn'?  nin*i2n  ns  ]\s:2"L:e  INSI::  121:2  15  darf  man  damit  bis  an  den  Hals  im  Wasser 

:  121:2  N*?  ̂ 2N  1''l"'2  nS"i2~'?  ■nnt:n  TiS'"      hinübergehen.  Ferner  darf  ein  hinsichtlich 

i"»!«"!  p'Ni:*  C"":::n"^2:  h-;  MriZ'  iü*2  12X  IX  des  Entsündigungswassers   Reiner  mit   ei- 

ns 121:21  VT'2'" 'nenn'?  ninisn'ns  ]\S!:t:a  "^"^'^h      nem  leeren  hinsichtlich  des  Entsündigungs- 
:  121:2  n'?1  m''2  S'?  nsen*?  ninen      wassers  reinem  Gefäss  in  der  Hand  hinüber- 

SM  20   ii   1  -  aip  19    II    1  —  P  13    11    ntrr  s  17      gehen,  auch  mit  Wasser,  das  noch  nicht  ge- 
n'  riKi  S  23    II    n'  +  S  22    n    n  —  S  21    |1    iSi33      weiht  ist. 

.iinan  VII.  IST  taugliche  Asche  mit  Herdasche 

vermischt  worden,  so  richte  man  sich  bei  der  Verunreinigung"nach  der  Mehrheit,  und 
man  darf  sie  nicht  zum  Weihen  verwenden;  R.  Eliezer  sagt,  man  dürfe  das  ganze  zum 
Weihen  verwenden. 

VIII.  Untauglich  gewordenes  Entsündigungswasser  macht  den  hinsichtlich  der  He- 

be Reinen  unrein,  durch  die  Hände  und  durch  den  Körper'\  und  den  hinsichtlich  des  Ent- 
sündigungswassers Reinen  nicht  durch  die  Hände  und  nicht  durch  den  Körper.  Ist  es  un- 

rein geworden,  so  macht  es  den  hinsichtlich  der  Hebe  Reinen  unrein  durch  die  Hände 

und  durch  den  Körper,  und  den  hinsichtlich  des  Entsündigungswassers  Reinen  durch  die 
Hände,  nicht  aber  durch  den  Körper. 

IX.  H.\T  man  taugliche  Asche  auf  Wasser  getan,  das  für  die  Weihung  ungeeignet 
ist,  so  macht  es  den  hinsichtlich  der  Hebe  Reinen  unrein,  durch  die  Hände  und  durch 

den  Körper,  und  den  hinsichtlich  des  Entsündigungswassers  Reinen  nicht  durch  die  Hän- 
de und  nicht  durch  den  Körper. 

9.  Wer  es  nicht  weiss,  könnte  ihn  berühren  od.  gar  verwenden  u.  unrein  werden.  10.  Vgl.  S.  703 
N.  5.  11.   INIan  hatte  einst  in  einem  solchen  Fall  ein  Stück  von  einer   Leiche  am   Boden  des  Schiffs 

gefunden;  vgl.  Bd.  III  S.  860  Z.  7ff.  12.  Durch  die  Asche;  vgl.  S.  72  Z.  17.  13.   Einerlei,  ob  er  es 

mit  den  Händen  od.  mit  dem  Körper  berührt. 



Neunter  Abschnitt 

IST  in  die  Karaffe' etwas  Wasser' hinein-  "WJ^hü  -21  ]nü'^2  C^C  n2inS  hsiU  ̂ i''n^bWW.    ;  ».8o. 

gekommen,  so  sprenge  man,  wie  R.  Eli-  -Z'ph  1T'Y'?3*2  C^crm  nVTn'\TJ  ."T^  -i::\s 

ezer  sagt,  zwei  Sprengungen';  nach  den  Wei-  C^crm  r.^iy  hllPA  r.cnr  -:n^r  121N  ̂ rj^bü  ̂ 2-,  '?D 

sen  ist  es  untauglich.  Ist  in  diese  Tau  hinein-  2::h  ̂ Til  nny^  mV£  ̂ C1  ]^ptt'2  nnr'?  ht:  ]'^D-e 

gekommen,  so  stelle  man  sie,  wie  R.  Eliezer  s  irsi  ni>'^  Ctt'n  Nirrj  ̂ 21  7n  DT:pjpVD^2ip  v: 

sagt,  in  die  Sonne,  und  der  Tau  steigt  auf;  IZiih  y"iS 

nach  den  Weisen  ist  es  untauglich.  Sind  in  •:nt:*:*J\S-V;p2r:iu"<*b:'2-nc^i7i:'nr:n':''7£r  II 

diese  Flüssigkeiten  oder  Fruchtsaft  hinein-  ^:32  n'rClS  "Z  ]'2'.  -jr  ]^2  n^'w-£n  \^h^2t  zrMil12 

gekommen,  so  entleere  man  sie,  und  man  zpv'  i-  nT>'^^.s'  •'m  ]v;::c*  •'21  r-.£'S*J'2  N\-D' 

muss  sie  auch  abtrocknen';  wenn  aber  Tinte,  lo  C."2  ]^aiy  •':£2  i^iw'2  "S  i2n2i:*  Turm  rn^in  -|!21K 
Gummi  oder  \'itriol,  oder  sonst  etwas,  was  tr.n? 

Spuren  hinterlässt,  so  entleere  man  sie,  man  m£ "'n  '^2'']''SlD£'n^n  IS  ncn2  ]r.:2  nnu  III 

braucht  sie  aber  nicht  abzutrocknen'.  C-i-.ü'n  '?2'°r,Äi "2  SMw"  ̂ :£:2  -:i\T  jC  |'in  |"''?1C2' 

II.  Sind  in  diese  Ekel-  oder  Kriechtiere  pi  np'?c"NMD*  •':£2  rnh'n-  p  ]*in  C^?C^£  crs 

hineingekommen  und  geplatzt,  oder  hat  das  15 1TV"'^S  "•21  S*p:2  SM^'^-JE::  Uni'  r|S  l":!«  '7.S''?c: 
Aussehen  (des  Wassers]  sich  verändert,  so  ist  :i22V~  r|N  "laiS 
es  untauglich;  wenn  ein  Mistkäfer,  so  ist  es  lT*;"»Ss  "'21  nir'^'V'r^Sün  "»C  b]!  Zt^inn  IV 

obsoodersountauglich,  weil  es  einem  Rohr"  "»CV  ''21  "i2»S  .—^^•J2"~i^"S  >'»""''  "2"'.  '?'D£  ICIS" 

gleicht.  R.  Simon  und  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sa-  Z^r^Z  hzü  Z^'Z'Ty'I  zruz'  Z'^'^IZ  Z'''\lia  2''-i2l  m!22 

gen,  wenn  .ein  Kornwurm  oder  eine  Getrei-  20  IS'S  Vk:'in''"'2l"'-i:"'::*2"-.:2'lSiTV"'Ss**2~,]'"*Jii~r2n" 
delaus,  sei  es  tauglicli,  weil  in  ihnen  keine                                                :iw2  l^i;  CS*  ~rw'''bi'2 
Feuchtigkeit  ist.  4    |    ,^Soie  ...  n^'  -  M  3    ,    msTn  MS  2    ,   «mc  S  1 

III.  Hat  ein  Vieh  oder  ein  Wild  davon  5  ||  oinapapi  B  .Dir:pSpi  VS  ,nin:pSpi  M  .Dinp:pi  P 

getrunken,  so  ist  es  untauglich'.  Alle  Vögel  II  'boys  S  8  ||  -ityS«  p  7  \\  »  is  —  vS  6  \\  iSe:  S 

machen   es  untauglich,  ausgenommen    die  ̂ '  ̂^    '■     "p''°  SM  11     ||    i  -f  S  10     ,     1  -|-  M  9 
laube,  weil  sie  saugt,  kern  Kriechtier  macht  "  „,,     '    „  „ '  .  *  .  .n  —  SM  16    !|    nts'tra  P 
es   untauglich,  ausgenommen  das  Wiesel, 

weil  es  leckt.  R.  Gamaliel  sagt,  auch  die  Schlange,  weil  sie  ausspeit.  R.  Eliezer  sagt,  auch 
die  Maus. 

I\'.  H.\T  man  das  Entsündigungswasser  zu  trinken  beabsichtigt,  so  ist  es,  wie  R. 
Eliezer  sagt,  untauglich,  R.  Jehosuä  sagt,  erst  wenn  man  [das  Gefäss]  neigt.  R.Jose  sprach: 
Dies  gilt  nur  in  dem  Fall,  wenn  das  Wasser  noch  niclit  geweiht  worden  ist,  ist  aber  das 

Wasser  bereits  geweiht  worden,  so  ist  es  [untauglich],  wie  R.  Eliezer  sagt,  erst  wenn  man 

[das  Gefäss]  neigt,  und  wie  R.  Jehosuä  sagt,  erst  wenn  man  davon  trinkt.  Hat  man  davon 

in  den  Hals  gegossen',  so  ist  es  tauglich. 
1.   Aus  der  gesprengt  wird.  2.  Kein   Entsündigungswasser,  jed.  für  solches  tauglich.  3.   Da 

dann  einmal  mit  Bestimmtheit  richtiges  Sprengwasser  darin  enthalten  ist.  4.   Es  darf  nichts  haften 

bleiben.  5.  Man  würde  es  sehen.  6.  Das  eindringende  Wasser  kommt  durch  den  After  heraus. 

7.  Weil  Speichel  beigemischt  worden  sein  kann.  8.  Ohne  das  Gefäss  mit  dem  Mund  berührt  zu  haben. 

i 
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NQI2J-,':i:*C2'\s\s*1TZn"si:i:2*L:nn^'72pxVI  VI.  Ein  Tongefäss  macht  ein   andres 
nnS' '':"IS:2*^  s'? ysti-Ll-i -i^ilN  nr nri  insC"'n"r;pw*2      nicht  unrein,  wol  aber  eine  Flüssigkeit;  ist 

:^:r,N2i:      eine  Flüssigkeit  unrein,  so  macht  sie  dieses 

HoTs*«  rp^'^-^  >'^N*'^'<-*^'2  n::Tinn  ns  ̂D*,2r;  '?D'VII  unrein.  Es  kann  also  sagen:  Was  dich  un- 
CV  '?i;t:c  ]*in  ins  '?1D3'7l"inN  Ni^ü'?  n'rnn  rA^nh  5  rein  gemacht  hat,  macht  mich  nicht  unrein, 

t-^nSCi:  rnsi  "»JlSCi:  s'?  "|\s*:2'i::2  I^SIS*  ni  ••"'in      du  aber  hast  mich  unrein  gemacht. 

11,!^^'^"  -lpc'?V' icn:*^*  mpcr  ü^C\-  'p::  VIII  VII.  Was  die  Hebe  untauglich  macht, 
°"'''°'?n:n  cm  "i2\S*  .-TCT'  "»i"!  l\sj:  "21  nzi  C^ti"*  Sip      macht  Flüssigkeiten  erstgradig  unrein,  so- 

r>Z-\'  CC""  ••rs  12  Z'^ü'  sSs*  C'C  l^x:  N^  n^par      dass  sie  einmal  unrein  und  einmal' untaug- 
C"'2t'?  ]^'?1221  ]'''?m?2  piniia  C:::'- '?2 -0\S  ̂ D',"»  "2-1  10  lieh  machen.  [Das  letzte]  kann  also  sagen: 

:r,i<]2r[  ̂ a  p!:''::'iph  CpriC"?!      Was  dich  unrein  gemacht  hat,  macht  mich 
^212-  Z"r:-"in  '^S' ]'»'?1D2  Z^2'<^n  □"»n'^IX  nicht  unrein,  ihr  aber  habt  mich  unrein  ge- 
]-  iSs'  ]"''?"iD2  2"'2r2:2n  c"'::n'Yi*^*"'2~"i  cm'^cn     macht. 
2^2*2::-"  Vi2w2   nns"'"2^2T2^r;''2"2T2cn'°2":2n  VIII.  Alle  Seen  gleichen  der  Wasser- 

:'?2"2  rmr."  '•2n"i"'1C*2  IlTi2'°":i:*21  nT'Da'?l22"  15  ansammlung',  denn  es  heisst-.'mid  äü  Was- 

s5„",^  ̂^'2  "li  D~w  '':2:2  )'''?''22  i"i:"'2  -!2f' |1''C-ip  ''Q'X  scransamvihnigen  Plannte  er  Seen  —  Worte 
m2"!ivr.  ";2"2n'J  '':2:2  i"''7lD2  ■jici-'^-i^t  piM''"':^      R.Mefrs.  R.Jehuda  sagt,  nur  das  grosse  Meer 
IZiyniD*  '?1C2  insi  ■lU*2'SnS  m2Tivn  "O^J-  l'psf      gleiche  der  Wasseransammlung,  und  "Seen" 

:'?D12  rrWTx'  ̂ Z'^^\^'^^ÜZ  12"1j;p:'!  J"'TJ*2  j-Ty      heisse  es  nur  deshalb,  weil  es  viele  (Arten) 
i:ru:*^'C"I2nrn"J'2D""22niVCT2NnN1S2XI        20  Seen' enthält.  R.Jose  sagt,  alle  Seen  reini- 

p'.ms  r;S2ri  z^c.l  ncs  in"'*^*2  pÄy  ni^no  p"'^:''•k^•f      gen  im  Fliessen,  und  untauglich  sind  sie  nur 
n-TI"''  •'2'1  eis  -:p"'D2''  s'?'^*  n:i:2w"'D*  12'721  rrZ'l      für  Flussbehaftete,  für  Aussätzige  und  zum 

Ti^Din  12iny°'?2:'k:-  1N2  n":mc  npTn2"NM  m  laiN      Weihen  des  Entsündigungswassers. 
''21  ̂syci:*"'  ''2-1  ■'■121  '?xnD*"iV  "'^  i'^''^"'  ~'^''»^*  li^  IX.  Angeschlagenes  Wasser  ist  un- 

:|"'non'7  "^ni'  irs*  idin  N2'pi;  25  tauglich.  Folgendes  heisst  angeschlagenes 

21    li    xaa  M  20    Ij    'No-j  'CO  S  19    ,;    nx  +  M  IS      Wasser:  salziges  oder  gewärmtes.  Versiegen- 
S  24   II   pa  S  23    i!    N'Si  —  P  22    ||    n  PN  —  SM      des  Wasser  ist  untauglich.  Folgendes  heisst 
—  M  27    II    n  —  S  26   il    Q'cn  —  VSM  25   I|   n  —      versiegendes  Wasser:  das  einmal  im  Septen- 
II  nvDicSiw  S  .nvc::2Sis3  M  29    [j   nn«  S  28    ||   'Tor^n      j,i^„,  versiegt.  Versiegt  es  bei  Truppenzü- S  33     II     n  +  M  32     l|     1  —  S  31     |l     nma  M  30  ,„    ,       .     ̂    .  j       t^-- 

L       o  OA     II  T^  or     II  o,»r  o.    11  S:en  oder  in  Jahren  der  Dürre,  so  ist  es  taug- 
'«1  SiDB  S  36     II     '3'0  P  35     II     1  —  SM  34     ||     «:<o       &  j  '  ft. 

S  39    II    1  +  SM  38    II    G'x"  SM  37    j     ynji  ic3      '^^1^'  ̂ "^  "^ch  R.  Jehuda  untauglich. 

S  .SsT.c  M  41     ;     nsinS  SM  40     ||     'hidi  nnpina  X.  Das  Wasser  des  Qirmjon  und  das 
.S'nvntr  Wasser  des  Piga  sind  untauglich,  weil  sie 

Sumpfwasser  sind.  Das  Wasser  des  Jarden  und  das  Wasser  des  Jarmukh  sind  untauglich, 

weil  sie  Mischwasser  sind.  Folgendes  heisst  Mischwasser:  wenn  taugliches  und  untaugli- 
ches sich  vermischt  haben.  Wenn  beide  tauglich  sind  und  sich  vermischt  haben,  so  ist  es 

tauglich,  und  nach  R.  Jehuda  untauglich. 

XL  Der  Ahab- Brunnen  und  die  Paneas-Höhle"sind  tauglich.  Wasser,  das  sich  ver- 
ändert hat,  die  Veränderung  aber  von  selbst  entstanden  ist,  ist  tauglich.  Ein  von  weither 

kommender  Wassergraben  ist  tauglich,  nur  ist  darauf  zu  achten,  dass  nicht  jemand  die 

Verbindung  unterbricht";  R.Jehuda  sagt,  es  befinde  sich'^in  der  Annahme  des  erlaubten. 
Ist  in  einen  Brunnen  eine  Scherbe  oder  Erde  hineingefallen,  so  warte  man,  bis  [das  Was- 

ser] klar  ist  —  Worte  R.  Jismäels.  R.  Aqiba  sagt,  man  brauche  nicht  zu  warten. 

6.  Was  das  Berührte  berührt.  7.  Hinsichtl.  des  Reinigungsbades;  sie  gelten  nicht  als  Quell  was- 
ser. 8.  Gen.  1,10.  9.  .A.Ue  fliessen  sie  in  dieses.  10.  Wo  viel  Wasser  verbraucht  wird.  11. 

Vgl.  S.  185  Z.  11  ff.  12.  Das  hineingeleitete,  von  der  Quelle  abgeschnittene  Wasser  ist  untauglich;  ob. 

S.  1094  Z.  12  ff.  13.  Auch  wenn  jnan  nicht  darauf  geachtet  hat. 



Achter  Abschnitt 

lENN   zwei  die  Tränkrinne  bewachen  cn2  nns  NCt2j' npCM  nK  cn^lty  vnt:'  D'3| 

und  einer  von  ilinen  unrein  wird,  so  NCi::i  -"t:  '::;  h^'  imtt'ni  ;rc  ̂ :£t:  ̂ ''^2 

ist  [das  Wasser]  tauglich,  weil  es  in  der  Ob-  ]rr.^'  \S2i::  ]-.tt'Sl  Stt'  iniB'nr  ]ntt'  ̂ :S2  ]^^t:T'^:-J* 

hut  des  andren  ist;  wird,  nachdem  er  rein  ]-*^* -:i:::  C^-.DT  r.rs'^S  jn::  "ins  .-•^'V'p'l^ICSrnNr 

geworden  ist,  der  andre  unrein,  so  ist  es  s  -<:£:5  p'^T  .12X^2  ̂ :UM  .T^'V^  ic;  ̂ :l^•  "^'J*  *nityn2 

tauglich,  weil  es  in  der  Obhut  des  ersten  ist;  :  j^SlC£  nnN2  ]r\^:\y  "iü";'  ]V^'Nn  bz'  :n^U->2  \nU 

werden  beide  gleichzeitig  unrein,  so  ist  es  CS*J*  '?iJDn  rs"?^^-'  i^*^  ̂ Nt^n  ̂ C  üip:2n  II 

untauglich.  \'errichtet  einer  von  ihnen  eine  n-^^N  ni' nn  '-i<2i:V  NCi::  bi:::-  h';  i^piJ'a' i'te: 

Tätigkeit,  so  ist  es  tauglich,  weil  es  in  der  "?>•  ]'p*^*C  ̂ '^2:  ̂ :ps::-i:  nrsi  ̂ :\s::'l:  N*^  l'S^UC 

Obhut  des  andren  ist;  verrichtet,  nachdem  lo  ri  nr.  inNCi:*.  rs^ü:  ^r^D2  *?>'  1^^:  -iT.::  r,D*2Tah..m,7 

er  aufgehört  hat,  der  andre  eine  Tätigkeit,  :^:rN:2l2  nnST  ̂ :\SCi:  N*?  ynr^U^  "OlS 

so  ist  es  tauglich,  weil  es  in  der  Obhut  des  s:2*L:?2n»VCT;nN  nS'ir'i^m  c-'-Sir.'S  Cj-nf  n'HI        zeo.m» 

ersten  ist;  verrichten  beide  gleichzeitig  eine  ]\S'^*t:^  i:\s'°|rA'>'  n^r.wSr  "^V'w *  C^-i2:  -n£'zn:2 

Tätigkeit,  so  ist  es  untauglich.  : ':r.N::*L:  nns^  ̂ :\sci:  n'? i\s-ct:2 -,2\s*  -T"^-in c^-i;2 

II.  Wer  das  Entsündigungswasser'  is  r,V^'';r:r,^22iS\-iini-L:-r|1V-r,'^z:c'?2".xn  IV 

weiht,  darf  keine  Sandalen  anhaben,  denn  >^,7]  cn:2  nN2ü:::"n:\s'  ':2'^';  .-'?z:r.' 'cn:;  sei:';: 
wenn  Flüssigkeit  auf  die  Sandale  fällt,  wird  pjn.sci:  nnsi  •':iNCt2  üb  TNtti:^  ■i:::\s  TT 

sie  unrein  und  macht  ihn  unrein.  Er  kann  r.p'Z'^  übü  Z"'""!  H^'^ri  •::\s"r*N":"L:.-  l'?!  h2  V 
also  sagen:  Was  dich  unrein  gemacht  hat,  ̂ :\SS*L2'\s^-i\S!2i:t:-aiS  rTrM]S::'t:"r;p*J'2.s::'i2:'* 
macht  mich  nicht  unrein,  du  aber  hast  mich  20  p:rs^i:  "rs* 
unrein  gemacht.  Kommt  eine  Flüssigkeir  jj  |,Sidb  ...  ncy  —  P  3  ||  itrs  S  2  ,;  1  +  vS  l 
auf  seinen  Körper,  so  ist  er  rein,  kommt  sie  m  7  jj  n  +  S  6  ||  r«  —  S  5  ||  dni  +  S  4 

auf  sein  Kleid,  so  ist  es  unrein  und  macht      n    |j   i'n  B  10   ||   1  +  B  9    \\    «in  BP  8    ||    ix::ü':n 

ihn  unrein.  Er  kann  also  sagen:  Was  dich  ̂ ^   :    «="=  ̂ ^^^  ̂ ^    [l  -331  S  12    ||   «^n  S  .nt  -  M 
,  ̂   ,     ̂   ,  ̂        .   ,       .   ,  ̂   loy  iniNr:a   S  16     ''     c:   —    P  15     !'     i\x  S  .n:'K  P 

unrein  gemacht  hat,  macht  mich  nicht  un-  '    ,-7    n °  .  .  .'OU'  P  17     II     nn 
rein,  du  aber  hast  mich  unrein  gemacht. 

III.  Wer  die  Kuh  oder  die  Farren' verbrennt  oder  den  [Sühne] bock' fortbringt,  macht 
die  Kleider  unrein;  die  Kuh  selbst  aber,  die  Farren  und  der  fortzubringende  [Sühne]bock 

machen  die  Kleider  nicht  unrein.  Diese  können  also  sagen:  Was  dich  unrein  gemacht  hat, 
macht  uns  nicht  unrein,  du  aber  hast  uns  unrein  gemacht. 

IV.  Wer  vom  Aas  eines  reinen  Vogels  isst,  macht,  sobald  es  sich  in  seinem  Schlund 
befindet,  die  Kleider  unrein,  das  Aas  selber  aber  macht  die  Kleider  nicht  unrein.  Diese 

können  also  sagen:  Was  dich  unrein  gemacht  hat,  macht  uns  nicht  unrein,  du  aber  hast 
uns  unrein  gemacht. 

\'.  Eine  abstammende  Unreinheit' macht  Geräte  nicht  unrein,  wol  aber  Flüssigkei- 
ten; ist  eine  Flüssigkeit  unrein,  so  macht  sie  diese  unrein.  Diese  können  also  sagen:  Was 

dich  unrein  gemacht  hat,  macht  uns  nicht  unrein,  du  aber  hast  uns  unrein  gemacht. 

1.   Die  den  Unreinen  rein,  aber  den  Reinen  unrein  'macht.  2.   Eine  unreine,  die  einen  INIenschen 
nicht  unrein  macht.  3.  Cf.  Lev.  4,3ff.  4.  Cf.  ib.  16,8ff.  5.  Vgl.  S.  959  N.  1. 
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nssri:*  is  iz^^-n  ah*c'  n^;nn  nx  ';^:^:2n  VIII  VIII.  Stellt  man  das  Fass"beiseite,  da- 

ns -;  I^Sl-^  nCT -2  niN^G^  n;jjS-ia2  ̂ V  M-E  ̂ V  mit  es  nicht  zerbreche,  oder  stülpt  man  es 
S2D'2  CN^npicn  -pra  i^onn  niS*:.-:  '?1D3  •kr'np"  auf  die  Mündung,  damit  es  austrockne,  um 
1N-"'"N'?tt*  S^Zi:'2  C.Sl"i^Tw2  n2nn  Z^a  ;:Mnnü'  darin  zu  weihen,  so  ist  es  tauglich,  wenn 

:^1D2  C^cn  ns*  TiSit  N^-::•  r;Vw2  ims  ̂ 22*;^  5  aber,  um  geweihtes  [Wasser]  fortzubringen, 
-Snm  .-S-nn"rnim  isrc  b';  vr2'^  vrii*  "^a  IX  so  ist  es  untauglich.  Räumt  man"Scherben 

C'''?21S  b\2:^  Zipp  li'n:  ;i.-;V'l"n-  ns  Cnns'?  aus  der  Tränkrinne  hinaus,  damit  sie  mehr 

21pvm  D'n:r;''TJ'2  ]h2i<h  □^^21S  SlCS  DV^JX.-^  Wasser  fasse,  so  ist  es  tauglich,  wenn  aber, 
121  *7'?2ri  nr  rm.-"'  '•2-1  n:2X  ycz  'r\Mi  C"'22V2  V.-ty  damit  sie  beim  Laufenlassen  des  Wassers 

1211 '?'iD£'°10>' s'?ll*'Y^  "ti^y  ]''2  ri2N':':2  2"1C':2  N •nC'  10  nicht  hinderlich  seien,  so  ist  es  untauglich. 
nt:'2  112-;  ah  csf '7102  ■IC>'"-2n'?2  Dlira  lawi:*  IX.  Wenn  jemand  das  Wasser  auf  der 

•»21  p"it:'2  ll.Tki'^l^J-'^''^^  ̂ ^^^  ro^Ji^lDIOn  X  Schulter  trägt  und  dabei  eine  Entscheidung 

C''^j;2n  'Z";  ah  2s  pi:'2  Si2'i:S"qN*  lOlS*  -)V;^hi<      trifft,  andren  den  Weg  zeigt,  eine  Schlange 
:n2.s*'?^:  oder  einen  Skorpion  tötet  oder  Speisen  zum 

^V  "T  1.-"'2;r;f  r»Sl2n^  ;\ste  rriw*  D'^iiy  XI  15  Verwahrennimmt,soistesuntauglich;wenn 

j-'tt'n-p  ''X*2"Tw2  nnN  'J*TIp2  l^f^p^nT*?  nr  '712:1  r,T  aber  Speisen,  um  sie  zu  essen,  so  ist  es  taug- 
^mn  CS  ■lt:*2  ]"''J'n''|':  ':w2  r|S  i::!«  -dt»  ''2-1  '7102      lieh,  die  Schlange  oder  den  Skorpion  [tötet], 

:i~"'j"'2      die  ihm  hinderlich  sind,  so  ist  es  tauglich. 

'?1D3  li:  2NT  •.i:*2  -i'n;'?  n::2  b-;  yi'iSin  XII  R.  Jehuda  sagte:  Die  Regel  hierbei  ist:  ist 

*72\S  "M  ̂7123  ni'p  CS"!  Tu*2  nVip'7  n:a  '7y  ̂21Sn"  20  es  eine  tätige  Handlung,  so  ist  es,  einerlei 
nÄpiari"l'',n'7"iSn:XA-irinn'7n'2t:'riCp'lTn''ni-1      ob  er  dabei  stehen  bleibt  oder  nicht  stehen 

:'7'1D2  "t2S''  x'7u  S2w2      bleibt,  untauglich,  und  ist  es  keine  tätige 

26    II    in<  M  25    II    DKi  -  S  24    ||    cN  -  BSM  23      Handlung,  so  ist  es,  wenn  er  dabei  stehen 

II  'pyi  B-n:  S  .i  +  M  28    ||    i  —  S  27    ||    nmn  SM      bleibt,  untauglich,  und  wenn  er  dabei  nicht 
S  32    II    DK  +  SM  31    II    iiTD  s  30    ||    r  -  B  29      stehen  bleibt,  tauglich. 
II  i.naS  S  35   II  1  -  SM  34   ||  n«  +  SM  33   ||  i  -  x.  Uebergibt  man"das  Wasser  einem 
II  iira  ...  i:C'2  —  M   38     ||     VSip   M   37     ||     i  —  P  36       ̂ t         •  ■    .  i.  1-1 

'    '  L        T^  or^      Unremen,  so  ist  es  untauglich;  wenn  emem .S21KI  P  39  .  '     .  .  . 
Reinen,  so  ist  es  tauglich.  R.  Eliezer  sagt, 

auch  wenn  einem  Unreinen,  sei  es  tauglich,  falls  der  Eigentümer  keine  Tätigkeit  verrich- 

tet hat". 
XI.  Wenn  zwei  Personen  [Wasser]  für  das  Entsündigungswasser  schöpfen  und  ein- 

ander hochheben  helfen,  oder  einer  dem  andren  einen  Dorn  herauszieht,  so  ist  es,  wenn 

für  eine  Weihung,  tauglich,  und  wenn  für  zwei  Weihungen'",  untauglich.  R.  Jose  sagt, 
auch  bei  zwei  Weihungen  sei  es  tauglich,  wenn  sie  es  miteinander  vereinbart  haben". 

XII.  REISST  man  dabei  nieder",  [auch]  in  der  Absicht,  es  nachher  zu  verzäunen,  so 
ist  es  tauglich;  hat  man  verzäunt,  so  ist  es  untauglich.  Isst  man  dabei  [Feigen]  in  der  Ab- 

sicht, welche  zu  trocknen,  so  ist  es  tauglich;  hat  man  sie  zum  Trocknen  gelegt,  so  ist  es 

untauglich.  Hat  man  welche  gegessen  und  zurückgelassen,  und  was  noch  in  der  Hand 

geblieben,  unter  den  Feigenbaum  oder  in  den  Dörrkorb  geworfen,  damit  es  nicht  verlo- 
ren gehe,  so  ist  es  untauglich. 

12.  Aus  dem  man  das  Wasser  in  die  Tränkrinne  gegossen  hat.  13.  Zwischen  dem  Schöpfen  u. 

der  Weihung.  14.   Zur  Beobachtung.  15.   Er  wusste,  dass  der  Bewachende  unrein  ist,  u.  liess  das 

Wasser  nicht  aus  dem  Sinn.  16.   Wenn  das  Wasser  geteilt  ist.  17.   Einander  zu  helfen;  es  ist 

ebenso,  als  hätte  er  es  für  sich  getan.  18.  Einen  Zaun,  der  ihm  beim  Holen  des  Wassers  hinderlich  ist. 

^- 
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sagt  hat:  weihe  dir  diese,  so  ist  nur  das  erste  H^H  IC'r  |'K  l'-K  HH  "jS  Cip  insS  -iq«  jit^s-^ 

tauglich;  wenn  aber:  weihe  mir  diese,  so  sind  :Z^ii:^Z  C^ir  ̂ -.T  I^S  TS  '''  Cip  ;Vi\S-, 

alle  tauglich*.  11-  rn.s2  .-rs'^G  nri^Vir  nnnz  N^2!2n  II 

I I.  Wenn  jemand  mit  einer  Hand  füllt  ]^b^2S  zr^^yZ'  rnsr  Z'lZ'b  ü^-Z'Z'  :n  "ns^l  ',S  sScsn 

und  mit  einer  Hand  eine  andre  Tätigkeit  5  nnsS  ;^;  ̂ h  p2  ̂',^22  r.Sc^Ü  .-:s'-::nS' 

ausübt,  oder  für  sich  und  für  einen  andren  n^"nn«2'-Z.S^2  .-ty^yi  n^  rnxz'cipsn  III 

füllt,  oder  für  zwei  gleichzeitig  füllt,  so  ist  ̂ hz'  ins^l  "iS  C'-rpcn  ICr  inx^  CNV'^^ZE  iS  CS 

beides  untauglich,  weil  jede  andre  Tätigkeit  cri^:^'  raST  C'iuh  B'ipcn  TiT  -n«  "JC^I  'jIDS 

das  Füllen  untauglich  macht,  einerlei  ob  für  Il^-l^r 

sich  oder  für  einen  andren.  lo '•'?  n'^C  'Z'2  ]'^i<i'  -[h  C'ips".  '7  Uip  IV 

III.  Wenn  jemand  mit  einer  Hand  weiht  cn^:C'  '\h  n'?CS1  ̂ '^  C'tp  t^t  jrnsn  l''  s"?!:«! 
und  mit  einer  Hand  eine  andre  Tätigkeit  IC^SlDS  Z~^:U  -[b  '^rnpsi  ̂ S  xSc  Z^^,U2 

verrichtet,  so  ist  es,  wenn  für  sich,  untaug-  nC'ipi r.'rnmSCTN  s'^^::  TN'iin^ V,"?  s'^san  V 

lieh,  und  wenn  für  einen  andren',  tauglich.  S'j  ns"s^a  EST  nscn  ̂ i:*"\s'?2C  -[2  ",n.S1  '?DS2 

Wenn  jemand  für  sich  und  für  einen  andren  i5  ns  \nM  "tidS  ih^  nn  nh'''2"-[2  "nsi  r.'?nn'*rsi:n 

weiht,  so  ist  seines  untauglich  und  das  des  S»'  nx  ]n:  ZH^  v:Sih  nniin  hv  n»S1  •,nnN*'?"''.'?ty 

andren  tauglich.  Wenn  jemand  für  zwei  "tns  ]m:  Piülin  bü  'f^:^  IM  '?^DZ  •i"'-n.xV°nXtan 
gleichzeitig  weiht,  so  ist  beides  tauglich.  :  it:'£Sw  "•':22  ",C'n"rnnNySnN1  v:Lb 

IV.  (SAGTE'jeniand:)  "weihe  du  für  mich  S^tt'V'l&'Z  "im^  M^2  Sinn  nn  1"'?12n  VI 

und  ich  weihe  für  dich",  so  ist  das  erste  taug- 20  1VT221  rmv"l3  '^'bz*  rC2^h  lSl"nT  '?1D2  1211'? 
lieh;  "fülle  du  für  mich  und  ich  fülle  für  : n^U' rS''''n  l':' T^i'w 2"  •'tt''''?!^" 

dich",  so  ist  das  andre  tauglich;  "weihe  du  i::2  EST  nü'Z  T"  b'/'l''  h]!  "rinn  TS  p22n  VII 
für  mich  und  ich  fülle  für  dich",  so  sind  bei-  :nj;ty  nSTin  ITCrn  nr"?  ''DT'  "»El  nt2N  '?1E2  ninnS2 

de  tauglich; "fülle  du  für  mich  und  ich  wei-  g  ||  ntr;M  nn«  nu  S  8  ||  nn«  n'2  -«Sq  ntryi  SM  7 
he  für  dich",  so  sind  beide  untauglich.  -[-  m  12   |,  t  —  P  ii   ||   n»  —  M  10    \\   nn«  its  S 

V.  Wer  [Wasser]  für  den  eignen  Ge-  !  nSoo  p  15    ||    'nn  -  SM  14    ||    nx  -  S  13  ||  n» 

brauch   und   für  das  Entsündigungswasser      ^'^  ̂ ^    H     ̂«"^^  -  S  .i  -  MP  17     ||    viirkS  B  16 ,  ..     r.      ̂ v  ..     r  .f..       .    ,  j  1  •    j  M   21      11      ty  +  M   20     !;     1  —  M    19      !:      itPCK   "HU 
schöpft,  schöpfe  zuerst  für  sich  und  binde  es  \\        ̂   .1  „^  '       ,         , \  ^  _<"..      BS  22  n  -f- 
an  die  Trage,  und  nachher  schöpfe  er  für 

das  Entsündigungswasser;  hat  er  zuerst  für  das  Entsündigungswasser  geschöpft  und  nach- 
her für  sich,  so  ist  es  untauglich.  Er  tue  seines  nach  hinten  und  das  für  das  Entsündi- 

gungswasser nach  vorn;  hat  er  das  für  das  Entsündigungswasser  nach  hinten  getan,  so 
ist  es  untauglich .  Ist  beides  für  das  Entsündigungswasser,  so  tue  er  eines  nach  vorn  und 

eines  nach  hinten,  und  es  ist  tauglich,  weil  es  möglich  ist'. 

VI.  Trägt  man  den  Strick' in  der  Hand,  so  ist  es,  wenn  man  seines  Weges  geht,  taug- 

lich, und  wenn  man  nicht  seines  Weges  geht'",  untauglich.  Dieserhalb  ging  jemand  an 

drei  Festen  nach  Jamnia",  und  am  dritten  Fest  erklärte  man  es  ihm  als  tauglich,  als  Ent- 
scheidung pro  praesenti. 

VII.  Windet  man  den  Strick  nach  und  nach  auf,  so  ist  es  tauglich;  windet  man  ihn 

nachher  auf,  so  ist  es  untauglich.  R.  Jose  sagte:  In  diesem  Fall  erklärten  sie  es  als  taug- 
lich, als  Entscheidung  pro  praesenti. 

4.  Der  Füllende  hat  keine  unterbrechende  Arbeit  getan,  der  Weihende  kann  Fremdes  nicht  untaug- 

lich machen.  5.  Gehört  das  Wasser  einem  andren,  so  macht  er  es  dadurch  nicht  untauglich.  6. 

Nachdem  jeder  das  Wasser  für  sich  geschöpft  hat.  7.  Weil  er  es  nicht  gut  beobachten  konnte.  8. 

Beides  zu  beobachten.  9.  Den  er  sich  zum  Schöpfen  des  Wassers  geborgt  u.  nun  zurückgeben  will. 
10.  Wenn  er  dieserhalb  einen  Umweg  macht.  11.  An  denen  die  Gelehrten  in  dieser  Gelehrtenstadt 
(vgl.  Bd.  V  S.  546  Z.  17)  versammelt  waren. 

♦ 
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D^crm  lynpOT  ZHü  D'ICIS  p>*a'J  ̂ 111  TNO  ""ZI      und  R.  Simon  sagen,  sie  trocken  werden  las- 

:  12  I^D'ipo  ]\S*  ̂ ^2  >'::'J  ̂72  cn^SIS      sen    und   damit  [anderweitig]   weihen;  die 

"♦3  ̂ y  r]S  n2ir,2  *2'i:rn"rpr»:'2  Ulp^n  III  Weisen  sagen,  mit  dem,  was  das  Wasser  be- 
n\"  CN' 'Cwmp^  n2in2iy"C"'2n"sinC'  '?2  T*  VZ^"      rührt  hat,  dürfe  man  nicht  (anderweitig]  wei- 

se« N*i,-;i:'"ij;°?]'?'irni:*V''  iä''2  'frosi  i2in2w  ccn  :i2d  5  hen. 
VZ:  h^  l'^Si*  C-'an'w*  -2  "?>'  r]N  :12D2  V^:  ̂ ISd"?  y'':o  III.  Wenn  in  der  Tränkrinne,  in  der  man 

tj^SlSS  \~'ü  '72      weiht,  ein  Tropfgefäss  sich  befindet,  so  ist, 

zeb.26'>i'i2>;^t:'  "'12  n*|"T  '<'?j;'\s  *,'?:"i  ix  IT*  jn^IV  auch  wenn  die  Oeffnung  noch  so  klein  ist, 
nr  ̂ "1*^2  n:S  •''7>'1  C^jp  "h';  C^SlCS  n"'2n'7  Can      dasdarinbefindlicheWasser  heilig.  Befindet 

^2pai2\s*D' "1211 '?1DSnNl21l2^2p2  Sinw"12l"?S2n  10  sich  darin  ein  Schwamm,  so  ist  das  darin 
:"iw2  nsaiu      befindliche  Wasser  untauglich.  Was  mache 

C"'2:~"l17l'?  IN  n:~  im'?  ]"'"'>*cn  ns  nili^n  V  man  nun'?  —  man  giesse  es  ab,  bis  man, zum 

^j£i2  n»si2n  "'a  in2"::np'?1  C''Vnxa'?1  C"'2t'?  pSloS      Schwamm  gelangt'.  Hat  man  den  Schwamm 
:^'?22  1.s*'?an:  i^h^'     berührt,  so  ist  das  Wasser,  auch  wenn  es 

||,  +  P  ,3    II    p  _  MP  12    II    n^inS  n-Düni  M  11      "Och  so  hoch  übersteht,  untauglich. 
17    II    ci'?T'  B  16    II    D»  —  S  15    II    oina»  SM  14  IV.  Hat  man  die  Hand,  den  Fuss  oder 
20    II     S3  +  M  19     II     pi'n  Sy  M  18     ||    yjcBt  S      Krautblätter  darunter  gehalten,  damit  das 

.]no  S  21  II  'a;r.  SM  "\Yasser  in  das  Fass  laufe,  so  ist  es  untaug- 
lich; wenn  Schilfblätter  oder  Nussbaumblätter,  so  ist  es  tauglich.  Die  Regel  hierbei  ist: 

wenn  eine  Sache,  die  für  die  Unreinheit  empfänglich  ist,  so  ist  es  untauglich,  und  wenn 
eine  Sache,  die  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich  ist,  so  ist  es  tauglich. 

V.  Hat  man  eine  Quelle  in  eine  Keltergrube  oder  in  ein  Reservoir  hineingeleitet,  so 

ist  [das  Wasser]  untauglich  für  Flussbehaftete,  für  Aussätzige' und  zum  Weihen  des  Ent- 
sündigungswassers,  weil  es  nicht  mit  einem  Gefäss  geschöpft  worden  ist. 

  •«*   

Siebenter  Abschnitt 

rtrnp  n'^^n  :i:'ir^  m^2n  c-an  \s'?a::'  7W1^ 

ins  t:*np  :t:n,":y  in  ins  ̂ "np^  ]tt'*n,':^  i2'?a:i 

13  j^^ENN  fünf  Personen  fünf  Fässer  für  fünf 
h^iÄ  Weihungen  gefüllt  haben,  und  sich 

T'n"'' l:"'-ii:*2  |'712  nn  ]''i:'Ttp  ntr'an  iii'lp'?  12*72:1  überlegt  haben,  sie  für  eine  Weihung  zu 
jirtpS  l'7a:i  i^D'inp  niyan  Jutp^  r^^zn  w'Cn' s'7CD  verwenden,  oder  für  eine  Weihung,  und  sich 

nnx  1:;^^p  "^"'p'^  iS'Ilinx  N^N  lC'2'i\S*  nns  t:*1"ip  überlegt  haben,  sie  für  fünf  Weihungen  zu 

tinpü-*  ,-r  n'i'S  nw2  |\S*  J'i^'np  nü't:n°]*jnp'?  ■]^!2:i  20  verwenden,  so  sind  sie  alle  tauglich.  Wenn 

|i7^^i7B7TTV+~r;rTM'^nP»VrsM~7  aber  einer  fünf  Fässer  für  fünf  Weihungen 6    II    iK  —  VS  5    II    "inK  «S'or  nt  «Sk  itra  nr  M  4      gefüllt  hat,  und  sich  überlegt  hat,  sie  für  ei- 
.won  SM  ne  Weihung  zu  verwenden,  so  ist  nur  das 

letzte  tauglich".  Wenn  für  eine  Weihung',  und  er  sich  überlegt  hat,  sie  für  fünf  Weihun- 
gen zu  verwenden,  so  ist  nur  das  zuerst  geweihte  tauglich.  Wenn  jemand'zu  einem  ge- 
5.  Zur  Vermeidung  der  Untauglichwerdung  des  Weihwassers  durch  das  Wasser  im  Schwamm.  6. 

Das  abgegossene  Wasser  ist  dann  tauglich,  weil  beim  langsamen  Giessen  aus  dem  Schwamm  nichts  heraus- 
kommt. 7.  Zum  Tauchbad.  1.  Jede  Füllung  gilt  für  die  vorangehende  als  nicht  nötige  u.  daher 

untauglichmachende  Arbeit.  2.  In  der  Absicht,  alles  in  ein  Gefäss  zu  tun.  3.  Der  5  Fässer  für 

eine  Weihung  gefüllt  hat. 
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ist.  Wenn  an  der  Seite  unu  luaii  es  mit  einem  L^h^y;  C'V  ̂ :E2  C^^VZ  r.2'r\ZV  Z^-zn  ttltSnCDS 

Lappen  verstopft,  so  ist  das  Wasser  darin  j^^^DE  CC^  Z-'Z'  'zhrr  ̂ '\2  hz'  mt:;  'h  rrj';  ̂ hz" 

tauglich,  weil  es  im  Gefäss  eingerundet  ist.  :  Z^-",2T  ."!:>'  ̂ ü^S'  nr  .S'-,2  "M  CK* 

Wenn  man  darauf  einen  Kranz  aus  Lehm      mx  na'°Vip  r,n.s";2S2U'  r\y^  V.C^  VIII 

gesetzt  hat  und  das  Wasser  da  hineingekom-  5  it'?  IT  nil^p:  vr."p::-i^p  |:\s  r,^yZ'Z'Z'  Z^rir,  zr,Z 

men  ist,  so  ist  es  untauglich;  ist  er  so  fest,      1^*£S  ]'^z:  h';  pSi'  Z^2r"rnS'  \S  'l^:7\"^\•'.t'ZZ'Z 

dass  sie  daran  fortgetragen  werden  kann,  so      n':tt'r^  Z^sn  ;nc  r,n.S  ns  C'ipV'ziS'n  r^-'^^pz 
ist  es  tauglich.  li-JTpt: 

\'III.  Sind  zwei  Tränkrinnen  in  einem      pi  np'y  ]i<U'';^  "IT^  IT  ]ii^pr,Ü  C^lZU  >n^  IX 

Steiti,  so  ist,  wenn  man  (das  Wasser]  in  einer  lo  ;:\s  c,-':'2*J  Z'-zr.  np^ryz'  r<prsr,'^\Z^  r:z''';  TZ' 

von  ihnen  weiht,  das  Wasser  in  der  andren      '^i::.-;'?  n&.Z^  ;m  D*CS;2"\S  l'ZZ  zaZ"/y'Z'i:pz 

nicht  geweiht.  Führt  ein  Loch  wie  das  Röhr-  :  ]^"k:mp  cn^M*^'  Z^^zn  maz 
chen  eines  Schlauchs  von  einer  zur  andren,  31  |j  n«  —  VB  30  ||  nn«  —  vS  29  jj  'Sa  —  M  28 
oder  steht  das  Wasser  über  beiden  über,  34  |i  n  —  S  33  ||  n  —  P  32  dki  +  S  .d«  +  m 

selbst  wie  das  Häutchen  des  Knoblauchs,  so  -O'MJa  P  37  i;  n«»;«  V  36  |1  n  -  SM  35  ||  1  -  S 

ist,  wenn  man  [das  Wasser]  in  einer  von  ihnen  weiht,  das  Wasser  in  der  andren  geweiht. 
IX.  Wenn  man  zwei  Steine  aneinander  rückt  und  daraus  eine  Tränkrinne  macht, 

ebenso  zwei  Mulden,  und  ebenso  wenn  eine  Tränkrinne  sich  geteilt  hat,  so  ist  das  Wasser 

dazwischen  nicht  geweiht.  Hat  man  sie  mit  Kalk  oder  Gips  verbunden,  sodass  sie  zusam- 
men fortgetragen  werden  können,  so  ist  das  Wasser  dazwischen  geweiht. 

  ^^   

Sechster  Abschnitt 

B||KXX  er  beim  Weihen  ist  und  die  Weih-  iz  inNI  Ti"n  hy  IS  n"»  b";  ü'np''?£:T  tZ^lpÖ 
IMJ  asche  ihm  auf  die  Hand  oder  auf  die  npiC'^  mStS'^*"  j::"^£:°"?"!D2  npr^V^s: 
Seite' und  erst  nachher  in  die  Tränkrinne  15  •jni''prin'7irins  ."1':-'^  \S  nDriri"i212::*t2'''?12J '?1D3 
gefallen  ist,  so  ist  es  untauglich.  Ist  sie  [von  -".tiT  n^  linS  '?"1DS  j'INZ  nSpT  i'''?1D2  Z-cm'TwT 
selbst]  aus  der  Röhre'in  die  Tränkrinne  ge-  : "1li*2S w ' ^J22 

fallen,  so  ist  es  untauglich.  Hat  man  sie  aus  -»Zll  "fS*:;  "2"  Z^'!Z~  ̂ :2"?j;  TjÄ  ü'np  n\T  II 

der  Röhre  genommen  und  diese  verschlossen  'y::'^'  hz  C'iaiX  Z-crm  i:'ipr:V°?*L2i:  CiaiX  ]ly^^ 
oder  eine  Tür'  zugemacht,  so  ist  die  Weih-  20  ]]2'zh:z  ̂ ''ip  ü'^^zy  Z"^'  r,X  r|'?T  ̂Z  j'^wipa  ]\S  CiiZ 
asche  tauglich  und  das  Wasser  untauglich.  p  4  y  t,B:  S  3  ||  -icn  h:;  MB  2  ||  n  +  B  1 
Hat  man  [die  Röhre]  auf  die  Erde  hingestellt,  p  7  ||  -ciEcn  p  S  6  ||  'wn  S'  M  5  ||  eiBtro 

so  ist  [das  Wasser]  untauglich,  wenn  in  die  10  ||  o^a  »sj  S  9  j  icek  'kc  V  8  ||  vSdib  "oam 

Hand,  so  ist  es  tauglich,  weil  es  möglich  ist'.  .i  —  S 
II.  Bleibt  Weihasche  auf  dem  Wasser  schwimmen,  so  darf  man,  wie  R.  Meir  und 

R.  Simon  sagen,  davon  nehmen  und  damit  [anderweitig]  weihen;  die  Weisen  sagen,  mit 

dem,  was  das  Wasser  berührt  hat,  dürfe  man  nicht  [anderweitig]  weihen.  Bleibt,  nach- 
dem man  das  Wasser  abgegossen^iat,  unten  Weihasche  zurück,  so  darf  man,  wie  R.  Meir 

1.  Auf  die  Wand  der  Tränkrinne.  2.   Vor  dem  Hineintun  der  Asche  in  das  Wasser,  wodurch 

diev  Weihung  unterbrochen  worden  ist.  3.  Die  Handlung  auch  im  Gedanken  nicht  zu  unterbrechen. 
4.  Oder  zum  Besprengen  verbraucht. 

Syn.T?" 

Sjk.37« 



_  PARA  V,iii-— vij  1092 

Ü-ipS  ]''''\S-l  pK-^D^^Z  m^^2I2nB^  ,Tnp  III  III.  Hat  man  eine  Kürbisff lasche]  un- 
^21  n2  ]^::np?2  ;\v  nar:'^:  ai'^r^i:;  t;  ,-12  l^'J-rpc      tergetaucht  in  Wasser,  das  zum  Weihen  un- 

Cj^DZ  r|S  riSinz  nz  N1.-'  D'ipc  es  "iCIN  y^ir;^      tauglich  ist,  so  darf  man  darin  weihen',  so 

.-'?nn3  ah  :]S":]*D2  -2  t:npa  i:\s*  zn  n2  K'ip^"      lange  sie  nicht  unrein  geworden  ist;  ist  sie 
:ptt*np?:  Z^12  n2iny'r|*DS^'\s^  I2  ]"'21  "[2  p2"  5  unrein  geworden,  so  darf  man  darin  nicht 

Hg.233  -eis  iv;^ha  ̂ 21  r.NI2n'?  ri2nn'u'"m21£B'°  I V  weihen.  R.  Jehosuä  sagt,  darf  man  darin  vor- 
®,"''?l^  C-nD'2  '72ri"'?'2t:"'l  .s:^::"'  "i::\S  V"J*1-'  ''2Yt'2  h^Zl^''      her  weihen,  dürfe  man  darin  auch  nachher* Jörn  43"  ^ 

^'t'3oPp2  T'k:'2C  m*""  ''2"i  "l:,?!  -t:".U-  •j-n:::  ]",n  znph  weihen,  und  darf  man  nachher  darin  nicht 
:Dir:Tn:S2"i  riwS2  '■D'£1  weihen,  dürfe  man  darin  auch  vorher  nicht 

"'':'22"'C'''?'7;  ''^22  l'?''£S*  2'»*Jlpt:  Z^hz-  hzz  V  10  weihen.  In  keinem  Fall  aber  darf  man  da- 
j-w'npa  i\S  -2  j-'tt'ipc  n:-2D2l"~::nS  ''^22V'2'':2X  rin  bereits  geweihtes  Wasser  hineintun. 
r2i:C2  nSi  pon  "h^^yz  a'^:  Z''hz-  r\^:ziz  s'?  IV.  Rix  Rohr,  das  man  für  das  Kntsün- 

jad.i.a  |'*k:npo  J\si  ]\s':'!2a" ]\s*ü'  "Jr:2'v:£jn2  sSl  n'2n-  digungswasser  zurechtgeschnitten'hat,  tau- 
'?*r.2  T:2i2  ̂ h^'i^  i\s'°"'''22  S*:«  r.aizn  ""rz  \^]rz  ]\xt  che  man,  wie  R.  Eliezer  sagt,  sofort  unter; 

IZ^hz  s'?N  onn  '»''2  T"»  i"*'?''^!2  i\S*k:*"c"''?2  »s^X  15  R.  Jehosuä  sagt,  man  mache  es  unrein  und 
r^'i^Z  "tDIS  "Dl"»  "'21  n"'.-i:'2  CTivr;  ni"^2  VI  tauche  es  unter'.  Jeder  ist  zum  Weihen  taug- 
C""C2m  ]"'"l''D*2t:  min''  "'2'n  ■'.\X!2  ''21  n'?1J!:inn  lieh,  ausgenommen  ein  Tauber,  ein  Blöder 

:i"''?D'i3  und  ein  Minderjähriger.  Nach  R.  Jehuda  ist 

«*q.i.,5p"^'1pJ2|\Sl"n2i\ste"|'^'V^22i:'np1iyn°VII  ein  Minderjähriger  tauglich  und  eine  Frau 
n:\X1  hTiZ  t'SÄ  rCI'S  nj\Sl''nJ2t2'YT2  pNV '-2  20  und  ein  Zwitter  untauglich. 

r;2  ]\s'?a"2"T'22  rn2m  '•'?2  -n\-  mpcn  ns  n'7Di£  V.  Man  kann  [das  Wasser]  in  jedem  Ge- 

n':'2"i2f^\n£  i-ii'i  n2'<i:;i  r!:a:2"i"'T::'i  -2  l-w^pci  fäss  weihen,  auch  in  Gefässen  aus  Rinder- 
C^sn  I2Vi:iCD2  T^p^Sil  -t:i2'?a  n2p:   ~"ip:2.-;  nN  mist,  in  Gefässen  aus  Stein,  in  Gefässen  aus 
^,ppz^  Tin  ]:z  "•'72  ]*''?ijj;  ]:^i<Z'  "»JSS  ]'''?1DS  n2"in2t:'  Erde,  und  man  kann  es  sogar  in  einem  Schiff 

S  .na  vip>  -  Ml'  10    ii    «u  -  SM  g    ||    pc-  p  8  weihen.  Man  kann  es  nicht  weihen  in  den 

B  13     II    -i"2  —  M  12     j[    nS  S:x  r  11     ■     ;»K  cki  Wänden' von  Gefässen,  noch  im  Boden  eines 
17    II  »'?3i  S  lö   I'  7i2tnv  M  15   II   'ins  M  14   ||   .701»  Zobers,  noch  im  Spund  eines  Fasses,  noch 
II  rSoc  s  IQ  II  'npo  v^  nvBDi  S  18  ||  »Soi  s  .1  -  M  j^  ̂ ^^  hohlen  Hand,  weil  man  das  Entsün- —  M  .1  —  P  22    |i    ]'«i  B  21     1;    D'Ss  ...  ]'K  —  S  20        ,.  .         .  ^    ,..        ...,, 
11  „  '  ,  „,   II  „  „J  „  digungswasser  nur  in  einem  Gefass  lullen, II  nwn  S  .nj'xi  na  M  24    ||   ;no:3  ;'«  P  23   ||   na  d-ki  **      '^  ] 

.'D1D  nvNi  M  27    II    n:D'n  SM  26    II    1  -  P  25      lieihgen  und   sprengen  darf.   Nur  Gefässe' schützen"mit  einem  festschliessenden  Dek- 

kel,  wie  auch  nur  Gefässe  vor  einem  irdenen  Gefäss  schützen". 

VI.  Das  Töpferei'^ist  tauglich  und  nach  R.Jose  untauglich;  das  Hühnerei  ist  nach 
R.  Meir  und  R.  Jehuda  tauglich  und  nach  den  Weisen  untauglich. 

VII.  In  einer  Tränkrinne  in  einem  Felsen"'darf  man  [das  Wasser]  nicht  sammeln, 
nicht  weihen  und  daraus  nicht  besprengen.  Sie  braucht  ferner  keines  festschliessenden 

Deckels'*,  und  sie  macht  das  Tauchbad  nicht  untauglich'^  Wenn  sie  ein  [transportables] 
Gefäss  war  und  man  sie  mit  Kalk  befestigt  hat,  so  darf  man  darin  [das  Wasser]  sammeln, 

weihen  und  daraus  besprengen.  Sie  braucht  ferner  eines  festschliessenden  Deckels'\  und 
sie  macht  das  Tauchbad  untauglich.  Wenn  sie  unten  ein  Loch  hat  und  man  es  mit  einem 

Lappen  verstopft,  so  ist  das  Wasser  darin  untauglich,  weil  es  nicht  im  Gefäss  eingerundet 

5.   Das  Weihwasser  herstellen.  6.  Wenn  sie  unrein  geworden  war  u.  man  sie  untergetaucht  hat. 

7.   Es  nach  Entfernung  des  Markes  als  Gefäss  zu  benutzen.  8.   Es  luuss  am  selben  Tag  untergetaucht 

sein.  9.   Bruchstücke  von  den  Seitenwänden.  10.  Nicht  die  genannten  Teile  von  Gefässen.  11. 

Den  Inhalt  vor  Unreinheit;  cf.  Num.  19,15.  12.  Vor  der  Unreinheit  im  Gefäss,  in  dem  sie  sich  befin- 

den. 13.   :\Iit  dem  der  Töpfer  das  Gefäss  zu  formen  beginnt.  14.  Ausgehauen  u.  nicht  gebaut. 
15.   Um  vor  der  Leicheuunreinheit  zu  schützen.  16.  Wenn  aus  dieser  Wasser  in  ein  unvollständiges 

Tauchbad  geflossen  ist. 
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lieh.  Hat  er  sie  Kesch?Jdui^in  der  Absiclit     *2n  nViDi5"noie  n^nvh^  H^UZÜ  SirK*»  njQ  hy 

von  ihrem  Fleisch  zu  essen  oder  von  ihrem  :rnS2  n^ü'S  r.2C-nc  i\X  -2\S  'r;>hs 

Blut  zu  trinken,  so  ist  sie  tau^'lich.  U.  Klie-      ]^NC12G  T^D  l>'1  n'?nrG  rr.tZ  J7Dv;n"?2  I V        hc.j.. 

zer  sagt,  keine  (unzulässige]  Absicht  mache      nrc^nK^Z '?^D£r.2>n\X. -2X^22  .-r'.S  ̂ 'l^CE^  cn:2 

die  Kuh  untauglich'.  »  n2  pü^vv  h2  nn^v.-2"-2  >'n\x  c^i;2  r,a^\i^  r:\s 

IV.  Alle,  die  sich  von  Anfang  bis  En-  .s::-::c  ::\s"n^ics5  nns"?  c^i:2  NCc*:  nSics  -:£'? 

de  mit  der  Kuh  befasst  haben,  machen  die  ̂ 2121' .12  p^yiS  zhT;b  nh^p  .T^Cin  «'::•::  C^1J2 

Kleider  unrein  und  machen  sie  durch  eine  ly  nz'^nhc^t  -2X^2.-;  ]-22",  üV2  n-^'^Cl  C^'JV  n^ 

Nebenarbeit  untauglich.  Ereignet  sich  beim      rs  'iS^IS^tt'  t;  D^22  ̂ hü^Z  TlZühirr" '^ü  rz";r^ 

Schlachten    eine    Untauglichmachung,    so  lo           ♦  "S»'^'"' 
macht  sie  die  Kleider  nicht  unrein;  ereignet  ,4  ̂   ̂ pyoyn  VSM  13  H  mtro  VS  .-inaS  -|-  M  12 

sich  eine  beim  Sprengen,  so  macht  sie  die  .nSoic  ...  na  —  S  16  I|  ]'k  M  15  \\  nnmns  Sidb  S 
Kleider  dessen  unrein,  der  sich  mit  ihr  vor 

der  Untauglichwerdung  befasst  hat,  und  nicht  die  Kleider  dessen  unrein,  der  nach  der 

Untauglichwerdung.  Es  ergibt  sich  also,  dass  bei  ihr  die  Erschwerung  eine  Erleichterung* 

ist.  Hei  ihr  gibt  es  stets  eine  \'eruntrcuung'.  Man  darf  Holz  hinzufügen'.  Ihre  Herrich- 
tung hat  am  Tag  zu  erfolgen,  durch  einen  Priester.  Die  Nebenarbeit  macht  sie  untaug- 

lich, bis  sie  Asche  geworden  ist;  und  die  Nebenarbeit  macht  auch  das  Wasser  untauglich, 

bis  man  die  Asche  hineingetan  hat. 

-«* 

Fünfter  Abschnitt 

ER  sich  ein  Tongefäss  für  das  Entsün-      "•21  |D*22r;  b";  ]b^  '?21lJ  Piiiinb  D-n  •''?2  S''nQ B 
diguhgswasser  holt',  nehme  ein  Tauch-      '?2riw  ■'.w2'i'  S''2::  Si"  r"'2n  p  :]S  121«  mi; 

bad  und  übernachte  am  Brennofen'.  R.  Je-      '?i:i:"l  ]tt*22ri  ns  nms  r:cr,n2l'riSt:nr;  b";  Z'^llü: 
huda  sagt,  er  dürfe  es  auch  aus  dem  Haus      p' 112^S  "DT*  "21' -JD*'  "1D~  ]!2'i:21.s*  \'r;^'S  "'2-1 
holen,  und  es  ist  tauglich,  denn  beim  Ent-  i5  :*D"''?wn  112" 

sündigungsvvasser   ist  jeder    glaubwürdig,      'ki'np^  CIN"!  c:\Si:' 2"'t:2  nst2n'?  "'"2 '?'»2*i:3n  II 

Handelt  es  sich  um  Hebe,  so  braucht  man      2;:*?  "["".i*  irs" l^'ip'?  c^sn  cn*J'  2''!22'2;:'?  yi'i 
nur  den  Brennofen  zu  öffnen  und  [das  Ge-      -["»Ta'  "[2  |"'21  12  ]''2  j^wHip^  C*12  12in'?  rilDsVcS* 
fäss]   herauszunehmen.   R.  Simon  sagt,  aus  :2jj'? 
der  zweiten  Reihe,  und  R.  Jose  sagt,  erst      ;  ,  +  s  4   ||   moo  S  3   ||   '^nSi  P  2    !|    1  -  mp  1 
aus  der  dritten  Reihe.  .:^'DinS  VB  7    ||    ]'k  S  6    ||    1  +  SM  5 

II.  Hat  man  ein  Gefäss  für  das  Entsün- 

digungswasser  untergetaucht  in  Wasser,  das  zum  Weihen' untauglich' ist,  so  muss  man  es 
abtrocknen,  und  wenn  in  Wasser,  das  zum  Weihen  tauglich  ist,  so  braucht  man  es  nicht 

abzutrocknen;  will  man  darin  bereits  geweihtes  Wasser  aufnehmen,  so  muss  man  es  ob 
so  oder  so  abtrocknen. 

3.   Wie  (lies  bei  andren  Opfern  der  Fall  ist.  4.  Ist  sie  untauglich,  so  macht  sie  nicht  unrein. 

5.  Am  Geheiligten  (cf.  Lev.  5,14),  wenn  man  etwas  von  ihr  nutzniesst.  6.  Solange  die  Verbrennung 

dauert.  1.  Von  einem  Töpfer,  der  die  Reinheitsgesetze  nicht  beobachtet.  2.   Und  beobachte  das 

Gefäss,  das  erst  nach  dem  Brennen  verunreinigungsfähig  wird.  3.  Zur  Herstellung  des  Entsündigungs- 
wassers.  4.  Hierüber  weit.  S.  1098  Z.  7  ff. 

137» 
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.IT  IITS  m  TIS  j'j;  ~T  ns  y;  ph  IQN^ry'^'in  ̂ }^"\      Zedernholz,  Ysop  und  karmesinrote  Wolle 
CCVSj'mC'tw  HT  nv'?in  ̂ yZ'  r.r  rj;'?in  "»ii:*  -T  zw      und  rief  ihnen  zu:  Ist  dies  Zedernholz,  ist 

l^'l^l  |M  ]N"I  ̂ h  cnaiS  zm  IZTI  121  '?D  ̂y      dies  Zedern  holz?  Ist  dies  karmesinrote  Wol- 

jom.4ii>  nnSlw'  1'in'?  ■["''rwm  pC*'?"  ̂ V^'2  pl^'XI  le,istdieskarmesinroteWolle?  Ist  dies  Ysop, 
mizrz  nniN  inziSI  "l'^paz  n-"ns  i"'i:2in  rsiir:  5  ist  dies  Ysop?  Bei  jeder  Sache  dreimal,  und 

jZS  ̂u  nri2221  jZS  ''w*  nMp^Z  "121s  '?S>*2w^''';"l      sie  erwiderten  ihm:  Jawol,  javvol,  jawoi. 

IWITT  ims  Cwmr  ISS  12  w""::*  Tni:*  ni:* y/nnM  XI.  Hikkauf  umwickelte  er  es'*mit  dem 
üTir:  r^n  12  l"*;!  "]2  j^2  CA'j,'n"'imS  j''n'':a  12  Ende  des  Wollstreifens  und  warf  es  in  den 

inSI  '?''n2  ]nySnS  Wphn  ~Z'hZ'h"^r\Mi  C''p'?im"  Feuerbrand.  Nachdem  sie  verbrannt  war, 

rmiOwCri  '?r'?"p'?nn2  n\~  nn»si  "n::'C,-  n-2  \r\l*'  10  zerklopfte  man  sie  mit  Stöcken  und  siebte 

+  BS  44  II  (-ySin  M)  .onan  S  43  ||  1  +  SM  42  [^lie  Asche]  mit  Sieben.  R.  Jismäel  sagt,  dies 

II  nirya  SB  46  ||  ]v;üv  S  45  ||  -lani  im  Sa  Sy  o'ayD  -j  wurde  mit  steinernen  Hämmern  und  mit 
.h22  S  49  II  ]n>i  VSM  .]ni3  B  48  ||  S  —  M  47  steinernen  Sieben  verrichtet.  Ein  scliwarz 

[gebranntes  Stück],  an  dem  Asche  war,  zerstiess  man,  und  an  dem  keine  war,  Hess  man 
zurück;  Knochen  aber  zerstiess  man  ob  so  oder  so.  Sodann  teilte  man  [die  Asche]  in  drei 

Teile;  einer  wurde  im  Zwinger'niedergelegt,  einer  wurde  auf  dem  Oelberg  niedergelegt 
und  einer  wurde  an  alle  Priesterwachen  verteilt. 

  ^^   

Vierter  Abschnitt 

ahv  -rm  ̂ 2^p  nj:i:'^  ab^  nun^^'  nsiin'  n"i 
nctt'S  nb^'  Mi'r^n'^h  nb^'^  -n^'h  Mi  n^^b 

AT   man    die  Entsündigungskuh    ge- 
schlachtet nicht  auf  ihren  Namen,  oder 

D"«!^  ]*ini  s'?i:'f 'T*B''2a  "1T>'?n' ^21' n'?lD2  nCÜ'*'?!  [das  Blut]  aufgenommen  oder  gesprengt 

bMi  ]n22  abü^  TD'212  ITj;':'«' ^21' n'^lDS  c'^jT  nicht  auf  ihren  Namen,  oder  auf  ihren  Na- 
'''?22in'?*D2  C^i;2iDinQ2Ti^ti*2^  m*n'''"'2l'n'?lD3  15  nien  und  nicht  auf  ihren  Namen,  oder  nicht 

:n^D'VJ  nri*n  ]27      auf  ihren  Namen  und  auf  ihren  Namen,  so 

nniTD*  IS  mi^:  ''nw2''iS  nr;;2  |*in  nSIB'  II  ist  sie  untauglich,  und  nach  R.  Eleäzar  taug- 
nnsn  nj:2  jVr  ab^  nrn  -'?idS  nns  r:2  Wr.U      Hch.   Wenn   durch   einen,  der   Hände   und 
n'?'iD2  n^V''2w*  nrm  nrn  n'»j;'»2D' n''D'l^*;2  nrn  n'?'lD3      Füsse  nicht  gewaschen  hat,  so  ist  sie  un- 

:rnu*2  n^rcc  nrm  "irm'iTraü'  n''j;""2w'l2  20  tauglich, und  nach  R.  Eleäzar  tauglich.  Wenn 

typ2  l'?^2S  C'iV  '?22  IS  C^'iy2  übü  nsiiy  III  nicht  durch  den  Hochpriester,  so  ist  sie  un- 
ni^nc*  mw*2  nnn:i  ni2"'w'£n"mtJ'2  S22:!2  l'?^SS"'  tauglich,undnachR.Jehuda  tauglich.  Wenn 

4  II  1  +  s  3  II  notrSi  ...  IN  -  s  2  II  n  +  M  1  durch  einen,  der  die  Amtskleider  nicht  an- 
II  1  4-  SM  6  II  1  Ttpso  ...  kS»i  —  m  5  II  -iTyS«  SB  hatte,  so  ist  sie  untauglich.  Sie  wurde  näm- 

II  iK  B  10    II    1  -  P  9    II    'sra  M  8    II    -iTyS»  S  7      Hch  in  den  weissen  Kleidern  hergerichtet. 
.mcD  'n:i  'bh  -  P  11  jj  ̂ ^^  ̂ j.  gj^  ausserhalb  ihrer  Vertie- 

fung verbrannt,  oder  in  zwei  Vertiefungen,  oder  hat  er  zwei  in  einer  Vertiefung  ver- 

brannt, so  ist  sie  untauglich.  Hat  er  gesprengt  und  nicht  genau  gegen  den  Eingang  ge- 

zielt, so  ist  sie  untauglich.  Hat  er  mit  der  sechsten  die  siebente'  gesprengt  und  darauf  die 
siebente  wiederholt,  so  ist  sie  untauglich;  w^enn  mit  der  siebenten  eine  achte  und  darauf 
eine  achte  gesprengt,  so  ist  sie  tauglich. 

III.  Hat  er  sie  ohne  Holz  verbrannt,  oder  mit  irgend  andren  Holzarten',  sogar  mit 
Stoppeln  oder  Streu,  so  ist  sie  tauglich.  Hat  er  sie  enthäutet  und  zerlegt,  so  ist  sie  taug- 

das  Feuer.  15.  Das  ganze  Bündel  mit  den  genannten   Dingen.  16.  Vgl.  S.  680  Z.  1  ff.  1.  Zur 

7.  Sprengung  nicht  den  Finger  in  das  Blut  getaucht.  2.  Als  ob.  S.  1089  Z.  17  genannt. 
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ijerichtetV.—  Simon  derGirechte  umi  der  "z^rv  =-nc^  ̂ W  h^-iiy>2  jinvi  pi:sr\  py-S'  jssr»; 

Hi>chpriester  Johanan  haben  je  :^\vei  herge-  'ZS'Z: ;;  SsV-Ä-'  '-*=-  ̂ i<''-^'  "'("'"'"P  ̂ :*Vn''^«" 

richtet,  und  Kljeljocnaj.  Sohn  des  Haqajaph,  '-^'^  "'"'5^*  "->' 

Hananiel  der  Mizri  und  Jismäel,  Sohn  des      .-ns'sn  in^  n*2n  -.riC  ;^C?v;  vr;"  1^221  VI 
rhabi,  je  eine.  5  i.\  ,r„ ,  ,2,,  -i.  -  -t.  ̂ l .  ̂^j-  •  .i.  _  ,  |  t,  -  -j  /.  |  — 

VI.  Vom  Tempelberg  zum  Oelberg  war  ;\si-v  myc::  ̂ 21  r.n£",  msr:  r,s  rp:rn  ;.-;2  i2C 

ein  Hrückengang  hergerichtet,  Wölbungen  innü'Cn  "1"'? 

über  Wölbungen,  und  gegen  jeden  Pfeiler  .-;:;•;  ]\S*-i-12  ]\S  rS'i''  r^r,  ,-i2  -r\-  s'^  \'II  --«' 

war  eine  Wölbung,  wegen  eines  etwaigen  ühz'  ."cns  S^:  'tir.-j  -rn&'  r,CS'  S**^'  r.-',',-D 

Grabes  im  Untergrund.  Ueber  diesen  ging  lo  s^s  "T  Z'Z'^  t<h  -,2\S  *D1^"^21  lt:nr  2\-,-^  r.ss^ 

der  Priester,  der  die  Kuh  verbrennen  sollte,  V."  ̂S'-.Ä*^  -:pif-izb  nms  .S'j:'-",'-.*:xr^-  =Vja  ;;-;y 

die  Kuh  und  alle,  die  dabei  mithelfen  soll-  ZZ'  r.'.-  n'?^2i2''n*21  .-n'^-^r;  '-S  zn^^rz  j^CtpS^' 

ten,  zum  Oelberg.                                           z^-nvn  ^:2^  rr,2r:  rs  rpvj-'°]n2'ns  vn  ]\s::i:-';  ;,»-2;. 

VII.  Man  Hess  nicht,  wenn  die  Kuh  :r.i:*>':  r:n\T  D'2i:*  "•2TV22  C^-.CW '-^  n":::'^"^" 

nicht  gehen  wollte,  mit  ihr  eine  schwarze  is  HlJ  ,n2  ̂ w\x  lV  2"»-t:\Sl  V*?';  cn^'T  122D  VIII 

gehen,  damit  man  nicht  sage,  man  habe  ei-      c,i:D2  V"  Z^t;:  ;2ncr  n'?>'f  ?2:2i  tVr.ns  ̂ 1212 

ne  schwarze  geschlachtet;  auch  nicht  eine  ro-  rp'?n  r:sn  ̂ r;T  Z^*jr.21  c^r.Nf2^rs  "iV  Cü* 

te,  damit  man  nicht  sage,  man  habe  zwei  ge-  nn^rm  m:i^n  "2  i'nr£*:*,"*?n:2.  pa2  r;r%s*  ]^^v;^ 
schlachtet.  R.Jose  .sagte:  Nicht  deshalb,  son-  rnziV'!^ 

dem  weil  es  heisst:"er  so// sie  hinaiisbriugen,  20  ,-2-V^~'''-^  ''V  ""-'"""  ::-"^w  '?2n2  nir£2  IX 

sie  allein.  Vorher  schon  waren  die  Aeltesten  v:2^  mTa2  ^2V;  ]-2r/ 2"".V-':'  ~^J£'  cr.i2"-*^*sn 

Jisraels  zu  Fuss  zum  Oelberg  hingegangen,  -,C\S  nM*»  ̂ 2",  l'?S2w2  S2p:  '1^12^2  '^7\'^'* ZT^rth 

wo  ein  Tauchbad  sich  befand,  und  sie  ver-  ,-Tr,T  '?2*i2  irz^2  "TCT  ̂ ^S^*^''?  ]r,^J1  "^2^2  .-'"  i:^2'!2 

unreinigten  den  Priester,  der  die  Kuh  zu  ver-  nvn  ̂ 2  *?>'  2*w"tpn''::np  n"«2  -i::2  C^2>'3  V2B' 

brennen  hatte,  wegen  der  Saduzäer,  damit  25  T^-  r:i2  bz'  n£i;2  'H'  r,S  V^l'''^.  mr-^C  "".a:°-'?^2I2  y'^''„'',- 

sie  nicht  sagen,  sie  dürfe  hergerichtet  wer-  :r.':''-in2  "iC'iS  S2"',':v  ''2-i  ri^n"''?X2  C'N."  r,.s'°n-i*ri 

den  nur  durch  solche,  die  den  Sonnenunter-      2"iTST  ns  j'V  b'sZl  r^r^yf^  ;'*n  n^yi  n>*p2j"X 
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gang  abgewartet^haben.  ß  25    ,    ':;'vSk  S  .':'y  ',r,>-N  BP  24    ||    Sn;  -  P  23 
VIII.  Sie  legten  ihre  Hände  auf  ihn'^  ||  «2»-y  vS  .-cv  —  m  27  ;  vn  —  p  26  P'^n  v  .riipn 

und  sprachen  zu  ihm:  Herr  Hochpriester,  S  31  ||  n  —  P  30  i;  n  +  S  29  j,  inS  ;'onpa  S  28 

tauche  einmal  unter.  Er  ging  dann  hinun-  ̂ 4  n«  ̂ vyi  v  .,  -  SM  33  ||  1  -  m  32  ||  1  + 

ter,  nahm  ein  Tauchbad,  kam  wieder  herauf  ',  ̂„           ,    ̂ .'^  m         •   ̂             ̂ r .    '  .  I,  'trnpn   —   M   39         \  -|-  SM  38    ||    onT?  S  .2   —   M 
und  trocknete  sich  ab.  Da  war  bereits  aufge-  .r;;— ;:  ̂ :  41    ||    nir/rKD  ir«  S  40 
stapeltes  Holz,  Zedernholz,  Eschenholz  und 

Zypressenholz,  und  Holz  von  glatten  Feigenbäumen,  und  man  machte  daraus  eine  Art 

Pyramide,  Hess  Zuglöcher  frei,  und  die  \'orderseite  nach  Westen. 
IX.  Sodann  fesselte  man  sie  mit  einem  Binsenstrick  und  legte  sie  auf  den  Holzstoss, 

mit  dem  Kopf  nach  Süden  und  dem  Gesicht  nach  Westen,  und  der  Priester,  der  auf  der 

Ostseite  mit  dem  Gesicht  nach  Westen  stand,  schlachtete  sie  und  nahm  [das  Blut]  mit  der 

Linken  auf,  —  R.  Jehuda  sagt,  er  nahm  es  mit  der  Rechten  auf  und  tat  es  in  die  Linke, 

—  und  sprengte  mit  der  Rechten.  Siebenmal  tauchte  er  ein  und  sprengte  gegen  das  Al- 

lerheiligste;  zu  jeder  Sprengung  ein  Eintauchen.  Hatte  er  das  Sprengen  beendet,  wisch- 
te er  die  Hand  am  Körper  der  Kuh  ab,  ging  hinunter  und  zündete  das  Feuer  mit  Kien- 

holz an.  R.  Äqiba  sagt,  mit  trocknen  Zweigen. 

X.  Nachdem  sie  aufgeplatzt'Var,  blieb  er  ausserhalb  der  Vertiefung  stehen,  nahm 
11.  Num.  19,3.  12.   Nach  dem   Untertauchen,  nach  Erlangung  völliger  Reinheit.  13.  Wodurch 

die  Verunreinigung  erfolgte,  da  sie  als  Gemeine  für  die  heilige  Handlung  als  unrein  galten.  14.  Durch 

Falmutf  Bd.  IX  137 
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;n!3  mSJn  ns  rpiirn  'p2*h';  IDIS  ü*:nrn  pc  NJ"»:n  nina  der  Priestervorsteher  sagte:  Den  Prie- 
I^TD  vn  S*?  cmsrr;  CV  hu  h-y^Cz^:!^'  n>*;ir  ̂ :'      ster,derdie  Kuh  verbrennen  sollte, bespreng- 

inzbz  ̂ V'-t^-i  "•!:"''?w 2' n'?s  r"?!;  te  man  alle  sieben  Tage,  und  den  des  Ver- 

z^b'm«  V^°' ''^^  ̂ V  ̂^^^^^  c'?D*1T2  v-  nn:fn°  II  söhnungstages'besprengtemannuramdrit- 
n'nz*(j;ü'''J':"c\S"'2:2lZir;n.-!"i2,~^:-:2'?"i'"nün\nnm  5  ten  und  am  siebenten. 

D^intt*  i\S^20",  \r^'j2  nx  CB''°m'?i:ci  ZZ'  nn^VT  II.  In  Jerusalem  gab  es  auf  Felsboden 

n^DIDI  ;n^;:  *?>*  pü^r  mpi:\n'l"nin'7-l  1.-1*2:  ̂ >'l'  gebaute  Höfe,  die  unten  unterhöhlt  waren, 
^2Z"'^  l'?Vl  DIn'^CI  IIT  niSc'S  ";J;^^^  üi*2"]2S*  '?D*  wegen  etwaiger  Gräber  im  Untergrund*,  und 
:Ntel '?tt''?w't2.Tmcii":?:a".C"N"'D*i"' ■'21  ]n"'2: '?>'  dorthin   brachte  man    schwangere   Frauen, 
m-Tj;nV'n''2ri   l-   M'\^'C  n^Z-  ir\h  1x2   III         10  die  da  niederkamen  und  ihre  Kinder  gross- 

n\1  rnTyn  nn221  Oinr-  12p  ̂ 220  h^'?n  ur^nnn"  zogen'.  Man  holte  dann' Ochsen,  auf  deren 
Dm:'ipiC'''?ni^i:*l2TD\S''22"i'nNi:n'7*k:''7'7pi,*:*na  Rücken  Türen  lagen,  und  auf  diese' setzte 

bzn  hz'  rZ'ülZ  ']ZZri'i"^pr2  Cll^'lpl  VJlp  p2  '?2n  man  die  Kinder  mit  steinernen  Bechern  in 
•jlSUT  VIIHnV  j;m:i  "izrn  ns  ."2121  hbp'  "[inS  pmn  den  Händen.  Waren  sie  an  den  Siloah  heran- 
ba  TilN*  ̂ Dl"'  ''2"i  CCn  "»JS  '?>'  r;.S1"'w*  n2  irnpai  '5  gekommen,  stiegen  sie  hinab  und  füllten  sie, 

:D'"TpC1  ̂ 13*:  Nin  n"?«  nm'?  2-:''I2'?  Cipt:  IJnn  sodann  kamen  sie  herauf  und  stiegen  auf  ih- 
ab^  na]2n  "2:  h';  nNi:n  s'?  C'^'^-iy  im  xV'IV  ren  Platz.  R.  Jose  sagt,  von  seinem  Platz  aus 

mr-'?  mpiJTi-  INI   ]"'2>-,i'l'"n"'2n"''2;  ̂ J?  pirn  Hess  jedes  [den  Becher]  hinunter  und  füllte 
pns  vn  n'?  1CIN  N2^':j;  ''2i '»'?'''?:-  '»dt»  •'2i  "'■121  ihn. 

:mTn'?  20  III.  Am  Tempelberg  angelangt,  stiegen 

j;2"lND  C'I2n?2  'w'C'O  i"'C*1j;  V-^'J^  ''J^"-»'^  ̂ '^  ̂ ^  sie  hinunter.  Der  Tempelberg  und  die  Vor- 

ntyj;  n:iD*Nin  □1Nirv""'i21  nn.s:2l"c''nD*D  D*7C*D  höfe  waren  unterhöhlt,  wegen  etwaiger  Grä- 
•'121  l'?\S1  lill';o  com  N1T>'  riC'V^-T'X'm  ̂ l^•C  ber  im  Untergrund,  und  an  der  Tür  des  Vor- 

^D'l"l'?\ST  SniyD  j;21:'"D"'1!21S   C'':22m  TXt:  "'21  hofes  war  eine  Urne  mit  der  Entsündigungs- 
^i  7    II    ,  _  p  5    ü    ,,(,j,  _i.  SM  5    Ü    n  +  M  4  [asche].  Man  holtedann  ein  männliches  Schaf, 

II  Dtr  —  P  10   II  Dc  +  M  9   II   n  +  SM  8    II   a  —  band  ihm  einen  Strick  zwischen  die  Hörner, 
M  14     II    mTj?i  S  13     II    ]nn'a  S  12     ||    ̂nni  S  11  und  an  der  andren  Seite  des  Strickes  band 

II  pirn  s  17    II    1  +  s  16    ||    i  -  MP  15    ||    i  +  ̂ ^^  ̂ ^^^^  gtock  fest,  umwickelte  ihn  und —  S  20     II    ]Hvy  SM   19     II     (yaina  P)  .i  —  SM   18 
.1  —  S  22    II    nyar  B  21    ||    nvy 

warf  ihn  in  die  Urne;  sodann  versetzte  man 

dem  Bock  einen  Schlag,  sodass  er  erschreckt 

zurücksprang,  und  man  nahm  [von  der  AscheJ'und  tat  soviel  hinein,  dass  es  auf  dem  Was- 
ser sichtbar  war,  R.Jose  sagte:  Gebt  den  Minäern  keine  Gelegenheit  zum  Spotten;  viel- 

mehr nahm  man  selber  die  Asche  und  tat  sie  hinein. 

IV.  Man  Hess  nicht  die  Vorbereitungen  für  das  eine  Entsündigungsopfer'für  ein  an- 
dres Entsündigungsopfer  gelten,  und  nicht  ein  Kind  für  ein  andres  eintreten.  Die  Kinder 

mussten  [einander]  besprengen  —  Worte  R.Jose  des  Galiläers;  R.  Aqiba  sagt,  sie  brauch- 
ten [einander]  nicht  zu  besprengen. 

V.  Fanden  sie  keine  [Aschenreste]  von  sieben'",  so  machten  sie  es  von  sechs,  von 
fünf,  von  vier,  von  drei,  von  zwei  und  auch  von  einer.  Wer  hat  sie  hergerichtet?  —  die 
erste  richtete  Moseh  her,  die  zweite  richtete  Ezra  her,  und  fünf  von  Ezra  an  und  weiter 

—  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  sieben  von  Ezra  an  und  weiter.  Wer  hat  diese  her- 

3.   Der  am  Versöhnungstag  den  Tempeldienst  verrichten  sollte;  vgl.  Bd.  II  S.  751   Z.  1  ff .  4.   Die 

Unreinheit  der  Leiche  würde  sonst  unbeschränkt  nach  oben  steigen,  durch  den  Hohlraum  aber  wird  sie  be- 

grenzt. 5.  Um  sie  möglichst  vor  der  Leichenunreinheit  zu  schützen.  6.  Bei  der  Bereitung  des  Ent- 
süudigungswassers.  7.  Damit  nicht  die  Kinder  mit  einem  über  den  Rücken  des  Tiers  hinausragenden 

Glied  ein  Leichenteil  bezelten.  8.  Die  beim  Zurückprallen  des  Bockes  am  aus  der  Urne  gezogenen 

Stock  haften  blieb.  9.  Wenn  es  untauglich  geworden  ist.  10.  Sündopferkühe,  die  bis  dahin  her- 

gerichtet worden  waren;  vgl.  ob.  S.  1087  Z.  21. 
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auch  die  Kuh  untauglich.  Ist  man  auf  ihr  n^^VIVCin^Sy  221.1122  J^^Cis'cnp^CSrSciSn 

geritten,  hat  mau  sich  an  sie  gelehnt,  hat  niDIcnrN-^'?;' 'r£5^p  in:rir.X  .-2  "i;  .12:r2  n^r: 

mau  sich  an  ihren  Schwanz  gehängt,  hat  n^  .IC'V  .112122  mB'p  ̂ 2«  nrss'r-^y  ̂ r'-'2  ;r: 

man  mit  ihr  den  Fluss  überquert,  hat  man  c^2'2M  |c".-:^Sv  lii^^t:  21£  p'^nr  N^t:*  S^2C'2  li:c 

auf  sie  den  Halfterstrick"  zusammengelegt  5  inS  ̂ TÄ^  .1Ttt'2  .121Vi^  NI.TJ  ̂ 2  fei  .".I  .-iVi'2 

oder  hat  man  auf  sie  seinen  Mantel  gelegt,  :.~.'?*C£ 

so  ist  sie  untauglich.  Hat  man  sie  aber  mit      .1^122  12T".-1^Sv  .I^V  .11^2  r,v;",-.^'?V  ]2U'  W 

dem  Halfter  angebunden ,  hat  man  ihr  eine      :.l1^tt'2  ̂ ^'J-Jl  2S1 .1^:22  l-lSyn  2S  i^'S  niM^  -21  *'  "* 

Sandale  gemacht,  damit  sie  nicht  ausgleite,      1^2  il'i:2^  1«  miintt*  mi>"^*  "HÜ  .12  VH  V 

oder  hat  man  seinen  Mantel  auf  sie  wegen  lo  2^2  lM2"lS'£S"i":\S  .mn-  '21  .l':'12£"r,nN  n::^: 

der  Fliegen  gelegt,  so  ist  sie  tauglich.   Die      ,11122  iT  >1N  ̂ T  r,';n'2:2  j.n  r,*l2*2  '"w*  1in2"lM  IHN 

Regel  hierbei  ist:  erfolgt  es  um  ihretwillen,      jniT12C  |m"D*cn  li'£s"V21S  *,'^'2S  12\S*  N2'p>'  '21 

so  ist  sie  tauglich,  wenn  aber  wegen  eines      ]2  yiil.l''  '21  2'tt';:n  ','''2N  i::\S  IT^'^S  '21  ̂ Z'^hn" 

andren  Zweckes,  so  ist  sie  untauglich.  .l'?l22  .12:r2  msi  .1C'S12  mn  'i'?'2N  12'N  .11'n2 

IV.  Hat  ein  \'ogel  sich  auf  sie  nieder-  i5  C'ISC  jlTSn  l'ntys  jip'y  mi>'iy  'il'J  .12  T.l" 
gelassen,  so  ist  sie  tauglich;  hat  ein  Mann-  nsij.l  ins  "[h^H  '?2.1  l'niTQ  JD'NII  Z'ISC  \y^'; 

chen  sie  besprungen,  so  ist  sie  untauglich.  :ip'>M  UN  2'i::\s  2':22m  1'S2  '21  '121" 
R.  Jehuda  sagt,  hat  man  es  hinaufgebracht,  m  12  ||  ̂ito  SM  ii  ||  n'?=B  S  10  „  n^E2i  M  9 
sei  sie  untauglich,  wenn  aber  von  selbst,  sei  ||  imS  P  15  ||  "e«  _  s  14  hiSide  BP  13  |1  n  + 

sie-  tauglich.  -^i  19       2-n  -  S  is    ij    ini  -  P  17    |1    i  -f-  S  16 

\'.  Hat  sie  zwei  schwarze  oder  weisse  .ip'yn  ...  nan  — 
Haare  in  einem  Grübchen,  so  ist  sie  untauglich.  R.  Jehuda  sagt,  auch  wenn  in  einem 

(Haar]becher.  Sind  sie  in  zwei  [Haar]bechern  nebeneinander,  so  ist  sie  untauglich.  R.  Aqi- 

ba  sagt,  auch  wenn  es  vier  oder  fünf  sind,  aber  zerstreut,  reisse  man  sie  aus".  R.  Eliezer 
sagt,  auch  fünfzig.  R.  Jehosuä  b.  Bethera  sagt,  selbst  wenn  eines  am  Kopf  und  eines  am 
Schwanz,  sei  sie  untauglich.  Hat  sie  zwei  Haare  an  der  Wurzel  schwarz  und  an  der  Spitze 

rot,  oder  an  der  Wurzel  rot  und  an  der  Spitze  schwarz,  so  richte  man  sich  nach  dem,  was 

sichtbar  i'st  —  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  nach  der  Wurzel. 

  <«*   

Dritter  Abschnitt 

lEBEN  Tage  vor  dem  Verbrennen  der      J,i2  |'J:*'12I2  .112.1  il2"'Tw*ycnp  CS"*  D^l 
Kuh  Hess  man  den  Priester,  der  die      .li'2.1 ':2 '?>'wM2w''?'?  1ii''2l2 .112.1  PN  rilltt*" 

Jom.2« Kuh  verbrennen  sollte,  sich  von  seinem  Haus  20  ̂2  vb';  ]'Tai  ilSipa  .in'.l  J2X  n'21  nnira  .i:i2S 

nach  der  Kammer  über  der  Burg' nordöst-      121S  'DT  '21  Ctt'  T.ltt'  mN*i:n''?2C  C'2'n  nj;2a' 'b.s» 
lieh  zurückziehen,  diese  wurde   Steinhaus      '21  12*72  'j;'2tt'21  '*k:"'7ü'2\s*'7S  tSj;  |'TJ2  TI  S*? 
genannt,  und  besprengte  ihn  all  die  sieben  .»"itr  M  3    1|    niwcan  P  .n  +  M  2    |I    S  —  S  1 
Tage  mit  allen  Entsündigungen',  die  dort 
waren.  R.  Jose  sagt,  man  besprengte  ihn  nur  am  dritten  und  am  siebenten  [Tag].  R.  Ha- 

10.   Wenn  er  nachhängt.  11.   Und  sie  ist  dann  tauglich.  1.  Benennung  des  Tempels  od. 

einer  bestimmten  Stelle  desselben;  vgl.  Bd.  II  S.  752  Z.  3 ff.  2.   Dh.  mit  Entsündigungswasser  aus  der 

im  Lauf  der  Zeit  angesammelten  Entsündigungsasche. 



ins  DVl  i:-tn"ltt'j;  .T^:'^»*  p"in2TS  ih  nh*;  n'?"^\s*      wird  es  ihm  nicht  als  Pflichtopfer  angerech- 
:'?\S*  mT  "»"."i      net.  Mit  dreizehn  Monaten  und  einem  Tag 

cti'NV'f»n\-"rs"L:n  ;r,'n'i'?i>*"i  -iizi'r;  r,N*L:n"I V  ist  es  ein  Widder. 

CjsV'.-nSit  L^'^:;h'Z'  CVC  j^-^'Z  '^^WS^  ut:*Sl  Ti:  IV.  Süxdopfkr  der  Gemeinde  und  ih- 
CllJ^cnttT  "':"'C*j''ci''2  C2"'1-n  üNV^-C*'-'«*  üI-Z  5  re  Brandopfer,  das  Sündopfer  eines  einzel- 
"l^^^'^'n  Cl-C  Z^''Z'2  nC£-*i  icycm  y^ZZn  n:i:i      nen,  das  Schuldopfer  des  Naziräers  und  das 

p:'2'b:*r;  C'-'Z  r|S*'°r:s'?rn  Schuldopfer  des  Aussätzigen  sind  vom  dreis- 

24  il  niKcn  M  23  ||  nn  -  M  22  ||  i  +  S  21  sigsten  Tag  an  tauglich,  auch  schon  am 
.1  —  S  27  1]  1  —  I\IP  26  II  1  —  P  25  II  n  —  S  dreissigsten  Tag;  hat  man  sie  am  achten  Tag 

II  'samnani  ijm  S  29    ||    n  +  SM  28    |i    oni  -  M      dargebracht,  so  sind  sie  tauglich.  Gelobtes, 
.1  —  M  30      Gespendetes,  das  Erstgeborene,  das  Zehnte 

und  das  Pesahopfer  sind  vom  achten  Tag  an  tauglich,  auch  schon  am  achten  Tag. 

Zweiter  Abschnitt 

r^T  n-Ziyc.-  rN*L2n  nitj'naiS  ITj;"''?«  ''3|^      ̂ gj  ELIEZER  sagt,  die  trächtige  Entsün- 
Eal»   digungskuh'  sei  tauglich,  nach  den 

"•"^•83J^Z°S\s*  nz'rz  ir  abl  D''Ti:'Z:z  CSZm  ci:.-' p  lo  Weisen  ist  sie  untauglich'.  R.  Eliezer  sagt, 
;a  psV  MÄinc'i  psn:z  ]\xz  "T^n%-n  liZÄri' m:z-.p      sie  dürfe  nicht  von  NichtJuden  gekauft  wer- 

p\S"^''ü-S-i  \Tk:*1  inv;-  p  yr,  p>n  pi  ü'inn      den,  nach  den  Weisen  ist  sie  tauglich.  Und 
:]*"isn  ]!Z'i  D-!--  p  N^S  i\s*Z      nicht  nur  diese  allein,  sondern  auch  alle  Op- 

Bek.44»p^'n  '?:'?:  n;«»  cnin'k:'  n^zbu'  r^ll^^'  mS°II  fer  der  Gemeinde  und  des  einzelnen  dürfen 

mi:'Z  rD::ni' n-iSZ  i^Sd'S  z::\s' ]VJ*S"n  l:'':"'^'."!  15  vom  Land  und  vom  Ausland,  vom  neuen 
jiycir  ̂ Z1  "JOIS  mi"^  "»ZI  nznm  nbz^  nz  nn\T  und  vom  alten' gebracht  werden,  ausgenom- 

DTTN  lyw  "ICIpC  nhyn  N?1  '?•l::"'J^•' c:ip!2  hz  laW      men  die  Webegabe' und  die  zwei  Brote',  die 
:n'?'lC3      nur  vom  neuen  und  vom  Inland  gebracht 

"ITySs  "ZI  n'?1Ds5  T'n^ZI  pnsi  jen  Ni*T^  III  werden  dürfen. 

Di.23,i9n''Z  z'7Z  TH!:!  -j"!'  pns  N-zn  sVliZiSTk:*  ̂ r^Z^  20  IL  Sind  die  Hörner  und  die  Klauen  der 

p2i::n  ̂ 72  n'^zb  -SZn  IT  ]\S*i't;:  '^z'?  1\-\S*  '-  Kuh  schwarz,  so  schneide  man  sie  ab.  Der 

PKD  l'«3  r^vr^  s  3  II  'ijn  P  2  ||  'y^^n  n^e  s  i  Augenstern,  die  Zähne  und  die  Zunge  ma- 

II  1  —  S  6   II   i'K  S  5  II  p«»  S  4  II  ]oi  S'inoi  Sn-ict'      chen  die  Kuh  nicht  untauglich".  Die  zwerg- 
.1.—  MP  8  II  Sa^ar  vs  7  hafte  ist  tauglich.  Wenn  sie  eine  Blatter  hat- 

te und  man  sie  abgeschnitten  hat,  so  ist  sie  nach  R.  Jehuda  untauglich.  R.  Simon  sagt, 

ist  an  der  Stelle,  wo  man  sie  entfernt  hat,  kein  rotes  Haar  nachgewachsen,  sei  sie  un- 
tauglich. 

III.  Die  Seiten geburt' und  die  als  Hurengabe  oder  Hundepreis  verwandte"  ist  untaug- 
lich; nach  R.  Eliezer  aber  tauglich,  denn  es  heisst:  V«  sollst  Hiirengabe  oder  Hiindepreis 

nicht  ob  irgend  eines  Gelübdes  in  das  Hajis  des  Herrn,  deines  Gottes,  bringen ,  und  diese 

kommt  nicht  in  das  Haus.  Alle  Leibesfehler,  die  Opfertiere  untauglich  machen,  machen 

1.  Die  rote  Kuh,  aus  deren  Asche  das  Entsündigungswasser  hergestellt  wurde.  2.  Nach  RJ.  weit. 

5.  1087  Z.  8.  3.   Dh.  diesjährigem  u.  vorjährigem  Getreide.  4.  Cf.  Lev.  33,lff.  5.  Cf.  ib.  V.  17. 

6.  Wenn  sie  nicht  rot  sind.  7-  Vgl.  S.  788  N.  125.  8.  Vgl.  S.  436  Z.  6 ff.  9.   Dt.  23,19. 
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werden.  K.  Jehosuä  sagte:  Ich  horte  "nur      ̂ '\1^i<  r^::;'^^  K'^i<^r'';i^  n'^  yv^n' *Zl ',^K  hüSr^ 

ilrittjährig".  Sie  sprachen  zu  ihm:  Was  soll      nsN  crc  ̂ n;-2U*  "JZ  zrr>  n::N  r^tt-'--'|V^'^r.'-2  l'? 

der  Ausdruck  "drittjährig*"?  Er  erwiderte  ih-      nmuh  n^lT^^S'  nr,X  -".^^N  CS  Ä*"£N  ̂ :X  \STV  p 

nen:   Glattweg  so  habe  ich  es  gehört.    Da      «i-vz'c^Jtr  Z'^^'  PC  r.'li'hu  -2\s  'r.ü'Z'Z'.  r:2- 

sprach  Hen-Äzaj:  Ich  will  es  erklären:  sagst  5  ]r\b  "CS  ";z-'\"Z'hr,  r.2  ̂ b  r,t:N  -';-,  C^C  r.SX^Z 
du  "Drittling",  so  könnte  man  verstehen,  die      1C\S  CS  ;:-£S  ̂ :n  \STV  p  "SX  crc  ̂ ny^lU  -[Z 

dritte  unter  den  andren,  bei  der  Zählung,      ]2  ̂>'2->  ic^s  -r:<'Z'Z'.  ]':^Z  cn-K?  ^Zl  r.rN 

sagst  du  aber  "drittjährig",  so  ist  eine  drei-      012  v:^:c.-l  n^ZZ  bz^nr,  r,CN'  12  NS:^2'  =':*J  V-'^* 

jährige  zu    verstehen.    Desgleichen   sagten      ncs'nsc'?  m'^'V  rr^üZ'ü  -",ias"iy V,CS  ;pS  C-'rC'S 

sie"Vier[jahrs|weinberg"'.  Sie  sprachen  zu  lo  CN"cn£S  -JN  \ST>'  ]Z  -,•:«  ur,2" ^r.V^-J-  ']Z  C'b 

ihm:    Was  soll  der  Ausdruck  " Vier[jahrs]-      1C1«  nnsii'21  -'?n  12  ]^S  2p':'  Z'hz'^  nrN  -,2*N 

Weinberg  "?  Kr  erwiderte  ihnen:  Glattweg  nnSl  V,i:v'2  nSS^  nyZ";  m:2D*2 

so  habe  ich  es  gehört.  Da  sprach  Ben-Äzaj:      ̂ -Ztiyc  C\n::'  ̂ JZ  2^*2  -i:\S  •>b^b:n  *cr  ̂ 2^  II 

Ich  will  es  erklären:  sagst  du''vierter^  so      r,.s"2^-21N  C'»t22m  r.NI2n^  npn  ■'ip2  ]2  -JC  12V  Nm.8,8 
könnte  man  verstehen,  der  vierte  unter  an-  15  tt'Cn  ̂ :z^  V21N  ̂ 12  T^ü  T2uS  TS2  ̂ 21  Z'bz'  *:2 

dren,  bei  der  Zählung,  sagst  du  aber"vie-  :"n22n  ^:2C  u^:pi'°]'N'22  j'Sw  N^S  2^"itt'2 
rig",  so  ist  der  vier  Jahre  alte  zu  verstehen.      2',^2  zh^Z^  Z'DZ'  ̂ :2  2^7\S1  r>:Z'  ''IZ  L^UZZ  III 

Desgleichen  sagten  sie:  Wer  in  einem  aus-      n*?!  i^üh  üb  11^2  irs  isnn  lü'y  -\i'bz'  '':2"uV'? 

sätzigen  Haus  ein  halbes  Brot,  drei  aus  dem      ̂ 2l"ipiJ  rmp  \StV  ]2  d:^2  I.ITp  j:21i:  '21  tt'22'? 

Kab  gegessen  hat'.  Sie  sprachen  zu  ihm:  Sa-  20  ■'2D:  l^b";  «"'2m"l2--ipn\S2:"'"'i2n2"in"i"ip  ba";^Z'^  JJ^^^'s« 
ge  doch:  achtzehn  auf  eine  Seah'.  Er  erwi-      yp  7     |i    i  4-  s  6    jj     S:r  +  S  5     j     n  —  P  4 
derte  ihnen:  Glattweg  so  habe  ich  es  gehört.      1    no«  vß?  9     |;     nn  +  S  8     ;|     -ok  —    M   .-isj« 

Da  sprach  Ben-Äzaj:  Ich  will  es  erklären:      «''«  M  12     ü     -iia«  —  SP  11  mo«  iS  —  M.  10 

sagst  du  drei  aus  dem  Kab',  so  ist  dabei      ü  ̂""^^  ''**  '^"'^^'^  ̂   ̂^     ü     ̂^^^  -  ̂ ^  ̂^_   W     1= 
keine  Teighebe"  sagst  du  aber  achtzehn  auf      ̂ - '''  '     '  „',«  o  ,0    m ,  ̂   .  '      *»  .  .  20    II    Kanons  B  <Kj2:niE  P  19         c"-ii  S  18    ||    pi 
eine  Seäh',  so  ist  es  um  die  Teighebe  ver-  j^,,^,  yg  .i^'^m  b mindert. 

II.  R.Jose  der  Galiläer  sagt,  die  Farren'zweijährig,  denn  es  heisst:'V?^  sollst  etne?i 
z'veiten^  Farren  nehmen,  ein  junges  Rind,  zum  Sündopfer.  Die  Weisen  sagen,  auch  dreijäh- 

rig. R.  Meir  sagt,  auch  vierjährig  und  fünfjährig  seien  sie  tauglich,  nur  bringe  man  aus 
Ehrerbietung  keine  alten. 

III.  LÄMMER'eiijjährig  und  Widder  zweijährig,  und  bei  diesen  allen  vom  Tag  bis 
zum  Tag'*.  Mit  dreizehn  Monaten  ist  es  weder  als  Widder  noch  als  Lamm  tauglich.  R.  Try- 

phon  nannte  ein  solches  Palgas".  Ben-Azaj  nannte  es  Noqed'^  R.  Jismäel  nannte  es  Para- 
charegma".  Hat  man  es  dargebracht  und  dazu  das  Trankopfer  eines  Widders  gebracht,  so 

4.  Er  gebrauchte  das  Numerale  mit  dem  Adjektivsuffix,  .TClSlP,  eigentl.  dreiig,  statt  des  üblichen  or- 

dinalen n'C'Str,  das  dritte,  Drittling.  5.  Bezeichnung  eines  Weinberges  im  4.  Jahr  nach  der  Pflanzung, 

bis  zu  welchem  die  Ernte  zum  Essen  verboten  ist;  cf.  Lev.  19,23ff.  u.  dazu  Bd.  I  S.  304  Z.  3  ff.  6.  Ei- 

gentl. der  vierige;  cf.  N.  4  mut.  mut.  7.  Sc.  ist  unrein.  8.  Ein  S.  hat  6  K.,  ersteres  ist  ein  viel 

bekannteres  u.  in  der  Schrift  oft  genanntes  Mass.  9.  Worunter  zu  verstehen  ist,  aus  Teig  in  diesem 

Quantum.  10.  Cf.  Num.  15,20;  teighebepflichtig  ist  nur  ein  Quantum  von  6/4  Kab.  11.  Die  in 
der  Schrift  als  Opfer  genannt  werden.  12.  Num.  8,8.  13.  Im  Zusammenhang  ist  dieses  Wort 

überflüssig  u.  wird  auf  das  Alter  bezogen:  zweijährig.  14.  Die  Jährung  erfolgt  bei  Wiederkehr  des 

gleichen  Kalendertages.  15.  So  vokalisirt  in  Cod.  Kaufmann.  Die  rabbinische  Erklärung  CJ  jSb,  halb 

gross,  halb  entwickelt,  ist  noch  immer  befriedigender  als  die  Levys  u.  seiner  Nachschreiber  von  -aXXa^,  jun- 
ge Person,  nur  von  Menschen  gebraucht,  Geliebte,  Beischläfern.  16.  Eigentl.  Weideschaf,  zur 

Darbringung  noch  unreif;  in  der  Schrift  (üReg.  3,4  u.  Am.  1,1)  nur  in  der  Bedeutung  Schafzüchter  be- 

kannt. 17.  Lesart  u.  Etymologie  unsicher;  nach  den  Erklärern  paracharagma,  abgescheuerte,  nicht 

gangbare  Münze;  auch  ein  solches  ist  nicht  als  Lamm  u.  nicht  als  Widder  zur  Opferung  geeignet. 
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■»3"i  \\yüU  '•21  nil  nNünn^ins  ^^in  hzn  ̂ lyn')     ist,  oder  als  Reicher  und  arnTg^wordetTist, 

IZ^'an  ins  laiN  rn^n'>      so  richte  man  sich  stets  nach  dem  Sündop- 
K.r.2e.  T^^-y-i  «i-.  n>afj;  pip  N'zn'J'  ̂ Jj;  >mi'Q°XII  fer'°— Worte  R.  Simons.  R.  Jehuda  sagt,  nach 

H'"*!--  "l"*  ̂ V  ̂"tN  N'-J^  N"^''  i<'?  ̂ -V  i-ip  N"!.-;::*      dem  Schuldopfer". 
C>n2T2 1^^2X21  ̂ r;  pi-  innSCi  nzv  n^  V^n2  n*»  s  XII.  Hat  ein  armer  Aussätziger  das  Op- 

N;;'J«;Ttt'V  i-^p  i^'-'^  liiwN  n^  '?>'  r|N  IC^S  nnn^  •<2"l°      fer  eines  reichen  gebracht,  so  hat  er  seiner 
^^-^^J^j;  inz^^n  »SM*^*  ]2ip  ̂2  pi      Pflicht  genügt;  hat  ein  reicher  das  Opfer  ei- 

2lp"2n\T:2-ip  12l>'nX*  n^yi'i'C  ̂ :U  XIII  nes  armen  gebracht,  so  hat  er  seiner  Pflicht 
^*w':n  I^NC'w"',!  2.12  ins'^iiCT  cna  ins  V^r  1:21p      nicht  genügt.  P'^ür  seinen  Sohn,  seine  Toch- 
VD2:''2lii2''  2"^  12s"vü.*in^  ̂ 21  n.s  sm:22\s*  10  ter,  seinen  Sklaven  und  seine  Magd  darf  man 

P:*;  ]2ip  S''2''l''inN'?      das  Opfer  eines  Armen  bringen  und  sie  Op- 

.r  —  vS  51   II  ono  inn  -  S  50  ||  inai  S  .1  -f  M  4Q      ferfleisch  esscn"'lassen.  R.  Jehuda  sagt, (auch) 
.K'ani  M  53    ||    Sa  +  M  52    ||    'hnv  +  M      für  seine  Frau  müsse  man  das  Opfer  eines 

Reichen  bringen,  und  ebenso  jedes  andre  Opfer,  zu  dem  sie  verpflichtet  ist. 
XIII.  Wenn  die  Opfer  von  zwei  Aussätzigen  miteinander  vermischt  worden  sind,  und 

das  Opfer  des  einen  von  ihnen  dargebracht  worden  ist,  einer  von  ihnen  aber  gestorben" 
ist,  —  über  diesen  Fall  befragten  die  Leute  von  Alexandrien  den  R.  Jehosuä,  und  er  er- 

widerte ihnen,  er  verschreibe  sein  Vermögen  einem  andren~und  bringe  dann  das  Opfer 
eines  Armen". 

-5^r<- 

nn£3  riDO^ 

cm::*  n2  -121  nnrj*  r\2  nh:';  isin  it^^^n  '3 
w'Vw*  r\2  ni2i  2M*j*  n2  n^;y  cncix  2^!22nV Uli      ̂ ^  ELIEZERsagt,dasKalb'einjährigund J«  die  Kuh'  zweijährig.  Die  Weisen  sa- 

niD*2  i:'2n  r\2  T^ü  1!2\S  1\S2  '•21  V-"IS  il2  1S  gen,das  Kalb  [auch]  zweijährig,die  Kuh  drei- 

»S^tt'  l^nCM  S^'J  r.'^'j^rii":::  ]\Si:*  n^s  -rpr.l' 15  jährig  oder  vierjährig'.  R.  Meir  sagt,  auch 
II  -p;n  -  M  .n  -  VS  2    II    Dinc  ...  o'aam  -  P  1      fünfjährig.  Tauglich  ist  auch  eine  ältere,  nur 

.nS  —  S  3      warte  man  nicht  mit  ihr,  denn  sie  könnte 
schwarze  Haare  bekommen  und  untauglich 

16.  Das  zuerst  darzubringen  ist;  ist  dieses  bereits  dargebracht  worden,  so  sind  auch  die  übrigen  ent- 
sprechend darzubringen.  17.  Da  sie  bei  diesem  einander  gleichen;  cf.  Lev.  14,12,21.  18.  Das  sie 

vor  der  Darbringung  ihres  Opfers  nicht  dürfen.  19.  Ist  es  das  Sündopfer  des  Verstorbenen,  so  ist  es 

verenden  zu  lassen  {vgl.  S.  406  Z.  13 ff.),  u.  ein  andres  bringen  kann  er  ebenfalls  nicht,  weil  er,  wenn  es  sei- 
nes ist.  Profanes  in  den  Tempel  bringen  würde.  20.  Auf  den  er  vertrauen  kann,  dass  dieser  es  nur  als 

vorübergehende  Scheinschenkung  betrachten  wird.  21.  Ein  Vogelopfer;  dieses  ist  auch  als  zweifelhaf- 
tes darzubringen;  vgl.  Bd.  V  S.  69  Z.  15ff.  1.  Das  die  Bewohner  der  Stadt  wegen  eines  in  ihrer  Nähe 

erfolgten  ungesOhnten  Mordes  zu  bringen  u.  unter  verschiedenen  Zeremoniell  zu  töten  hatten;  cf.  Dt.  21,1  ff. 

2.  Die  sog.  rote  Kuh,  aus  deren  Asche  das  Entsündigungswasser  zur  Reinigung  des  Unreinen  hergestellt 

wurde;  cf.  Nura.  19,2 ff.  3.  Dieses  Alter  dürfen  die  genannten  Tiere  bei  ihrer  Verwendung  nicht  über- 
schritten haben. 
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es,  und  zwei  Priester  finden  das  Blut  auf,  TI  tnN^  ̂ 'tz  ins  :::t  TN  Z'l'Z  ̂ :tr  ̂ hz^.'i  ̂t2ntr'! 

einer  in  einem  Gefäss  und  einer  in  der  Hand;  1'2  'jiptr  nn  n2T3  17"'?v"i;-Tf' N2  '"tz  ''rp'^'  ."T 

der  es  im  Gefäss  aufgefangen  hatte,  ging  L'';'riürrr2'Z''^Z  ̂ y:i  vri'-V^V-i-cr.'^jfN  T  KZ 

und  sprengte  es  an  die  Wand  des  Altars,  und  nv"«V°nc^K  rn^r^  '21  ̂ ijp*:  ̂ ->X*2"n2-;'.  i<2" 

der  es  in  der  Hand  aufgefangen  hatte,  ging  5  inSzi:  '"-Ti 

zum  Aussätzigen.  (Währenddessen)  hatte  der      '^y  ]r:i  r^  ̂ :tS  -jUn  h";  ]^\:^  ̂ VUl  CJZn  IX 

Aussätzige  in  der  Aussätzigenkammer  ein      jr^^-^'-^lN  rn'"^  ̂ Z-n*?:!  jnz  Sv  ;n:v^:Tn»  ]ri; 

Tauchbad  genommen, und  er  kam  heran  und      rM'2'  |\s"S:t  i-z"n^  pz  1^  i\S  rnNZ''z^:Z2  r.\-  J;;^;;'. 

stellte  sich  an  das  Xikanortor.  R.Jehudasagt     h]!  Nin  ]m:  ic\s  ir;'ha  "21  r^'^hv;  rrr:::  ̂ b  ;\s-s»''«5' 

er  brauchte  kein  Tauchbad  zu  nehmen\         lo  INÄ^  'i'NSi:'  hü'°^';  ;n:  DS  nc\S  ]1V^'^*  ̂ Z",  ̂ C^po" 

IX.  Alsdaxn  steckte  er  den  Kopf  hin-      ZN1  r:2r-\  '?ty  ̂ EZ  J^nh  pi-^V"lt:irr.'°:i^2  bVii  X 

ein  und  jener  tat  ihm  [vom  Blut]  auf  das      ■t::z  C^cyS  V-*^*  "^~*1  ̂-^  i^'^'  '--»V  "r  T^'"^  p-»*' 

Ohrläppchen,  dann  seine  Hand,  und  jener      ̂ -iS  l^  SZ  -'?'Zi:  n^Mn  Sz  ̂>'  C^'jnp."  Dnp^'n^z 

tat  ihm  davon  auf  den  Daumen  seiner  Hand,      rs  \r:.:  Nl"  Zi:'"cTr.  rs"'|n^:  Sint:'  Z-pc  V"'*^'^." 

und  dann  den  Fuss,  und  jener  tat  ihm  davon  15  'p'ZTi  p'hr.'u.-V  Z'JSn  ZI  Zipc  Ss''  -,-n:i:'  ]C;:t  ̂;^';.28 

auf  den  grossen  Zeh  seines  Kusses;  R.  Jelui-      ]n:  CN  ̂ .2z'?  n-::cr.  C'NT  ̂ V  ]n^  ]rcr>  CjZ  ̂V  T^'N  ̂ '  '*•" 

da  sagt,  er  streckte  alle  drei  zusammen  hin-      pm^  ̂ zn  SZ'pv  ̂ Z1  '121  "".SZ  n'?  jn:  sf»  CSV'nSZ 

ein.  Hatte  er  keinen  Daumen  an  der  Hand,      ;r:  S^'J  ]^z  ;r:'J'"i^Z  ]'  -v^c  ̂ "",'-^'  -2*N  "«^i:  jZ 

keinen  grossen  Zeh  am  Fuss  oder  kein  rech-      pT  n'?'^:*  tV  "''^~  "Zn'^£Z  üb  •|'?\S'Z  ̂ 'h'J  ]^'?VCr^.EZ  ̂^^'^Sg', 

tes  Ohr,  so  erlangte  er  niemals  Reinigung.  20  sz^pV^^zn  ̂ nzi  nSnnZ  *,ns  N^Z^  pTZ'^  Vjübü' 

R.  Eliezer  sagt,  er  tat  es  ihm  auf  die  betref-      ]n:ü^  i:s^2^  jn:  üb'Z'  l";  ;iS"l  ""Cn  -.::iN  jl^C"^  "•ZI 

fende  Körperstelle.  R.  Simon  sagt,  hat  er  es  m^TirZ  "ins  N^Z^ 

auf  die  der  linken  [Seite]  getan,  habe  er  der     n^D'V  IS  V'Z";^^  'y;  ::z"^p  ii'2r:Z'  ̂ m^a'  XI    ■    jj«';»' 

Pflicht  genügt.  ||  nston  ':j  S  33    |i   nr  nzta  ppS  P  32    ;    iS  +  S  31  "'"' 
X.  Hierauf  nahm  [der  Priester]  vom  p  37  -is  12's  S  36  ||  -lytra  S  35  ;i  -ssm  M  34 

Log  Oel  und  goss  davon  in  die  Hand  seines  -  SM  40  1|  pipo  .M  39  |1  nn»o  B  38  ||  n^n  - 

Gefährten, —  goss  er  in  seine  eigne  Hand,  n'^  +  m  43    ||    »e-ip  s  42    ||    ,p^M  P  4i     ||    hv 
,      '.   ̂ ^  ..     ̂          ̂          ,''        .    ,0        ,        S  47     II    1   -  SP  46      ;     ptra  S  45     ||     =c  —  M   44 so  war  der  Pflicht  genügt,  —  tauchte  ein  und  ,  '      ..    , 

sprengte  siebenmal  gegen  das  Allerhciligste. 

Zu  jeder  Sprengung  ein  Eintauchen.  Sodann  begab  er  sich  zum  Aussätzigen,  und  auf  die- 
selbe Stelle,  wo  man  ihm  das  Blut  aufgetan  hat,  tat  man  ihm  vom  Oel  auf,  denn  es  lieisst: 

"au/  das  Blut  des  Sc/mldop/ers"Und  was  vom  Oel  m  der  Hand  des  Priesters  zurückbleibt, 
tue  er  auf  den  Kopf  des  sich  Rei^iigenden,  ihm  Sühne  zu  schaffen^  hat  er  aufgetan,  so  hat  er 

ihm  Sühne  geschafft,  hat  er  nicht  aufgetan,  so  hat  er  ihm  keine  Sühne  geschafft  —  Worte 

R.  Aqibas.  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  dies  sei  nur  ein  AnhängserMes  Gebotes,  und  er  schaf- 

fe ihm  Sühne,  einerlei  ob  er  aufgetan  hat  oder  nicht  aufgetan  hat,  jedoch  wird  es  ihm  an- 

gerechnet, als  hätte  er  ihm  keine  Sühne  geschafft'*.  Fehlt  etwas  vom  Log  [Oel]  bevor  er 
davon  [in  die  Hand]  gegossen  hat,  so  mache  er  es  wieder  voll,  wenn  aber  nachdem  er  da- 

von [in  die  Hand]  gegossen''hat,  so  rauss  er  von  neuem  ein  andres  bringen  —  Worte  R. 
Aqibas.  R.  Simon  sagt,  fehlt  etwas  vom  Log  [Oel]  bevor  er  davon  aufgetan  hat,  mache  er 
es  wieder  voll,  wenn  aber,  nachdem  er  aufgetan  hat,  müsse  er  von  neuem  ein  andres 
bringen. 

XI.  Wenn  ein  Aussätziger  seine  Opfer  als  Armer  gebracht  hat  und  reich  geworden 

9.  Da  er  dies  bereits  am  vorangehenden  Tag  getan  hatte.  10.  Den  Finger  in  das  Oel.  11. 

Le\v  14,28.  12.   Ib.  V.  29.  13.  Wörtl.  Ueberrest;  das  Gebot  ist  erfüllt  u.  damit  ist  es  nicht  genau 

zu  nehmen.  14.  Dh.  der  Aussätzige  erlangt  tatsächlich  Sühne,  nur  hat  der  Priester  das  Gebot  nicht 

nach  Vorschrift  ausgeübt;  vgl.  Bd.  VIII  S.  20  Z.  6ff.  15.  Vor  Beendigung  der  Sprengungen. 

133» 
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"ilDSI  C^a-»  r\';2^'  in"'2f2"nTt:Q  nainn  p  □••:S^  durfte  auch  innerhalb  der  Stadtmauer  hin- 
:ni2'2n  w"':^*Jn2  eingehen,  war  aber  noch  sieben  Tage  von  sei- 

8;|[;j^;  nn'?:n2  n-JÜ'  rnh}r\  '[n^:'2"'^';^2'C'r>  ÜV2  Ul  nem  Haus  verwiesen,  und  der  Geschlechts- 

"'"im  y^Z'2  N:::L2'?a  -nntS  '?2t2"l  Vi:2  D22'''n:Tb:*S-in  verkehr  war  ihm  verboten. 
?lu'»  'IDIiri-  ̂ -IN  IwSw*  ;"'"',vn°'iü7C2  '?nN  □1''  '?13:2  sin  5           III.  Am  siebenten  Tag  erfolgte  das  zwei- 
"'"■""mirm   ̂ 'bZ'   'Ü'J'i:   Cwnp   '?2\S   inisr   «"•zn  te  Haarscheren  gleich  dem  ersten  Haarsche- 

:m'?V2  mini:  w'pwT  yiViSl"  ren,  und  er  wusch  die  Kleider  und  nahm  ein 
Naz.4o«  j'-ni'i^m  ivj-  mxc  |nn'?:m  pn^:-:  niy'?l^'  IV  Tauchbad.  Er  war  dann  rein  und  verunrei- 

nTl>"w*Mtyn'"'C*ü'1S"ij;n2  J<'?*b:*in'?:'k:*j':^121C"'lS"n  nigte  auch  nicht  mehr  wie  ein  Kriechtier, 
: u'i'?r""D'V  N!»  10  und  als  am    selben   Tag   Untergetauchter 

riO"l,":2T  ~X"i:22  mit:'  in-'i:'  jmi"::  CIEä  Tity  V  durfte  er  den  Zehnten  essen.  Nachdem  die 

mitt'^m'itt'  crNw'  "3  h";  qs  nnsr  inn'^p'?!  D'^ain  Sonne  untergegangen  war,  durfte  er  Hebe 

\~ü  nnN"'i:nw  rmCT  ina'?  nnsi  nv.";  nn,s"'n,":'?  essen,  und  nachdem  er'sein  Sühnopfer  dar- 
mnia  nj'lÄ'Sir/'nTj'?  :it  np''  im  n"?::'  71X^2:1"  gebracht  hatte,  durfte  er  auch  Heiliges  es- 
r^'^yZ'b   JIT   np''   ns"::    nSii^JI    r^:2n\:;    rh2a2  15  sen.  Es  ergibt  sich  also,  dass  es  beim  Aus- 

r.n'7n'J'2nn::2nDl.--]2*y:':nS:-2nnr,1DnJVw\S-'in"  sätzigen  drei  Reinheitsgrade  gibt,  und  des- 
:Din  iSw"*  nn'?nü'!::n  nr.a  gleichen  drei  Reinheitsgrade  bei  der  Wöch- 

yiD  ̂ 212  V2V1  nJ2N  12nS"''rnS  y;  m:fD  VI  nerin'. 
®;i';-^2^;  21TS  S*?  Zirs  niin>%iy2^s'?  D"':ün  c-'r^:''?  "ins  .Tl:^!-!  IV.  Drei  wurden  geschoren,  und  das 

p«r.xi,7  j^.t,^  >»-i2ia''21TN  nV'-'CTI  21TN  sy''''?n'i2"2'TN  NyiT"  20  Scheren  war  für  sie  Gebot:  der  Naziräer,  der 
:^^^b  ctr  l*?  ̂"•1:'  21TS  '72"  Aussätzige  und  die  Leviten'.  Diese  alle  ha- 

nN*i2n''mDri2   uh\:;  «""za   "^rcUM^Dr^  VII  ben,  wenn  sie  es  nicht  mit  einem  Schermes- 

n^1>'1  rpvn  nsi2n  «"'ZO  rrn  '?im'°n'?1V1  Ck^'.SI  ser  getan,  oder  zwei  Haare  zurückgelassen 
raij^'n  haben,  nichts  getan. 

vb]!  Vl^  ••ntt'  I^Df  □C\sn'°'?i\S  iV  N3  VIII        25  V.  Die  zwei  Vögel  -müssen  nach  dem 
«S  M  16   II   nSjn  B  .n»n  +  M  15    |!   '^dd  -  s  14  Geboteinander  gleichen  im  Aussehen,Wuchs 

II  mm  Dvn  IHK  BP  18    II    «S  +  S  17    Ij   'hvh  vhv-i  und  Geldwert,  und  gleichzeitig  angeschafft 
—  M  .1  +  S  21     [|    1   —   p  20    II    n«  +  M  19  werden;  jedoch  sind  sie  tauglich,  auch  wenn 
nri«  pn«  M  23     ||    1  +  SM  22    ||    n'iB^S  ...  'cxnn  ^j^  einander  nicht  gleichen,  und  tauglich, —  S  26    11    ri'iaiD  B  25     ||    n'-so  VMP  24     II    i»3iM  ,                              ■           1.      .           1      • 
_„    11                           ,.    ''    .,                 „  ̂., '  „'  /^  auch  wenn  man  emen  heute  und  emen  am 2Q    II    N'aa  »i>'  j,mvai  M  28    ||    'ocn  —  P  27    ||    '?d 

.n  —  s  30    11    Dtrui  +  M      folgenden  Tag  angeschafft  hat.  Wenn  man 
einen  von  ihnen  geschlachtet  hat  und  es 

sich  herausstellt,  dass  er  nicht  aus  der  Freiheit  war,  so  hole  man  einen  Partner  für  den 

zweiten,  und  der  erste  ist  zum  Essen  erlaubt.  Wenn  man  ihn  geschlachtet  hat  und  es  sich 
herausstellt,  dass  er  totverletzt  war,  so  hole  man  einen  Partner  für  den  zweiten,  und  der 

erste  ist  zur  Nutzniessung  erlaubt.  Ist  das  Blut  ausgegossen  worden,  so  ist  der  fliegen- 

zulassende verenden  zu  lassen;  ist  der  fliegenzulassende  verendet,  so  ist  das  Blut  fortzu- 
giessen. 

VI.  Das  Zedernholz  muss  nach  dem  Gebot  eine  Elle  lang  und  wie  ein  Viertel  eines 

Bettfusses  dick  sein,  wenn  man  einen  in  zwei  und  zwei  in  vier  [Teile  spaltet].  Der  Ysop 

darf  nach  dem  Gebot  kein  griechischer  Ysop  sein.  Kein  Stibium-Ysop,  kein  römischer 

Ysop,  kein  Wüsten- Ysop  und  kein  sonstiger  Ysop,  der  einen  Beinamen  hat. 
VII.  Am  achten  Tag  brachte  er  drei  Tiere:  ein  Sündopfer,  ein  Schuldopfer  und  ein 

Brandopfer;  ein  Dürftiger  brachte  ein  Vogel-Sündopfer  und  ein  Vogel-Brandopfer. 
VIII.  Er  trat  an  das  Schuldopfer  heran,  stützte  darauf  beide  Hände  und  schlachtete 

6.  Am  darauf  folgenden  8.  Tag.  7.  Und  ebenso  beim  Flussbehafteteu;  vgl.  S.  495  Z.  1  ff.  8. 

In  der  Wüste,  bei  ihrer  Einweihung;  cf.  Num.  8,7. 
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XII.  (iKHT  er'in  ein  Hethaus,  so  mache  r.r:z:  nrn*:  ̂ ^  =^cv;  nD:rr!  r^zh  d:z:  XII 

man  für  ihn  eine  Scheidewand  zehn  Hand-  Ni-vi  ;";-X-,  z:z:  T'-N  V^""«  
-''^'  ̂ V  =^-'£t:  ''V; 

breiten  hoch  und  vier  Ellen  breit;  er  gehe  t^Ci*  h-:i'2  r^'  S-S2  "^VS  
i^S';:  'i^^i'Sr  '^2  pns 

als  erster  hinein  und  als  letzter  hinaus.  AI-  ncn  b'HZ  -='.:c  ̂ ^-ja."  '?;',*' v;i:=.-  n^22  "r^rs 

les,  wasmitfestschliessendem  Deckel  im  To-  5  ̂ cv"^;-,  TSC  ̂ 2",  nn  V:i:an  r-2  .-Dirc  Si'C 

tenzelt  schützt' ,  schützt  mit  festschliessen-  HD^rc  '?*X':  ncn  ShKI  'j^ns  n^t: i*  '?-iC-  '?=  ̂C'.X 

dem  Deckel  im  aussätzigen  Haus,  und  alles,      i'?^£«  nan  Sl.S2  -='CC  'j^XCr.  S2'
'vr:an  D'ZZ 

was  zugedeckt  im  Totenzelt  schützt",  schützt   mn^  y:i:Qn  n^22  n'?^:g 
zugedeckt  im  aussätzigen  Haus  —  Worte  R.  .^cr  M  57    j    yjiian  ...  Sai  —  S  .i  —  P  56 

Meirs.  R.  Jose  sagt,  alles,  was  mit  festschlies- 

sendem  Deckel  im  Totenzelt  schützt,  schütze  zugedeckt  im  aussätzigen  Haus,  und  alles, 

was  zugedeckt  im  Totenzelt  schützt,  sei  im  aussätzigen  Haus  auch  offen  rein. 

**- 

Vierzehnter  Abschnitt 

IE  erfolgte  die  Reinigung  des  Aussät-  "tD«  ̂ ^^^S  «^22  n\T  pViGr.  r.N  ]nntt2  1T\ 

zigen?  —  man  holte  eine  neue  irdene  lo  c^^n  Co  r\^'';^Zl  nZM-\h  jm:T  nD'in  *Jin 

Schale  und  tat  darin  ein  Viertellog  Quell-  "hz  b";  jna  nns  rs  I2nc*'-im  ̂ "'.BX'v.B'  Ü'Zül 

wasser,  sodann  holte  man  zwei  in  Freiheit  ms  y;  bu:  v:22  .-n21pT  ISn'c^^n  2^2  h";',  B-nn 

lebende  Vögel,  und  er  schlachtete  den  einen  cn'?  q^p;m  ptt'S-  ̂ Tir2  p-i2V  nj;'?in  ̂ :C'1  21TN1 

über  dem  Tongefäss  und  dem  Quellwasser,  j;2tt''-T.-n  ̂ 212°m*J::'  ̂ 'Z'  2:Tn  'JS':  2^2;-'^irs-i 

machte  eine  Grube  und  begrub  ihn  vor  ihm'.  i5  in^a  '?•;  C^-,::iS  ]y->'  >nvj2  hz'  M^  'nah  2^a>'2 

Hierauf  nahm  er  Zedernholz,  Ysop  und  kar-  :]nn2:2  n^ZZ^'  :]:,":*ki'n  hy  HTC  n\-  ']Z^' 

mesinrote  Wolle,  band  sie  zusammen    mit      r:£'-]S1- ^:\S' n^nn  "12*-  ns  nh^'h  'h  N2  II 

dem  Ende  des  Wollstreifens,  legte  sie  an  die      -.2*^-  r.N  n'?tt"l° -,as:t:'  ̂ Zi^h  »s'^1  n^y^  üb}  Z^h  nh  l-rss 

Flügelspitzen  und  die  Schwanzspitze  des  an-      r,S  n^:^  :b  N2°-Tw'-  •:2  ̂ S  -\^';b  |'",n!2  ̂ S  n^nn'° so.ie* 

dren,  tauchte  ein  und  sprengte  siebenmal  20  ̂212 T  "1^:2  D22l'Tlt:'2  ̂ 2  h";  lyn  T2Vn">n*ÄS~ 

auf  die  Rückseite  de?  Hand  des  Aussätzi-      0:2:  yy:;z  N!2t2:2"«in  ̂ ii-n'-N''22  N12I2^Q  mnü" 
gen;  manche  sagen,  auf  seine  Stirn.  Ebenso      y  nnm  SM  3   ]|  ump  S  .amtn  M  2   ||    cnes  SMP  1 
sprengte  er  auf  die  Oberschwelle  des  [aus-      m  6    ||    yti  M  .d"djn  SP  5    ||    "iiai  :m  .1  —  s  4 

sätzigen]  Hauses'  von  aussen.  M  9   ||   1  —  8  8    ||    0:ty  M)  7    Ij    htdi  Ssid  S  .1  + 

IL  Dann  ging  er  daran,  den  lebenden  Ih  +  M  12  1|  ,  +  s  11  ||  n'nn  -  M  10  |j  n«  + 
Vogel  fliegen  zu  lassen;  er  wandte  das  Ge- 

sicht nicht  zum  Meer,  nicht  zur  Stadt  und  nicht  zur  Wüste',  denn  es  he'issV.'t^nd  er  lasse 
den  lebendigen  Vogel  mis  der  Stadt  hinaus  auf  das  freie  Feld.  Dann  ging  er  daran,  den 

Aussätzigen  zu  scheren;  er  führte  das  Schermesser  über  seinen  ganzen  Körper,  und  die- 
ser wusch  seine  Kleider  und  nahm  ein  Tauchbad.  Er  war  dann  rein  und  verunreinigte 

nicht  mehr  durch  Hineingehen,  sondern  (verunreinigte)  nur  noch  wie  ein  Kriechtier';  er 
In  Ruhe  u.  schmackhaft;  nicht  überstürzt  u.  nicht  zu  langsam,  wie  dies  beim  schlechten   Brot  ohne  Zukost 

der  Fall  ist.  17.  Vor  Leichenunreinheit;  vgl.  S.  977  Z.  1  ff.  18.  Vgl.  S.  1026  Z.  1  f f.  1.  Dem 

.Aussätzigen.  2.  Bei  der  Reinigung  desselben  (cf.  l,ev.  14,49 ff.);  die  Oberschwelle  beim  Haus  entspricht 

der  Stirn  beim  Menschen.  3.  Wenn  solche  vor  der  Stadt  lagen.  4.  Lev.  14,53.  5.  Das  nur 
durch  Berühren  bis  zum  Abend  unrein  macht. 

Tilmud   Bd.    IX  136 
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;•;  2^;  NCü  liv;  -nniim  frun  nnr\  laiy  NDün""VII  VII.  Wenn  unter  einem  Baum  ein  Un- 
CN'^lini:   IZiy   Sai:-!   ]h^H~  nnn  iCiy   IMt:-  reiner"steht  und  ein  Reiner  vorübergeht,  so 
•'In'nn^jn  CSf^int:  nv:i:t:n  ]IN2  ]Z1  an-H  l^-;  ist  er  unrein;  wenn  unter  einem  Baum  ein 

:S2I2  "T  Reiner  steht  und  ein  Unreiner  vorübergeht, 

N'at::'*St:i:  r\^2b  izm  1tt\S"l  Cjrni:*  "lin^  VIII         5  so  ist  er  rein;  bleibt  er  stehen,  so  ist  er  un- 

jib.io3''r^i'?t2°ir;iNCl3  mr;u2  n-^y'l^Tn  li:\S1  D'-JZnD*  St2'L21  rein.  Desgleichen  ist  er  bei  einem  aussätzi- 
KCU   n^zh^'Z'hü'   b";   '\yb*Z'   ~:t:t:"D"':rni:*   .-"nr.12  gen  Stein'Vein,  und  wenn  er  ihn  hinlegt,  un- 
mr.ia  n^zh  nn^  i^^ss  njca  D"':rnD*%"iNai2i  ns^i::     rein. 

:*nNCl2  VIII.  Ist  ein  Reiner  mit  dem  Kopf  und 

*\';*^tT''?n3Dn2n2"'?>'T''?n''VJ"i:CMn"'2'?DJrjty''D°IX        10  der  grösseren  Hälfte  seines  Körpers  in  ein 

„^;,';-,^B  v'?r2''iri2S -"-n  T2  ]\S:212  inl  S*in  vn"-!  Vi"l1j;2t:V'      unreines  Haus  hineingekommen,  so  ist  er 
jm  T'C  S!2I3  Nl"  V"T'2"vri'lV2l21  l'^hiM  T'H:di      unrein,  und  ist  ein  Unreiner  mit  dem  Kopf 

N^l  I^Cn  ns  D13  n'?''2S  ''"T2'\snw''w"'"r>'  j-ilinis      und  der  grösseren  Hälfte  seines  Körpers  in 
Ijns'rD  ]'73\ST  2D^D  pliyC'  ns      ein  reines  Haus  hineingekommen,  so  hat  er 

vmvitil  y^^\h  m**  ]2Z'^^  £":£;  taiy  .Tn  X        15  es  unrein  gemacht.  Hat  man  [ein  Stück]  von 
l^r;  n*~  n\s::t2  DIS  r^b^za  nr  r~\y  ex  l"»!*'!      drei  zu  drei  [Fingerbreiten]  von  einem  rei- 

min^  "»ZI  VT*!  1\"i'l>II21  Cas"?  Vn^''t2ü*21  pnz      nen  ]\Iantel  in  ein  unreines  Haus  hineinge- 
n^TS  nr^Sriw-C  1>*  cncis  c"'22m  n^a  »SCI22''      bracht,  so  ist  es  unrein,  und  hat  man  von  ei- 

Swi:  12"i:  bzZ'  pTI  es  na  riniT^  •'2"l'?"n::N  DIS      nem   unreinen  auch  nur  ein  olivengrosses 
D12  n'?"'rs  "'lD'\srii:*"'*b:*  nj;  1"''7Vw'  "C  ns^XSlS  n"?""  20  Stück  in  ein  reines  Haus  hineingebracht,  so 

vSyD*  n!2  nx  NöLi''  »s'7"ncü  1Si:  '?r  pN'^:*  il^ri  :]N''      hat  es  dieses  unrein  gemacht. 
:D"1S  n'?^2N  ̂ 12"NnD*"'ir  Ij;  IX.  GEHTJemand  in  ein  aussätziges  Haus 

j\»<i:u  CttX*''c'''?rM  hz  n'^zb  q:z:^'  ymXQ  XI  hinein  mit  den  Kleidern  auf  der  Schulter  und 

mcs  ';Z^<i<  l*;  'GIN  (IVC^:*  ""ZI  n^^'^pn  t;  1^''£N"      den  Sandalen  und  den  Ringen  in  den  Hän- 
•»12  nniy  CiS*  lOIN  nnn^  ^3-1  C\saa  T'O  cSd  25  den,  so  sind  er  und  diese  sofort  unrein;  hat 

:"ljri  npSnn  er  aber  die  Kleider  an,  die  Sandalen  an  den 

38  II  t-n  -  s  37  li  1  -  r  36  II  ns-  +  SM  35  Füssen  und  die  Rmge  an  den  Fingern,  so  ist 

SM  41  II  DJ22C  S  40  il  n'33  S  39  ||  'u:  —  P  er  sofort  unrein,  diese  aber  sind  solange  rein, 

S  44  II  'n2D  'So  S  43  il  (vSji2  +  P)  42  ||  vcns  bis  er  da  geweilt  hat,  als  man  ein  Peras'-es- 
P47  II  a  +  SM  46  II  Kfi'r  M  45  ||  vniynvw  gen  kann,  Weizenbrot  und  nicht  Gerstenbrot, 
II  ('OB'S  M)  50    II    lS  +  SM  49    II    '1K  -I-  M  48    II    IT  ,    ,    '  ̂        -^  ̂ 7    i        ̂  ,    -.  c-  CO   II  oi,  ..o  II  T,  .,      angelehnt  und  mit  Zukost  gegessen  . 
II  V  jn  i:^K  +  \S  53    II   :)K  —  SM  52   ||   r«  —  P  51  *»  *="   ̂  

.D'KOB  ...  "DK  —  M  55    II    Dc  TT  S  54  X.  Wenn  er  drinucn  Steht  Und  die  Hand 
mit  den  Ringen  daran  nach  aussen  hinaus- 

streckt, so  sind  sie,  wenn  er  da  solange  geweilt  hat,  als  man  ein  Peras  essen  kann,  un- 
rein. Wenn  er  draussen  steht  und  die  Hand  mit  den  Ringen  daran  innen  hineinsteckt,  so 

sind  sie  nach  R.  Jehuda  sofort  unrein,  und  wie  die  Weisen  sagen,  erst  wenn  er  solange 

geweilt  hat,  als  man  ein  Peras  essen  kann.  Sie  sprachen  zu  R.  Jehuda:  Wenn  er  in  dem 

Fall,  wenn  sein  ganzer  Körper  unrein  wird,  das,  was  er  anhat,  erst  dann  unrein  macht, 

wenn  er  da  solange  geweilt  hat,  als  man  ein  Peras  essen  kann,  wie  sollte  er,  wenn  nicht 

sein  ganzer  Körper  unrein  wird,  das,  was  er  anhat,  nicht  erst  dann  unrein  machen,  wenn 

er  solange  geweilt  hat,  als  man  ein  Peras  essen  kann!? 

XL  Ist  ein  Aussätziger  in  ein  Haus  eingetreten,  so  sind  alle  darin  befindlichen  Ge- 
räte unrein,  sogar  bis  zu  den  Balken.  R.  Simon  sagt,  bis  [zur  Höhe  von]  vier  Ellen.  Die 

Geräte  sind  sofort  unrein.  R.  Jehuda  sagt,  erst  wenn  er  solange  geweilt  hat,  als  man  eine 
Lampe  anzünden  kann. 

Stein  von  einem  aussätzigen  Haus  macht  alles  unrein,  was  sich  mit  ihm  in  einem  Raum  befindet.  13. 

Ein  Aussatzbehafteter.  14.  Den  iemand  unter  dem  Baum  vorüberträgt.  15.  Vgl.  S.  516  N.  34.  16. 
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Haus]  durch  die  Vogel  gereinigt  worden  ist,  CK*!*  j'nr  n?  nn  '>;:}  12  HKIi  cns:;:  nn^D  kSc 

so  ist  es  niederzureissen,  und  zeigt  sich  der  i.-^nnr'-Sl^  ";::  ̂ 2  -S":  C*-r-J2  'rr^]lZ"2 

Aussatz  wieder,  nachdem  es  durch  die  Vö-  n^l2'"ns  ;'^in';*^1- ST;::''p2r,vr2r  jisn  II        '^-  '28* 

gel  gereinigt  worden  ist,  so  ist  er  wie  an-  iTZn  hu  r.s"n^:2T  "l^Ä*  TN  ;*m:  jT.*:  STi'J  prnV 

fänglich  zu  behandeln.  5  n^z  -.21«  ̂ r;^hü  ̂ 21  -i-\-^:22  rÄ'-n2  nein  N'i::: 

II.  Einen  Eckstein' reisse  man,  wenn  HNi: 'l'?12  TN  ̂i:::  C"'t:\sn2'MS":  i^rsi  tt'Xn  v:2r; 
nian  ihn  herausreisst,  vollständig  heraus;  :'lT2n  Vd*  DU  n^:21  "l"?*^*  TS  Slli:  piS2 

reisst  man  aber  [das  Haus]  nieder,  so  reisse  pi:  V2J  ̂ y  .!''?>'' '."inN^'^ii  12  r.S"".:*w*  nz  III 

man  seines  nieder  und  lasse  das  seines  Nach-  mipn  r.S  ;ni:  ri'''?V2"i-S-:  ."''^v'"  rinipr;  rs'° 
sten.  Es  ergibt  sich  also,  dass  es  beim  Her-  lo  p^-n:  r,2Vl  l'-i'Vl  l-:;«  1"'2:  h-;  rr^-;  r;n\-  nS  r\^2h 

ausreissen  strenger  ist  als  beim  Niederreis-  nil-"  •'21  ni:i'?n-  ̂ y'\D'>;^  |'':2'^C-'"?>'"'7^Ä!:i  12V 

sen.  R.  Hliezer  sagte:  Ist  ein  Haus' in  Haupt-  IlSVV'ViVI  1'':2S"lCV  yr\^:  1''2:  h'J  ■'132n"l2Sa  "i^lN 
und  Zwischenschichten' gebaut,  so  nehme  :;n*;:' r;22"-21N  »S22r;  1T>*'7S ''2-',  n"'T2"i\S2::2 

er,  wenn  (der  Aussatz]  sich  in  der  Haupt-  12iri2'"'i:'?ni2m  12ir.2  N2'i:2  -:212-  ri''2'IV        Jab-ioa' 

Schicht  zeigt,  den  ganzen  [Stein]  heraus,  und  i5                               :nS"'22  i\S'2t:2  "11  nT'YTnssi 

wenn  in  der  Zwischenschicht,  nur  seinen  her-  n'»2n  by'^y::  1Tn"-l1.-i:2'"n:212.-  j2  n:i2n  V 
aus  und  lasse  den  seines  Nächsten.  '[♦n:'*  ]lc*N-"„-i  n>2n  C'':2Sn  h'f'iir,  C'':2Nn  nx  ]»^in 

III.  Befindet  sich  über  dem  Haus,  in  :]'':2''D2  ''lUr,  n"'2n  ns  VJ'S'J"'  C'':2N-1 

dem  ein  Aussatz  sich  zeigt,  ein  Söller,  so  frü  ]21  V^-^n  n"'2  "2:  "?>'  1D''2  Sin'J*  n"'2  VI 

lasse  man  das  Gebälk"  zum  Söller,  und  zeigt  20  ii'U,  ]':i^nh  D:2jn"y:i:2r!  n"'2  ̂ 2;  h';  "CS  N'ni:* 
er  sich  im  Söller,  so  lasse  man  das  Gebälk  ZS"r;2  -T>''7S'''2"i  ".^S  -""-TV  \2  "^^hü  ''21  "'■121 

zum  Haus.  Befindet  sich  darüber  kein  Söl-  N2i:>  s'?  12i'>'  Sl."  riS''22  «2122  1:22" rns  |2N 
1er,  so  sind  seine  Steine,  sein  Holz  und  seine  :~N^22 

Erde  mit  niederzureissen,  die  Rahmen" aber  —  u  9  j^  "h^r,v  S  8  '■  'nna  VP  7  |i  1  _  s  6 
und  die  F'enstergitter  bleiben  geschützt.  R.  y  r«  —  S  12  ||  ̂  —  M  11  ij  iSir  BP  10  ||  yhm 
Jehuda  sagt,  der  Rahmen,  der  darüber  ein-  I!  ]ni3  '»Sj;  vSj?  S  15  i|  i  +  SM  14  ;  ]ic«i3  S  13 

gebaut' ist,  sei  mit   niederzureissen.   Seine  ̂   19    li    n«  M  18   p    'hyh  m  17    h    n'Syi  npn  P  16 
Sterne,  sem  Holz  und  seine  Erde  verunrei-  ,       ,    '      .    „               ,,  „^    „           o  S 

.    ̂ ,.             ..         ̂   ̂,..        ̂ .                ̂   11  3  +  S  24    II    ■ty^  -  M  23    II    H"vj  S  22    ||    n  ~ nigeninOlivengrosse.R.EliezerHismasagt,  28    ||    -naS  S  27     ||     «a^-o  +  S  26    j!    introa  S  25 
in  jeder  Grösse.  ||  n  —  P  31    ||   '^skS  s  30   ||   rraS  s  29    1:    i  +  M 

IV.  Das  abgeschlossene  Haus  verunrei-  .a'n  M  34  ck  —  M  33  1  'yhn  P  32 
nigt  von  innen,  und  das  positiv  unreine  von  innen  und  von  aussen;  das  eine  und  das  an- 

dre verunreinigen  beim  Hineinkommen. 

\'.  Wenn  man  [Steine]  von  einem  abgeschlossenen  [Haus]  in  ein  reines  hineinge- 
baut hat  und  der  Aussatz  sich  wieder  im  Haus  zeigt,  so  reisse  man  die  Steine' heraus; 

zeigt  er  sich  wieder  an  den  Steinen,  so  ist  das  erste  Haus  niederzureissen  und  die  Steine 

dienen  dem  zweiten  Haus  bei  den  [Aussatz]zeichen". 

VI.  Wenn  ein  Haus  ein  aussätziges  Haus  überdacht"und  ebenso,  wenn  ein  Baum  ein 
aussätziges  Haus  überdacht,  so  ist,  wer  in  das  äussere  hineingeht,  rein  —  Worte  des  R. 

Eleäzar  b.  Azarja.  R.  Eleäzar  sprach:  Wenn  sogar  ein  Stein  davon  beim  Hineinkommen" 
unrein  macht,  wie  sollte  es  selber  nicht  beim  Hineinkommen  unrein  machen!? 

3.  Der  2  Wände  verbindet;  gemeint  ist  ein  grosser  Stein,  der  über  2  Wände  von  2  Häusern  reicht. 

4.   Dh.  die  Wand  zwischen  2  Häusern.  5.  Eine  Schicht  über  die  ganze  Dicke  der  Wand  durchgehender 
Steine  u.  eine  Schicht  kleinerer,  bis  zur  Mitte  der  Wanddicke  reichender  Steine.  6.  Das  als  Decke  für 

das  Haus  u.  als  Fussboden  für  den  Söller  dient.  7.   Der  Türen  u.  Fenster,  die  fest  eingeklemmt,  aber 

nicht  eingebaut  sind.  8.  Ueber  den  Wänden,  auf  dem  das  Dach  ruht.  9.  Sie  werden  mit  unrein. 

10.   Das  2.  Haus  ist  aussätzig  u.  abzuschliessen  u.  bei  der  Zunahme  wie  jedes  aussätzige  Haus  niederzureis- 

sen. 11.  Wenn  das  Dach  über  ein  aussätziges  ragt  od.  letzteres  sich  im  ersteren  befindet.  12.  Ein 
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Wn^  nSi  C*nw  nnn  nns  «yx^iS  'i:'"S"cipo  hz^      der  einen  Stelle  nehmen  und  an  eine  andre 
Z'h'Z'  nnn"cVw'  nnn  ZVJ*  »S'2^  n't.S  r~a  nnn      Stelle  hintun,  und  Kalk  aus  keiner  Stelle. 

in^yj  ̂ j2'Z'h  "»IN  'y"Z")h  VS  n^S  iS22  yzi.S*  nnn      Man  darf  nicht  einen  statt  zwei  oder  zwei 

^2.S  C*:ZNn  ns  pN^z::  jn^jtt*  I^VÄ'p'"!"'"^*^*  i^*^"'^"''^      statt  eines  nehmen,  vielmehr  nehme  man 
ni:i  np""  "ins*  "".SVIICN:!:*  12yn  r.N  «"'Za  "niS  Nin  5  zwei  statt  zwei,  statt  drei  oder  statt  vier. 

tnn^liZ  ia>'  bz^l^  ITZn  ]\s"n^2n  ns      Hieraus  folgernd  sagten  sie:  Wehe  dem  Frev- 

L«.  14,45  n^2n  ns  :*n:"l'"'iTn  ZS  ns^l  VHw  ric;  NZ'  VII  1er  und  wehe  seinem  Nachbar'".  Beide  müs- 
^S  S'iim'V.^Zn  ~2>'  hz  nNI  Vi*>'  nxi  "'i"':iS  ns      sen  [die  Steine]  herausreissen,  beide  müssen 

Nimy  'rr  yiCD"  JVw£r;'°,s:;:*L:  Z'pc  'rs  Ty"?  yin^      [die  Erde]  abkratzen,  und  beide  müssen  [an- 

ipci;  ""wT  uM22  nT'nnV'cnJZ  pimnV  10  dre]  Steine  holen;  Erde  aber  bringe  dieser 

S  37     il     «S  -  S   .(t<^H  P)  36     ;1     c'H  -  M  35      allein,  denn  es  heisst:  tmä  er  nehme  andre 

-o'h^rw  S  39    !I    ]'svip  M  -rypitr  P  38    ||    r.nn  —      Erde  und  überstreiche  das  IIans\  sein  Nach- 
P  42         1  —  S  41     II    iiao  'Dcni  S  40    il    Sk  pnK      bar  braucht  sich  nicht  mit  ihm  beim  Bestrei- .itnr:  chen  zu  befassen. 

VII.  Am  Ende  der  Woche  komme  er  wieder  und  schaue  nach,  ob  er  wiedergekehrt 

xst'^Und  er  reisse  das  Haus  nieder,  seine  Steine,  sein  Holz  und  die  ganze  Erde  des  Hauses, 
und  bringe  es  ausserhalb  der  Stadt  nach  einem  unreinen  Ort.  Die  Zunahme  [gilt  als  solche], 
wenn  anschliessend,  bei  jeder  Grösse,  wenn  entfernt,  bei  Graupengrösse,  und  beim  (an 

Häusern)  wiederkehrenden,  bei  zwei  Graupengrössen. 

  •«*   

Dreizehnter  Abschnitt 

i2'?ip  'b  i'?"inm  p:i\sn2  nnrn'].-  c'n;  nit2^|g^  PBB^  ̂ ^^^  ̂ ^^^"  [Fälle  von]  Haus[aussatz]. 
«im  IsSlp  'b  l'?lMm''':w2  nnr-'mni:  Sim  ̂ ^  ̂ H  Ist  er  in  der  ersten  [Woche]  blasser  ge- 
]n"i:i  nt21  nX'pi  t*'?in  irk:\sn2'-'i:"l2~  C"'n2i  "Va  worden  oder  geschwunden,  so  schäle  man 

]1C*S"12  ":2V  CISÄ  r>t2  im  S'?  ]'n:'''"irn  yiZw  'b  ihn  herunter,  und  er  ist  rein.  Ist  er  in  der 

]'n:'»*1Tn  yi2w  "h  im:*  niil  "Äip*  ]*rin  ̂ jw2  nw2"i  15  zweiten  blasser  geworden  oder  geschwun- 
7XL^  7'irC\  i'^i"  nT2*  nT2  "t:2V'u"'^2i  ]*>"i:  ~*n  n'?  den,  so  schäle  man  ihn  herunter,  und  er  benö- 

!>*  uS  C''12Ä  i'iVi:  irn  n'?  jM:"  irn  yiZ'^:*  l'?  ini:i  tigt  der  Vögel'.  Hat  er  in  der  ersten  [Woche] 

SM  4  'sna  -  S  3  [  ̂Sini  M  2  «n^rn  P  1  zugenommen,  so  reisse  man  [die  Steine]  her- 

.cncv  ...  noy  —  SM  5    i|    ̂Tii      aus,  kratze  ab  und  überstreiche  sie',  und  man 
gewähre  ihm  noch  eine  Woche.  Kehrt  er  wie- 

der, so  ist  [das  Haus]-  niederzureissen,  und  kehrt  er  nicht  wieder,  so  benötigt  er  der  Vö- 
gel. Ist  er  in  der  ersten  [Woche]  unverändert  geblieben  und  hat  in  der  zweiten  zugenom- 

men, so  reisse  man  [die  Steine]  heraus,  kratze  ab  und  überstreiche  sie',  und  man  gewähre 
ihm  noch  eine  Woche.  Kehrt  er  wieder,  so  ist  [das  Haus]  niederzureissen,  und  kehrt  er 

nicht  wieder,  so  benötigt  er  der  \'ögel.  Ist  er  in  der  einen  und  der  andren  unverändert 

geblieben,  so  reisse  man  [die  Steine]  heraus,  kratze  ab  und  überstreiche  sie',  und  man  ge- 
währe ihm  noch  eine  W'oche.  Kehrt  er  wieder,  so  ist  [das  Haus]  niederzureissen,  und 

kehrt  er  nicht  wieder,  so  benötigt  er  der  Vögel.  Zeigt  sich  der  Aussatz  wieder,  bevor  [das 

17.  Ist  es  eiue  gemeinsame  Wand  zwischen  2  Häusern,  so  muss  sich  auch  der  Nachbar  mit  dem  Aus- 
reissen  der  Steine  befassen.  18.  Lev.  14,45.  1.  Der  Darbringuug  solcher  zur  Entsündigung;  cf. 

Lev.  14,4Q.  2.  Die  neu  eingesetzten  Steine. 
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Ib.«. 3» 

in  Jerusalwn  und  ausserhalb  des  Landes  wird      ;\yt2t2^0  p\S  pwS  nxim  C^'tyn^  C'V^--  T''^^^"- 
durch  den  Aussatz  nicht  unrein.  :z^V;:; 

V.  WiH   erfolgt   die  Besichtigung   des      l-jm'^n^zn  l^  ItT«  {<2V n-Zri^n^W-  Ti^r  V        l-'*« 
Hauses? '/j  /t(;w///f  «/f/-.  d'^w  ü't/j  //uns  ge-    crn  T'a'?n  1^28  n-22  '•''  ns":  v:::  -,2N^  \rz^ 

hört,  und  spreche  zum  Priester  also:  Wie  ein  5  ̂ ^  r:S13  V^^  1t2.S"'V'-nT:-  vh  \XT:  V^-  «'"-   VTI""! 

Aussatz  hat  sich  mir  am  Haus  gezeigt.  Selbst    nN""i:2i  jnrr:  .-nsi°n^22  'h  rsn:  y::r  x^'N  n^z; 

wenn  er  Schriftgelchrter  ist  und  weiss,  dass  hl  N2*^'  sSl  v::n  r.S  n^SlS  prn  N2^  zni::  r,^2- 

es  sicher  ein  Aussatz  ist,  darf  er  nicht  ent-  l'?^2S  r^Z"  TS  ri'..X"",^  j.irn  S2^  12  inNI  r.^22  -iS'S 

scheidend  sagen:  ein  Aussatz  hat  sich  mir  *2T  nnn^  "•ZI  "•121  2^:p  ••^^2n  l'?^2«V'C'"iV  -'?^2n 

am  Haus  gezeigt,  sondern:  wie  ein  Aussatz  lo  ,-.2  ̂ 21  n^NC  ̂ 21  ISN  >rjzh  K^-l",-2V  ̂ 2\S  ;:vcS' 

hat  sich  mir  am  Haus  gezeigt.  'Dann  befehle  ;S2'i:2  Vi"^i2r.ai  Vi:21  i^äV  ̂ ^2  -::sn  2s"l'^  «21:2 

•i^f-r  Priester,  und  man  räume  das  Haus  aiis,  122  '?';i"lD"in  "''72  S>*  mirn  ."Cn  "O  "rv' j"»'!'-!:  |m 

bevor  der  Priester  den  Aussatz  besichtigen  ̂ p  ̂1T2r;  lilSO"^';  mmn  "Dn  12" CK  T'2::"'?j;i 

>{-ö//;m/.  </«w//  nicht  alles  unrein  '.verde,  was  -112^1  Sp  1:122  Sy  12"2N''2^2nn  i:i2C  ̂ V  ̂^ini 

iw  //««.r  ist,  und  nachher  komme  der  Prie-  15  12im  ̂ p  y::-!  '?e^  *?>'  "jZ  ZS"'vni:21  v:2  '^•2:  V; 
ster.  das  Haus  zu  besichtigen.  Selbst  Holz-  ip^Ä  ̂'J  ̂•; 

bündel  und  Rohrbündel  —  Worte  R.  Jehu-  Iin2"n2l>'  sSl  ̂ ^•DC1  in^2  1in2  iav;"l3''«  VI 

das.  R.  Simon  sagt:  Dies  wäre  eine  Beschäf-  n^2r:  nr,2  Sy  nsi*;  sSx  1^:221 12ir,2'*>'::ntt'  n^2.-i 

tigung  für  Müssiggänger'.  R.  Mei'r  sprach:  r,"«2r:  '2  |-2-  Ni''V n'iSJty  n*:D21  12^nz  v::ntt''^ 
Was  kann  ihm  da  unrein  werden:  meinst  du  20  r]lDZ  SZ1  Z"'?:"'  nyzü' r>''2ri  nS  T^DHI  iT'Zn  nr2  "tN 

etwa  seine  Holzgeräte,  seine  Kleider  und  CJZSn"  1Ä'?ni  ]rc~  .11X1° nw2  CS  rs-il  V1-wm'';°2"*''' 

seine  Metallgeräte,  so  kann  er  sie  ja  unter-  zips  ̂X  ̂^';b  ]*l-2  '^S  zr.\x"'iZ^'?i:Mi ';::'  \~Z  iwS 
tauchen,  und  sie  werden  rein!?  Die  Gesetz-  Z"':ZNri  nnn  '?.X  IS-^Zm  niins  Z^jZ.X  inp'71  82:2 

lehre  schonte  vielmehr  sein  Tongefäss,  sein  ti'2  Z"':zs"'?*i:ij  i:\X  n''Z~  r.S  HLil  np"'  inS  12>'1 
Krüglein  und  sein  Tropffläschchen'".  Wenn  25  Td'\x'?1  .-;Ty\X''Z21  HT  ■:i2"n2*;  S^l  ."ItS^x^zCI  r.T 
die  Gesetzlehre  seinen  minderwertigen  Be-  le  i|  -nm  —  s  15.;,  iS'e«i  s  u  I,  (ns  +  M)  13 
sitz  so  sehr  geschont  hat,  um  wieviel  mehr  ||  1  —  M  17  ||  p-m  yn  "ek  n'an  n«  S  .n«  —  BP 

seinen  wertvollen  Besitz.  Und  wenn  so  sehr      SM   20     jj     1  4-  S  19     \,     ivdS  «in  M    .nrn  S   18 

seinen  Besitz,  um  wieviel  mehr  das  Leben      ü  ""'''  +  f  f  H  I^=°"  ̂   ̂2   1!  p  -  M  21    1|   re^n „..,  ,       .        ̂ ..  ,  ^^    ,  26    1;   -tinS  iSin  SM  25       Sy  non  la  S  .-]3  □-•  P  24 
semer  Sühne  und  semer  Tochter.  Und  wenn  3,^  29  ||  n  -  SM  28  |1  p:n  n^.«  s  27  |!  .nS  S 
so  sehr  das  emes  Sünders",  um  wieviel  mehr  vbs  32  ||  nK  +  P  3i  1|  pn«  SM  30  |1  r«  + 
das  eines  Gerechten.  ^  .u'k  c'ds  td  —  S  34    jj    nso  —  M  33    |;    nt  nsS 

VL  ER'darf  nicht  nach  Haus  gehen  und  es  abschliessend,  auch  nicht  im  Haus,  in 
dem  der  Aussatz  ist,  [bleiben]  und  es  abschliessen'\  vielmehr  stehe  er  an  der  Tür  des 
Hauses,  in  dem  der  Aussatz  ist,  und  schliesse  es  ab,  denn  es  heisst:'^z^;/ö^  der  Priester  gehe 
aus  dem  Haus  zur  Tür  des  Haiises  und  schliesse  das  Haus  auf  sieben  Tage  ab.  Am  Ende 

der  Woche  komme  er  wieder  und  schaue  nach,  ob  [der  Aussatz]  zugenommen  \\ait."'Und 
der  Priester  befehle,  und  man  reisse  die  Steine  heraus,  an  denen  der  Schadest,  u?id  werfe 
sie  ausserhalb  der  Stadt  an  einen  tcnreinen  Ort.  Sodann  nehf?ie  man  andre  Steine  und  brin- 

ge sie  anstelle  der  Steine,  und  er  nehme  andre  Erde  und  überstreiche  das  Haus.  Man  darf 

nicht  Steine  von  der  einen  Stelle  nehmen  und  an  eine  andre  Stelle  hintun,  nicht  Erde  von 

6.  Lev.  14,35.  7.   Ib.  V.  36.  8.  -(i  in  der  Erstausgabe  ist  Druckfehler.   In  S  fehlt  die  2. 
Hälfte  des  angezogenen  Schriftverses,  da  die  folgende  Auslegung  sich  nur  auf  die  1.  Hälfte  bezieht.  9. 
Diese  werden  nicht  unrein,  auch  wenn  sie  darin  bleiben.  10.   Die  durch  das  Untertauchen  nicht  rein 

werden  u.  daher  zu  zerbrechen  sind;  cf.  Lev.  15,12.  11.   Der  .\ussatz  ist  eine  Strafe  für  manche  Sün- 

den; ^'gl-  S.  259  Z.  15.  12.  Der  untersuchende  Priester.  13.   Durch  einen  andren  abschliessen 
lassen.  14.  Und  es  nachher  verlassen.  15.  Lev.  14,38.  16.  Ib.  VV.  40  u.  42. 



Zwölfter  Abschnitt 

oit.82'  ci:  b^'ü  pn  ü']:i:2  D\SCt2^Q  C^^n  V|^^°      BjaLLE  Häuser  werden  durch  den  Aussatz 
BM64b^''^y  n^a'n'rnriD  l«n^  C^Ul  p  ü>r\2  nplSl  IbI       IflJ  unrein,  ausgenommen  die  der  Nicht- 

VaiS  ̂ V  n''>lD2N2 1s'nr2D2  •'i:2n'n^2  p:>"iI2  n^2     juden.  Hat  jemand  Häuser  von  NichtJuden 
'?j;i^''3N  V2T1C~\-I  CNV  CV'Jja  X!2t2"'a  i:"'N'nmp      gekauft,  so  sind  sie  wie  anfänglich' zu  be- 

:n*!212^C  D^naj;  ny^lX  5  handehi.  Ein  rundes  Haus,  ein  dreieckiges 

j;^D2  ins'*br'^t:*2  nSJint:  V-ni"a  im^':;  n^2  U  Haus,  ein  auf  einem  Schiff,  auf  einem  Floss' 
D'»:3S  12  Vn  »s'?U*  n"'3  mn::  ■iSj;^  nnsi  □■•J2'?2  nnST  oder  auf  vier  Balken  gebautes  Haus  wird 

Ü"»:2N  12  1S"'2n'l3  insi  j;:j  12  nSlJl' ISVI  D"'i'>'1  durch  den  Aussatz  nicht  unrein;  ist  es  vier- 

üh^  ̂ p  tt'^t:'  12  :nx  ab\y  1:2  p1  -nni^'-isyi  n^xyi  eckig,  so  wird  es  auch  auf  vier  Pfählen  un- 
11.-112  ̂ 'bu  h-;  C'^D*  12  :iN  •]2  "insi  p:  12  nsi:i  10  rein. 

D^Syi  D^a2S  12  Nn^D*''T>'  C''j;;j2  NCü^a  n>2n  |\S*  IL  Ein   Haus,  dessen   eine  Seite  mit 
:"i2j;i      Marmor  verkleidet^ ist,  mit  Felssteinen,  mit 

j;2ns  1C1S  ̂ Sj;?:::'^  ̂ 21 12  NH^  □''J2X  nD21  Hl  Ziegelsteinen  oder  mit  Erde,  ist  rein.  Wenn 

1-;  nciS  ̂ syr:::'^  ""2-1  nMiy'°-:2D  laiS  N2^pj;  ̂ 21  ein  Haus  nicht  aus  Steinen,  Holz  und  Erde 
nns  j2S  Sy  IN  D^:2S  \'\^'  h';  j^on:  ̂ :tt'2"ns-i^D*  15  besteht  und  man,  nachdem  der  Aussatz  sich 

\ntt'  ̂ V  I^Dn:  *rk:'2"nsi^ty  Ij;  lais  N2^pj;  ̂ 21  daran  gezeigt  hat.  Steine,  Holz  und  Erde 
•^'.';8^' 1121X  ]1>'t:D*  ̂ 212  ITyVs  ̂ 21°nn.X  pS  b];  ah'u^:2i<  eingefügt  hat,  so  ist  es  rein.  Dasselbe  gilt 

D'»^n2  •':B'2  □'•a2S  Tlir  h];  ]''D''i:  •':ir2  nSTir  l]^'  auch  von  einem  Kleid:  wenn  daran  keine 
:D''i:2  12nni  J*D"'"i:  '':D'2  121X  n^1T2  drei  zu  drei  [Fingerbreiten]  gewebt  waren 

-I31N  rni.-i"'  '"21  :]ipc*.-  nnn  jn"''?  '•12  n^^fy  IV  20  und  man,  nachdem  der  Aussatz  sich  daran 

]^2  in"''?  >12  12V  ̂ "^p^'i^  ̂ lins'?  ̂ i:d  nitt'j;^  ■'I2  gezeigt  hat,  daran  drei  zu  drei  [Fingerbrei- 

|:\S  -*i"n!::-  nn^pi  D12Sr;  nirp  1T'2n'?  c^i'S"  ten]  gewebt  hat,  so  ist  es  rein.  Das  Haus 
VV  .«npD«3  iw  B  .'npDK2i  S  /isDNai  M  2  j  n  -  S  1  wird  nur  dann  durch  den  Aussatz  unrein, 

II  1  —  SM  4  II  nrt«  P  3  II  n"i3D«3  iK  -n-n2DK2  ik  wenn  es  aus  Steinen,  Holz  und  Erde  besteht. 
K'3n  s  7    II    nei-i  ...  nNiji  —  M  6    ||    i  +  SM  5  m.  Wieviel  Steine  muss  es  haben? — 

11  y-^v  SM  10    II    in^tr  M  9    ||    ninta  -  S  8    ||    'jax      r_  Jismael  sagt,  vier;  R.  Äqiba  sagt,  acht. 
R.  Jismael  sagt  namlich,  nur  wenn  er  sich 

in  zwei  Graupengrössen  auf  zwei  Steinen  oder  auf  einem  Stein  zeigt,  und  R.  Aqiba  sagt, 
nur  wenn  er  sich  in  zwei  Graupengrössen  auf  zwei  Steinen  und  nicht  auf  einem  Stein 

zeigt.  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagt,  nur  wenn  er  sich  in  zwei  Graupengrössen  auf  zwei 
Steinen  an  zwei  Wänden  in  einem  Winkel  zeigt;  zwei  Graupengrössen  lang  und  eine 
Graupengrösse  breit. 

IV.  Holz  soviel,  um  es  unter  die  Oberschwelle  zu  legen;  R.  Jehuda  sagt,  um  daraus 

eine  Verschalung  für  die  Aussenseite  der  Oberschwelle^  machen  zu  können.  Erde  soviel, 
um  sie  zwischen  einem  Halbstein  und  den  andren  tun  zu  können.  Die  Wände  einer  Krip- 

pe und  die  Wände  eines  Verschlages'  werden  nicht  durch  den  Aussatz  unrein.  [Ein  Haus] 

1.  Vgl.  S.   1073  N.   1.  2.    Von  alleu  Lesarten  die  einzig  richtige  ist  n'n3D«2,  gr.  oysSi'a,  Floss. 
3.   Die  also  für  die  Unreinheit  durch  den  Aussatz  nicht  empfänglich  ist.  4.  Sodass  die  Tür,  wenn  sie 

zugemacht  wird,  sich  unter  dieser  befindet  u.  nicht  vorsteht.  5.   Einer  leichten  Scheidewand,  durch  die 

der  Raum  geteilt  wird;  nach  andrer  Erklärung  der  Gartenzaun. 
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werden?  —  dass  man  daraus  drei  zu  drei  2-i>"i  vr  tt^'^tt'  ''>'  v'^^'  -:^2  rns''  nr  CV^JS 

[Fingerbreiten]  Aufzug'  und  Einschlag  we-  n^p^C£  r.rT.  2->'  r.rc  1^^£S' \-Ä'  r,h'.2  r^£K" 

ben  kann,  auch  wenn  er  nur  aus  Aufzug  oder  rp^DS  1^^25N  ICW  mir."  ̂ 21  Z"-;::!  'H'2\^'^  n^N 

nur  aus  Einschlag  besteht.   Besteht  er  aus  :C^V^::  rsS'^^::  r::\S  --S'p*,  mx 

Fadenstücken,  so  ist  er  durch  den  Aussatz  5  iVinSS-^cnp'r.r-^zn^rvpsn  pnTV^n  IX 

nicht  unrein.  R.  Jehuda  sagt,  auch  wenn  [der  p',h::  ̂2T  ̂ :a'  pi^liinnr"  inr'?  r.::^^vn  I2^rri"jc' 

Faden)  nur  einmal  durchgerissen  und  zu-  DZZ-zr,  'Z't:z  mri:  ̂ :ttT.  -in  jn^^nnSi  >'::  .-S':t:' 

sammengeknotet  ist,  werde  er  durch  den  ̂ 21  l'^^L^-;::!  '^'ü-lll'-Z  ̂ hn  nr.  laiV"  ̂ n^Z) 

Aussatz  nicht  unrein.  :N^'J'2  rp-JI  HM  CS  T.ttM  -,-\S'  l'VCS' 

IX.  Wenn  man  von  einem  Knäuel  auf  lo  riN2  rS".:  ".""i:  r'Sn  i^yjn  \",tt'2  nx",:  X 

den  andren,  von  einer  Spule  auf  die  andre,  ns^J  ]^2^:n  ns  rpv^  j'iIZ  r.S-,:  n:r,i:  !::'>•."  'rS'*."! 

oder  vom  Oberbaum"auf  den  Unterbaum  ge-  TN  ̂ 'i's'^v::  12  rs^:*;:-  pl'^n"-',ir.^  ;n2-  ;'!2':2 
wicke!t"hat,  dasselbe  gilt  auch  von  den  bei-  :  i::r,S  jH  1^^2S  l2K'^iV^::\s-n 

den  Längen  eines  Hemdes",  und  ein  Aus-  '::\Si:*  ̂ 2  h-;  :\a  r.2  NC'ii  N;2t:*'?  ̂ \S-'.r!  bz  XI 

satz  auf  einem  von  ihnen  sich  zeigt,  so  ist  i5  n:-£2  hu  V^p  p;2  Z^';::z  NCi:^C  Üll^  S*2'k2"»'?  "-INn 

das  andre  rein.  Wenn  an  der  Seele  des  We-  ;r:^:i  2^22  '?';:-"mn2*i:ci  "222  '?'w*  C^2S'*1  pSi" 

beaufzugs"oder  der  steh  enden  Kette",  so  sind  l'?S  "«1.1  D"'":2  2nTI  |ri2  t:""C  blJZ'^  b'Jl^Z  P^'';'i'i'\^ 
sie  durch  den  Aussatz  sofort  unrein.  R.  Si-  ]2  "^VJ^hü  '•21  >'::  12  nS-Jw  C'JD  2^>'::2  ]\s:2i:^2 

mon  sagt,  die  Kettenfäden  werden  erst  dann  '?amnm  ncnn']''21l221  :''".N2  mS",'w'  ly  "i:2l.s*  2p>"' 
unrein,  wenn  sie  aneinander  geschoben  sind.  20  :i2in'?  T'linsci  VTHS'?  'CinD  ritt*i£"i"p"n2  ]\sn/ 

X.  Erscheint  er  an  der  stehenden  Ket-  cn'-.i:  c'?l2  2''"inS2  2n>'r:w*  ■i:2',:2ri  1J2  XII 

te,  so  ist  das  Gewebte  rein;  erscheint  er  am  D^mc"  in'''':ri2''  nm:2T   Tini:"  ]"'2',!2   'Ü'Z"';^   lÄi'p 

Gewebten,  so  ist  die  stehende  Kette  rein.  NCt:]"'212  •N*J*j;"ni"ip2\st:*i:2Vi2C''"-S2''2^V'"l^k-'* 

Zeigt  er  sich  am  Laken,  so  sind  die  Fransen  ::n^"':~2'°"i*DN1 

zu  verbrennen";  zeigt  er  sich  an  den  Fran-  28    ;|    naaS  'Syn  nasn  vSM  27     „    er  -ek  -  M  26 sen,  so  ist  das  Laken  rein.  Zeigt  sich  ein  31     ||    ts  —  SM  3D    j]    nn  pa  —  M  2Q        ]öi  S 

Aussatz  am  Hemd,  so  sind  die  Tressen  dar-  l'''2i  ̂ l  34    ||    ̂zv  —  S  33    ||    j'Ssa  P  32    i|    no  S 

an  geschützt-,  selbst  wenn  sie  aus  Purpur-      ̂ ^   H   i^''"-''^^  '""  '^^  •-=^'  "  ̂   ̂5    ||    [ztm?]  o^airp ,?,..,  39    il    'mam  irs<:n3  S  38    11    Sdh  -4-  S  37     li    nNi3  B wolle  smd.  _  ,.    ,,  .. 
.irwnr  S  40  nto  —  M 

XI.  Alles,  was  für  die  Leichenunrein- 

heit empfänglich  ist,  wird,  auch  wenn  es  für  die  ünreinlieit  durch  Auftreten'^nicht  em- 
pfänglich ist,  durch  d^n  Aussatz  unrein.  So  werden  beispielsweise  das  Segel  eines  Schiffs, 

der  Vorhang,  das  Stirnband  eines  Kopfnetzes,  Bücherhüllen,  Gürtel,  Schuh-  und  Sanda- 
lenriemen, die  eine  Breite  von  Graupengrösse  haben,  durch  den  Aussatz  unrein.  Zeigt  sich 

ein  Aussatz  an  einem  Frieskleid,  so  ist  es,  wie  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagt,  [nur  dann  unrein], 
wenn  er  sich  am  Gewebe  und  am  Haar  zeigt.  Der  Schlauch  und  die  Hirtentasche  sind 

wie  beim  Gebrauch  zu  besichtigend  Die  Zunahme  erfolgt  bei  ihnen  [auch]  von  der  Innen- 

seite nach  der  Aussenseite  und  von  der  Aussenseite  nach  der  Innenseite'". 

XII.  Ist  ein  abgeschlossenes  Kleid'°unter  andre  geraten,  so  sind  alle  rein;  hat  man  es 
zerzupft  und  daraus  Charpie  gemacht,  so  ist  es  rein  und  zur  Nutzniessung  erlaubt.  Ist  ein 
als  positiv  erklärtes  unter  andre  geraten,  so  sind  alle  unrein;  hat  man  es  zerzupft  und 

daraus  Charpie  gemacht,  so  ist  es  unrein  und  zur  Nutzniessung  verboten. 

16.  Des  Webestuhls.  17.  Sodass  beide  durch  den  Faden  verbunden  sind.  18.   Wenn  die  Vor- 

derseite u.  die  Hinterseite  nicht  zusammengenäht,  sondern  nur  oben  leicht  zusammengeheftet  sind.  19. 

Vgl.  S.  1000  NN.  7  u.  8.  20.  Mit  dem  unreinen  Laken.  21.  Sie  bleiben  rein.  22.   Aus  verun- 

reinigungsfähigem Stoff.  23.  Vgl.  S.  730  N.  203.  24.  Man  braucht  die  Falten  u.  die  Schleifen  nicht 

zu  untersuchen.  25.  Wie  bei  allen  Dingen  aus  Leder.  26.  Wenn  man   es  gefärbt  hat  u.  der  Aus- 
satzfleck nicht  zu  sehen  ist. 

13£* 
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C]-|C"»  '»:ij«2  iciyn  t:D'1  DSD*  ]11:"N-I2  lDlj;n  V  V.  Bleibt  es  in  der  ersten  [Woche]  un- 
'?«j;Ct:"'""'21  n'?nn2  n-rn  rpC"»  -T21  -t;  n'^'isn  verändert,  so  ist  es  zu  waschen  und  abzu- 
nn2- l*?  ,*i,":n:\x"c''i::\S  C'':::zm  1"':2"''i  Dir^  I^IN  schliessen;  bleibt  es  in  der  zweiten  unver- 
na  :]Tlin  y;i^p  ̂ yZ'Z  nnr.-  ■T':D"'1  SZr'»  iVu^'N-C  ändert,  so  ist  es  zu  verbrennen;  nimmt  es  zu, 
:n"'te""l"'Tii:\S*na'lxr;"'2n:"'2in'''?t2J2']''Ti1  >npc*  5  ob  in  dieser  oder  in  jener,  so  ist  es  zu  ver- 
n^^tac'?  irn  n^'?t:::n  ns  h^-^^  1:2^  y;:  nrn  VI  brennen.  Wird  es  anfänglich' blasser,  so  ist 

pyhrn  Tint:2  n:3i::n  ]2  n'^iun" "i;2n  ns  :f[^^  es,  wie  R.  Jismae!  sagt,  zu  waschen  und  ab- 

iltt'Snri  lizr,  n''hu^b  ̂ m  n^ten  riN  ̂ |1rk^•"•^:2S  zuschliessen;dieWeisensagen,  [der  Priester] 

:i^:!2"'DZ  "':'jn"i:2-  ns''*j:2'Jn  n'''?::^"*,  rjlt:"'  brauche  sich  damit  nicht  zu  befassen'.  Wird 
C''li'1s3*i'°p:2'?1  ]''';^2'i  |"'D£D2  '2  C^'^:*  nü5''p"VII  10  es  in  der  ersten  [Woche]  blasser,  so  ist  es  zu 
n^n"»  D2D2  Sin  •'"im  liV^^S  •'Z-i  nx  i'?NC*  nr'?  nii^  waschen  und  abzuschliessen;  wird  es  in  der 

NTri2  ]2  rinn"'  "»ZI  l"?  "J2N  >n';n\:;  ab  ]nb  n:;S      zweiten  blasser,  so  ist  es  herauszurei.ssen, 

H»t.'h3^b  "12S  ]"  C"'^:r^  nm  Z^^ph  es  l"?  nas  ̂ 2  l^ha'      und  das,  w^as  herausgerissen,  zu  verbrennen, 
••Jtt*  cn;;2  naiV~^"^1V"i-w   ̂ yZ'  ̂ 2  Tü^^"»  N;:'^:'     jedoch  ist  ein  Flicken  einzusetzen;  R.  Ne- 

ib.  "»121  n:2"'"'~w  MilN  'rn:  crn"";'?  ir^S  kS:^*^:  niV*r*ky  15  hemja  sagt,  es  sei  kein  Flicken  nötig. 

nnnriV  D"»"!::  pimn  SI-'J  hz  y^ricn  jVD'Sn  Ci^rn  VI.   Kehrt  der  Aussatz   wieder   zum 
:D"'")iiD      Kleid,  so  ist  der  Flicken  geschützt';  kehrt  er 

sab.27«  t^l  T^t:  C"'V^:2  i\Si2*i:''!2  nyni  "riBTt"  VIII  wieder  zum  Flicken,  so  ist  das  Kleid  zu  ver- 

b'Z'  J'*:"iNm""T':2  2'\';r^  p'7w''wC'\nC'n  ""ClS  -"nn"»  brennen'.  Wenn  man  einen  Flicken  von  ei- 

N!2i:''!2'\snm  rr;p?^2  ar^  -22'  ̂ :2hr\'''Z'r2  |ni:*2  20  nem  abgeschlossenen  [Kleid]  in  ein  reines 

14  II  iSi2a  <nSan  P  13  ||  ]'k  S  12  ||  ]^)!K>v  SM  11  eingesetzt  hat  und  auf  dem  Kleid  ein  Aussatz 
M  17  II  S'so  SM  16  II  n  +  M  15  ||  nSinn  M  entsteht,  so  ist  der  Flicken  zu  verbrennen; 

II  Or-p  M)  .KB'>p  B  19  II  'jtrn  —  P  18  ||  m—  kehrt  er  wieder  zum  Flicken,  so  ist  das  erste 
Ih  -  S  22   li   'vntr  ...  'ivm  -  M  21    ||  i  -  M  20      j^i^j^  2U  verbrennen,  und  der  Flicken  dient .nN3D'a  S  25    II    (]!2iKm  M)  24    II    nStt^ca  M  23       ,  .,       t^i   -j  i    •  j       r  \  ^  i     •  i       » 

"  "  dem  zweiten  Kleid  bei  den  [Aussatzjzeichen  ^ 

VII.  Bei  einem  Sommerkleid'",  das  farbig  und  weiss  kariert"ist,  erfolgt  die  Zunahme 
von  einem  auf  das  andre".  Sie  fragten  R.  Eliezer:  Wenn  es  aber  nur  ein  einziges  [weisses] 
Karo"ist?  Er  erwiderte  ihnen:  Ich  habe  es  nicht  gehört.  Da  sprach  R.  Jehuda  b.  Bethera  zu 
ihm:  Soll  ich  darüber  lehren?  Jener  erwiderte:  Wenn  die  Worte  der  Weisen  zu  bestätigen, 

dann  wo).  Da  sprach  dieser:  [Der  Aussatz]  könnte  darauf  zwei  Wochen  unverändert  blei- 
ben, und  beim  Kleid  ist  er,  wenn  er  zwei  Wochen  unverändert  bleibt,  unrein.  Da  sprach 

jener  zu  ihm:  Du  bist  ein  grosser  W^eiser,  denn  du  hast  die  Worte  der  Weisen  bestätigt. 
Die  Zunahme  [gilt  als  solche],  wenn  anschliessend,  bei  jeder  Grösse,  wenn  entfernt,  bei 

Graupengrösse,  und  beim  wiederkehrenden'*,  bei  Graupengrösse. 
VIII.  Der  Aufzug  und  der  Einschlag  werden  durch  den  Aussatz  sofort'^unrein.  R. 

Jehuda  sagt,  der  Aufzug,  sobald  er  gekocht  ist,  der  Einschlag  sofort  und  Flachsbüschel, 
sobald  sie  gebleicht  sind.  Wieviel  muss  der  Knäuel  haben,  um  durch  Aussatz  unrein  zu 

5.  Gleich  bei  der  Besichtigung,  vor  dem  Abschliessen.  6.  Er  kann  es  gleich  als  rein  erklären. 

7.  Er  braucht  nicht  mitverbrannt  zu  werden.  8.  Der  Flicken  aber  nur  dann,  wenn  er  die  verunreiui- 

gungsfähige  Grösse  hat;  ob.  S.  1011   Z.  1.  9.  Das  Kleid  ist  mit  diesem  abzuschHessen,  u.  wenn  daran 

kein  Aussatz  entsteht,  ist  nur  der  Flicken  zu  verbrennen.  10.   Das  fremdartige  riB'p  od.  Ka"p  ist  nach 

M.\iMONiDES  von  NC"p  Sommer,  abzuleiten,  das  leichte  Sommerkleid;  möglicherweise  vom  lat.  cutis,  die 

Hülle  (das  "lateinische"  N"Dip  für  Frauenkleid  bei  Bertinoro  ist  wol  Kutte).  Wenn  aber  ein  Abschrei- 

ber nach  dem  andren  "xot-nj,  Tuch,  Vorhang"  nachschreibt,  so  genügt  der  Hinweis,  dass  dieses  gr.  Wort 
nur  Lager,  Schlafstätte  bedeutet.  11.  Od.  gestreift;  schon  das  bibl.  n'DD  hat  diese  Bedeutung,  u. 

wird  von  den  alten  Uebersetzern  buntfarbig  übersetzt.  12.  Von  einem  weissen  Streifen  auf  den  an- 

dren, u.  der  farbige  gilt  nicht  als  Unterbrechung.  13.  Sodass  der  Fleck  sich  nicht  ausdehnen  kann; 

ob  auch  dann  eine  .\bschliessung  erforderlich  ist.  14.  Wenn  er  verblasst  u.  aus  dem  Kleid  herausge- 

rissen worden  war.  15.  Nach  dem  Spinnen,  auch  ungebleicht. 
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iend  nach  vorn,  bis  gegen  das  Haar  nach      v;ü  i::r  i>'>:eS  ysitrn  npipr!  p  rn::  KM 

oben".  Die  HinterKlatze  und  die  \order-     ;:^snT cy IT mßncsc ;rs rnz^m nnn-n  j^vc*??:" 

glatze  werden  mit  einander  nicht  vereinigt",      p^^Z^nVC  ü^  CK  -.SlS  min^  ̂ in  ̂ tS  1T2  T'^IE 

und  die  Zunahme  des  einen" erfolgt  nicht  :r,l£-,t:-ig  ^hn  >'.-;'\s'?  CKT  r^S-.UVS  ]:>K 
auf  dem  andren.  R.  Jehuda  sagt,  befindet      45        -,5^0  .f  s  45    |;    'yoS^  S  44    ||    ny  —  S  43 

sich  Haar  zwischen  ihnen,  werden  sie  nicht  .wn  —  M 

vereinigt,  wenn  aber  nicht,  werden  sie  vereinigt. 

  *»   

Elfter  Abschnitt 

LLE  Kleider  werden  durch  den  Aussatz  5  npiSl  C^i:  ̂tt'C]*"!"  C^;:;  C^KCLJ'C  ̂ ^"^^-'^^m 
unrein,  ausgenommen  die  der  Nicht-      ]rN  C\";  mTivVn'?nn2  INI"  Cliri  p  C''i:2 

Juden.  Hat  jemand  Kleider  von  einem  Nicht-      i:i-  1^-£X  ]ns;  ̂ i:n  p  ]nh  12^n  C^>"i-  i\S::t2'»2 

Juden  gekauft,  so  sind    sie"  wie  anfänglich  :N!2t:  'ü^'^Vi  hzp^  Ktilw  121  nn-JS  ^h''ZH' 
zu  behandeln.  Häute  von  Seetieren  werden      2r,  CS  "C  "T  jSTi:::'' C"»'?m  ICi'l  C^Sc:  "lOi*  H 
durch  den  Aussatz  nicht  unrein.  Hat  man  sie  10  zi'?m~  p  211  CS'  C^'::;  i^KCD"*!:  irs  c'^Ci"  ja 

verbunden  mit  dem,  was  auf  dem  Festland      pi  Z"'y::2  ;\S2i:'«a' rii'n::'?  riÄn^i  C^v:::  i\sci2''2* 
entstanden  ist,  auch  nur  einem  Faden  oder  irM  "T  \ZinZ'  Di;:pm  inwSn 

einer  Schnur,  wenn  es  nur  für  die  Unrein-      ]"'N!2'k:"'t2  liV  C'V'iZÄn  Clizni   m"n>'n    HI 
heit  empfänglich  ist,  so  werden  sie  unrein.       ;\s*ct:''D  C^IIÄ  jrSw'Yz  □"VlZi"  ]''2  CM2m  C"'>'::2 

n.  H.\T  man  Kamelhaar  und  Schafwol-  15  C\-i22  mi"i>"n  ia\S  nn-"»  ■'2"n\s:2  •'ZI  "'"in  C^^i^ 

le  mit  einander  gehechelt,  so  werden  sie,  '»T21' j\S!2l2^2  C'^i^w  n-»!  CVIIaT!  *2\s*  p^aw  "ZI 

wenn  es  mehr  vom  Kamel  ist,  nicht  durch  :'°i\st:i2''2  ;:\s  uiS 
Aussatz  unrein,  wenn  es  mehr  vom  Schaf  ist,      vnC'*  >'12ä  Ml';  Izh.^Zl'J^  yilÄ  vriw  w  UZ  IV 

durch  Aussatz  unrein,  und  wenn  Hälfte  zu      pipi^Z  ]\S*Ct2"':2  Ci;!;!"  ~Ni:~  i~S  "[h^n  bZu  ]2b 
Hälfte,  durch  Aussatz  unrein.  Dasselbe  gilt  20  "tt'SI  pip'''  "M   ClinSZlT   Cli^lSZI   u"'pTl"'2»* 

auch  von  Flachs  und  Hanf,  die  man  mitein-      r^rZ':  r.w2l  r>:rZ':  Ü^l:  p"^^"^^  riC*£*  CiCiS  ZiüiH 
ander  gehechelt  hat.  nKT'  laiK  m^'^  "»ZI  n:nD*:  »sb  i^\sr  ni:*2  ab'i 

HI.  Farbige  Felle  und  Kleider  werden  in'rnnz" 
nicht  durch  den  Aussatz  unrein.  Häuser,  ob  ;,  ,  +  sm  4  ,  (;bw  m)  3  |i  i  +  s  2  1|  1  -  SM  1 
farbig  oder  nicht  farbig,  werden  durch  den  b*  —  S  8  ||  o'naa  P  7  ||  j««  B  6  «ou'o  vS  5 

Aussatz  unrein —  Worte  R.Meirs;  R.  Jehuda  .-nra  B  11    ||    cv^ija  +  S  10    ||    n'=  d«>'J33  S  9 
sagt,  Felle  gleichen  Häusern.  R.  Simon  sagt,  von  Natur  farbige  werden  unrein,  durch 
Menschenhand  gefärbte  werden  nicht  unrein. 

IV.  Bei  einem  Kleid,  dessen  Aufzug  farbig  und  dessen  Einschlag  weiss  ist,  richte 

man  sich  nach  dem  sichtbaren'.  Kleider  werden  bei  grünstem  Grün  und  bei  rotestem 

Rot* unrein.  Wenn  es  dunkelgrün' und  die  Zunahme  dunkelrot*  ist,  oder  wenn  es  dunkelrot 
imd  die  Zunahme  dunkelgrün  ist,  so  ist  es  unrein.  Wenn  [der  Aussatz  sich  in  der  Farbe] 

verändert  und  zugenommen,  oder  sich  verändert  und  nicht  zugenommen  hat,  so  ist  es 

ebenso,  als  hätte  es  sich  nicht  verändert.  R.  Jehuda  sagt,  er  sei  wie  ein  anfänglicher  zu 
behandeln. 

21.  Soll  wol  heissen:  bis  zur  Stirn,  wo  das  Haar  beginnt.  22.   Cf.  N.  17  mut.  mut.  1.  Auch 
wenn  der  Aussatz  schon  vorher  daran  haftete.  2.  Von  denen  nur  das  erstere  für  die  Unreinheit  em- 

pfänglich ist.  3.   Das  mehr  ins  Auge  fällt,  auch  wenn  das  andre  mehr  ist.  4.   Diese  Farben  sind 
Unreinheitszeichen  beim  Kleideraussatz;  cf.  Lev.  13,49. 

Talmud  Bd.  IX  13S 
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mnu  mc^pc  •'rw^'NCt:  "ins  C"ip:;c  inzj:  zr^l'^Z  ihnen  trennt,  so  ist  er,  wenn  eine  Lücke  an 

DlpaiS  ps:  m"ij;tt'  "»ntt*  Clpa^rS^Sin  Nnn  r.CD      einer  Stelle  entsteht,  unrein,  und  wenn  an 
:N^t2  ü^IjZ  "triiS      zwei  Stellen,  rein.  Wie  gross  niuss  die  Lük- 

"lytr  b^  ~l2w1  "TG  l:^:£'?  ~T  l^'rn:  •^Jiy  VII  ke  sein?  —  ein  Raum  von  zwei  Haaren.  Ist 

niGipa  ""JD'G'NGli  ins  C'pGG  i'li::  ]~^:^2  "pD£a  s  die  Lücke  an  einer  Stelle,  so  ist  er  unrein, 
ClpCC  j'ir:  mi>X*  ''rrj  cipo  nx~2~  »xnn  nC2  "iini^      auch  wenn  in  Graupen  grosse. 

mntS  D''"lj:  nns  VII.  Wknn  es  zwei  Haaraussät'/.e  sind, 

n'?i:'Nt:i2  mnX  lyD*  131  pn:  12  rrni:'  '^a  VIII  einer  innerlialb  des  andren,  und  eine  Reihe 
"iintt'  1>C'  l'?  "l':'nw  "'S  "?>  eis  l'inUi  "nnii*  "lyc  l*?  Haare  zwischen  ihnen  trennt,  so  ist  er,  wenn 

mü'Z'  ''2"i  uica  lD\s"'rmri''  ]2  iiyac  "»il  "nnti  10  eine  Lücke  an  einer  Stelle  vorhanden  ist, 

••jl  C^1>'?'°riNC1U  "Ö  |''K  r.ns  n>ty  int2w  pny"?2  unrein,  und  wenn  an  zwei  Stellen,  rein.  Wie 
^h  ps  riPIS  n^w  "inciJ'  ̂ in^  nyii*  'rz  ICliS  jiyCw      gross  muss  die  Lücke  sein?  —  wie  der  Raum 

luhVj^b  nSGlia      von  zwei  Haaren.  Hat  die  Lücke  an  einer 

'^\^nn  1C*S"i  h2  pr\^l^  On^r  pnj  12"n\~u  "^a  IX  Stelle  Graupengrösse,  so  ist  er  rein. 

rrnn"'  ̂ ni  "^nzt  nr  ns  -T  J^Z^VG  |"'S''ipTm  C'S^n  «s  VIII.  Wer  einen  Haaraussatz  hat  mit 
]ij;!2w'  ̂ ai  "ICN  riT  rs  ni  ]"';rj;a  ICIS  iiy^ü'  ̂ 21'  goldgelbem  Haar  daran,  ist  unrein.  Ist  darauf 
"ins""121  C'^D*  1^*3"  "n>1  u^J2n  mj?  ex  nG\sin  jm  schwarzes  Haar  entstanden,  so  ist  er  rein,  und 

(\XD*  j^^fm  C\S"in  "T  ns  ni  |"';r>G'cr;''J''2  p^CSC  auch  wenn  das  schwarze  Haar  geschwun- 
nr  ns  nr  l^rV'^ti'  l^  i:''X  in"':"'2'b"'D£G  ins^i^l  den  ist,  ist  er  rein.  R.  Simon  b.  Jehuda  sagte 

niQ  i'^wiS  i'Sf  ."T  cy  nr  i^STi^^'G  J\S*  ]prm  ü'Sir;  20  im  Namen  R.  Simons:  Ein  Haaraussatz,  der 

h\ff  np''S  ■ij;'''n'?  hu  pisn  p^iprsin  r;T\S'  nt'?      auch  nur  eine  Stunde  rein  war,  wird  nie  wie- 
:niJ"iJi      der  unrein.  R.Simon  sagte:  Goldgelbes  Haar, 

"'^D'zf'mV'lIi:' '':w'2msCi2''Gr,n;:mnmpnX  das  nur  eine  Stunde  rein  war,  wird  nie  wie- 
"]D  nu:  bzn  nmp  SM  1T\s"jVD*221  -•'nDa  D-'Jö^D      der  unrein. 

nmp*'N\-l  1T\S*'''"l>'tt'  hiyh  "■'ISl  nyau  nro  nu:  25  IX.  Wenn  jemand  einen  Haaraussatz  in 
1T\s'"iS'i:;  '?w  rip''3  ny  T'mnsyV^'*^*^  "iipipn  p  Graupengrösse  hatte  und  er  sich  über  den 

30  II  n  +  M  29  II  '1«  trntyo  M  28  ||  ht  +  P  27  ganzen  Kopf  ausgebreitet  hat,  so  ist  er  rein. 

.ins  P  33  II  p'K  S  32  II  ̂h  M  31  ||  »q  :n>oSu'  M  Kopf  und  Bart  sind  von  einander  nicht  ab- 

Rl  36  II  '3'3  —  M  35  II  nns  P  34  ||  'na  —  M  hängig"— Worte  R.Jehudas;  R.  Simon  sagt, 
39    II    1  -  VBP  38     II    pneD  SM  37     ||    ,>did  |r«i      ̂ jg  g^ien  von  einander  abhängig.  R.  Simon 42    II    n  -f  S  41     II    int'K  M  .1  4-  S  40    II    invN  M  i      t^-       •  4.  j        i      •  c  1  1  r  1 ,   ,,      sprach:  Dies  ist  durch  einen  Schluss  zu  lol- 

.nmpn  vjb?  M        -"^  ^     .  ,  ,    ,. ofern:  wenn  die  Haut  des  Gesichtes  und  die 

Haut  des  Leibes,  die  durch  etwas  andres  von  einander  getrennt'*sind,  von  einander  ab- 
hängig sind,  um  wieviel  mehr  sind  Kopf  und  Bart,  die  nicht  durch  etwas  andres  von  ein- 

ander getrennt  sind,  von  einander  abhängig.  Kopf  und  Bart'Verden  nicht  mit  einander 
vereinigt,  und  die  Zunahme  des  einen" erfolgt  nicht  auf  dem  andren.  Was  gehört  zum 
Bart?  —  vom  Kiefergelenk  bis  zum  Kehlkopf. 

X.  Die  Hinterglatze  und  die  Vorderglatze  werden  unrein  in  zwei  Wochen,  durch 

zwei  Zeichen:  heiles  P^'leisch  und  Zunahme.  Was  heisst  eine  Glatze"?  —  wenn  jemand  Ne- 

sam^Vegessen  hat,  sich  mit  Nesam  gesalbt  hat,  aber  infolge  einer  Wunde,  auf  der  kein 
Haar  mehr  wächst.  Welche  heisst  Hinterglatze?  —  vom  Scheitelpunkt  abfallend  nach 

hinten  bis  zum  Nackenwulst.  Welche  heisst  Vorderglatze?  —  vom  Scheitelpunkt  abfal- 

15.   Er  ist  rein,  auch  wenn  der  Aussatz  sich  über  einen  von  beiden  ausgebreitet  hat.  16.   Durch 

den   Bart,  der  das  ganze  Gesicht  einrahmt.  17.   Dh.  ein  Aussatzfleck,  der  sich  zur  Hälfte  auf  dem  ei- 
nen u.  zur  Hälfte  auf  dem  andren  befindet.  18.  Wenn  er  sich  auf  einem  von  beiden  befindet.  19. 

Dh.  wodurch  entsteht  eine  solche.  20.  Nach  den  Kommentaren,  Name  einer  enthaarend  wirkenden 

Pflanze;  dh.  selbst  wenn  man  sich  die  Glatze  selber  beigebracht  hat. 
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sagt,  es  mache  unrein  nur  verwandelt*.  R.  ]v;'2U  ̂ zn  n*:«  ysn  n^n  n-iiii  •:\s  -rs  ;•>":- 

Simon  sprach:  Dies  ist  durch  einen  Schluss  n^a  Si'a  ̂ ns  lytt-  i'SC  pS  -^'J'  CS  .-•:V'k\-.  pn" 

zu  folgern:  wenn  das  weisse  Haar\  vor  dem  h^'^-Z  nns  nvtt'C"pT  :^■:X  ̂ 'tt'  l'S:-  X\S  S-ca  ':\X 

andres  Haar  nicht  schützt',  nur  verwandelt  121S  niM^  -II  TSn  N^S  S*:::^  H^Z'  pi  i:^K  11^2 

unrein  macht',  um  wieviel  mehr  macht  das  5  prijn  '^I.S  y-:r\  -,*2S  7£n  na^'?  "j'-Äa  C'pc  hz 

dünne  goldgelbe  Haar,  vor  dem  andres  Haar  K'^tt'l  -pcn  NCCa  zr.Ä  r;tt*  ̂ 2  -'.-  .s^*  "*;  "2H:Z'  f  n.aa 

schützt*,  nur  verwandelt  unrein.   K.  Jehuda  :-*£."; 

sagte:  Hei  dem,  wo  [die  Schrift]  es  für  nötig  ]^^i:'£r,"T2V'2'-i-  ->'ü"- T::  -"i'a  nav^'n  HI 

hielt,  "verwandelt"  zu  sagen,  muss  es  ver-  ̂ ^'S'2  -.SX'a.-V'-.iVia  N^tt'1  ri^zai  -.nEai  D:irc 

wandelt  sein,beini  Haaraussatz  aber, bei  dem  lo  Ti'Zai  "T'Eai  D:',2a  |Vr£r;  TS".  2T.Ä  -.Vtt'  1^2 

es  \\e\ss,t:' und  es  7var  kein  goldgelbes  Ilaar  da-  c^pa  napn  ]a"pim  sn^ty  !>'  tsn  p  '?'Äa  irx" 
/-rt«,  macht  es  unrein  verwandelt  und  nicht  nzinÄ  nn.s  ri"nn*J  nnsi  HZirri  "ns  rr.-;'»'  "nc 

verwandelt.  inS^'ia  ;:\s  -::'^  rnsT 

in.   Das  nachgewachsene'°schützt  vor      m\-;'"'2i*"'.*na  pn:."  rs"CT~*J*  ZT.Ä  "'i^'ir  IV 

dem  goldgelben  Haar  und  vor  der  Zunah-  15  '^•':;a  S^r.saaa  N?  ".a^s*  rpV  p  *iTV"'?.S  "ZT  saaa 

me"  gesammelt    und    zerstreut,  eingekreist      >-^7\  pn:2  n«aiI2  ia^D  i:\Sty  '?2  -iais"]^vai:'  ''21' 
und  nicht  eingekreist.  Das  zurückgebliebe-  :pr:2  ""."a  ja'!  Sin 

ne'-schützt  vor  dem  goldgelben  Haar  und  n'':ai  ''?  ~'i'\^^  nS:a"pr:ri  r.N  \Thi^  'VH''2  V 

vor  der  Zunahme,  gesammelt  und  zerstreut  Vi2"'%-n  "ll'S  CS  12"':  Nri'*k:*  "12  "ly'l'ao  n'^VC  \-iß' 

und. eingekreist,  an  der  Seite  aber  schützt  20  |21  21.~X  "^V«  iTni  2*mX  "iVw  ■lS"l'*2*r;S  "l^DZ 

es  nicht,  es  sei  denn,  es  ist  zwei  Haarweiten  "^yz'  V'2w  riD2"i:wS1  V""-*^  *pD-  n'?nn2  i'''i:'22 

vom  stehenden  Haar  entfernt.  Ist  eines  gold-  p"'ü*£2 'a'^Vnn'Vi^rw  r,'ia2  Sin  ''1"  1*t2rn  in«*? 

gelb  und  eines  schwarz,  eines  goldgelb  und  *pzu  rp22  2*ns  1>'i:*2  |21  jVC'Bn  ITm  ]VZ'tr,  "jS"! 
eines  weiss,  so  schützen  sie  nicht.  :,-\-i'j",a2S*n'n.~Ta2~'".ns'?'':w*V"'2w  !:]"D2pwS"i 

IV.  War  das  goldgelbe  Haar  früher  da  25  rposa  iVw  "^C*  naU".  ~*  Ta*2  "T  z-'pr:  "Jü'  VI 
als  der  Haaraussatz,  so  ist  er  rein,  und  nach  13  ||  ̂-jv  cc  SM  12  i,  1  —  BP  11  |i  i  —  B  10 
R.  Jehuda  unrein.  R.  Eliezer  b.  Jaqob  sagt,  vp  le  jl  n  —  S  15  ||  1  —  S  14  n  —  SM 

es  mache  nicht  unrein  und  es  schütze  nicht,  tie-)  '';v  »nr  ncpn  M  18  ||  \  -\-  MP  17  ||  1  — 

R.Simon  sagt,  was  beim  Haaraussatz  kein  "  ̂ '  21  ||  i^ki  m  20  ||  pr:S  S  19  i|  nam  (7» 
TT       •    ,    -^       -1        ■  .      •  \    ■      xj  ..        -  P  24     !|     n3  pnjS  S  23     II    n^n  +  S  22     ||     "ik Unremheitszeichen  ist,sei  beim  Haaraussatz  ,  o,r  ̂ ^   n       ,    c^,,  o-    n  l 

.  .  .n'nc  ...  vj'Snn  —  SM  26   |1  i  +  SM  23   ||   y»"»  ̂ S^ ein  Reniheitszeichen. 

\'.  Wie  erfolgt  das  Scheren"beim  Haaraussatz?  —  man  schere  ausserhalb  desselben 

und  lasse  daneben  zwei  Haare,  damit  zu  merken  sei,  ob  eine  Zunahme'^erfolgt  ist.  Wenn 
er  ihn  wegen  des  goldgelben  Haars  als  positiv  erklärt  hat  und  das  goldgelbe  Haar  ge- 

schwunden ist  und  goldgelbes  Haar  wiedergekommen  ist,  ebenso  eine  Zunahme,  ob  an- 

fänglich, am  Ende  der  ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten  Woche  oder  nach  der  Negati- 

vität,  so  ist  er  wie  zuvor".  Wenn  er  ihn- wegen  der  Zunahme  als  positiv  erklärt  hat,  und 
die  Zunahme  geschwunden  ist  und  eine  Zunahme  wiedergekommen  ist,  ebenso  goldgel- 

bes Haar,  am  Ende  der  ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten  Woche  oder  nach  der  Nega- 

tivität,  so  ist  er  wie  zuvor". 

\'I.  Wexn  es  zwei  Haaraussätze  neben  einander  sind  und  eine  Reihe  Haar  zwischen 
4.  Wenn  das  Haar  nachher  erschienen  ist.  5.   Beim   Hautaussatz.  6.  Es  ist  ein   Unreinheits- 

zeichen, auch  wenn  daneben  schwarze  Haare  sind,  ob.  S.  1059  Z.  11.  7.   Vgl.  S.  1059  Z.  12.  8.  Cf. 

Lev.  13,31,37.  9.   Lev.  13,32.  10.   Das  schwarze  Haar,  das  nach  Erscheinen  des  Haaraussatzes  auf 

diesem  wächst,  bezw.  das  schon  vor  Erscheinen  des  Aussatzes  auf  dieser  Stelle  war.  11.   Es  hebt  ihre 

Wirkung  als  Unreinheitszeichen  auf.  12.  Cf.  Lev.  13,33.  13.   Wobei  das  Haar  ausfällt.  14.  Er 
ist  unrein  ohne  abermals  als  positiv  erklärt  werden  zu  müssen. 
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IT»  im^  nn^VÜ"  "»a  "ity^^S  -n  ns  l'rNiy  III  III.  Sie  fragten  R.  Eliezer:  Wie  ist  es 

r.t2S  '^:d^  \~h  iCN'Ynw'rCTA  ncipai  v'^cr  mnz  wenn  einem  an  der  Innenseite  der  Hand  auf 
r;:\s*  l"i't:*2'?i"n''\s-i  nrs  p"?  i^D*  '?"i:'?  •"d'?  iV  der  Stelle  der  Vernarbung  eines  Geschwürs 

D:rn"Nl2C'  'ftb  112s  nSCi:a  ri:\S*  -••nc'^rnwIS  ein  Glanzfleck  wie  ein  Sela  gross  entstanden 

üh  ]~h  las  C'iJr  -i^ipis  N'?."n"l'7  ncs  nC'Sm  5  ist*?  Er  erwiderte  ihnen:  Er  ist  abzuschlies- 
N«g.xi,7-|QS  ̂ 2  naSs"^"!^!^  \2  rm."''  "»n  1^  ""it^S  Ti^rzü'  sen.  Sie  sprachen  zu  ihm:  Wozu  dies:  weis- 

1^  1^1^  sr^w*  l"?  "i*:«  in  carn  -nzi  Z''"'p'?  es  ̂ h  ses  Haar  hervorzubringen  ist  er  niclit  ge- 

'"■  '?n:i  crn  ih  "i2S°l2in'?  ."•wS"'l''l'?  r.i'in  nns  \^n'^'      eignet",  eine  Zunahme  gibt  es  dabei  nicht", 
:Q^C2n  •»l^l  n2''\":i^'  nnx      und  heiles  F'leisch  macht  ihn  nicht  unrein''!? 

S  21    II    1  -  s  20    II    iS  -  M  19   II   ino  +  M  18      Er  erwiderte  ihnen:  Er  kann  zurückgehen 

.noe'i  M  23    II   nn  S  22    ||   Duon  P  .caan      und  sich  wieder  ausbreiten'\  Sie  sprachen  zu 

ihm:  Und  wenn  die  Stelle  nur  graupen gross'* 
ist?  Er  erwiderte  ihnen:  Darüber  habe  ich  nichts  gehört.  Da  sprach  R.  Jehuda  b.  Bethera 

zu  ihm:  Soll  ich  darüber  lehren?  Jener  erwiderte:  Wenn  die  Worte  der  Weisen  zu  bestäti- 
gen, dann  wol.  Da  sprach  dieser:  Weil  vielleicht  ausserhalb  dieses  ein  andres  Geschwür 

entstehen  und  sich  in  dieses  hinein  ausdehnen  kann.  Da  sprach  jener  zu  ihm:  Du  bist  ein 

grosser  Weiser,  denn  du  hast  die  Worte  der  Weisen  bestätigt. 

Zehnter  Abschnitt 

AARAUSSATZE  werden  in  zwei  Wo- 

chen unrein,  durch  zwei  Zeichen:  dün- 
■»ip^  pi  2inx  -i^iy^  ]r'k:*£33i  pYiini'  t;'c;2 

lS"'£S  "IDIS  m:  p  linT"  "»il  N3''p>'  "»ZI  """in  Tjp  nes  goldgelbes  Haar  und  Zunahme.  Dünnes 

pi  cnois" |Vw'S"i  r\^  m:  p  ]:r\V  "^il  "las  ins  goldgelbes  Haar,  krankhaft  kurz  —  Worte 

ins'''1p'?  pT  1N'lXp*''1p'?  pi  nr  njp  pi  r.T  hprz  R.  Äqibas;  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  auch 
;!3  na'?:  ri:p~']a  [•»la'?  und*  ly  az'^p';  ̂ 21  ̂ b  laX  15  lang.  R.  Johanan  b.  Nuri  sprach:  Was  meint 

"•ip^  pi  ah  li'p  ■'ip'?  p"t'''3''7S  '?w  "lIvC*  pn  "i^DTI      der  Sprachgebrauch,  wenn  man  sagt:  dieser 
r^rs      Stock  ist  dünn,  dieses  Rohr  ist  dünn;  beson- 

Ti'Ua  "in£a2*  D:i;a2\s*aaa  pi  21"^  l'^U  11  ders  dünn  und  kurz,  oder  [auch]  besonders 

^2l'ri"n~^  "'21  ■'■12"!  1"i2n  S'l^'jn  l'rn  Ti12a  s'?w*  dünn  und  lang'?  Da  sprach  R.  Aqiba  zu  ihm: 

II  ,  +  S  4  II  nnoi«  S  3  II  pn  -  S  2  II  1  -  s  1  ̂tatt  uns  auf  das  Rohr  zu  berufen,  wollen 
8  II  n  —  M  7  II  1  4-  S  6  II  kSi  S  .IN  —  M  5  wir  uns  auf  das  Haar  berufen.  [Sagt  man,] 

,1  +  M  9  II  '13D1  'DDT  ISO  SM  das  Haar  dessen  sei  dünn,  so  heisst  dies  be- 
sonders dünn  und  kurz,  nicht  aber  besonders  dünn  und  lang. 

II.  Das  goldgelbe  dünne  Haar  macht  unrein  gesammelt  und  zerstreut,  eingekreist' 
und  nicht  eingekreist,  verwandelt  und  nicht  verwandelt' —  Worte  R.  Jehudas;  R.Simon 

9.   Sodass  er  die  Vernarhiuig  vollständig  boleckt.  10.  Auf  der  Innenseite  der  Hand  wächst  kein 

Haar.  11.   Nach  der  obigen  Lehre,  die  Zunahme  könne  nur  auf  der  Vernarbung  erfolgen.  12. 

Dies  gilt  beim  Geschwür  nicht  als  Unreinheitszeichen.  Wenn  die  Unreinheitszeichen  ausscheiden,  hat  auch 

die  Abschliessung  keinen  Zweck.  13.  Er  kann  nach  der  1.  Woche  als  rein  u.  nach  der  2.  Woche  als 

unrein  erklärt  werden.  14.  Wenn  er  zurückgeht,  ist  er  kein  Aussatz  mehr  u.  nicht  abzuschliessen. 

1.  "Dünn" heisst  eben  dünn,  auch  wenn  es  lang  ist.  2.   Vom  Aussatz.  3.  Ob  die  Verwandlung,  das 
Erscheinen  des  Haars  (cf.  Lev.  13,20,25),  vor  dem  Erscheinen  des  Aussatzes  erfolgt  ist  od.  nachher. 
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ster)  ticKu.iuuca  ̂ ^a..  i.i.w  i«..  i  Au^ssatz]  über  •\^^t^  Ssyctr^  -2-i  Dn:N*'^cs-.  12  nrn  -j-  inKi 

die  ̂ anze  Haut" ausgebrochen  ist,  darauf  ;2 -.TV^S  ̂ 2^.  nSli:  n-r22  2^-:n  'wS',  r-,Mn2" 

aber  an  den  Gliederspitzen  zurückgegangen  :  r;:t:p  ̂ ."22  cn2S  ̂ S'KI  mMn2*'nc\S  -^nr; 

ist,  so  ist  es,  wie  k.  Jismäel  sagt,  ebenso  wie  t-S-'.  r.S-2  U-l  -2U':i  ̂ 2"?  r;::  r,}<--  C'^  X 

beim  Zurückgehen  eines  grossen  Glanzflek-  5  s^nNav»:  ':2*D  ].-?  12''n  cVmc  .-\-S'  ̂ 2  Ti^2 

kes"an  den  Gliederspitzen,  und  wie  R.  Eleä-  l'?\St:*  THt:  1^122  rn-fi'J  ny  ].-2'?  nnxn.-y",-'r2- 

/.ar  b.  Äzarja  sagt,  wie  bei  Zurückgehen  eines  p^SCH  sy'C'>'?2  n2  ]\sn  mr.2  S::-^:  ."'n  ;r;2''  -«nn 

kleinen  Glanzfleckes  an  den  Gliederspitzen".  'Hin  l'?\\"J  NC'i:  ̂ '?122  nn^ED'  ";>'  ]r2^  r,rMi-.r\h 

X.  Mancher  zeigt  seinen  Aussatz  dem  iTr.ü:  n\~  ]n2h 
Priester  und  hat  dabei  einen  Vorteil,  und  .iniKinS  SM  40  ii  r.Ttna  SB  39  ||  -lai«  —  M  38 

mancher  zeigt  seinen  Aussatz  dem  Priester 

und  hat  dabei  einen  Nachteil.  Zum  Beispiel.  Wenn  jemand  als  positiv  erklärt  worden  war 

und  darauf  die  Unreinheitszeichen  geschwunden  sind,  und  bevor  er  noch  dazu  kam,  [den 

Aussatz]  dem  Priester  zu  zeigen,  er  über  die  ganze  Haut  ausgebrochen  ist,  so  ist  er  rein. 

Hätte  er  ihn  aber  dem  Priester  gezeigt",  so  wäre  er  unrein".  Wenn  am  Glanzfleck  nichts 
war,  und  bevor  er  dazu  kam,  ihn  dem  Priester  zu  zeigen,  [der  Aussatz]  über  die  ganze  Haut 

ausgebrochen  ist,  so  ist  er  unrein"*.  Hätte  er  ihn  aber  dem  Priester  gezeigt,  so  wäre  er  rein". 
  -^^   

Neunter  Abschnitt 

AS  Geschwür  und  die  Brandwunde"  wer-  lo  i^j^-^D  ̂ :D'2VinX  ';:2UZ  ps^t:::  -"C:."'  T'^^'^HI"  •''«•"'•* 

den  unrein  in  einer  Woche,  durch  zwei  |'j;2  np^  pnD'.-\S"-  nT\X' iVC*£2 V ]2b  -,>X*2'  lEHl  h»'«»« 

Zeichen:  weisses  Haar  und  Zunahme.  Was  nt2n2  i:\S";:*  '?2'-n2t:  ̂ :22  \s'r£;2  \x"']2S2  *s' 

heisst  Geschwür?—  hat  er  sich  an  Holz,  an  IS  n'?n:2  n2:'-12i2'S\-i  IT^s'i^nC*  Slü  "T  'JW-Pesrä« 

Stein,  an  Trestern  oder  am  Tiberjaswasser'  :m2C  S\"I.lT"t:*Nn  rcnc  SMi:*  '?2'Y2"i2 

verletzt,  an  allem,  nur  nicht  am  Feuer,  so  i5  ]\><V'nT  cy  "r  ]^2Ti::f2  ]\s"m2Cn  ITiB'n  H 
heisst  dies  Geschwür.  Was  heisst  Brandwun-  y^'in  ",1^  s'?'!'*nt:'2r,  11>'S  \^Z'^2  ]\S1  nr'?  TTS  i'*tt'1D 

de?  —  hat  er  sich  an  einer  Kohle,  an  Glut-  nS'''?i":2  CTip  ID'V' j""!!.!::  |mi2  "l\-|  pinS  n&'is" 

asche,  oder  an  sonst  etwas,  v^^as  vom  Feuer  vm  "llin  i-iTin2  nVii^S"  ]-nD'n  n2TA"  S\-  *T'*CVvyi-i 

kommt,  verletzt,  so  heisst  dies  Brandwunde.  :iü*2n  'Y;2  yiM:  rpV/'jCipc*.:*  -^S  h";  qs 
H.  Geschwür  und  Brandwunde  wer-  y  „  _  s  4    ||    i  —  b  3    i|   i  +  .m  2    ||   i  -  SB  i 

den  nicht  miteinander  vereinigt^  die  Zunah-  SM  8    |i     »cna  S  7     ||     ik  —  P  6    ||    ik  —  SP  5 

nie  des  einen  erfolgt  nicht  auf  dem  andren',  II  m;  M  ii     ||    i  +  SM  10    ||    n  +  M  9    ||    ̂ mtw 

aucherfolgtdieZunahmenichtaufderHaut     H  r«^  ̂ ^^  ̂ ^   ü   ̂'^'^  1'°^^  '='«^  ̂ ^  ̂^   H   ''«  "  ̂^  ̂^ 
j        T-1    •     u     5        j      •   1  ,.   j-      j        TT      1.  j  .npyj  4-  S  17    11    «in  nr  S   16    11    (!)  »cid  M  15 des  Fleisches  und  nicht  die  der  Haut  des 

Fleisches"  auf  diesem.  Solange  sie  frisch  sind',  sind  sie  rein,  haben  sie  eine  Haut  wie  das 
Knoblauchhäutchen  bekommen,  so  ist  dies  die  Vernarbung  des  Geschwürs,  von  der  in 

der  Gesetzlehre  gesprochen' wird.  Sind  sie  geheilt,  so  sind  sie,  auch  wenn  an  der  Stelle 
eine  Narbe  ist,  wie  die  Haut  des  Fleisches  zu  behandeln. 

21.   Auch  über  das  heile  Fleisch.  22.  Ueber  den  ganzen  Körper,  wenn  kein  heiles  Fleisch  vor- 
handen ist.  23.  Fälle,  die  oben  behandelt  werden.  24.   Der  ihn  als  rein  erklärt  hätte.  25. 

Vgl.  S.  1066  Z.  18.  26.   Dh.  nicht  rein,  er  ist  abzuschliessen.  1.   Dh.  der  Aussatz  auf  der  Narbe 

von  diesen;  cf.  Lev.  13,24 ff.  2.  Manche  Texte  haben  mit  der  Parallelstelle  (Bd.  VIII  S.  823  Z.  12)  '3n3, 

den  kochenden  Thermen.  3.  Zur  erforderlichen  Grösse.  4.  Wenn  das  eine  sich  ausgedehnt  u. 

auf  {\as  andre  übergegangen  ist.  5.   Sondern  nur  auf  der  Narbe.  6.  Eines  Aussatzes  auf  der  Haut 

neben  diesen.  7.  Vgl.  S.  1064  N.  16.  8.   Cf.  Lev.  13,23. 



^   '^^5^!!lJ^^^!!!:Yt:i?   i^?? 
nm3"."nini2  nnsi  nsrii:  nns  min^  •'nC'  VI  VI.  Wenn  es  zwei  Glanzflecke  sind,  ei- 

ri3T''?J,*n  ir2w2  "nriLi  l':'122"nn".£  "jD  IHNI  It'?  1T12  ner  unrein  und  einer  rein,  und  einer  zum  an- 
v:^y  «"Dn  ■':ü'2''rnv';*:»S  \nr2  n:innnn  inSwZ"  dren  ausbricht,  und  darauf  über  die  ̂ anze 

"^iinia  nn.S2  |\^"ij  C."'  "t'?  "T  ip''nCw'*"»S  b-;  rjs  Haut,  so  ist  er  rein'.  Wenn  an  der  Oberlippe 
CIZS  ■•'w  S"n3  nrn  n:2*l2  pm22  S'? ''2S  l'n22  nnisJ  5  und  an  der   Unterlippe'",  an  zwei  iMn^'^ern, 
."C*n>*r2  r."in2  cn^S  "wNl  13  IITH  "nnü  pmz  i"»!::  an  beiden  Aug-enlidern,  auch  wenn  sie  an 

r.'krnyr:::  n'n£  p~l2  cn^^lS  C'^rm  »SOüC  ts:d  -ZI  einander  geschlossen  wie  einer  aussehen,  so 

::i"iC2  n.sa'.ü  ]'2''D  j\Sl  nbnnz  nssii:  ]:i^D  ist  er'Vein.  Ist  [der  Aussatz]  über  die  ganze 
i:'''?n''"|;'?  -i>'w  *'?  ibi:  n';D"'  ]:'•  ̂h'\2  NZn  \'II  Haut  ausgebrochen,  nicht  aber  über  einen 
TinS  *,S  'fi^rZ'  'mpr,  ]i-ia  nns  \S  z:-\T^'  ri\"lw~  10  Bohaq,  so  ist  er  unrein;  ist  er  an  den  Glie- 

[••nu M  rj-pn  ]~:2  nnab  ix  jn\"iw'?  l'TIwn  yio:  ina  derspitzen  zurückgegangen  und  wie  ein  Bo- 

nViai'Yi^'^'"  11''^'^  1S"|na  r<na  ns'^IX  inVii:*  n.S  haq  geworden,  so  ist  er  rein".  Ist  er  an -den 

iTna  "i*?  l'?i:"'pm2m  mro"  n'nai  mrcn  ]^nL/n  Gliederspitzen  um  weniger  als  Linsengrösse 

]2h  1>X*  n"?!  "•'ns'°»s'?  1*?  ihM  ab  S::^  ]z'?  "'.yw  1S  zurückgegangen,  so  ist  er  nach  R.  Mei'r  un- 
mcr  'i"?«  "»"1"  cms  ""'wNI  jnz  TiTmw  pM}  Ti,";"l2  15  rein,  und  die  Weisen  sagen,  ein  Bohaq  unter 

:  "nni:  sin  nn  l'rirz  nrnS^Naü;  in'jkpa;  nms  *M0*  Linsengrösse  sei  anfäng!ich"ein  Unreinheits- 
N012  niMUn* "jliTi  nnsr  r.ms  "i'^122"D»S  VIII  zeichen,  aber  kein   Unreinheitszeichen  am 

p  -iii22  i;Dn  iira  ■n-t2r.''i*ni:  r;N:;:t2r/-[in:2i"  Ende". 
"I"inD"c""">£in  pi  r\r\b:r\n  p^  n::''-i£n  p*  nv^i£-  VII.  Wer  vollständig  weiss"[zum  Prie- 

:  nS''22''j\SCL:2  nn  nr'^j^irz  2"'n  :2'7nn  20  ster]  kommt,  ist  abzuschliessen.  Ist  darauf 
l'Pirz  Mn"'.2'\~!w"t';r  -"'n*2  121  j2'7  l'?l2'\S2n  IX  weisses  Haar'^entstanden,  so  ist  er  als  posi- 

25  II  D'paniic  Vß  24   II  Or,E-3  P)  23  ||  iSon  -  M  22  tiv  zu  erklären.  Sind  beide  oder  eines  von 

1«  M  .ipSn  S  27  II  r«  —  SM  26  ||  nsoita  «jd'di  +  M  ihnen  schwarz  geworden,  sind  beide  oder  ei- 

M  29    II   onn  c'nsi  —  M  28    ||    (oiDnaa  njim)  q'pn  nes  von  ihnen  zu  kurz"geworden,  hat  ein  Ge- 
-  S  31  II  -na  «Si  S-tr  S  30  I  is  ni=a  iS  nSu  ninr:  schwur  sich  an  beide  oder  an  eines  von  ih- 
M   .1  +  S  34    II    1  —  S  33    II    iSon  nmo  S  32    ||    "id  ..   ̂ '8  i     4.     •     r^         i       ••     i     -j        j 

,    '    „,   „  "  ,,  ̂ ^  ,    ,,  ̂ ^    I,  nen  angesetzt  ,  hat  em  Geschwur  beide  oder .3  -f-  M  37    II    nj<-i:3  S  36    II    1  +  M  35    |j    'nan  —         .  ^        .       '  . 
eines  von  ihnen  eingekreist,  hat  ein  Ge- 

schwür, heiles  Fleisch  eines  Geschwürs,  eine  Brandwunde,  heiles  Fleisch  einer  Brand- 

wunde oder  ein  Bohaq  sie  geteilt,  oder  ist  daran  heiles  Fleisch  oder  weisses  Haar  ent- 
standen, so  ist  er  unrein;  ist  daran  kein  heiles  Fleisch  und  kein  weisses  Haar  entstanden, 

so  ist  er  rein.  In  all  diesen  Fällen  bleibt  [der  Aussatz],  wenn  er  an  den  Gliederspitzen 
zurückgegangen  ist,  wie  zuvor.  Bricht  er  darauf  wieder  über  einen  Teil  derselben  aus,  so 
ist  er  unrein,  und  wenn  über  die  ganzen,  so  ist  er  rein. 

VIII.  Bricht  er  mit  einem  Mal  über  die  ganze  [Haut]  aus,  so  ist  er,  wenn  aus  dem 
Zustand  der  Reinheit,  unrein,  und  wenn  aus  dem  Zustand  der  Unreinheit,  rein.  Wer  aus 

der  Abschliessung  rein  geworden"ist,  ist  frei  vom  Wildwachsenlassen  des  Haars,  vom  Ein- 

reissen  der  Kleider,  vom  Kopfscheren  und  von  [der  Darbringung]  des  Vogelpaars"  und 
wer  nach  der  Positivität,  ist  zu  all  diesen  verpflichtet.  Der  eine  wie  der  andre  verunrei- 

nigt [den  Raum]  durch  das  Eintreten. 

IX.  Wenn  jemand  vollständig  weiss  mit  heilem  Fleisch  in  Linsengrösse  [zum  Prie- 

9.  Auch  wenn  es  mit  dem  reinen  begonnen  hat.  10.   Sodass  der  reine  sich  nicht  im  unreinen 

verlieren  kann.  11.   Beim  Ausbreiten  über  die  ganze  Haut.  12.   Obgleich  anfänglich  ein  solcher 

nicht  zurübkbleiben  darf.  13.    Beim  Ausbrechen  über  den  ganzen   Körper.  14.   Wenn  soviel  zu- 

rückgeht. Unter  pnu  ist  hier  gesunde  Haut  in  diesem  Umfang  zu  verstehen,  womit  alle  Schwierigkeiten  be- 
seitigt sind;  manche  lesen  ninsi,  der  B.  und  heile  Haut  unter  Linsengrösse.  15.  Mit  einem  Aussatz 

über  den  ganzen  Körper.  16.  Und  ebenso  das  andre  Unreinheitszeichen,  heiles  Fleisch.  17.  Vgl. 

S.  885  Z.  20  ff.  18.  Sodass  sie  sich  nicht  direkt  auf  dem  Aussatz  befinden.  19.  Wenn  die  Unrein- 

heitszeichen ausgeblieben  sind.              20.   Cf.  Lev.  13,  45  u.  14,2 ff. 
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hejtserklärung*,  so  ist  er  unrein;  ist  er  an      'in^nz  '\^mrZ'  l^  K*:!:  C:S'  "rsn  12  •.ITn'N'ID 

den  (iHederspitzen  ziirückge^anj^en,  so  ist  :rr'i"iw'  P'Cr'? 

er  unrein,  bis  der  Glanzfleck  wieder  so  ge-      r"!;;  ---£  rZ''';2  '^^1  n;:  2'~,;r  rr,r>Z  II 

worden  ist,  wie  er  vorher  war'.  "n.si  '^nrir'r,^  rc'^nw  \s  .-'nsr/  r.'?  r.zbr,  -[2  -.rs"! 

II.  VVe.nn  ein  Glanzfleck  in  Graupen-  5  lS  ih'Z  S2*^  -*n2^'?  nih^:  '\^-]2  ̂ ^',22  nw^  "[Z 
grosse  mit  heilem  Fleisch  in  IJnsengrösse  ipincs  C*crm  Nt2i:Q  y^'Tr  ̂ in  ]zh  l^ty 

über  den  ganzen  Körper  ausgebrochen  und  "£  S;*  r^S  ri22  nm£  pS  lyc?  -^Vmn;  HI 

nacliher  das  heile  Fleisch  geschwunden  ist,  r\r\-',t  jV^'S  r,2^  rnn2  Tnt:  'iSip-TZ  p"?  ̂V*^"ß*' 
oder  das  heile  Fleisch  gescliwunden  und  ^Ss*  ■•-.-  C^^IN  *i:\ST  ]'Z  r.rnü'  |'70"l  "1.-12  "h^ZZ 

nachherderGlanzfleck  über  den  ganzen  Kör-  lo  :  ̂intj' l':'"'22  r.ni2  NCC  'r'ip'22  nn',2  zw::"^ 

per  ausgebrochen  ist,  so  ist  er  rein.  Entsteht  S2t2  r'U  \r.n>'.t2'Z'  2''-,2.S  ""JN",  rn*"£:  '72  IV 

darauf  heiles  Fleisch,  so  ist  er  unrein;  ent-  zrz^tnz]:'  2^~rs  ̂ Z'üi'r^^'U  ̂ z  CS-Z'^:  nri'CTV' 

steht  darauf  weisses  Haar,  so  ist  er  nach  R.  :2"'SV£".-NC1^'£S»sai:^S*r:~ir.t:icr>n:^'.ri:i»SC"'D 
jehosua  unrein  und  nach  den  Weisen  rein,      rs  22V2  rr'zr,  '; i:z" i<:2\Z''h  "'ii"'  hz  V 

III.  Wknn  ein  Glanzfleck  in  Graupen-  15  22VC'i:\s*nr;2r;y;:2NCl3-'7''1J<-n:\ytt''?2' '.-n'-^En 

grössc  mit  weissem  Haardaran  über  den  gan-  ipTzWiS",:  N*?  '?2N  l'?"i22  nn-,£  Ti'2' Mn-^Efi  TK 

zen  Körper  ausbricht,  so  ist  er  rein,  auch  ]pr-1  ̂ 'ü^r,  "".in  p-n'li2n"mp2V" .1*222'* ;^-l:♦2" 

wenn  das  weisse  Haar  auf  seiner  Stelle  ge-  Cll.-ia  n2Ti"'rk:*v:'i  mp.Ti  .-l^2C.""l  yü'ZTi  in-.p:i 
blieben  ist.  Wenn  ein  Glanzfleck  mit  einer  ]pT'?l  Ä*«-,'?  IICD."  ."i:'! ViT;22"N'? '?2J<  *i'?122  .-m£ 

Zunahme  über  den  ganzen  Körper  ausbricht,  20  pn»M  inipr  ]pr^  IT'N^.T  irn^mp^l  .-^20'?'^"^''" 

so  ist  er  rein.  In  all  diesen  Fällen  ist  er,  wenn  cipc  ."D'VJw  "£  h';  T^H  ri2Ti'°rj>':i  mp»"!!  .-i"22.-'t 
er  auch  nur  an  den  Gliederspitzen  zurück-  :"'.':"22  n~£rw  l';  Hill  ri~n2  ."'n::.- 
gegangen  ist,  unrein.  Bricht  er  nur  über  ei-  |j  -no  -  M  6  ||  n  -  SM  5  ||  n  -  S  4  [|  1  +  P  3 
nen  Teil  (der  Haut]  aus,  so  ist  er  unrein;  ||  «in  'in  +  VvSM  9  ||  lytynr  M  8  ;j  cn«  -f-  vS  7 

bricht  er  über  die  ganze  aus,  so  ist  er  rein.        ̂ ^  12  ||  -ki  —  m  11      Ssi  'kdd  nmtroi  SM  .1  —  V  10 

IV.  In  allen  Fällen,  wo  durch  das  Aus-      ̂ '  i^    ||    i  +  SM  14    |1    p:32  P  13    [i    eye  V  .cvz 
i         .  ...         ,-     rM-    j  -^  j  •  M   18     I     1   4-   S   17     ;      nT2   in  M   16     11     t^    HT'W 
brechen  über  die  Ghederspitzen  der  unreme  ,.  „,     ,,  „ ,,  ̂ „    „  „  ,'     ,, ^  .  .  .  .'vna  S  21     II    K21S  SM  20     J    "nsii  S  19     ||     'mani 
[Glanzfleck]  rein  geworden  ist,  wird  er  beim 

Zurückgehen  wieder  unrein;  und  in  allen  F'^ällen,  wo  durch  das  Zurückgehen  an  den  Glie- 
derspitzen der  reine  unrein  geworden  ist,  wird  er,  wenn  sie  wieder  bedeckt  werden,  rein, 

und  wenn  sie  wieder  blossgelegt  werden,  unrein,  auch  hundertmal. 

\'.  Alles,  was  durch  den  Aussatzfleck  unrein  werden  kann,  behindert  beim  Ausbre- 

chen [über  die  ganze  Haut]',  und  alles,  was  durch  den  Aussatzfleck  niclit  unrein  werden* 
kann,  behindert  nicht  beim  Ausbrechen  über  die  ganze  Haut.  Zum  Beispiel.  Ist  [der  Aus- 

satz] über  die  ganze  Haut  ausgebrochen,  nicht  aber  über  den  Kopf,  den  Bart,  ein  Ge- 
schwür, eine  Brandwunde  oder  eine  Verletzungswunde,  die  frisch  sind,  so  ist  er,  auch 

wenn  nachher  der  Kopf  oder  der  Bart  kahl  geworden  ist,  das  Geschwür,  die  Brandwunde 

oder  die  \'erletzungswunde  vernarbt' ist,  rein.  Wenn  er  aber  über  die  ganze  [Haut]  ausge- 
brochen ist,  bis  auf  eine  halbe  Linsengrösse  nahe  dem  Kopf,  dem  Bart,  einem  Geschwür, 

einer  Brandwunde  oder  einer  Verletzungswunde,  und  nachher  der  Kopf  oder  der  Bart 

kahl  geworden,  das  Geschwür,  die  Brandwunde  oder  die  Verletzungswunde  vernarbt  ist, 

so  ist  er,  auch  wenn  an  der  Stelle  des  heilen  Fleisches  ein  Glanzfleck  entstanden' ist,  un- 

rein, bis  er  über  die  ganze  Haut  ausbricht'. 
2.   Durch  den  Priester;  der  Fall,  wenn  er  überhaupt  nicht  unrein  war,  wird  weiter  behandelt.  3. 

Dass  keine  Zunahme  erfolgt  ist.            4.   Bleibt  auch  nur  die  kleinste  Stelle  frei,  so  ist  er  nicht  rein.  5. 

Wie  ob.  S.  1064  Z.  3 ff.  aufgezählt.              6.  Die  also  durch  den  Aussatz  unrein  werden  können.            7.  Der 

Aussatz  auch  die  frei  gebliebene  Stelle  bedeckt.              8.  Auch  über  den  Kopf  u.  die  Wunde. 

134* 
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:]1D;  T-JID""  (iirsn  yiZw  :]'D2"ri'rnn2  -NCVi2  ̂ :2^D      bei  ist,  ihn  als  positiv  zu  erklären,  und  die 
: "11122"'  IltlSn  ins'?  ̂ y^  V"-*^'      Zeichen  der  Unreinheit  geschwunden  sind, 

8ab.94a  "i^ij; n^n^n  na  mizm  ns^^m  "jr^-C  i:''7inn°  IV  ob  anfäno;lich  oder  am  Ende  der  ersten  Wo- 

lintD  jnr.-i'"?i'S  X2  n':'^'  ly  rr^ni^hfn'^:";^  abz      che,  so  ist  er  abzusch Hessen;  wenn  am  En- 
J2"l  PN  \-i^Sw'  Sl-pv  ""ZI  i:2S  S^t:  Vil'riri  muh  5  de  der  zweiten  Woche  oder  nach  der  Nega- 

1t:d~  1'rin  ~2i:^  l^^  iilz'V*»^"'""'  "'2'  'INI  '?S*'''?12:      tivität,  so  ist  er  als  negativ  zu  erklären. 
S2  a^'^'  t;  i:vcc*  '?2»s  i:^:^'^*  sS  ̂ V'nas  Nin  na  IV.  Wer  die  Zeichen  der  Unreinheit 

N'ZO  \"i^nn,-i  NCi:  VLlhnn  'insV^irit:  ]r;rn"^iS  herausreisst  oder  das  heile  Fleisch  heraus- 

Ti"':Dn  "|in2"'"inS1  \r\2r>  •^JSZ^-lO'iy  nns  m\Sl  C'b  brennt,  übertritt  ein  Verbot'.  Und  was  die 
•»il  "imn'i:  S\1  \t^\S2  inzn  uS^ill'u  1>'  liriia  10  Reinheit  betrifft,  so  ist  er,  wenn  er  noch  nicht 

C'Crm  1:22  nnü^l  ins  V^J  1'?  t'?T'w'r'?"i:2"!S  ■',T>*''':'S  /-um  Priester  gegangen  war,  rein,  und  wenn 
•imri2  ayarrw  ly  \S*  1^122  rn^riw*  l>'  Cl^'X      nach  der  Positivität,  unrein.  R.  Äqiba  sagte: 

: 0^1:212      Ich  fragte  R.  Gamaliel  und  R.  Jehosuä,  als 

Bek.34a -i;rfp  rr^'^  ."XÄpjl  Dl'Z  12  r;n\"iiy  "»Q"  V  sie  nach  Nadvath'°gingen,  wie  es  denn  sei, 
"inU'l  "in.S  y;:  l'?  iSVwSy'lQIS  "'iT>'"''?S  ̂ 2T  ]"'"i2n!2  15  wenn  während  der  Abschliessung,  und  sie 
wNi2  nn\~i"':'?"!22  n-i^riw  ly  ü^ia\s  u'"r:2m  i::2i2      erwiderten  mir:  Dies  haben  wir  nicht  ge- 

:  '7*^"'  ~':""^.>'n  hört,  jedoch  haben  wir  gehört,  dass  er,  wenn 

'HB  ins  M  19  ̂ :  nnaSi  M  18  „  -jd'  rcoa  -  M  17  er  noch  nicht  beim  Priester  war,  rein,  und 

II  Tn:*?  'Sin  .naniS  'Sin  vv  .ninjS  i'sSin  SB  20  ||  iu>Snn  wenn  nach  der  Positivität,  unrein  sei.  Dar- 

•its'Snn  "inN  M  23  |  n  —  S  22  |1  'S  —  S  .iS  MP  21  auf  begann  ich  ihnen  Beweise"vorzubringen, 
25    II    iin=  13  nn«i  jnsn  >2dS  M  24    1|    i-ofn  in«S  S      ̂ ^^^  ̂ j.  ̂ .^j^  ̂ ^j  einerlei  ob  er  vor  dem  Prie- 
.D«1   +   S   .H'n   M   27     II     S   -   SM   26     ||     lOIJ?   4"   «  ^  ^    W    J  •    l,  •       1        AK      1  r  t ster  steht  oder  sich  m  der  Abschliessung  be- 

findet; nur  wenn  der  Priester  ihn  als  unrein  erklärt  hat.  Wann  erfolgt"seine  Reinheit?  R. 
Eliezer  sagt,  sobald  er  einen  andren  Aussatz  bekommt  und  von  diesem  rein  wird,  und  die 

Weisen  sagen,  wenn  er  über  den  ganzen  Körper  ausbricht'^oder  der  Aussatzfleck  auf  we- 
niger als  Graupengrösse  verkleinert"wird. 

V.  Wenn  jemand  einen  Glanzfleck  hatte  und  er  herausgeschnitten  worden  ist,  so  ist 

er  rein;  hat  er  ihn  vorsätzlich  herausgeschnitten,  so  wird  er  [rein],  wie  R.  Eliezer  sagt, 
erst  wenn  er  einen  andren  Aussatz  bekommt  und  von  diesem  rein  wird,  und  wie  die  Wei- 

sen sagen,  wenn  dieser  über  den  ganzen  Körper  ausgebrochen  ist.  Befindet  er  sich  an  der 

Spitze  der  Vorhaut,  so  darf  die  Beschneidung'*erfolgen. 
■   ■**   

Achter  Abschnitt 

Dn2\S  "'vi'Sl  12  nm' lina  iS*2'i2-  p  miD'^^i      jl^ST  nach  der  Unreinheitserklärung  [der 
"linian  ]a'D"'^:2:2  in"iri2  'C'^rznDU  ny  SCÜ  ItiMJ      l^Ml  Aussatz  über  den  ganzen  Körper]  aus- 

.-nnaa  SM  2    ||    i  4-  SM  i      gebrochen,  so  ist  er  rein;  ist  er  an  den  Glie- 

derspitzen zurückgegangen,  so  ist  er' unrein, 
bis  der  Glanzfleck  auf  weniger  als  Graupengrösse  verkleinert  wird.  Wenn  nach  der  Rein- 

Q.  Cf.  Dt.  24,8.  10.   Die  Lesart  dieses  Namens  schwankt  in  den  Texten,  fast  in  jedem  anders. 

11.   Diese  sind  in  der  Tosephta  Neg.  111,4  erhalten.  12.   Und  die  Unreinheitszeichen  vor  der  Unrein- 
heitserklärung entfernt.  13.  Wenn  er  die  Unreinheitszeichen  nach  der  Unreinheitserklärung  entfernt  hat. 

14.   In  welchem  Fall  er  rein  ist;   cf.  Lev.  13,13.  15.   Während  nach  RE.  eine  Reinsprechung  auch  beim 

Ausbleiben  einer  Zunahme  erfolgen  kann.  16.  Wenn  sie  aus  irgend  einem  Grund  bis  dahin  unterblie- 
ben war.  1.  Obgleich  da  das  heile  Fleisch  nicht  als  Unreinheitszeichen  gilt,  ob.  S.  1064  Z.  3  ff. 



Siebenter  Abschnitt 

lOLOEXDE  Glanzflecke  sind  rein:  die  min  jncV  cnp  12  l^'V  nm-t:  n'^r,2  ̂ b\ 

schon  vor  der  Gesetzgebung  da  waren,  '»r'S-Z  ,-^::i' t:cp2  lh^:'\  \upz  T'jnil  ^V^Z 

an  einem  NichtJuden,  der  sich  [damit]  be-  ]pTnv^\s-n -.rn  p-,:a2i  m-2Vr.irc;V  j^n'i'Z  Ipm 

kehrt  hat,  an  einem  Kind,  das  (damit)  gebo-  Z^-:rt2  niT/lt:-;:!  mpr.'.  mrcm  ;-ntt'n  -.n-p:! 

ren  ist,  in  einer  Falte' die  blossgelegt  wurde,  5  in-p:i  -,>X*  i^V'"/v;::'  l'?»;-  «^t:*  ly'jprm  i:*N^,- 

am  Kopf,  am  Bart,  an  einem  Geschwür,  an  v^y:'i"r;r/itt'v:  ahu  "i;  mpm'mrt:.-!  pn'jr, 

einer  Brandwunde  und  an  einer  Verletzungs-  jS^DI  in'?nr::*"N;:'L:"2  zpv^  p  -iT>'^'^S  ̂ 2^,  vm  r2T/ 

wunde,  die  noch  frisch' sind.  Wenn  später  :  2''"",r;i:'2  C'02m  NC12 

(die  Stelle]  am  Kopf  und  am  Bart  kahl  wird  rj^2  n^snn'?  ;^2  bpr>h  ]^2  ]-\S-,ri  i:nC^J  II 

oder  aus  denv  Geschwür,  der  Brandwunde  10  ]2^  lü'iZfhz^r.n  -'D2  rrs-';y^  :yZ'Z  nr\^n  bp'h 

und  der  Verletzungswunde  eine  Vernarbung  r,v;  r.n£DC  IN  r.Nü*  nn2C2  jn"'D7:V'r,i*^2  2np21 
entsteht,  so  sind  sie  rein.   Wenn  am   Kopf  \zh  -^ü'iZ  n^tt'j;:'!  nX''2  Clip2  'H^r,  T::nri?  "1Ä^2 

und  am  Bart  kein  Haar'  war,  sie  Haar  be-  ̂ 2l'irit2C  r!"»-iTJ?  |2  'Vjhü  >Z'\":huZ}  hz^'r>  1*021" 

kommen  haben,  und  darauf  kahl  geworden  n^nn2MN-r,-l*cnr.^1T-t2'?priS-lC1NS22n"nTV'^N" 

sind,  oder  das  Geschwür,  die  Brandwunde  15  :-^nr2  "Sir,  TCnr,^  i*2  ̂pr,'?  i'2n*:"S  S2*pV  *2n 

und  die  Verletzungswunde  noch  nicht  da'  •,'12'w"  r|-22  'hr^nz  Z'hz  ~Z  ]\Sl'°ni~2  HI 
waren,  vernarbt  sind  und  darauf  geheilt  sind,  Tn'r;  1^2''  IVüSr:  •"S'?  ̂ :u  ';'\ZZ'  r,iD2  'i^^D"  i'i:\sn 
so  sind  sie  nach  R.  Eliezer  b.  Jäqob  unrein,  mn2  W'bn^  -»SCIi:  "JC^D  l"?  n":"!:!  ri^iS".  'i-1'':D2 

weil  sie  am  Anfang  und  am  Ende  unrein  ]nh  loS"!  ii:"''?n2  irmy  t2''':n''"r;»si2ii:  '^:rz''D  "21 
waren,  und  nach  den  Weisen  rein.  ||  -maa  nipai  nooi  Ri  3     ];    n^jrai  S  2    „    1  -|-  M  1 

II.  Hat  ihr'Aussehen  sich  verändert,  ob  ||  kS  icn  M  6  ||  Ki-is  S  .na^s  P  5  ||  mpai  —  S  4 
erleichternd  oder  erschwerend  —  erleich-  II  «=ix  SM  .nai:i  P  Q  ij  nipni  MS  1  -}-  MP  7 

ternd,  wenn  er  nämlicli  [weiss]  wie  Schnee  H  ̂  "  ̂ ^'  ̂ ^     ||    ieici  inSnrtp  M  11     ||    i  -  S  10 
,      .     ,      T.    ,,     ,      Vr  1         •  •  II  n  +  M   15     II     'vSk  S  14      '     'tio  y":K-i  —  P  13 

war  und  wie  der  Kalk  des  lempels,  wie  weis-      "'      '  "     '  ' .  r      >  .n«aiB  ...  B'7n'  —  M  16 se  Wolle  oder  wie  das  Häutchen  eines  Eies 

geworden  ist,  oder  wie  ein  Hochfleck-Ausschlag'oder  wie  ein  intensiv  [weisser]  Ausschlag 
geworden  ist;  erschwerend,  wenn  er  nämlich  wie  das  Häutchen  eines  Eies' war  und  wie 
weisse  Wolle,  wie  der  Kalk  des  Tempels  oder  wie  Schnee  geworden  ist  —  so  sind  sie  nach 
R.  Eleäzar  b.  Azarja  rein;  R.  Eleäzar  Hisma  sagt,  wenn  erleichternd,  seien  sie  rein,  und 

wenn  erschw^erend,  seien  sie  wie  anfängliche  zu  behandeln;  R.  Äqiba  sagt,  sie  seien  ob  er- 
leichternd oder  erschwerend  wie  anfängliche  zu  behandeln. 

III.  Ist  am  Glanzfleck  nichts",  anfänglich  oder  am  Ende  der  ersten  Woche,  so  ist 
er  abzuschliessen;  wenn  am  Ende  der  zweiten  Woche  und  nach  der  Negativität,  so  ist 

er  als  negativ  zu  erklären.  Wenn  er  dabei  ist,  ihn  abzuschliessen  oder  als  negativ  zu  er- 
klären, und  daran  Zeichen  der  Unreinheit  entstehen,  so  ist  er  als  positiv  zu  erklären. 

Hat  der  Glanzfleck  Zeichen  der  Unreinheit,  so  ist  er  als  positiv  zu  erklären.  Wenn  er  da- 

1.   In  der  er  nicht  unrein  ist;  ob.  S.  1064  Z.  9.  2.   Vgl.  S.  1064  X.  16.  3.  Beim   Entstehen 

des  Aussalzfleckes.  4.   Im  Text:  noch  nicht  vernarbt  waren,  jed.  ist  das  W.  naiS  besser  zu  streichen. 
5:  Der  oben  als  rein  genannten  Aussatzflecke.  6.   Der  dunkler  ist.  So  ist  diese  textlich  schwierige 
Stelle  zu  verstehen.  7.  Vgl.  1052  Z.  8.  8.  Keines  der  Unreinheitszeichen. 
TalffluilB4.IX  134 
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ni:nvramnSj-n2'l3"nMnNr:t3r;:"i"nnin''0'':s'?'*      und  der  äussere  ist  unrein.  War  da* ein  Bo- 
rnjr^f-n'^  ]V*^'S"'j:2"'D  ]\S"I  n"'a'':3'?  iVw'2"'p"D      liaq^untcr  Linsengrösse,  so  gilt  dies'als  Zei- 

Qid.25«  p\s"j"ciS2  ]"'12N  '•uST  nV-~5<"'  D'^ltt'/  VII  clien  der  Zunahme  für  den  inneren  und  kein 
'•B'N"n"'D"''?:i1C''T'mv;ÄS^U'\S"in''nccVL:*c;\s:2t2V2      Zeichen  der  Zunahme  für  den  äusseren. 

D''TTn"-t:\s-V°ri"'iUi   t:\s-n   ci2inn   D\s-n'°  C':ts  5  VII.  Vierundzwanzig  Gliederspitzen 
"itj:'''?n""'2"i"ü'\S*  hz'  r,S  iSIS  min"'  ""ZI  "CNID*  sind  am  Menschen,  die  nicht  wegen  heilen 

:~''n!2u1tJ'*i  j\sc*i2v>p\s']'''?"n':'immS;M:]S"'T2*S  Fleisches'\inrein  werden:  die  Fingerspitzen 

m~Z2  ]\S2n''2  jj\S*ty"ciS3  moipa  l'7S"VIII  an  den  Händen  und  den  Füssen,  die  Ohren- 

]^l20pn  T]Zr\  1"iri  Ci:inn  1":n  |TSn  "["in' ]''V'"'  T^  spitzen,  die  Nasen.spitze,  die  Spitze  des  Man- 
^:"in  7p  TlZ'r,  n'>21  Tin  nnn  ■1N'i:;21:*  j-'D::,":."!  10  ncsgliedes,  und  die  Spitze  der  Brüste  beim 

;"'lTi:2n"mpm"r;i2:2m  i\-;'^*-  IpTm  D\Sin  pi2";;m  Weib;  R.  Jehuda  sagt,  auch  beim  Mann.  R. 

V::n  psi  n^j;::2"'p£"ii:Ä?2  |:\SV*D"'>'';:2  |\s':;t:3*:  jrs  Eliezer  sagt,  auch  Warzen  und  Knoten  sind 
]''2r>!2  i\Sl  n\~ic  Dlwrs  □\SCuu3  L:J\Sl"|2ir'?  nt^•^^  nicht  unrein  wegen  heilen  Fleisches. 
I^nc'n  imp:i  ]pTm  t:\snn  it-  ph  'i'7i2  i2inn  ns  VIII.  Folgende  Stellen  am  Menschen 

D"»!;::!  |\X0Li2  ̂ ha  nn  niT/'il^'y il  mpm  mrcm  15  werden  durch  den  Glanzfleck  nicht  unrein: 

p\s'f' pin'?  nü'is  y::-  psi  C''>::2"'|"'2"iI2Äa  p\s''"  das  Innere  des  Auges,  das  Innere  des  Ohrs, 
p"?  ̂b^2  ISinr;  ns  pi^VO  '^2S  ""-^  CVj:^  pxriisa  das  Innere  der  Nase,  das  Innere  des  Mun- 

D'SIDw  ]'''?n^im"-|j;D*  ̂ b';n  ahiy  l]:"]pirA  umn      des,  die   Falten,  die   Falten  am  Hals,  un- 

liuzn  yr;2"]^:M^:  jpnü'n  ter  der  Brust",  die  Achselhöhle,  die  Fußsoh- 

17  II  n  +  S  16  II  u  -  SM  15  II  '>:dS  -  M  14  'e,  die  Nägel,  der  Kopf,  der  Bart';  das  Ge- 
ig II  n  —  S  18  II  'ED  i'si  S  ,'nD  nonrj  uo  p's  M  schwur,  die  Brandwunde'^und  die  Verletz- 

.l'K  M  22  II  1  +  SM  21  II  eis  -  S  20  ||  iTyS«  P  ungswunde",  die  noch  frisch'°sind.  Sie  wer- 
,w  M  25  Jl  1  +  BS  24  il  (n^pn  M)  23  ||  jw  S  ̂ ^^  ̂ ^^j-ch  den  Aussatz  nicht  unrein,  sie  wer- 

den beim  Aussatz  nicht  vereinigt",  der  Aus- 

satz dehnt  sich  auf  sie  nicht  aus",  sie  wer- 
den nicht  unrein  wegen  heilen  Fleisches, 

und  sie  behindern  nicht  die  gänzlich  weisse  Verwandlung".  Entsteht  später  am  Kopf  oder 

am  Bart  eine  kahle  Stelle",  oder  aus  dem  Geschwür,  der  Brandwunde  oder  der  Verletz- 

ungswunde eine  Vernarbung",  so  werden  sie  unrein  durch  den  Aussatz,  jedoch  werden 
sie  beim  Aussatz  nicht  vereinigt";  dehnt  sich  der  Aussatz  auf  sie  nicht  aus'^  so  werden 
sie  nicht  unrein  wegen  heilen  Fleisches,  aber  sie  behindern  die  gänzlich  weisse  Verwand- 

lung. Kopf  und  Bart,  solange  sie  kein  Haar  bekommen  haben,  und  die  Knoten  am  Kopf 
und  am  Bart  sind  wie  die  Haut  des  Fleisches  zu  behandeln. 

9.  Zwischen  dem  inneren  u.  dem  äusseren.  10.  Der  also  rein  ist.  11.  Die  Zunahme  des  in- 

neren. 12.  Wenn  sich  an  diesen  ein  Glanzfleck  mit  heilem  Fleisch  befindet.  13.  Bei  einem  Weib. 

14.  Ueber  die  letzteren  bestehen  besondre  Bestimmungen;  cf.  Lev.  13, 29 ff.  15.  Unter  niDD,  Brandwunde, 

wird  die  Feuerwunde  verstanden,  durch  direktes  Verbrennen  am  Feuer,  während  das  Verbrühen  od.  die  Ver- 

brennung durch  eine  erhitzte  Sache,  beispielsweise  glühendes  Eisen,  wie  jede  andre  Verletzung  durch  Schlag 

od.  Stoss  als  mp,  Verletzungswunde,  bezeichnet  wird.  16.  Noch  nicht  von  einer  Haut  überzogen  sind. 

Wörtl.  die  widerspenstig  sind,  sich  der  Heilung  widersetzen.  17.  Wenn  der  grössere  Teil  des  Aussatz- 
raals  sich  auf  einer  andren   Hautstelle  befindet  u.  nur  zum  Teil  auf  diesem.  18.   Es  gilt  dann  nicht 

als  Zunahme;  vgl.  ob.  S.  1057  Z.  5 ff.  19.   Vgl.  S.  1059  N.  6  mut.  mut.  20.   Eine  solche  gilt  dies- 
bezügl.  als  Körperhaut.  21.  Unter  pdiS,  Vernarbung,  ist  die  rötliche  Spur  der  frisch  verheilten  Wunde 

zu  verstehen,  v.  ans,  brennen,  wegen  der  glutroten  Färbung;  unter  np'i'V,  .Narbe,  ist  die  dauernd  zurückblei- 
bende Narbe  zu  verstehen,  die  sich  in  ihrer  Färbung  von  der  übrigen  Haut  nicht  unterscheidet,  in  der  Regel 

aber  uneben  u.  spaltig  ist,  v.  aram.  ph'i,  spalten,  abzuleiten. 

29   II   K2-1S  S  .na^s  P  28    ||   ;»«  S  27   ||    'jaa  —  M  26 
—  M  32    II    ]'Ki  SM  31     II    'j:n  ay  M  30    ||    ;'ki  S 

.1^33  S  34     II     1  —  SM  33     II     ny 



Sechster  Abschnitt 

lER   Kern   des  Glanzfleckes   muss  die  D^-i:n  C^po' V2na  ̂ pSpn  D^;:  nnn;  ̂ •^' nD1| 

Grösse  einer  kilikischen  Graupe  im  %Si-^:  nrytt*  yznx  ntt^i^  Cips' n'tJ'T;  ytt'n 

Quadrat  haben.  Der  Raum  einer  Graupe  be-  :  nrr;z-'  'Z"Z'^  C^tt*'?B' 
trägt  neun  Linsen,  der  Raum  einer  Linse  ninzn  nnil  ntyij;2  n-na  .121  D^:!;  nin2  II 

beträgt  vier  Haare,  das  sind  somit  sechsund-  5  nisycn:  nS2I2'M^n2n  nn2n'i-nini2  r^nycn:  rNCi: 

dreissig  Haare.  :r!""."irit2 

II.  Wenn  der  Glanzfleck  Graupengrös-  n'^nv-^  TM^^r.z  ."IMG  nn  Dn:r  ninz  III 

se  hat  und  darin  heiles  Fleisch  in  Linsen-  n\n2.- nniY  minc  riliV^n:  nxcD  ninzn  nr\2'\* 

grosse  ist,  so  ist  der  Glanzfleck,  wenn  er  zu-  |\Siy  ]nni:a  Ü^r22n^  Ü'l'ill  VS2  *2"i  ."I^V-^J  'l^*'2t2 

nimmt,  unrein,  und  wenn  er  abnimmt,  rein;  lo                                                    inrin'?  ~*i**.2  y::n 
nimmt  das  heile  Fleisch  zu,  so  ist  er  unrein,  nvn''   n-'na   .121   D^i:2l2    niTi"'    mn2    IV 

nimmt  es  ab,  so  ist  er  rein'.  mycn''  üh^'  12^21  |\S2*l:  '\2y^n:^'  Mi  121'  ntt'nvrtS 
III.  Wenn  der  Glanzfleck  Graupengrös-  :Tl>'^DTi2 

sehat  und  darin  heiles  Fleisch  weniger  als  in  .T'naSpm'nnspr^  nCl>'2n''n2'lD'"J2mn2  V 
Linsengrösse  ist,  so  ist  der  Glanzfleck,  \^enn  is  ■»2"i  ■'.:J^?  t2'''?nn'?  n:r.;''nn'l  T:Dn'?  n'^a'JSn  mr;2 

er  zunimmt,  unrein',  und  wenn  er  abnimmt,  n2in'?mn2nD'  ri:iX''n'?  nS'Sii:  p^D  n"'n'2~'i\S  "DT»' 
rein;  nimmt  das  heile  Fleisch  zu,  so  ist  er  s\-|  c:-;;'::  CS  i:;\s*  Ss>'?r::  pi  nS  ii2'^ni  nii^cn: 

unrein,  nimmt  es  ab,  so  ist  er  nach  R.  Mei'r  ]Mn20  CSV  niint:  -Jl^'-nm  n'':2'':s'?  jVD'2  p'D  ."'72 
unrein' und  nach  den  Weisen  rein,  weil  der  12  |-21  ']2  \^2  -\'2Mi  S2''p>'  "2^  iTnnii  ri:rj*''nn 
Aussatz  nicht  nach  innen  zunehmen  kann\  20                                                                     rrmnti" 

IV.  Wenn  der  Glanzfleck  mehralsGrau-  ni:"Tj;2  SMB^  pT2  "n^\s*  pyGtt'  "21  IQN  VI 

pengrösse  hat  und  darin  heiles  Fleisch  mehr  ]Vk:'2"]a''D  "imcn" .1^1^22  rin"  nn\~  ns'2*:3 
als  in  Graupengrösse  ist,  so  ist  er,  ob  sie  ab-  s  4  j  mytr  P  3  i|  'lyn  'poi  M  2  1  +  .m  1 
nehmen  oder  zunehmen,  unrein,  jedoch  dür-  /yanj  dn  ioin  'a-i  S  6  ;!  mina  S  5  nan  m  .na-i 

fen  sie  nicht  bis  auf  unter  das  Mass  abge-  9  ||  nov  M  8  ||  i  —  SP  7  ||  ['ik  ̂ ai  ?)i«'2n  P 

nommen  haben.         .  ^^    ||    nji^-nn  -|-  S  11     \\    1  -  S  10    ||    n  -  SM 

V.  Wenn  der  Glanzfleck  Graupengros-  i  n        i 

se  hat  und  heiles  F'leisch  in  Linsengrösse  ihn  umgibt,  und  ausserhalb  des  heilen  Flei- 
sches ein  Glanzfleck  ist,  so  ist  der  innere  abzuschliessen  und  der  äussere  ais  positiv  zu  er- 

klären'. R.  Jose  sagt,  das  lieile  Fleisch  sei  kein  Unreinheitszeichen  für  den  äusseren,  weil 
der  Glanzfleck  sich  darin  befindet.  Hat  es  abgenommen  oder  ist  es  geschwunden,  so  ist 

dies,  wie  R.  Gamaliel  sagt,  wenn  es  nach  innen  geschwunden*  ist,  ein  Zeichen  der  Zu- 
nahme für  den  inneren,  und  der  äussere  ist  rein,  und  wenn  nach  aussen,  der  äussere  rein'. 

R.  Äqiba  sagt,  er  sei  ob  so  oder  so  rein. 

\'I.  R.  Simon  sagte:  Nur  dann,  wenn  er  genau' Linsengrösse  hatte,  war  er  aber  grös- 
ser als  eine  Linse,  so  gilt  das  Uebersteigende  als  Zeichen  der  Zunahme  für  den  inneren, 

1.   Weil  das  heile  Fleisch  keine  Linsengrösse  hat.  2.  Wej^en  der  Zunahme.  3.  Weil  dadurch 

der  Fleck  innen  zugenommen  hat.  4.   Dies  gilt  nicht  als  Zunahme.  5.  \Veil  heiles  Fleisch  darin 

ist.  6.   Durch  die  Zunahme  des  inneren  Fleckes.  7.  Weil  das  heile  Fleisch  geschwunden  ist.  8. 

Das  W.  nsaiD  wird  vou  den  Kommentaren  mit  "genau"  erklärt,  eigentl.  hergebracht,  ohne  irgendwelche 
etymolog.  Begründung. 
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mcr  kS\-l"''in  nitSSn  "nab  "»jt:*  VIZÜ'  qiDn'iVwiSI  der  ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten  Wo- 
:r.r\*r:Z'  che  oder  nach  der  Negativität,  so  ist  er  wie 

ccrni  sai:;:  'i'n'?^-'::  \z  N'zpvViiipi;  "ij.'ir  1 1 1  zuvor. 
nir.2  ̂ 2  nn\-tt'  ••a  rn^z  iVw  sin  r;T\s*  j^-nLiis  III.  Zurückgelassenes  Haar  ist  nach .  ff  ^ 

^r2^p^2]Z^^\]:u''?r,n^JrAr,-\'2n~21''''\27l';u  BZ^  5  Aqabja  b.  Mahalalel  unrein  und  nach  den 
nOS  pini:!::  C^crm  S"::!:::  hahhr.'Ci  p  S'^zpi;  mim  Weisen  rein.  Was  heisst  zurückgelassenes 

""lyw  Sin  ril\s*"nr;c  S"i.~w  nrz  ̂ :.S*  rniS  NZ"»!-;.'  "'21  Haar?  —  wenn  jemand  einen  Glanzfleck  mit 
nn^'w  \"iw  nn  D"*!::  mnz  12  nnv/J  -a  rrnpS  weissem  Haar  daran  hatte,  und  der  Glanz- 

Cp22  ]2h  l^w*'?   in"»:."!  D^"ij   "^i'nr  r;:2\~""(S~1  fleck  geschwunden  war  und  auf  seiner  Stel- 

S*;py  "^"121  iiN  '\h'\22u  uw2  "l'?  "n:;«  II"'  mnzr;  10  le  das  weisse  Haar  zurückgelassen  hat,  und 
:i''C''''pc  ]:\S""1''"12T  :]X  darauf  zurückgekehrt  ist;  er  ist  nach  Äqab- 

Na^.esappr:  s'^li'  "!>'  "iina  n'?nP2' C^V:!J  p£D  '72°  IV  ja  b.  Mahalalel  unrein  und  nach  den  Weisen 

\X2w'*C^:w  "ii"'2  s:2t2ip3Dri»S2ri:'?ppT:wC'°riS!21t:'7  rein.  R.  Äqiba  sprach:  Hierbei  pflichte  ich 
n'lD2  j;':D2  r.T21  0"'"'i;2  mn2  riT2""tn»s"in2   'tax  bei,  dass  er  rein  ist,  und  zurückgelassenes 
CnC  "T  \s*2"j;n''  i:\si''j;'?D2  "121  v'?D2  ~'2  >?12ü'  15  Haar  heisst  es  vielmehr  in  dem  Fall,  wenn 

N2''pV"'2n"iirt2  2^w:N'":ü'2  j''2ins  u\s'2|''2riw£''  jemand  einen  Glanzfleck  in  Graupengrösse 
:"nni2  2'w:s  ■':w2"i"Ni2t2  ins  ü*\s*2  ICIS  mit  zwei  Haaren  daran  hatte,  und  davon  ei- 

1S2w  2":^  "li"'2  N2*i:  IpSD  ."SI^Vl:'?  ppUÜ^^  V  ne  halbe  Graupengrösse  geschwunden  war 
nT2  j;'2'l:'  r|'22  V'^22  nT2l  Dn;2  mn2  "72  ]r!2  '?i\S  und  auf  der  Stelle  des  Glanzfleckes  weisses 

"'S  ':'>'  yS  |\saü  inTw  n>1  y'?D2  nT2T  nvi  V^^-  20  Haar  zurückgelassen  hat,  und  darauf  zurück- 

li'-'w  ~V  |\SC*i:  in-ju  >'?D2V'>'*22  nv"'?  nnw''  gekehrt  ist.  Sie  erwiderten  ihm:  Wie  sie  die 
^pi^D  'Urzrüi  ppT:wa  nsSw*  Sl"  n*  Dn:2  rwnb  Worte  Äqabjas  verworfen  haben,  so  haben 

:»S2D  auch  deine  Worte  keine  Geltung'. 

II  naoa  SM  17    ,i    H2>pv  P  16   ;!   n>nc  1:23  «in  M   15  ^V.  JEDER  zweifelhafte  Aussatz  ist  an- 
ip'CD  -\-  IM  20   II   ]»N  S  19    II  »o'py  S  .•'3T  -f  SP  18  fänglich,  solange  die  Unreinheit  noch  nicht 
II  1 -f  p  22  II  nn«  — SM  21   II  17E5D  t2"S:co  —  S  .iina  festgestellt  worden  ist,  rein,  nachdem  die 
II  nvB  S  .nnoD  M  25     H    3  -  S  24     ||    ̂ si  SM  23  Unreinheit  festgestellt  worden  ist,  ist  er  un- II  ntmr   M   28    l|    1   —  S  27     ||     iin'J  ...  'm  —  M   26  ...  .,..,..,  .  r.  •      . 
"  L  o  ̂ r^  rein.  Zum  Beispiel.  Wenn  zwei  zum  Priester 

.vSd31   —  S  29  ^  . 
gekommen  waren,  ein  Glanzfleck  in  Grau- 

pengrösse und  einer  wie  ein  Selä  gross,  und  am  Ende  der  Woche  einer  wie  ein  Selä  gross 
ist  und  der  andre  wie  ein  Selä  gross  ist,  und  man  nicht  weiss,  welcher  zugenommen  hat, 

ob  bei  einer  Person  oder  bei  zwei  Personen,  so  ist  er  rein.  R.  Aqiba  sagt,  bei  einer  Person 

sei  er  unrein",  bei  zwei  Personen  sei  er  rein. 
V.  Ist  die  Unreinheit  festgestellt  worden,  so  ist  er  im  Zweifel  unrein.  Zum  Beispiel. 

Wenn  zwei  zum  Priester  gekommen  waren,  ein  Glanzfleck  in  Graupengrösse  und  einer 

wie  ein  Selä  gross,  und  am  Ende  der  Woche  einer  gross  wie  ein  Selä  und  darüber  ist  und 

der  andre  gross  wie  ein  Selä  und  darüber  ist,  so  sind  beide  unrein';  und  auch  wenn  beide 

abgenommen  haben  und  jeder  wie  ein  Selä  gross  ist',  sind  beide  unrein,  bis  sie  auf  Grau- 
pengrösse zurückgehen.  Dies  ist  es,  was  sie  gesagt  haben,  nachdem  die  Unreinheit  fest- 

gestellt worden  ist,  sei  er  im  Zweifel  unrein. 

5.  Ist  er  wegen  des  zurückbleibenden   Haars  unrein,  so  ist  er  es  auch  in  diesem   l-'all.  6.   Einer 
von  den  beiden   Flecken  ist  entschietleu  unrein.  7.   Obgleich  man  nicht  weiss,  um  wieviel  er  zuge- 

nommen hat.  8.  Sodass  bei  einem  überhaupt  keine  Zunahme  erfolgt  ist. 

4*- 
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mcn  ist,  so  ist  er  abzuschliessen.  Wenn  zu  ^'inz  n'HZ  m^i:"nn«  HT/C  nZT  cn:  -xn2  n^nz 

einem  C.lanzfleck  von  einer  halben  Graupen-  D'i:  ̂ i'nz  r.-,n2  T;c.-?  *.T  ̂-.r.  rr.S  rr,>X*  "Z:  D^*: 

grosse  mit  einem  Haar  daran  ein  Glanzfleck  niVK"  nz^  D^^;  'UnZ  mnz  --S^:' nr,y C*  T"^'  m 

von  einer  halben  Graupengrösse  mit  einem  I'''':^"'?  IT  ̂ "n  nn« 

Haar  daran  hinzugekommen  ist,  so  ist  er  ab-  5  nnni  rn^i:'cf  2  'Z  ]»N1  Cn:  ̂ 'Snz  mnz  XI 
zuschliessen.  Wenn  zu  einem  Glanzfleck  von      ^:£2  C^Sin^  ̂ T  nn  nr.>"J  T.S'  n;^,  C^t:  ̂ Xn2 

einer  halben  Graupengrösse  mit  zwei  Haa-      ]zh  n>X'  CN*  ̂ ^2'^  i-  "^V^^  "^tp  nir.Z  ZH'X'nHÜ  «•;^;y. 

ren  daran  ein  Glanzfleck  von  einer  halben      :nn*p"'>'-^"'  '-~'"N2*^  p£2  =«'  "■~t2  rr'zh  ="t,"  j^;/,«'. 
Graupengrösse  mit  einem  Haar  daran  hin-      .nns  ioik  vS  39  ||  i  —  S  38  ||  nnn  ...  mSu  -  SM  37  *'*"' 
zugekommen  ist,  so  ist  er  abzuschliessen. 

XI.  Wenn  zu  einem  Glanzfleck  von  einer  halben  Graupengrösse,  an  dem  nichts  war, 

ein  Glanzfleck  von  einer  halben  Graupengrösse  mit  zwei  Haaren  hinzugekommen  ist,  so 

ist  er  als  positiv  zu  erklären,  weil  sie  gesagt  haben,  wenn  der  Glanzfleck  dem  weissen 

Haar  vorangegangen  ist,  sei  er"unrein,  und  wenn  das  weisse  Haar  dem  Glanzfleck  voran- 
gegangen ist,  sei  er  rein,  und  wenn  es  zweifelhaft  ist,  sei  er  unrein;  R.  Jehosuä  verwirft 

dies".   **   

Fünfter  Abschnitt 

|EDER  zweifelhafte   Aussatz  ist  rein,      nr  nPNTins  Ti^l  "TS  j"- "lini:  C^';:  p£D  ̂j 

ausser  diesem'  und  noch  einem  andren,  lo  "jizZ'  r|1C2  i-n'':D"'.  Dn:r  rr'Z  "C  ~n^-'^  "C* 

Weicheristes?  — wenn  jemand  einen  Glanz-      r;S2  mnN*^'  p£2  S\-i  NN^^Ü^  pED  v'?C2  »SM  •'""V 
fleck  in  Graupengrösse  hatte  und  man  ihn  INC::  ri\nnn 

abgeschlossen  hat,  und  er  am  Ende  der  Wo-      ':;\y  "irm  ]zh  1j;iy  "jS"'  ]2h  lyt:';  •ü)"''?nn  II 

che  wie  eih  Sela  ist,  sodass  es  zweifelhaft  ist,      ]VwNl  >"i2'w'  :]*C2  n^nni' "i'''J221  "-ncz  ]Z^' ]zh 
ob  es  derselbe  ist,  oder  ein  andrer  an  dessen  15  nri\~ltt'  Icr'NM'"''!"  T'CSn  inN*?  ''liy  >'1;D'  TiIDz' 

Stelle  entstanden  ist,  so  ist  er  unrein.  lyü'Z  ]Z^  '"»n^n  ."nim  ri\~cn  'zhrA  ri\i:22  ̂ ü'''?nri 

II.  Wenn   er  ihn   wegen  des  weissen      yiiD*  rpD2  ]iw  ST  y'ZZ'  :]1D2'  ri':'nn2*  ;vtt'£21  ]zh 

Haars  als  positiv  erklärt  hat,  und  darauf  das      i*,''w£2  •,I2^':n-  ~n\~w "*122 NM  nn"'"llt:B~  ins'?  "•: 

weisse  Haar  geschwunden  und  weisses  Haar  y"i2w  T^^ZZ  [2'?  "i^w-  '^Zl  i*'w£r.""Tm  |Vt^*£M'1'7^" 
wieder  entstanden  ist,  ebenso  heiles  Fleisch  y  ,3,  s  4  ||  1  +  M  3  ||  1  -  SM  2  \\  nt  +  M  1 
oder  eine  Zunahme',  ob  anfänglich,  am  En-  s  8  ||  n^nc  1:23  um  U  7  \\  1  +  S  6  ||  nSnw  S  5 
de  der  ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten  nioo  n-'n  —  p  10  |i  nn^nc  ...  c\^D2  —  S  9  ||  moj 

Woche  oder  nach  der  Negativität,  so  ist  er  H  '''  +  M  13  ||  1  +  SM  12  ||  n'nr  M  11  ||  -nir wie  zuvor.  Wenn  er  ihn  wegen  des  heilen 

Fleisches  als  positiv  erklärt  hat,  und  darauf  das  heile  Fleisch  geschwunden  und  heiles 
Fleisch  entstanden  ist,  ebenso  weisses  Haar  oder  eine  Zunahme,  ob  anfänglich,  am  Ende 

der  ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten  Woche  oder  nach  der  Negativität,  so  ist  er  wie 

zuvor.  Wenn  er  ihn  wegen  der  Zunahme  als  positiv  erklärt  hat,  und  darauf  die  Zunah- 
me geschwunden  und  eine  Zunahme  entstanden  ist,  ebenso  weisses  Haar,  ob  am  Ende 

21.  Auch  wenn  er  die  zur  Unreinheit  erforderiiche  Grösse  nicht  hatte.  22.   Vgl.  S.  760  N.  161. 

1.  Dem  im  vorangehend  genannten  Fall.  2.  Besonders  gross,  vom  ersten  vollständig  verschieden.  3. 
Wenn  statt  des  weissen   Haars  diese  entstanden  sind.  4.   Er  ist  unrein  u.  braucht  nicht  abermals  als 

positiv  erklärt  zu  werden. 
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]2h  1];ü  "iSC  nscta  -^non  -zhn  n-nsn  1L-i3"|2'?      das  heile  Fleisch  schwindet,  unrein  wegen 
ini2'2  ]v;r2^'  ■'21  -"nan  •':2:2"N2*l3  p*?  l-yX*  "jSn  des  weissen  Haars,  und  wenn  das  weisse 

Dipi22i:'"'QNw  ~"n::iD^i:2mM;n'°inZ£,-i.x'?w'"':£C      Haar  schwindet,  unrein  wegen  des  heilen 
:Nr:*i2  i<'>nU  on;:  p'?  lyw  Fleisches.  Nach  R,  Simon  ist  er  rein,  weil 

rS2t:n"'nc.~ir:r'?n  jV^'SI.T'ns -2imnn  VII  5  nicht  ein  Glanzfleck  in  Graupengrosse  es 

p1  M'nan  ''jiis  N!::t2  \V'C'Zn  ■]Si"]T'C'2n  -:2:2''  verwandelt  hat.  Jedoch  pflichtet  er  bei,  dass, 
«M  nn  yi:ty  qiDZ  niTm  nzSl  jT'tJ'SZf  Jl"?  lyü-'Z  wenn  die  Stelle  des  weissen  Haars  Grau- 

nv;  ."ri'n  nSirO  nsin  IVuIS-  ins'?  nn'r;'^'  mC2'*  pengrösse  hat,  er  unrein  ist. 
nriMü*  "122  SM  nr.  r.rj;  n'i^•v:^  n-r"nn2  n'ü'>':i  VII.  Wenn  an  einem  Glanzfleck  heiles 

nnC'SI  nD:2""'mN^'2  yziSC  "i^V^irnn  N^w    IzSzI  10  Fleisch  und  Zunahme  entstanden  ist,  so  ist 
:]''inni2  C^crm  «21:2  Sl-py  "»ZI  .IDJrf-ntt'a"      er,  wenn  das  heile  Fleisch  schwindet,  unrein 

]13  "[S-I^'d^i:  ■'i'nr  nnC'SI  D^IJr  mn^  VIII  wegen  der  Zunahme,  und  wenn  die  Zunah- 

n'?nnr  nsin  n:2\S*"S2^pV  ''2"1  cn:  ■'•inD  DlSn      meschwindet,  unrein  wegen  des  heilen  Flei- 
ti^-intit:  t:"'::2m  sches.  Das  gleiche  gilt  auch  von  weissem 

-jS-fllj;!  D^IJ  ̂ •^•nr"nn't:-£i  0^:2  ninn  IX  15  Haar  und  Zunahme".  Wenn  er"geschwun- 

l"'"!":::^  W^zn}  üri'a^  N-'pj;  ''^l  on:  "'i'nz  msn  ]C  den  war  und  am  Ende  der  Woche  zurück- 
••ai  DIN*-  n^  nrSTl  -nyi  D''1:2  nr,t:*£l  D''-i:2  mnz  gekehrt  ist,  so  ist  er,  wie  er  war";  wenn  aber 

tr^nnr  r.Xin  D"-!::!«  C^rni  sa'Jit:  N2^py  nach  der  Negativität",  so  ist  er  wie  ein  an- 
•T'na  ]Vi:*2'?  m'?iy'D''"i:D  nni:*21  Dn::  mns  X  fänglicher  zu  behandeln.  Wenn  er  intensiv 
C*a2ms:i*i::2  4S2"'pV*'3-iD\snn'?n2S-f  j2'?1>'ü''iS  20  [weiss]  war  und  dunkel  geworden  ist,  oder 

Cl'?2  (-12  ]\S1  D^i:  "i'nz  r\l~2  r.'rnnz  nsin  □"'laiS  dunkel  war  und  intensiv  [weiss]  geworden 
"i"':Dn'7  IT ''■in'°nns  myi:* ,"121  D^j  "^i'nr  mn2  m"?!:'  ist,  so  ist  er  wie  zuvor",  nur  darf  er  nicht 

BP  24  !|  'iro  M  23  II  '3b;2  _  M  22  ||  ̂inS  P  21  ̂ uter  den  vier  Schattierungen  verblasst" 
28  II  IN  +  S  27  II  1D3  M  26  ||  'DS31  S  25  ||  noSn  sein.  Hatte  er  abgenommen  und  dann  zuge- 
.1^y^  +  MP  30  ||  in  +  SM  29  ||  nnoisi  ,nnD:3  S  nommen,  zugenommen  und  dann  abgenom- 

33   II    Dnj=  M  32    II    'D2m  N^iao  M  31    ||    ̂Sni  -  P      „.g^^  3^  ̂ ^^  er  nach   R.  Äqiba  unrein"und B  35     II     nSi:i  M  34     II     -tv;\  ...  •\hr\^   —   M  .i  —  S 
.mna  mSisi  IM  36    |]    iS  iSm nach  den  Weisen  rein'°. 

VIII.  Wenn  ein  Glanzfleck  in  Graupen- 

grosse eine  halbe  Graupengrosse  zugenommen  hat,  vom  Zentrum  aber  eine  halbe  Grau- 

pengrosse geschwunden  ist,  so  ist  er,  wie  R.  Aqiba  sagt,  wie  ein  anfänglicher  zu  behan- 
deln, und  nach  den  Weisen  rein. 

IX.  Wenn  ein  Glanzfleck  in  Graupengrosse  eine  halbe  Graupengrosse  und  darüber 

zugenommen  hat,  vom  Zentrum  aber  eine  halbe  Graupengrosse  geschwunden  ist,  so  ist 

er  nach  R.  Aqiba  unrein  und  nach  den  Weisen  rein.  Wenn  ein  Glanzfleck  in  Graupen- 

grosse eine  Graupengrosse  und  darüber  zugenommen  hat,  das  Zentrum  aber  geschwun- 

den ist,  so  ist  er  nach  R.  Aqiba  unrein,  und  wie  die  Weisen  sagen,  als  anfänglicher  zu  be- 
handeln. 

X.  Wenn  ein  Glanzfleck  in  Graupengrosse  eine  Graupengrosse  zugenommen  hat  und 

auf  der  Zunahme  heiles  Fleisch  oder  weisses  Haar  entstanden  ist,  das  Zentrum  aber  ge- 
schwunden ist,  so  ist  er  nach  R.  Aqiba  unrein,  und  wie  die  Weisen  sagen,  als  anfänglicher 

zu  behandeln.  W^enn  zu  einem  Glanzfleck  von  einer  halben  Graupengrosse,  an  dem  nichts 
war,  ein  Glanzfleck  von  einer  halben  Graupengrosse  mit  einem  Haar  daran  hinzugekom- 

13.  Schwindet  das  eine,  so  ist  er  unrein  wegen  des  andren.  14.    Der  Fleck  in  der  1.  Woche  der 
Abschliessung.  15.   Er  gilt  nicht  als  neu  entstanden,  vielmehr  ist  er  eine  2.  Woche  abzuschliessen. 
16.  Nachdem  der  Priester  ihn  als  rein  erklärt  hat.  17.   Es  ist  keine  Aenderung  eingetreten,  da  er  in 

beiden  Schattierungen  unrein  ist.  18.  Wodurch  er  rein   wird.  19.   Da  er  während  der  Abschlies- 
sung zugenommen  hat.  20.   Er  hat  seit  der   1.  Besichtigung  nicht  zugenommen. 
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IIl.MANCui-.SK»lJt  CS  bciui  weissen  Haar,  n\nc;  U^\  -V22  ;\su*  r.^  ];"?  v;'ji  C'MII 

was  nicht  beim  heilen  Fleisch,  und  manches  niTC^T  pnC'Z  NtCC  \zh  -,V2-c'p'?  -.yc^Z  ;\SS'  r,2 

gibt  es  beim  heilen  Fleisch,  was  nicht  beim  r^niz  C?^' -Ä'222"S^C-1  -'r.Zü2"'rZ'21^  srzc: 

weissen  Haar.  Das  weisse  Haar  macht  un-  r.Z'Zr,  n'^U"  -r'£-  rn;;z^  rr.-,-z  Ntu::""'::::-*^- 

rein  beim  Geschwür  und  bei  der  Hrandwun-  5  r,ü  rS12  hzz  a:Zl2'2':']zh  ̂ h^Z  ■;2\--  TN  r■ZZ';1^ 
de,  gesammelt  und  zerstreut, eingekreist  und  :]zh  "rj^Z  \Z  ]\S2' 

nicht  eingekreist.  Manches  gibt  es  bei  der  mrü  p2^2  ]*^*S-iT'nr2  p,":V^^"VK*^rC'"iy 

Brandwunde,  denn  die  Brandwunde  macht  r\^y.:zhz  sn'  n::r's::t2  ̂ ^nS'S  yZ'H'A  j^zVa  Ty^'; 

unrein  bei  der  Hinterglatze  und  der  Vorder-  yr.ph  ̂iz  ̂ ^Z'ü  \";^'Z'  ̂ Z^'a^rZ'  ̂ Z  fZ'H  -\S2  *2-i 

glatze,  verwandelt' und  nicht  verwandelt,  es  10  n\Si:  H''r,:'*r,h';^b^"r>p^n:r  'Vl'z'^'Z  rr>i<  -p.^'  yJZ 

behindert  die  gänzlich  reine  Verwandlung"  S^^'l:  '.'.rZ'  "V^*'°\S  ]2':'  -,Vw  ~Z'"rr-Z  ''r.'^Z  Z\-'Z'Z 

und  es  macht  in  jeder  Färbung  unrein,  was  rrr^Zn  PS  T.n*J  1>'tt'  C'ps  i:^"-  S-w  y'Z"S:-  ]\s' 
beim  weissen  Haar  nicht  der  F^all  ist.  I'JC::  '<Z  j'Stt*  ̂ :2C 

IV.  Sind  die  zwei  Haare  an  der  Wurzel  2mi  12  C"  uS  .":c'2VaT'  t2',m  D'i:2  nin2  V 

schwarz  und  an  der  Spitze  weiss,  so  ist  er  15  "\"12'?  N"'  ':'2S  ;*.""*C'£^1  i2'?  l';^'h  r-p'T  rrrr;^'  \~C* 
rein;  wenn  an  der  Wurzel  weiss  und  an  der  ̂ n'w  ZUM  12  w"*  CS  *.t'?  ITC  Ni'V  IZ'.rA  nr~2  *rw 

Spitze  schwarz,  so  ist  er  unrein.  Wieviel  muss  :j2Ti*C  i\s'\s'?  2N"!  ]2TA2"m~>'t:* 
daran  weiss  sein? —  R.  jNIeir  sagt,  wieviel  es  ]zb  "Vwl  rrZ'iyz  HMS  "21  0^:2  mnn  VI 

auch  ist,  und  R.  Simon  sagt,  dass  man  sie  -[bn  pS  "lyw  ̂ l^-Z  'is-zil  r.^H'Zn  ~2S"i' ri'ncn  "|in2 
mit  einer  Schere  wegzwicken  kann.  Wenn  20  '':Ea  in^Z^  \\';^'Z'  ■'2V  n-ncr;  '':rc  N2*k2  '^zh  "^'J^ 

es  unten  nur  eines  war  und  oben  sich  ge-  ly::'!  D"'-i;2  r^n'^n"::' S\";  n'~2  r"r.2n'°:r2Sri  n'?w 
teilt  hat,  sodass  es  wie  zwei  aussieht,  so  ist  ,nKaD3i  VM  11  ü  a  4-  SM  10  ;,  pS  lyra  »1  +  S  Q 
er  rein.  Ein  Glanzfleck,  an  dem  weisses  Haar  [!  i'i'ycSa  M  13  |!  nztron  Ss  mon  j-na  12  ;  nMr:?:oi 

oder  schwarzes  Haar'ist,  ist  unrein,  und  man  ^i  17  jl  lyc  —  M  )6  ,,  ui  BP  15  |!  nw3i  SM  14 

berücksichtige  nicht,  die  Stelle,  auf  der  das  •"  "  ̂ ^^  20  \\  ̂r«  S  19  ||  vt^o^ü  M  18  ||  n:o'n 

schwarze  Haar  sich  befindet,  habe  vielleicht  den  Glanzfleck  verkleinert',  weil  diese'  un- 
wesentlich ist. 

V.  GßHT  von  einem  Glanzfleck  in  Graupengrösse  ein  Streifen  aus,  so  gehört  er,  falls 
er  die  Breite  von  zwei  Haaren  hat,  zu  diesem  hinsiclitlich  des  weissen  Haars  und  der 

Zunahme,  nicht  aber  hinsichtlich  des  heilen  Fleisches;  wenn  es  zwei  Glanzflecke  sind  und 

ein  Streifen  von  einem  zum  andren  geht,  so  vereinigt  er  sie'",  falls  er  die  Breite  von  zwei 
Haaren  hat,  wenn  aber  nicht,  vereinigt  er  sie  nicht. 

VI.  Wenn  in  einem  graupengrossen  Glanzfleck  heiles  Fleisch  in  Linsengrösse,  und 
weisses  Haar  in  der  Mitte  des  heilen  Fleisches  sich  befindet,  so  ist  er,  wenn  das  heile 

F'leisch  schwindet,  imrein  wegen  des  weissen  Haars,  und  wenn  das  weisse  Haar  schwin- 
det, unrein  wegen  des  heilen  F'leisches.  Nach  R.  Simon  ist  er"rein,  weil  nicht  der  Glanz- 

fleck es"vervvandelt  hat.  Wenn  der  Glanzfleck  und  das  heile  Fleisch  zusammen  Graupen- 
grösse haben  und  das  weisse  Haar  sich  inmitten  des  Glanzfleckes  befindet,  so  ist  er,  wenn 

5.    Das  weisse  Haar  ist  uur   dann  ein  Symptom   des   Aussatzes,  wenn  es  '^ verwandelt^'  wird  (cf.  Lev. 
13,13),  dh.  wenn  es  nachher  erscheint,  dieses  aber  auch  wenn  vorher.  6.   Wenn  der  wei.'sse  Aussatz- 

fleck sich  über  den  ganzen  Körper  ausdehnt,  so  ist  der  Betroffene  rein  (Lev.  13,13),  jedoch  nur  dann,  wenn 

kein  heiles  Fleisch  daran  ist.  7.  Ausser  den  2  weissen   Haaren,  die  ihn  unrein  machen.  8.   Sodass 

er  nicht  mehr  die  erforderliche  Grösse  hat.  9.  Der  Haarbalg  ist  so  minimal,  dass  er  die  Grösse  des 

Fleckes  kaum  beeinträchtigt.  10.   Falls  keine  von  beiden   Graupengrösse  hat,  od.  wenn  die  2   Haare 

auf  beide  verteilt  sind.  11.  Wenn  das  heile  Fleisch  geschwunden  ist.  12.   Das  Haar.   Die  Schrift 

gebraucht  (Lev.  13,3)  vom  Weisswerden  des  Haars  den  Ausdruck  "verwandeln";  dies  muss  nach  dem  Ent- 
stehen des  Fleckes  erfolgt  sein,  während  in  diesem  Fall  der  Fleck  zu  einem  solchen  erst  nach  dem  Schwin- 

den des  heilen  Fleisches  wird,  also  erst  nach  dem  Erscheinen  des  weissen  Haars. 

133» 
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Ü1-21S21  ppi''-  jVC'Sni'uianszi  plpl"-  yi^^D  kelrot  und  Zunahme.  Dunkelgrün  und  dun- 
"nx^  ''X*  ]:^2\y  :\^D2^"]'^^'H-\  V12D  :]1D2  n'?nn2'  kelrot,  anfänglich,  am  Ende  der  ersten  Wo- 
"^yy  J?l2w*  r|lD21  ]1D\S"i  V"i2C*  :]1D2  jV^'^^f  TCSn  che,  am  Ende  der  zweiten  Woche  und  nach 

nZ'hZ'  ]nD'  mv'iZÜ'  ̂ jwZ  ;\S':u^l2V" -111:2,1  ins^      der  Negativität.  Durch  Zunahme,  am   Kn- 
tuT*  Iti'y  5  de  der  ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten 

nC^t:'Z1  mv^-w  "w^un  i\SC'i:"':2  üTiin  VIII  Woche  und  nach  der  Negativität.  Sie  wer- 

ClCisn  pipi'-  iVC'Slf  C1C1S2T  plp"i'2  p:^"'D  den  unrein  in  zwei  Wochen,  die  dreizehn  Ta- 

';m':;  :]id2'':w*  >'izü*  qiDn'  jic\sn  ̂ m'c  rjioz  n'?nn2'     ge  haben. 
rjID^'iVki'Nl  Vlli:' :]1D2  |Vw£21  11^2"  inNV'^*-'?i:*  VIII.   Häuser   werden   unrein   in  drei 
|\SCi:^:21  "■,•,1:2"  ins'?  ̂ w^'?w  >12w*  rj'D^'-'rw  yi^C*  iü  Wochen  durch   drei   Zeichen:   dunkelgrün, 
CV^J-  |^^'  CT»  Tjy  nj;C'n  ine*  n^llw   r'i:''?::*;      dunkelrot  und  Zunahme.  Dunkelgrün  und 

:niJ?i2D'  r\\yb'Z'  b';  "im"''°s'?1  nns  yiZCa  mn2      dunkelrot,  anfänglich,  am  Ende  der  ersten 

II  niDcn  ...  'treai    -  P  28    ij    'ik2i  -rn  TDii  -  M  27      Woche,  am  Ende  der  zweiten  Woche,  am 

.nn'  M  30    II     1K21  'pT3  CD21  —  ivi  29      Endc  der  dritten  Woche  und  nach  der  Ne- 
gativität; durch  Zunahme,  am  Ende  der  er- 

sten Woche,  am  Ende  der  zweiten  Woche,  am  Ende  der  dritten  Woche  und  nach  der  Ne- 

gativität. Sie  werden  unrein  in  drei  Wochen,  die  nur  neunzehn  Tage  haben'".  Beim  Aus- 
satz gibt  es  keine  [Abschliessung]  unter  einer  Woche  und  keine  über  drei  Wochen. 

  ^^   

Vierter  Abschnitt 

"a  iVt:'2n  i:"'f  jT'D'SZ' rS'^*  nj:  p*?  "ij;t:'2  ti^jl^J  Rlll''^^-'^^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^  ̂ ^^"^  weissen  Haar, 
nSnnz'  »S'::::i2  pb  ~VwD*  j;':'  l^tr^'  |\S*t^•  1^^'  ÜB  was  nicht  bei  der  Zunahme,  und  man- 
]T'tt'22  D'-'^mrin  p''D  12  |\S1  pl'?  nsit:  '?22  »s::t:j21  15  ches  gibt  es  bei  der  Zunahme,  was  nicht  beim 
]'in  ü^';:}n  '?22  N^U121  Sint:*  '^22  Xr^üO  ]Vt:*2riü'      weissen  Haar.  Das  weisse  Haar  macht  un- 

:pS  1Vw2  j2  ]''is'\a  na  yj^y      rein  anfänglich,  macht  unrein  in  jeder  weis- 

no  ]T'5:*B2  C"»' p"'t:'22YNti'  n:2  n"'n!22  U'^  II  sen  Färbung  und  ist  niemals  Reinheitszei- 
'?22  »yo*i2ai  n'?nn2'  NCI::^'  "■'n?2~a'  n"'n:22  |\s"l:'  chen'.  Und  manches  gibt  es  bei  der  Zunah- 
NCtaa  j1"'t:'2n*k:*  i1'':i*22  w"'\-1-:3  p-'D  "2  i\S1  nsit:  20  me,  denn  die  Zunahme  macht  unrein  in  je- 

]\S't:*  ~ö  y^jS'pn  D"'J?::n  ':'22  scaai  S1^l^'  '?22      dem  Umfang',  macht  unrein  bei  jedem  Aus- 
:n''ni22  ]2  satzmal^  und  nur  ausserhalb  des  Aussatz- 

Q~^  Ü  'nns  SM  3  \\  vy^~~^~F~2  Ü  p  _l  m  1  nials\  was  beim  weissen  Haar  nicht  der  Fall 
T\i(::iti:2  M  7    ||    i  -|-  vSM  6     ||    iM:n  jo  S  5     ||    i  +       ist. 

.1  +  M  8    II    nKDuai  'nnn  IL  MANCHES  gibt  es  beim  heilen  Fleisch, 
was  nicht  bei  der  Zunahme,  und  manches  gibt  es  bei  der  Zunahme,  was  nicht  beim  hei- 

len Fleisch.  Das  heile  Fleisch  macht  unrein  anfänglich,  macht  unrein  in  jeder  Farbe  und 

ist  niemals  Reinheitszeichen'.  Und  manches  gibt  es  bei  der  Zunahme,  denn  die  Zunahme 
macht  unrein  in  jedem  Umfang,  macht  unrein  bei  jedem  Aussatzmal,  und  nur  ausserhalb 
des  Aussatzes,  was  beim  heilen  Fleisch  nicht  der  Fall  ist. 

1.  Auch  wenn  es  sich  am  ganzen   Körper  befindet.  2.  Nur  wenn  es  zwei  sind  u.  sie  eine  be- 

stimmte Grösse  (vgl.  S.  885  Z.  20 ff.)  haben.  3.  Auch  bei  Häusern  u.  Kleidern.  4.   Die  Zunahme 

erfolgt  ausserhalb  des  Zentrums,  dagegen  sind  die  2  Haare  ein  vSymptom  des  Aussatzes,  nur  wenn  sie  sich 
auf  diesem  befinden. 
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nicht  a     -    itiv*.  A  icli  aber*  oder  am  ü"»^no  c-^Sncm  t;d2  T:D':n'*;"i;tr'r,*c;  -'^nrz' 

Ende  der  VVoche  kann  man  abschliessen  und  :-l2'E^  \l^hn:2  -i:".£T  n^;D': 

abschliessen',  als  positiv  erklären  und  als  po-  nrtt'Cri  ̂ C^ n*;2C l*?  pjr,^:  •;::  '2  r,N-:U-  jrn  II        "^^J^^ 

sitiv  erklären,  abschliessen  und  als  negativ  :S:in  mt2»'°-'2  lS  ]»:n^:  "rrz  pi  'morSl  lin^i'?'!  ih 

erklären,  als  positiv  erklären  und  als  nega-  5  nZ''^V2^  r^>*i2U-"^:c*;  St:t:*:2  'Z'zr,  yrj  III 

tiv  erklären.  n^n-Tz^  ];S  -,•;-:  ;'^-£2'' n*-2:i  pV  v;s«2  ]':•:*= 

II.  Wenn  an  einem  Hochzeiter  ein  Aus-  in«^  •:ü*  V"!-^*  yD2V']1CNT  V12C  r|"C2'.' m'?PP2' 

satzmal  sich  zeigt,  so  gewähre  man  ihm  die  ̂ :c  V^-^  ̂ ^^-^  i'ti*J<1  V'-'^  'r^-  ]*'C*£52V*'i^t:£n 

sieben  Tage  des  Gastmahls';  dies  gilt  für  ihn  :ci^-r';ntt*'^C';n'rr,'v'12tt*':r2Nt:-^::'ri:2r.--»S^ 

selbst,  für  sein  Haus  und  für  sein  (iewand'.  lo  '»:a';i"Tns  V^IU'Z  i\S';i:'2  rrz^zr,'  j^nCH  IV  JJ;;^-»'^ 

Desgleichen  gewähre  man  einem  am  Fest  :|1D2  n'?nr2' ]:S  t;i:*2"  p^i:*S2l  ]2h  1>'tt'2  p^-'D 

alle  Tage  des  Festes.  -nissn  nns^  >'i2"^*  r|"D2  ]v::*22V'ri:£n  muh  y.zu 
III.  DiK  Haut  des  Fleisclies  wird  un-  :c^2^  ryi*^'  N\-w'""ir.s  yZ'SZ  ]'H^'^':z^ 

rein  in  zwei  Wochen',  durch  (eines  von]  drei  j'<:a*D  '':tt*2'n"l>*l2*b:*  ■':i:'2  ;\S':i:':2''j"'prjn  V 

Zeichen:  weisses  Haar,  heiles  Fleisch  und  15  r]iD2"n'?nn2  pi  2%-Ä  1^^- i^'l^'S-T  ,""1 -*"Ä""yii - 
Zunahme.  Durch  weisses  Haar  und  heiles  ]*,-tt'22l"Tit:£n  "'•ns'?  -Jw'  V'i2tt'"rpD2')V^\X1  yiZC* 
Fleisch,  anfänglich,  am  Knde  der  ersten  Wo-  Tiisn  ins*?  ̂ r^'  ';'C\i'  r;C2' ]*U'S1  V*-^  v°- 
che, am  Schluss  der  zweiten  Woche  und  nach  :zv  ̂ Z'";  ri'Z'''^'  \n'Z'  n'>'12w  ̂ l'Z'Z  C\S12:2':', 

der  Negativität;  durch  Zunahme,  am  Ende  n',yi2C*  '':*w2  n\SCC"'"2"'nn2:m  nnip"  VI 

der.ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten  Wo- 20  ri'DZ  n'?nn2' n"'n:22  |*."''^*£2W.Ma2  pO'D  ''JC*2V'' 
che  und  nach  der  Negativität.  Sie  wird  un-  ]T>'j£21  11122"  "ins?  "jw  ';^Z'Z'  r^'üz"'\^üi<^\  V"'-ß' 

rein  in  zwei  Wochen,  die  nur  dreizehn  Tage      ivcsn   nns'?"''':w    yi2w    :]*D2''iV^'»^"''   V'-^   ̂ *D- 
haben'°.  ici"»  nD'>' •T^:''?::*  intt-*  mvi2*w' '':i:*2  n*sai:i2''i' 

IV.  Das  Geschwür  und  die  Brandwun-      r;tt*'?w21  mi;i2u  ''luZ  Z''a'2'^^^  ClJZn  VII 
de  werden  unrein  in  einer  Woche,  durch  zwei  ||  -nai  'no  ■no^  'bo  SM  9    |;    n  -|-  S  8    |1    'nro  SM  7 
Zeichen:  weisses  Haar  und  Zunahme.  Durch  Sca   treai  —  B  12    jj    a'yia»  M  11     ||    »a»  M  10 

weisses  Haar,  anfänglich,  am  Ende  der  Wo-  i'«or:ci  M  15    \\    1  -  P  H    ||    1  —  MP  13    jj    'noai 

che  und  n,ich  der  Negativität;  durch  Zunah-  ̂ ^  ̂ ^   ||  nyrD  -  M  17    ||   ,  -  S  16   ||  D'>M=tr  wa 
-,,,„,,  111V  21      ![    't3>0   —    M    20     II    MV   S    19     II    niDEH    ...    CEZI    - 

me  am  Ende  der  Woche  und  nach  der  Nega-      ,,  „'      ,,  ..  _„    ,        ,    ,. *  II  iiDEn  ...  treai  •  -  M  23   ]j    ly-c^  —  P  22    ;[   n  +  M 
tivität.  Sie  werden  unrein  in  einer  Woche,  t,  _  -^j  26       1  -f-  vSM  25    ||   j'kcs'o  S  24 
die  sieben  Tage  hat. 

\'.  Der  Haaraussatz  wird  unrein  in  zwei  Wochen,  durch  zwei  Zeichnen:  goldgelbes 
Haar  und  Zunahme.  Durch  goldgelbes  Haar,  anfänglich,  am  Ende  der  ersten  Woche,  am 

Ende  der  zweiten  Woche  und  nach  der  Negativität;  durch  Zunahme,  am  Ende  der  ersten 

Woche,  am  Ende  der  zweiten  Woche  und  nach  der  Negativität.  Sie  werden  unrein  in  zwei 
Wochen,  die  nur  dreizehn  Tage  haben. 

VI.  Die  Hinterglatze  und  die  Vorderglatze"  werden  unrein  in  zwei  Wochen  durch 
zwei  Zeichen;  heiles  Fleisch  und  Zunahme.  Durch  heiles  Fleisch,  anfänglich,  am  Ende 

der  ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten  Woche  und  nach  der  Negativität;  durch  Zunah- 
me, am  Ende  der  ersten  Woche,  am  Ende  der  zweiten  Woche  und  nach  der  Negativität. 

Sie  werden  unrein  in  zwei  Wochen,  die  nur  dreizehn  Tage  haben. 

\'II.  Kleider  werden  unrein  in  zwei  Wochen  durch  drei  Zeichen:  dunkelgrün,  dun- 
3.   Wenn  das  2.  Aussatzmal  vor  der  Besichtij^ung  des  ersteren  entstanden  ist.  6.  Zwei  Aussatz- 

male; nachdem  man  ihn  wegen  des  einen  abgeschlossen  hat,  kann  man  die  Abschliessung  auch  wegen  des 

andren  erklären.  7.  Vgl.  S.  110  N.  79.  8.  Auch  für  den   Haus-  u.  den  Kleideraussatz.  9.  Wenn 

keine  Aenderung  eingetreten  ist;  cf.  Lev.  13,5.  10.  Der  letzte  Tag  der  1.  Woche  zählt  zugleich  als  erster 

der '2.  Woche.  11.  Vgl.  weit  X,10. 

Talmud  Bd.  IX  I33 
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U^''-^2;ns"m.S"l'?  mjl'^n  ̂ 2  ]""nm2  |\S*  '^SXn  n^i'inrn  lünschcn.   in   einem  dunklen   Haus  breche 
:"*;;:  man  keine  I-'enster  auf,  um  darin  den  Aus- 

Nid.67«  pD1D21  "iTiV-  ̂ ^"^"^  w\s*n''VJ:n  r,"**«-!  ni""'3  IV  satz  z\x  besichtigen. 
n^nsr  n:2  r,»s  np-jcn  n2"n>*r  rry^sn'  cnv  IV.  Wie  erfolgt  die  Besiciitigung  des 
rmi22  ns  laiS  min*'  "»^l  n"':'2\"I  'rh  '•niy''  inrilj;^  5  Aussatzes?—  beim  Mann  in  der  Stellung,  wie 

nsij  sin  12  Ij;;:'?  nsiru' uCr  n"«'?»s:2tt*'?  ]r!'J£2      grabend  oder  Oliven'  pflückend,  und  beim 
:"!nn'?jn'?      Weib  in  der  Stellung,  wie   [Brot]   herrich- 

••n  112:fy  ̂ V^i'S  "'in  nxri  eis  C^Jün  '?3  V  tend,  oder  ihr  Kind  säugend,  und  wenn  am 

"ITi*:  C"iiS  cm:;!  '?r  V^np  ■'>:J  S^  r|S  lOiS  1\S*:2      Unterarm,  die  rechte  Hand,  wie  im  Stehen 

inii'S  •'■n:  n'?  rjS  "i^:iN  min''  ■^21  l^ii'j;  mJLi  i*in  10  webend;  R.  Jehuda  sagt,  auch  die  linke,  wie 

B.k.3i»  pn   "»Sil   u"tN   mi"i22ri   ̂ 2°  □•'ins   p2'?    nj''2w       Flachs  spinnend.  Wie  die  Stellung' bei  [der 
:ii2i'>  m"n22a''      Untersuchung]  seines  Aussatzes,  so  auch  die 

.no2r2  SM  15    li    -jjS  «inc-  M   i4    i|    nx  -  M  13      Stellung  bei  seinem  Haarscheren'". V.  Hin  Mensch  kann  jeden  Aussatz  be- 
sichtigen, nur  nicht  seinen  eignen  Aussatz;  R.  Meir  sagt,  auch  nicht  den  Aussatz  seiner 

Angehörigen.  Ein  Mensch  kann  jedes  Gelübde  auflösen,  nur  nicht  seine  eignen  Gelübde; 

R.  Jehuda  sagt,  auch  nicht  die  Gelübde  seiner  P'^rau,  die  ihr  Verhalten  zu  andren  betref- 
fen. Hin  Mensch  kann  jedes  Erstgeborene  besichtigen",  nur  nicht  die  eignen  Erstgebo- renen. 

Dritter  Abschnitt 

Ar.3a2wnr,  lil  Z'^^jT^  (i2  ]'*n  D"'VJJ2  ]\S*;2*i:!2  ̂ Dl^gj"  ̂ ^EDER  wird  durch  den  Aussatz  unrein, 
ib.  nNt2Vi2niy  nSs  Z'^^IIT^  ns  msi'?  C'*it:*2  hzrC  llsi  bIb  ausgenommen  NichtJuden  und  der  Bei- 

"1121S  Nim  S"2t2  "ni2N  "b  D'*i:21N  ]n2  ''1^2  mnt2m  15  sassproselyt'.  Jeder  ist  zur  Besichtigung  des 
□"'j;::  ■•rw  |\S'"i  i\S  "niTi^  ̂ QIX  S'm  ~irTi2  "n::N  NCD  Aussatzes  zulässig,  nur  liegt  [die  Entschei- 

nsn  N^s*  D''w:n  "'jw2  |''2"rins  w\S2  ̂ ^Z  inN2'  düng  über]  Unreinheit  oder  Reinheit  in  den 
|\S'^'':iy'?  nnmiTülSI  •t:'''?ni2m'"JDw1  iVwNin  ns  Händen  des  Priesters.  Man  sagt  zu  ihm: 

]\s^'t:'^mcn  ns  ]"0"'''n^  S*?!*  "IjCI^:."  rs  J^T^JOu  sage  "unrein",  und  er  sagt  "unrein" ;  sage 

^2N  "i;2i:2n  nx  ]''ti'''?nr2  N'?l'*L2':m:2n  ns  in\"D:2  20  "rein",  und  er  sagt"rein".  Man  besichtige 

li  ]w  M  4    II  1  4-  s  3   II   1  -   SM  2    II   nns3  SM  1      "icht  zwei  Aussatzmale  gleichzeitig,  ob  bei 

.pKi  SM  6    II    1  +  M  5      einer  Person  oder  bei  zw-ei  Personen,  viel- 
mehr  besichtige  man  einen,  schliesse   ihn 

ab,  erkläre  ihn  als  positiv  oder  als  negativ,  und  nachher  wende  man  sich  zum  zweiten. 

Man  schliesse  den  abgeschlossenen  nicht  ab'  und  man  erkläre  den  positiven  nicht  als 
positiv^;  man   schliesse  den  positiven  nicht  ab*  und  man   erkläre  den  abgeschlossenen 

8.  Soweit  er  bei  der  gewöhnlichen  Haltung  des  Körpers  bei  der  Arbeit  zu  sehen  ist;  er  braucht  Arme 

u.  Beine  nicht  zu  spreizen.  9.   Wörtl.  das  Aussehen.  10.   Bei  der  Reinigung  (cf.  Lev.  14,9);   es  er- 

streckt sich  nur  auf  die  Haare,  die  bei  dieser  Stellung  zu  sehen  sind.  11.   Ob  der  Leibesfehler  dessel- 
ben derartig  ist,  dass  man  es  daraufhin  schlachten  darf;  vgl.  S.  120  Z.  7 ff.  1.  Vgl.  S.  498  N.  28.  2. 

Ist  während  der  Abgeschlossenheit  ein  2.  Aussatzmal  entstanden,  so  untersuche  man  ihn  nicht  vor  der  Be- 

sichtigungsfrist des  ersteren,  um  nicht  die  Woche  des  ersteren  mit  diesem  beginnen  zu  müssen.  3.  Eben- 

falls beim  Eulstehen  eines  2.  Aussatzmals;  man  darf  nicht  mit  dem  einen  auch  den  andren  als  positiv  er- 

klären, vielmehr  muss  man  die  Entwicklung  u.  die  Reinigung  des  ersteren  abwarten,  u.  sich  erst  dann  mit 
dem  andren  befa.ssen.              4.   Cf.  NN.  2  vi.  3  mut.  nuit. 
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eines  r.eschwurs,  eine  Brand wuikIc,  das  hei-  ]Vy2  I2*'n'n  kV^S  ITSti  pn^im  mrcn  n-n^l 

le  Fleisch  einer  Brandwunde  oder  ein  Bohaq  n^n^T  m:crn"pnc-n  r,^n2',  \''V:^  ]VC-2  i:"i'^':i 

es  umjjeben,  geteilt  oder  verringert  hatte  und  ]-S  i:Sti  ]Vr2^  C'N.-  ]'2  pp'r'.n  prAZrA  r."2Cri 

geschwunden  ist,  wenn  keine  Zunahme  dar-  I-.-snr,?  1?K  ̂ "in 
an  war  und  eine  Zunahme  entstanden  ist,  .,  _  sM  45    \\   iS  SM  44    ||    iS  S  43 

wenn  ein  Geschwür,  das  heile  Fleisch  eines 

Geschwürs,  eine  Brandwunde,  das  heile  Fleisch  einer  Brandwunde  oder  ein  Bohaq  zwi- 

schen dem  Zentrum  und  der  Zunahme  geteilt  hatte  und  geschwunden  ist,  so  erfolgt  dies 
alles  erschwerend. 

*» 

Zweiter  Abschnitt 

|F:R  intensiv  [weisse]  Glanzfleck  er-  s  nry 'tTir;  nnrm -"2 -iC^:;  r,\S-,:  .-T>' mn[ 

scheint  beim  Germanen'  dunkler,  und  nn  |m22  "':S  '?S^,C*''  "':;'"i2'N  '?S>*r:C'"'  "II 

der  dunkle  beim  Aethiopier''intensiv  [weiss],  t^l  L^l^j^Z  nhü  p:;S  s"?!  j'Tn'J*  üh  'jr.Z^'ÜZ  jH 

Rijismäel  sprach:  Die  Jisraeliten,  ich  will  rmVi'  j-'o'  ]n'^*  ]-:'::*:d' i'"'"".»'?  w"  ""i'S  S;*~>' 

ihre  Sühne'sein, sind  buchsbaumfarbig, nicht  ]"in;2*2',':':v:'::'';CD.S''2CriV:i:^2'ir,i:2Vnriinü' 

schwarz  und  nicht  weiss,  sondern  mittelfar-  lo  'ypri^  Z"';::  m.S-,2  -:21N  Mtin-  "21  "ji:-;:  "STn 

big.  R.  Äqiba  sagte:  Die  Maler  haben  Far-  •»tt'irm  h^'h  r::'22  ̂ :2*;r;  rST*  l^cnn^  üh  ̂ 2S 

ben,  womit  sie  schwarze,  weisse  und  mittel-  : '"ai:''22' nn  HT  2'''.C'1S  CCrm  '"'prh  '':i:''22' 

farbige  Figuren  malen;  man  hole  daher  eine      sSl  C-2-',yri  ]''2'l  n'»^n*w:*2  CV^jH' ]\ST1  pN*II        sjn.so 
Mittelfarbe  und  umkreise  ihn*  damit  rings-      nv;  n\s*"i:  ~n2-*y  "sS  ]:r;:2r>  2V2  »sSt  n*2n  1^2 

um,  sodann  erscheint  er  wie  auf  einer  mittel-  i5  c*'"u2  INSTi  \"'.2\s'n-2n\S-i:  nv;'Z'  -2'?  2''1.Ti2  S*Sl 
farbigen  -[Haut].   R.  Jehuda  sagt,  bei  den      ''21  "'"121  ';Z'riZ^  ~:j:::'21  V2tt'2V°ü*:2~21  j;2'',.S2' 

Schattierungen  des  Aussatzmals  sei  zu  er-      :y'v:*n21  r;::2w2''ü'Cn2"V2"iS2"l2lS  r;"t*n'"'2~n\s:2 

leichtern  und  nicht  zu  erschweren;  beim  Ger-      iisa  r'Z'C  IS  Vj^';^  nnS2  Xaicn  |n2"III 
manen  erleichternd  nach  seiner  Hautfarbe',      »r^'  ns~:2  ':^2y  "i::s:w*  u"*;^-"  rs  nS""i''  N*?  i'':"'^  l».i3,i2 

und  beim  Aetliiopier  erleichternd' nach  der      ̂ J""^^     ',    ̂ ^^iTTTl^ri     li    mj^d  m  2    ij    fvö~SM~T Mittelfarbe.  Die  Weisen  sagen,  bei  diesem      s    p    r^T\2v  M  7   ]]    r«  -|-  M  6   |!   ':»a3  V  5    ||    1  4- 
und  bei  jenem  nach  der  Mittelfarbe.  +  »SP  10         1  nv;v  +  s  .1  +  m  g    H    1  +  SM 

II.  Man  besichtige  den  Aussatz  nicht  •"  +  ̂ ^  ̂ '^  '  ̂'''^"^  _  m  .1  +  s  11  :;  »itdi 
frühmorgens  und  nicht  gegen  Abend,  auch  nicht  im  Haus  und  nicht  an  einem  wolkigen 

Tag,  weil  dann  die  dunkle  Farbe  intensiv  [weiss]  aussieht;  ferner  nicht  am  Mittag,  weil 

die  intensiv  [weisse]  dunkel  aussieht.  Wann  besichtige  man  ihn?  —  in  der  dritten,  vier- 

ten, fünften,  siebenten,  achten  und  neunten  [Stunde]  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Jehuda  sagt, 
in  der  vierten,  fünften,  achten  und  neunten. 

III.  F^iN  Priester,  der  auf  einem  Auge  blind  ist,  oder  dessen  Augenlicht  verdunkelt 

ist,  darf  den  Aussatz  nicht  besichtigen,  denn  es  heisst:^7vo// in  auch  die  Aiigoi  des  Priesters 

1.  Dh.  Europäer.  Manche  Kommeutare  liaben  »aioij,  Cod.  Kaufmann  liest  ""jup^^.  sodass  die  Ablei- 
tung des  Maimonides  von  diJ,  Knochen  (kuochenweiss),  wenn  auch  nicht  richtig,  immerhin  nicht  so 

absurd  ist.  2.  Beide  als  Ggs.  zum  Orientalen,  dessen   Hautfarbe  niittelweiss  ist.  3.  Dh.  ein  Objekt 

der  Sühne,  ein  Opfer  für  sie.  4.   Den  Aussatzfleck.  5.   Er  ist  rein,  auch  wenn  der  Aussatzfleck 

nur  bei  ihm  dunkler  erscheint.  6.  Cf.  N.  5  mut.  mut.  7.  Lev.  13,12. 
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ITntr'm  niiniy  nnsi  iljn'?  rns'''lTntt'm  mJ2^  Vn  verschwiinden"ist,  wenn  es  weiss  war  und 

HT^p  nnS'1  nrns  nns  r.-'ipm  nmN''c-\T^'  schwarz  geworden  ist,  nämlich  eines  weiss 
|nc  nns"?  ix  i-TiC'?  i'-nw"  l'iD:  pTia'  IT^fpm  und  eines  schwarz  oder  beide  schwarz,  wenn 

]"^'k^•^  ]phn  1S  |na  nnsS  \s*  inMi:*y"j'n'k:*n  rp,":.-!  es  lang"war'*und  kurz  geworden  ist,  nänilicli 
nn*n  pmim  mrcn  n^nai  .TCam  j'nw"  n*n:2"t  5  eines  lang  und  eines  kurz  oder  beide  kurz, 

n''i:'V^'l  r.pro  nriNT  n-ncn^'n'?  n^S-n  n^na^U  wenn" ein  Geschwür  sich  beiden  [Haaren] 

TDJira  ti'n  p  i'T'w'y:!  mÄlz::  nrns  in  ri'713V  oder  einem  von  ihnen  angesetzt"hat,  wenn" 

1N'°np':'n  n2"'p~' n3lj"^3"'D:2:i  l^n::'-  n;i  .-1112^:1  ein  Geschwür,  das  heile  Fleisch  eines  Ge- 
"irrin  n'n^l  mr^m' i^nw'n'n'Tl'^  1n"j\-1wT;  -^va  schwürs,  eine  Brandwunde,  das  heile  Fleisch 

nh  nr^TiD*  IS  jT'wS  'S  "[Sm  i'i''w2  12  n\-  pmim  10  einer  Brandwunde  oder  ein  Bohaq"'sie  ge- 
n-nci  |M"J'n  cn:D  nT21  riT2  j\S1  nL:y:2n:tt' IS^^Ctsn  teilt"hat,  wenn  heiles  Fleisch"daranwar"und 

□\S*n]*2I"*p'?"in'pni2~in'irc~n''naimr^2~V'p!^^*~      <^as  heile  Fleisch  geschwunden^ist,  wenn  es 

:bp~b  ̂ ^ü  "»"in  JT'wS'?      viereckig°\var  und  rund  oder  länglich  ge- 
1^  ■l''i:i  ]2b  1';^'  12  n\";  n"?  Tcnn'?  IX'^D  VI  worden  ist,  wenn  es  eingekreist"  war  und 

n:2^nnNin'iini:T,nN"'lJ'3Sl1ini"nn*y'l*'-p'?"ij;C*  15  nach  der  Seite  gerückt  ist,  gesammelt  war 
nnsi  ni'ip  nns''ir"'^Nm  nM^p  j-TiD*  U'^zSiI  und  zerteilt  worden  ist,  wenn  ein  Geschwür 

nns*?  IN  in-T'u*'?  ]"'n*^*n  ■]:2C:  j-^nt:*  imXnl  nrns  in  die  Mitte"gedrungen  ist,  wenn  ein  Ge- 

]pbn  IN  ]n!2  nnN  nx  in  iri\"iw*  riN'Ynü'n  ̂ ''pn  \n:2  schwur,  das  heile  Fleisch  eines  Geschwürs, 
pnl2-1  -i^Dn  iT'niSI  nircni  ]*n*^"i"i  n^nci  JMir'n  eine  Brandwunde,  das  heile  Fleisch  einer 

nriM  n*nr2  l*?  rn'?i:i"n"'n:2''l2"'~n\-i  N*?  \'h  12S"1 20  Brandwunde  oder  ein  Bohaq  es" umgeben, 
n''wV:i  Tür,  \:2  n^nnt:  nvj-'jV'nrnN  in  r.'^iy;  geteilt  oder  verringert  hat,  wenn  daran  eine 
ririn3''D:r:i  l'^n^'n  n;i  ."DJrnJI  mTlS:^  m::i2!2  Zunahme  war  und  die  Zunahme  geschwun- 

-12J:~l"i''ni:*nn"na  iN"pn'u:Tl  ~i:V'2  "i^*  "p'?'"'  ̂ S>''p~  den  ist,  wenn  das  Zentrum  geschwunden  ist 

n«  IN  -nc  n«  S  26  ||  vn  +  M  25  i|  vn  +  S  24  «"^er  sich  verringert  hat,  sodass  beide  zusam- 

II  n  —  S  28  II  niDo  BP  27  II  nn«  in  "ritp  ix  M  .nns  men''keine  Graupengrösse  haben,  oder  wenn 
II  n'noi  SM  31  II  rncn  +  M  30  [j  nsinS  SM  29  ein  Geschwür,  das  heile  Fleisch  eines  Ge- 

35  II  1  -  M  34  II  'Dn:!  M  33  ||  pntrn  -  P  32  schwürs,  eine  Brandwunde,  das  heile  Fleisch 37    II    i:'2Sm  ...  nnx  —  P  .in  +  S:m  36  ||   imnc  M         .         „        ,  i       j         •     r.   i  •     i 
Ar>     1     L  T,  or>    II  L  Af  oo    II  ,    o,,      emer  Brandwunde  oder  em  Bohaq  zwischen 
40    II    \h  P  39    II    nnN  in  ''ncS  M  38    ||    in  +  SM  ^ 

.■,  _  p  42    II    D"S3i  —  P  41    II    moi3  B      ̂ ^"^  Zentrum  und  der  Zunahme  teilen,  so 
erfolo^t  dies  alles  erleichternd. 

VI.  Wieso  erschwerend?  —  wenn  daran  kein  weisses  Haar  war  und  weisses  Haar 

entstanden  ist,  wenn  es  schwarz  war  und  weiss  geworden  ist,  nämlich  eines  schwarz 

und  eines  weiss  oder  beide  weiss,  wenn  es  kurz  war  und  lang  geworden  ist,  nämlich 

eines  kurz  und  eines  lang  oder  beide  lang,  wenn  ein  Geschwür  sich  beiden  [Haaren] 

oder  einem  vou  ihnen  angesetzt  hatte'\  wenn  ein  Geschwür,  das  heile  Fleisch  eines  Ge- 
schwürs, eine  Brandwunde,  das  heile  Fleisch  einer  Brandwunde  oder  ein  Bohaq  sie  ge- 

teilt hatte  und  geschwunden  ist,  wenn  kein  heiles  Fleisch  daran  war  und  heiles  Fleisch 

entstanden  ist,  wenn  es  rund  oder  länglich  war  und  viereckig  geworden  ist,  wenn  es  an 

der  Seite  war  und  eingekreist" worden  ist,  wenn  es  zerteilt  war  und  gesammelt  worden  ist, 
wenn  ein  Geschwür  in  die  IMitte  gedrungen  war,  wenn  ein  Geschwür,  das  heile  Fleisch 

15.   Am   Tajj  der  tatsächlichen   Besichtigung^.  16.    Die  als  Symptom   der  Unreinheit  geltenden 

weissen  Haare  müssen  eine  bestimmte  Länge  haben;  vgl.  S.  885  Z.  20ff.  u.  S.  1059  Z.  9ff.  17.  Die  2 

Haare  sind  dann  kein  Symptom  des  .»Aussatzes,  weit.  VIII, 7.  18.  Ein  weisser  Fleck,  nicht  bösartig  (vgl. 
Lev.  13,39),  jed.  dunkler  als  die  4  genannten  Schattierungen,  der  heute  noch  im   Orient  unter  dem  Namen 

Bahak  bekannt  ist.  19.   Ein  Symptom  des  Aussatzes.  20.  Nur  in  dieser  Form  ist  das  heile  Fleisch 

ein  Symptom  der  Unreinheit;  ebenso  weiter.  21.  Vom  Aussatzfleck.  22.  Des  heilen  Fleisches.  23. 

Das  heile  Fleisch.  24.  Das  Zentrum  u.  die  Zunahme.  25.  Am  für  die  Besichtigung  fälligen  Tag  u. 

bei  der  Untersuchung  am  folgenden  Tag  verschwunden  war;  ebenso  weiter. 



1CÖ3    Jll5.^^'IÜrX 
III.  Diese  vier  Schattierungen  werden  TT  CV  HT  C^B-(12S!2  rKn*niKT2  n^SIK*  III 

miteinander  vereinigt' hinsichtlich  der  Ne-  >'^;*J r^'D; I2'>'nns T;Dn'7 T:rnS' C^'-nr.yrt:-:'? 

gativilät*,  der  Tositivität'  und  der  Abschlies-  ns  C'^n-y  ̂ yZ'  >'^;*J  r^^DZ  n^:>*.-  TS  r.n^h  jVJSl 

sung'.  Der  Ahschliessung,  wenn  (der  Fleck]  ]Vjsn  ';mZ'  T{\D2  r,hr,n2  ]zh  "VC'  \S  r.v.2  '^ ■|'?i:b' 

am  Ende  der  ersten  Woche  in  seinem  Zu-  5  ̂ b  ihMV  TS  ̂ '''n-h  niisr.l  ",n.S^  ̂ "^  ';^Z*Z'  T^'ZZ' 
stand  geblieben  ist;  der  Negativität,  wenn  111:2.1  ins^  ̂:t:' >'^2r  rpDZ'lv^NTV^rw*  rpD2]V^'£" 
ei  am  Knde  der  zweiten  Woche  in  seinem  ns  Ti:£'?  *:t:£.1  "J^iC  ]2h  ̂h'^2  "]S"!.-r.  TS  D-'^nn'? 

Zustand  geblieben  ist;  der  Positivität,  wenn  1^s'"n;D-n"lir,C  IS  uhun  yni  \2h  ̂'^".2  1£1.-- 

daran  anfänglich,  am  Ende  der  ersten  Wo-  :]-2  Z^^hn  Z^';::"'^2'Z'  Z^';::  r:,.s— 2 

che,  am  Ende  der  zweiten  Woche  oder  nach  10  C'V::  n'S",^°  l'i'S  D:-r-,n  ]:  NDH  ''I'l"  I\'        ̂ "»ae» 

der  Negativität  heiles   Fleisch'  oder  Haar'  CTJI  CV^-  ~C*N  '■«VSlO  ]2  «"ipV  "^w"!  C''ir'?C 

entstanden  ist.  Ferner  der  Positivität,  wenn  z^';::r>  nn  jNXn  ;\s'°l0\s*  Z^l'Zr,  \:2  r>^::n"^2'-> 

am  Ende  der  ersten  Woche,  am  Ende  der  r<2'C'2  nvnV'?n  '■^'Z'  V^-w  w'"n;wr;  'r>ah  -^nrz" 

zweiten  Woche  oder  nach  der  Negativität  n'?]" nz'^'l  niM'?  '?n  &Z'  "lu    VI-ww^-Iw*;  sH 

daran  eine  Zunahme  entstanden  ist.  Ferner  15  r\2Ü2  nrnS  bn  ̂b\:;  "^yh':;  >'12i:'*y'ü"'ni'?  ■"l^*''^'J2 

hinsichtlich  der  Positivität,  wenn  nach  der  r\2'Z'n  1"in2  nrnS  hn  C\S*"n  zhv;'?  "^'iS  .S2-p>'  ""ZI 

Negativität  die  ganze  [Haut]  weiss  gewor-  :  ■i''::n-'?l  ̂ pr.'?  "1212  ̂ '^^  n2t:*n  insS  p",''2>'i2 

den  ist.  Ferner  hinsichtlich  der  Negativität,  ]2y'l>*t:*  'h  -jSn  ,2^  iV'.r  12  HM  ̂ pn^  IS'^S  V 
wenn  nach  der  Positivität  oder  nach  der  Ab-  ||  ,3  S  8    ||    'Snm  P  7    |j    iSSn  SM  6    ||    a  +  M  5 
Schliessung  die  ganze  [Haut]  weiss  gewor-  11  (uSnn  M)  ,n  —  S  11    ||   ivos  vSM  10  ||  in  +  SM  9 

den  ist.   Dies  sind   die  Schattierungen  des  «J'Jn  n  -f  VSB  14    ||   n  +  M  13    Ij    nn  +  SM  12 

Aussatzmals,  von  denen  [die  Entscheidung      li  "^'^"  ̂ '^'^^  ̂ ^  ü   ""^^  nDB-cya:  niN^o  ik  o':p3n  po 
SM    18      II     'nna  VSM   17     ||  '  itpy  ntrtr  +  M    16 über]  alle  Aussatzarten  abhängig  ist. 
ri2V2  S  .nstra  +  M  20     |I    '^nS  —  M  19     ||    'a^rnty 

IV.  R.  Dos.\  b.  Archinos  sagt,  es  gebe      ||  ,^^^^  ̂   22    ;     r.2V2  ...  nSi  -  M  21        'zn  'zvr^v 

scchsunddreissig'" Schattierungen  des  Aus-  .pS  —  M  23 
satzmals.  Äqabja  b.  Mahalalel  sagt,  zweiund- 

siebzig". R.  Hanina  der  Priestervorsteher  sagte:  Man  besiclitige  den  Aussatz  erstmalig 

nicht  [untnittelbar]  nach  dem  Sabbath,  weil  das  Ende  seiner  Woche"auf  den  Sabbath 

fallen  würde;  auch  nicht  am  Montag,  weil  das  Ende  seiner  zweiten  Woche"auf  den  Sab- 
bath fallen  würde;  den  der  Häuser^nicht  am  Dienstag,  weil  das  Ende  seiner  dritten  Wo- 

clie  auf  den  Sabbath  fallen  würde.  R.  Aqiba  sagt,  man  besichtige  jederzeit,  und  wenn  [die 

Entscheidung]  auf  den  Sabbath  fällt,  verschiebe  man  sie  bis  nach  dem  Sabbath;  dies  er- 
folgt zuweilen  erleichternd  und  zuweilen  erschwerend. 

\'.  WiKSO  erleichternd?   —    wenn    daran"  weisses   Haar  war  und   das  weisse  Haar 
5.  Zur  erforderlichen  Grösse;  weit.  S.  1059  Z.  14 ff.  6.  Der  Feststellunj^  des  Nichtvorhandenseins, 

bezw.  des  Vorhandenseins  des  Aussatzes.  7.  Falls  dies  nicht  festgestellt  worden  ist;  cf.  Lev.  13,5.  8. 

Empfindliches,  in  der  Mitte  des  Aussatzfleckes.  Die  Uebersetzung  rohes  Fleisch,  dh.  wund,  eitrig,  od.  gar 

die  Ableitung  des  W.s  n'no  vom  aram.  'no  schlagen,  also  krankes  F'leisch  (R.vbbinowicz,  La  me'dicine  du 
Talmud  p.  37)  beruht  auf  Unkenntnis  des  Wesens  der  nyiV,  worunter  man  sich  in  der  Regel  eine  Art  Haut- 

ausschlag vorstellt,  in  den  gesundes  Fleisch  nicht  hineinpasst  u.  noch  weniger  als  Krankheitssj-mptom  gel- 

ten kann.  Sie  ist  vielmehr  eiue  Art  Pigmenterkrankung  u.  gehört  nicht  zur  Klasse  der  vielen  übrigen  häu- 
fig in  der  Schrift  genannten  Hautkrankheiten,  und  anscheinend  nur  von  religiöser  u.  nicht  pathologischer 

Bedeutung.  9.   Das  Kollektivum  -ij,'c  bedeutet  hier  stets  2  Haare.  10.  Von  den  genannten  weissen 

Malen  gibt  es  Mischungen  von  rot  u.  weiss,  das  sind  also  8,  die  alle  beim  Hautaussatz  (Lev.  13,3),  beim  Ge- 

schwür (ib.  V.  18),  beim  Haaraussatz  (ib.  V.  30)  u.  bei  der  Glatze  (ib.  V.  40)  vorkommen,  zu  denen  noch  je  2 

(grünlich  u.  rötlich)  beim  Kleideraussatz  (ib.  V.  49)  u.  beim  Häuseraussatz  (ib.  14,37)  hinzukommen.  11. 

Die  genannte  Anzahl  ist  zu  verdoppeln,  wenn  nach  der  Ahschliessung  das  Aussehen  sich  ändert.  12.  An 

den!  der  Aussätzige  zu  besichtigen  ist;   vgl.  S.  1057  N.  10.  13.   Der  event.  dreimal  zu  besichtigen  ist. 

14.  Am  Sabbath,  an  dem  die  Besichtigung  fällig  war. 



AHJLUTH  XVIII.ix-NEGAlM  l,ij    1052 

•»rp^'^J?  IJC:  UM  n*21  "»Z-i  C^t^rn  innnt:^ -20  nsi      und  die  Weisen  erklärten  sie  als  rein.  Rabbi 
: 'nr-üjV'  und  sein  Gerichtshof  stimmten  über  Qcni" 

"»SlX  ü-iy^nc  CVJ*::  Cnz  |\S  n^ri'pa  miTy  X  ab,  und  erklärten  es  als  rein. 

n'»2inVL:p':'N-V'c-::T2m  |^£Mi*.- r,ir^DV'a^^2-Vn  X.   Zkhn   Orte  unterliegen  nicht  (der 
C'pCT  C^i'nn  mpCT  pn^n^  -an  ̂ tt*  r.TISI  nj;::*  5  Bestimmung  über]  Wohnungen  der  Nicht- 

:m:v;S~  Juden:  arabische  Zelte,  [Wächterjhütten,  Bin- 

7^  II  nnc  -f-  S  40  II  >3n  ...  T.ci  —  M  .nnsi  P  39  senhütten,  Obsthütten,  Sommerhütten,  Tor- 
•nvmpSiKm  P  43    ||    ivm  oioni  SM  42   ||    nnnm  vSP      bauschen,  der  Hofraum,  das  Badehaus,  das 

.nvDip'Sxni  M      Waffenhaus  und  Kasernen". 

-3H-S- 

D''v:ii  nDD?3 

s.b  2«  :^iy2  -TV  mnz  nV2-^S  ;r;i:'  C^:ü'  CV::  rnK*lI^^°      ̂ ^S  gibt  zwei  Schattierungen  des  Aussatz- Seb.2'5''  /■  .<'  I  ^  P-Ämi  iffieHB.i      ö  ö 

-•i'^2  cnpr  ns'^'m' '?2\-M  i^o;  n^  n^r^* mals",  die  in  vier  zerfallen:  der  Glanz- 

C-iSlS  D^srni  1\SI2  "»21  nzi  p'?  i:2ä3  riyr;"':^'      fleck',  intensiv  [weiss]  wie  Schnee,  und  sei- 

s.b.64a  :rii''2  z:m\:2  -'?  n^r^*  p'?  "1!2ä2  nsir'n*  10  ne  Unterart,  wie  der  Kalk  des  Tempels;  der 
■fCIw*  lirsn  ;':^'J2  :  iT:;ri  ]'''"2  :b'C'2'\:;  "[insn  II  Hochfleck,  wie  das  Häutchen  eines  Eies,  und 

T21S  N2''pV  ■'2l"7Sj;j2ü'*''  "^l  "»121  2'?n2  ̂ ITOn  Cir  seine  Unterart,  wie  weisse  Wolle'  —  Worte 

iVw'  bZ'  »S\S  2"'22  :iTCi-l  pT  .-iT2i:n  nT2*J  Ci:2ns      R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  der  Hochfleck, 
: -::2:2\-nM  TD  Vw^'T  hTj;      wie  weisse  Wolle,  und  seine  Unterart,  wie 

.n::2'n  M  4    ||   i  -|-  m  3       -^  _  p  2    li    ,  _  s  1      *^^^^  Häutchen  eines  Eies. 

IL  Die  Mischung*  beim  Schnee[weissen] 
ist  wie  Wein  mit  Sclinee  gemischt;  die  IMischung  beim  Kalk[weissen]  ist  wie  Blut  mit 

Milch  gemischt  —  Worte  R.  Jismäels.  R.  Aqiba  sagt,  das  Rötliche' bei  diesem  und  jenem 
sei  wie  Wein  mit  Wasser  gemischt;  nur  sei  sie  beim  Schnee[weissen]  intensiv  [weiss]  und 
beim  Kalk[weissen]  matter  als  jene. 

24.  In  der  Nähe  von  Äkko.  25.  Wörtl.  Pfeilenräunie  u.  Räume  der  Legionen.  1.  Die  bib- 

lische nv"iS  wird  iu  der  ZX.Y  mit  Xi-zpa  wiedergegeben  u.  allgemein  mit  Aussatz  übersetzt,  jed.  medizinisch 
ungenau;  nach  den  in  der  Schrift  angegebenen  Merkmalen  ist  es  mit  der  heute  unter  diesem  Namen  be- 

kannten Hautkrankheit  (elrphantiasis  graecomm)  nicht  identisch.  Vgl.  MÜNCH,  Die  Zaraath  der  hebr.  Bibel,  Der- 

matologische Studien  Heft  XVI.  2.  Die  Wiedergabe  der  in  diesem  Traktat  genannten  Hautschäden  er- 

folgt möglichst  etymologisch  u.  nicht  mit  den  medizinisch  sich  vielleicht  deckenden  gebräuchlichen  Benen- 

nungen, da  es  sich  grossenteils  um  Erkrankungen  handelt,  die  heute,  wenigstens  in  unsren  Breiten,  gar- 
nicht  bekannt  sind.  3.  Ueber  die  Grade  u.  Intensität  der  hier  genannten  Bezeichnungen  für  die  weisse 

Farbe  vgl.  Bd.  VIT  S.  623  Z.  18ff.  4.  Mit  Rot;  cf.  Lev.  13,19.  5.  Wovon  die  Schrift  an  der  ge- 
nannten Stelle  spricht. 
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Hälfte  drei  Handbreiten  abgetragen  und  auf  nrS^r  nnx  vxn  >2:  Sy  ̂n:*!  C^nCD  ric'?ty  IHK 

die  andre  Hälfte  drei   Handbreiten  (andre  rEt:  ',:•:::  '?c:  ̂ h^SÜ  "l'H  pv*:-*  'I"'-'r.L:  Z'r£- 

Krde]  getan,  so  ist  es  rein.  R.Simon  sagt,  T;i:'^\^>l^'ll'nHL'^p'2^"r,:in'2^^.Z\l'^^•;]r:^''ir,^^ 

auch  wenn  man  anderthalb  Handbreiten  da-  ]i>'t2B'^2-nir.ü  ]-C^C.-l'^  S^r^'rsCC'::^;  C'Er.r'Z 

von  abgetragen  und  anderthalb  Handbrei-  5                               :T-t2  D-EH  n^2  ,TTv;r:  r,S  -,-:%s' 

ten  von  anderswoher  aufgetan  hat.  .sei  es  b'Z^  i:\Sü'"c^:2S  h'J  CnE"  n^22  -^SlDn  VI 

rein.   I^flastert  man  einen  Gräberpflug  mit  b'';^rr,U  .12^  jnrD*  nr^nzr,  ̂ ';^  ClXri  ̂ v' ]t:^sr.'?  Bm.io6» 

Steinen,  die  man  nicht  bewegen  kann,  so  ist  jnrtT  -2.-2.-  ̂ ';^  CTS.-  h';  ]12'Z'^  ̂ T'  S'.-y'Z'irs 

er  rein.  R.Simon  sagt,  auch  wenn  man  einen  S*:-.:  Z^y'^ül'  Z^T.Z  Z'rZ';-  J-.S2  -^r,2-  sri'i:  >-. 

Gräberpflug  umgräbt,  sei  er  rein.  lo  C\--J  C^pO  '?2  n^:vjr:  SN"!  1T\SV'-,%-t:  r,^r'^'2^  C'2 
VI.  Wer  über  einen  Gräberpflug  auf  r^y^Z  r.hv; 

Steinen  geht,  die  man  nicht  bewegen  kann,  ̂ S^tt"»  y^.üb  nn^D  xn'D2  rtU  njipn  VII 

auf  einem  Menschen  oder  einem  Vieli  [rei-  nrtt'V^- '•^^^'m  "Tri:  n.-'i:;  nS  D:r-S"'?ir"'  CS 

tet],die  kräftig  sind,  ist  rein;  wenn  aber  auf  r,ii'2'^''rr-]22  r\h  D:2ny°'?ir^  ̂ .:\S  CS*  r^V'-^'-' 

Steinen,  die  man  bewegen  kann,  auf  ei- i5  c\s*2'l2  d:."  nr.'n2''n"'>'^2tt*2^  r:r:Z";^2" nZ^T^ p^«» 

nem  Menschen  oder  einem  Vieh  (reitet],  die  r|S  CV  C^V2-S  Hpni  y-\Ä  Sn-I  pirz^s*-*^*^  "cr* 
schwach  sind,  so  ist  er  unrein.  Wer  in  Län-  U^lIZ'^  r.C'S  \S  12';  -'n  CS1  r,ua  '^V  i\S2*  "S  ''V 

dem  der  weltlichen  Völker  auf  Bergen  oder  t-p^t^  y,Ä  i:\s'V.*K 
Felsen  geht,  ist  unrein;  wenn  auf  dem  Meer  C"'p':2Vn  CI'Z"  rx  C-ptil  cn  "2  TN  VIII 

odor  am  Strand,  so  ist  er  rein.  Was  hcisst  20  nirSwS"  rpS*  C*"*:\S  \s*-w  -"'2  C"'m""-c- C'^"  r.xV' 

Strand?  — jede  Stelle,  wo  das  Meer  in  sei-  inn-C'^Cipc  hz^Z^i^'H  '?S"  n"'2"i"-:n\-ri''n£^-i  ,b. 

ner  Brandung  aufsteigt.  inpni  -j-Ta  ü'N  1I  iS-y'c^ir-  -"T'?'!nm 
VII.  Wknn  jemand  in  Syrien  ein  nahe  ]21  Cli^^n^  Ctt'S  Z~2  ;\S  m"'J1*ü:i'iSn"'IX  . 

dem  Jisraelland  liegendes  Feld  kauft,  so  ist  es,  C*w2  ."12  |\S*  r;2~nw  C'.;  V;  "i2"S'''?N*'''?c:  \Z  )1V!2t^• 

wenn  er  in  Reinheit  dahin  gelangen'"kann,  25  12y  mroi  mi2p  ("»"Dp  2ij;21  j^ncp  niTS  ci^Tnc 
rein,  und  es  unterliegt  der  Pflicht  der  Ver-  m  24  \\  (dididd  n.;.im)  So^tr  M  23  ||  cipQ=  S  22 
zehntung  und  des  Siebentjahres,  und  wenn  er  ||  oaa'S  SM  26  ||  xin  nrsi  P  .v.n'»  M  25  ||  So'c 

nicht  in  Reinheit  dahin  gelangen  kann,  un-  II  pmS  S  .lamS  M  29  !|  j<r:a  S  28  |;  ->t?yo3  S  27 

rein,jedoch  unterliegt  es  der  Pflicht  der  Ver-  33   ||  n  -  M  32    ||    1  ~  p  31    1|    iw  S  .r«  m  30 
1     ̂                 j    1       o-   1       i.-   1           TTr   1  i!  13'^nS  '13'  oSmai  innB»  S  34    11   «-nai  —  SP  .1  —  M zehntung  und  des  Siebentiahres.  Wohnun-  i,                 ̂                    ^r  ̂ ,1     ,,             '   ,    ̂ .  o. 
...,■'  P  .n«:ntscKn  S  .nviitscwn  RI  36     1|     ]«n  i3?n'?   M   35 

gen  der  Nichtjuden  smd  unrein.  Wie  lange  ,,^  _  m  38    \\    n  +  S  37    ||    ri:iBS«n 
muss  er  darin  gewohnt  haben,  um  der  Un- 

tersuchung zu  benötigen?  —  vierzig  Tage'",  auch  wenn  er  seine  Frau  nicht  bei  sich  hat- 
te. Haben  es  aber  ein  Sklave"oder  ein  Weib"be\vacht,  so  benötigt  es  nicht  der  Untersu- chung. 

VIII.  Was  untersuche  man?  —  die  tiefen  Kanäle  und  das  übelriechende  Wasser.  Die 

Schule  Sammajs  sagt,  auch  Misthaufenund  aufgelockerte  Erde.  Die  Schule  Hillels  sagt, 

jede  Stelle,  wo  ein  Schwein  oder  ein  Wiese!  hinkommen  kann,  benötige  nicht  der  Unter- 
suchung. 

IX.  SÄULENHALLEN  unterliegen  nicht  (der  Bestimmung  über]  Wohnungen  der  Nicht- 

Juden. R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  eine  zerstörte  Stadt  der  Nichtjuden"unterliege  nicht 
[der  Bestimmung  über]  Wohnungen  der  Nichtjuden.  Die  Ostseite  von  Cäsarea  und  die 

Westseite  von  Cäsarea  gelten  als  Begräbnisplätze.  Die  Ostseite  von  Äkko'\var  zweifelhaft, 
18.   Keinen  unreinen   Boden  zu  betreteu  braucht.  19.  Auch  im  Jisraelland.  20.  So  lange 

dauert  die  Entwickelung  einer  Fehlgeburt,  die  da  begraben  worden  sein  kann;  vgl.  S.  803  Z.  5.  21. 

Eines  Jisraeliten.  22.   Im  Jisraelland.  in  der  Nichtjuden  gewohnt  haben.  23.   Diese  Hafenstadt 
lag  an  der  Grenze. 
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^^yiü?^yi'y:ry   ''050 
y^iai  nty'Brn'-lin'?  |mjTn:f3  1X12  \s*  2-02 '?:Dn  zere  mit  einem  scharfen  Stein',  lasse  [die 
-0'j;i"i  C122  cmCN  C''12T  r.I22  ̂ DV  •'21  t:X  r\:h  Trauben]  in  den  Winzerkorb  [fallen],  und 

ipVu'b  ■i2a"''D"i£n  n'2  VUi:" '?2N  Dlin  i"T'2  bringe  sie  in  die  Kelter.  R.  Jose  sagte:  Dies 

Mi-sfnyts:  ■I2pn  ns  ̂ 'linn  ]n  mOIS  n^2  nu'lU'U  gilt  nur  von  einem  Weinberg,  der  Gräber- 

CN' ".i'p:n  V^,T2']Mn  ylT  '?2  nyiT:  n:\S1  ̂ ta:  h2  5  pflüg  geworden  ist,  hat  man  aber  einen  Grä- 
■'■l2l'"j'Tn22' \"i'J2  112121  12ir,'?  UIJ  riN  12Vi  1ip>'  berpflug  bepflanzt,  so  sind  (die  Trauben]  auf 
r,1122'  ̂ n^'2  r;si2nn   2''1C1S   C'':22ni   1\X!2    •'21  dem  Markt  zu  verkaufen". 

-'^•';r>  n»S1  C*pn  nx  :)11ü'1  ni122'D*'?D*2  nrriipni  II.  Es  gibt  dreierlei  Gräberpflüge.  Hat 
:'?nN2  |\scC2'^i:\Si"\s'^'r221  yy^Z  ]\sci:'2l"  man  ein  Grab  gepflügt,  so  darf  [das  Feld] 

i».  nrNI  j;iT'?2r';ir: -2in2i2p"i2Nu  mi:'°ni  10  mit  jeder   Art    [Baumjpflanzung   bepflanzt 

]'7\SC  pn  ni:^\S  ri2'Y'2""p!2  i\S1  Vt::  '?2  r\]:\2:  werden,  nicht  aber  mit  jeder  Art  Saat  be- 
Ntt'*1221  >::22    CSC'iiSl'iill^S    ntyij;    ''J\SIJ*    piD  säet  werden,  sondern  nur  mit  solcher,  die  ge- 

:':'n»S2l"  mäht  wird.  Hat  man  diese  ausgerissen',  so 

i"- 11~'fc2  ni2>invir:  »s'^l  nvi^j  si  p212"'rna'°IV  muss  man  [den  Ertrag]  daselbst  schobern 
P.J.92« ->21  \S'2w  Pi"!  cmsi^ul,':'?  Gmjjl  nj^'^  ̂ ■'•^•lu'l  15  und  mit  zwei  Sieben' durchsieben  —  Worte Hg.26''  I  ,    ' 

1'>Tj'71  nClirV  )^pi12  |\S1  nD£  ntt'lj;'?  L:''pi12w '7S"I  R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  Getreide  mit 

i"'pil2  i\S  D''1i2iN  '?S"i  n''21  |''pil2  Cl^ilS  ''NOw  n*2  zwei  Sieben  und  Hülsenfrüchte'mit  drei  Sie- 

1i2''DriS  '?12''  »Siriw"'lS>n  rs  »S"'22  pn2  Nin  1i"'2  ben.  Das  Stroh  und  die  Stengel  verbrenne 

Dtt' Ni"^i:  2»S  ~n::21  Cpl  n'2p:w  ni22  ■]in'?  im:i  man.   Dieses'"  verunreinigt  durch   Berühren 
:N:2t2  ni1Vw2  Cjy  20  und  durch  Tragen,  nicht  aber  verunreinigt 

~^'b\y  ir^C^C^iaU  Dl£n  n"'2  i^l.ma  li^^i  V  es  durch  Bezcltung. 
v^nD  '?t2:  uN'D"'n2"J  rrZ'h^'  vz:  '?>  ]r\'}  is'c^nrü!  III.  Ein  Feld, in  dem  ein  Grab  sich  ver- 

M  8    II   1  +  Vl>  7    II    :i"2  vtsiin  M  6    ;,    n  -  S  5  ̂ oren  hat,  darf  mit  jeder  Art  von  Saat  besä- 
II  nn23  ...  nan  —  M    10    ||    nnoD  P  9     ||    ynin  ]o  et  werden,  nicht  aber  mit  irgendeiner  Art 

S  14     II    KiDuo  S  13    II    ]'Ni  SB  12    il     sacoi  S  11  [Baum]pflanzung   bepflanzt   werden".    Man 
yjaa  «aa^i  P  .s::aai  S  16   ||   n  M  15    ||   n»  lap  na  darf  da  keine  [Obst]bäunie  stehen  lassen,  aus- 
VM   18    il    SnK3  ]'x;:t2a  (;'«i  B)  irwi  BP  17     '    «trrii  ,  j...  j-     i     •        t^  ■■   ̂   ̂ ,    ,,  '  ,    ,,  ,,  '  „  ,,  ,„    1,  genommen  leere  Baume,  die  kerne  i^ruclite 'an  +  V  21     II    120'n  M  20     jj    xn'tr  M   19    ||    i^o  *  .  .    .' 

.imii  M  .101K      tragen.  Dieses  verunreinigt  durch  Berühren, 
durch  Tragen  und  durch  Bezcltung. 

IV.  Ein  Trauerfeld"darf  nicht  bepflanzt  und  nicht  besät  werden,  und  seine  Erde  ist 
rein;  man  darf  sogar  daraus  Oefen  für  das  Heiligtum  machen.  Die  Schule  Sammajs  und 

die  Schule  Hillels  stimmen  übereiu,  dass  man  es'^untersuche  für  den,  der  das  Pesahopfer"* 

herrichten  will,  es  aber  nicht  zu  untersuchen  braucht  wegen  der  Hebe'^  Wegen  eines  Na- 

ziräers'^ist  es,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  zu  untersuchen,  und  wie  die  Schule  Hilleis 
sagt,  nicht  zu  untersuchen".  Wie  untersuche  man  es?  —  man  hole  leicht  zerfallende  Er- 

de, lege  sie  in  ein  feinlöchriges  Sieb  und  zerreibe  sie.  Findet  sich  da  ein  gerstengrosser 
Knochen,  so  ist  er  unrein. 

V.  Wie  reinige  man  einen  Gräberpflug?  —  man  trage  davon  drei  Handbreiten  [tief 
Erde]  ab,  oder  tue  darauf  [andre  Erde]  drei  Handbreiten  hoch;  hat  man  von  der  einen 

6.  und  als  Trauben  zu  essen;  sie  dürfen  nicht  gepresst  werden,  da  sie  durch  die  Befeuchtung  ver- 
unreinigungsfähig werden.  7.  Anstatt  wne  üblich  zu  mähen.  8.  Wegen  des  unreinen  Staubes. 

9.  Die  mehr  Schmutz  haben.  10.  Das  Feld  u.  Erdschollen  von  diesen.  11.  Damit  man  nicht  es  zu 

betreten  veranlasst  werde.  12.  Wörtl.  Feld  der  Weinenden;  nahe  dem  Begräbnisplatz,  wo  die  Trauerge- 
lueinschaft  sich  versammelt.  M  u.  Cod.  Kaufm.\nn  haben  JOO,  Nischenfeld,  mit  provisorischen  Grabnischen 

(vgl.  S.  1045  N.  12);  diese  Lesart  hat  auch  die  Tosephta,  die  sie  auch  demgemäss  erklärt.  13.  Das 

in  Misnah  II  genannte  Feld,  wie  weiter  angegeben.  14.  Das  in  Reinheit  hergerichtet  werden  muss  u. 

nicht  unterlassen  werden  darf.  15.  Die  in  Reinheit  zu  essen  ist,  jed.  nicht  gegessen  werden  muss.  16. 

Der  ein  solches  Feld  betreten  hat.              17.  Er  ist  zweifelhaft  unrein,  auch  wenn  man  nichts  findet. 
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ihm  ̂ ciiur.i,  UHU  cucn^o  ein  NichtJude,  der  pxs- D-.2"r'2"nC^v"^2\s''ty^,nB' ^^rj  pi  iSiy  irHB^ 

pflügt,  macht  keinen  Gräberpflug,  denn  so-  iZ'^r'Z''  C".£"r'2 

gar  für  Samaritaner  gibt  es  keinen  Gräber-      C^CC':  ̂ £i:C'"n'nnü  ̂ z:  h";  D^SnV'Z  mt^  IV 

pflug'.  n:2'?  ̂ N  mr;SiV'r;cns"i^*£s  ^i1^-::'?  ü't"m^ 
IV.  Wenn  ein  Gräberpflug- Feld  ober-  s  :c-£-  r^Z  nn.s  p"V  |\s  n*.2^iK-^ 

halb  eines  reinen  liegt  und  Regen  vom  Grä-  n^^^T  n^2  'Z  -:n  n2%"i2  izp'^niN::*  HIU  \' 

berpflug-Feld  auf  das  reine  liinabgespült  inr2"i::2  ]^^z^  -^h";  hu  nnrs  r;r.\-"c.s  vz:  Sv 

worden  ist,  so  hat  dies  es,  selbst  wenn  es  rot  n"»2  12>'  rscia  n^V'^*'^  CST  .-".int:  r,^'^*;' n^Z  hv 

war  und  weiss  geworden  ist,  oder  weiss  war  cn'nz  Z*£"",Cia  p".^2  S2w  ]'"X^  r.Ä*n  -£V1  2-2.- 

und  rot  geworden  ist,  nicht  zum  Gräberpflug  lo  r.\-'tt*  n>'  z^-:\s*  Z':::n:  "TV^^s  ̂;-.  ̂ '2^  z^£*;i-:r; 

geniacht.                                                            r.C'V^  rnin^  ̂ 2"^  ",::s  ]^£Vi"CM  cn:ri2  i-s  2'p22 
V.  Wenn  auf  einem  Feld  ein  Grab  sich  c^^n:  Z':7^Z  ̂ :zb  CM  rrT::2"piS2  nr,:\X  IMtt* 

verloren  hat  und  man  auf  diesem  ein  Haus  cn"?  Itt'n  sSl  n";:n*n  ü\"',S221  r.S22  2.-2  V.ll 

und  einen  Söller  darüber  gebaut  hat,  so  ist,  :.-i<2*i:  2"j:2  ü^C2n" 
wenn  die  Tür  des  Söllers  genau  gegenüber  m  .„r^s  +  15  25  i|  in«  i^trij?  m  24  |i  yn  bsm  23 

der  Tür  des  Hauses  ist,  der  Söller'°rein,  wenn  ||  S  +  m  28  ||  i  +  S  27  ||  cncn  —  P  26  ||  im«  + 

aber  nicht,  so  ist  der  Söller  unrein".  Erde  12p  na  S  .12  4-  M  30    ||    nanKni  S-«  nraSni  S  29 

von  einem  Gräberpflug  oder  Erde  aus  dem      H  '"'=''  ̂ ^  ̂3    ü   r.r.t  M  32   |1   n^n  SM  31    ü    n^n  n:D, .  sn  —  M  34 
Ausland,  die  an  Krautstengeln  mitgebracht 

worden  ist,  wird"zum  Quantum  eines  Siegels  der  \Varensäcke'\'ereinigt  —  Worte  R.  Eli- 
ezers.  Die  Weisen  sagen,  nur  wenn  an  einer  Stelle  soviel  ist,  wie  das  Siegel  der  Waren- 

säcke. R.  Jehuda  sagte:  Einst  kamen  an  die  Söhne  der  Hochpriester  Briefe  aus  dem  Ue- 

berseeland,  an  denen  ungefähr  eine  oder  zwei  Seali  Siegel  waren,  und  die  Weisen  hatt-en 

dabei  keine  Bedenken  wegen  Unreinheit". 

-^ 

Achtzehnter  Abschnitt 

i ^JUF  welche  Weise  halte  man  Weinlese  i5  D"''?2.-  b';^  Llün  b';  JV^  D"^£."i  n''2  C"'1i"2  IS' 

Sj  auf  einem  Gräberpflug'?  —  man  be-  D"i£.-  n''2'?  ]Vn  u\S'i'.;2 *  2'"i*2l'  ZTwl 
sprenge  die  Menschen  und  die  Geräte  und  •i'7S2'l'?S  v;::  CN'nj7  2"'2'''?i2T  cnt2  2"''?2p2  cnns* 
wiederhole' dies,  sodann  halte  man  die  Lese  ns  Tms  ClSi.s  \x:2w*  rT'2"?S"l  r\^Z  "'"212  C\st::o 
und  bringe  sie  ausserhalb  des  Gräberpflu-  .,  +  sM  4  |i  iSni  smp  3  |i  i  +  m  2  i,  1  -  M  1 
gesMiinaus,  und  andre  nehmen  sie  ihnen  ab 

und  bringen  sie  in  die  Kelter.  Berühren  die  einen'  die  andren,  so  sind  sie  unrein.  So  nach 
der  Schule  Hillels.  Die  Schule  Sammajs  sagt,  man  fasse  die  Sichel  mit  Bastian  oder  win- 

9.   Für  sie  gilt  diese  Bestimmung  nicht,  u.  um  so  weniger  für  NichtJuden.  10.   Ist  das  Grab  un- 
ter dem  Haus,  so  wird  die  Unreinheit  durch  die  Decke  zurückgehalten,  ist  es  unter  der  Schwelle,  so  kann 

sie  nur  in  das  Haus  dringen,  u.  unter  der  Wand  kann  die  Unreinheit  sich  nur  senkrecht  ausdehnen.  11. 

Ist  die  Unreinheit  unter  der  Tür  des  Söllers,  so  steigt  sie  nach  oben  u.  gelangt  durch  die  Tür  in  den  In- 
nenraum. 12.  Die  Teilchen,  die  einzeln  nicht  verunreinigend  sind.  13.  In  diesem  Quantum  ist 

sie  verunreinigend;  vgl'.  S.  71  Z.  16 ff.  14.  Demnach  werden  die  einzelnen  Siegel  nicht  zum  Quantum 
eines  Warensack-Siegels  vereinigt.  1.  Ohne  dass  der  Wein  unrein  werde.  2  Die  Besprengung 

des  Leichenunreinen  hat  am  3.  u.  am  7.  Reinheitstag  zu  erfolgen;  cf.  Num.  19,12.  3.  Die  Trauben  wer- 
dert  unbefeuchtet  nicht  unrein.  4.  Die  erstereu,  die  durch  den  Gräberpflug  rabbanitisch  unrein  sind. 

5.   Der  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich  ist. 

132 
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CXy  Dp*?;:  imiy  ̂ tno  'n2p''n:£Cn  mntS  Srm  c:fV      sind,  braucht  man  nur  die  Knochen  einzeln 
C;!""  IX  C"»'"£:  inn'?  ]"''?''ü:^::'  112  n*r;i2  '?rr;i  CäV      aufzulesen,  und  alles  ist  rein.  Wer  ein  Grab" 

CN  IQIiS  ]V;r2\y  •'21  mnt:  ̂ rm  ui'V  uäj;  DP'tO      von  seinem  Feld  fortschafft,  lese  jeden  Kno- 

:nci2n"l'?  t:*"'  ~'?nn2  "12p'?  I^'p^n      chen  einzeln  auf,  und  alles  ist  rein.  Aus  ci- 
.n«  _L  SM  29      "^^  Grube,  in  die  man  Fehlgeburten  oder 

Erschlagene  wirft, braucht  man  nur  die  Kno- 
chen einzeln  aufzulesen,  und  alles  ist  rein.  R.  Simon  sagt,  hat  man  sie  von  vornherein 

als  Grab  bestimmt,  so  gehört  die  Erdunterlage  dazu. 

  •«*   

Siebzehnter  Abschnitt 

T6m''i3'"'>  D'^'"^'"-  •"'"'^"V  "f'"*"!'"!  12pn  ns  t2^ninj^^°  5  ̂ ^E^  ̂ '"  Grab  überpflügt,  macht  einen 
n^2'n2X  ~X:2  ruV2'\s''?a  nü* :>'  N*ri  n'22  iHI  ̂ Ei  Gräberpflug'.  Wie  weit  macht  er  ihn? 
ri'?yC2TlTt22'w?2nn''2'"i2'lN''D1''"'2"lC''SD  riV21N  —  eine  Furchenstrecke,  hundert  Ellen,  ei- 

Cip2  "!>''  r'^r'^ncn  1112  b';'  C-:t^'l2  V2*n  jm:'  ne  Fläche  von  vier  Seah.  R.  Jose  sagt,  eine 
riD'iy  S\~  2w  "ty  '1T'°Ta2  'lT'°C"':'k:*")2'i-iw'?w  in!2i"'u  Fläche  von  fünf.  Dies  nur  abwärts,  aufwärts 

:n'?V:22  n'?1  111122  1i2ls""'Di"'  "'21  D12"n''2  10  aber  lege  man  ein  Viertel  [Kab]  Wicken[saat] 
"IV^^w  IN*  11:2  IS  v'?D2  n"t:m"D"nn  iTn  II  in  den  Trichter  des  Pfluges,  und  bis  zur  Stel- 

le-120  iTy'?«  ''2"l°  DlSn  n''2  MwlV  NIh  üü-'  T;  nw'"'in'2n"      le,  wo  drei  Wicken  nebeneinander  wachsen", 

"laiN  Vwin""  ■»2l"D12"n''2  rrür;  Di3"r,"'2  i:2\S      macht  er  einen  Gräberpflug.  R.  Jose  sagt, 
":Vr2""'i'n  i:nn  Ti"'2  rZ'V;  *:\S  cavs'r/J'l^'  csys      nur  abwärts  und  nicht  aufwärts'. 

D"i£3"n''2  n'w'ij;  -t  n~  j^iTin  ]2i  rr^n  trim  nrnV'  15         IL  Wenn  jemand  pflügt  und  gegen  ei- 

ri'^'r;  ■i:\S''Y'n'?1  ~:aa  ünm  1Tn"n:vo"N'7a  'Cm      nen  Felsen  oder  gegen  eine  Steinwand  an- 
:D"i2n'°n*2      schlägt^oder  den  Pflug  [absichtlich]  abschüt- 

mTwC  r\^^'i';-  n-P2!»!2  S"'12"'i:'?D" lymnn  in  telt,  so  macht  er  einen  Gräberpflug  nur  bis 

ilS  Dntn-  12p  .~2  Xi'?2:*J  ix  -2in2  12pr"i2Xi:*  dahin.  R.  Eliezer  sagt,  ein  Gräberpflug  ma- 

II  ̂H  +  xM  4  li  'D^«2  M  3  ii  n  +  i^i  2  ii  sMH  M  1  che  einen  Gräberpflug^  R.  Jehosuä  sagt,  zu- 
'jj?  P  8  II  ny  S  7  II  ]m:2i  M  6  jj  j'kd  -1-  SM  5  weilen  mache  er  und  zuweilen  mache  er 
SM  11  II  nr  SM  10  i'2'<^3  BP  9  ||  inosc  -ps  nicht,  und  zwar:  wenn  er  eine  halbe  Fur- 
II  n«  +  M  14    I   1  -  P  13   !i  'IS  -  M  12   II   n  -f      chenfläche  gepflügt  hat,  dann  abermals  eine S  18     II     1  -I-  SM    17     II     1  -I-  M    16     II     n  +  S   15       ,     ,,      r^        ,        „••  T         in-     ̂      u  i   j -, -,    ,1  T,  oA  II  ,r  ,r.   II        1       halbe  Furchenflache  ptlugt,  ebenso  nach  den 
M  21   II  n  —  B  20   II  nu  im«  ]'iny  j'x  M  19   ||   n  +  ^  i       r^  > 
.nn  +  s  .n  -  iM  22   ||  'osy  n^iasoi  -cuSa  S  .n>aü  «':a      Seiten  ,  mache  er  einen  Gräberpflug,  wenn 

er  aber  eine  ganze  Furchenfläche  gepflügt 

hat  und  darauf  weiter  nach  aussen  pflügt,  mache  er  keinen  Gräberpflug. 

III.  Wer  von  einer  Knochengrube' oder  einem  Knochenhaufen  aus  pflügt,  oder  ein 

Feld,  auf  dem  ein  Grab  sich  verloren  hat  oder  später"  gefunden  wird,  oder  eines,  das  nicht 
13.   Das  nur  provisorisch  errichtet  wurde.  1.  Vgl.  S.  71   N.  38.  2.  Dh.  3  Körner  zusammen 

herausfallen.  3.  Abwärts  macht  man  überhaupt  keinen  Gräberpflujj,  weil  durch  das  Rütteln  des  Pflu- 

ges die  Knochen  sofort  herabfallen.  4.  Sodass  die  Erde  vom   Pflug  abgeschüttelt  wird.  5.   Be- 
ginnt er  mit  dem  Pflügen  mitten  im  Gräberpflug,  so  beginne  er  von   neuem  von  dieser  Stelle  ab.  6. 

Nachdem  er  die  Hälfte  in  gerader  Richtung  gepflügt  hat.  7.   Die  etymolog.  Erklärung  des  M.\iMO- 
NIDES  aus  sSa,  voll,  S'aa,  Knochen,  ist,  wenn  auch  nicht  sehr  einleuchtend,  immerhin  befriedigender  als 

die  der  neueren  Lexikographen.  8.  Nach  dem  Pflügen. 
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traj^etTdi^  Unreinheit  auf  den  Menschen,  |C:;>*  S*;  lyn-n  *2V;2*  jSty^:ri  m«"?V  "«crn  n« 

tlcr  -sie  träj^t,  bei  der  Dicke  eines  Ochsen-  :n£C  nr-EIZ'^Zl  zns  "SC*  h•';^  ]r,Z'  hzz 

steckens,auf  sicli  selber  bei  einem  Minimum,  vnnr.t: n'T ^snr  '^mrz  Z^nr  »ST-  *- T  Ti'r  II 

und  auf  andre   Menschen   und   Geräte   bei  N-12  \^rMü  ]:\xi:*  ̂ £  h'J  r^S  V2:  h'jrz  n^T  "-insV* 

Faust  weite.  5  n~-  N'.TJ  ̂ 22  '^'i'jh"  r.H^'lir,  TN  S'IC  N-i*:: 

II.  Zu.M  Beispiel:  Wenn  eine  vSpinde!  in  '?y  nns  "nx  '?\-iN-T  Iß-Tir  '?>•  "rCKm"-:;":;'  «T.B' 

der  Wand  steckt  und  eine  halbe  Olive' unter  nms  '?D.S2  •J"'  CS'V''"t2  "»Jwn  lÄZt:*  C''"rr."'.2pn 

dieser  und  eine  halbe  Olive  über  dieser  sich  ■^in'?  j";  -|"'>*S  ]";  r.12'~pr;  rv'riS-r;  c\s::'i:  n£t:Kt.2o» 

befindet,  auch  wenn  nicht  genau  gegenüber,  nyi-tn"mpir.1-' r,iXCt2  n'ZL'^  "in.s",  r'tt'in  ins'* 

so  ist  sie  unrein.  Es  ergibt  sich  also,  dass  es  10  ncs  ü^ü'Sn  n;'np"»SM  IT  \S*  n\s::i:  r^:'S^^  n'.Triü 
die  Unreinheit  auf  sich  selber  bei  einem  Mi-  -ir:*N  ml.--  *2"l  -i\s;2  "'ZI  "<i;i  ri:'j"2*'J"J  Hity^l 

nimum  überträgt.  Wenn  ein  Töpfer  mit  der  in^Cir  ClS  i\Xw  -X"!  r::^^"";;!-,?  ]\s":i-  -2^'^:p 
Trage  auf  der  Schulter  vorübergeht  und  ei-  rS":  'hw:  "iZlir  12'Z'\r2  -''nn;"r2  iSii:2n  III        ••«•♦' 

ne  Seite  ein  Grab  bezeltet,  so  sind  die  Gera-  rrZ'biy  Ni'a  jrc'zn  Tixi  pi2':  ü^:*^*  nä::  ircizn 

te  an  der  andren  Seite  rein.  Hat  die  Trage  15  n'?C2  -:^ü'i'  1>'1  r,1CN  V2nN2  nr?  "T  p2  w"  2S 

eine  Faustweite,  so  sind  sie  unrein.  Nahe  pn'?1  "i:"2"2"pTl2  nTi2p  ̂ :^2'Z'  'J  "l"  .-■'-2ipi  ri20 

Hügelchen,  ob  zur  Stadt  oder  zur  Landstras-  i:t2l2"pT2  ."SN  Z^VZ";  r;D2  nns  nä^V.^S  u'''^"; 
se,  ob  neue  oder  alte,  sind  unrein';  ferne  sind,  iNi'c  -'^nrs  l'?\Si:*  ■I2"i'?  u"''?;t>:*  n^X  CTJ'V  jS""?! 

wenn  neu,  rein,  und  wenn  alt,  unrein.  Was  :'r.2'2^i^^^i<^  l'?t2*J 

heisst  nahe?  —  fünfzig  Ellen.  Alt?  —  sech-  20  t;  ''lü  n'i^l  n*:N  ''>'  .-"^S  pn2  pn2r;  I\' 

zig  Jahre  —  Worte  R.  Mei'rs.  R.  Jehuda  sagt,  cipr::2  ̂ it';r,  PN  N''i"12n"n^'in2'?  ".s  yhzh y^rz  .siniT 

nahe,  wenn  es  keine  näheren  gibt,  und  alt,  :"i>*Qn2  ̂ 2\S*  u-S  '7;2"nptcn  1VC12  '72'l.S  n,S!2*I2" 

wenn  niemand  sich  ihrer' erinnert.  TnV  IN  ̂ ''b'h'^l^b  \S  '?n:'?  V':n"pT!2  HM  V  . 

III.  Wenn  jemand  erstmalig* einen  To-  Ci"V  I2p'?2  C^:r,-  .12  i;"i.~:'^'  rn'J  p*D£r2  ü'2"n 
ten  auf  gewöhnliche  WeiseMiegen  findet,  so  p  10  ji  d-e3  -  p  9  |i  uiys  mp  8  1|  r.  +  SM  7 

schaffeer  ihn  samt  seiner  Erduntcrlage*  fort;  ||  n  —  SM  13  ||  '?Dm  S  12  ||  s^  hy  SM  11  ||  1  — 
findet  er  zwei,  so  schaffe  er  sie  samt  ihrer  ^i  16     [i    nn^i   in  nn«  M  15    |i    Sds  b"  qni  SM  14 

Erdunterlage  fort.  Findet  er  drei,  so  ist  dies,      ü  <"'='*  ̂ ^^  19   ||   n  +  M  I8    ||    n  +  s  17    ||   1  -|- .  ,  .  j  ...         SM  23    ,1    'DiBn  SM  22        a  +  P  21    |i    n:!3'n  M  20 
wenn  es  von  einem  bis  zum  andren  vier  bis      ,,  „'    r    n  ^r  ̂,   n II  130M   S   25     II     nON   ...   pil2   ...   SSO   —    M    24     II    130>n 
acht  Ellen  sind,  Raum  für  die  Bahre  und  die  _,  _^  sM  28    ||    San  n«  S  27    ||    'oisn  S  26 

Totengräber,  eine  Gräberstätte',  und  er  un- 
tersuche von  da  ab  zwanzig  Ellen  weiter.  Findet  er  am  Ende  der  zwanzig  Ellen  noch 

einen,  so  untersuche* er  von  diesem  ab  zwanzig  Ellen  weiter,  denn  die  Sache  liat  eine 
Stütze".  Hätte  er  ihn  aber  zuerst  gefunden,  so  dürfte  er  ihn  samt  seiner  Erdunterlage 
fortschaffen. 

IV.  Der  Untersuchende  untersuche  eine  Elle  und  übergehe  eine  Elle,  bis  er  auf  ei- 

nen Felsen  oder  auf  jungfräuliche  Erde  stösst.  Wer  die  Erde  von  der  Stelle  der  Unrein- 

heit fortbringt,  darf  noch  seine  Hebe  essen,  wer  einen  Schutthaufen"abträgt,  darf  seine 
Hebe  nicht  essen. 

V.  Wenn  er  untersucht  und  zu  einem  Strom,  einem  Teich"oder  einem  öffentlichen 

Weg  gelangt,  kann  er  aufhören.  Auf  einem  F'eld,  auf  dem  Menschen  erschlagen  worden 
3.  Von  einem  Toten.  4.  Weil  da  eine  Leiche  begraben  sein  kann;  vgl.  Bd.  IV  S   520  Z.  5 ff. 

5.  Seit  wann  sie  da  siijd.  6.  Wenn  da  vorher  kein  Grab  bekannt  war.  7.  Vgl.  Bd.  V  S.  156  Z.  2 ff. 

8.  Manche  Texte  u.  ebenso  die  Parallelstelle  Naz.  64  b  haben  inoiBn,  wol  richtiger,  v.  cen,  erfassen,  die  vom 

Toten  erfasste,  in  Besitz  genommene  Erde,  während  inonn  auf  einer  Verwechselung  mit  nBi2n  von  di2  zertre- 

^f«,  beruhen  dürfte.  9.  Wörtl.  Nachbarschaft  von  Gräbern;  die  Toten  dürfen  nicht  fortgeschafft  wer- 

den. 10.  Wörtl.  hat  Füsse;  dass  es  ein  Begräbnisplatz  ist.  11.   Unter  dem  ein  Toter  sich  befin- 
det. 12.  Vgl.  Bd.  VI  S.  227  Z.  17  ff. 
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^^2^;  p  12,":'?  '?'?"i:  nsii'Vi:*  n-np  cnet:  ryz-,«  man  einen  Balken  als  Verschluss  für  ein 

nC'V  nnsri  n::r  n'?N  Nai:"i\s*  HTS  b";  ruiS  p2  Grab,  ob  aufrecht  stehend  oder  auf  der  Sei- 

CnSD  ."V-^'N  1>'"n':'»S'  sei:  i\s*  -Zp"?  'r'?'!:  nCNI  te  liegend,  so  ist  er  nur  gegenüber  der  Tür 
mzn  n'?t2"nt:iS  rmri'»  ̂ 21  t:"?  T^^  H'~'Z'  \'212^"  unrein.  Verwendet  man  [nur]  das  Ende  als 
n2p':21  Z^"nril2"ü'',':i:*a  nN"''"C  S\~w  n'^in  IX  5  Verschluss  für  ein  Grab,  so  ist  er  nur  bis  zu 
rSCit:  Nt:::  .12  ̂ ym  ■i2pV  '7'?ö  nXw'Vl  hTt^  n-CÄ  vier  Handbreiten  unrein,  wenn  man  nämlich 
bh^:  ."NC'Vw  ncr;2  i'*,"iri2  ]''pw!2m  n"'2nm  r>'2C*  [das  übrige]  später  wegschneidet.  R.  Jchuda 

naiS  ■i\S'2  •'2"l  "V-w  TNCVO  sei:  -2  vr:~  12p'?      sagt,  das  ganze  sei  verbunden. 
ibh^j  CID*::  Naü!2  i:\s*  C'^n  mi  12  Z'^u  V2  IX.  Verwendet  man  em  Fass  voll  mit 

nan  *?>'  '?"'nxcn''c"''?22  v:':m'''na2  V-^IJn  X  10  reinen  Flüssigkeiten  und  mit  einem  fest- 
C"''r2r:  '?>•  '?\-;X!2inc~  '?>•  '?\~n:2  i\s::i:  C"''?22  vr:m  schliessenden  Deckel  versehen  als  Verschluss 

^"2  U'-  CS^CIIiTl:  c'rDn  Sy  '?\-SI2T  na2  VJi:!"!'"  für  ein  Grab,  so  ist,  wer  es  berührt",  sieben- 
D'^nn  "Xi'n  ̂ yz'2  pzi  C\12  "»Jw  j\s*C'i:  n2\2  nms  tägig  unrein,  und  das  Fass  und  die  Flüssig- 

N"'2!2  n£i:  ms  VT'2  C"»  es  j~'?  I"»!"'  \"iw  n»s"*i2w£'  keiten  sind  rein".  Verwendet  man  ein  Vieh 
:nS2'i:.-i  ns  S"'2;:  i:\S'  is"?  c.s*l"'nNa't:n  rs  15  als  Verschluss  für  ein  Grab,  so  ist,  wer  es 

23  II  n-12  -  M  22  -•;  M  2  1  n.xo'3  P  20  berührt,  siebentägig  unrein.  R.  Meir  sagt, 
M  26  II  S'n«ai  S  25  i;  yjui  M  24  ||  i  'na  —  M  was  einen  Lebensodem  hat,  sei  nicht  als 
'nc  SM  28     II    in'2  P'  oxi  SM  27    j    yjui  S  .n  —      Grab-Verschluss  unrein. 

.nNovjn  ...  CK1  -  M  29    ||    n'  n«  P  .in>  x.  Wen'N  jemand  einen  Toten  berührt 
und  Geräte  berührt,  einen  Toten  bezeltet  und  Geräte  berührt,  so  sind  sie  unrein;  wenn  er 

einen  Toten  bezeltet  und  Geräte  bezeltet,  einen  Toten  berührt  und  Geräte  bezeltet,  so 

sind  sie  rein;  ist  aber  in  seiner  Hand  eine  Faustweite,  so  sind  sie  unrein.  Wenn  in  zwei 

Häusern  zwei  halbe  01ivengrössen'"sich  befinden  und  jemand  seine  beiden  Hände  in  diese 
hineinsteckt,  so  bringt  er,  wenn  in  jeder  seiner  Hände  Faustweite  ist,  die  Unreinheit  hin- 

ein, wenn  aber  nicht,  so  bringt  er  die  Unreinheit  nicht  hinein. 

  <$*   

Sechzehnter  Abschnitt 

Sab  16»  v-i-j:- ''2'1V2  nsiiTi:!"!  nx  :\S"'2::  r'?t:SL:r:n  b||^H°      ̂ »ILLE  beweglichen  Sachen  bringen  die 

nsS"!  "Tw'  ''jZ  na  nspa  jl£"'i*t:  "21  ■'.ex  I^SI  ISI  Unreinheit  hinein  bei  der  Dicke  eines 

Vliaril'  12^;  n2\sriw'n>"t:i  VCw"  yaw  j:*  nn£'pe  Ochsensteckens.  R.  Tryphon  sprach :  Ich  will 
Elwe  1~\s*!2i:'l  ■I2pn  '?y*inx  "ni*  '?\-iXm  i£n2  ̂ ];  meine  Kinder  niederschlagen",  wenn  dies 
Ipnx  *JX  X2'py  ''2"l  1!2X  r^^~  by  C"''?MX!:r!  ü"''^2  20  nicht  eine  zerschlagene  Lehre  ist.  Jemand 

J\S"'2e  l'^li'^ce"  ':'2  *r;"'w'i''e'""p'2"'a2n  •'-121  *~"ü'  hat  etwas  gehört  und  sich  geirrt.  Ein  Acker- 

P  4  II  lynnai  S  3  ||  tr  —  S  2  ,,  n  naSnc  SM  i  bauer  ging  mit  dem  Ochsenstecken  auf  der 

.vn'i  M  6    II    '»a"ipa  S  5    |i    pny  —      Schulter  vorüber  und  eine  Seite  bezeltete 
ein  Grab;  man  erklärte  ihn  als  unrein  we- 

gen [Unreinheit  der]  einen  Toten  bezeltenden  Geräte'.  R.  Aqiba  sprach:  Ich  will  es  be- 
richtigen, dass  die  Worte  der  Weisen  bestehen  bleiben.  Alle  beweglichen  Sachen  über- 

13.   Solauge  es  am  Grab  ist,  gleicht  es  dein  Toten.  14.  Nach  der  Entfernung;  das  fest  geschlos- 
sene Tongefäss  ist  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich.  15.  Von  einem  Toten.  1.   Dh.  ver- 

lieren, begraben;  bekannte  Redewendung  RT.s  zur  Bekräftigung  seiner  Behauptung;  vgl.  Bd.  VI  S.  777 
Z.  6.  2.   Der  Baum  wurde  als  unrein  erklärt,  weil  er  den  Ochsenstecken  berührt  hatte,  nicht  aber, 

wie  jener  glaubte,  weil  er  ihn  bezeltet  hatte. 
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in.  Wenn  Fässer*  im  Freien  auf  ihrem  h];  mtSto'iK  ]r\''h'iU  hy  miB^I^  pu  nV2n  III 

liutleii  steilen  oder  auf  der  Seite  liegen  und  nscvj  n£l2  nms;' ii;  ',?  r*>':i:  ]m'TiK2  inn^S* 
einander  eine  Faustweite  berüliren,sodringt,  min  n>7l2  "'''^yi  n^pii  i-SCIC  ]n2  nn»s  r.nn 
wenn  eine  Unreinheit  sich  unter  einem  von  i«  n\X2t:  vn  CS"'^2S  rr,ir.t22  C^i::«  cn:i  r.C2 

ihnen  befindet,  die  Unreinheit  aufwärts  und  5  |r,C  nns  nnPi  r;N2*l2"n£'J  nr,l£  ]*"Sri  jC  n^^^2: 
abwärts.  Dies  gilt  nur  von  reinen,  sind  es  :»S-*J  cSir  Tinn 

aber  unreine,  oder  stehen  sie  eine  Faustwei-      *x  ]^lTi~  jC  ni^'n^Z  *S  ̂ ".2:2  'Ä'^nw  n^2  IV 

te  hoch  über  der  Erde,  so  ist,  wenn  eine  Un-      rsri-i:  j"";"*::  "i";*^*  Z"'?!  r-iz  rst:**^  rr'pr/'p 
reinheit  sich  unter  einem  von  ihnen  befin-      Zw  C'^  CS  ]'Än2w'  C''?r"i\s*!:*L:"r.'i;w  Z'T  ]*i'n2 
det,  alles  unter  allen  unrein.  lo  rCTi"!:  \S^  ZN"  Z'S";::  "£12  nniS 

IV.  Hat  man  ein  Haus  durch  Bretter      i^Si^tSn^ZZw  Z'''?2  l'Änz  r;.S*':*i:'ri"S- li'iT!  V 
.  oder  durch  Teppiche  geteilt,  ob  von  der  Sei-      '7';  n£I2  ]C ip'iZ  w "  üN  j'iT.lw*  Z^hz  "'22  "NC^ü 
te  aus  oder  von  den  Balken* aus,  so  sind,  wenn      h\y  'i— ,»s*^*  ü\SC*l:  \s'?  ZST  ]'''\'i~'i2  ~£*J  2*i"l  hy  r;£a 
eine  Unreinheit  sicli  im  Haus  befindet,  die  iZ'ir.m  l'J  imC2  n^2 

Geräte  im  Abteil  rein,  und  wenn  eine  Un-  i5  riTTipri  p2'?  •i:''2  |\S1  |2n  übü  a^rZ'  n"'2  VI 

reinheit  sich  im  Abteil  befindet,  die  Geräte      D\S'2'l2  r;N''i"»"i::2*J  cSz  C'':£2  i"S^*'L:"n£*i:  nn*.£ 

im  Haus  unrein,  und  die  Geräte  im  Abteil,      ̂ j;  n£i2  ca"ipD2  C*"«  CS*  2"':£2w  C''':2  ]*'ir;2  rs::Mi2 
wenn  da  ein  Raum  von  Flaust  weite  ist,  un-      i:*^  CN"c\s*::12  In':'  C.si  u^Tinp  nzil  211  h-j  nzu 

rein,  und  wenn  nicht,  rein.  :u\s::*i:  "[2  ]''2"l  "[2  i"'2  ~£'k:  nn'£  n*"i*p'^"i2n"'p2 
.  V.  Hat  man  es  am  Fussboden  geteilt',  20  '•12  |21  'i'?t:2"i"n'n'lTi  IS  -.£>*  's'?::::*  ̂ "2  \'II        LT« 

so  sind,  wenn  eine  Unreinheit  sich  im  Abteil      ]2j;  V»*  "l'?:2  17"'£S  D'l'rrj  ̂ u   '?;  "„S  riS"!2ri  '?iy 

befindet,  die  Geräte  im  Haus  unrein,  und      n'piyi  riVp"i2"r!.S!2:^   u'''?2ri  Ti2  "NC'i:  *'7'£SV' 
wenn  eine  Unreinheit  sich  im  Haus  befin-  imi'^l  ri>p'i2 

det,  die  Geräte  im  Abteil,  wenn  da  ein  Raum      S.T'w*  l";  lina  n2in2  lüv;-  n2pn  l^fn  VIII        It^oi' 
von  einer  Handbreite  zu  einer  Handbreite  25  CISIS  hbr\  n"'2"\Sl2w  ̂ '•2  •'"1212  r,",2S  j;21N  "2 
in  Höhe  einer  Handbreite  ist,  rein,  und  wenn      ̂ ^Tö    jj    myj^m  P  Q    \      -ns  p  8    i[    ri'"ji2  B  7 
nicht  unrein,  weil  der  Fussboden  des  Hau-      m  13     ||     mipn  B  12    ;     ̂   -\-  SM   11     ||    n-n  Q 

ses  bis  zum  Abgrund  diesem  gleicht.  16    i|   n  -j-  SM  15   ||   -nzv  'ra  —  SM  14   ||    -as  — 

VI.  Ist  ein  Haus  mit  Stroh  vollgestopft,  +  P)  ̂ ^  I'  ̂  -  ̂ ^^  I8  '  1  -  M  n  n  +  M 
sodass  zwischen  diesem  und  den  Balken  kei-  -(nKoo 

ne  Faustweite  ist,  so  sind,  wenn  eine  Unreinheit  sich  im  [Stroh]  befindet,  die  Geräte  ge- 

genüber dem  Ausgang' unrein,  und  wenn  eine  Unreinheit  sich  aussen' befindet,  die  Ge- 
räte im  [Stroh],  wennMa  ein  Raum  von  einer  Handbreite  zu  einer  Handbreite  in  Höhe  ei- 

ner Handbreite  ist,  rein,  und  wenn  nicht,  unrein.  Ist  zwischen  dem  Stroh  und  den  Bal- 
ken eine  Faustweite,  so  sind  sie  ob  so  oder  so  unrein. 

VII.  Hat  man  ein  Haus  mit  Erde  oder  Geröll  vollgefüllt  und  es  aufgegeben',  das- 
selbe gilt  von  einem  Haufen  Getreide' öder  einem  Haufen  Geröll,  selbst  wie  der  Steinhau- 

fen des  Akhan'",  so  dringt  die  Unreinheit,  auch  wenn  sie  sich  neben  den  Geräten  befin- 
det, aufwärts  und  abwärts". 

\'III.  Wer  im  Vorraum  einer  Gruft"steht,  ist,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  rein, 
wenn  er  vier  Ellen  hat,  und  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  vier  Handbreiten.  Verwendet 

uicht  hätte.  Die  Kommentare  beziehen  dies  daher  auf  das  Tisch gestell,  das  aus  einem  kastenartigeu  Vier- 

eck bestand,  auf  das  die  Tischplatte  gelegt  wurde.  3.  Aus  Ton.  4.  Dh.  ob  wagerecht,  sodass  die 

geteilten  Räume  übereinander  sind,  od.  senkrecht,  sodass  die  geteilten  Räume  nebeneinander  sind.  5. 

Durch  einen  Bretterboden  den  Fussboden  vom  Raum  getrennt.  6.  Dem  freien  Raum  an  der  Tür.  7. 

Im  leeren  Raum  über  dem  Stroh.  8.  Es  da  für  immer  lassen  will.  9.  Im  Freien,  in  dem  eine 
Unreinheit  sich  befindet.  10.  Cf.  Jos.  7,26.  11.  Die  Geräte  an  der  Seite  bleiben  rein.  12.  Die 
an  den  Wänden  Sargnischen  hat;  vgl.  Bd.  VI  S.  1211   Z.  19 ff. 
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1';  njJ2  ]r.^2J  *?>'  N"t2  ]r,^22^  jnTinn  |n'":''2  1S      unter  ihnen  und  zwischen  ihnen  unrein,  und 

-£12:::  nins  Jinnrin  'ry  r|Tij;  ]'!"''?>'-  r;\-  NCi:  VpiV"  wenn  auf  ihnen,  alles  in  gerader  Richtung 
nnn  \S  in'':"'2"SCt:  jH":''!!  j-""rnn"jr.Tinn  nstiin  bis  zum  Hinunel  unrein.  Ueberragt  der  obe- 
•»zYncd  ]^^:^2^  j-\inn  IQIS  liy^N  ••ri  iman  re  den  untren  um  weniger  als  Faustweite, 

m.-i:  ;i-i\nnm  Xr:::  •\n^^n  nnm  |-'»:''2  ISIX  Vw'iri"'  s  so  ist,  wenn  eine  Unreinheit  sich  unter  ilinen 

nstü  nms  ]r;'':''2  pXI  n£l2  nrns^ir;;  U'^  VI  befindet,  alles  unter  ihnen  und  zwischen  ih- 

]n''2:  b';  IN  ]r[^:''2  SG12  iM\-',nn"jn\"nn  nsCit:      nen  unrein,  und  wenn  zwischen  ihnen  oder 
:"»S*:i2  V\'i~  ""V  ''"'^^-      unter  dem  überragenden  Teil,  wie  R.  Elie- 

nS'L^  nm£  ]-'*:"'i  •J"'C'  i''2  n£'i:  nms  in2  j\S  VII  zer  sagt,  alles  unter  ihnen  und  zwischen  ih- 

|.T':''2''j-'nnn  -S:^**^:' n2*J!  nmr  jri"':"'^  ]''Hü'  p;'  i»  nen  unrein,  und  wie  R.  Jehosuä  sagt,  alles 
pi  miVI  nypi2  n'71J,"!  nj;p*2  nS^Vi:  jn-i:  "?>'  IS      zwischen  ihnen  und  unter  dem  überragen- 

:n2*t2  nms  ]*"i»sn  |:2  mmz:  i-w  mVI"'  \"iw      den  Teil  unrein  und  unter  ihnen  rein.     , 

'MD  "2J  Sj?  myB2  Sb=3  1-13  19     ||     in<j'2  IN  +   P  IS  '^I-  Wenn  sie  Faustweite  haben,  aber 
2-N1  B-D  —  P  20    II    NOB  ''j'ai  -nn  hndib  ...  ypin  li?      zwischen  ihnen  keine  Faustweite  ist,  so  ist, 
+  S  22   II    1  ra  is -nn  -j-  S  .-nn  —  M  21     ||    nnis      wenn  eine  Unreinheit  sich  unter  ihnen  be- 

.hy^  'r=i  M  23    II    -,inB  vnnntr  nai      findet,  alles  unter  ihnen  unrein,  und  wenn 
zwischen  ihnen  oder  auf  ihnen,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum  Himmel  unrein. 

VII.  Wknn  sie  keine  Faustweite  haben,  einerlei  ob  [der  Raum]  zwischen  ihnen  Faust- 
weite hat  oder  keine  Faustweite  hat,  und  eine  Unreinheit  sich  unter  ihnen,  zwischen  ih- 

nen oder  über  ihnen  befindet,  so  dringt  die  Unreinheit  aufwärts  und  abwärts.  Dasselbe 

gilt  auch  von  zwei  Teppichen",  die  sich  eine  Faustweite  hoch  über  der  Erde  befinden. 

Fünfzehnter  Abschnitt 

l^^isp  n£i2  nrnS  ]-.s-  ]2  z\-i2:  ̂ rr:;  t; 

IN  dicker  Friesmantel  oder  ein  dicker 

Block  bringen  die  Unreinheit  nicht 

Nnn'w  "ly  r;N^'*i:n  rs  ms^zr^'p^X  *.?  ''2:  hy  1T  15  hinein,  es  sei  denn,  sie  stehen  eine  Faust- 

1?  ]*j;  h'Z'  nv'?2ü:' n2i2  nm£']nN-  p  r^2i  nl^^b'';n  weite  hoch  von  der  Erde  ab.  Zusammenge- 
n:T''?>'ri  i<nn'Z'  ij;  nxC'i:-  nx  n*,X''2!2  p\S  IT  3:"?j;  legte  Kleider  übereinander  bringen  die  Un- 

nxcVi:  'd'^'J  h\y  Vn  CXI  nsa  nn'S  yiart  p  mz:      reinheit  nicht  hinein,  es  sei  denn,  das  ober- 

rrniVI  n>p12  n'7lj;i  n>pi2  ste  steht  eine  Faustweite  hoch  von  der  Erde 
in'rnjlpz  1D  IT  n^^jM  jn*^*  y;  hü'  r\^''bZ\2  II  20  ab.  Holzplatten  übereinander  bringen  die 

r.nx  nnn  nxaViS'nS'ü  nni2  j*"',Xm  p  nimz:  \-)  Unreinheit  nicht  hinein,  es  sei  denn,  die 
nnn*w'  Z-^hz  ~';2ü'  nx::Vu3.x::*i:  -'•Jü-'Z  y:i:n  \~12  oberste  steht  eine  Faustweite  von  der  Erde 

"i:\S  jn"?!:'.-;  I^-iTiL:  r^^lZ''  nnni:M  D\s:2U  n:vjX"in  ab.  Sind  sie  aus  Marmor,  so  dringt  die  Un- 
:n2l2  nn'SZ'v'iZn  ̂ 2  Xn^w  TV  nXJ:Vi:n  nX  X"'2"2      reinheit  aufwärts  und  abwärts. 

S  .^nv  +  M  3    II   3  +  B  .3  +  P  2    II    pNua  M  1  I^-  Wenn  Holzplatten  eine  Faustweite 

.'1S3  M  6  II  1  +  M  5   II   >2j  :m  4   II  HEB  ...  'SiB  —      liocli  Über  der  Erde  einander  mit  den  Ecken' 
berühren,  so  ist,  wenn  eine  Unreinheit  sich 

unter  einer  von  ihnen  befindet,  wer  die  andre  berührt,  siebentägig  unrein.  Die  Geräte  un- 
ter der  ersten  sind  unrein  und  unter  der  andren  rein.  Der  Tisch  bringt  die  Unreinheit 

nicht  hinüber,  es  sei  denn,  er  hat  ein  Viereck  von  einer  Faustweite'. 
5.  Eine  Faustweite  von  einander  getrennt.  1.  Die  Berührungsstelle  hat  dann  keine  Faustweite. 

2.   Dieser  Passus  ist  nicht  recht  verständlich,  da  es  kaum  einen  Tisch  geben  dürfte,  der  eine  solche  Fläche 



Vierzehnter  Abschnitt 

P:R  Sims' bringt  die  Unreinheit  hinein,      r^^2:m  rrv:'  ÜTZ'  ̂ z'  ."N*:"!:.-  rs  N'IC  PTj 

wie  [schmal]  er  auch  ist,  der  Balkon      n^.Vir^l' '121^  v:rJ  rn-'",r,T\s-  ntU  nr^£2 
und  der  Vorbau  bei  Faustweite.  Was  heisst  nsc^cn  TN  N^:*:  Vt'  r,2X  r,:2Z**  ~^';^h  .-':2&* 

Sims?  —    die  Vorderseite  nach  unten.  Bai-  ̂ -rzt:  r,^'h^'  nrS"  p  rM:  N1.-tt''rT2  Ü^r^Z'  hz 
kon?—  die  Vorderseite  nach  oben.  Von  wel-  5  r.S::Vi:r,  rs  N^22  jsrt:  ■^r."  n£I2  "tt'V  L^:\y  zr>L' 

chem  Sims  sagten  sie,  er  bringe  die  Unrein-  nsSit:,-;  TN  j'S";::  I^mn-Sm  nrcVM'nS'k:  nr;.£2 
hcit  hinein,  wie  (schmal]  er  auch  ist? —  von  :"£!:  nm£2 
einem  Sims,  der  drei  Steinschichten,  das  sind  nn:£2  "S::*^."  rs  N"*!*:  nr.£n  t:  b'Ju  n  II 

zwölf  Handbreiten   höher  als   die  Tür  ist;  mp*:  n':'2*2;'?Vi:*'c^^V2jS  2r,Yi''nr;^2:S>'D*'n£*v: 
wenn  aber  mehr,  so  bringt  er  die  Unreinheit  10                                  :\S*"l'?a  *i::\S  "CI"»  *2"^,' N'.T^*  ':^2 

hinein  bei  Faustweite.  Die  Kranzverzierun-  nsx  nSS  rMi  l'?''£.s'nri£-  -2:  b';^'  n:p  III 
gen- und  die  Ornamente  bringen  die  Unrein-  "'21' VC"!""'  "'21  "121  STw  '?2"rNC"i:n  TiS  »S^2!2 
heit  hinein  bei  Faustweite.  :isn  '(H  TT  IT;-''  '?S  ~:2\S  "-",•:  |2  y^n^" 

II.  Der  Sims  über  einer  Tür  bringt  die  nr£2  '?21ST  r^zn  hz  ns  22ip  NT.::'  n  IV 

Unreinheit  hinein  bei  Faustweite,  der  über  15  2\s**:i:"vnnn::*  2''?2  ̂ -22  r;S'2Vi2  r,1V2ÄS  Z'b^' 
einem  Fenster  bei  einer  Höhe  von  zwei  Fin-  yriH"  "'211  r^2r  ns  .s:2i:;:  ■1T*;"''"S  *2"',  vnnn  ri»st2*t2 

gerbreiten,  und  über  einem   [Loch]  in  der  :n^nD2S  nzp'Z  N\-w  Tjnz  ]Z^  "-t2!2 

Grösse  eines  Bohrer[lochs]  in  jeder  Grösse.  n£i2  nnt£  pz  i:*"!' nT  "2:  hy  r,T  jT!  *«JB'  V 

R.  Jose  sagt,  in  seiner'  Weite.  ]n\-'i-in  z'^:^z  is"cr;\-inr,  ri.x::ii:  "£13  nn"£  ;n':'2i 

III.  Eix  Stab  über  der  Tür,  auch  in  ei-  20  i-\T  NCt2  V*p"''?""'y  1*^^--  i"'-^  '?v'\s2'i2  in'':"'2l'* 
ner  Höhe  von  hundert  Ellen,  bringt  die  Un-  ]n\-inn  riS::Vi:  n£i:  nn*£""'^nnn  b'J  Tfiv;  ]vh];n 
reinheit  hinein,  wie  [schmal]  er  auch  ist  —  ^  ̂,,,,,  s  3  ;|  n  -  S  2  j,  n'Sz':^  H-v:rA  n"c=2  M  1 
Worte  R.  Jehosuas.  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  ||  ,  -j-  SM  7  ||  i  +  M  6  ||  Sa  -|-  S  5  jj  noS  M  4 

bei  diesem  dürfe  es  nicht  strenger  sein  als  Ss  —  S  10  1|  ttmv  Sa  'bk  -}-  S  9  ||  3  +  M  8 

beim  Sims'.                    '  '^^^^  '^     I!     ̂ '  °«*  ̂ ^  '^    ||    -od  —  M  11    ||    «inr 
in'3'3  ]n'r3   4-  SM    15     II    '301   —   VSM    14    II    3"K    - 
.neao  nine  P  .nns  —  Ml?    ||    'p-in  SM   16    ||    n2d 

IV.  Wenn  ein  Sims  das  ganze  Haus  um- 

gibt und  von  der  Tür  nur  drei  Fingerbrei- 

ten einnimmt,  so  sind,  wenn  die  Unreinheit  sich  im  Haus  befindet,  die  Geräte  unter  die- 
sem unrein,  und  wenn  die  Unreinheit  unter  diesem  sich  befindet,  das  Haus  nach  R.  Elie- 

zer  unrein  und  nach  R.  Jehosuä  rein.  Dasselbe  gilt  auch  von  einem  Hof,  der  von  einer 

Halle  umgeben  ist'. 
V.  Wenn  von  zwei  Simsen  übereinander  jeder  Faustweite  hat  und  der  Raum  zwi- 

schen ihnen  Faustweite,  so  ist,  wenn  eine  Unreinheit  sich  unter  ihnen  oder  zwischen 

ihnen  befindet,  alles  unter  ihnen  oder  zwischen  ihnen  unrein,  und  wenn  auf  ihnen,  alles 

in  gerader  Richtung  bis  zum  Himmel  unrein.  Ueberragt  der  obere  den  unteren  um  Faust- 
weite, so  ist,  wenn  eine  Unreinheit  sich  unter  ihnen  oder  zwischen  ihnen  befindet,  alles 

1.  An  einem  Haus,  unter  dem  die  Unreinheit  sich  befindet.  2.  Des  Lochs.  3.   Der  nur  bei 

einet-  Höhe  bis  12  Handbreiten  die  Unreinheit  hineinbringt.  4.  Wenn  die  Balken  der  Halle  in  die 
Breite  der  Tür  hineinragen. 

13)» 
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t:'"in"n2""l^^B'  nS"J  nr.lSi  "laiX  JISID  "ZI  N^'^py  phon  sagt,  bei  Faustweite.  Hat  der  Zimmer- 

innnsty  in  r,pi''12  ah^  ns-jn  ]'?j:a'?C  1»s"ji2^'?0  mann  daran' unten  oder  oben  [eine  Lücke] 
:  riliJS  n'?0  Tn^'tt'  nnn  gelassen,  oder  hat  jemand  sie  zugemacht  und 

h2  myD*  "iJ^l  'nSCsSrnjp'?  Zip^  niyiyn  IV  nicht  ganz  geschlossen,  oder  hat  der  Wind 
nsta  nnisr  CT^IN  "j^l  n^2'*''S::w  n''^  ̂ "inr  Nin'J  5  sie  geöffnet,  so  erfolgt  dies  bei  der  Grösse 
:-2i:  nm22  D'"'2'jn'7i  nzn  c>'  iinSi  vj^v  ns  pr"?  einer  Faust. 

12>"C:2  "iwZ  n'Tr^^  mn2  nst2~  n.x  i^'i^vri:: l'?s'^V  IV.  Bei  einem  Raum'",  den  man  für  ein 
''>  Wy'l^  ~"n>'w2  Ci'>'?2"'nin2"r,*2j>'  >'2Ti'°''T'  '?>'  Rohr,  eine  Spatel"oder  eine  Lampe  macht, 

JO  r.Vr^  mns  ncri  |^"'ri''ir)2  mns  "iw2  n'iZ  ̂ l^  erfolgtes,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  bei 

j^'?^^s^^Ä'22!2  ninsY"^*^*"  p  ~'^'"^V-'2'°'"'"''^2  r.'?2:n  10  der  dazu  erforderlichen  Grösse,  und  wie  die 

C]'ij;"'^"i'^-ji  w^:2  i"i2  Ü'-D'  ■'TZV'ji'rnZw  riNIznn"  Schule  Hillels  sagt,  bei  Faustweite'.  Bei  ei- 
2*^"'ni:*  N2t:n  :]lJ;'^^'?2jV^~"''?V  ZU^n  S^Ü  lirri:."!  nem  [Loch]  zur  Augenweide,  um  sich  mit 

ir^hy  Zw^n  n''!  r.Twrn  tX  m^üTn  s'?!  "^'"V  seinem  Nächsten  zu  unterhalten  oder  zur 

^T  ̂ y  Uyca  uÄyn  I'N'Y'^V^'^  P'Sw  i'?n''VI  Benutzung  erfolgt  es  bei  Faustweite. 
üb}  nsn  p  r'Tr  kS'?*"nc'2  ■'"!"'  h";  la'z  s'7'1  m::Ä>;  15         V.  Folgendes  mindert  die  Handbrei- 

Mi"»;:  n'?1  ]*1w~  |C  nwiyr  S*?!  nSzjn  p  nVD  te":  weniger  als  eine  Olive  Fleisch'Vermin- 
'a^pSu   "»^rz  N*?!  n"i:i'?n;i:'''nNi;n  »s*?!  Z'^bZMi  dert  sie  bei  einem  Viertel  [Kab]  Knochen'*, 

nhzj  übfn^h';  Zunü'  llnLi-  rjiyn^'n^D:  nh^  ̂ '^:2  ein  Knochen  unter  Gcrstengrösse  mindert 
3"Vnf\"iu"N'?l  .--i^'w'rm  ""•'?>'  rwnw  x:2l2n  :]ij?  bei  einer  Olive  Fleisch'^  weniger  als  eine 
■i\s*t2  ■'2-1  "'*2"t  D"l£n  n^Z":  n:^2S   n'?!  C^V":an  20  Olive  von  einem  Toten'",  weniger  als  eine 
1"iri£2  ""iByw  "iJS^:  r:2';r2^  nr2S"  □''ICIS  a^^zm  Olive  von  einem  Aas,  weniger  als  eine  Lin- 

:i2>*a:2  irx  Söt:m"t:v:20  '\}nun  hhzn  ~T  se  von  einem  Kriechtier,  weniger  als  ein  Ei- 

11  To'^a  1«  -  P  13    il   n  +  VSM  12   II   na  -  M  11  grosses  von  Speisen,  Getreide  im  Fenster", 17    II   pn  —  M  16    II    1  4-  M  15    II    ;nEDNSi  P  14  wesentlich  Rohrmark,  Aas  von  einem  reinen 

20    II    ica  +  M  19    II    mijrcsn  M  18     [|    i  +  SB  Vogel,  das  man  nicht  [zum  Essen]  bestimmt" 
c,,y  8  23     II    '33,  P  22    I|     lani  S  21     |1    'lyn  p  S  hat,  Aas  von  einem  unreinen  Vogel,  das  man M  26    11    \s";  S  .n  -f  M  25     ||     nSaj  P  24    ||    mna      r  ^         ̂   x      r        ̂      u         •  i  4-  u  fi  •    ̂ "> 

'        .  '  „  „.,    ML       ,    o  [zum  Essen   bestimmt,  aber  nicht  befähigt 
l|  D'na  n'TD  x'ji  —   MP  27     ||     i^Sna  -f  S  .osyn  n«      ̂   '  '  '^ 

M  30  II  na  SM  29  ||  ̂ hv  -,2t  nSi  m  .]iSn3c  S  28  gemacht  hat,  oder  befähigt  gemacht,  aber 

33    II    n  +  M  32    |]    r\->hy  ...  nSi  —  SP  31    ||   n  —      nicht  [zum  Essen]  bestimmt  hat. 
.1  —  s  34    II    3-iyn  nSi  s  vi.  Folgendes  mindert  nicht:  ein  Kno- 

chen mindert  nicht  bei  Knochen",  Fleisch  nicht  bei  Fleisch,  nicht  eine  Olive  von  einem 
Toten,  nicht  eine  Olive  von  einem  Aas,  nicht  eine  Linse  von  einem  Kriechtier,  nicht  ein 

Eigrosses  von  Speisen,  nicht  Getreide  im  Fenster",  nicht  unwesentlich  Rohrmark,  nicht 
Aas  von  einem  reinen  Vogel,  das  man  [zum  Essen]  bestimmt  hat,  nicht  Aas  von  einem 

unreinen  Vogel,  das  man  [zum  Essen]  bestimmt  und  befähigt"gemacht  hat,  nicht  aussatz- 

behaftete Ketten-  oder  Einschlagfäden,  und  nicht  ein  Ziegel  von  einem  Gräberpflug" — 
Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  ein  Ziegel  mindere  wol,  weil  seine  Erde  rein  ist.  Die 
Regel  hierbei  ist:  das  Reine  mindert,  das  Unreine  mindert  nicht. 

9.  An  der  Tür,  durch  zu  kurze  Bretter.  10.   Einer  Vertiefung  in  der  Wand.  11.  Nach  an- 
dren, Geräte  zur  Bedienung  der  Lampe.  12.  Wenn  man  es  in  eine  Oeffnung,  die  diese  Grösse  hat, 

hineinlegt.  13.   Von  einem  Toten.  14.  Wenn  die  Unreinheit  des  Raumes  dadurch  erfolgt.  Das 

Quantum  einer  Olive  ist  au  sich  unrein,  u.  erfolgt  die  Unreinheit  durch  Fleisch  von  einem  Toten,  so  wird 

ein  kleines  Quantum  mit  diesem  vereinigt.  15.   Cf.  N.  14  mut.  mut.  16.   Gekürzte  Wiederholung 

des  Vorangehenden.  17.  Das  hineingewachsen  ist  u.  am  Boden  haftend  nicht  verunreiniguugsfähig  ist. 

18.  Für  Menschen,  sodass  es  nicht  verunreinigungsfähig  ist;  cf.  Uqp.  111,3.  19.  Für  die  Unreinheit, 

durch  Befeuchtung;  cf.  Makh.  1,1  ff.  20.   Wenn  die  Unreinheit  im   Raum  durch  diese  erfolgt.  21. 

Das  vom  Boden  getreunt  ist.         22.  Vgl.  S.  71   N.  38. 

  *^   
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R.  Eliizer,  unrein  und  nach  R.  JehoSuä  rein,  nnn  yn:  HM  nnttO  yi^n^  ̂ 3V'n'»2n  HK  NCtt^ 

Befindet  sie  sich  unter  der  Schwelle,  so  ist  n^2n  .-'ptl'cS  p2i:::"r.Är,2^  r.i'ns  ]n^  -£--:S- 

(die  Schwelle)  als  in  zwei  Hälften  geteilt  zu  y:in  n^;-  •]^^2  pn:  '-7:  nrt:a  *D1^  ̂ 2-,\sci2 

betrachten'\  Haftet  sie  an  der  Oberschwelle,  ^2n"NC::a  -iVJ^hK  ̂ 21  .-£*,pD.S2  V"-"  ><-i2  r^p'^*;" 

so  ist  das  Haus  unrein,  und  nach  R.  Jose  5  :.s::i:  l'-yaSi  n£a-:"Tri:  ;i:g'^V^n£i:-2  ".a'S  ytt'ir.'> 
rein.  Hefindet  sie  sich  im  Haus,  so  ist,  was  -p^^  „„^t,,  ̂   23  ||  p,ipro2  B  22  ||  psn^  SP  2i 
die  Oberschwelle  berührt,  unrein,  und  was  .nteo  —  M  24    ||   nSyoSi 

die  [untere]  Schwelle  berührt,  nach  R.  Elie- 

zer  unrein.  R.  Jehosuä  sagt,  was  von  einer  Handbreite  nach  unten  [berührt]  sei  rein", 
und   was  von  einer  Handbreite  nach  oben,  unrein. 

  «♦   

Dreizehnter  Abschnitt 

|ACHT  man  eine  Lichtluke  von  vorn-  '?ty  ̂ n:  mpcsSa  Ti^V^  n^nri'llSS  HB'iyj 
herein,  in  der  Grösse'  des  grossen  Boh-  bi'^n  ZUM  h';  C'yZi'N  ETI  "i\Stiri  ̂ V'C  'Zü'b 

rers  in  der  Tempelkammer;  beim  Ueberbleib-  niJ2':S  p''£D-  S^l  '-Z^D'^  ]^hn  T,NCn  "l'-'k:'  ]n  ̂hK 
sei  einer  Lichtluke'  genügt  eine  Höhe  von  ah:2  imvü'  nn'?i2  1>n'?2NC  IN  c^a'-.ü'  ".S  ü""!2  '""nin" 

zwei  Fingerbreiten  in  einer  Breite  des  Dan-  lo  liNcS  -£*i2  nm£2  TT,*;ü'  w/CÜTi'?  V^y  2C*n  rjli;« 

mens.  Folgendes  heisst  Ueberbleibsel  einer  NScr%~nSi::Ä-  n"££"iriVr"lj"'^Dr;  mpc  »S''?2  TlIVlT 

Lichtluke:  wenn  man  ein  Fenster  zubaut  »sn^D*  ly  u"'"i:21S  '?S-  n"'2'\XCw  ̂ "2  ''1212  m'p2 
und  es  zu  beenden  niclit  gekommen  ist.  Ha-  N'^itn'?!  nscVt:"'  S''2ri'?  mpO  »S'?Q  ins*  Cip22 

ben  Wasser  oder  Kriechtiere  [die  Wand]  '?2S' »1Sf2Vi:r/ N''2n'?  laiS  i'yCw'  "'21  riS!2'i:~' 
durchlocht  oder  hat  Salpeter  ein  Loch  durch-  i5  :~i:\2  nr.'£2  r;Nt:Vi:pi  TS  S"'!»',ri'? 

gefressen,  so  erfolgt  es  bei  der  Grösse  einer      n^Z  .1:2  ilips  s'?'^  miyw  I'^IN'?  »SM*k:*'j*Sl  H 

Faust\  Beabsichtigt  man  es  zu  benutzen',  so      j;j2S2  nipTin  TN  \n:  n£üJ  nni£2  iin^'v:*  "'?  r^'iin'" 
erfolgt  es  bei  Faustweite;  wenn  als  Lichtöff-  :  mps  ah^  ]^''h';~^  nt]Z  nn'.£2  jMnPn  pSiil 

nung,  so  erfolgt  es  bei  der  Grösse  eines  Boh-      •'21  ''121  rpus  s':'I2  ''r;'^y  n'?12w  nnn  HI 
rer[lochs].  Bei  Geflechtgittern  und  Stabgit-      p)  4     ji     tr  +  m  3     „    nano:»  B  2    i|    -nraS  M  1 
tern  werden  [die  Zwischenräume],  wie  die      -f  SM  7     ||    1  -f-  SM  6    1|    «Saa  S  5    ||    (mBiEni 

Schule  Sammajs  sagt,  zur  Grösse  eines  Boh-      P)  lü    ||    n'ntr  B  9    ||   '-imhi  S  .Sa«  —  M  8    ||    r« 

rer[lochs]  vereinigt;  die  Schule  Hilleis  sagt,  .(«'Sin 
nur  wenn  an  einer  Stelle  die  Grösse  eines  Bohrer[lochs]  vorhanden  ist.  DiesMie  Unrein- 

heit hineinzulassen  und  die  Unreinheit  Jiinauszulassen.  R.  Simon  sagt,  nur  die  Unreinheit 
hineinzulassen,  die  Unreinheit  hinauszulassen  aber  sei  Faustweite  erforderlich. 

n.  Bei  einem  Lüftungsfenster  ist  die  Grösse  eines  Bohrer[lochs]  erforderlich;  baut 

man  ausserhalb  desselben^ein  Haus,  so  beträgt  die  Grösse  eine  Faustweite.  Legt  man  das 
Gebälk' in  die  Mitte  des  Fensters,  so  ist  beim  untren  Teil  F'austweite  und  beim  oberen 
die  Grösse  eines  Bolirer[lochs]  erforderlich. 

HI.  Das  Loch  in  einer  Tür' bei  der  Grösse  einer  Faust  —  Worte  R.  Äqibas;  R.  Try- 
13    wie  obeu  VI,3.  14.  Diese  Stelle  gehört  zum   Erdboden.  1.  Sobald  das  Loch  diese  Grösse 

hat,  lässt  es  die  Unreinheit  durch.  2.  Einer  kleinen  von  einer  grossen.  3.  Vgl.  S.  992  Z.  23  ff.  4. 

Zum  Abstelleu  von  Sachen.  5.   Die  genannten  Grössenmasse.  6.   Vor  diesem,  sodass  der  Zweck 

desselben  beeinträchtigt  wird.  7.   Des  vorgebauten   Hauses.  8.  Ohne  Zweck,  od.  provisorisch  ge- 
macht u.  zu  schliessen  unterlassen. 

Talmud  Bd.  IX  ■  131 
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nro  NSV'ji:*^  ■njn""B  •?!;  pnj  NIHD*  noi  in  III.  Likgt  ein  Brett  auf  der  Mündung 
Wh^  nr  nV2  nNait:  nnTin  p  S*?  ̂ 2N  nro  nrci  eines  alten  Ofens  hier  und  dort  eine  Hand- 

N-2Q  ■iJ\S  nu2r]  i<:2U^  -DT'  ■•2l"]''"nr!t2  "y^n  lüfZir  breite  überragend,  nicht  aber  an  den  Seiten', 
N^iO  1J\S  "ICIX  -iTj:"''?N  "-ZI  T-T  13  HM  HNJ^IIsn  n.S  so  sind,  wenn  die  Unreinheit  sich  an  der  ci- 

l^-'ND  ni22n  ns  ]\ST1  -IISIS  yD'in-'  ••an' nsci::"  rs  5  nen  Seite  befindet,  die  Geräte  an  der  andren 

:r;s:2li:n  nx  X''2!2  p'''?j;n"T''Ti-n  1J\S'  Seite  rein,  und  nach  R.Jose  unrein.  Der  Sit// 
Ü''  CN  n^2n  y^nz  innS'u:*  ~D''^';  bü  bi:ü  IV  bringt  die  Unreinheit  nicht  hinüber.  Ist  dar- 

l"':iCtt'  pi2  13  pjia  Mib  DSI  XCa  'i^^n^n^üJ  nms  12  an  ein  Vorsprung,  so  bringt  er,  wie  R.  EHe- 
:n22  zer  sagt,  die  Unreinheit  nicht  hinüber;  R. 

ik-zz«  jm  n2"'TV)2  C-fVi"»^^' •^'''^y'T' ^''-'■' ^lllp"  ̂         lojehosuä  sagt,  man  betrachte  den  Sitz  als 
]"'2  Niita  n\"inn  pt:  nns  nnn  nxaiD  ni:n2J:      nicht  vorhanden,  und  der  Vorsprung  darü- 
'IT::2  -JvS^'n  "'2:  h';  S!2U  CriT2  n:i"''?v'?  r;:innnn      ber  bringt  die  Unreinheit  hinüber. 

nxi^lü  mjinnrn  ]"'22  m:v'?j;n  rn  SCa  ̂ ''pl'^  "-V  ^^-  ̂ ^^  "^^"  ̂ ^^  einen  Wiegenunter- 
n>'  n:J2  iri''2:  '?>'  XCLS  2^12  nnn  jn^  nnx  nnn      satz  [die  Söllerdecke]  bis  ins  Haus  durchbro- 

:X!2*i2  j;"'p"in"  J5  chen",  so  ist,  wenn  die  Oeffnung  eine  Faust- 

r!N'2Ti2V'''?r,12'?  S"n2a  njin:  NMw   mip  VI  weite  hat,  alles  unrein',  wenn  aber  nicht,  so 
r;X121l2r!  nx  nX''2C  n£I2  nms  »12  D*"»  CX  n\inn      zähle  man' dabei,  wie  man  bei  einem  Toten 

nypi2  ̂ l'7^';^  nypz  nx^it:  ix"?  cxi  n'?i2  nnn     zählt. 

jcr2  n£I2  nniS  n2  xn"»!  nS"'pn2  xn*»  -!22"nTn''1  V.  Wenn  die  Balken  des  Hauses  und 

n>'2Ti!2XM5:*pi2'C"'n2D  n^'b^u2l^pnnb^y;  XN-tr  20  des  Söllers  keinen  Estrich  haben  und  genau 

J^,^«,^  :V"2"l  h^y;n  b';  nn-'  j;2ri!3nD''"nV21X      [übereinander]  liegen,  so  ist,  wenn  unter  ei- 

'w''^V'"'-^'°^*''  ̂ '^  1^1X2"'?D*a  XinD'  llDj;   VII  nem  von  ihnen' eine  Unreinheit  sich  befin- 
"IJSl  nnn  nXOVi^n  nx  X''212  □■^nro  n>'2"iX1  □nü'j;      det,  was  unter  diesem  ist,  unrein,  wenn  zwi- 

:n"nT»1  nj;p12  n*?"!!;!  nvp'12  nxaiD  ix'?  DXI      sehen  dem  unteren  und  dem  oberen,  was  da- 

1Tj;"''?X  ■^21  nsipox'?  p2niD  ncn'°p  nn2  VIII        25  zwischen  ist,  unrein,  und  wenn  auf  einem  der 
13    II    (nx  +  M)  12    li    1  4-  SM  11    II    n  +  M  10      oberen,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum 

II  'p-iS  S  15   II   ünh  SP  14   II  DK1  nsaian  ns  «'30  SM      Himmel  unrein.  Liegen  die  oberen  wie  zwi- 
IQ    II    i'ikS  BS  18    II   D»ncB  +  M  17    II    lam  M  16      sehen  den  unteren,  SO  ist,  wenn  eine  Unrein- 

.non  —  P  20  II  c\^pn  13  VM  jjg-j.  g-^,j^  unter  einem  von  ihnen  befindet, 
alles  unter  ihnen  unrein,  und  wenn  über  ihnen,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum  Him- 

mel unrein. 

VI.  Ein  von  einer  Wand  zur  andren  Wand  laufender  Balken,  unter  dem  eine  Unrein- 
heit sich  befindet,  bringt,  wenn  er  eine  Faustweite  hat,  die  Unreinheit  unter  den  ganzen, 

und  wenn  nicht,  so  dringt  die  Unreinheit  aufwärts  und  abwärts.  Welchen  Umfang  niuss 

er  haben,  um  eine  Faustweite  zu  haben?  —  ist  er  rund,  so  muss  der  Umfang  drei  Hand- 
breiten betragen,  und  ist  er  viereckig,  vier,  denn  das  Quadrat  ist  um  ein  Viertel  grösser 

als  der  Kreis. 

VII.  Wenn  ein  [runder]  Pfeiler  im  Freien  liegt,  so  bringt  er,  wenn  sein  Umfang  vier- 

undzwanzig Handbreiten  beträgt,  die  Unreinheit'°unter  die  ganze  Rundung",  wenn  aber 
nicht,  so  dringt  die  Unreinheit  aufwärts  und  abwärts. 

VIII.  Haftet  eine  Olive  von  einem  Toten  an  der  Schwelle",  so  ist  das  Haus  nach 
4.   Dh.  nur  au  2  Seiten  gegenüber.  5.  Nach  manchen  Kommentaren  eine  Art  aus  der  Wand 

herausragender  Sitz  vor  dem  Fenster;  nach  andren  hingegen  eine  Art  Bassin.  6.   Löcher  zum  Hin- 
einsetzen der  Füsse.  7.  Wenn  das  Haus  leichenunrein  ist  8.  Die  Tage  der  Unreinheit  nach  dem 

Grade  derselben;  ob.  S.  1018  Z.  1  ff.  9.   Den  untren.  10.   Die  sich  unter  der  Rundung  befindet. 

11.  Bis  zur  auf  der  Erde  aufliegenden  Stelle,  obgleich  da  der  freie  Raum  keine  Handbreite  hoch  ist.  12. 
Ausserhalb  des  Hauses. 
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neu  würde  —  Worte  R.  Simons.  R.  Jehuda  b.      Kl^n2  ]2  min"  '2"l  pyOB'  *2"l  ""IZT  TpUD^  IIhV 

Hethera  sagt,  bei  \'ögeln  und  Fischen  einen  in'jh  n^C  Z":i21  n£!*>'2  -2'S 

Stundentag".  H^'j  mEnrr:2in2"n-n:t2',  n^;2C'  mnn  \'l 1 1 

VIII.  Wenn  in  einem  Zimmerbrunnen  nu-'£r^^^i:sn'°?i::r,  ZSB' v'?>'^-rn:  .-•^•'SZ*  Ni'V 

ein  Leuchter  mit  auslaufendem  Knauf'steht,  5  iints  nnnn  cna\s  \s!:d'  r.^2  nnnn  -£  h";  mcv 

und  darüber  ein  VVinzerkorb  so  gesetzt  ist,  minc  .m:::n''r|S  cn2\S  '?Sn  n^s'  rKC::  m'JcV 
dass  beim  Fortnehmen  des  Leuchters  der  iHI'^hzn  n^^':rrZ"Z2:rrA::2r''^u:^r  Zi<*Z'  Z'l*,:l^ 

Winzerkorb  auf  der  Brunneninündung  ste-  nnn-  \-.£*J  ]'2'^".-i:*'£2  "r£tt'  i^Z'w*  C'?2  IX 
hen  bleiben  würde,  so  ist"\vie  die  Schule  Sam-  nscii:  S-^t:  n^zr,  Z'Z'  rS'::'.!:  \^^^'\l  crnn  n>'  r'-SN 

majs  sagt,  der  Brunnen  rein  und  der  Leuch-  lo  h";  PSi:  la'pcz''::'^  CS  nnnn  ■•'?n*.r2C*"c^'?2  r^IZ 

ter  unrein,  und  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  IM  2N"c\S12C  \s'?  2S1  Ci:,-;!:  n2I2  C',1  h';  n£l2 

auch  der  Leuchter  rein.  Sie  pflichten  aber  ipTirt:  12  j-ZT]:  l"!  n-Z '?i;-a  Z-zm  mnr. '''?r,'i2 

bei,  dass,  wenn  beim  F'ortnehmcn  des  Leuch-  ^^  Ji  n'Sy  S.M  29  ̂   ,  _  p  28  Ü  inrs  .S.M  27 ters  der  Korb  hineinfallen  würde,  alles  un-  33  ||  n  —  SP  32  ||  miiom  M  31  ||  n  —  SMP 

rein  sei.  .cnipaa  SM  35    [     'rnsatr  M  34        »rccS  M 
IX.  Die  Geräte  zwischen  den  Rändern  des  Winzerkorbes  und  den  Rändern  der  Zi- 

sterne^sind  sogar  bis  zum  Abgrund  hinunter  rein.  Befindet  sich  die  Unreinheit  darin",  so 
ist  das  Haus  unrein,  und  befindet  sich  die  Unreinheit  im  Haus",  so  sind  die  Geräte  zwi- 

schen den  Wänden  der  Zisterne,  wenn  da  ein  Raum  von  einer  Handbreite  zu  einer  Hand- 
breite in  Höhe  einer  Handbreite  ist,  rein,  und  wenn  nicht,  unrein.  Sind  die  Wände  des 

Brunnens  breiter'^ils  die  des  Hauses,  so  sind  sie  ob  so  oder  so  rein. 

  ^^   

Zwölfter  Abschnitt 

|IEGT  ein  Brett  auf  der  Mündung  eines  hzü  7py;^  'kTin  V.in  "»fi  b";  ]^n:  SiniT  10| 

neuen  Ofens'auf  jeder  Seite  eine  Faust-  hyü'  Z^hz  "iTinn  "S'^lti  n£l2  niT£2  Vns' 
weite  überragend,  so  sind,  wenn  die  Unrein-  i5  □n'riD  vnnnir  l:'''72  1''2:  b]!  nn^^l^  Clini:  V2: 

heit  sich  unter  diesem  befindet,  die  Geräte  cni^n '':*y?j;  lirj'^ir.Cii  mj  j2  pn*"*  •'2"i\s'2i:  jw ̂21* 
über  diesem  rein,  und  wenn  die  Unreinheit  nnüa  m:  j2  pm"  "»2"1  C\Xwi:  cn  |n"':''2  nSGVi: 

sich  über  diesem  befindet,  die  Geräte  unter  T^Si"  Tipic" m:n~  ''fi  b";  r!:inJ  N\~iü'  HTlü  H 
diesem  rein.  Ist  es  ein  alter,  so  ist  alles' un-  IT^IS  i::2's:2i:  bz~  T'2:''7>'  IN  rnnn'rNSIt:  '7\1£ 
rein,  und  nach  R.  Johanan  b.  Nuri  rein.  Wenn  20  t;  nj!:2  TlJn  b^'  ITIS  "i::2  r;St2":i2  T!-ü  iljr,  b'^; 

es  auf  zwei  Oefen  liegt^und  die  Unreinheit  tS^i:  y^p'\n 
sich  zwischen  ihnen  befindet,  so  sind  sie  un-  nn:  —  M  4  \\  i  +  S  3  ||  i  -  P  2  \\  ims  M  l 
rein,  und  nach  R.  Johanan  b.  Nuri  rein.  ||  n'nnn  M  7   ||  eipwi  M  6       >b  4-  BP  5    ||  ina.o  ... 

H.  Liegt  ein   Löcherdeckel   fest  ver-  .1  +  M  9    ||    naj  SM  8 

schlössen  auf  der  Mündung  eines  Ofens,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich  unter  diesem 

oder  über  diesem  befindet,  alles  unrein,  und  was  gegenüber  dem  Hohlraum  des  Ofens, 

rein,  und  wenn  die  Unreinheit  sich  über  dem  Hohlraum  des  Ofens  befindet,  alles  in  gera- 
der Richtung  bis  zum  Himmel  unrein. 

13.  Vgl.  S.  703  N.  5.  14.  Ueber  die  Brunnenfläclie.  15.  Wenn  ein  Toter  im  Raum  sich  be- 
findet. 16.  Wenn  er  auf  diesem  stehen  bleiben  würde.  17.  Im  Brunnen  od.  auf  dem  Rand.  18. 

Wenn  über  dem  Brunnen  kein  Korb  ist.  19.  Wol  unter  dem  Fussboden.  1.  Der  noch  nicht  ge- 

heizt wurde,  u.  somit  für  die  Unreinheit  noch  nicht  empfänglich  ist.  2.  Auch  der  Ofen  u.  alles,  was 
darin.  3.   Sodass  es  ein  Zelt  bildet. 
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ei.x.,1  jij^' c^x-^ZC  |J^K  nZy    nsiri   nsj;    D1JD°  III  III.   Ein  dicker   Friesmantel   oder  ein 
D"''?i2p'nri2nni2Y"J<~]'2^""""i-^'l"'~''^'"'>''"'»*^'^*^"  (ücker  Block  bringen  die  Unreinheit  niclit 
Nrinw*"ly   "^2112.-  ns   |"'X''2C'°p\S*  IT  ■'23  h';  IT  hinüber,  es  sei  denn,  sie  stehen  eine  Faust- 

E().i.,2|ip:  eis  ""^n'nrii  nnis']*'^^*'"'  P  ""'-^  ":T''?>'r;  weite  hoch  von  der  Erde  ab.  Zusaninienge- 
n^21  rKait:."  ns  ̂ •'';^:  U-S  ü:"'"i:2'X  \sr2i:'  n"'2  ZV  5  legte  Kleider  übereinander  bringen  die  Un- 

ns  S^20  p':'>;ri  "Ti'm  Xin  b^hn  ü^S  D"'"i2ls"'7S"i  reinlieit  nicht  hinüber,  es  sei  denn,  das  ober- 
:nS72Vi2n  ste  steht  eine  Faustweite  hoch  von  der  Er- 

nan  ''"12p  hy  '?\n»s*m  \^h^\n  ip^q'^pwa  iTn  IV  de  ab.  Steht  da* ein  Mensch,  so  bringt  er,  wie 
^S"in''31  nssmn  ns  S*20  irN'^CirilS  \S!2w  JT'Z  die   Schule   Saniniajs  sagt,  die  Unreinheit 
B'12'?  n\"!  CSw'  C■'^^a^'^^.S!2Vl:^i  r.S  S''2D  D'^^i^IN  lo  nicht  hinüber;  die  Schule  Hillels  sagt,  ein 

ns  |\S''2'2  znZ'  rj  ̂ 2:1  h'y'  "T  CJiy'^rnw  1S  *r22  Mensch  sei  hohl,  und  sein  OberteiP  bringe 
:nSf2"i*L5ri  die  Unreinheit  hinüber. 

nzip  '!"''?>;  iS'nxr*  nSipDSn  h-;  Sma  n\T  V  IV.  Wenn  jemand  aus  dem  Fenster  hin- 
n''2'nsail3n  nX  X"'Za  i:\s"c"'^;21X  \S*Qty  r\^2  ncr;  ausschaut  und  dabei  die  Totengräber" bezel- 

;nxt2VL:-  nx  X'^2a"'c''"iaiX  '?'7n  15  tet,  so  bringt  er,  wie  die  Schule  Sammajs 
n"'2  D^n"l2  T^^Py  l'?\"lxrM  n-'ZD  nXQTL^n  VI  sagt,  die  Unreinheit  nicht  hinein';  die  Schu- 

:)^X'2i2!2  hhn  TT^Z  ["'inüti  ̂ XCtl'  le  Hilleis  sagt,  er  bringe  die  Unreinheit  hin- 

i-isB'nsipojsTi^y  ̂ I2i;2l"n'2in!2ri"iD'2'?2Xw  2'72°VII  ein.  Jene  pflichtet  jedoch  bei,  dass,  wenn  er 
nx  X^2!2  "2*13  nm£  1~Xli'2  w^  ex  "TilX  "l\sa  ̂ 2"1  seine   Kleider  an   hat,  oder  wenn  es  zwei 

^DV  "'2"l  nXSinn  nx  X"'2^2  i:\s*  ix'?  CXI  nxaitin  20  [Menschen]  übereinander  sind,  sie' die  Un- 

n^2M  U*:Slb^  rjlpCTl^iJJZC  nx?2iI2n  nx  i\S1"i  l'^IX  reinheit  hineinbringen. 
"iTv'rx  ''2"i  11~12  n^zri  y^nb^  :]ipwn  n;:2r2  XCta  V.  Wenn  jemand  auf  der  Schwelle  liegt 

XDt2  n"'2n  |'in'?"'l''2  lir.ü  n''2n  C^jS^VS  l'iiX  und  die  Totengräber'ihn  bezelten,  so  bringt 

NTn2  p  ~T>n''  ''2"il''T''?1ü''*1"n  ̂ XA'l"''^^X!2'l::~K'  er,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  die  Unrein- 

j.isB"  VV!22  Xnü'n  n!22"l°XCl2  n"'2n  12  1^21  12  \^2  1^21X  25  heit  nicht  hinein;  die  Schule  Hilleis  sagt,  er 
h^S;r\u  n2  D'':121  n*£1J,'2''ny'?  n>!2  C'Q'"  n\äb'^  bringe  die  Unreinheit  hinein. 

M  9   II   nniD  -  S  8    [|    in'tr  SM  7    ||    ns  -  SB  6  VI.  WENN  eine  Unreinheit  sich  im  Haus 

II  'UJ  'nnc  P  .«n'c  M  11    ||    niK'2o  SB  10    ||    i'S'Bp  befindet  und  Reine  ihn'bezelten,  so  sind  sie 
II  1  —  S  15   II  ]>K  M  14    [|    ns2  S  13   II  '1«  —  M  12  nach  der  Schule  Sammajs  rein  und  nach  der 
II  iwaa  M  18    II    i>KOD  ]'«  M  17     II    o'Jtr  -  M  16  Schule  Hilleis  unrein. 
eiiptPH  —  M  .mptron  P  20    ||    1  —  M  .a-sn  +  SB  19  .                 ^ 
II         T>r,  00    I       I    iv,  00  II       I   ,,0,     i  VII.  Wenn  ein  Hund  Fleisch  von  einem 
II  MST   BP  23     II     1   +    M    22    II    D  -|-  M    21     jj     lJi30  ... 

.qv;3i  M  26    II    1  -  M  25    II    oSw  P)  .D>Si»'  B  24      'I'oten  gefressen  hat  und  verendet  auf  der Schwelle  liegt,  so  bringt  er,  wie  R.  Meir  sagt, 

wenn  sein  Hals  eine  Faustweite  hat,  die  Unreinheit  hinein,  wenn  aber  nicht,  so  bringt  er 

die  Unreinheit  nicht  hinein.  R.  Jose  sagt,  man  sehe  die  Unreinheit  an'":  befindet  sie  sich 
gegenüber  der  Oberschwelle  einwärts,  so  ist  das  Haus  unrein,  und  wenn  gegenüber  der 

Oberschwelle  auswärts,  so  ist  das  Haus  rein.  R.  Eliezer  sagt,  ist  das  Maul  einwärts  ge- 
richtet, sei  das  Haus  rein,  und  ist  das  Maul  auswärts  gerichtet,  sei  das  Haus  unrein,  denn 

die  Unreinheit  geht  von  hinten  aus.  R.  Jehuda  b.  Bethera  sagt,  das  Haus  sei  ob  so  oder 

so  unrein.  Wie  lange  muss  es"in  seinen  Därmen  verblieben  sein?  —  drei  Tage  von  Stun- 

de zu  Stunde.  Bei  Vögeln  und  Fischen"so  lange,  dass  es,  wenn  es  ins  Feuer  fiele,  verbren- 
5.   Das  als  Dach  der  Höhlung  anzusehen  ist.  6.   Die  mit  dem  Toten  über  die  Strasse  gehen. 

7.   In  den  Raum,  in  dem  er  sich  befindet.  8.   Die  Kleider  od.  der  oben  befindliche  Mensch,  die  sich 

eine  Handbreite  über  der  Erde  befinden.  9.   Den  auf  der  Schwelle  liegenden   Menschen;  cf.  N.  6  mut. 
mut.  10.  Auf  welcher  Stelle  sie  sich  befindet.  11.  Das  Fleisch  vom  Toten  im  Leib  des  lebenden 

Hundes,  um  vollständig  verdaut  u.  nicht  mehr  verunreinigend  zu  sein.  12.  Die  von  einer  Leiche  ge- 
fressen haben. 
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VI.  Wenn  eine  Luke  im  Haus  ist  und  nr;i:K\-.ty''n-npin^;niir2'K'-tt'i-i2r,N  VI 

unter  diese  ein  Topf  so  gesetzt  ist,  dass  hoch-  n2r..S2  n^>*:i:  n^nTSC  j\si  n^'^r.  CSt:*  r.T.nn 

gekommen  sein  Rund  den  der  Luke  nicht  nSlVirvpii.-.sr::!:  r;2:^V  ̂ N  n2*r2 -\-",nr,.-.s*':il2 

berühren  würde,  und  eine  Unreinheit  sich  rsc^r:  n£t:  y'<i<-  jt:  m;j  nnM'^mT."'!  n>*p12" 
darunter,  darin  oder  darüber  befindet,  so  5  THÜ  HZil  nrm  Sai2  n-zm Vr.nn  r.'22 '.S  n^r.nn 

dringt  die  Unreinheit  aufwärts  und  abwärts.  :  NC'^  Sm  r.z:  hy  \s*  nZTZ 

Ist  er  eine  Handbreite  hoch  über  der  Erde,  r^h'';r  CSC'  nS^piTX.-  -li'l  r,:'.r:   r,r:n  VII 

so  sind,  wenn  die  Unreinheit  sich  unter  ihm  nz^rc  r^rr^n  ."S^^t:  n2C  nr.'£'>;ptt'2  r';y.:  NNlf 
oder  im  Haus  befindet,  alles  unter  ihm  und  nnM  mTi^t  nvp^Z  r.^lVI  r^pil  nsc't:  rc:  *?>'  1K 

das  Haus  unrein,  und  sein  Inneres  und  alles  lo  r.Tnm^ZZ  IS  -'»nnn  "N*:!::  n£i:  |-,»S-  ;c"nm2J 
über  ihm  rein,  und  wenn  in  ihm  oder  über  n2:  b";  \S  nnnz^-'.inü  n;:"l  nrin  N2t2  nznf 

ihm,  alles  unrein.  n£i:  nn'2'°rpp'^*2 r,>':i:  n:\si  -"^vn  cn'w^ssi:  hzn 
VII.  Wenn  er  [aussen]  neben  der  Schwel-  S^s*  »S212  j\X  ri\'".nr.  nxc'l2  rjipwl  npZT.t:  \s" 

le  so  steht,  dass  er  hochgekommen  die  Ober-  :  ~^rinn 
schwelle  eine  Faustweite  berühren  würde  ||  y^ni  M  25  i|  nina  n>=ni  +  M  24  s^ntr  -  M  23 
und  die  Unreinheit  sich  unter  ihm,  in  ihm  m  29  ,  3  —  SM  28  ||  Syo  M  27  2  +  vSM  26 

oder  über  ihm  befindet,  so  dringt  die  Un-  .(r«  P)  31  ||  2  +  S  30  n'nnn  nSk  ...  c»v  — 
reinheit  aufwärts  und  abwärts.  Ist  er  eine  Handbreite  hoch  über  der  Erde,  so  ist,  wenn  die 

Unreinheit  sich  unter  ihm  oder  im  Haus  befindet,  alles  unter  ihm  und  das  Haus  unrein, 

und  sein  Inneres  und  alles  über  ihm  rein,  und  wenn  in  ihm  oder  über  ihm,  alles  unrein. 

(Steht  er  aber  so,]  dass  er  hochgekommen  die  Oberschwelle  nicht  eine  F'austweite  berüh- 
ren würde,  oder  ist  er  so  mit  der  Oberschwelle  verbunden,  so  ist  es,  wenn  die  Unreinheit 

sich  unter  ihm  befindet,  nur  unter  ihm  unrein. 

-4^- 

Elfter  Abschnitt 

jST  ein  Haus'  geplatzt',  so  sind,  wenn  die  i5  rnint:  Cjerü-'  C"'^r'pn2  mS^Iü  piDX'  D'^l 
Unreinheit  sich  aussen'  befindet,  die      C'JilN  \s:2ü*  r^Z  ]'in2iy  Z^hz  CJSZ  "S!2"li: 

Geräte  innen' rein,  und  wenn  die  Unreinheit      hz  CltilS  hbn  n^z'z"!!^'^  "VI^S  pnD2  NiT^w*  ly 
sich  innen  befindet,  die  Geräte  aussen  es  nur  :n£t:  nniS  ̂ Sl  ̂ "2  CD'ii  "C\s*  "'DT'  "il  .sin'w' 

dann,  wenn  die  Spalte,  wie  die  Schule  Sam-     Ta2w  Z^bz  nr  Ti2  n»s:21ü  "piDjw  nilD^N  II 

majs  sagt,  vier  Handbreiten  hat,  und  wie  die  20  ns  2Tj;i  jS^Ä  ."jp  IS  'i'?:"!  TN*  jn:  pi1~l2  V^:'."! 

Schule  Hillels  sagt,  auch  wenn  sie  irgend-      -S2ri:n  r,X  X-212  i:\S*  |'nS2  ri:pM  nN';n:  nS!2Vt:n 
wie  gross  ist.  R.  Jose  sagt  im  Namen  der  :r;£*j:  -n*2  \"isr>  jC  m2;  ."M^t:*  ->' 
Schule  Hillels,  eine  Faustlücke.  ^  ||  ptr  M  4   ||   1  -f  SM  3   ||   n  -f  p  2   ||   n  -  M  1 

IL  Ist  eine  Vorhalle' geplatzt,  so  sind,  .ik  ̂ hi•^  n«  -f-  S  5 
wenn  die  Unreinheit  sich  an  der  einen  Seite 

befindet,  die  Geräte  auf  der  andren  Seite  rein.  Hat  man  den  Fuss  oder  einen  Rohrstab 

über  [die  Spalte]  gesetzt,  so  hat  man  die  Unreinheit  vermengt.  Hat  man  das  Rohr  auf  die 

Erde*  gesetzt,  so  bringt  dies  die  Unreinheit  nicht  hinüber,  es  sei  denn,  sie  stehen  eine 
Faustweite  von  der  Erde  ab. 

1.  Dh.  das  Dach  desselben.  2.   Ueber  die  ganze  Breite,  sodass  es  2  Teile  sind.  3.  Im  vor- 

deren bezw.  hintren  Teil  des  durch  die  Teilung  des  Daches  geteilten  Hauses.  4.  Unter  der  Spalte. 
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n^nNlJJDnxaitanTnLi'lH'o'^Q'l^^l^^pJ^'^^      ke  befindet,  das  Haus  rein.  Wenn  die  Un- 
C'''lt2\S  □"•arm  S::l:2  1\s*a  "»II  ]hi;^h^  ̂h:-\  ns  ]n:  reinheit  sich  im  Haus  befindet,  so  ist,  wer 

ns  nnip  "ib:!  DNI  NSD  r:"l  ns  n^lp  -X^id  es  den  Fuss  über  [die  Luke]  setzt,  rein,  und 

2i'°hy  IT  n^hil  \-itr  laiX  ]y;T2'Z'  "»ni  "nna  nsait:."!  wenn  die  Unreinheit  sich  «gegenüber  der  Lu- 

S"i':::"i"l^:T  ns  JlCSin  1t^*a  n.si^ian  nx  icnp^  ir  5  ke  befindet,  so  ist,  wer  den  Fuss  über  [die 

jVLi'SI  '?t^*"l'?J"i  n^ip':;  ■•JSJa  linu  Cw*  "^rw*  "^w  l*?:"!      Luke]  setzt,  nach  R.  Meir  unrein.  Die  Weisen 
:riS:2ii:n  ns  sagen,  war  die  Unreinheit  früher  da  als  sein 

nzilS  1j22  Mni'pa"n^22  nNJ2"l2"ni"p:2   III  Fuss,  sei  er  unrein,  und  war  sein  Fuss  frü- 
••Zl  "l\yQ  "21  nm  NCta  nNSTtin  nj:rV\SQt3  r\^2n  her  da  als  die  Unreinheit,  sei  er  rein.  R.  Si- 

••Dl^  "^21  iinia  i"is:2"iLin  nj]D'\sr:i2  n^2n  ir^Mi  rn^rt'^  10  ni6n  sagt,  wenn  zwei  Füsse  übereinander  da 

r\^2r\  ns  SannV'p'^nrTJ  ̂ 12  nS'STti:  l^"»  ex  IQIN  früher  waren  als  die  Unreinheit  und  der  er- 
i;:r"iSCD  n*'-"  Is"?  CNI  Sata  nsaitan  i::r  N:2L:m      stere  den  Fuss  fortnimmt,  sodass  der  Fuss 

llTiU  riSaTL^n      des  andren  da  zurückbleibt,  sei  er' rein,  weil 
r!S:2"ii:  nSU  nms  \r\2  ̂'^l  l?  2}  h';  ir  mmiX  IV  der  Fuss  des  ersteren  da  früher  war  als  die 
ri'-^n  mms  1^:2  -S-SltD  mnt2  manx  1:22  r\^22  15  Unreinheit. 

131  |n:"m2Ti.s*  i::d  \''2  JT'Za  pa  nsaiün'Siriia  III.  Befindet  sich  ein  Teil  der  Unrein- 
Xat2  '?rn  pa'?C  j''2  \h';'Cib^  ]''2  -s:21ia  '?2pa  SinD*  heit  im  Haus  und  ein  Teil  gegenüber  der 

M^r2  sr:i3  'p^^b'i  lyin  nsciü  b2p:2  1J\SD'  1211"      Luke',  so  ist  das  Haus  unrein  und  alles  ge- 
:"l"intO  ]'?j;i2'?1  genüber  der  Unreinheit  unrein  —  Worte  R. 

n::2  n-'^Z  nS^SID  nsa  nms  mzilSZ  ps  V  20  Meirs.  R.  Jehuda  sagt,  das  Haus  sei  unrein 

mnia  Jr^zn  rnzilX  1:1:2  nNCm"~nnD  mzilS  und  alles  gegenüber  der  Unreinheit  rein.  R. 

j"'2  riN'tDIt:  '?2pI2  Niniy  n2l  p2  jn:  n"'22  nxai::.!  Jose  sagt,  ist  die  Unreinheit  so  gross,  dass 

|\S  ]m2'?w  p2  ]'?j,'^'?Q  |''2  ns:21t2  '?2pi2  i:\S't:'  12T  sie  geteilt  das  Haus  unrein  machen  würde 

-121  \r:  m2'ns  -i:j2  ns;2VL:n"'p^nnn'\s'7S  »s*:2n  und  auch  das  gegenüber  der  Unreinheit  be- 

»XJ2'i2  '72"  pr2hr2  ]'>2  p';^h:2  ]"'2  nN*2rL:''72pO  Sin'^:'  25  findliche  unrein  machen  würde,  sei  alles  un- 

|\x"|:2q'?12  j"'2  |'?y!2'?!2  \''2  nS2Vi3  '?2pr2  i:\SD*  1211      rein,  wenn  aber  nicht,  sei  das  Haus  unrein 
:i"innn  s'?S  X:2t3      und  alles  gegenüber  der  Unreinheit  rein. 

'D31  —  P  11    II   u;i  M  10   II  iV:Sr:  ...  iinu  —  vSM  9  ^V.  Wenn  von  mehreren  Luken  über- 

II  1  4-  SM  14  II  n  -j-  SM  13  II  (hy  M)  12  ||  iSjt  einander' jede  eine  P'austweite  hat,  so  ist, 
18  II  1  +  M  17  II  n^an  nx  —  P  16  ||  1  —  P  15  wenn  eine  Unreinheit  sich  im  Haus  befin- 

II  131  ina  CS1  S  20    II   'HB  n^rn  +  SB  19    ||   n  -  M      ̂ g^,  alles  gegenüber  den  Luken  rein,  und .13'K    M    22      I!      lintS   ...   HKOIB   —    M    21  .  TT  •     1      -^      •    1  "1  1 wenn  eine  Unreinheit  sich  gegenüber  den 

Luken  befindet,  das  Haus  rein.  Wenn  die  Unreinheit  sich  ob  im  Haus  oder  gegenüber 

den  Luken  befindet  und  man  darüber  etwas  legt,  was  für  die  Unreinheit  empfänglich  ist, 
ob  über  die  obere  oder  über  die  untere,  so  ist  alles  unrein;  wenn  aber  etwas,  was  für  die 

Unreinheit  nicht  empfänglich  ist,  so  ist,  was  darunter  ist,  unrein,  und  was  darüber  ist,  rein. 

V.  Haben  die  Luken  keine  Faustweite,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich  im  Haus  be- 
findet, alles  gegenüber  den  Luken  rein,  und  wenn  die  Unreinheit  gegenüber  den  Luken 

ist,  das  Haus  rein.  Wenn  die  Unreinheit  sich  im  Haus  befindet  und  man  darüber  etwas 

legt,  einerlei  ob  es  für  die  Unreinheit  empfänglich  ist  oder  es  für  die  Unreinheit  nicht 

empfänglich  ist,  ob  über  die  obere  oder  über  die  untere,  so  ist  nur  das  untere  [Haus]  un- 
rein. Wenn  die  Unreinheit  sich  gegenüber  den  Luken  befindet  und  man  darüber  etwas 

legt,  was  für  die  Unreinheit  empfänglich  ist,  ob  über  die  obere  oder  über  die  untere,  so  ist 

alles  unrein;  wenn  aber  etwas,  was  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich  ist,  einerlei  ob 

über  die  obere  oder  über  die  untere,  so  ist  nur  das  untere  [Haus]  unrein. 

4.   Der  andre.  5.  Die  keine  Faustweite  hat.  6.   In  mehreren  Stockwerken. 
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breiteabwarts'*,  sei  es  rein,  wenn  von  einer  HCÜ  C^O  Sra  n2  V^'-'  i^^^'^?  ]'=-  r;^'U*V- 

Handbreite  aufwärts,  sei  es  unrein.  Ist  er  C'pcc  ]vn  nirc  C^t:  "^rt:  n;  y.^:r,  C'-cr'':"pcr 

nach  Art  einer  Kleidertruhe'°gefertigt,  so  ist,  inr.nvE 

was   ihn    irgendwo   berührt,  unrein;  wenn      nvn  nv«2  n^'^^C  ̂ >' r2C1^  K\-:C*  n-'Zn  XVI 

nach  Arteines  Schmuckkastens",  so  ist,  was  5  HNClt:  nrr,pTp'°-i:::r!:^-.2',S  .-vnrpnjncn  p 

ihn  irgendwo  berührt,  rein,  ausgenommen      rnr  nsci:  nZT^r,^  m*,V  r^'piZ  '^'"J^  rr;p^2 

die  Stelle  der  Oeffnung.  nr.^T  n>'p^2  n'^^v^  rv,r:  .-NC'i:  ]'in;c  n:En" 

XVI.  Wknn  ein  Fass  im  Freien  auf  sei-  n^:snz  S*^  CS  n:2t  rr>r\^  r,2*n:  r.T.-.i:  r^inni** 

iicui  Hoden  stellt  und  eine  Olive  von  einem  r.a^2^]l  '.ü^  CNT  '■'.r.\l  n*£  nj:n  SCi:  ''m  nEt:  nn'E 

Toten  sich  darunter  befindet,  oder  darin  gc-  lo  Z^-,1CS  cnzn  nC2  ni-,Vl  nv*^:  '^'T'  '"VP^- 

genüber  dem  Hoden,  so  dringt  die  Unrein-  n2l2  ]'",S-  ]•:  r.";:  *S  HN::!:  r,r^~  ZU  ̂ 2S  r;-,Mt:2 

heit  aufwärts  und  abwärts,  und  das  Fass  ist  1« rc'.nz  nvnr, rst:*!:  r.*£  h";  rrzz  *.S  rCw*:  '.S 

unrein.  Wenn  unter  der  Seitenwand'Von  aus-  :  »s*:!:  ̂ zn  nz:  h'J 
sen,  so  dringt  die  Unreinheit  aufwärts  und  38  ||  njcn  SM  37  [i  nipTip  S.m  36  'pcrj  P  35 

abwärts,  und  das  P'ass  ist  rein.  Wenn  innen  .mvi  ...  r.'anm  —  M 

unter  der  Seitenwand",  so  ist,  wenn  die  Wän- 
de eine  Faustweite  haben,  alles  unrein  und  gegenüber  der  Mündung  rein,  und  wenn  nicht, 

so  dringt  die  Unreinheit  aufwärts  und  abwärts.  Dies  gilt  nur  in  dem  Fall,  wenn  es  rein 

ist,  ist  es  aber  unrein,  oder  steht  es  eine  Handbreite  über  der  F>de  ab,  oder  ist  es  zuge- 

deckt, oder  auf  die  Mündung  gestülpt,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich  darunter,  darin 

oder  darüber  befindet,  alles  unrein. 

  ««^   

Zehnter  Abschnitt 

ENN  in  einem  Haus  eine  Luke' ist,  die      n2*i2  nniE  HZ  tt-'^l  n^Z'  y^nz' H^'^l,'  '^■^'^'^^^°  *'"'"' 
eine  Faustweite  hat,  so  ist,  wenn  eine  15  nj:r  .-NOVü't.-D  r,2r,S  n;:2  r\^ZZ  -a^"S  ̂ ^ 

Unreinheit  sich  im  Haus  befindet,  alles  ge-      nzrs  nyjZ  p2"l  n^ZZ  ]^Z  n»SJ:it:n  lliTv:  n-Zü  rz'ns 

genüber  der  Luke' rein,  und  wenn  die  Un-      nxS'.üi'ni'pc'nNGlli-nS  m^>"']'7V:2'?i:"i'73inN  in: 
reinheit  sich  gegenüber  der  Luke' befindet,      riN!2"i:n  ̂ :jr^  NCi:  n'I"  nz'HN  i:::  nn^'p»  H'^ZZ 
das  Haus  rein.  W^enn  die  Unreinheit  sich  ob  tSCLj' 

im  Haus  oder  gegenüber  der  Luke  befindet  20  n::2  n^Zi  nN':::Vi2  n£l2  nniS  ni'nSZ  ^N  H 

und  jemand  den  Fuss  über  [die  Luke]  .ge-      rx^'üiri'-ii-t:  r."*;- rizns  "i;::  ns;;*::  "iri'i:  "zns 

setzt  hat,  so  hat  er  die  Unreinheit  vermengt'.      4    ||    iinu  ...  hnovj  —  M  3    ||   nsb  p  2    ||   -[^nh  P  1 
Befindet  sich  ein  Teil   der  Unreinheit   im      ,  'spai  r'aa  'itin  SM  6  |;  köb  Som  +  S  5   ||  i  +  BP 

Haus  und  ein  Teil  gegenüber  der  Luke,  so  .n  —  S  8    ||    nxcta  8  7 
ist  das  Haus  unrein  und  alles  gegenüber  der  Unreinheit  unrein. 

IL  H.-\T  die  Luke  keine  F'austweite,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich  im  Haus  be- 
findet, alles  gegenüber  der  Luke  rein,  und  wenn  die  Unreinheit  sich  gegenüber  der  Lu- 

is. Dieser  Teil  gehört  noch  zum  Erdboden.  16.  Mit  gerundetem  überstehendem  Deckel.  17. 
Mit  flachem  Deckel  u.  gerundeten  Seitenwänden.  18.  Unter  der  Bauchung  der  Wand.  19.  In- 

nerhalb der  Bauchung.  1.  Oben  in  der  Decke.  2.  In  senkrechter  Richtung.  3.  Der  Fuss 

bildet  eine  Bezeltung,  u.  auch  der,  der  den  Fuss  ge.setzt  hat,  ist  unrein. 

130» 
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nz^r\2  mniD  nDin'n''Tn  1:22  i:"«NB'  '?D1  NDIS  n^JI      ihm  und  über  ihm  unrein,  und  was  nicht  in 
:SCt2  h2~      gerader  Richtunj^  des  Olivengrossen  ist, und 

n^nnn  "NCID  nst:  |'"Nn  p  ni2:!  nriM  XI I  sein  Inneres  rein,  und  wenn  in  diesem,  alles 
NCü  h^n  ~2'\r\2'rc^r\  i<hn  saia  hzn  -2:  b]!  i«     unrein. 
nmna  nr.'n  ̂ ^2  NMIT  ]t2T3  D^^II^S  CIZT  n^2  5  XII.  Ist  er  eine  Handbreite  hoch  über 

CC^n  >"12"I3  nSD  C'V^IS  nprna  ix  D*p2  -pipSI  der  Erde,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich 
h";  N2t2  c"nn  ij;  n::2  n\inn  jin:  ran  |Q  nn2  unter  ihm  oder  über  ihm  befindet,  alles  un- 

rein N*?«  N!2ü  |\S  nnriD  Nt2'i2  y^pi~  t;  n::r  nz:  rein,  nur  [nicht]  sein  Inneres,  und  wenn  in 
N!2t2  riTnn  n\inn  nXQltD  nct:  psn  p  mzj  nriNT  ihm,  alles  unrein.  Dies  gilt  nur  in  dem  Fall, 

:NC1:  V^p^n  Ij;  Ttjir  nz:  '?>'  NCD  ̂ C^r\  n2^^\2  10  wenn  er  ein  [verwendbares]  Gerät  ist,  ist  er 
nSOrü''''?^  »S\~l  n''h)^'  h]!  n2*u*"i''  nn\"I  XIII  aber  beschädigt  und  mit  Stroh  zugestopft, 

n>'pi3  nhr;}  n^pIZ  naüV^  nz;  '?>'  \s*  nzinz  n\nnn  oder  fasst  er  vierzig  Seäh,  nach  den  Weisen', 
rr'is:  in  "Diza  \S  nSSü  ]nsn  p  niz:  ~n\"i  mm"'!  so  ist,  wenn  eine  Olive  von  einem  Toten  un- 
:H^\2  '?rn  nz:  '?>'  in  nzinz  n\inn  ~NfZ1t2  ."fS  '?y  ter  ihm  liegt,  alles  in  gerader  Richtung  bis 

nn^n  "^^2  NMw  I^TZ  C^I'liN  D-IZI  nD3  XIV  15  zum  Abgrund  unrein,  wenn  über  ihm,  alles 

nziZ  HND  CJ^ZIN  npina  in  ̂ 'p2  'ppti  1N''"mn2  in  gerader  Richtung  bis  zum  Himmel  unrein, 
r!NaVi2  nz:i  h];  in  nzmz  n^rinn  nN!Zi:2''G''0Zn  und  wenn  in  ihm,  nur  sein  Inneres  unrein. 

]y;ü^'  •'Zm  ■iTj;"''?N  "»ZI  riTn"»!  n>'plZ  nhr;)  rr;p^2  Ist  er  eine  Handbreite  hoch  über  der  Krde, 

nn\"l'''nji2t:nilVNy'':]Nri'7n'71j;  ~NIzrL:5|\Sun!Z1N  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sicli  unter  ihm 
NDü  M"*nnn  rr'nnn  nN^Zlüi''  n2l2  pN"  p  mz:  20  befindet,  was  unter  ihm  ist,  unrein,  wenn  in 

:N!Z12  V^'"'''^  "^V  n^JZ  nz;i  by  in  nzinz  ihm,  sein  Inneres  unrein,  und  wenn  auf  ihm, 

ncm  l'^ya'^D  nTil  |:2'Z'?D'°-zn-i  N\~ü'  pIN  XV  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum  Himmel 
nzm  N^D  |'?j;a'?Qi  l^n'ö  ]ü^h:2"i^2  'pMn  nzina     unrein. 

nn\"l  Ni2t2  Dipri  '7ZO  712  v:i:~  ;:2J2'?a  -Til  i'?j;!z'?!3''  XIII.  Wenn  er  auf  seinem  Boden  steht 

•»ZI  '\v;>ha  "»zi  nzi  Ni:d  ClplZ  '7Z12  nn  v:i:n  ̂ ^Ü  25  und  ein  [verwendbares]  Gerät'"ist,  und  die 
NfZta  i'?j;2Sf'n£i:t2  linD  pt:'?fn3t2Q  IDIN  >D'in''  Unreinheit  sich  unter  ihm,  in  ihm  oder  über 

nnM  -  P  29  II  1^«  S  28  il  1  4-  S  27  il  npipei  S  26  ̂ 1^™  befindet,  so  dringt  die  Unreinheit  auf- 

II  nSyiiSa  [mspi  M]  n^it^^a  SM  30  |i  Kota  yp-'n  ...  wärts  und  abwärts.  Ist  er  eine  Handbreite 

II  noD^D  mvi  nSyaSn  S  32  ||  nSynSoi 'na  ncooSo  S  3i      hoch  über  der  Erde,  oder  zugedeckt,  oder 
.nSvo'ji  S  34    II    naoSi  S  33      ̂ ^^£  ̂ j^  Mündung  gestülpt,  so  ist,  wenn  die 

Unreinheit  sich  unter  ihm,  in  ihm  oder  über  ihm  befindet,  alles  unrein. 

XIV.  Dies  gilt  nur  in  dem  Fall,  wenn  er  ein  Gerät  ist,  wenn  er  aber  beschädigt  ist 

und  mit  Stroh  zugestopft,  oder  vierzig  Seah  fasst,  nach  den  Weisen',  und  die  Unreinheit 
sich  unter  ihm,  in  ihm  oder  über  ihm  befindet,  so  dringt  die  Unreinheit  aufwärts  und  ab- 

wärts. R.  Eliezer  und  R.  Simon  sagen,  die  Unreinheit  steige  nicht  zu  ihm  nach  oben"und 
sinke  nicht  aus  ihm  nach  unten".  Ist  er  eine  Handbreite  hoch  über  der  Erde,  so  ist,  wenn 
die  Unreinheit  sich  unter  ihm  befindet,  alles  unter  ihm  unrein,  und  wenn  in  ihm  oder 

über  ihm,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum  Himmel  unrein. 

XV.  Wenn  der  vSarg,  in  dem  ein  Toter  ist,  unten  breit  und  oben  schmal  ist,  so  ist, 

was  ihn  unten  berührt,  rein,  und  was  oben,  unrein'\  Ist  er  oben  breit  und  unten  schmal, 

so  ist,  was  ihn  irgendwo  berührt,  unrein'*.  Ist  er  überall  gleich  [breit],  so  ist,  was  ihn 
irgendwo  berührt,  unrein'* —  Worte  R.  Eliezers.  R.  Jehosuä  sagt,  wenn  von  einer  Hand- 

9.  Nach  welchen  ein  solcher  nicht  mehr  als  Gefäss,  sondern  als  Zelt  gilt.  10.   Dh.  unbeschädigt. 

11.  Befindet  sich  die  Unreinheit  unter  diesem,  so  dringt  sie  nur  nach  unten.  12.  Befindet  sie  sich  auf 

od.  in  diesem,  so  steigt  sie  nur  nach  oben.  13.  Sind  die  Wände  schräg  u.  der  Tote  in  der  Mitte,  so 

befindet  sich  das  Obere  der  Wand  über  dem  Toten,  das  Untere  aber  steht  ab.  14.  Da  der  Deckel  den 
Toten  bezeltet. 
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V.  Dies  gilt  nur  in  dem  Fall,  wenn  die      n*£  nNI  ]VnV  n^ßtr  ;CT2  C^IICK  C^-.2i  n02  V 

Mündung  nach  aussen  ist,  ist  sie  aber  nach     jvn:;:  rc:  '?>'  IN  r.'rnn  pr:  rcn  ;t2  nvn  c^:£'? 

innen,  so  ist,  wenn  eine  Olive  von  einem  To-      Sn  NCt2  r.nrVnr:!  r.Tnn"nnn  n::2  NTC?  "jr 

ten  draussen  unter  diesem  oder  über  diesem      l^^ZZ  IS  ̂ .2T^"",^-C  n^;-^  r.nr,"n*Tn  n::Z  i:\XC 

liegt,  alles,  was  in  gerader  Richtung  unter  5  :s::l:  "Zr, 

dem  Olivengrossen,  über  ihn  und  darin  ist,      \X  n^rnn  nN!2^::*r:Et:  pS."  p  -^2;  r.r,\-I  VI 

unrein,  und  was  nicht  in  gerader  Richtung                           :n::i:  ̂ 2."  ."2;  ̂ 'J  \S  r.2T2  'S  r^22 

des  Olivengrossen  ist,  sein  Inneres  und  das      r^r.r.nc  ̂ ^2  ̂•^-l:•  p^Z  C^-'.CN  2^21  m22  \'II 

Haus*,  rein,  und   wenn  in  diesem  oder  im      -i-1£N  ir!T\S  -i"£S  ",S  iyp2  ̂ ,p''pz^  mnE  rn\-: 

Haus,  alles  unrein.                                                lo  jip:  ncn  jG  ̂ 2  ms  C'pc::  n£:2  r.'?  i'Stt'  hz'" 

VI.  Ist  er  eine  Handbreite  hoch  von  der      i>'  •n::2  n2:  "^V  ><-'^  ü:r;rn"T>'  n::2  n^nnn 

Erde,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich  unter         :c\SCt:  n^zrA  -Z^n  n^ZZ  \S  M2^n2  NCi:  :;^p'\n 

diesem,  im  Haus,  in  diesem  oder  über  diesem      n\-nn  nsait:  n£i:  yinn  p  .-^2:  nnM  VIII 

befindet,  alles  unrein.  n::2  .12:  *?>'  n2:  n''S  NSt2  ̂ 2"  r^'.nz  ̂ N  n^22  IK 

\"II.  Dies  gilt  nur  in  dem  Fall,  wenn  es  15  :s::t:  V'p'H  ">/ 
nur  ein  geschwächtes  Geratest,  ist  es  aber      |^2^  na^2  ]^N1  n^2n  ̂ 2  TS  HnScc  nnM  IX 

beschädigt  und  mit  Stroh  zugestopft,  oder      nSCli  N2t2  n^2r. -2^12  nSC'lsV.r^  nm£  niTpn 

eingepresst,  —  eingepresst  heisst,  wenn  er      ]\S1  rü'^h  riS'2Vt3"-,-nii*  Tr.l2"n2ir2ü'  ."2  n''22 

an  keiner  Stelle  eine  Handbreite  [Zwischen-      nn^*  p2  mÄ  *?>'  .".1213  |''2  m2",V  )''2"D:2n'?"-121T 
räum]  hat,  —  so  ist,  wenn  eine  Olive  von  ei-  20  IC^ril'  1*2 

ncm  Toten  unter  ihm  liegt,  alles  in  gerader      ]>zb  •"1^2  ]\S*,  nn£.-I  J^nz  nil^;  nn'^il  X 

Richtung  bis  zum  Abgrund  unrein,  wenn      .-iX2",a  m.-ii:  n"'2.- ."i2ir.2  ."ISC'.i:  n£i:  nr,*£  riiptt'.- 

über  ihm,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum      ]\XT  nn'ib  .~saii:~''"|"nw  Nt2t2  .~2*n2'J  ."C  n''22 
Himmel  unrein,  und  wenn  in  ihm  oder  im  t DJ2."l'?"."l2"n 

Haus,  sein  Inneres  und  das  Haus  unrein.      25  rc."  p  n*T2V'T''iS2  mX  *?>  ."11212  "riM  XI 

VIII.  Ist  er  eine  Handbreite  hoch  über  "Tinn  n'T.I  i::2^S".-ü'  '?2  .-12J  h';  -iS'nVnn  pnj 
der  Erde,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich  ̂ ^^an  P  H  ||  n3ir,i  -  M  13  ||  kcü  n=;:i  nom  P  12 
unter  ihm,  im  Haus  oder  in  ihm  befindet,  17  1|  Sa  —  B  16  ||  nsina  —  M  15  'I  ̂ 1^t3  naji 

alles  unrein,  nur  [nicht]  über  ihm,  und  wenn  II  n  +  M  19  ||  'nts  —  M  18  ||  nsin  kcd  y>p-in  M 

auf  ihm,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum  23  |1  n  -  M  22  1|  (ra  0-3  SP)  21  ||  '3>S  SM  20 TT-  ,  .  .n«o  P  25  II  Sa  (NintP)  M  24  jl  1  —  SP 
Himmel  unrein.  m         v       / 

IX.  Wenn  er  das  ganze  Haus  ausfüllt^ und  zwischen  diesem  und  dem  Gebälk  keine 
Faustweite  ist,  so  ist,  \venn  die  Unreinheit  sich  in  diesem  befindet,  das  Haus  unrein,  und 

wenn  die  Unreinheit  sich  im  Haus  befindet,  alles  in  diesem  rein,  denn  die  Unreinheit 

pflegt  hinauszugehen  und  nicht  hineinzugehen".  Einerlei,  ob  er  aufrecht  steht,  auf  der 
Seite  liegt,  ob  es  einer  ist  oder  zwei  [übereinander]. 

X.  Wenn  er  in  der  Tür  steht  und  zwischen  ihm  und  der  Oberschwelle  keine  Faust- 

weite ist,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich  in  ihm  befindet,  das  Haus  rein',  und  wenn  die 
Unreinheit  sich  im  Haus  befindet,  alles  in  ihm  unreinl  Die  Unreinheit  pflegt  nämlich 
hinauszugehen  und  nicht  hineinzugehen. 

XI.  Liegt  er  auf  der  Seite  im  Freien,  so  ist,  wenn  eine  Olive  von  einem  Toten  sich 

unter  ihm  oder  über  ihm  befindet,  alles  in  gerader  Richtung  des  Olivengrossen,  unter 

sodass  er  nicht  mehr  als  Gerät  gilt.  4.   Das  naJl  in  den  kursirenden  Ausgaben  u.  nsji  n'nnn  in  der 
Erstausgabe  sind  offenbare  Druckfehler.   Das  W.  naim  im  ersten  Passus  fehlt  auch  in  den  Handschriften  u. 

ist  nach  den   Kommentaren  zu  streichen.  5.  Wenn  er  im  Haus  steht,  mit  der  Mündung  nach  oben. 
6.  Sie  kommt  aus  dem  Korb  u.  nicht  in  den  Korb.        .       7.  Die  Unreinheit  wird  durch  die  Oberschwelle 
abgeschlossen.  8.  Sie  kann  nicht  hinaus. 

lalmadU.IX  )30 
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mspia  D\-i''T  \s'Xn"''Ji:'r  jnzi  nvzn  '^nu  VI  VI.  Wenn  zwei  Fässer,  in  denen  zwei 
n"»2m  nmrii:  i"  r^^Z'  1in-*n"n:"I21  '?\~i£  "I-^ä      halbe  01ivengrössen"sind,  und  die  mit  einem 

nriTim  C\S*2'l:  n''2r;'l"'s\~  ]ri2  nns  .-nns:  S^i:      festschÜessenden  Deckel  verschlossen  sind, 
:r\^2h  ]^^\^r\2  jn::'  C^.in  "^yZ'  \Z^  ."ninn      sich  im  Haus  befinden,  so  sind  sie  rein  und 

.nKoa  num  n«r:-j  SM  26  ||  imS  M  25  |1  »vn  SP  24      ̂ ^as  Haus  ist  unrein"\  Wird  eines  geöffnet, so  ist  dieses  und  das  Haus  unrein  und  das 

andre  rein.  Dasselbe  gilt  von  zwei  Zimmern,  die  in  das  Haus  führen". 

  <«*■   

Neunter  Abschnitt 

p  n^2'|'*n?  .-'£1  nn£~  IIPI'sn'w  DTni^^l  s  ̂ ^ENN  em  Bienenkorb  sich  mit  der  Mün- 
NliTw*"?;  l'-inzc  ~2j  '?>'  "IN  n^rnn  jir:  ncn  l^sl  ̂ ^§ü  düng  nach  aussen  in  der  Tür  befindet, 
nvn  n:!:r  "lJ"'Sw*  ̂ 2^  SSU  nz:;'!  M\"inn'n"'Tri  i::r  und  draus.sen  unter  diesem  oder  über  diesem 

nnn2  n"«2n  n'?N  SCI2  ]\S"  n^zn  l^'l^  r\''2n^  n2^r\      eine  Olive  von  einem  Toten  liegt,  so  ist  al- 
:s;2I2  '?rn  les,  was  in  gerader  Richtung  unter  dem  Oli- 

1S  n\"inn  ns:2'.i2''n2*i:  j*"lNr;  p'mz;  nriM  II  lO  vengrossen  und  über  ihm  ist,  unrein,  und 
•j^n  riDinzi  ran  N'?»s'Nt:t3  "rzn  -2:  '?y  \S*  r.-'Za      was  nicht  in  gerader  Richtung  des  Oliven- 

IS'^i:      grossen  ist,  das  Innere' und  das  Haus,  rein. 
n'?n?ini2  ''b2  S\-"J  pri  C^.ICS*  cnil  ni22  III  Wenn  im  Haus,  so  ist  nur  das  Haus  unrein, 

~Ä12N  N\"1 1T\S*'rij»"2N  \S  w'p  npipsi  nmns  nn^~      und  wenn  in  diesem",  so  ist  alles  unrein. 
pn:  ncn  p  nvz'nns  ünp::ri  nrü  "'?  psi:'  '?D  15  IL  Ist  er  eine  Handbreite  hoch  über  der 
ypin  ly  "nj::  nz:  '?V  Ni::I2  mnnn  1V  n;::  n\nnn  Erde,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich  unter 

S"?«  NC'JI  ]\S*  n2in2  n"»!"  S\S  n:2ü  i\S*'°j-T'22  N^:*ü      diesem,  im  Haus  oder  über  diesem  befindet, 
:M2*n      alles  unrein,  nur  [nicht]  sein  Inneres,  und 

"''nnn  .-N^^tia  nrii  ]*",sn  'p  mr:  nn\n  IV  wenn  in  diesem,  alles  unrein. 

nnnz  "nrin  -2:1  nr in  Nt:rj  n"»;"!  -\'^nn  r\^22  in"  20  III.  Diks  gilt  nur  in  dem  Fall,  wenn  er 

:NCI:  Vp"  n>*  "n::^  n;:  '7j;  nzin  s'^S  S::d  i\s*  nur  ein  geschwächtes  Geratest,  ist  er  aber 

II  nain  B  4  ,i  pr  M  3  !,  i  +  M  2  ||  imS  M  1  beschädigt  und  mit  Stroh  zugestopft,  oder 

8  II  «ata  ...  Khn  —  M  7  j  1  -)-  SM  6  ||  hyo  M  5  eingepresst^,  —  eingepresst  heisst,  wenn  er 
II  (non  +  M)  10  II  1  +  SP  9  II  CS  K'n  irs  -  M  an  keiner  Stelle  eine  Handbreite  [Zwischen- 

.mnu  nDin  s::a  n'=n  nvinn  P  11  räum]  hat  —  so  ist,  wenn  eine  Olive  von  ei- 
nem Toten  unter  ihm  liegt,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum  Abgrund  unrein,  wenn 

über  ihm,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum  Himmel  unrein,  wenn  im  Haus,  nur  das 
Haus  unrein,  und  weim  in  ihm,  nur  sein  Inneres  unrein. 

IV.  Ist  er  eine  Handbreite  hoch  über  der  Erde,  so  ist,  wenn  die  Unreinheit  sich 

unter  diesem  oder  im  Haus  befindet,  alles  unter  ihm  und  das  Haus  unrein,  sein  Inneres 

aber  und  alles  über  ihm  rein,  wenn  in  diesem,  nur  sein  Inneres  unrein,  und  wenn  auf 

diesem,  alles  in  gerader  Richtung  bis  zum  Himmel  unrein. 

13.   Von  einem  Toten.  14.  In  das  mit  einem  festen   Deckel  verschlossene  Tongefäss  dringt  die 

Unreinheit  nicht  ein,  wol  aber  kommt  sie  heraus.  15.  Wenn  in  jedem   Zimmer  eine  halbe  Olive  von 

einem  Toten  sich  befindet;  sind  die  Türen  geschlossen,  so  sind  die  Zimmer  rein,  da  in  diesen  sich  nur  hal- 

be Quantitäten  befinden,  das  Haus  aber  ist  unrein,  weil  die  Türen  in  dieses  führen  u.  endlich  geöffnet  wer- 

den müssen.  1.  Des  Bienenkorbes.  2.  Wenn  die  einzige  Schwäche  des  Bienenkorbes  darin  be- 

steht, (lass  er  durchlöchert  ist,  jedoch  seinen  Zweck  erfüllt.  3.  Nach  andrer  Erklärung,  ausgestopft. 
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Bettunterlage,  ein  Bettlaken,  eine  Matte  und  nonz  myi  C^SlK  p^ltry  ]nV  n^snoi  ]*fi01  pDT 

ein  Strohgeflecht,  wenn  sie  wie  Zelte  (ge-  nc^'ivrn  jrC'C^  yViII  rp>'"i' n^n  m:ir!:i  HT-'J' n.s'Si: 

spannt]' sind,  eine  Herde  unreines  oder  rei-  T!t2n''n^pi^l  Dicpm  cri»«n' C-^IU'Z  -izh  Ci-Q 
nes  Vieh,  ein  Rudel  Wild  oder  Geflügel,  ein  n\n  nS  ̂t;:  j:  ]:nv  ̂ 21  ]''•\^nu  j-Sz*«"!  n^jl^  rr;h'l^ 
ruhender  Vogel,  eine  von  einer  Frau  für  ihr  a  :n^21  bü  ̂ i:vn  jC  j'^n  ]^l^~^  |-Sr'S2  ."TIS 

KindMiergerichtete  Laube  in  den  Aehren,      z^V^^'"!^='£'r^*"'^'--*'^*'"''''^'''''''''^^"^'n*^'"' ^^ 

die  Irispflanze,  der  Fipheu,  das  Eselskraut,      C^ir^   ]r\U  niynsm  mrrcm   C*::*- r.f  C'^-:r.l' 

der  griechische  Kürbis  und   reine  Speisen.      Z""-!:\y  2''':rm  ~\s*t  -;■'.  ̂ "Z"t  rr*",'  r.IV^'*:  '^zp^ 

R.Johanan  b.  Nuri  pflichtet  nicht  bei  hin-      -iz^s  »sir.ü'" i'^-N  r:Z2C-  ]r."rs  r":*:'!  ni-TV^  ••;";*«' 
sichtlich  der  reinen  Speisen,  ausser  dem  Fei-  iü  lll^n  'p  n'NÄlM  r:r;~S:~:  ]'-sr;  b'J 

genkuchen.  H:am  niNim  m^tt'-  i^ÄÄ'.n  n^t  ;\s^;c  iSs'III 

II  \'okSPRÜNGE,  Balkone,Taubenschlä-  rmiDZ^x  .-:'£D  1121  c^:,--  m"n2"u-pn  n'^^^2" 

ge,  Berglücher,  Grotten,  Klippen,  überhän-  cr.tt*  nS2"c^>'2-N  C^pvn^  ]rN1  Z''b^^'  L'h  j'Str" 

gende  Zweige  und  Mauervorsprünge,  wenn  ]*£:2i  jnDl  N'*'?2t:pi  N^t:iipDr'n>'-T1  •ky2''2  C-.IZ 
sie  einen  leichten"  Estrich  tragen  können  —  15  inaC'  n^m  nC-2T  cSlS   I^>rb:'y  ;rS*k:*"n'?Än21 

Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  einen  :ciS  h^  C^mn  j~^'?V  Tp',^  C\S';*i:  c'l'Z'S'l 

mittleren   Estrich.   Ueberhängende  Zweige  •''?''2m  ncrs  rrc^z'^i^'--  n'"'  i'*^*i"n  l'?x"IV 
heissen  sie,  wenn  ein  Baum  zur  Erde  über-  :m:i'?n2tt'  r.*:"'1Dm  ni'?£w'2nV'r;i2t:n 

hängt.  Mauervorsprünge,  die  aus  der  Stein-  ripiMI  C^V".;-  i"'ii"n  S^'  pX'Zt:  n'?  TN'^X' 
wand  ragen.  20  T,2n  rtj'zi  i:2w*  r'pvr.  p  j'^n  >p"p^  2''i2'.nj:n 

III.  Folgendes  bringt  sie  und  schliesst  cip:^'?  üipct:  :'?'n.-;"i  nScm  T''?:r;"i  T£2m  r&'m 

vor  ihr  nicht  ab:  ein  Kasten,  eine  Truhe,  ein  n£:£:"2ri  n''''i:i"'n'','l£n  r^vn"!  Zipc'?  Z^p^'2  ]*£1pm" 
Schrank,  ein  Bienenkorb  aus  Stroh,  ein  Bie-  r;:"'£Dn  TS  ~up  2^2"  -jS  '?>'  r.Uu  N\~w  Tu-SDl «""oi" 
nenkorb  aus  Rohr  und  der  Wasserbehälter  '•2:  h';  ]2Nri  rs  u22  -T'^*;.-'?  '?12''  Niriw  I2n2 
eines  alexandrinischen  Schiffes,  die  keinen  25  n^2n  "1C*S  ''DV  ''2"l  ."NC*:;"  PN  r;»S^2G  n^'7t:n'^ 
flachen  Boden  haben  oder  keine  vierzig  Seah  :  .INOVl:-  rs  S''22  i:\S*  "rSDZ w^ 
Flüssiges  fassen,  das  sind  zwei  Kor  Trock-  s  jj  -aitrn  nrnji  P  7  ||  'man  M  6  ji  ̂\v;^  -  mp  5 
nes,  ein  Teppich,  ein  Schurzfell,  eine  Bett-  |]  nm  S  .n^n  —  P  10  ||  D':itrm  M  9  ||  Dn»njni  SM 

Unterlage,  ein  Bettlaken,  eine  Matte  und  ein  H  ||  1  +  ̂ i  13  |:  -lo'on  SM  12  !|  p  —  P  11 

Strohgeflecht,  wenn  sie  nicht  wie  Zelte  fge-  H  ̂'''^^^P'  "^'^V-^i  P  J6  ||  hkd  +  SM  15  ||  t?'tr  mp 4.1    •    j    «.  ..      A'-   1      j      TTT-,  ,        j  P  IQ     1:     i'ssin  ...  naco  —  M   18     ||     pxtr  MB  17 
spannt   sind,  totes  \  leh  oder  Wild  und  un-      ^„    ,,    ',  '  ,,  ̂ ,    „       ,    J''   .,       , ^.        '  22    Ij    D-Sco  "ipni  —  M  21    II   1  -f-  S  20    jl    nSecrni 
reine  Speisen.  Zu  diesen  kommt  noch  die  „^Sdo  M  23    ||    oipaS  mprso  +  S 
von  Menschen  angetriebene  Mühle  hinzu. 

IV.  F^'OLGENDES  schliesst  vor  ihr  ab  und  bringt  sie  nicht:  ein  gespannter  Aufzug',  das 
Strickgeflecht  eines  Bettes',  Transportkörbe  und  Fenstergitter'". 

V.  Folgendes  bringt  sie  nicht  und  schliessen  vor  ihr  nicht  ab:  am  Boden  haftende 

Sämereien  und  Kräuter,  ausgenommen  die  genannten"Kräuter,  ein  Klumpen  Hagel, 
Schnee,  Reif,  Eis  oder  Salz,  was  von  einem  Ort  zum  andren  springt,  was  von  einem  Ort 

zum  andren  hüpft",  ein  fliegender  Vogel,  ein  flatternder  Mantel  und  ein  auf  dem  Wasser 
schwimmendes  Schiff.  Hat  man  ein  Schiff  festgebunden  mit  einer  Sache,  die  es  hält,  hat 

man  einen  Mantel  mit  einem  Stein  festgeklemmt,  so  bringen  sie  die  Unreinheit.  R.  Jose 
sagt,  ein  Haus  auf  einem  Schiff  bringe  die  Unreinheit  nicht. 

4.   Als  Dach  über  Wänden;  allein  sind  sie  selber  für  die  Unreinheit  empfänglich.  5.   Das  sie  bei 

der  Ernte  mitnimmt.  6.  Nach  einer  andren  Lesart  n:"i,  einen  schweren.  7.  Die  auch  im  voran- 
gehenden Fall  genannt  werden.  S.  Von  Kettenfäden  am  Webstuhl.  9.  Am  Bettrahmen  zum 

Auflegen  der  Polster.  10.  Bei  all  diesen  Dingen,  wenn  die  Zwischenräume  keine  Handbreite  betragen. 

11.  Oben  Misnah  I;  diese  gehen  im  Winter  nicht  ein.  12.   Mit  beiden  Füssen  zusammen. 
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nmS2  D"'TlJ2l"'?''nn"'i;y2   nnaiS  bhn  n^2'cnt]2      hat,  und  wie  die  Schule  HiUels  sagt,  sobald 

rCnS'L:  nV2~.N  nP2"'::''n'?nn2      man  damit  begonnen  hat.  Sie  pflichtet  je- 
n''3:2"mS'':;im  l'?'*^  rcpc  NNIw  ntt'Sn  IV  doch  bei,  dass,  wenn  man  von  vornherein 

rmn'' "»imCN  \s'n2  "rjrii  p2D2  n:2ü  )*iw\S-',n  n-i^^      eine  Oeffnung"macht,  man  sie  vier  Hand- 

naS'Q  "n\T  uN* '?2S  u"'2:2"n'^t:'':  S\~w  i::T2  \nc\S*  5  breiten  gross  machen  muss. 

22»  pS*"  i'^n'?  \S*:2  l'S'hzpri  nn2:wl2w   TniS  j1t:\snn  IV.  Hat  man  ein  in  Geburtswehen  be- 

inp'E^  t^^S"l  l'?^;^"'^'  tj;  ■izpn"'nn\"'.2  □"''?2J'?  findliches  Weib  aus  einem  Haus  nach  einem 
"»n  ]V^^•^^^^  ■n~:^"^n  •»r^m  DD  ]1ty»Sin  Si"»  V  andren  gebracht,  so  ist" das  erste  des  Zwei- 
N^2I2  ins  T2iy2"'T2lS  1\sa  "^21  NG*i2  no  "^JürA      fels  wegen'"\ind  das  andre  entschieden  un- 

mni:  C''"i''2D*  '^yZ'Z'"  10  rein.  R.  Jehuda  sprach:  Dies  nur  dann,  wenn 

nSin  r\H  ]"'2nn!2  ib^b  ntypi::  X\~w'  niyxn  VI  sie  an  den  Armen  geführt  werden  nmsste, 
n^Tiw   '':2'2  ]"'"l2\s*   |''i2\S  "in.s*   J\S"'S1121  n^>'!22      konnte  sie  aber  noch  gehen,  so  ist  das  erste 

8»n.723t:'2:  iTin  ]\s"kr  12  [""^^lU  j-S  1211"«^''° T'Ti''  l^^iip      rein,  denn  sobald  der  Uterus  sich  öffnet,  ist 
:&*2J  ̂ J2:2      es  zum  Gehen  zu  spät.  Das  Sichöffnen  des 

14    II    pn=!3  +  s  13   II   3  +  M  12    II    1  -  SP  11      Uterus  gilt  bei   Fehlgeburten   nur  
dann"', 

17   II   n  —  vS  16   II   ̂^pn  ...  r«  —  M  15   ||   n'£5J3  B      wenn  der  Kopf  schon  wie  ein  Spindel wirtel 

.iB'Ni  V  19    II    'tro  S  18    II    'na  —  SP      gerundet  ist". 
V.  Ist  das  erste  [Kind]  tot  und  das  andre  lebend  herausgekommen,  so  ist  esVein, 

wenn  das  erste  lebend  und  das  andre  tot,  so  ist  es  unrein".  R.  Meir  sagt,  bei  einer  Ei- 
haut sei  es  unrein,  bei  zwei  Eihäuten  sei  es  rein. 

VI.  Befindet  sich  ein  Weib  in  schweren  Geburtswehen'",  so  zerschneide  man  das 
Kind  in  ihrem  Leib  und  hole  es  stückweise  heraus,  denn  ihr  Leben  geht  seinem  Leben 

vor.  Ist  die  grössere  Hälfte  herausgekommen,  so  rühre  man  es  nicht  an,  denn  man  Ver- 
stösse nicht  ein  Leben  wegen  eines  Lebens. 

-^^- 

Achter  Abschnitt 

nN' ps^2a' pi':;im  ns;:ii2n  ns  ]\s>20  t2?|^|!  15  k||^...,^..^v^  — ^, 15  ̂ ^ANCHES  bringt   die  Unreinheit"  und 
N*?  '\S''2:2  s'?1  rÄi"n  r'^'*i"l~  ̂ <'?"l  MiSaiDn  I^ffli      h^M    schliesst  vor  ihr  ab',  manches  bringt 

vgl. 

Hab.3B3 

n2\"in"!  "Tu*- l'Tiim  ]\S^2C''i'?S  j-^i'i'in  N*?!  ]\S''2:2  die  Unreinheit  und  schliesst  vor  ihr  nicht 

nj"'2D  IM*  Cjpri  nm2'  wp.l  mn2°'  '?i:2n'i  ab,  manches  schliesst  vor  ihr  ab  und  bringt 
nND'2''j;2"iN  D''p^Tn:2  inl  ü^hrZ'  jn'?  w"*::*  nm:D2'?S  sie  nicht,  und  manches  bringt  sie  nicht  und 

N^'?2i:pi  S'U"i"pDl'n>;"'1''1  w2"'2  □^■'"112  crZ'  n'?2  20  schliesst  vor  ihr  nicht  ab.  Folgendes  bringt 
4    II   3  nsD  -  P  3    Ü    jrnK  —  M  2    |i    i  j-  s.M  1      ̂ ^^  ̂ "^  schliesst  vor  ihr  ab:  ein  Kasten,  eine 

.'SuDpi  n*a>-iipDi  P      Truhe,   ein   Schrank,  ein    Bienenkorb   aus 
Stroh,  ein   Bienenkorb  aus   Rohr  und  der 

Wasserbehälter  eines  alexandrinischen  Schiffes^,  die  einen  flachen  Boden  haben  und  vier- 
zig Seah  Flüssiges  fassen,  das  sind  zwei  Kor  Trocknes,  ein  Teppich,  ein  Schurzfell,  eine 

13.  Zu  diesem  Zweck.  14.   Wenn  sie  im  andren  abortirt  hat.  15.   Die  Geburt  kann  schon 

in  diesem  begonnen  haben.  16.  Weil  sie  nachher  nicht  mehr  gehen  kann.  17.  Bereits  diese  Grösse 

hat;  wenn  nicht,  so  kann  sie  noch  gehen.  18.  Das  andre  Kind,  wenn  das  tote  vorher  hinausgebracht 

worden  ist;  im  Mutterleib  wird  die  Unreinheit  nicht  übertragen.  19.  Weil  es  bei  der  Oeffnung  des  Ute- 
rus durch  das  tote  unrein  wird.  20.  Die  das  lieben  bedrohen.  1.  Des  Toten  auf  das,  was  sich 

mit  diesem  in  einem  Raum  befindet.  2.  Wenn  es  wagerecht  od.  senkrecht  zwischen  dem  Toten  u. 

dem   Reinen  trennt.  3.  Vgl.  S.  986  N.  1. 
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Sern',  dieser  unrein  und  alle  Söller  über     Sn  r:s::c  .s\"l  Cnz  K^  *2:  b';  nnn  n^hy  nn^n 

diesem  rein.  Bei  der  Düiienwand' dringt  die  nvp"l2  ."«S'tt  nTJ'Sn2°miir.i;  "i:  h'JU  ̂'"'^V'"' '.".!'*', 
Unreinheit  aufwärts  und  abwärts.  Wer  ein  jmsri  p  "Z  y:*!:!":  r.C"^S  •^•£:  mi""!  r>'pi2  n'?1>'l 

massives  Grabmal  an  der  Seite  berührt,  ist  CN'ptivi  r>'pi2  r>'^'V;^  nvpil  ."Kti'Ctt'  -JSS  V'H 

rein,  weil  die  Unreinheit  aufwärts  und  ab-  5  y:::n  PEO  dl  V^'nEt:  h*;  n£*^  "NCün  C^pc  HM 

wärts  dringt.  Ist  aber  an  der  Stelle  der  Un-  r,h  "^CD  CirD  izpr  S'"-  'lE^i  S^^c'Z'p^  hz-^  '2 
reiuh.eit  eine  Handbreite  zu  einer  Handbrei-  :  ""'::';  'IT,"*  "2"^  r*,s'2ü  r'Z'iD 

te  in  Höhe  einer  Handbreite  [freier  Raum],      yi;"»i'  »s*,,Tj  "^riS  j''"'~N2  pSlS  "^''S''^:'  '72  II 
so  ist,  wer  es  berührt,  wo  es  auch  ist,  unrein,      rnrc  C^Z  S"1S2  ns::'lt:  >'2ÄN2  !>'  r^21  -nvi 

weil  es  einem  geschlossenen  Grab  gleicht.  10  S"1S2*J  c'^Z  V^E'::*.":  r'P,  nSC".!:  C\S2'k2  V'^'C" 

Hat  man  daran  Lauben' gesetzt,  so  sind  sie     ns^^'-L:  n:2ü:  ".Z'.r.'Z  ̂ 2  v:i:n  :2T.^  n.S'^'i:  ;\s:2*i2 
unrein,  und  nach  R.  Jehuda  rein.  V"nn»sa'nN2"l2  2~>'  rN::**L:  N^'J  ';"'"inS!:"i  rr;2U 

H.Jedk  Schräge  des  Zeltes* gleicht  dem  N-:::  irirc' n>'2t:'  nNC't2  NCi:  vninNS  •i2''v:i:n 
Zelt'.  Wenn  das  Zelt  schräg  absteigt  und  un-  ];y,:r\  imnsc'n'I  ''Än2'!  "12^-12  nv  ̂ Än2  ;~.>'  rs::^!: 

ten  mit  einer  Fingerbreite'  endet,  so  sind,  i5  "irrspn  2"iV  r.NSVi:  s:2t2  Vl'nsc  ]^2  'Cin2  ]''2  12 
wenn  eine  Unreinheit  sich  im  Zelt  befindet,  n.S2't2  V2J  hy  IS  vnnn  ."Nd:  |nsn  b';  11110 

die  Geräte  unter  der  Schräge'  unrein,  und  n"'"''^V-  '"^^^  ̂ '^''''^'  '^'^  mivi  ry~:2' rS'J'i  r>'pi2 
wenn  eine  Unreinheit  sich  unter  der  Schrä-  -DT"  "'2~,  ri'"-'?V'?  ""2  piü-'  r;2"lisr.  h';  11*1:2  iri'pa 

ge  befindet,  die  Geräte  im  Zelt  unrein.  Ist  xn-D*  ly  '^-äC  Ij"«  ia\S  j'^SB'  "21  '7-i'2  'Ü'Ü 
die  Unreinheit  innen,  so  ist,  wer  es  innen  20  t'^nSU  n''Dj2  ̂ 1t2J 

berührt,  siebentägig  unrein,  und  wer  aussen,  nnEJ  JWCi:  i'?i2  -21.1  pnns  ■I2"i  n"'22  na.T  III  l'^foni' 
bis  zum  Abend  unrein,  und  ist  die  Unrein-  inS2  IN-ÄT.'?  2wn  2-lM*i2  p^2\  N::l2  NM  jns  in« 

heit  aussen,  so  ist,  wer  es  aussen  berührt,  b^'^H  cnst:  n>*21S  b';  m>*21S  ii'-'Z'  |*i'?n2  \S  j.ic 

siebentägig  unrein,  und  wer  innen,  bis  zum  s'?tt'  1^'  21C*n''  2"iaiN'\S!2w  r.''2'' CMnE.l  ̂ 72  b'; 

Abend  unrein.  Wenn  eine  halbe  Olive  innen  25  Ciro  nM'°n!2w2  :|S  2''lCis""?'?n  n"'2' rii.l  JilS*» 
und  eine  halbe  Olive  aussen',  so  ist,  wer  sie  r:V2lN  nrE''w'2  Cl^is' \SCD'  n''2  inr.E'?  -[bui'i 
berührt,  ob  innen  oder  aussen,  bis  zum  Abend  g~^  i  4-  SM  3  ii  ha:  M  .r.^^w  V  .mar  P  2 
unrein.  Wpnn  ein  Teil  flach  auf  der  Erde      _(_  m   7     ||     13  —   P  6  vinnc  SP  5     j|     «aao 

liegt  und  eine  Unreinheit  sich  unter  diesem  +  M  10  !  mk  —  m  9  \\  \h\2  +  M  8  ü  didi 

oder  auf  diesem  befindet,  so  dringt  die  Un-  ""^^ 
reinheit  aufwärts  und  abwärts.  Wenn  ein  Zelt  auf  einem  Söller  ausgespannt  ist  und  ein 

Teil  über  die  Luke  zwischen  dem  Haus  und  dem  Söller  überhängt,  so  schützt  dies',  wie 
R.  Jose  sagt;  R.  Simon  sagt,  es  schütze  nicht  eher,  als  bis  es  [schräg]  gespannt  ist,  wie 
das  Zelt. 

III.  Befindet  sich  ein  Toter  in  einem  Haus,  das  viele  Türen  hat,  so  sind  alle'°un- 
rein.  Wird  eine  von  ihnen  geöffnet,  so  ist  diese  unrein  und  alle  übrigen  rein.  Beabsich- 

tigt man,  ihn  durch  eine  von  diesen  hinauszubringen,  oder  durch  ein  Fenster  von  vier  zu 

vier  Handbreiten,  so  schützen  diese  alle  Türen".  Die  Schule  Sammajs  sagt,  wenn  man 
beabsichtigt  hatte,  bevor  der  Tote  gestorben  ist,  und  die  Schule  Hillels  sagt,  auch  nach- 

dem er  gestorben  ist.  Wenn  sie  geschlossen  war"und  man  sie  zu  öffnen  sich  überlegt  hat, 
so  [schützt  dies],  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  erst  wenn  man  vier  Handbreiten  geöffnet 

1.  Un«!  die  Wand  zwischen  beiden  unrein.  2.  So  nach  der  weit.  S.  1051   N.  10  folgenden  Erklä- 
rung; eine  durch  einen  Sandhügel  am  Meeresstrand  gebildete  Wand.  3.  Denen  sie  als  Wand  gilt.         4. 

Auch  ganz  oben  u.  gaüz  unten,  die  keine  senkrechte  od.  wagerechte  Fläche  von  einer  Handbreite  hat. 

5.  Den  übrigen  Teilen,  die  eine  Dimension  mit  solchen  Flächen  haben.  6.  Vom  Boden.  7.  Nahe  am 

Boden,  wo  sie  keine  Handbreite  hoch  ist.  8.  Vgl.  S.  1018  Z.  1  f f.  Q.   Den  Söller  vor  der  im   Haus 

befindlichen  Unreinheit.  10.   Der  Hohlraum  unter  der  Oberschwelle.  11.   Die  noch  geschlossen 
sind.  12.  Mit  Steinen  vermauert. 
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D\S12l5  |n  -»in  rrsnt^^  nsnis  pll-ü  mnü  ••3'?31      rein,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte,  unrein. 
in^by'h  nrTVan  '?2  nsiN  mi-"  "in      K.  Jehuda  sagt,  der  ganze  Estrich  gehöre 

Dityn  nsi^hp^  jri\inm"miip.-i  j-z  "Xi^stl:  V  zum  Söller. 
nms  C'w*  ]\s  SS'^s::::  h^n  -2*^:  nms  ZZ'  ir^  es  V.Wenn  eine  Unreinlieit  sich  zwischen 
r\S1J  nn\"l  Ci:iS  S^n  iS^r  nsci^n  r.X  i\Sl"i  nrc  5  den  Balken  befindet  und  darunter  wie  eine 

.'S'iD  n"'2n  "[2  pil  "jr  J-Z  n"»;."!  "[ir;      Knoblauchschale  ist",  so  ist,  wenn  da'eine 

Dltyn  n2''''pr  jn"  Smrn  ns  wCu*::-  n'^Z  \'I  Faustweite  ist,  alles  unrein,  und  wenn  da 
nN:2Vi2  r\M';n  \"iw  I^Z  'S  J^'r  Tw  i"2w  Smr  T^-S  keine  Faustweite  ist,  so  betrachte  man  die 

cninD  DVw  ~  r3"''?|':2  \r^%"i  '?mr;  C^n  C\123  Unreinheit  als  verstopfend".  Ist  sie  im  Haus 

DIB'"  r,£"''?p2  jn'''?yl  C\-i23  c'l'n  '?ni22  nsoiu'"  10  sichtbar,  so  ist  das  Haus  ob  so  oder  so  un- 
nSij;i  nvp"i2  -a:2^u  maj;.-  nnn  -.sv^m  cmnu     rein. 

imiT'"!  nypli"  VI.  Wenn  das  Haus  der  Wand  dieut", 
"""n:  p  pnv  ̂ 2' C^lint:  nisn  nnn'iT  D"^'?D  VII  so  ist  sie  als  Knoblauchschale  anzusehen". 
nni2Cw''C*"'CNn"i£rinnriu  C"''?2ni"nS"21i:nSC*i:o  Zum  Beispiel:  Wenn  eine  Wand  zwischen 

1X2  ni  i'pDTiD  ̂ jw'  jm.Ti3  in'?  CST  C\s*!2l:  n3l2  15  zwei  Grabnischen  oder  zwischen  zwei  Höh- 

SCI2  iT'ir.l  Nin''inc  ins  nr,£:  nr  2;"''^j;  nr  %S*  ni  Jen  ist,  und  eine  Unreinheit  sich  in  diesen 
C121N  »Sin  l'?S2  J'pD-fiSn  HS  |\STn  lint:  1T2m      und  die  Geräte  in  der  Wand  befinden,  und 

:r.''2h  nX'2TL2n  ns  iS"'2r;'^  riin^y'ni'na  in^  etwas  wie  eine  Knoblauchschale  [dick]  über 

-  M  20  II  CK  -  S  .1  +  M  19  II  n>nnni  SM  18  diesen,  so  sind  sie  rein.  Wenn  die  Unreinheit 

23  II  D''733  P  22  II  'oiü  4-  M  21  II  D»-nna  ...  nNovj  in  der  Wand  und  die  Geräte  in  den  Räumen 
'no  hy  vS  26  ||  1  «in  —  P  25  ||  »aj  M  24  ||  pn  M  sich  befinden  und  etwas  wie  eine  Knoblauch- 

schale [dick]  darüber,  so  sind  sie  rein.  Befindet  sich  eine  Unreinheit  unter  einer  Säule'^,  so 
dringt  die  Unreinheit  aufwärts  und  abwärts. 

VII.  Geräte  unter  einem  Säulenkapital'^sind  rein,  und  nach  R.  Johanan  b.  Nuri  un- 
rein. Befinden  sich  die  Unreinheit  und  die  Geräte  unter  dem  Säulenkapital,  so  sind  sie, 

wenn  da  eine  Faustweite  ist,  unrein,  und  wenn  nicht,  rein.  Wenn  von  zwei  Wandschrän- 

ken nebeneinander  oder  übereinander  einer  von  ihnen"geöffnet  wird,  so  ist  dieser  und  das 

Haus"unrein  und  der  andre  rein.  Man  betrachte  die  Wandschränke  als  verstopft"und  [die 
Wand]  hinsichtlich  des  Hineinkommens  der  Unreinheit  in  das  Haus  als  Hälfte  gegen 

Hälfte'. 

Siebenter  Abschnitt 

2n  b'/ni^u  h]!  n£ü  naipr^i  '?m22  nXÜIÜ 
msctD  nD'j;  in  i^^sx  .12:  "^vü*  m^'7j;-  ̂ 2  -212 

ENN  eine  Unreinheit  sich  in  der  Wand 

20  11^  befindet  und  ihr  Raum  eine  Handbrei- 

_,    1    M  1      te  zu  einer  Handbreite  in  Höhe  einer  Hand- 
breite beträgt,  so  sind  alle  darüber  befind- 

lichen Söller,  auch  wenn  es  zehn  sind,  unrein.  Befindet  sich  ein  Söller  über  zwei  Häu- 

10.   Ein  ganz  dünner  Anstrich,  sodass  die  Unreinheit  nicht  zu  sehen  ist.  11.  Wo  die  Unreinheit 

sich  befindet.  12.  Den  ganzen  Hohlraum;  in  diesem  Fall  ist  die  Bestimmung  in  Mi§nah  IV  anwendbar. 

13.  Wenn  die  Wand  durch  den  geschaffenen  Raum  entstanden  ist;  vgl.  N.  7.  14.  Als  ganz  dünn,  sodass 
nicht  zu  unterscheiden  ist,  auf  welcher  Seite  die  Unreinheit  sich  befindet.  15.  In  einem  solchen  Raum. 

16.  An  der  Seite  der  Säule,  wenn  die  Unreinheit  unter  der  Säule  ist.  17.  In  dem  eine  Unreinheit  ist. 
18.  Was  sich  in  diesem  befindet. 
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die  Gerate  unter  dieser  unrein.  Liegt  sie  auf  D^^n  nn  12  Ü^V  n2l  b]!  "IK  L'IZH  r.yn«  h];  ]in: 

vier  Steinen  oder  Lebewesen,  so  sind,  wenn  V;:  h";  ."NC^C  L^V'll  V2:  i'J]:'  Z^^r  vr.nn  TS!:**:: 

eine  Unreinheit  sich  unter  dieser  befindet,  Ij-iTU  ̂ 'rnr\:f  L^hz 

die  Geräte  auf  dieser  rein,  und  wenn  eine      ins  rpjm  N~"icrs;  Clliy  vniy  rCP.  •'"IZip  II 

Unreinheit  sich  auf  dieser  befindet,  die  Ge-  5  Tay*?  n'^nn  ̂ M^  ZK  nn£C2'*2CDl  nhi'  TS  ]-ü 

riite  unter  dieser  rein.  nr:n:  hü  n^in'  ]Z^  ari'2  \s'?  CS1  Tri:  ̂ 2".f>'  ̂ 352  b»  i»» 

II.  Wenn  die  Totengräber  durch  die  nrin:.!  j^*?!:^  CN  pSnz  ri:ir:  ;r,'r  :2r, ':'*r  .-£•,- 'S* 

Vorhalle  gehen  und  jemand  (von  ihnen)  die  n^z  ]\^-:ü  -S*^  ZS^  ]'"7\\Z  pi";  ̂ :£2  T.^'jh  ]Zr-^ 

Tür  zumacht'  und  sie  mit  dem  Schlüssel  fest-  ̂ :S2  TS;'?  r\''Ur>  h^Z^  CS  rr'^z  ni::  -^:p:p2  "Ä'inC' 

hält,  so  ist  [das  Haus],  wenn  die  Tür  auch  lo  :N2i:  \s^  ZS'  -^-t:  "•:::•; 

von  selbst  zubleiben  würde,  rein,  und  wenn  rr^ni^  röHC  p^  nzr,  rn  ̂ '^Ü^~  '7ni2  III 

nicht,  unrein.  Dasselbe  gilt  auch  von  einem  Z^:z^^  Vi'na  '^^rc  r,nrz']Z-\  ̂ Xi<h  N^.-*J  S^n^r  nST 

Fass  Dörrfeigen  und  einem  Korb  Stroh,  die  n-zr:  T^n"?!  Vi'na  11.-12  ]'"';s'?q' ICivm  N212  n-zn 
in  eine  Fensternische' stehen:  würden  die  NCi:  n^zn  n^n^y  r,i'n2  SCi:  pV^'rc  naiVr.l  T.lü 

Dörrfeigen  oder  das  Stroh  auch  allein' ste-  i5  ̂ zi  J^nnc^  C^azni  SC'i:':  TSC  ̂ ZT  ]^va'^n  icivm 

hen  bleiben,  so  sind  sie* rein,  wenn  aber  nicht,  tn^Z*?  'mzri  '^Z  "a\S  ~1^^^ 

unrein.  Hat  man  in  einem  Haus  eine  Schei-  n"'Z"lZir,Z  .";S!ZVünV°u\"iZ  '•X*  ]^ZÜ  bn'ö  IV 

dewand  aus  Krügen  gemacht  und  sie  mit  r>)in^  mnü  r.-i.-li:'?  Zlipi-Vsci:  nszVi:'?  2^'Y~ 
einem  Lehmbewurf  verschmiert,  so  ist,  wenn  SiiZZ  Z'^'^Zl  \r>^  nnsz  rs*:'!:  Z\S!:c  zr^yy  rörcS 

der  Lehmbewurf  allein  stehen  bleiben  wür- 20  m-L:  '2^ZT  VÄnC  Z^S-i'^:  ."S2"l2  ̂ sSz*  Vinc" 

de,  alles" rein,  wenn  aber  nicht,  unrein.                ]^Z'Z'  -Z^v;'Z  \''H'ZU  ]'  n."  ~'i~rzb  HÄnc  ]^l^-U 

III.  Wknn  die  Wand  dem  Haus  dient',  sai:  n""Z.-  \]Z'zh:  '^'^ni"nz^rz  .-S*:*i2' n^r;"?  n-zn 

so  ist  sie  als  Hälfte  gegen  Hälfte'anzusehen.  n-'Zm  "SSt:  '^h';-  ]h';^h^  n'^niz  rrr'U  H'^h'jf 

Zum  Beispiel:  Wenn  eine  Wand  ans  Freie  jniz  msz  nscVi:  i'SC'O  z-^:w'  r.'irrih  nÄn*:  m-I2 

grenzt  und  eine  Unreinheit  sich  in  dieser'  25  -"Sn^ZT  INS-iü  riSZ'i:  ''tbz'\"~^'dn'2  nz^T^az  C^ZI 
befindet,  so  ist,  wenn  in  der  Hälfte  einwärts,  7  j,  ü^oa  M  6  .|  ;n  M  5  |!  nSo'  ck  -eoh  tk  m  4 
das  Haus  unrein,  und  was  oben  steht,  rein,  ||  -no  Sv  M  9  ||  nSyoSa  M  8  |1  "loi  oSijrn  S  .■aioi  M 

wenn  in  der  Hälfte  auswärts,  das  Haus  rein.  13  ||  '^pni  —  m  12  |1  n  +  m  11  ||  -orji  SM  10 

und  was  oben  steht,  unrein,  und  wenn  Half-      Ih  +  ̂   15   ü  1  n-'-yi  +  M  14   il    «oto  ..vvno  -  P 
TT-.,f        ,        TT  •  j  .1  —  S  17     11    '''vni  M  16 te  gegen  Haltte,  das  Haus  unrem,  und  was 

oben  steht,  nach  R.  Mei'r  unrein  und  nach  den  W^eisen  rein.  R.  Jehuda  sagt,  die  ganze 
Wand  gehöre  zum  Haus. 

IV.  Wenn  in  einer  Wand  zwischen  zwei  Häusern  eine  Unreinheit  sich  befindet',  so 
ist  das  der  Unreinheit  nähere  Haus  unrein  und  das  der  reinen  [Seite]  nähere  rein;  ist  sie 

Hälfte  gegen  Hälfte,  so  sind  beide  unrein.  Wenn  eine  Unreinheit  in  einem  von  ihnen  und 
Geräte  in  der  Wand  sich  befinden,  so  sind  sie,  wenn  in  der  Hälfte  zur  Unreinheit,  unrein, 

wenn  in  der  Hälfte  zur  reinen  [Seite]  rein,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte,  unrein.  Wenn 
eine  Unreinheit  sich  im  Estrich  zwischen  dem  Haus  und  dem  Söller  befindet,  so  ist,  wenn 

in  der  Hälfte  nach  unten,  das  Haus  unrein  und  der  Söller  rein,  wenn  in  der  Hälfte  nach 

oben,  der  Söller  unrein  und  das  Haus  rein,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte,  beides  unrein. 
Wenn  eine  Unreinheit  in  einem  von  ihnen  und  Geräte  im  Estrich  sich  befinden,  so  .sind 

sie,  wenn  in  der  Hälfte  zur  Unreinheit,  unrein,  wenn  in  der  Hälfte  zum  reinen  [Raum], 

3.   Damit  die  Unreinheit  nicht  in  das  Haus  dringe.  4.  Zwischen  2   Häusern.  5.  Ohne  Fass 

od.  Korb.  6.   Die  im  andren  Haus  befindlichen  Sachen.  7.   Dh.  durch  die  das  Haus  gebildet  wird, 

eine  errichtete  Wand;  als  Ggs.  zu  einer  Wand,  die  von  selber  durch  Ausschachtung  der  Erdmasse  an  bei- 

den Seiten  entsteht,  von  der  weiter  die  Wendung  "wenn  das  Haus  der  Wand  dient^' gebraucht  wird.  8. 
In  der  Mitte  geteilt.             9.  In  einem  Wandloch  eingemauert. 
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vbv  "Jinj  nt^-SDI  r\''22'Z'  mim  m^n  n:f^D  VI  VI.  Zum  Heispiel :  Steht  über  dem  Hrun- 

n'J-sn  nmns  mTl2  1S  nphn  1S2  rin\-  es""!!"!:  neu  oder  der  Zisterne  im  Haus' ein  Win/.er- 

J-'N'l:*  m-'lD  IS  phn  no:  n\-!  ex  S^t:  ri'''?v"'n:in:  korb,  so  ist  alles'Vein;  wenn  es  aber  ein  flach  er 
D^SlN  m:2l  CV'r'^''^''^  C'''?2ri  ]\S'k:*  iinu  c^-S:  n"?  Brunnen"oder  ein  durchbrochener  Bienen- 

nh  HM  n£I2  ]Vn-  Srin"rc:"i  n"!:£T  cnh  i^n-^Z'  t;  s  korb"'ist  und  darüber  ein  Winzerkorb  steht, 
Nn"»»'  ly  ]2n  r;:\s  ;Nr::  nsü  "i'n*.  iS22  ns^il  "'jn      so  ist  es'\inrein.  Ist  es'^ein  glattes  Brett  oder 

:i~a  mpcD  nst:  nh      ein  Deckel  ohne  Leisten,  so  ist  es'Vein.  Ge- 

j'inzo  ]^'?"'Ä2  12  ü:'':£2:2"|'''^"'*i''2w   DtTD  VII  räte'schützen  nämlich  mit  den  Zeltwänden 
riNQIi:  i'inic  nnnM  *?>' njlP:  s\"lü'  -•^"'£2  ■Iä"'2  nur  dann,  wenn  sie  selber  Wände  haben". 
Tj'n  S"n2  r.\"l  CS'cmna  nw''222i:*  2"''?2  n\inn  lo  Wiegrossmuss  die  Wand  sein?  — eine  Hand- 
hn^2^  ":inj  NMD'  mip  '?''i'a  i:\X  n::  S"n2  1S  breite  [hoch].  Ist  es  nur  eine  halbe  Handbrei- 

iTnpzt:*  C^hz  n\-inn  nsr^VJJ  -2  n^lSl  n-npi  '?m2'?  te  da  und  eine  halbe  Handbreite  dort",  so  ist 
:i'Sl2*i:2  C'':22m  'rr^l  N2'p>?  '^ll"  dies  keine  Wand.  Nur  wenn  es  eine  Hand- 

S  12    II    Sy  M  11     II     n'Sy  -  M  10    ||    i  +  IM  9      ̂ ^^ite  an  der  einen  Stelle  ist. 

.y-n  imnta  SM  14    ||    a  —  M  13    |!    «n«  VII.   WiE   sie   innerhalb   schützen,   so 
schützen  sie  ausserhalb.  Zum  Beispiel:  Wenn 

der  Winzerkorb  ausserhalb'^auf  Pflöcken  sitzt  und  eine  Unreinheit  sich  unter  diesem  be- 
findet, so  sind  die  Geräte  im  Winzerkoi'b  rein.  Ist  es  die  Wand  eines  Hofes  oder  die  Wand 

eines  Gartens,  so  schützt  er  nicht''.  Wenn  an  einem  Balken'^,  der  von  einer  Wand  zur  an- 
dren Wand  reicht,  ein  Kochtopf  hängt  und  eine  Unreinheit  sich  unter  diesem  befindet,  so 

sind  die  Geräte  im  Topf,  wie  R.  Aqiba  sagt,  rein,  und  wie  die  W'eisen  sagen,  unrein. 

  •^   

Sechster  Abschnitt 

ImD^  ab  bza  iSai:'?  pSlX  ]*'^*>"y  C^'?21  DT|^^  ̂ ||aENSCHEN  und  Geräte  können  Zelte 
Vnnn  nsc'ü  ■J2i:n  ns  ]^H'^"rj  -j;21S  Ti"'2  1^^  15  l^fil  sein,  um  unrein  zu  machen,  nicht  aber 
'l^-l^n'^^•  D'«'?2  V2;  h-;  nscit:  C^SCü  T'2:  h';\y  ̂ '72  rein  zu  erhalten.  Zum  Beispiel:  Wenn  vier 

l'?"'3.S  □"''?2n>'2":S '?>' )in:  "iri'Oii  ■",T>"''?N  "'2-i'c\sa"i2  [Personen]  die  Steinplatte' tragen  ,  so  sind, 
n'''?2  Vnnn  nXl^Vi:  naiX  '''?2'd"'32X  '^b2'::'^bhi  '^bz  wenn  eine  Unreinheit  sich  unter  dieser  be- 

C\S*:2"Li  Vnnn*;:*  C"*'?2  •i"'2: '^V  nStiVi:  C\SC'i2  V2:  S^'D*  findet,  die  Geräte  über  dieser  unrein,  und 

_,  I  yi  3  1  -u  SM  2  Ü  M,ny..  M  1  wenn  eine  Unreinheit  sich  auf  dieser  befin- 
det, die  Geräte  unter  dieser  unrein.  Nach  R. 

Eliezer  sind  sie  rein.  Liegt  sie  auf  vier  Geräten,  auch  w-enn  es  Geräte  aus  Rindermist,  Ge- 

räte aus  Stein  oder  Geräte  aus  Erde' sind,  so  sind,  wenn  eine  Unreinheit  sich  unter  dieser 
befindet,  die  Geräte  auf  dieser  unrein,  und  wenn  eine  Unreinheit  sich  auf  dieser  befindet, 

16.   Was  sich  iui  Brunnen  befindet.  17.  Der  keine  steilen  Wände  hat.  18.  Mehr  als  40 

Seah  gross,  sodass  er  nicht  verunreinigungsfähig  ist.  19.   Was  auf  einem  solchen   Brunnen  od.  Bienen- 
korb liegt.  20.  Ueber  der  Grube.  21.   Hat  der  Deckel  keine  Wände,  so  braucht  auch  die  Grube 

keine  W^äude  zu  haben.  22.   An  der  Grube  u.  am  bedeckenden  Gerät.  23.   Des  Zeltes,  in  einer 
Entfernung  von   weniger  als  einer  Handbreite,  sodass  er  als  mit  diesem  verbunden  gilt.  24.    Dies  gilt 
nur  bei  einer  Zeltwand.  25.   Der  mindestens  eine  Handbreite  dick  ist.  1.  So  nach  der  Lesart  der 

alten  u.  neuen  Ausgaben,  obgleich  "^anj  sonst  Steinreihe,  M  auerscbicht,  bedeutet.  Von  den  in  manchen 
Texten  abweichenden  Lesarten  (iina,  nana,  lina)  Scheint  naij  (Cod.  K.\ufm.\xn)  die  richtigste  zu  sein  (von 

T31,  betten,  ein  Lager  bereiten),  gebettetes  Lager,  Bahre.  2.   Die  für  die  Unreinheit  nicht  empfäng- 
lich sind. 



22(28» 

1025  AHILUTH  IV,iii-V,v 

wenn  (die  Vorrichtung']  eine  Faustweite  hat,      ü'U  jcr;  C^niCK  C^-'Ci  r.ü2  mro  n^2n  n^■^^pn 

nicht  abgenommen   werden   kann  und  der  :mc:  .S2  H:":.-,!  HK-il"  .-:\s'n£t2  nr,"2  C'^ 
Schrank  das  bestimmte  Grössenmass  hat".  .1  -f  vs  9 

  «>   

Fünfter  Abschnitt 

[HNN  ein  Ofen  im  Haus  stellt  mit  dem      pnS  micp  l^yi  PMn  "ynz  ncv;  ÜT,^'  "113| 

Ofenrohr' nach  aussen  gewölbt,  und  die      cnciS  ^N'Ctt'  n^2  n^n  "l^ip  vh";  ̂'?'r.»xn"l 

Totengräber'es  bezeltet  haben,  so  ist,  wie  die  5  ynu  n^zr.l  NC12  ̂ >rjrr>'  cn^'K  bhn  ̂\^2^  SCC  Srn 
Schule  Sanmiajs  sagt,  alles' unrein,  und  wie  :nir.l2  'V^nr,  T^H  ̂riü  HZy;  ̂ 2n 
die  Schule  Hillels  sagt,  der  Ofen  unrein  und      n^by  n:in:  mipi  n^Sy^  n^ir.  ]^2tr  nZ-lS  II 

das  Haus  rein;  R.  Äqiba  sagt,  auch  der  Ofen      n::12  '?rn  C>-2*S  \S-:'^*  n^2  r.pz'rz  üyC2  nzpi 

sei  rein.  '*2T  niirt:  iT'H'^  ~J<2ü  i-nip.-  c-^is  bbr>  n*21 

II.  Wenn  über  einer  Luke  zwischen  dem  10  :  rrrrrC:  rmpn  r^s  i!:*N  »s'Z'pv 

Haus'und  dem  Söller  ein  Topf  steht,  der  ein      hzn  hv  P^'i*c"C'-C\S  '?^n  r,^;  nc'"w  nH^n  III        ''«22* *  '^  cd  1,14 

Loch  hat,  durch  das  Flüssigkeiten  eindrin-      h'j:  C^n^n  h'J  ̂hn  r.'?Äa  n:\S  C^~a\S  \s:::'k:*  ri-;'"""' 

gen' können,  so  ist,  wie  die  Schule  Sammajs      ̂ -\zih  n^Tnh'hhr,  n-2  r,Tn  ein  "»'rr  h';^  ]'pD'2- 
sagt,  alles  unrein,  und  wie  die  Schule  Hil-  :\s:2*^:'  r*2 

lelssagt,derTopf  unrein  und  der  Söller  rein;  15  NCi:  i"':S-l  ]^':~'l:  j-'pD'a  üb^  «MC  pjViV        hj. 

R.  Äqiba  sagt,  auch  der  Topf  sei  rein.  inx  •''?r2'p''£  ENI  i""!!-::-  ;'pi:-:2i-n  nV2*J-  nn^ZiU 

III.  Ist  er  ganz,  so  schützt  er,  wie  die      nznym  r.tt'S"  'Z^^rjz  "D*'?  Ü^'Z'  r:t:-sn''|-SCü  ib.221' 

Schule  Hillels  sagt,  alles";  die  Schule  Sam-      •»'?r':'  ~r.:-2' CNI  "iri:  pÄ2m  rr^^zZ'  rn:zrCi  Z*i<^lZ 
majs  sagt,  er  schütze  nur  Speisen,  Getränke      PNCD'  r\^2  "IZlh  HM'^nh'hhn  n^2  Tirn  SCi:  IHN 
undTongcfässe'.  Die  Schule  Hillels  trat  aber  20  -nni2  '?rn  ni^lS  "''?2  c:!«  •'':'r  ü'^'?'?:  "Sr  rn  V 

zurück  und  pflichtete  der  Schule  Sammajs      |'':CSJ  '?2."C*  Tr.D  ̂ 2.-  nsi:n'?'l  D'ip'?  -nrt2  ■''?2  HM 

bei.  .  ]'-,ir;t2  Din  ̂ ^21  piMi:  c*'?2r*k:*  ̂ j£2  rNi:nn  ̂ y 

IV.  [Befindet  sich  daj'eine  Kruke  voll  :2''^.".s  m:£;~  Z';  ̂ 'p^a'o' 
reiner  Flüssigkeiten,  so  ist  die  Kruke  sie-  ̂ ^^^S  M  .nnmS  v  3  ij  1  -f  SM  2  n  n  -  M  l 
bentägig  unrein,  die  Flüssigkeiten  aber  sind  ,,  »-23  nmnS  n-a  nm  +  S  5  ||  »SdS  m  4  j,  »-33 

rein°;  schüttet  man  sie  in  ein  andres  Gefäss  .1  +  ̂ IB  8  ||  '2^3  -nnS  M  .nninS  V  7  ;i  mre  M  6 

um'°,  so  sind  sie  unrein.  Wenn  da  eine  Frau  in  einem  Trog  knetet,  so  sind  die  Frau  und 
der  Trog  siebentägig  unrein,  der  Teig  aber  rein;  legt  sie  ihn  in  ein  andres  Gefäss  um, 
so  ist  er  unrein.  Die  Schule  Hillels  trat  aber  zurück  und  pflichtete  der  Schule  Sammajs  bei. 

\'.  Sind  es  Geräte  aus  Rinderniist,  Geräte  aus  Stein  oder  Geräte  aus  Erde,  so  ist  al- 

les rein.  W^ar  es  ein  reines  Gefäss  und  für  Heiliges  oder  das  Entsündigungswasser"be- 
stimmt,  so  ist  alles  rein,  denn  jeder  ist  glaubhaft"hinsichtlich  des  Entsündigungswassers. 
Weil  es  nämlich  reinbleibende  Geräte'^und  reine  Tongefässe'^sind,  und  sie  schützen  mit 
den  Zeltwänden". 

11.    Die  oben  S.  986  Z.  14ff.  normirt  ist.  1.  Wörtl.  Auge;  vgl.  S.  973  N.  9.  2.   Die  einen  Toten 

übef  das  Rohr  getragen  haben.  3.  Der  Ofen  u.  alles  andre,  was  im   Haus  ist.  4.  In  dem  ein  To- 
ter sich  befindet.  5.  Vgl.  S.  964  Z.  1.  6.  Was  im  Söller  i.st,  vor  der  Unreinheit.  7.  Nicht 

andre  Geräte  u.  iMenschen;  vgl.  Bd.  VII  S.  1125  Z.  3ff.  8.  Im  Söller,  wenn  der  Topf  ganz  ist.  9. 

Sie  sind  durch  den  Topf  geschützt;  die  Kruke  ist  nur  rabb.  unrein  u.  überträgt  die  Unreinheit  nicht  auf  den 

Inhalt.  10.  In  diesem   Raum,  das  schon  vorher  leichenunrein  war.  11.   Cf.  Num.  19,9.  12.   Auch 

das > irdene  Gefäss  war  sicher  rein.  13.  Wie  die  erstgenannten,  aus  Rindermist  udgl.  14.   Die  für 
HeiHges  bestimmt  waren.  15.  Im  in  Rede  stehenden  Fall. 

Talmud  Bd.  IX  129 
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D*:2S  ̂ C  J21t2"pi  nnhü  inSsSir  in  C^XTJ  in  CC      Wasser  oder  Kriechtiere  ausgehöhlt  haben, 

"i::\Si:*  Sin  h^  nciN  .-mn"»  ̂ ^n  milp  Si:*  INID'^pi  oder  Salpeter  durchgefressen  hat.  Dasselbe 
:  D'V'PDZI  CS'pO'i' nliai  S"iN  i:\s' CIN  ■'T'D  VD'V'"  gilt  auch  von  einer  Steinlage  oder  einer 

II  >^vv  -  M  36  II  nno  AI  35  i|  imo  SB  ."isio  M  34      Balkenschicht''.  R.  Jehuda  sagt,  ein  Zelt,  das .cptra  M  37      nicht  durch  Menschenhand  errichtet  ist,  gel- 

te nicht  als  Zeit.  Jedoch  pflichtet  er  bei  Berglöchern  und  Felsenklüften  bei". 

  «^   

Vierter  Abschnitt 

L^^2  "i^ini  nNJ^iIs'  "i''iN3  "toiy  Ninc  Vlil^^  R(^TEHT  ein  Schrank  im  Freien,  so  sind, 

"innziy  C"''?2  V2ij;2  "N^Vü' pl 'nts  VZiVZw*  iÄi  s  1^3  wenn  eine  Unreinheit  sich  in  diesem 
"l"in2  T2"ij;  n\"l  riÄnaS  "Ana  "aiN  ̂ DT'  "»ZI  imnü  befindet,  die  Geräte  in  seiner  Wanddicke' 
ni2  r\^22  riNaiLD  N2't2  n"'2-  12in3  HNDlta  n-izn  rein,  und  wenn  eine  Unreinheit  sich  in  sei- 

D:2n'?n2iVi\STnNÄ'?nN»VL:-'"]-iTi:'  -nntS  irin^i:'  ner  Wanddicke  befindet,  die  Geräte  in  die- 

]''2h  irzc*  Smr-  \^2h  irrj*  yiifn  \''2h  'i:'<2'C'  D"''?2  sem  rein.  R.  Jose  sagt:  Hälfte  gegen  Hälfte'. 
J-'^ilHü  in'?  CNT  l:\SCI:  "Sü  nn'iJ  Cw  i:*''  CN  nmpn  »o  Steht  er  in  einem  Haus,  so  ist,  wenn  die  Un- 

:Nat2  n-'Zn  Dir  "Naita      reinheit  sich  darin  befindet,  das  Haus  un- 

126"  nnN'i"''2  I\ST  nSS'i:  nms  na  t:*-  '?"Tjan  n^Ti"  II  rein,  und  wenn  die  Unreinheit  sich  im  Haus 
JT'Za'nNiill^  N2t2  n"»2~  HDinZ  -Naiia  nsa  nms      befindet,  was  darin  ist,  rein,  denn  die  Un- 

nsm  j\S1  nN:;':^  r;N'2"i2-'-i-n'J  -n-a  nair^'u'  rc      reinheit  pflegt  hinauszugehen  und  nicht  hin- 
C''''Xn  nN'':iin'?Si2^N1~w*"'JS'2"|-i::::  ■'DT' •'aiDJrnV  15  einzugehen.  Geräte,  die  sich  zwischen  die- 

tnaipai  nSIwS  IN      sem  und  dem  Erdboden,  zwischen  diesem 

r.N:2*,l2  yinh  nr£;:'i  nn^r;  "jin;  icij?  riM  III  und  der  Wand,  zwischen  diesem  und  den 
N12l2  •Cin^tt'  ni2  n^Zi  nNaVi:  iint:  JT'Zn  l^ina  Balken  befinden,  sind,  wenn  da  eine  Faust- 

■•jZIJS  rn\"l  D:rn'?'riZ"n  ]\si  PN'i'?  nSamn  "[mü*  weite  ist,  unrein,  und  wenn  nicht,  rein.  Be- 
i;jz  Cw  nNQVi:  n"!V2"iN  w'?^  l'^TinN'?  nrVwQ  l'?w  20  findet  sich  da'  eine  Unreinheit,  so  ist  das 

M  4     II    n  —  M  3     II    'Dvj  -   M  2    II    1  +  SM  1      Haus  unrem. 

S  7    II   n  —  M  6   II   n'23  —  M  5    II    DJD'S  'Dits  ̂ n  II.   Hat  die  Lade  des  Schrankes' eine 
.Di3'S  S  8  II  '3-n  ...  '3'S  —  M  .o»S  Faustweite  und  ihre  Oeffnung  keine  Faust- 

weite', so  ist,  wenn  eine  Unreinheit  sich  in  dieser  befindet,  das  Haus  unrein,  und  wenn 
eine  Unreinheit  sich  im  Haus  befindet,  was  darin  ist,  rein,  denn  die  Unreinheit  pflegt 

hinauszugehen  und  nicht  hineinzugehen.  Nach  R.Jose  ist  es*  rein,  weil  man  [die  Unrein- 
heit] geteilt  herausholen' oder  an  ihrem  Ort  verbrennen  kann. 

III.  Steht  er  in  der  Türöffnung' so,  dass  er  nach  aussen  geöffnet  wird,  so  ist,  wenn 
eine  Unreinheit  sich  darin  befindet,  das  Haus  rein,  und  wenn  eine  Unreinheit  sich  im 

Haus  befindet,  was  darin  ist,  unrein,  denn  die  Unreinheit  pflegt  hinauszugehen  und  nicht 

hineinzugehen.  Ist  seine  Vorrichtung' drei  Fingerbreiten'°nach  hinten  gezogen,  so  ist,  wenn 
eine  Unreinheit  sich  da  unter  den  Balken  befindet,  das  Haus  rein.  Dies  nur  in  dem  Fall, 

25.  In  denen  sich  eine  solche  Lücke  befindet  26.   Dass  sie,  obgleich  nicht  durch  Menschenhand 

entstanden,  als  Zelt  gelten.  1.  In  kleinen  Löchern  od.  Nischen  unter  einer  Handbreite.  2.  Von 

der  Mitte  der  Dicke  aus  gehört  das  Loch  zum  Innern.  3.  In   einer  der  genannten  Lücken.  4. 

Wol  eine  kleine  Schublade  in  diesem.  5.   Wenn  sie  oben  schmal  ist.  6.   Das  Haus,  im  ersten  Fall. 

7.  In  nicht  verunreinigenden  Quantitäten.  8.   Des  Hauses.  9.  Vgl.  S.  994  N.  2.  10.   Keine 
volle  Faustweite. 
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gekommen  ist  — Worte  K.Äqibas.  K.jismael  ntci  na  "rt:^:  "in^cz  n^y^ZTI  v^n2  n*;^2n  -ID'-K 

sagt,  ein  Viertellog  beim  Leben  und  ein  Vier-  C^a2"nn  HT  -,21S  mr.^  ̂ ;-2"-T>-'?N  ̂ 2T  ."^'V^Zl 

tellog  nach  seinem  Tod,  und  von  diesem  und  vrnn  J<ÄC:i  nn^V  1CT-  l'^^'i  r.2i;r.
  cn  *-r\s 

jenem  ein  Viertel  fortgenommen  Nvorden"ist.  5  vnnn  NSCr  r,c:a  ICT^'  n::r."^2S  N-'J  C
T  r,-;»2T 

R.  Eleäzar  b.  R.  Jehuda  sagt,  in  diesem  und  nnvj-  sSs"  ̂ 2  n'?  ""CS  r.n.V  ̂ 21 11.-1:  Zl  r'V^2n 

jenem  Fall  gleicht  es  dem  Wasser.  Was  aber  •'**-'^  r'^:;":-!  iinü 
heisst  Mischblut?  -    wenn  von  einem  Ge-     n>'2iS2inr.£ram  nEC2  inrüror  j2rM2  VI 

kreuzigten  das  Blut  rinnt"und  unter  ihm  ein      S'-ii-yS2S  C^nrsn  Sy  nS2-l2n"S^-ir.'?   
c^nBl2 

Viertellog  Blut  gefunden  wird,  so  ist  es  un-  lo  ia\S  ̂ 21^  >21  r,C2 Vt22  ̂ n^'nEi:  nr,122  nN^'C.-" 

rein.  Wenn  aber  von  einem  Toten  Blut  tropft  •  ̂^-  ri^i:'?i;m  rrn'^!'  ̂  

und  unter  ihm  ein  Viertellog  Blut  gefunden      TN  «^22  ';2na  nst:  211  ̂ V  n£t2  S'  n£U°  VII        f;,',';. 

wird,  so  ist  es  rein"\  R.  Jehuda  sagt,  nicht  so,      T^p  NTC«  2^2  Ti-  n.sc:i2r.  ̂ :£2  ]'i"n^  rs-:t2-  ,,,,. 

vielmehr  sei  das  rinnende  rein  und  das  trop-      nsi:  nm£  \-,X^-j:'2  C'^l  "£12  nn'£  12  tt*^  i1^2n  rnn 

fende  unrein".  J5  I2in2*^  HQ  n'22  -X::'l2  'l.-t:  r.'2-  I2ir2  rs*:"!:'' 

\-I.  Bei  einer  Olive  von  einem  Toten  12  'Z'^  Z^lzrh'^'Z-^  ,\s'1  rSi*'?  nsaii:-  TnB'  11.-13 

beträgt  die  Oeffnung'eine  Handbreite  und  12ir2  nN-a-L:-"-£'^  nr'E  irS^i-^2  ]\S1  n£I2  nr,1£ 

bei  einem  Toten  beträgt  die  Oeffnung  vier  IHK'  ll.m  12ir2*^'  nr:  -"22  .-n::"l:  «"i'^  r''2.1 

Handbreiten".  Dies,  um  die  übrigen  Oeff-  n£i:  nr,i£  12  ]\S  2::.i:'  .1211  J'Si  rNi'S  nN-'i:.-! 

nungen  vor  der  Unreinheit  zu  schützen,  die  20  N^üJ  n*2.-l  12ir,2  .isait:  n£l2  nr,-£  ir,.s"i'"2  ]\S- 

Unreinheit  durchzulassen"'aber  genügt  eine  inilinD*  lin  ins°^SCl2  *2in2i:'  n^  n"22  ,isc-i:  suk.20. 

Faust  weite".  (Ein  vStück]  grösser  als  eine  m  25  \\  n  -  S  24  |l  "«,  c,a:  s  23  (|  12  M  22 
Olive  gilt  als  (vollständiger]  Toter.  R.  Jose  .noa)  P  28  ||  1  +  SM  27  1|  ri'cinS  P  26  ||  r»  + 

sagt,  nur  Rückgrat  und  Schädel  gelten  als  —  S  31  dss^S  M  30  ||  b"i  +  M  29  ||  (ron  S 

(vollständiger]  Toter.  •■^"«  -  ̂ ^  ̂ 3   \\  (nua  M)  32   ||    'ma  »'i  M  .n 
\'II.  Eine  Handbreite  zu  einer  Handbreite  in  der  Höhe  einer  Handbreite  kubisch" 

bringt  die  Unreinheif'herein  und  hält  die  Unreinheit  zurück".  Zum  Beispiel:  Wenn  ein 

gewölbter  Kanal  unter  einem  Haus  eine  Faustweite  hat  und  der  Ausfluss'^eine  Faustwei- 
te hat,  so  ist,  wenn  sich  darin  eine  Unreinheit''befindet,  das  Haus  rein,  und  wenn  eine 

Unreinheit  sich  im  Haus  befindet,  was  darin  ist,  rein,  denn  die  Unreinheit  pflegt  hinaus- 

zugehen und  nicht  hineinzugehen.  Hat  er  eine  Faustweite  und  der  Ausfluss  keine  Faust- 
weite, so  ist,  wenn  eine  Unreinheit  sich  darin  befindet,  das  Haus  unrein,  und  wenn  eine 

Unreinheit  sich  im  Haus  befindet,  was  darin  ist,  rein,  denn  die  Unreinheit  pflegt  hinaus- 
zugehen und  nicht  hineinzugehen.  Hat  er  keine  Faustweite  und  auch  der  Ausfluss  keine 

Faustweite,  so  ist,  wenn  eine  Unreinheit  sich  darin  befindet,  das  Haus  unrein,  und  wenn 
eine  Unreinheit  sich  im  Haus  befindet,  was  darin  ist,  unrein.  Einerlei,  ob  ein  Loch,  das 

12.  Vorher  hatte  das  letztere  allein  das  erforderliche  Quantum.  13.  Ohne  Unterbrechung.  14. 

Das  Blut  war  vor    Eintritt   des  Todes   nicht  verunreinigend,  u.  jeder  Tropfen  nachher  verliert  sich  in  der 

Mehrheit  15.  In  der  Regel  pflegt  das  Blut  beim  Leben  zu  rinnen  u.  nach  dem  Tod  zu  tropfen.   Dies 

die  einfache  Erklärung  des  M.\imoxides;  halakhisch  komplizirt  ist  die  Erklärung  des  T.  ob.  S.  950  Z.  5 ff. 

16.   Des  Raums,  in  dem  sich  dieses  Quantum  befindet.  17.   Im  Quadrat.  Ist  diese  Oeffnung  zum   Hin- 

ausbringen des  Toten  bestimmt,  so  schützt  sie  die  übrigen  Oeffnungen  vor  der  Totenunreinheit;  ausführl. 

weit.  S.  102Q  Z.  21  ff.  18.   In  einen  durch  eine  Wand  getrennten  anstossenden   Raum.  19.   Unter 

Faust  weite  (Cod.  K.a.ufm.\nn  hat  rieht,  nee  nn'is)  ist  ein  Hohlraum  von  einer  Handbreite  in  Länge,  Breite 
u.  Höhe  zu  verstehen,  der  in  dieser  Dimension  den  Charakter  eines  selbständigen  Raums  hat.  20. 

Nicht  in  andrer  Dimension.  21.  Was  in  einem  solchen  Raum  zusammen  mit  einem  Leichenteil  bezel- 

tet wird,  ist  durch  Bezeltung  unrein.  22.  Wörtl.  trennt,  begrenzt;  eine  solche  hält  die  Unreinheit  zu- 

rück, dass  sie  nicht  nach  oben  steige.  23.  Ausserhalb  des  Hauses  24.   Ein  Teil  von  einem  Toten. 
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V^j;'?%"IN0n''T''Xn3inv:fnD^V^^'"''^-'2"'^"'T''''^'^  halbe  Olive  bezeltet  und  eine  halbe  Olive 
bza  D\S*Ct3^  CJirm  nnD*:  D:''2in  \2  »son  "»ZI  ihn  bezeltet,  ist  nach    K.  Dosa  b.  Archinos 

^Sn3  bll'i'vh]!  '?\"iN*a  ins  1211  n"»!  "»i'nr:  pun  rein  und  nach  den  Weisen  unrein.  Wer  aber 

^^by  hTiÜü  ins  "^211  nn  •'Xnr  "?>'  '?N"!»S0  in  n"'T  eine  halbe  Olive' berührt  und  etwas  andres 
NDH  ̂ 31  "TD  eis  TSa  "»D")  l!:«  "Iinia  nV  "»j'nD  "^j:!'  5  ihn  und  eine  halbe  Olive  bezeltet,  oder  eine 

p  pn  SDID  "7:"  psai2l2  u'^CSm  "i.-D'S  d:"*:"!."!  ]2  halbe  Olive  bezeltet  und  etwas  andres  ihn 
Ninir '?n '?'?rn  nr  S~Nn  CV  S'^'Cm  Sw  12- CV  y^cn  und  eine  halbe  Olive  bezeltet,  ist  rein.  R. 

:  "nna  mnii*  ̂ Jwi;  SCta  ins  Cli'?2  Meir  sagt,  auch  hierbei  sei  er  nach  R.  Dosa 

(1.27" n^in  n'^zn  Itn^' nrsn: w*  zpi  miin  n'pd"!!  b.  Archinos  rein  und  nach  den  Weisen  un- 
,^  "^inz  ny'?2n3ü'"'ci  n^>'';"l'' inia*;  ]1>*QC*  "ZII'nt^D  10  rein.  Alles  macht' unrein,  ausser  bei  Berüh- 
mD2n"nD2rnC  es  mcrn  nv'?r:  lirm  n"-!"  r''2~  ren  und  Tragen  oder  Tragen  und  Bezeltung. 
by^'  "Tinn  is'?  CSI  ns:^*^^  Di  n"'j;''2"i  n:^:2  Si'VI  Die  Regel  hierbei  ist:  gehört  es' zu  einem 

mriD  rS'i*?  '?'iD"'  i:"'Stl'  j;i'?2n  Namen',  so  ist  er  unrein,  und  gehört  es  zu 

'p'nsnV'DIStap  1J2l[:'a"riM  es  "1^1S3  ']Stt'J  in  zwei  Namen,  so  ist  er  rein. 
"[S'u^'J  S:2t3  •^n-D*  IS  ]"112'^*S  hM  lini:  in-^pii  b-;  15  IL  Ist  ein  Löffel  Moder  im  Haus  ver- 

n^zm  pnZJS  ]''2  C"':£2:2"'j"'2  DlStspriV'riSJipDSn  b]!  streut  worden,  so  ist  das  Haus  unrein  und 
"•^'!'?2'Sai2  lyipw   IS  piZD'S  HM  linü  v'?v"''?^"iNQ  nach  R.Simon  rein.  Ist  ein  Viertellog  Blut 

nyw21  |"n2*im  "lywm  □^:"'tyr;  p  pn  S?2t2  nciC  im  Haus  aufgesogen  worden,  so  ist  das  Haus* 
:S0t3  bZn  i"n;n  rein;  ist  es  in  einem  Kleid  aufgesogen  wor- 

SCta  n^2n  D"'j£2  II^wT  pmii^non  n:f"^3  IV        20  den,  so  ist  es,  wenn  das  Kleid  gewaschen 

C^SiO^LTip::  D':rn""Tw3  r\^12   V'^j;   ̂"''^   C*ij?  wird  und  ein  Viertellog  Blut  herauskommt, 
''JC'S  Dn"''?j;i  7n!2Ä>'  •'jü*  sr^t^  V*?!;  'pmSO  n''2m  unrein,  wenn  aber  nicht,  rein,  denn  alles  Auf- 

'7\-;S!2  rr^zn  I  □"':s;t:  Gn:;p:i"'D''J2~  Iw'D  DTiI  \s:f n  gesogene,  das  nicht  mehr  herauskommen 
•iiun  ]\s*^'  Tnia  eis  "»T^a  □"zinn  im  san  Cn'''?j;"'  kann,  ist  rein. 

m^n  21S  25  III.  Ist  es' im  Freien"  ausgegossen  wor- 
nT:2D*  Ijüii  Si-^D*  non  nccn  m  inPS"V  den,  so  ist  es,  wenn  die  Stelle  abschüssig' 
g    Ü    ,     p  7    n    ,  _  5p  5  II    ,    I    s  _,^    1    jji  5  und  ein  Teil  bezeltet  ist,  rein,  wenn  aber 

.'D3n  —  B  11    II  'h2iv  VM  10   II  1  —  S  9   jl  ̂inS  SP  vertieft,  oder  es  geronnen  ist,  unrein.  Wenn 

II  1  —  P  13    II    'ipo  —  M  12    II    NS1M  KDt2  mcD  M  CS  auf  die  Schwelle  ausgegossen  wurde  und 
17   II  (ühv;h  P)  16   II   DUDSa  P  15   II  'Dp  «'m  SM  14  diese  abschüssig  ist,  ob  nach  innen  oder  nach SP  20     II     1  +  M   19      II     1  +  SM   18      II     , -3  —  M  a    A        xj  u        u    ̂  ,    „  '       ,1      ,        aussen,  und  das  Haus  es  bezeltet,  so  ist  es .1  -|-  S  21     II    vSj?  ' 

rein,  wenn  aber  vertieft,  oder  es  geronnen 

ist,  unrein.  Alles  vom  Toten  ist  unrein,  ausgenommen  die  Zähne,  das  Haar  und  die  Nä- 
gel; solange  sie  an  ihm  haften,  sind  sie  alle  unrein. 

IV.  Zum  Beispiel:  Befindet  sich  der  Tote  ausserhalb  und  sein  Haar  innerhalb,  so  ist 
das  Haus  unrein.  Wenn  man  einen  Knochen,  an  dem  eine  Olive  Fleisch  ist,  ins  Innere 

gebracht  und  das  Haus  es"'bezeltet,  so  ist  es  unrein".  Wenn  man  zwei  Knochen,  an  denen 
zwei  halbe  Oliven  Fleisch  sind,  zum  Teil  in  das  Haus  gebracht  hat  und  das  Haus  sie  be- 

zeltet, so  ist  es  unrein.  Sind  sie  aber  durch  Menschenhand  zusammengesteckt  worden,  so 

ist  es  rein,  denn  die  Verbindung  durch  Menschenhand  gilt  nicht  als  Verbindung. 

V.  Was  heisst  Mischblut?  —  wenn  vom  Toten  ein  Achtellog  Blut  noch  beim  Leben 

2.  Von  einem  Toten.  3.   Bei  einer  derartigen  Teilung,  nach  RM.  4.   Die  Verunreinigung 

durch  jede  von  den  beiden   Hälften.  5.   Beispielsweise  beide  Hälften  durch  Berührung.  6.   Was 

nachher  in  das  Haus  kommt;  vgl.  S.  922  Z.  12 ff.  7.   Ein  Viertellog  Blut  von  einem  Toten.  8. 

Wörtl.  in  der  Luft,  nicht  überzeltet.  9.   Es  bleibt  nicht  auf  der  Stelle  Hegen  u.  wird  daher  nicht  ver- 

bunden. 10.  Aber  nicht  das  Fleisch.  11.   Der  Knochen  allein  ist  durch  Bezeltung  nicht  verun- 
reinigend, jed.  gilt  er  als  Handhabe  für  das  Fleisch,  mit  dem  er  verbunden  ist. 
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R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  vom  grossen  c^-c^N  C*22m  1*Kö  ̂ 2m2l  C'S£*-i '^r  ]t;p2"inCK 

der  Tcmpelkammer'.  inr'^S  ̂ S'  Vn:^'* 

IV.  RoLLSTEiN"'und  Stütze  verunreini-  ]:\si' ':',-:« ZI  >*:::2  i'N.i:!:  pf.irA  VVun  IV 
gen  durch  Berühren  und  durch  Bezeltung,  -2":  Sli*22  j-K^CS  "2":«  nTv'?«  "»IT  KC22  |'NCi:!2 

nicht  aber  durch  Tragen.  R.  Eliezer  sagt,  sie  5  p.SDCD  r\M2p  -£>'  |n\nnn  Z'J  tt''  CS  -,::\x  VS'in^ 

verunreinigen  auch  durch  Tragen.  R.  Jeho-  pZMT:  a^^i  r.Vü  a'Z"22  ]'S*:*>::2  ;:\s*  \sS  ZN',  NS'r:: 

sua  sagt,  ist  darunter  Graberde,  verunreini-  i-ir.i:  i'psn  pt'r,  ̂ ZH  v'y;  \';'Z-:  ̂'^*:-*^*  r,H 
gen  sie  durch  Tragen,  wenn  aber  nicht,  ver-  '?s:  r,vrV"rcn  ;::  rvr  j'Tnt:  rcr  :X'r  i'^n'  \' 

unreinigen  sie  nicht  durch  Tragen.  Was  p  iiST  miyCT  ZÄ^'l  CT  n^yiT  rp"  mrn  »s'?2l 
heisst  Stütze?  —  was  den  Rollstein  direkt  lo  : T:x>'"'^.DnC"«nn 

stützt;  die  Stütze  der  Stützen  aber  ist  rein.      Et  n^VZ-ll  C^r,!2  "X'D  n^i:'?i:m  ."mc^n  \'I 
V.  Folgendes  ist  rein,  wenn  etwas  da-  n'2-  ;2  "iz.ST  ü\'"*:  ̂ i^'rz  n",2ÄV  yzM'.  D\na  ̂ :Uü 

von  fehlt:  ein  Olivengrosses  von  einem  To-  N2^pv  ''in  Z^Zlü  ^:':;:z"^nr,  p  -i;ST  c-nc  ̂ lUü 
ten,  eine  Olive  Verwestes,  ein  Löffel  voll  :]nr.t2a  ccrm  Ni2::a 

Moder,  ein  Viertellog  Blut,  ein  gerstengros-  13  ÜZ^p";  "»ZI  C^yZ'b  p'^HJÄ*  nTV^JT  c:;^  ̂ ^^  *""' 
ser  Knochen  und  ein  Glied  von  einem  Le-  "•113  ]2  ]:n"i''  ""ZI  "CS  ""t:!;  ""Ti:  ]2  jjnv  "«ZTl  NC12C 
benden,dessen  Knochen  nicht  vollständig  ist.      yir,  rr.V^DT  ZT;  N\S  m";V^*-  ri:t2*i>'  r,CS  N^ 

VI.  Ein  Rückgrat  oder  ein  Schädel  von  n""i"i>*::*2  ZTJ  l~i<'  ins  ̂ "22  ]\S1  "pT,"i:**:'"mas>' 
zwei  Toten,  ein  Viertellog  Blut  von  zwei  To-  p'?n:tt'  "nri  'p  -i2S  i^S^'t:*:  2"'::2r;*  ̂ -'ii^  ;*,>":'J  "'21 

ten,  ein  Viertel  [Kab]  Knochen  von  zwei  To-  20  ü\Si'n  'ri:"*:  CSw''mT,21  S2t:a  "DV  "21' m~'^  Z'':üb 
ten,  ein  Glied  von  zwei  Toten  und  ein  Glied  mni:  SinD' 

von  zwei  Lebenden  sind  nach  R.  Äqiba  un-  16  :  cvy  M  15  ji  n;3  SM  14  \\  y^p  mps=  M  13 
rein  und  nach  den  Weisen  rein.                                     .in  -{-  äi  i8    \\    ̂ ppiiv  SP  17    ||    xro  —  M 

VII.  Ein  in  zwei  [Teile]  geteilter  ger- 
stengrosser  Knochen  ist  nach  R.  Aqiba  unrein  und  nach  R.  Johanan  b.  Nuri  rein.  R.  Jo- 
hanan  b.  Nuri  sprach:  Sie  reden  nicht  von  Knochen  in  Gerstengrösse,  sondern  von  einem 

gerstengrossen  Knochen.  Ein  \'iertel  [Kab]  zermalmte  Knochen,  unter  denen  kein  einzi- 
ger gerstengrosser  Knochen  ist,  ist  nach  R.  Simon  rein  und  nach  den  Weisen  unrein.  Ein 

in  zwei  [Teile]  geteiltes  Glied  von  einem  Lebenden  ist  rein  und  nach  R.  Jose  unrein.  Je- 

doch pflichtet  er  bei,  dass  es,  wenn  es  in  Hälften  abgenommen  worden  ist,  rein  sei". 

  <«*>   

Dritter  Abschnitt °  Ed.iii.l 

Hol.i24> 

11 RD  eines  von  den  durch  Bezeltung  ver-     r^in  y^rh  'p^jZrA  ̂ pbnyy  '?nS2  ]\s"2üi'in  b 

unreinigenden  Dingen  geteilt'  in  ein      i\S!2t;2  C"'a2m  ini:':  DJTin  |2  SDIl  ''21 

Haus  gebracht,  so  ist  es  nach  R.  Dosa  b.  Ar-      iS'J'ü  IS  r;'?2:ri  p  2\"in  ''"'Än''':w22  y^un  "IÄ"'2 
chinos  rein  und  nach  den  Weisen  unrein.  25  y:i:  *S  n""T  '''^UZ  h";  bT.ürzi  nn  ''Än22  v:iJ~°'n'22V''-i25' 
Zum  Beispiel:  Wer  zwei  halbe  Oliven  von      ^yz'2  h";  bT^i^ü' vh';  'PNISa  nv  '^"21  r,n  '•i'n22 
einem  Aas  berührt  oder  trägt,  oder  wer  eine      4   ,,   -;,,,  s  .;ui:m  m  3   !|   »«vn  s  2    „    ran  +  s  1 
halbe  Olive  von  einem  Toten  berührt  und  ,ik  +  M 
eine  halbe  Olive  bezeltet,  oder  eine  halbe 

Olive  berührt  und  eine  halbe  Olive  ihn  bezeltet,  oder  zwei  halbe  Oliven  bezeltet,  oder  eine 

9.  Vgl.  S.  992  Z.  25ff.  10.   Der  eigentliche  Verschluss  der  Gruft,  der  herangerollt  wird;  vgl.  weit. 

S.  1045  Z.  24ff.  11.  Weil  es  niemals  unrein  war.  1.  Keines  der  Teile  hat  das  erforderliche  Quantum. 



Zweiter  Abschnitt 

Bek 

|*^OLGENDES  verunreinigt  durch    Be- 
dMä  zeltung:  ein  Toter,  ein  Olivengrosses 

riT^Xj;  j;2Ti'''\S"i2  'iUZ  ]n''''";  C-tr  Tin  ]D  IZSI  n^in      von  einem  Toten,  eine  Olive  Verwestes',  ein 

46«  h^  i:t"«:a  dtii  ir'':^  2111°  ]"':;2n  3112  in  l^jzn'inis      Löffel'  voll  Moder",  das  Rückgrat,  der  Schä- 

2M  Sin  r.22']\S2D  1:211  ]n2  |\S*C*  "£3  '?>'  :]»S  ra  5  del,  ein  Glied  von    einem  Toten   oder  ein 
:n*L:*:2m  Clw^l  nsa  1J''''JI2      Glied  von  einem  Lebenden,  an  dem  gehörig 

••21  lUH  nca  rD12n  et  n"'j;''2ni  Ul  n'^y'^ni  II  Fleisch  ist,  ein  Viertel  [Kab]  Knochen  von 

S2"'p>'  •'21 1^12  Si•''u^'  it:p  Ci  cna  "X'a  ia\s  N2'*pv      einem  Toten  vom  grösseren  Teil  des  Baues' 
etn.3i»  nG"»"!  n'»T2°  n"'j?"'2"l  CISIN  C'':22n'l  »sintr*  '?2  "QIX  oder  der  Anzahl,  der  grössere  Teil  des  Baues 

□""122^  rii:*22\s';2i:Q  ■'.ry'^Ss  "»il  nno  p2'n\1  ]''2  10  oder  der  [Knochenjzahl,  auch  wenn  er  kein 
ii<i.28äjj3"',"i2  mj;::' ■l!2^N1IV"''?^*"'2■l□''2rl^•  iSS^cnni:::      Viertel  [Kab]  beträgt.  Sie  alle  sind  unrein. 

ii).27bxr2l2  nn2p  -12s  mvi'm-in  Sl'l^a"  j"»-!-!:^  C''C2ni  Wieviel  ist  der  grössere  Teil  der  Anzahl?  — 

i:\S*  u''a2  l'?2;i:*  2p"l  min  Sl'7l2  intiO  Itycc*  "'21'      hundertfünfundzwanzig. 
:  nso'^'?  "n2n  IL  Ein  Viertellog  Blut  oder  ein  Viertel- 

|\S121D'2  ]:\Sl' Stt'*C21  VJI22   ]\S*t::2)2   l'?^    III         15  log  Mischblut' von  ein  em  Toten;  R.  Äqiba 

äer.4i6  p  "12S' DISn  n^2l  CCyn  |*"iNT  ."Tnj;i:'2  CS>'°'?r;S2      sagt,  auch  von  zwei  Toten.  Das  vollständig 

iJ^^'^  nmtt'n°'''1N12  ",^'2  i~"''?v'°I\'*'^*  '''^'"'  P  "'-»'<"'  '^'^'"'      ausgeflossene  Blut  von  einem  [neugebore- 
'«''■-"' \Sl2tyn"'2n"n'^*2|*nDn"xin-i22''nDnD'n'7i:'?i:.~n"  nen]  Kind;  R.  Äqiba  sagt,  wieviel  es  auch 

H''h^^  'l'?''£N*  cnJilS  hhr,  n"'2'm"''?in  ̂ nty  cnaiX  ist;  und  die  Weisen  sagen,  ein  Viertellog. 

n'»2*  mpa  N1^!22  C'^-iqw  \sr:ü*  n''2  n'?i:'?i;2l"rnx  20  Ein  Olivengrosses  Gewürm',  ob  lebend  oder 

ib.38»mpC  nT\S2°'ni!2"'1  "'nn  p  bw:::;  "12  anislS  hhr,  tot,  ist  nach  R.  Eliezer  wie  das  [Leichen]- 

4  II  1  +  SM  3  il  'Ol  D"n::  -  P  2  ||  i  +  M  1  fleisch  verunreinigend  und  nach  den  Wei- 
—  M  6  II  1  -|-  vSM  5  II  :ni  i3"i3  ...  i'jan  —  M  sen  rein.  Die  Asche  von  Verbrannten  ist,  wie 

10  II  1  +  S  9  II  ]'Ni  M  8  ||.  apn  +  SP  7  ||  'ir33  R.  Eliezer  sagt,  im  Quantum  eines  Viertel 
.n>3  i:nDn  M  12  I  i  -  M  ii  ||  vh-  S  jj^^^  verunreinigend]  und  nach  den  Weisen rein.  Ein  Löffel  und  darüber  voll  Grufterde  ist  unrein  und  nach  R.Simon  rein.  Ein  Löffel 

voll  Moder  mit  Wasser  geknetet  gilt  nicht  als  verbunden  hinsichtlich  der  Unreinheit". 
III.  Folgp:ndes  verunreinigt  durch  Berühren  und  durch  Tragen,  nicht  aber  durch 

Bezeltung:  ein  gerstengrosser  Knochen,  der  Boden  der  weltlichen  Völker',  ein  Gräber- 

pflug', ein  Glied  von  einem  Toten  oder  ein  Glied  von  einem  Lebenden,  an  dem  nicht  ge- 
hörig Fleisch  ist,  und  Rückgrat  oder  Schädel,  von  denen  etwas  fehlt.  Wieviel  heisst  beim 

Rückgrat  ein  Fehlen?  Die  Schule  Sammajs  sagt,  zwei  Wirbel,  und  die  Schule  Hilleis 

sagt,  auch  ein  Wirbel.  Beim  Schädel?  Die  Schule  Sammajs  sagt,  in  der  Grösse  eines  Boh- 

rerlochs, und  die  Schule  Hillels  sagt,  soviel,  dass  ein  Lebender,  wenn  soviel  fehlt,  ster- 

ben muss.  Von  welchem  Bohrer  sprechen  sie?  —  von  einem  kleinen  der  Aerzte  —  Worte 

1.  Von  einem  Toten;  ersteres  flüssig,  letzteres  in  Staub  zerfallen.  2.  Vgl.  S.  992  Z.  19.  3. 

Des  grossen  Skelettknocbens.  4.  Das  vor  u.  nach  dem  Tod  geflossen  ist;  weit.  S.  1022  Z.  26 ff.  5. 

Von  einer  Leiche.  6.  Bei  Bezeltung  oder  Berührung  eines  Teils.  7.   Ein  Stück  Erde  aus  dem 

Ausland.  8.  Vgl.  S.  71   N.  38. 
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^vTmensch  und  Kleider* werden  durch      cn::c"CTN2  ne^n  :T2  C'KCt2a"C"»t::i  DIK  V 

einen  Flussbehafteten  unrein.  Scluverer  ist      ;\S',  Z^^.IZ  n::ü:2  ;T2  ';y:r,"z^ü':;"Z'iiiZ^  Cm;:!'. 

es  beim  Menschen  als  bei  Kleidern,  und  bei      cn:22   nsin' C^-i:2   pN^üS   ;tz   p>*r:.^"  C-n:2" 

Kleidern  als  beim   Menschen.    Berührt  ein      ci«  j\yi  ci«  ]'N2l:2  ;t-  rs  ]\s*t:*^:n  ü*-t::.-c" 
Mensch  einen  Flussbehafteten,  so  macht  er  5  :Z1N  N^CC  2Tri  rs  N::r:n" 

Kleider  unrein,  nicht  aber  machen  Kleider,      iS^EsV  ̂ C'E:  SÄr'i*  ny   S::'^!:  ::"N  CltS   VI        -"'so' 
,  ,  .  hu.  43« 

die  einen  Flussbehafteten  berühren,  einen      '^^rNC^dl'n  p  TlS'EI  C12^7  pp^I  DD*:  T^^SSl  i;''^:q 

Menschen  unrein.  Und  .schwerer  ist  es  bei      ]\X":i:^  ]:\S  n^n: -2.-2  jn r.^-.rr;  ;c ̂ D*£'."r::r,r2 

Kleidern,  denn  Kleider,  die  einen  Flussbe-      ]^Dr""i£rC*  *£  ̂';  TS  Z.-'*>:\S1  ̂ tr.*.-  ZZ'tl  S*ir'^*  t;hoi.2i« 

hafteten  tragen, machen  einen  Menschen  un-  lo  :rDD~£2  S\-*J  ."Sl27n  '?&'  2:ii~"ji;r  ;\S2l2 

rein,  nicht  aber  macht  ein  Mensch,  der  ei-      rnr':"mnB  iS^SN  nv;^'J*  J-*?  |\S  piisn  VII        J|«^'^«»^ 
nen  Flussbehafteten  trägt,  einen  Menschen      ;c".-D'1>'D:2  n*,n21  nSz:"  jQ  r.MZa'V,*n£^  rcn  ]0 
unrein.  :]rNC:t:  ]\s'::t:2  X^^Z'T^ 

VI.  F:in  Mensch  verunreinigt  nichteher,  D1S2  D^-".ZX  n:ci:"l  C^>*2"S^  CTNa  VIII 

als  bis  ihm  die  Seele  ausgegangen  ist.  Selbst  15  '?DTp2".-i-,D'>'  >*2iS  ̂ 22  .-i:"^:*  '?:■).-  rD'£2  Z^'Z'h^ 

dem  die  Sehnen  zerschnitten  sind,  oder  der  n''''i:p2'°ntt'^tt'-,r2nnsn2i2'.N2nw2npVj'2u"»:B' 
im  Sterben  liegt,  verpflichtetnoch  zur Schwa-  '?22  nü-X'  TH  nD'22  Z^Z'^':;  n^yS'  ■"iDV"nnS1 

gerehe',  entbindet  von  der  Schwagerehe'",  be-  -V2"iS1  VT1T2  TriX  p2-.22  ZK'ÜX  r:,-2''D^:'J  V2ÄX 
rechtigt"zum  Füssen  von  Hebe  und  macht  Iw  V  n:'it:C'"i"ni:2  inS",  -sai  TTr:  nnsi  TNS  r|r22 
für  die  Hebe  untauglich".  Desgleichen  ver- 20  ntt'tt*  ■",N"!i'2  'l'C^u'  wN-.2  rr;^'r>  mTJ2  ni"''?"in 

unreinigen  Vieh  und  Wild  nicht  eher,  als  n**:*l::2  "insi  tr;«  'r2"*"'2';p:2  rtt'Cm  zh  'rc*  nn£C2 
ihnen  die  Seele  ausgegangen  ist.  Ist  ihnen  "VZ'Z  ]•-!"''?>'  ̂"''Ü  \^M  \-iC\s"S-;S21  S*J'221  v:::2" 
der  Kopf  abgeschlagen  worden,  so  sind  sie,  X*w*!221  V;r22  ]\S*:2i:c  -1X12  -11^2  |r."''rv  ]\S  CS  vs-.D 

selbst  wenn  sie  noch  zappeln,  unrein,  denn  :S"1N2  i*«";::*:  jj'Sl" 
auch  der  Schwanz  einer  F:idechse  zappelt".      15    j,    msnc  SB  14    ||    njiaaa  SM  13    ||    r«oa  B  12 

VII.  FÜR  [ganze]  Glieder"gibt  es  keine  ||  dik30  +  SM  I8  ||  n  —  P  17  ||  n  +  S  16  ||  n  -  S 
Grössennorm;  auch  weniger  als  ein  Oliven-      II  ""na  Soin  —  P  21    ■     1  +  M  20    ||    (n^aci  P)  19 

grosses  von  einem  Toten,  weniger  als  ein  OH-  ̂ ^  ̂ 4  i|  rno  t30  -  M  .d  -  SP  23  jj  n  -  SP  22 .  .  ,  .  ,  SP  27    II  nSaipa  SM  26   11   So^pa  SM  25   11   iB"r\^  — 
vengrosses  von  einem  Aas  und  weniger  als  „         „',  ̂ „  '„  ^  ^,     "    ,, 
^  Ih  —  S^I  2Q    II    -103  '3  nsps  -w  nm3  M  28    jj    mcy 

ein  Lmsengrosses  von  einem  Kriechtier  ma-      _^.^,  g^j  32    y   «c^,  ;^^n  m  31    ||    ̂jq^,  „b.^,  p  30 
chen  unrein  durch  dieihnen  eigne  Unreinheit. 

VIII.  ZwKiHUNDERTACHTUNDViERZiG  Glieder  hat  der  Mensch:  dreissig  am  Fuss, 

nämlich  sechs  an  jedem  Zeh,  zehn  am  Sprunggelenk,  zwei  am  Unterschenkel,  fünf  am 

Knie,  eines  an  der  Hüfte,  drei  am  Hüftgelenk,  elf  Rippen,  dreissig  an  der  Hand,  näm- 
lich sechs  an  jedem  Finger,  zwei  am  Vorderarm,  zwei  am  Ellenbogengelenk,  eines  am 

Oberarm,  vier  an  der  Schulter,  also  hundertundeines  an  der  einen  Seite  und  hundertund- 

eines an  der  andren  Seite;  dazu  achtzehn  Wirbel  am  Rückgrat,  neun  am  Kopf,  acht  am 

Hals,  seclis  am  Herzschlüssel  und  fünf  an  den  Oeffnungen'^  Jedes  verunreinigt  durch  Be- 
rühren, durch  Tragen  und  durch  Bezeltung.  Nur  dann,  wenn  gehörig  Fleisch"daran  ist, 

ist  aber  nicht  gehörig  Fleisch  daran,  so  verunreinigen  sie  nur  durch  Berühren  und  Tra- 
gen, nicht  aber  verunreinigen  sie  durch  Bezeltung. 

8.   Die  als  Sitz  u.  Lager  geeignet  sind  u    durch  Auftreten  eines  Flussbehafteteu  (vgl.  S.  730  N.  203) 

unrein  werden.  9.   Cf.  Dt.  25,5.  10.  Wenn  er  in  diesem   Zustand  ein  Kind  hinterlässt.  11.  Seine 

Hausleute,  wenn  er  Priester  ist.  12    Seine  von  einem  Priester  geborene  u.  von  einem  Jisraeliten  ver- 

witwete Mutter;  cf.  Lev.  22,13.  13.  Nachdem  er  abgetrennt  worden  ist;  dies  ist  kein  Zeichen  des  Le- 

bens, sondern  nur  ein  Reflex.  14.  Die  einen  ganzen  Knochen,  Fleisch  u.  Sehnen  haben.  15.  In 

der  Beckengegend.  16.  Vgl.  S.  960  Z.  15ff. 
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m^HK  nDD?3 

nnsi  nj;:»' nNClt2  N*C12  ins*  jn!22  C\S*j:t:  D''J^^  ̂ 81^^^^  einen  Toten' können  zwei  Din- 
CJtr  r^2  C\S*:t2  rr^'h^'  21';  n»sait2  N::^  IKs  ̂ Sä  ge  unrein  werden',  eines  siebentägig 
nV21.S  -iy  r,NCVi2  SCD  ins*  ripw  nSQVi:  ;\Swl3  unrein  und  eines  bis  zum  Abend  unrein. 

X2t3  nnsi  ny^w*  nsait:  |\St2n  niy'r'tt'  nC2  ]\SJ:l2  Durcli  einen  Toten  können  drei  Dinge  un- 
nSDiü  N:2ü  nt:2  yji:.";  CIN  n^jw' nS'D  21>;  ns:2",D  5  rein  werden,  zwei  siebentägig  unrein  und 

:2T;  TNaVii  Nli'i:  12  j;:*jn  CixVnV-^  eines  bis  zum  Abend  unrein.  Durch  einen 

C"''?:^  C"''?n  m2  C^'Ji:-  C^D  n^'h\y  lli''^  II  Toten  können   vier  Dinge  unrein  werden, 

»S!2::c"'^DI''2"l'ulN  1^2  "'w''^"^*n'nV2*^TiXCrk2  ]\S*!2'i2      drei  siebentägig  unrein  und  eines  bis  zum 
:2"iy  nsiilti      Abend  unrein.  Wieso  zwei?  —  berührt  ein 

□^'?22  Cisf  n:22  l^yji:' C'''?2  n>"21X  1)£'^2  in         10  Mensch  einen  Toten,  so  ist  er  siebentägig 
mx  l"'2  •'>"'2in  M>'2ty  nsait:  |\XI2::  m.S2  □"'^21      unrein,  und  ein  Mensch,  der  diesen  berührt, 

"'?  »"•  S2"'pj;  "21  "ICN  21*;  nsaVi:  N:^!:'' 2'''?2  |''2      ist  bis  zum  Abend  unrein. 
pljn CiSTilS'k:'-!  S-iNr;'S-lS2 2innn'n2*J'n •''J^on  II.  Wieso  drei?  —  berühren  Geräte' ei- 
"»•••nnn  rr;zu  nxsit:  ;\SC12  21x2  C'''?2T  T13w2      nen  Toten  und  andre  Geräte  diese  Geräte, 

SlXn  j\X  l'?  li::«  2"ij;  nx2-it2  scd' C''V2  ]''2  CIN  ]"'2  15  so  sind  sie  siebentägig  unrein;  das  dritte 
:2D'nn!2      aber,  ob  ein  Mensch  oder  Gerät,  ist  bis  zum 

D''^22!2  □1S2  lain  n!22  ]*N*::ü':  n^b2'i  ms  IV  Abend  unrein. 
lOin  C^jty  Dism  rrZ'h^  D^'?:-l1*  21x2?:  ü'h2f  IIL  Wieso  vier?  —  berühren  Geräte  ei- 

'i:\s*i:'l"r;V2"lS*  ]n  Vi::.S2  NIiTJ   pr  bzu   01X2      nen  Toten,  ein  Mensch  Geräte  und  die  Ge- 
:nw'?D'  jH  t;:;cN2  20  rate  einem  Menschen,  so  sind  sie  siebentä- 

SM  4  II  1  —  SM  3  II  ̂ yoin  M  2  ||  i  -  M  1  g'^g  unrein,  das  vierte  aber,  ob  Mensch  oder II  'nn  «mc  SM  7  |1  psoo  SM  6  ||  i  —  P  5  ||  n  +  Gerät,  ist  bis  zum  Abend  unrein.  R.  Aqiba 

II  D'SsDi  VM  10   ||   i'KDu  S  9    II   1  4-  M  .non  +  S  8      sprach:  Ich  habe  noch  ein  fünftes:  wenn  ein 
.irK  M  11  Spiess*im  Zelt' steckt,  so  sind  das  Zelt,  der 

Spiess,  der  den  Spiess  berührende  Mensch  und  die  den  Menschen  berührenden  Geräte 
siebentägig  unrein,  das  fünfte  aber,  ob  Mensch  oder  Gerät,  ist  bis  zum  Abend  unrein. 

Sie  erwiderten  ihm:  Das  Zelt  wird  nicht  mitgerechnet". 
IV.  Mensch  und  Geräte  werden  durch  einen  Toten  unrein.  Schwerer  ist  es  beim 

Menschen  als  bei  Geräten,  und  bei  Geräten  als  beim  Menschen.  Bei  Geräten  werden  drei 

Dinge  unrein,  beim  Menschen  nur  zwei'.  Schwerer  ist  es  beim  Menschen,  denn  wenn  er 
in  der  Mitte  ist,  sind  es  vier,  und  wenn  er  nicht  in  der  Mitte  ist,  sind  es  drei . 

1.  Als  welcher  auch  ein  Teil  desselben  gilt;   weit.  S.  1020  Z.  Iff.  2.  Nach  einander,  eines  durch 

das  andre.  3.  Nach  dem  T.  gleichen  den  Toten  berührende  Metallgeräte  dem  Toten  selber,  der  Ur- 

unreinheit  ist  (vgl.  Bd.  I  S.  556  Z.  3),  u.  machen  somit  andres  als  Urunreinheit  unrein.  4.   Ein  Zelt- 
pflock od.  die  Stange  in  der  Mitte,  ans  Metall.  5.  In  dem  der  Tote  sich  befindet.  6.  Der  Spiess  wird 

nicht  durch  das  Zelt  unrein,  sondern  ist  ein  Teil  desselben.  7.  Nach  den  Beispielen  in  Misnah  I  u.  II. 



Dreissigster  Abschnitt 

JON  Glasgeräteu  sind  die  flachen  rein      I^Nüt:  ]ri^^2p?:T  j^-.^^D  ]-^t21tt'B  n^2irT  '^^B'Jll,"'' 
und  die  vertieften  unrein.  Zerbrechen      j^'^ipt:   C^^Z   ps  rZ"';^  ITn   Tiri2  nztt'J  ̂ S 

sie,  so  werden  sie  rein;  macht  man  aus  ihnen      n^r^rr  ̂ i:*  s'?t2*,-DSm' .-''2I2n  NZn^l  |Sr2  -n::iu 

wieder  Geräte,  so  sind  sie  von  dann  ab  für      ̂ '^rji  -^yp' "'^'.^i;  Z\S212  T^lTycn"?  ü"-  CN']^^ir.l3 

die  Unreinheitempfänglich.  DasTablettund  5  pint2    D'^att'n'?    irpnr.B'    n^rTT  '?C*   N^C^ps' 

die  Platte  aus  Glas  sind  rein;  haben  sie  eine  :  j\S2Li  ]'zrc'2  ]£*J  \s'  ;Dt:-i^p* 

Randleiste,  so  sind  sie  unrein.  Hat  man  den      sn'?p£D»s' iS'ii'Vtr  vnt:m  nm.TJj  Nn'?p£;CN'  II 

Boden' einer  Schüssel  oder  eine  Platte  aus      THiminü  Nn'^p£DN"°Ctt'S  ISI^'V  r.'^nr::  CNl'XCia 

Glas  für  den  Gebrauch  hergerichtet,  so  sind      CS!  S-r'i:  i<'''Z'  ̂ 2  ̂ip":  CN  ;n'?vjn  *?>'  ̂3m:  Ninc 

sie  rein;  hat  man  sie  aber  glatt  gewetzt' oder  lo         l'-^^  >n:  ]2  \:r\V  ̂ ;->,"S2t::2  S2»p>'  ̂ 21  Mih 
mit  einer  Feile  glatt  gefeilt,  so  sind  sie  un-      •■znz  U^\i'  ̂ 2  c:£:  ̂ ^-t2  1211  c;srJ  D12  III 

rein.,  C^Cri  211  TN  X:"  ".TSC  CS  "ililS  p>'2'J  ̂ 21  nnta 

II.  Ein  Spiegel  ist  rein.  Hat  man  eine  '•DT'  ̂ 21  iini2  r£T2  ]^2  ]'V22  |^2  ISw'Vi  2p^a  nr.ID 

Kumme  zum  Spiegel  gemacht,  so  ist  sie  un-  :ii,Tl2  n£T21  NC'i:  ]*V22  la^K 

rein;  wenn  man  sie  aber  von  vornherein  als  15  .-'?n:i"nsc:2  "^2  ̂ ll'^lU  njcp  n^m^i'  IV 

Spiegel  gefertigt  hat,  so  ist  sie  rein.  Ein  Löf-  rmniS  n^S  "^ti-Jw*  \''^^^'7t  '?B'"n,T~t2  n'3  '?t2'':iy 

fel\  den  man  auf  den  Tisch  legt,  ist,  wenn  ]n^£  ̂i^'^rü  c'?'!!:"]'':'':'?  INI  nx  nnTD  SMi:*  "':2a 
er  etwas  fasst,  unrein,  und  wenn  nicht,  nach  n"'2'l2T  "PC  D2-,£N-1  i'w22'?  ppr.IZ  S*"w  -JS":  i\XCD 
R.  Äqiba  unrein  und  nach  R.  Johanan  b.  Nu-  -.82*122  rCJZ:«''  L^b2  yi^'ü  ̂ DT»  *21  n^N  tnmri: 
ri  rein.        .                                                            20  :rrrri22  rSi"»! 

III.  Ein  in  seiner  grösseren  Hälfte' be-  y  n  4-  m  4  ||  lataS  SB  3  ü  1  +  m  2  1|  -poxi  p  1 
schädigter  Becher  ist  rein.  Ist  er  auf  der  gros-  ||  ]tv^  M  7  j;  ]Dünp  P  6  jj  n  +  SM  .  oipa  p  5 

seren  Hälfte  an  drei  [Stellen]  beschädigt,  so  n  II  'PBd  vsmp  10  [  1  -  m  9  ||  pco  vsm  8 

ist  er  rein.  R.  Simon  sagt,  lässt  er  den  gros-  H  ""'^"'^  -  ''»-^113  ||  njsi  p  12  1|  1  -f  SM 

seren  Teil  des  Wassers^auslaufen,  sei  er  rein.  "' 
Wenn  er  ein  Loch  hat  und  man  es  verstopft  hat,  ob  mit  Zinn  oder  mit  Pech,  so  ist  er  rein. 

R.  Jose  sagt,  wenn  mit  Zinn,  sei  er  unrein,  wenn  mit  Pech,  sei  er  rein. 

IV.  Fehlt  von  einem  kleinen  F'läschchen  der  Hals,  so  ist  es  unrein;  fehlt  von  einer 
grossen  [Flasche]  der  Hals,  so  ist  sie  rein\  Fehlt  von  einer  Riech [f lasche]  der  Hal.s,  so  ist 
sie  rein,  weil  sie  die  Hand  ritzt.  Grosse  Krüge,  denen  der  Hals  fehlt,  sind  unrein,  weil 

man  sie  zum  Einlegen  herrichtet.  Ein  Mühlentrichter  aus  Glas  ist  rein^  R.Jose  sprach: 

Heil  dir,  [Sektion  von  den]  Gefässen,  mit  "Unreinheit"  bist  du  eingezogen,  mit  "Reinheit" 
ziehst  du  aus'. 

1.   Das  Mittelteil,  wenn  sie  riugsum  zerbrocbeu  siud.  2.   Das  \V.  icj^p  ist  wo!  vom   Mittellatei- 
nischen cratare,  kratzen,  (auch  in  viele  neuere  Sprachen  übergegangen)  abzuleiten,  die  Bruchstelle  glatt 

kratzen.  Die  von  einem  Abschreiber  zum  andren  übergegangene  Ableitung  von  creta  (Kreide),  mit  Kreide 

abreiben,  ist  kaum  zu  beachten.  3.  Aus  Glas;  wahrscheinl.  eine  Art  flacher  Vorlegelöffel.  4.  Wol 

des  Randes.  5.   Ersteres  kann  man  leicht  benutzen,  ohne  sich  daran  zu  verletzen.  6.   Er  ist  un- 

ten offen  u.  fasst  nichts.  7.  Mit  diesen  Worten  beginnt,  bezw.  schliesst  diese  Sektion. 
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KELIM  XXIX,ii-viij   _^  1016 

"»DT»  "»ai  n^nny-lian  psi  nSOID^  lirn  ]Sro  -in"»      gens';  mehr  als  in  dieser  Anzahl  bilden  sie 
: nSGVi:^  S^  qs  nciS      eine  Verbindung   hinsichtlich  der  Unrcin- 

n:Ctt'  ptt'in  hz^'r^y  C-Jt:*  n^ipc*0'l2in  III  heit,nic]it  aber  eine  Verbindung  hinsichtlich 
□"'^pSn:;iCX|Nr2-in"'-!::ND^i:*2ni^^:a"^D'-1i:'j;      des   Besprengens.   R.  Jose  sagt,  auch  nicht 

:]n^'  ̂ D  jn^^'/'^'k:'!  pi-'-D  ̂»•"'"nrii:  5  hinsichtlich  der  Unreinheit. 

|C:i«  "»^piD*  '?'w*1  C^HT  b'^  CJTXJ:  mn"IV  III.  Bei  der  Schnur  des  [gewöhnlichen] 
m>'2i'S  Z'b'Z'  T'inso  cm'lp-"T  m^'Zi'S  i:*'?::*  2112      Senkbleis  zwölf,  der  Zimmerer  achtzehn,  der 

:  11.-113  n2l3'°"i!21S  "»DT«  "'2"l      Baumeister  fünfzig  Ellen.  Was  darüber  ist, 
"•89"  T*  n2D  D\-I3 '''?V2  '?D'"c'':i:n '7'u:*  □"JTSG  Din°V  ist,  auch  wenn  man  es  daran  lässt,  rein.  Bei 

nzpa  T«"n£*v2  '7i:"l2n"T'  "'■l''D*'n£t2  VlSib^  ampn"  10  der  der  Tüncher  und  der  Maler,  so  lang  sie 
:n£n  c^32S  "'nn£c"'?tr     auch  ist. 

n"'nr?  '^h^^V  h^'^  CllDi'  h'^'  Cjisr^  mn  VI  IV.  Bei  der  Schnur  der  Goldwage' und 

CnSl^  m:v:'?  h^'  lT;:2r>  -l*'  CTSID  mpr:-  T«  Z-^nSi:  der    Edelpurpurwage    drei    Fingerbreiten. 

ntt'^D'   Tw'in  "jC*!   Cnsi:    C-^nr   ̂ ly    DJ-npH"!"»  Beim  Stiel  der  Axt  von  hinten' drei  Finger- 
:c^n2i:  15  breiten.  R.Jose  sagt,  bei  einer  Handbreite 

nj;21N  T^izn"!"  -j;21S  p'jnh^  ]2mn  '»T'iy  VII  sei  er  rein. 

bZ'"'~^'^n  t:"'t2Sn 'p  T'^Ti^-CH  ̂ •12:'''?^  Lm-ip-"-!"»  V.  Bei  der  Schnur  der  Krämerwage  oder 

ntyiy  m>''"?D*1  y'p2  "pD*  cmpn""!"'  ni:*D*  'C^'CZn  der  Haushaltswage  eine  Handbreite.  Beim 
:nD'tt'  ]\nnD  Vu*  nzpis  T^I  Stiel  der  Axt  nach  vorn' eine  Handbreite. 

b^'  n2"i:a  T»  ~';2'^'  ]t2!2'?I2""nn-,n  '^l'^a;  VIII        20  Beim  Ueberbleibsel  des  Zirkelschenkels  ei- 

Cnois'?S-in""2'°n>2*k:*C''"i2lN\S!2i:Ti"'2D\12"''7j;2  ne  Handbreite'".  Beim  Stiel  des  Steinmetz- 
^S"l  r"'2'°n>ü'n  CICIX  •^NG*^*  n-^a  \''T''D  'jD^'naatr  meissels  eine  Handbreite. 
1^1  NC12  C'^p'?  ni'1  CN  jSZa  "in"'  n"i::'V  unatS  VI.  Bei  der  Schnur  der  Wollwage  und 

:  S^^i:^•''^2  "nsn  ■'traw't^  der  Glaswage  zwei  Handbreiten.  Beim  Griff 

II  ,  o'v  -  M  .1  +  S  16   II  D'«3  M  15  II  n«tnS  M  14  f^^s   Mühlsteinmeissels    zwei    Handbreiten; 

II  '-i  nitra  on^  'n  njco  v"^^  d"03  18    ||    in"s  S  17  beim  Griff  der  Streitaxt  zwei  Handbreiten; 
M  22    II   n  —  M  21    II   n  +  S  20    II    n  —  SM  19  beim  Griff  des  Goldschmiedehammers  zwei 
25    II    tP'32  V  24    II    nnijn  M  .nnan  Vß  23  i|  ̂ nnoD  Handbreiten,  und  bei  dem  der  Grobschmie- 
my  M  .-iny  VB  27  ||  1  +  SM  26  ||  i  (ncon)  +  M  j     j     •  tt      ju     •♦. ,^,,  ̂ ^    ,  L    ,1  „«    n  de  drei  Handbreiten. .pv  SM  29    II    nüühü  M  28    II    T  nran  ,,.,,-,        ^ VII.   Beim  Ueberbleibsel  des  Ochsen- 

.  Steckens  oben'Vier  [Handbreiten].  Beim  Stiel  des  Spatens'Vier;  beim  Stiel  der  Jätehacke 
fünf;  beim  Stiel  des  Hämmerchens  fünf;  beim  Stiel  des  Hammers  sechs;  beim  Stiel  der 

Spalteaxt  und  der  Grabeaxt  sechs;  beim  Stiel  des  Steinmetzhammers  sechs. 

VIII.  Beim  Ueberbleibsel  des  Schaufelchens  unten'^sieben  [Handbreiten].  Beim  Stiel 
der  Kohlenschaufel  für  den  Hausgebrauch,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  sieben,  und 

wie  die  Schule  Hillels  sagt,  acht;  bei  dem  der  Tüncher,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt, 

neun,  und  wie  die  Schule  Hilleis  sagt,  zehn.  Will  man  das,  was  darüber  ist,  daran  lassen, 

so  ist  es  unrein'*.  Beim  Stiel  der  Feuergeräte'*,  wie  gross  er  auch  ist. 
5.  Älit  dem  Entsündigungswasser  (cf.  Num.  19,18);  die  Besprengung  des  eiuen  genügt  für  die  andren. 

6.  Nach  einigen,  Handbreiten,  nach  andren  hingegen  bezieht  sich  das  zuletzt  genannte  W.  "Ellen" auf  alles; 
bei  dieser  Länge  gehört  sie  hinsichtl.  der  Unreinheit  zum  Senkblei.  7.  In  der  Mitte  des  Wagebalkens, 

woran  diese  hängt.  8.   Hinter  dem  Teil,  den  man  in  der  Hand  hält;  ist  der  Stiel  zu  kurz  od.  zu  lang, 

so  gehört  er  nicht  zur  Axt,  da  er  ausgewechselt  wird.  9.  Zwischen  der  Hand  u.  der  Axt.  10.  Cf. 

N.  8  mut.  mut.  11.  Am  Stachelende;  wenn  daran  vom  zerbrochenen  Stecken  noch  soviel  vorhanden 

ist.  12.  Nach  den  Kommentaren,  ein  Gerät  um  die  Bäume  zu  graben;  jed.  ist  sogar  die  Lesart  un- 
sicher. 13.   Am  Ochsenstecken;  cf.  N.  11.  14.   Mit  dem  Gerät,  wenn  dieses  unrein  wird.   Dieser 

Passus  bezieht  sich  auf  alle  vorangehend  genannten   Dinge.  15.  Zum  Braten  u.  Feuern. 

  ^   
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bald  dieUiffte  durch g:erissen  ist,  nicht  mehr      cr,2  ]\S  i^r^n«!  c*2Vn*"n:n  T^^H  n2"n''v^p:c  p*r  ̂*  "• 
verbunden.  Hei  besonders  dicken  und  beson-  IC^ty  .>'  w   -  Z**J2 

ders  dünnen  gilt  nicht  die  Norm  von  drei  zu      ;\S  p-  Sc  n-.*:C2"2Tl2  .-»s::'J  l^'^izr  r.C2  IX 

drei  [Fingerbreiten]".  2S'ic  ='^'2  .-.ssc  r;:pT  '^C'  r.::c  ;-i'*2  cic*::  n; 

IX.  D.AS  Polster  der  Lastträger  ist  durch  5  nC'l>'n'*l\-!ü  r22D2  ̂ IB^Vn'pnn  rNSV  Vb^  p'>'rn 

Auftreten  unrein.  Ein  Weinfilter  kann  nicht  rpy  ]2  ntyr«  ̂ 21  «2C  "LJ^TCl'-lint:  C"nr:"]a  i:2 

als  Sitz  unrein  sein.  Das  Haarnetz  einer  al-  :S2Ü  l'^en  Cinn"]C  i:2  r.tTlvr:  r^S  "2\S 

ten  [Frau]  ist  als  Sitz  unrein.  Das  Hemd  ei-  ■ncrC'  !>'  r.T^ni:  iT'S^  HZ  '?-nrntt*  n2ZD  X 

ner  Strassengängerin",  das  netzartig  gewebt  ly  rriintS  rimipT~2  "2  7^nr,r;  r;r"i'~Tip  rs 

ist,  ist  rein.  Hat  man  ein  Kleid  aus  einem  lo  |^i2inr:  "i^'J-;  ̂ :2•:^S•:•L:  r^'Z'  D^Z-^''-*£  TS  -,:2:^tt' 

Fischernetz  gemacht,  so  ist  es  rein,  wenn  aus  n:\\*  ZS  n>np:C  n22D"-n2n  ü'w*:  j'.sct:  "'PD* 

dem  Beuterdesselben,  so  ist  es  unrein.  R.  :--nni2  lytt'.-'^zr,  ns  rhz;:^ 
Flliezer  b.  Jäqob  sagt,  auch  wenn  man  ein  ||  iiß-y  «intr  SM  25  '  i  -f-  M  24  ivw  'n  na  M  23 
Kleid  aus  einem  Fischernetz  gemacht  und  p  28  |i  cinn  vSM  27  ||  iina  ...  ntpiyn  —  P  26 

es  verdoppelt"hat,  sei  es  unrein.                           II  naatr  p  31    ||  »«a  M  30  ||  -nipnpa  P  29  !i  'np^p ■«J-TT  -IT  ....JX7  .'IV'BTI     S     32 
X.  Hat  man  em  Haarnetz  mit  dem  Vor-  ^ 

derrand  angefangen,  so  ist  es  solange  rein,  bis  der  Hinterrand  fertig  ist;  hat  man  mit 

dem  Hinterrand  angefangen,  so  ist  es  solange  rein,  bis  der  Vorderrand  fertig  ist.  Das  Bin- 

deband daran  ist  allein  unrein;  die  Schnüre  daran  sind  als  verbunden  unrein.    Ist  ein 

Haarnetz  zerrissen,  so  ist  es,  wenn  es  nicht  den  grösseren  Teil  des  Haars  aufnimmt,  rein. 

  •«^   

Neunundzwanzigster  Abschnitt 

|IE  Noppen  des  Lakens,  des  Sudariums,  C'Sn  Vtt'  ]'i''':'''£m  i"*!:"!!:"!' |''"'"'12m  |''"iDn  'ai] 

des  Kopftuchs  und  des  Kopfschleiers'  D1:d'^:2"':  IB'J;  ]^Dip£N"?'^*' mV2i\S  C'ü* 
bei  sechs  Fingerbreiten';  die  des  Unterklei-  i5  h'Z'  r;£2*''C"':  r\'r;Z'^a  \yb':;  n-'^uni  pi^nni  nmm 

des' bei  zehn.  Die  Noppen  der  Friesjacke,  ri-i';2VCri1Sn:"i2n'l'i''p'?1p-1i''''2""ij; '?w' inci:."!"!'-:,-; 
des  Schleiers,  des  Hemdes  und  des  Mantels  :]n*u:*  bz  ]n''^^:'°i}r.srf 
bei  drei   [Fingerbreiten].   Die  Noppen   der      nC'Vj*  ]ni:'2  '?w'  tt'lT  isä  h'Z'  mr,D2  ^bu  II 

Haube  einer  alten  [Frau],  der  Gesichtsdecke      piSl"  u^p^"i21C  "":»•" mn£l2C  nTJ'y  C^nD^'^J^tC 

der  Araber,  des  Kilikions*,  des  Geldgürtels,  20  -•'•'rr.'?V'-S^'i:'?T2nr,nNi"'"ip2*.'?p'rnsn'''?i:''"!nN 
des  Turbans  und  des  Vorhanges;  deren  Nop-      ...  t,c.  _   m  3    \\    p„t,Dni  "BSom  M  2    \\    ̂0^3  P  1 
pen,  wie  lang  sie  auch  sind.  t    \\    n  4-  S  5    ||    ̂'oip's  S  .]>Syp-ieN  P  4    ||    niyasK 

II.  Drei  Polster  aus  Wolle,  sechs  aus  SM  9  ||  n-^jiBm  P  8  ||  anaijni  M  7  |!  nean  M 

Leinen,  drei  Laken,  zwölf  Handtücher,  zwei  SM  12  |1  1  +  m  11  ||  Saa  ikco  m  10  1  + 

Ueberarmel,  ein  Hemd,  ein  Mantel  und  eine  n    .  i      i 
Wärmedecke  bilden  je  eine  Verbindung  hinsichtlich  der  Unreinheit  und   des   Bespren- 

stehende  Kleider  tragen.  18.   Weil  sie  auch  in  dieser  Grösse  nicht  verwendbar  sind.  19.  Vgl.  S. 

1005  N.  21.  20.  Vgl.  S.  1003  N.  11.  21.  Sodass  es  weniger  durchsichtig  ist.  1.   So  nach  den 

Kommentaren;  die  etymolog.  Versuche  zur  Erklärung  sind  verfehlt,  da  sie  dem  Zusammenhang  nicht  ent- 

sprechen. 2.  Sc.  gehören  sie  hinsichtl.  der  Unreinheit  zum  Tuch.  3.  Eine  Art  Schultertuch,  das 

mit  einem  Knoten  befestigt  wird;  ct.  Miq.  X,4.  4.  Kilikisches  Kleidungsstück,  nach  den  Kommen- 
taren eine  Art  Gürtel  od.  Tuch. 
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■«•  mnü  nsDn  hv  ̂:n:^  onc  scia  sine  nsD°"V 

n^iiz'  ."!N*JVi:'"r.2n  n2  n;:"l:"n2'l:  "tzs  Dman  p 

V.  Hat  man  ein  durch  Auftreten  unrei- 

nes Kopftuch  um  ein  Buch  gewickelt*,  so  ist 

^a"nn  ~N*w7w"nan  "nnü  ncn  1N'JJ,X*  n-tatyi  es  nicht  mehr  durch  Auftreten  unrein,  wol 

IS'JVl:*  jnm  ptO  1Nw>*w  ir  r:in  ISC'VC*  '?i2"nm      aber  kann  es  leichenunrein  werden.  Hat  man 
NC*i2"nDr  nSw  Vt:Tn2I2^*  nn2t:a  \Sw VD'"rD2  "i  5  aus  einem  Schlauch  eine  Bodendecke  oder 

mnta  ins  Uwh  sei:  ICir'?  in^wX*  hz  h^Zn  nr      aus  einer  Bodendecke  einen  Schlauch  ge- 

inS  nSCiia^rSipri  'rj;   n''^':'::^'"' n"^'?t2a  VI  macht,  so  ist  es  rein.  Hat  man  aus  einem 
ina  nSCt2C!"n£'p~  nsipri  p  riw"'"'2n  ins  n'rDISI  Schlauch  eine  Hirtentasche  oder  aus  einer 
nSCtiri  n:;n  '?j;  n''^'?l3  minta  n^'?*i22m  ins  n'?Di31  Hirtentasche  einen  Schlauch  gemacht,  aus 

SCi::2  "1:2"  1:2"  p  niyi2n"'nnN  n'?D1S1  Z^:^  10  einem  Kissen  ein  Bettlaken  oder  aus  einem 
nns  n'?D*21  C^jw  nNi^tSa  n'^VliSm  ins  '?D121  nns  Bettlaken  ein  Kissen,  aus  einem  Polster  ein 

^m  "i^SC  ̂ 2*1  ''■121  IVyFi  by  "IN  pw'n  "?>'  n'?'iLiri  pi  Handtuch  oder  aus  einem  Handtuch  ein  Pol- 

ptt'n  '?>*•!  mrm  TIV"  '?>'  "Cl.s*  ''DT'""'2T  in^O  p>aw      ster,  so  ist  es  unrein.  Die  Regel  hierbei  ist: 
ms  S1~C*  "'JSiS  S^D      hat  es  bei  der  Aenderung  denselben  Namen\ 

1.28«  "1^21  hb^r\  p  i*in  naSD*  D''riy  "?>'  ty'7tt>'' VH        15  so  ist  es  unrein,  wenn  einen  andren  Namen, 
r\:'\^Z^  'Cb^'  Sj;  D''?1/*  CIOIS  C"'i22m  jtyc»*  ■•2"1      so  ist  es  rein. 

mmn  \"'.D'J2  ■n2n  irs  nns  mic  1:2"  *?>'  """•St:"  VI.  Hat  man  einen  Flicken  auf  einen 

SC'kia  S2"'pj;  ̂ 2*1  es:  yr^Z  ̂ ü^"^;"^^^2n  ir  "t::2  *T  Korb  aufgeflickt,  so  macht  es"  einen  Grad 
cmcs  ^121  riJ22  rmri"»  ••21  -.es  inri*i:r2  C"':22m  unrein  und  einmal  untauglich';  trennt  man 

:"n2n  1J\S  ]:2t:'?2l''"n2n  ]'?j;o'ra  p'S"I2  '?2S  n'''?t22  20  ihn  vom  Korb,so  macht  der  Korb  einen  Grad 

'?>  Il''?tt*"cn2  ]\Str  ̂ 2  "?>'  SS  C^^jj;  ''1J2  VIII  unrein  und  einmal  untauglich,  der  Flicken 

123»  nynp'?  n2  "^-nnriw  n'''?n°D"nDC\s'!2Dl'7S  nnty'?!!'      aber  ist  rein".  Hat  man  ihn  auf  Kleiderstoff 

xM  14   ii  iKtrytr  S  13   11  y:o  +  M  12   II   nE3  VM  11      aufgeflickt,  so  macht  es'  zwei  Grade  unrein II  Notso  P  17   II  nn'^ov  M  16  |1  (imu  M)  15   ||  nNtrytr      und  einmal  untauglich;  trennt  man  ihn  vom 
II  'kSd  m  20    II  pyac  P  19   I,  nn«  ...  ntrnon  —  P  18      Kleiderstoff,  so  macht  der  Kleiderstoff  ei- 

.(nvhv  hy  ntrStr  M)  22    ||    nwy  SM  21      ̂ ^^  Qj.^^  ̂ ^^^^-^^  ̂ ^^  ̂ jj^j^^^l  untauglich,  der 
Flicken  aber  macht  zwei  Grade  unrein  und  einmal  untauglich.  Ebenso  auch,  wenn  man 

ihn  auf  Sackzeug  oder  auf  Leder'°aufflickt  —  Worte  R.  Meirs;  nach  R.  Simon  ist  er 'rein. 
R.  Jose  sagt,  auf  Leder  sei  er  rein,  auf  Sackzeug  sei  er  unrein,  weil  dieses  ein  Gewebe  ist. 

VII.  Die  drei  zu  drei  [Fingerbreiten],  von  denen  sie  sprechen,  sind  ohne  Saum  zu 

verstehen  —  Worte  R.  Simons;  die  Weisen  sagen,  genau  drei  zu  drei.  Hat  man  den  Flik- 

ken  an  das  Kleid  an  einer  Seite  festgenäht,  so  ist  dies  keine  V^erbindung,  wenn  an  zwei 

Seiten  gegenüber,  so  ist  dies  eine  Verbindung.  Hat  man  es  wie  ein  Gamma"gemacht, 
so  ist  es  nach  R.  Aqiba  unrein"und  nach  den  Weisen  rein.  R.  Jehuda  sprach:  Diese  Worte 

gelten  nur  von  einem  Mantel'^  bei  einem  Hemd'^aber  ist  es  oben'^eine  V^erbindung  und 
unten  keine  Verbindung. 

VIII.  Kleider  von  Armen^sind  durch  Auftreten  unrein,  auch  wenn  sie  keine  drei  zu 
drei  [Fingerbreiten]  haben.  Hat  man  einen  Mantel  zu  zerreissen  begonnen,  so  ist  er,  so- 
nur  mit  einem  Brei  u.  nicht  mit  beschmutzenden  Arzneien  bestrichen  wird.  4.  Und  für  diesen  Zweck 

bestimmt  5.  Die  gleiche  .-^rt  der  Verwendung,  wie  dies  beispielsweise  bei  Schlauch  u.  Hirtentasche  od. 
Kissen  u.  Polster  der  Fall  ist  6.  Das  ganze;  der  Korb,  der  nicht  durch  Auftreten  unrein  werden  kann, 

wird  durch  die  Berührung  des  durch  Auftreten  unreinen  Flickens  unrein,  während  dieser  durch  den  Korb 

seine  Eigenbedeutung  verliert  7.  Vgl.  S.  997  N.  12.  8.  Weil  er  nur  als  Stück  vom  Korb  gilt. 

9.   Das  ganze,  da  der  Flicken  seine  Eigenheit  nicht  verliert.  10.   Die  ebenfalls  durch  Auftreten  unrein 

werden  können.  11.   Da  er  bei  einem  andren  Stoff  seine  Eigenbedeutung  verliert.  12.  An  2  Seiten, 

in  einem  Winkel.  13.  Es  gilt  als  Verbindung.  14.  Einem  glatten  Ueberwurf,  von  dem  zuweilen 

die  eine  u.  zuweilen  eine  andre  Seite  nach  oben  gewendet  ist  15.   Einem  dem  Körper  angepassten 

Kleid.  16.  Wenn  die  obere  Seite  des  Flickens  zusammengenäht  ist.  17.  Die  aus  Flicken  be- 
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ist  es  rein.  Hat  man  eines  von  drei  zu  drei  ns^^cnS'  uhu  h";   cSc" niinta  j^CKnc*  pt2in 

ll^ngerbreiten)  auf  den  Misthaufen  gewor-  nr\2h::;r,    chv;b    nH'2l2'° Ttivun    mirt:    r.'ZZ'SZ 
fen,  so  ist  es  rein.  Holt  man  es  wieder,  so  ist  hv^  JC:"1J<  Vca  pn   nr^i<'2\2:2   nmrni  nmnt2a 

es  unrein.  Immer  macht  das  Fortwerfen  es  ncin"r^'?ca  r,«  ICW  IT^'-Sx  ";-<,  r:2"i:  ̂ '',^-T 
rein   und    das  Zurückholen   unrein,  ausge-  5  TCI"l.~  t<h  pint2  ;'?12  "IC^N  ]v;üU  "2"!  ;n2  NÄVZ 

nommen  (Stoffe  aus]   Purpur  und  wertvol-  imZN  2tt'~"'':2C  n'?« 
lern   Karmesin.   R.  Eliezer  sagt,  auch  jeder  iJ^^i^i^Tol^rTl         r'sa  -f  M  40        ]^cHnp  M  39 
neue  Flicken  gleiche  diesen.  R.  Simon  sagt,  .rapn  B  42 

alle  werden  rein",  und  diese  seien  nur  hin- 

sichtlich der  Wiedergabe  des  Verlorenen  genannt  worden". 

  4*   

Achtundzwanzigster  Abschnitt 

|AT  man  [ein  Stück  Stoff]  von  drei  zu  inz  nSÜ'Vw  "X  -,n2;  r;:r:ü'  \i'b\y  b';  B?^[ 
drei  [Fingerbreiten]  in  einen  Ball  getan  nüh]^  h-;  ~^hü  hzü  'IT^U  r::Ä>'  "':22 

oder  daraus  selbst  einen  Ball  gemacht,  so  "»iSa  TriD  ̂ ^T;  ""jZ!  1112  lüü";  S::*i2  "',"122  ur.jty 
ist  es  rein;  hat  man  aber  eines  von  drei  zu  lo                                                          IVil^CQ  "iSnniS' 

drei  [Handbreiten]  in  einen  Ball  getan,  so  ist  12  pisV  1J\':nn*J  r>Z'hZ'  b';  nuhz'^  r,inS°  II        sac.a»- 
es  unrein,  und  hat  man  daraus  selbst  einen  cmn  TS  12  nip^-TTpH  TS  12  nv:*?' ]'n~!;n  n« 
Ball  gemacht,  so  ist  es  rein,  weil  die  Naht  ■'2"i  ITv'?«  "'21  n21  S!2t:  i2ia*i:\sa'  \''2  i2ic'p2 
es  verringert.  11.112  ]21t:n  jO  i:\S*iy  ]^2  picn  \Q  ]^2  1C1N  V^^n*" 

II.  Hat  man  [ein  Stück  Stoff]  von  weni-  i5  :n-i:|Z1cn]:2i:\Si:i'sr:*i:]2i2n|aiC1»S  N2''pj;"'21 

ger  als  drei  zu  drei  [Handbreiten]  zugerich-  mini:  Hj;2  j'21°1J22  ]^2  n"*:'?22.S*  nUV^n  HI 
tet,  damit;  ein  Loch  im  Badehaus'zu  verstop-  niint2  i:22  XC:i^C  11.112  liy.!  *?>'  1C1N  '•DI"'  "21' 
fen,  damit  einen  Kochtopf  umzugiessen,  da-  i:22  qs  1^21X  '?S'«'?!2i  j2  ]r;:2u  |21  ilNCi:  11^21 
mit  eine  Mühle  auszuwischen,  ob  vorrätig  :ni>*::  NMD*  '':tl2  ilSCü 

zum  Gebrauch' oder  nicht  vorrätig  zum  Ge- 20  üj'^Sü'  |"2  ni1''^1i'l2  ]"2  CISd' iliriE'L^a  IV 
brauch,  so  ist  es  unrein  —  Worte  R.  Eliezers.  2"'iaiS  bbn  n''2'\s:2w  n''2  "»1212  niS2l2  riT''1iC 

R.  Jehosuä  sagt,  ob  vorrätig  zum  Gebrauch  '7N'^'?t2y°J21i11Nat2m1''''1i:;;:^Xi^•^^l^n.^l:n11"''1i•a 
oder  nicht  vorrätig  zum  Gebrauch  sei  es  tnillili:  l'?N1  I^N  ISIS 
rein.  R.  Äqiba  sagt,  vorrätig  zum  Gebrauch  4  1|  i  +  S  3  ;|  pioS  m  2  i,  nvhv  Sv  nv^v  P  l 
sei  es  unrein,  nicht  vorrätig  zum  Gebrauch  m  6  ij  in  «Sei  s  .piis  irwco  P  5  ||  n  id  +  M 
sei  es  rein.                                                     •  M  9         n  +  m  8    |j    mno  ...  «st  —  M  7    ||    ̂  — 

III.  Hat  man  ein  Pflaster  gestrichen,  -i^  '^"'=='  +  ̂^  i«  II  1  + 
ob  auf  Kleiderstoff  oder  auf  Leder,  so  ist  es  rein.  R.  Jose  sagt,  [nur]  auf  Leder  sei  es  rein. 

Ein  Umschlag' ist  auf  Kleiderstoff  rein  und  auf  Leder  unrein.  R.  Simon  b.  Garaaliel  sagt, 
auch  auf  Kleiderstoff  sei  er  unrein,  weil  [der  Brei]  abfällt. 

IV.  Einschlagetücher  für  Bücher,  ob  mit  Figuren  oder  ohne  Figuren,  sind  nach 

der  Schule  Sammajs  unrein;  die  Schule  Hillels  sagt,  mit  Figuren  seien  sie  rein  und  ohne 
Figuren  unrein.  R.  Gamaliel  sagt,  diese  und  jene  seien  rein. 

17.   Durch  das  Fori  werfen  auf  den  Misthaufen,  auch  die  letztgenannten  Stoffe.  18.  Findet  man 

sojche  auf  dem  Misthaufen,  so  gelten  sie  als  Verlorenes  u.  müssen  dem  Eigentümer  zurückgegeben  werden. 

1.   Ein  Zug-  od.  üampfloch,  od.  ein  Loch  an  der  Badewanne.  2.  Vgl.  Bd.  I  S.  381   Z.  18 ff.  3.  Der 
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b2  DN  vhy  c'^tyri  l^  inNl  in'^nnn  ins  tain  "rtSJ  einen  Faden  fortgenommen  und  nachher  den 
:D"TTQ  pO  NCI2  n;2ri  ganzen  Kleiderstoff  fertig  gewebt,  so  ist  er 

NCt::  D^ty  *?>  ty^C*  12'*jnNt:*  1:2  pi"VIII  unrein  durch  Berühren  des  durch  Auftreten 

ins  Din  Vi2y'i::r.  h2  na  T'H'  D^yw'n^'nc  sc::  Unreinen. 
'?t3J  na  N2I2  v^2  NOi: '?2S  rc  »sci::^  "iinD  in'?nn!2  5         VIII.  Desgleichen  auch,  wenn  man 

i:2n  '72  TiS  T''?y"c'''7::'ri  12  ~insi  in'?nn:2  ins  tSin  vom  Kleiderstoff  drei  zu  drei  [Fingerbreiten] 
^t'^\^^'^  riUy^niU  ̂ ''^ü'  *?>'  D*'?w'  n^S'^:'  "'^SS  iintS  gewebt  hat  und  er  leichenunrein  geworden 

"nniaa'  "'S  '?J?  P,S  l2V:2nJw"^~w'?t:'  h';  ̂tt•'7t^''°'?2S  ist,  darauf  den  ganzen  Kleiderstoff  fertig 

:mS!2Vi2n  '722  S!2D  onon  p'"  gewebt  und  einen  Faden  vom  ersten  fortge- 

^2/g  p  nnD  ]l'?"''l^'lSD*V1  Dll^  SCn  a\n^'  j''1D"'IX  lonommen  hat;  er  ist  nicht  mehr  leichenun- 
nT\S*2  ■'21 ''Dl^ ''2"i  1"2S  Onc  pa  SCt2 '?2S  DITf^n  rein,  wol  aber  unrein  durch  Berühren  des 

:2Tn  V:a2  Sat:  2T~"12  y::  ]2  es  s'?S  n?  j;:J  Dlia  durch  eine  Leichenunreinheit  Unreinen.  Hat 

?2i'  Dlicn  ]!2  iina  j:;'?nJC'  riD*'7tt'  by  nVi^bu"""^  man  zuerst  einen  Faden  fortgenommen  und 
01112  nf\S*2  '"21  •'DT'  ''21  ICS^DllQ  V:2  SCIi  '?2S  nachher  den  Kleiderstoff  fertig  gewebt,  so 

:2Tn  v:a  S!212  2T-  12  j;::  p  es  s'?S  ni  yjJ  15  ist  er  rein.  Sie  sagten  nämlich:  Ist  [ein  Stück 

nb^  mi'l  S''12  n"i2t:'S2  r,Z'b\y  b";  nB''7iy"XI  von]  drei  zu  drei  [Fingerbreiten]  vermindert 

m:;  Sn''"n'7C  n)22"n'?D  ins  "IS  S"'12  IS  n''22"  worden,  so  ist  es  rein,  wenn  aber  eines  von 

nD:2"c*lI21S  D''!22m  npl2"l!2iS  nnn''  ''21  j;211  drei  zu  drei  [Faustbreiten]  vermindert  wor- 

ntt*'?w:''"u"'Tw  ITilS  iiyCw  ''21  bpnb  )'':i2na  iVsi  "i'?s"'  den  ist,  so  ist  es,  wenn  auch  nicht  mehr  durcli 
:n''22"C''7t:*  b-;  ly'?^*'?  m2wS2  'üb^  by  20  Auftreten  unrein,  aber  immerhin  für  jede  an- 

SD2-  b";  i:n:  es  yiprw*  ücSd'  b-;  nüb^  XII  dre  Unreinheit  empfänglich. 
w''?tt'  b";  ]yb^'  s:^:^  lab  DSI  '^^r\]::  SD22  v:i:  lltt'2'l  IX.  Hat  man  aus  einem  durch  Auftre- 

••Ji:*  IS  l^'p  12"si'!2:i:*  IS  ins  U^n  n:t:D  .1-12:1^"  ten  unreinen  Bettlaken  einen  Vorhang  ge- 
B  27    ̂    1  -f  M  26    li    n  —  M  25    11    ]2i  —  S  24  macht,  SO  ist  er  nicht  mehr  durch  Auftreten 

30   II   itsyDnaB»  p  29    ||    vSj?  —  M  28    ||    -[2  inm  +  unrein,  wol  aber  ist  er  unrein  durch  Berühren 

—  M  33     II    2Tn  -  M  32    ||    ]hi  S  31    ||    jo  —  P  desdurch  Auftreten  Unreinen.  R.  Josesprach: 
M  36   II   D  -  M  35    II    vn'  BP  34    ||    v'yv  ...  lOK  Welches  durch  Auftreten  Unreine  hat  dieser 

.na  M  38    II    nnajtr  P  37    ||    n^aatr  V  .n'>2V       ,  i       -i    ̂ 131-,  tt-   ,       1       1    ̂      ■      t-i       i 
denn  berührt  !.''  Vielmehr,  hat  ein  Flussbe- 

hafteter ihn  berührt,  ist  er  durch  das  Berühren  des  Flussbehafteten  unrein. 

X.  Ist  [ein  Stück  Stoff]  von  drei  zu  drei  [Handbreiten]  geteilt  worden,  so  ist  es  nicht 

mehr  durch  Auftreten  unrein,  wol  aber  unrein  durch  Berühren  des  durch  Auftreten  Un- 

reinen. R.  Jose  sprach:  Welches  durch  Auftreten  Unreine  hat  dieses  denn  berührt'^!?  Viel- 
mehr, hat  ein  Flussbehafteter  es  berührt,  so  ist  es  durch  Berühren  eines  Flussbehafteten 

unrein. 

XL  [Ein  Stück  Stoff]  von  drei  zu  drei  Handbreiten  muss",  wenn  vom  Misthaufen, 

unversehrt  und  zum  Einbinden  von  Salz  geeignet''sein,  und  wenn  im  Haus,  entweder  un- 
versehrt, oder  zum  Einbinden  von  Salz  geeignet  sein.  Wieviel  Salz  muss  man  einbinden 

können?  —  ein  Viertel  [Kab].  R.  Jehuda  sagt,  feines;  die  Weisen  sagen,  grobes.  Beide  aber 

wollen  damit  erleichtern'^  R.  Simon  sagte:  Drei  zu  drei  [Handbreiten]  bei  einem  vom 
Misthaufen  gleichen  drei  zu  drei  [Fingerbreiten]  bei  einem  im  Haus. 

XII.  Ist  [ein  Stück  Stoff]  von  drei  zu  drei  [Handbreiten]  eingerissen,  so  ist  es,  falls 

man  es  auf  einen  Stuhl  legt  und  der  Leib  [beim  Sitzen]  den  Stuhl  berührt,  rein,  wenn 

aber  nicht,  unrein.  Ist  an  einem  [Stück  Stoff]  von  drei  zu  drei  [Fingerbreiten]  ein  Faden 

durchgerieben  oder  findet  sich  daran  ein  Knoten,  oder  sind  zwei  Fäden  zusammen,  so 

13.  Nach  der  Aenderung  ist  ja  die  Unreinheit  geschwunden.  14.   Um  für  die  Unreinheit  em- 
pfänglich zu  sein.  15.  Dh.  ganz  dicht.  16.  Zum  feinen  Salz  muss  das  Gewebe  dichter  sein,  zum 

groben  muss  es  haltbarer  sein. 
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irlCLBmKRSTOFF  jst  Unrein  bei  drei  zu  DIloS  nC^Sc  hy  'V^U  C1C2  S!:t22  132n'  II  «Jw 
drei  (Haiulbreiten)  durch  Auftreten,  und  bei  ̂ y  .t;;-.«  pcn  TS  NSC''  tt'^C*  Sy  'w^K?  Z'S'::?  b.»  u. 

drei  zu  drei  (Finjjerbreitenj  durch  Leichen-  r.rr  h';  nC'D  ]*£::  -tt't2n  h]!  nccn  T^n  .->';-.« 

Unreinheit.  Sackzeu^  bei  vier  zu  vier  (Hand-  V.^C*  pC"  ■'.::\S  -,\S-  *;n  nc  NCt:''!  CtsV  pu- 

breiten), Fell  bei  fünf  zu  fünf  (Handbreiten],  5  :  -crB"2  ̂ n'^nn  rr;2'.a 

Matte  bei  sechs  zu  sechs  (Handbreiten);  alle  'Z'^V  -&'-  ;c  inSI  "t:!.-  jQ  CVJ'  niy^vn'  III 

gleich  durch  Auftreten  und  durch  Leichen-  ]'£C-  p  mni'-Ayr,  p  r-V-IN  "IV"  i^  "nsi  pCT;  jD 
Unreinheit.  R.  Meir  sagt,  die  Ueberbleib.sel  T>*-  p  ."V^^S  ''V"  1"  "ns*  ]*22r;  ;::  ru'cn  -,ini2 

desSackzeugsbei  vier  Handbreiten;  anfäng-  SC't:  t::.-  jt:  ins".  pUT  i^  .-•w^U'"p*J-  p  in.si 
lieh  erst  wenn  es  fertig  ist.                                 lo  ̂--  ;^\sci:  i:2Q  r,cn-  :2  1^  "izrc  "^r  h^Z'  TT 

PevIlO» III.  M.^CHT  man  zwei  (Handbreiten)  aus  mrt:  i:ca 

.  Kleiderstoff  und   eine  aus  Sackzeug,  drei      ̂ Hs*2  N212  nSJÜ  Sj;  n^'^:  :'^^r2  Vi'psn  'IV        su^u» 

aus  Sackzeug  und  eine  aus  Leder,  vier  aus      ;v;2U'  ̂ ;i  rsipn  ̂ mi":  Nt:*j  ni:i2  ̂ V  "^'^  ."Eipn 

Leder  und  eine  aus  Matte,  so  ist  es  rein;      Cip2'?r2"n£:2^y  r.ri:  VÄpsri"c^"C1.SC^22nnnt22 
wenn  fünf  aus  Matte  und  eine  aus  Leder,  is  :SCt: 

vier  aus  Leder  und  eine  aus  Sackzeug,  oder      N2'p>'  *2i  .-2'U*^^  ]j^pn.-ü'  rrzz:  r.z:  ̂ ^'hl  V 

drei  aus  Sackzeug  und  eine  aus  Kleiderstoff,      'Z'^Z'  ]*i2p  V^  ND2  y^Tp^C'^iy  l^^'U^Z  Z^i22rA  SCi::: 
so  ist  es  unrein.  Die  Regel  hierbei  ist:  er-      h\y  pbn  ü^'lI  nEü  nzt:  iS'iWS'  "2  h';  T^H  c"?:"!  1*? 
gänzt  man  es  mit  dem,  was  schwerer  (un-      i-;  C'.ais  c-crm  N^n*^*  hz  ""C'X  ivj^hü  >zi  jttp 

rein)  ist  als  jenes,  so  ist  es  unrein,  und  wenn  20  :Sl2r  mi^jl  "IV*^'-  '-  "'•"^tt'" 

mit  dem,  was  leichter  (unrein]  ist  als  jenes,      C*D:rj:i  N':'?C^2'l"N''?£aN  p'?l2:  ]^"no:i'7K  VI 
so  ist  es  rein.  r^'Z'r,  ̂ y".-^^'rt:D'  n^''i22T  sn:i2"Sü'  c^n  yz^n 

IV.  Hat  man  von  einem  von  diesen  ei-  :.-.'?i2r  nil^:  n'?i2r  ZXl  .-tritt'S  nil^:  -IZ'Z'ZuH 

ne  Handbreite  zu  einer  Handbreite  zurecht-  NCD:  ~':;^ü  ?>'  -•j'^'j'°12  m^'  IJZn  VIT 

geschnitten',  so  ist  es  unrein;  wenn  eine  25  i:in 'rt::  "jD  -ins*"i:2n  bz  ns  T''?y  C'''?DTi"D"nD 
Handbreite  zu  einer  Handbreite  vom  Boden  21112  v:2  N^ÜS  hzü  D1"l2n  ]2  nrit:%n'?r;r.a  inS 
eines  Korbes,  so  ist  es  unrein.  Wenn  von  der  u  ■  -nD  ai«  ...  inNi  -  M  10  i|  ntny  n>T^  M  9 
Seite  eines  Korbes,  so  ist  es  nach  R.  Simon  -|-  SM  13  ||  yspon  MP  12  ||  »"no  nt?':»  —  M 

rein,  und  die  Weisen  sagen,  eine  Handbreite  M  16  i|  iv^p'tr  S  15  ||  Sdd  M  14  !|  y^vp^n  MP  .:^h 

zu  einer  Handbreite  zurechtgeschnitten,  wo-  II  «^^1=  SM  I8  t|  «^rScoi  p  .K^^^Sicn  B  17  ||  kh^b^ ,  ,  .  .  ~  M  .1  -f-  S  21  II  trStf  Sy  trStr  P  20  ||  oy  M  19 her  auch,  sei  unrein.  ,               ,   r,v  ̂ o   n               x>  ̂ ^  n                 l 
'  c'Scn  T'Ki  +  P)  23    II   T«i  —  P  22   II   D-n.":n  ...  'Sß'n 

V.  Hat  man  Lumpen  von  einer  Seh win-  .(,nS>nna  nn«  oin  Sdj  a-no  n«  vSy 
ge  oder  einem  Sieb  zii  einem  Sitz  hergerich- 

tet, so  ist  er  nach  R.  Aqiba  unrein  und  nach  den  Weisen  rein,  es  sei  denn,  man  hat  ihn 

zurechtgeschnitten.  Ein  Kinderstuhl,  der  F'üsse  hat,  ist,  auch  wenn  er  keine  Handbreite 
hoch  ist,  unrein.  Ein  Kinderhemd  ist,  wie  R.  Eliezer  sagt,  in  jeder  Grösse  (unrein];  die 

Weisen  sagen,  nur  wenn  es  die  erforderliche  Grösse^hat,  und  es  wird  doppelt"gemessen. 
VI.  Folgendes  wird  doppelt  gemessen:  Socken,  Kniehosen,  Beinkleider,  eine  Mütze 

und  ein  Gürtelbeutel.  Ein  am  Rand  aufgesetztes  Stück  Stoff  wird,  wenn  es  einseitig  ist, 

einfach  gemessen,  und  wenn  es  zweiseitig  ist,  doppelt  gemessen. 

VII.  Wenn  man  vom  Kleiderstoff  drei  zu  drei  (Handbreiten]  gewebt  hat  und  er 

durch  Auftreten  unrein  geworden  ist,  worauf  man  den  ganzen  Kleiderstoff  fertig  gewebt 

und  einen  Faden  vom  ersten  fortgenommen^hat,  so  ist  er  nicht  mehr  durch  Auftreten 
unrein,  wol  aber  unrein  durch  Berühren  des  durch  Auftreten  Unreinen.  Hat  man  zuerst 

9.  Zur  Benutzung  als  Sitz.  10.  Zur  Verunreiniguugsfähigkeit  nach  Misnah  II.  11.   Die 
Vorderseite  u.  die  Rückseite  müssen  die  erforderliche  Grösse  haben.  12.  Sodass  dieser  nicht  mehr  die 

erforderliche  Grösse  hat 

127« 
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n3B'nD'°]\S*  nss^Q  |TlDn"C'''C  CIpO  h2^  inNSCO      und  wenn  noch  eine  Tätigkeit  fehlt,  macht 
: n2*ij;n'\s''?iS*  jnscus      die  Absicht  sie  nicht  unrein,  ausgenommen 

i^\u^bü^  jnsciaa  nrir'no  n"'^-  byz  nmj;"  Vlll  die  Lederdecke". 
;nN2i:a  n2*k:'n2";::  '?::•  ]r.N::i:a  nzc-na'Y»"^*  P-V"  Will.  Fklle  eines  Privatmanns''macht 

rjlSn  laiS  ]r;ri':;  "ZI  ins:2*i::2  ri:::'n2"j\s*  ]'?t:  '?i:'1  s  die  Absicht  unrein,  die  des  Gerbers  macht 
n2*jn:2''j\s;::':"y:*1in»s2i::2n2*jn2]'^T:'?D'C'»-cnri      die  Absicht  nicht  unrein.   Die  des   Diebes 

:Z'>b';2r\  VJ\S\-i:  s'?"^:'  ̂ :z^  |n»s:2i:::      macht  die  Absicht  unrein",  die  des  Räubers 
'«^TnyiÄI^  vSy  2wm  cna  n:2'l:  S*-r  "nt?°  IV  macht  die  Absicht  nicht  unrein.  R.  Simon 194»  "^  '  '^ 

7\'rT\'>  "21  "-ZT  lirii:  '?2TNr;  rx  12  in:*^:*  jvr  p7n:D'?l      sagt,  die  Sache  verhalte  sich  umgekehrt:  die 
Cnst:  n'^'Sna  mns  i:*i:>'!2''w'"lj;  cnaiN  ^"»arm  10  des  Räubers  macht  die  Absicht  unrein",  die 

nnSL:a'°ntt*1vn  r|S  "laiS  pn^'  "»ZI  12  "iTy'?«  "•21      des  Diebes  macht  die  Absicht  nicht  unrein, 
:~"nrit2  niriD2~  j^l  ."SaiS  nj;."!  jO      weil  der  Eigentümer  sie  nicht  aufgegeben 

'Hon  i'K  iStj  M  33    II    naviyn  SB  32    ||   de-  -^  SB  31       ̂ ^^t. 
SM  36    II    uyo'tr  s  35    ||    n  +  S  34    ||    »jso  'düo  IX.  Wenn  ein  Fell  durch  Auftreten  un- 

."inBBO  rein  ist  und  man  daraus  Riemen  und  San- 

dalen zu  machen  beabsichtigt,  so  ist  es,  sobald  man  daran  das  Messer  ansetzt,  rein  — 

Worte  R.  Jehudas.  Die  Weisen  sagen,  erst  wenn  man  es  auf  weniger  als  fünf  Handbrei- 

ten [zerschnitten]  hat.  R.  Eliezer  b.  R.  (^adoq  sagt,  auch  wenn  man  aus  einem  F'ell  ein 

Handtuch  macht,  sei  es  unrein,  wenn  aber  aus  einem  [ledernen]  Polster,  sei  es  rein". 

  ^*   

Siebenundzwanzigster  Abschnitt 

mC'C  ptt'n  mt2w"  |-i^•^^  ulU'C  Na*i22  1^31^^     E^LEIDERSTOFFkann  unrein  sein  un- 

C>:«j'  cr^'G  ]•>'-  -•;:*'?w'  Z^Z'n  ̂ r;'n  mJ;2-',N  Wml  ESJ  ter  fünf  Namen";  Sackzeug  unter  vier'; 

'712p  •''?2' CVl:*C  S'^Ji:::  D"in '''?2  "inN  crv:'^  Din  ■''?2l' 15  das  Fell  unter  drei*;  das  Holz  unter  zwei'; 
v'?Vr|Di2  u'^'linN  "1':^  j\S*  Din ''':^22  i:n  ■iy|\s"i:*  ̂ 2  Tongefässe  unter  einem".  Das  Tongefäss 
rh  psi:*  -'?2*i2  in  2w  iü  cr^-a  N;2i:!2  NIüIJ*  ]*V~  kann  nur  als  aufnehmendes  Gefäss  unrein 

vSV  rjCIC  'rrW'^l  Din  '''?22*'.-N2"i:  ]'>  ̂'?22  P2Ty  sein.  Was  beim  Tongefäss  keine  Innenseite 

»Sin::*  pw"  \h^;  rjDia'c'?-«  CVÜC  NI2ü;2  Nir.i:*  lljrn  hat,  hat  auch  keine  Aussenseite'.  Beim  Holz 
Si2i:!2  Nl.-w    n:2-  *.*'?>'  rpili  :"'1S'   C'wC  Nai:a' 20  kommt  noch  dazu,  dass  es  als  Sitz  unrein 

:  w'?t:*  '?>'  w^w  CViTii"  sein  kann.  Ebenso  ist  eine  Platte  ohne  Rand- 

11  TnuS  S  4  L  1;  s  3  ,^2  —  M  2  Ü  ,  _  IM  1  leiste  als  Holzgerät  unrein  und  als  Tonge- 
.mca  4-  M  8    II    N2U  S  7    II   1  -j-  M  6    |1    >S3i  B  5      rät  rein.  Beim  Fell  kommt  noch  dazu,  dass 

es  als  Zelt' unrein  sein  kann.  Beim  Sackzeug 
kommt  noch  dazu,  dass  es  als  Gewebe  unrein  sein  kann.  Beim  Kleiderstoff  kommt  noch 

dazu,  dass  es  bei  drei  zu  drei  [Fingerbreiten]  unrein  sein  kann. 

18.   Die  auch  nicht  zurechtgeschnitten  in  Gebrauch  genommen  wird.  19.  Der  sie  für  sich  nach 

Belieben  verwendet.  20.  Weil  der  Bestoblene  den   Dieb  nicht  kennt  u.  die  Hoffnung  auf  Wiedererlan- 
gung aufgibt.  21.  Weil  der  Eigentümer  damit  rechnet,  dass  der  Räuber  die  Sache  nicht  herausgeben 

wird.  22.  Dadurch  ist  eine  vollständige  Veränderung  eingetreten;  das  Handtuch  ist  kein  Behälter  mehr. 

1.  Dh.  Bezeichnung  der  Art  der  Unreinheit,  die  in  diesem  Traktat  behandelt  werden  (Behälter,  Sitz,  Bezeltung, 

Gewebe,  3  zu  3  Fingerbreiten  grosses  Stück  Stoff).  2.  Aus  Ziegenhaar  u.  ähnlichem,  mit  Ausnahme  von 

Schafwolle.  3.   Es  ist  in  der  Grösse  von  3  zu  3  Fingerbreiten  nicht  unrein.  4.   Es  ist  auch  kein 

Gewebtes.  5.  Es  ist  auch  durch  Bezeltung  nicht  unrein;  vgl.  Bd.  I  S.  377  Z.  25 ff.  6.  Es  ist  auch 

nicht  als  Sitz  unrein.  7.  Sie  ist  nicht  zu  beachten;  vgl.  S.  962  N.  17.  8.   Ueber  einem  Toten. 
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sind  unrein,  die  Aernielhalter  sind  unrein,  n*2  hz^  y>'\^nVi  ]"'C*Spn£nVYKCl2  I^Sl-iB'nV'l-KCtS 

die  Lederhandschuhe'"sind  rein.  Alle  Finj^er-  rhzp^  8»ntt'  ̂ :£C  ]^i-^\-  '^tt'C  ]'in  niT.-i:  r'VISN" 

luindscliuhe  sind  rein,  ausgenommen  der  der  ir.Tncr.sr:  2r,r.Nr'?2p2  nrs  ZS  nV'.*:  :'i<~  rs 

Dörrobstarbeiter,  weil  er  das  Gerbersumach  dti2  SCt:  n:pm  v:TKt:  rns  n-C2:c  ':'tJD  IV  s*«^^;;»« 

aufnimmt;  ist  er  zerrissen,  so  ist  er,  wenn  er  5  y:c  s::::  '^ZS  DTtC"  ]t2  THC  r;:pm  .-^:a'"r.pD£J 

nicht  den  grösseren  Teil  des  Gerbersumachs  npDSJlT  1>'  rr'wS^n  TS  ]|:r'^  p'£Zr;  s'^  D'-ttJ 

aufnimmt,  rein.  i^r,'^  z'X*'^  p'^'n^i«  :s  ̂ ^u\^\  '^n:\  'zpv'pc?:  r.^:tt- 

I\'.  Wenn  von  einer  Sandale  eines  der      c«  rns:::'  '?j;:a  11.-12  cpc  "^ZC  -D£r^*""ü^^'?*c" 

Ohren   abgerissen  war  und   man   es  ange-      ̂ zn  ClCXn '?>X''V;:2°n\-:i2  ̂ r.n  zr,  TN 'l'ZpS  li\X||»;«'; 

bracht  hat,  so  bleibt  sie  durch  Auftreten  un-  lo  mnns  mncn  ^^z""c^N::i:2  C^CZm  '\-\zn  IT*;^'?«  -n.a;« 

rein;  wenn  auch  das  andre  abreisst  und  man      rrjü  nr*  ICIS  -.\s-C  "ZI  i"Zl>'  "rc-a  ]**n  miint: 

es  anbringt,  so  ist  sie  nicht  unrein  durch      nmcn  hz  -iD\S  "»DV  ̂ Z1  n*.NCI2  zhl';  mTjr  m-linia 

Auftreten,  wol  aber  ist  sie  durch  Berühren  :nr,iri*fc2  mmTi 

des  durch  Auftreten  Unreinen  unrein.  Kam      n^I2tt*^vSy  zC'n'jmy  D"ncrsct:"r.Tnyi'?N'°V 

man  nicht  dazu,  das  eine  anzubringen,  bis  i5  nv; ]rzn  iv/h*,ann ll*;  M^^^lZt:p"nr;  r.>^i:r,pD Ty 

auch  das  andre  abgerissen  ist,  ist  die  Ferse      iij;  pp  ̂D*  zSt  IT;  nZn';.-  iv;  SS'nn  iv;  .-nzn 

abgerissen,  fehlt  die  Spitze  oder  ist  sie  ent-      ̂ zi  p-non  ".IV^priDn  iv;  D'na  ilDZn  TlV^IZn 

zwei  gerissen,  so  ist  sie  rein.  Eine  Schnür-  :nc  S:Z12  Z-'^ilS  Z'SZn:  D"nc''-.2"iS  iVJ^hü 

sohle  ist,  wo  auch  daran  gerissen  ist,  rein.  Ein      ;;:r,s  zv^DTtS  r^Z2  ̂ nznfniDZ  Z>'"  \'I 
zerrissener  Schuh  ist,  wenn  er  den  grosse-  20  hbn  ̂ ^2^  Dlia  C^ia^N  'SCtt^  r\*2  jcrs  l'-IZm 
ren  Teil  des  Fusses  nicht  fasst,  rein.  Ein      mnt2    ̂ bzb    VSn   ISÄ'yD*    T,>'    r,i:    SCt:    C^ISIN 

Schuh  auf  dem  Leisten  ist  nach  R.  F:iiezer  :"|«<ZS  Citi'C  ImC^Z'^DV^'Z-I  S::*i2  r\^^pZ'üh"' 

rein  und  nach  den  Weisen  unrein.  AlleSchläu-  nzC'no'"  HZS'td  piDn  jW^:*  Z*p:z"''?Z°  VII.  Bq.ea» 

che  sind  zugebunden" rein,  ausgenommen  ,,;o,p^EE'i  p  12  i|  j^Sinpm  S  .i^Sa^cn  M  .rSncm  P  11 
die  der  Araber.  R.  Mei'r  sagt,  provisorisch  m  h  ||  (-asa  M)  13  ||  pa^zpiem  S  .pSop-icm  M  .mina 
zugebunden  sei  er  rein,  für  die  Dauer  zuge-  M  17  ||  d'Sio  SM  I6  ||  Sd'3  121^?  ̂ ^  15  l  n4- 

bunden,  sei  er  unrein.  R.  Jose  sagt,  jeder  zu-  20  ||  So  VM  19  !|  oia^sn  '=:  Sy  kuc  M  18  
||  nneaef 

gebundene  Schlauch  sei  rem.  ^  ̂^  ̂̂      ̂    ̂^^^  ̂,^,^  ̂ ^  24    ||   .ann  nv;  +  SM  23 
V.  Folgende  Felle  sind  durch  Auftre-  ̂ ,i  28  ||  ;aj^«  ...  ns.ni  -  m  27  ||  3-  p  26  i|  xaa 

ten  unrein:  ein  Fell,  das  man  als  Bodendek-  .inwaoa 'nen  M  30  ||  oipa  —  M  29  ||  'dt  — 
ke  bestimmt  hat,  das  Gerber-Schurzfell,  das 
Fell  zur  Bettunterlage,  das  Fell  der  Eseltreiber,  das  Fell  der  Flachsarbeiter,  das  Fell  der 

Lastträger,  das  FelFder  Aerzte,  das  Fell  der  Wiege,  das  Kinderlatz-Fell",  das  Kissenfell 
und  das  Polsterfell.  Diese  werden  durch  Auftreten  unrein.  Das  Fell  der  gekämmten  Wol- 

le'\ind  das  Fell  der  Wollkämmer^kann,  wie  R.  Eliezer  sagt,  durch  Auftreten  unrein  wer- 
den, und  wie  die  Weisen  sagen,  [nur]  leichenunrein. 

VI.  Die  Kleidertasche  und  die  Kleiderhülle  sind  durch  Auftreten  unrein;  die  Pur- 

purtasche und  die  Purpurhülle  sind,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  durch  Auftreten  un- 

rein, und  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  leichenunrein'*.  Hat  man  ein  Fell  zum  Ueberzug 
für  Geräte  gemacht,  so  ist  es  rein,  wenn  für  Gewichte,  so  ist  es  unrein"';  R.Jose  erklärt 
es  im  Namen  seines  Vaters  als  rein. 

VII.  Ix  allen  Fällen,  wo  keine  Tätigkeit  fehlt",  macht  die  Absicht"[die  Sache]  unrein, 
10.  Vgl.  S.  1005.  N.  17.  11.  Wenn  sie  ein  Loch  haben,  wodurch  sie  rein  werden,  u.  dieses  zuge- 

bunden ist.  12.  Wörtl.  am  Herzen  des  Kindes.  13.  Worin  diese  eingewickelt  wird,  bezw.  das  der 

Wollkämmer  als  Schürze  trägt.  14.  Weil  man  den  wertvollen  Inhalt  schont  u.  darauf  nicht  sitzt. 

15.   Da  es  eine  Ausbuchtung  hat.  16.  Um  die  Sache  gebrauchsfertig  zu  machen.  17.  Die  Sache 
für  diesen  Zweck  in  Gebrauch  zu  nehmen. 
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DnS  |\X1  lim  D^mnx  cnV^'"^'  *^*T"  ''^^  ̂ ^  ^^-  Geräte  des  Heiligtums  haben  kei- 

;2j'?2°'w:*"rp^  Z^b2  ']'\r\z"u''b2  ]''b^2]l^  ]^nfrr;^2'j"r,''2  ne  Aussenseite  und  Innenseite,  auch  haben 

|3»  i-j-C^C^iy  p\sn  nzw  n::2  ir,N:2ri2  n"'?  piTi"' cSrn  sie  keine  Anfassestelle.  Man  darf  nicht  für 

'8' 1^12   '?t32!2   n*^*VCni:'"nw>*a  "ir'J'Z   s'?N   in.SCVLi  Heiliges  Geräte  in  Gerätcn"untertauchen. 

T"a  n'?  in'?i:;2  n:\S*  ni'kJ'nci  r^wn^"!"::!  ni:'V;::n  5  Alle  Geräte  erlangen  Verunreinigungsfähig- 

:r;:w'n:2  T'S  n'?'i  ~u';^  keit  durch  die  blosse  Absich t'\  kommen  aber 
aus  der  Verunreinigungsfähigkeit  nur  durch 33 

tt-npa  T'nS  P  32 
.n  +  M  35 

1  —  ö  31 
c  —  M  34 

iS  M   30 

Ot^  P)      eine  tätliche  Aenderung.  Die  Tat  hebt  näm- 
lich die  Tat  und  die  Absicht  auf,  die  Absicht 

aber  hebt  weder  die  Tat  noch  die  Absicht  auf. 

-'^- 

Sechsundzwanzigster  Abschnitt 

CjS  iQis  rn^n^  ̂ 2")  msjty  h^  D^n  ̂ poj;  bll ^^3IE  ämqische  Sandale' und  der  Schnür- 
&£^  beutel",  wie  R.  Jehuda  sagt,  auch  der 

nV^'  |"'-ini:01  ]\SJ:12?2  i'?N  "in  ]r\2  ü'SVD  ̂ pnh'iljD  Weidenkorb,  und  wie  R.  Simon  b.  Gamaliel 

J"»"ini2C'i]\S!2m2u'''?r-'?DsS-n'"'DV''2TlCX  piN3' 10  sagt,  gleiche  diesen  auch  die  laodikäische 

|\SOi::  j-^ims:  pu^'^S  h];  r|N*  "ha  '?3N  |Cls;\s*'?t:*  Sandale',  sind  unrein  und  werden  auch  ohne 
n"""!:;»  riS^323  S*?«  Ti:2N  S*?  C"innnS '?12'' I^mnnD*  Handwerker' unrein.  R.  Jose  sprach:  Auch 

^TinnH*?  ̂ ^2"  'i:\S*  p\sn'r]N"u*  alle  andren  Geräte  werden  ja  ohne  Hand- 
lira  Dtt'S:  SCID  V^yy  i'?*l2X*  nii'X*''?::*  D"'^  H  werker  unrein  und  rein!? Diese  sind  vielmehr 

D"'2  "^iny  D"'2  {<I2t2  it2C'?C  n"?::!;!!  ns'T''?i;  n'?'»^  15  auch  aufgelöst  unrein,  weil  auch  ein  Laie  sie 

mix  lT2n  »SCta:  n'?  npir'OZ  ;-i2''n-X  Nr^a:*^*  wieder  herstellen  kann,  und  sie  sagten  es' 
COrm  NDliD  ■lTj;'''?S  "D"!  niyon  nnÄ  SC12  n"''?j-icn      von  einem  Weidenkorb   nur  deshalb,  weil 

:i"'nrit2w      auch  ein  Handwerker  ihn  nicht  [leicht]  wie- 

i^^r-nznV'  jirn  ni}-'^  D^i'ip  ̂ \2p^h  r|3"  HI 
I  ]nc  —  MF  4  II  1  —  P  3  II  iiD'JO  M  2 
I  iina  V  8  II  n  n«  —  S  7  ||  mvjs  P  6 
"lani  S  .n'3ii3ni  M  1 1 'tspiScs  S  1 0 

II  'p»Sin  M  1 

Jl  jio'sn  M  5 

der  herstellen  kann. 

n.  Fehlen  von  einem  Schnürbeutel  die 

Schnüre,  so  ist  er  noch  unrein;  ist  er  flach- 

gedehnt, so  ist  er  rein;  hat  man  unten  einen 

Flicken  aufgesetzt,  so  ist  er  unrein.  W>nn  von  einem  Beutel  in  einem  andren  Beutel  einer 

von  ihnen  durch  Flüssigkeit  unrein  wird,  so  ist  der  andre  nicht  unrein.  Der  Perlenbinde- 

beutel'ist  unrein;  der  Geldbindebeutel  ist  nach  R.  Eliezer  unrein  und  nach  den  Weisen  rein. 

ni.  Der  Handschutz  der  Dornensammler'ist  rein.  Der  Ledergurt  und  der  Knieschutz" 
12.   In  einander  befindlich,  wenn  beide  unrein  sind.  13.  Sie  für  einen  Zweck  zu  verwenden,  der 

sie  verunreinigungsfäbig  macht.  1.   Die  aus  einer  an  den  Seiten  mit  Löchern  versehenen  Sohle  be- 

steht, deren  Enden  durch  ein  Schnürband  nach  oben  gezogen  werden.  Nach  Maimonides  ist  'poy  nicht 

Ortsname  (vgl.  Bd.  III  S.  482  Z.  18),  sondern  von  poj,',  Tiete,  abzuleiten,  die  für  tiefen,  dh.  morastigen  Bo- 
den geeignet  ist.  2.  Der  ebenfalls  aus  einem  ringsum  mit  Schlaufen  versehenen  glatten  Stück  Leder 

besteht.  3.  Ebenfalls  aus  einer  einfachen  Sohle  bestehend,  jed.  mit  etwas  komplizirteren  Schuürbän- 

dern.  4.  Nicht  ganz  kunstgerecht  angefertigt.  5.  Da.ss  durch  die  Auflösung  die  Unreinheit  schwinde. 

6.  Am  Rand  zu.sammengenäht.  7.  Aus  einem  glatten  Stück  Leder;  da  er  aber  nur  selten  geöffnet 

wird,  bleibt  eine  Vertiefung  zurück,  auch  wenn  der  Inhalt  herausgenommen  wird.  8.  Elin  glattes  Stück 

Leder  über  die  Innenfläche  der  Hand.  9.  Bei  der  knieenden  Arbeit;  so  nach  den  Kommentaren.  Ety- 

mol.  ist  wol  110-112  od.  i'2-i3  eher  von  ßpayt'cuv,  Arm,  Oberarm,  abzuleiten;  eine  Art  Manschette,  als  Schutz 
für  die  Arme. 
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Klasse*.  Vielleicht  dient  vielmehr  das  Vier-  "Sr  yzinn  *sn*?  c^ninK  yrrn  H^v  IN  K\-t  l'Cilp 
tel  als  Aussenseitf  für  das  Halb  viertel,  und  rZ'n  ii-liz:  S?  V-ns  W-i::'^ 

wenn  von  einem  tiefäss  die  Aussenseite  un-  yir,-  »sn  ]\X2t:  VT.n.x:  V2r-  Vir"  N-'JJ  \' 

rein  wird,  ist  die  Innenseite  nicht  nnrein.  VTins'  v;nr;  ̂ iM  vzr.ri  ̂ i'n  S--j:'*]«T-C  V',',nH1 
\\  Wikü  das  \'iertel  unrein,  so  ist  das  ä  yznn  "linN  \s-:c:  jn^HD  VlinST  yzr.r,  ;\xci2 

\'iertel  mit  seiner  Aussenseite  unrein,  das  Z^SZm  -,\X2  ̂ n  nzi  ]^'Ar,]2  yzr.r,  *iT."^-,in« 

Halbviertel  aber  mit  seiner  Aussenseite  rein;  h'Z'^l  h'Zll'Z  ü:r:Z'Z:"]''z:r:"na  ü^p*?'-  p.X  ü'-2*i.X 
wird  das  Halbviertel  unrein,  so  ist  das  Halb-  rh'2  r« 

viertel  mit  seiner  Aussenseite  unrein,  das  z^hzr,    miM    ]rr'JH^    ;-^::\S*"z^^r    ̂ :z   VI 

Viertel  aber  mit  seiner  Aussenseite  rein.  Wird  m  "uXS'l  p-.ini:  ].-1  j;;:t2  i'p-J'C  \-r';  rsrj'  Z^-Tipcr. 

die  Aussenseite  des  Viertels  unrein,  so  ist  Z'h  pNÄ'  Z^:'>Z^"''7Zp'7   ]^b^Z''  c:\Xtt-   Z'^ir:  "rr 

die  Aussenseite  des  Halbviertels  rein  —  Wor-  ^^2°'\xsi:  'h^Z  ̂ -^Äpa"^*;  ;7C*2  '.Srrj  l^i:  Z^IMS  »•'•sz' 

te  R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  man  teile  i::*.xV 'C'^  Z\X212  l^-^n.X  ppw22  *'-",:-N  :.s2I::D' "'i^»« 
nicht  die  Aussenseiten;  wenn  man  es  unter-  :nci:  1^12  ̂ Z:r\  NCt::  yi^niZ  Vl^^  Virxf 

taucht,  tauche  man  das  ganze  unter.  15  Znh  tt'^1  ']'\D^  ü^-n^nS  JZ~b  D"»  Z^bZn  b2  VII 

\1.  Wenn  auf  die  Fussgestelle  [der  Ge-  ••n  j'j;  Vj  r.'?n:  nz^^r;b  -,C\x  ;^2Ti2  ̂ 21  ->'';-/'r''2 

fasse],  die  Ränder,  die  Henkel  oder  die  Grif-  rM<ZUr>" Z'^l^h  l^ZMi  n*ND  ̂ 21  n:D"l2^  -":\X  NI'PV 
fe  von  Gefässen,  die  zum  Aufnehmen  be-  mi'.ni:- CT''?  N'TN  T.CS  .xV 'DT»  •»2*n^S  rmMt:m 

stimmt  sind,  [unreine]  Flüssigkeiten  gekom-  :  12'?2 

•men  sind,  so  trockne  man  sie  ab,  und  sie  20  u\X2*l:  D12n  "*1'nS",  r;r,"r.l2  VT«  Vn  li"'2  \'III 
bleiben  rein.  Andre  Geräte,  (die  keine  Gra-  ^r.n.X2*^lv»x::i::N2-JC-w"m:\X";ny^2i"n^22:inN 

natäpfel  halten,)  bei  denen  es  keine  Aussen-  tt'D'in  irs  Z\XCt:'V~inXD*  D'iZI  rnitt*  nTi  D*2n 
Seite  und  Innenseite  gibt,  sind,  wenn  FIüs-  NCi:"!  irnfoizn  n*n.X2  V£2w  ."pwCn  »xapj^XCD* 

sigkeiten  auf  einen  Teil   gekommen   sind,  •,»Xi"i  NCw  w*^**n  i:\X  n\-.-2  ST.w  L'p^'p'^C'Zn" 
vollständig  unrein.  Wird  von  einem  Gefäss  25                  ;i2in'?  r.Tm  *,"'-'i*.nS2  *';;:i  izir.S  Z^p'^'^ 
die  Aussenseite  durch  Flüssigkeiten  unrein,  i>  j^     i    ,^n  —  S  15         ;nina  ...  kcüj  —  m  14 
so  ist  die  Aussenseite  unrein,  die  Innenseite  ||  poi  m  19    ||  'jjini  SM  18    ü  1  —  M  17    jj   ]"K:jn 

aber,  der  Rand,  die  Henkel  und  die  Griffe  22    [l    Sa  SM  .'^^o  P  21     |i     pKoo  jSia  inxpa  S  20 

sind  rein;  wird  die  Innenseite  unrein,  so  ist       ==^  '""  S  .n  -  P  24     ||    nD'=v  S  23    ||    't«i  Q  ̂l ,       „  .  M  27     i,     pprc  las:  M  26     11    nsoa  BP  25    11    noi« 
das  Ganze  unrein.  '       >r  n«  n  o-vr  00    n .n»mon  oimpaip  M  29   ||   n«  -|-  SM  28    ||    inddi  nrm 

\'II.  Jede  Sache  hat  eine  Aussenseite 

und  eine  Innenseite",  auch  hat  sie  eine  Anfassestelle'.  R.  Tryphon  sagt,  dies  gelte  nur 
vom  grossen  hölzernen  Backtrog.  R.  Aqiba  sagt,  von  Bechern.  R.  Aleir  sagt,  nur  bei  un- 

reinen und  reinen  Händen'".  R.Jose  sprach:  Sie  sagten  es  nur  hinsichtlich  der  Reinheit 

der  Hände". 
VIII.  Zum  Beispiel.  Wenn  seine  Hände  rein  sind  und  die  Aussenseite  des  Bechers 

unrein,  und  er  es  an  der  Anfassestelle  anfasst,  so  braucht  er  nicht  zu  befürchten,  seine 

Hände  seien  vielleicht  durch  die  Aussenseite  des  Bechers  unrein  geworden.  Hat  er  aus 

einem  Becher  getrunken,  dessen  Aussenseite  unrein  ist,  so  braucht  er  nicht  zu  befürch- 
ten, das  Getränk  in  seinem  Mund  sei  vielleicht  durch  die  Aussenseite  des  Bechers  un- 
rein geworden  und  habe  den  Becher  unrein  gemacht.  Hat  der  Wasserkessel  gekocht,  so 

braucht  er  nicht  zu  befürchten,  die  Flüssigkeit  sei  vielleicht  von  innen  übergelaufen,  ha- 
be die  Aussenseite  berührt  und  sei  wieder  hineingekommen. 

8.  Bereits  hat  diese  es  vorgebracht.  So  nach  den  kursirenden  Ausgaben.  Die  Lesart  variirt  hier  sehr, 

ebenso  verschieden  die  Erklärungen,  jed.  alle  nicht  befriedigend.  9.  Von  der  Wandung  des  Gefässes 

herausragend,  wol  wenn  sie  keine  Henkel  haben.  Auch  diese  wird  nicht  mit  der  Aussenseite  unrein.         10. 

Wenn  man  sie  m^it  unreinen  Händen  anfasst.  11.  Sie  werden  durch  das  Anfassen  nicht  unrein. 
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■l!:'iS]v;C'w:*^3"in^e^:£mn,spSinnü'*vnn'?n:n      sen,  so  richte  man  sich  nach  dem  grossen; 
|rn2::SCLJu"':2iazT'ar;"''?Tj'?>'n''"''?i:ü*C'':TN2:]r      sind  beide  gleich,  so  richte  man  sich  nach 
mnt:  y^^2n  yz  C^JSZC  p2  rn-r^;  r^>bu  mni:      dem  innem.  R.  Simon  sagte:  Hat  man  eine 

,ns  M  29      [unreine]  Wagschale  auf  den   Roden  eines 
Wärmekessels  aufgeflickt,  so  ist  er,  wenn  in- 

nen, unrein,  wenn  aussen,  rein,  und  wenn  auf  die  Seite,  ob  innen  oder  aussen,  rein. 

-*^- 

Fünfundzwanzigster  Abschnitt 

[EDE  Sache  hat  eine  Aussenseite  und 

5  ̂ ^  eine  Innenseite',  beispielsweise  Kissen, 
□•»rnns  ib  i:"''n'n2in  iV  U^ü'  hz  laiX  ■i\sa  "zl  Polster,  Säcke  und  Beutel  —  Worte  R.  Je- 

]nhz'n  l*m  D""'1inx  l'?  i\x  r\^lZ^n  i^  |\s::*  hz^  -jim  hudas.  R.  Meir  sagt,  was  Schleifen'  hat,  ha- 
"»31  nnn^  *2"i  ̂ "121  "jim  C^mriN  unh  C"*  ̂ pi:'?iriV  be  eine  Aussenseite  und  eine  Innenseite,  und 
IVZ^h  n"?  :\S'l:*  -hz\Z  ;ri  u"'''l*nx  Züh  ]\S  ir:is  n\s;2  was  keine  Schleifen  hat,  habe  keine  Aussen- 

"nmnS  ny2tt':2  ■]"ini  □"'"•■nns  ̂ h  w*'  yTian  II  10  seite  und  Innenseite.  Der  Tisch  und  die  An- 

|\s''i:21»S  "'i\sa  "»il  mir."'  ̂ 21  •'"i2"l  j2"n'?  ~y2"lSl2'  richte  haben  eine  Aussenseite  und  eine  In- 
: nn-^y  .s'ijs*  -';Z'C'^  r;V2"iN  Ti2nn  ab  cn*?  nenseite  —  Worte  R.  Jehudas.  R.  Meir  sagt, 

•jTin  y^JTijjDQI  STL:D"''?mn''|a*k:'1  ]■'"'' rrna  III  sie  haben  keine  Aussenseite.  Ebenso  auch 
n"»No'°"«21  n2T  lim  D-^rnns  znb  D"«  p"'  hü'  n'a::'^!      eine  Platte  ohne  Randleiste. 

cn'?  ü'"  liZMi  jiyCw  "zi'JZrib  |\s*  ICIX  rnir^^  •'2-|  15  IL  Dkr  Ochsenstecken'  hat  eine  Aus- 

:'?''2*i3"'?"']nX1  linti  pi>n2w'  "2  ]n'''lins:2  \s*!21D:      senseite  und  eine  Innenseite;  sieben  [Hand- 
S!2I2a  ab  j:2"nn  NCI^:  >2rin  "^'m  Jjmin  IV  breiten]  an  der  Schaufel  und  drei  am  Sta- 

nCN  V2"iin  S212:  S*?  y2"n-  ̂ i'n  SCIS:  yzm  "i'n  eher—  Worte  R.  Jehudas.  R.  Meir  sagt,  sie 

V2*l'?  C"'"'TinS  yZMn  "Xm  '?\Sin  S2""p>'  ''21  ""liib  haben  keine;  die  Masse  von  vier  und  sieben 
nit'j'J*";.-'?  "lliiS  V-iImN  sat::  n'?  12'n  SJ2Lj:w   'hz  20  [Handbreiten]  seien  nur  hinsichtlich  der  Ue- 

berbleibsel^eenannt  worden. ...  B"  —  M  3  II  pes-icni  ppcn  M  2  ||  niDsm  P  1 
II  1  +  S  5  II  'ciSnm  S  .'sSnni  M  4  jj  iim  ...  iini 
II  'nt3D'3Dni  pcm  \'''n  S  8  ||  S  —  M  7  ||  S"«  —  S  6 
MIO  II  n-rs  (!)D'SaiTi  .mus  >:ain  VV  .k-iesc'S  koiii  B  Q 
13  II  ':2c  +  M  12  II  nnS  ...  '3-,  —  M  11  ||  «"Oi  min' 
.nip  nnSr  .'Tp  na  Sc  VV  .-mp  n<3  Sc  M  .'T.p  na  Sc  SB '1^ 

'i^ 

III.  Masse  für  Wein  und  Oel, der  Schaum- 

löffel, der  Senfseiher  und  der  Weinfilter  ha- 
ben eine  Aussenseite  und  eine  Innenseite  — 

Worte  R.  Meirs.  R.  Jehuda  sagt,  sie  haben 

keine.  R.  Simon  sagt,  sie  haben  wol:  werden 

sie  an  der  Aussenseite  unrein,. so  bleibt  der  Inhalt  rein,  jedoch  muss  man  sie  untertauchen. 

IV.  Wenn  von  einem  ein  Viertel  und  ein  Halbviertel  [fassenden  j\Iessgefäss]'das 
Viertel  unrein  wird,  so  ist  das  Halbviertel  nicht  unrein,  und  wird  das  Halbviertel  un- 

rein, so  ist  das  Viertel  nicht  unrein.  Sie  sprachen  vor  R.  Aqiba:  Das  Halbviertel  dient  ja 

als  Aussenseite  für  das  Viertel';  wird  denn,  wenn  von  einem  Gefäss  die  Innenseite  un- 
rein wird,  die  Aussenseite  nicht  unrein!?  Er  erwiderte  ihnen:  Es  ist  von  der  vorherigen 

1.  Dh.  hinsichtl.  der  Unreinheit  ist  zwischen  der  Aussenseite  ii.  der  Innenseite  zu  unterscheiden.  2. 

Aussen  am   Rand,  zum  Befestigen.  3.  Der  an  einem   Ende  eine  kleine  Schaufel  zum  Roden  u.  an  der 

andren  einen  Stachel  zum  Antreiben  des  Tiers  hat.  4.  Vom  Stecken,  gelten  als  Aussenseite,  während 

die  Eisenteile  als  Innenseite  gelten.  5.   Eines  zerbrochenen  Steckens;  ist  an  der  Schaufel  od.  am  Sta- 
chel noch  diese  Länge  vorhanden,  so  gilt  es  als  Gerät.  6.   In  der  Mitte  durch  einen  Zwischenboden 

od.  eine  Wand  geteilt.  7.  Da  dieses  grösser  u.  somit  das  Hauptgefäss  ist. 
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IX.  Es  gibt  dreierlei  Transportkorbe:      Sty"cn"i2  n.SCt:  b2^  Vc  ]r,  ni^ECS  vbv  IX 

der  für  Dünger  kann  durch  Auftreten  un-      ;c:^r2 -*~t:  Z-^SJ^C  |'^m£r.l"n::  N!:t:  ."St:!:  ;;n 

rein  werden;  der  für  Stroh  kann  leichenun-      2"ii2  S::i2  nz^Ä"»'?  ̂ ^cyn"|n  nvi^rz^nubu  X 

rein  werden;  der  Lastkorb  der  Kamele  ist         :ü'\hz^  l^nü  rAs-\:  hvy  ns  Sr^:  N2i:  \^';Z'J  hv" 
gänzlich  rein.  5  pS2pcn  jr;  pSc^in  uhv^  mnrn  ubu  XI 

X.  Es  gibt  dreierlei  Matten:  die  zum      c'N-'^  ̂  'V^wT  i^'?2p2  ;rNtt"l"c-n2  C\S2:2  n:>"::-2 

Sitzen  gefertigte  kann  durch  Auftreten  un-  ;C",'?rc  -,V,C  :i-  niV  ̂'-'l  n'2  Nr^ 

rein  werden;  die  der  Färber  kann  leichen-      cms  Sf^:  -'t:*^-^  ̂ v:;';r,  ]r>  PTA';  -•j'i'iy  XII 

unrein  werden;  die  der  Keltern"ist  gänzlich      Z^bl:sh^"ir\v;ri'^h]:'^r.'2i<'2'i2ÜZllZ''^Zny'Zrh" 
rein.                                                                             lo  :Z*Vr2  THi: 

XI.  Es  gibt  dreierlei  Schläuche  und  es      Dina  NCC  ~2^ZC?S  ̂ ID'ynjn  j^riD  nB^'riy  XIII 

gibt  dreierlei  Hirtentaschen:  die  das  festge-  :Z'i?rt2  T'IZ  rr.li-  'l'D'l  nz  i<Z'^  aZ]Z  ]^b''^b" 

setzte  Quantum"fassen,  können  durch  Auf-      hZ'"D^nz  -ütZU  m"  'l'ü'  ]'  rin£i:2  uhu  XIV 
treten  unrein  werden;  die  das  festgesetzte      '•l'?  -:2  ''bzj  h]:;^  yi2r\  '?tt*l  nc  NC12  r.XCi:  p-SD 
Quantum  nicht  fassen,  können  leichenun- 15  tzria  n"nnt2 

rein  werden;  die  aus  Fischhaut  sind  ganz-      sei:  rilj;!  .T-n  "«Ti-^rj  ].-  ]-:-S-p£"niy'?tt^  XV 

lieh  rein".                                                      11.112  j-i'^'p"^»'!  m  nz]2  i<z:2"]^z:n  ̂ tt*'Dma 
XII.  Hs  gibt  dreierlei  Felle:  das  als  Bo-  :  ci'72C 

dendecke  dient,  kann  durch  Auftreten  un-      nüZ^lZ  'üZ'SYn''"'  h^i;"]'  n^ZZZ  uhu  X\'I 
rein  werden;  das  zum  Einwickeln  von  Gera-  20  pny'nSX""'  '?D'l  TS  »SSt:  r.SDü '."jpT  ̂ D^cns 
ten  dient,  kann  leichenunrein  werden;  das                                                                tul'^rG  rmnii 

für  Riemen  und  Sandalen"bestimmt  ist,  ist      nn2r/*^j;r.''"''ri2B'nmr;i2''ir;m£"p  ty'7B' XVII 

gänzlich  rein.  nns  i^r?in  -'?n:-  h';  ri:t:p  n^iz.-'^ns  j^r^in 

XIII.  Es  gibt  dreierlei  Laken:  das  dar-  -  p^co  M  14  ||  (picSni  P)  13  !|  1  -f  SM  12 auf  zu  liegen  dient,  kann  durch  Auftreten  17  ,,  j'xn  P  16  ;|  nK2ü  'cS  pic^yn  S  .rric-yn  BP 

unrein  werden;  das  als  Vorhang  dient,  kann  20  ;;  ]>s'Sp-iB  m  19  |i  iSSoS  M  I8  ||  an  Sri  s 

leichenunrein  werden;  das  zur  Dekoration'^  22  1|  'oa  -  M  21  ,;  «oa  n"5»  M  .n'n  nana  n^v  S 
dienende  ist  gänzlich  rem.  „  ^„  „^    „  '    „  /        ,,  „,    ,        ,    t-,, 

XIV.  Es  gibt  dreierlei  Tucher:  das  Hand-  .nxnan  M  28 
tuch  kann  durch  Auftreten  unrein  werden; 

das  der  Barbiere' kann  leichenunrein  werden;  das  Einschlagetuch  und  das  der  Harfen  der 
Leviten'"sind  gänzlich  rein. 

XV.  Es  gibt  dreierlei  Lederhandschuhe'^:  die  der  Wild-  und  Vogeljäger'"können  durch 
Auftreten  unrein  werden;  die  der  Heuschreckenfänger  können  leichenunrein  werden;  die 

der  Dörrobstarbeiter^sind  gänzlich  rein. 
XVI.  Es  gibt  dreierlei  Haarnetze:  das  der  jungen  [Frau]  kann  durch  Auftreten  un- 

rein werden;  das  der  alten'°kann  leichenunrein  werden;  das  der  Strassengängerin"ist  gänz- lich rein. 

XX'II.  Es  gibt  dreierlei  Vorratskörbe:  hat  man  einen  verbrauchten  auf  einen  hei- 
len aufgeflickt",  so  richte  man  sich  nach  dem  heilen;  wenn  einen  kleinen  auf  einen  gros- 

11.  Wol  zum  Bedecken  der  Trauben.  12.  Vgl.  S.  9Q8  Z.  14ff.  13.  Vgl.  S.  993  Z.  3.  14. 

Zum  Zerschneiden.  15.  Wörtl.  die  mit  Figuren;  sie  gehören  zur  Wand.  16.  Zum  Einschlagen 

der  Musikinstrumente.  17.  Ohne  Fingerspitzen  (anders  als  die  weit.  XXVI, 3  genannten),  die  also 
nichts  aufnehmen.  So  nach  den  Kommentaren.  18.   Die  darauf  den   Falken  setzen.  19.   Die  nur 

als  Schutz  dienen.  20.  Nach  den  Kommentaren  pflegten  die  ersteren  sie  auch  beim  Sitzen  zu  ver- 
wenden. 21.  Nach  manchen   Erklärern  der  Buhldirne,  nach  andren,  der  Keuschen,  die  auf  der  Strasse 

ein  solches  Netz  trägt,  u.   wieder  andren,   das  beim  Ausgehen  oft  benutzte  u.  abgetragene  Netz.  22. 
Um  ihn  noch  haltbarer  zu  machen. 



Vierundzwanzigster  Abschnitt 

S  gibt  dreierlei  Schilde:  der  grebogene 
Schild'  kann  durch  Auftreten  unrein 

ICiSza  miri'ü  i''''2l>'n      werden;  der  Turnierschild' kann  [nur],Iei- 

ab.84»D-n!2nN*;i2S"nriprn"'rjj;n't:nri','?;y  ü''7ty°II  chenunrein    werden;    der    Araberschild'  ist 
rci'rra  rnir^n  c^z.s*  b'C'^  nt:  sct:  mS:::i:  nt::22  5  gänzlich  rein. 

n';Z'n  nyi  :i'?  ̂j*^*a  -z^l-;  ]r,  mi^nj;  ubu  HI  II.  Es  gibt  dreierlei  Wagen:  die  sessel- 

ns  sei:  HN^'J  r;a'''?::''D"nC  nsa'LJ  ~pnD:D*  j-ip      artigen  können  durch  Auftreten  unrein  wer- 
:m'?2!3  n"n~*ü  ni^Z  "NZm      den;  die  bettartigen  können  leichenunrein 

ib.  nsa*^2  mi'2  nnnE'J*  n2\l  ]n  m2\-i  ty'?tt'"IV  werden;  die  für  Steine  bestimmt  sind,  sind 

n-nr.i2  maz  ns;m  na  sat:  nNiiü'i'?^::'?^  oma  10  gänzlich  rein. 
:C*'?ra'  III.  Es  gibt  dreierlei  Mulden:  ist  eine 

p'?D1Stt''"D"naNuü|''"l2D'?w*ini''D12"inniy'?ty  V  zwei  Log  bis  drei  Kab  fassende  Mulde  ge- 
:ci'?2a  -nnc  C^r^f  hü"\  na  Sa'O  San  T-'^j;      platzt,  so  kann  sie  durch  Auftreten  unrein' 

p21D''':£'?w1  n]2^n  '':£'?ir  ]n  nvcri  C''?tt'  VI  werden;  ist  sie  ganz,  so  kann  sie  leichenun- 

^i:0  h^"[  nc  Sata  nsat:  "'ps'^n' '?i:n  Dlia  nsai:  15  rein  werden;  ist  sie  besonders  gross',  so  ist 
:ui'?2!2  r;"nn*k2      sie  gänzlich  rein. 

Dinc  nN!2t2  i^TS-SSn  ]n  nVDpJS  ̂ b^  VII  IV.  Es  gibt  dreierlei  Truhen:  eine  Truhe 

np'7m  na  »saa  nsai:  nv;c'  Sizp  n-'Z  nz  'J'^i:'!      mit  der  Oeffnung  an  der  Seite  kann  durch 
:m'?2an"nrita      Auftreten  unrein  werden;  ist  sie  oben,  so 

D"nansa*i2n2'rt:*'?J"'1t:'j:n"'jrinVi:aB''?t:''VIII        20  kann  sie  leichenunrein  werden,  ist  sie  be- 
:ci^ra  ~Tna  ]^r<::  '^ü*i  na  saa  nsaa  c:;;"':'!:*'     sonders  gross,  so  ist  sie  gänzlich  rein. 

II  1  +  M  3    II    D^vyn  V  2    II    ]iDip2  s  .iiDoipa  M  1  V.  Es  gibt  dreierlei  Felldecken':  die  der 
7    II     1  4-  S  6    II    mSsD  —  M  5    II    nNOu  —  S  4      Barbiere' kann  durch  Auftreten  unrein  wer- 
II  nwStr  SBP  g     ||     (»pBT  P)  .Sn  S  8     ||    n  +  SM      den;  auf  der  man  isst,  kann  leichenunrein 

.(in;!T  M)  11    11    n'itryn  M  10      werden;  die  für  Oliven  ist  gänzlich  rein. 
VI.  Es  gibt  dreierlei  Untersätze:  der  vor  dem  Bett  und  vor  den  Schreibern  kann 

durch  Auftreten  unrein  werden;  der  vor  der  Anrichte  kann  leichenunrein  werden;  der  für 

den  Schrank"  ist  gänzlich  rein. 
VII.  Es  gibt  dreierlei  Schreibtafeln:  die  Papyrustafel  kann  durch  Auftreten  unrein 

werden;  die  einen  Wachsbehälter  hat,  kann  leichenunrein  werden;  die  glatte  ist  gänzlich 
rein. 

VIII.  Es  gibt  dreierlei  Betten:  das  als  Lager  bestimmte  kann  durch  Auftreten  unrein 

werden;  das  der  Glaser' kann  leichenunrein  werden;  das  der  Sattler'°ist  gänzlich  rein. 
1.  Der  den  Träger  an  3  Seiten  schützt.  2.  Klein  u.  flach,  daher  nicht  als  Sitz  od.  Lager  verwendbar. 

3.  Nach  den   Kommentaren  eine  Art  Spielzeug.  4.   Weil  sie  als  Sitz  verwendet  wird.  5.  Wörtl. 

Masse  enthaltend,  sc.  grosse.  6.  Cod.  Kaufmann  u.  ed.  Lowe  haben  pDi3in,  Etymologie  unbekannt; 
nach  den  Kommentaren  Felldecke  od.  Fellsack.  7.  Od.  der  Bücher.  8.  Als  Untersatz,  zum  Schutz 

gegen  Feuchtigkeit  des  Erdbodens.  Q.  Zum  Auflegen  ihrer  Utensilien.  10.  So  nach  manchen  Kom- 
mentaren; nach  dem  Wortlaut  des  Textes  Gitterflechter. 
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cher^esteir'einen  Kleiderbehälter'*,  so  ist  es     nrrr  n^^ttrv"l"'"''»*2l2  n^CZ  phzp*' n^Z  nz'^ü^U 

unrein,  unil  ist  es  bienenkorbartijj,  so  ist  es   ♦  '"mrtS 
rein.  .1  —  M  48    H    S27  M  .nSisp  V  47    |l    13  S  46 

  ♦*   

Dreiundzwanzigster  Abschnitt 

|HXN  ein  Ball,  ein   Schuhleisten",  ein      v-^-"  "V^^- !''''£'"'■  V'":,""- "*-«■"! •'"l'''T3'^g  ''""' 

Amulett   oder   Tepliillin    aufo^erissen      >-ip:tt*  rr-Nn'n'.-t:  jnrzc*  iT^n  N*:::  J-Z  iPi 

sind,  so  ist,  wer  sie  berührt,  unrein',  und  wer  5  i'ninc  -Brntt'  ':£::' S::i2  ̂ 2'rzZ'  ':22  ';:':' 

.den  Inhalt,  rein.  Ist  ein  Sattel  aufj^erissen,      nmt21  '•Jl^p-JSr;  T-,T  ZZ^.ri  Z''Z'r2  i'S-:t:  l'rs  II 

so  ist,  wer  den  Inhalt  berührt,  unrein,  weil      i-:is  ̂ DV'-'zn  CID  hz'  \IZ*LÜ'  ̂ 'Z:  '?r  U'Z';^* rM'Z' 

die  Naht  sie  verbindet'.  jn^^^i:*  ̂ :z^  ZZ'^-Z  Z"^'2  SC'l:  D"D  h^'  p*2i:  T^h" 
II.  Folgendes  kann  als  Reitzeug  un-  :sci:  ."px:  Sü'  rp^N  ':'rs  pscipz  v'?;' 

rein  werden:  der  asqelonische  Gurt*,  der  me-  10  \s";:-2-:  l^i^^'p^n  2^^  Z'Z"'!Z^  ZZ'.rZ  j^Z  na'  III 

dische  Mörser,  der  Kissensattel  des  Kamels,  Sina*  Ticn  bu  n''2n'°\s'*jr:!;  *.';:^''p'^r[  i<h  Itt^'d 

und  die  Pferdedecke.  R.  Jose  sagt,  die  Pfer-  ]i'T£'^'  IS  \'Zp-  rn  r:2"r:rtt*  nTiTi:  '"h';  Itt'l"»" 
dedecke  sei  als  Sitz  unrein,  weil  man  beim  :rS'2l2  TT  yph  TT" 

Turnier  darauf  steht.  Aber  der  Sattel  des  |\S'::i2  l^S  •»"«.n  TS  hz'  r^zr^  imV^nüian  IV 
Dromedars  ist  unrein".                                            15  C2ir  '?w'  SOr'^n'n  h'C  iIuCI  r,^Z  '?*w'  »Scr  D'^HQ  Sät.es» 

III.  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwi-  ]n;  |\s  "DV'""!"!  ICN  ü:"''?rn  r«  ","'?>'  c~*2"\s',n'^- 
sehen  Reitzeug  und  Sitz?  —  bemi  Reitzeug  rrC'iSCIC'C 

wird  zwischen  Berühren  und  Tragen  unter-  micr^-l  mr,::nr;  :i2ir-'*"':sa  Ntiü  Dinn  V 

schieden',  beim  Sitz  aber  wird  zwischen  Be-  ppsm" C\S2t2  '^"IZCn  mirisV T,i"'"£m  Tpnn'i 
rühren  und  Tragen  nicht  unterschieden'.  Der  20  :  p-,ir:*i2  Z^^zni  Z'taim 
Lastenträger  des  Esels,  worauf  man  [auch]  .i.-inano  m'Drnc-  S  3  ,,  ro>«n  SM  2  ||  ]ia'«m  M  1 
sitzt,  ist  rein';  hat  man  daran  die  Löcher  ge-  6  ||  'dt  —  M  5  ||  o'dh  hv  'sym  S  4  ||  lern  eo  P 

ändert  oder  sie  ineinander  durchgebrochen",  II  'co  33io  S  .citro  —  m  7  |]  ots'Ea  5\k  p  .:i«  —  s 

so  ist  er  unrein.  ^^    II    "  +  ̂ ^  ̂^    ü    '«"=''  '^^  r=  ̂   9     ;    1  +  S  8 

IV.  Die  Bahre,  das  Kissen  und  das  Pol-      "  V  ̂  ''    »    "'t^  ̂  ''   ̂   "%"  ,^  .Z'    "    ==:\t '  17  II  nnatyn  "ISO  sSem '3!3ni  iüu  S  16  ||  0212  MP  15 
ster  eines  Toten  sind  unrein  durch  Auftre-  _,,p,^n,  ̂   _,,,„,  p  I8    i|    1  -  M ten.  Der  Brautsessel,  der  Gebärstuhl  und  der 

Wäscherstuhl,  auf  dem  er  die  Kleider  stapelt,  gelten,  wie  R.  Jose  sagt,  nicht  als  Sitz. 

V.  Das  Fischernetz  ist  unrein  wegen  des  Beutels".  Fangnetze,  Garne,  Vogelfallen, 

Schlingen  und  die  F'angkästen  der  Schleuser  sind  unrein.  Die  Fischreuse,  der  \'ogelkorb 
und  der  Käfig  sind  rein. 

13.  Zum  Schwefeln  der  Kleider  nach  der  Wäsche.  14.  Den  aus  der  ed.  pr.  in  alle  Ausgaben  über- 
gegangenen offenbaren  Lapsus  rco  hat  sonderbarerweise  auch  die  ed.  Lowe.  1.   Aus  Leder  u.  mit 

Werg  ausgestopft.  2.  Wenn  diese  unrein  sind:  sie  gelten  noch  immer  als  Behälter.  3.  Die  Polste- 
rung wird  nicht  nur  hineingestopft,  sondern  auch  festgenäht.  4.  Zur  Befestigung  des  Sattels.  5. 

Der  aus  einem  Balken  besteht,  auf  dem  der  Stossende  rittlings  sitzt.  6.  Auch  als  Sitz.  7.  Die  Be- 
rührung bewirkt  erstgradige  Unreinheit,  sodass  der  Berührende  Kleider  u.  Geräte  nicht  unrein  macht;  das 

Tragen  dagegen  bewirkt  Hauptunreinheit,  sodass  der  Berührende  auch  Kleider  u.  Geräte  unrein  macht. 

8.   Beides  bewirkt  Hauptunreinheit.  9.    Da  er  kein  richtiger  Sitz  ist  u.  nur  im  Notfall  als  solcher  ver- 

wendet wird.  10.  Und  so  zu  einem  richtigen  Sitz  hergerichtet.  11.  Am  unteren  Teil  des  Netzes, 

in  den  Speisen  als  Köder  hiueingetan  werden. 

  ^   
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pK'  tiüü  l'?t2"tJ1  |\s*A*V  Visn  vn  a^'C  ND3  V  V.   Wenn  von  einem  Stuhl,  bei  dem 

:v'?j;  IITT'I  n:f  "?>'  inn^i  nvnh  irm'^  die  Sitzbretter  [den  Rahmen]  nicht  überra- 

Wr^^'^p  Wir^r-^  %'äOS,-i  Vtun  '?ü:C'"'NDD  VI  gen,  diese  fehlen,  so  ist  er  unrein,  weil  man 

]V;^i:;  "»^n  Nt::3"'u''"'p  "yiCSm  C'':Vi'nM  1'712:'\S!2Ü  einen  solchen  auf  die  Seite  legt  und  darauf 
:"ni:'i3  3m  -m  es  "i^^is  5  sitzt. 

Ed.ii,8"'ti  nr  -r^fa  -rrisnc  □■•:::•  l"?:::::'  iSD3°  VII  VI.  Wenn  von  einem  Stuhl  das  mittel- 

:]S  -mn"'  •'3"1  ICN"  ["»"irri:::  D^arm  N:2t::2  üZ^p'y  ste  Sitzbrett  fehlt  und  die  äusseren  vorhan- 

ri^2p'*n^2  12  "i"'\~iw:f*'l"'i2n"rn:tt'  ''""2  'tu-'  WD2  den  sind,  so  ist  er  unrein;  wenn  die  äusse- 
rnSs'i^r;  .~'?l2Zl'hp"'yn  '?i2:u  "JSC  "nnt:  ren  fehlen  und  der  mittelste  vorhanden  ist, 

linnnn  "JSa  ns;::::  jV'pyn  '?i2:r  riTtt'  VIII  10  so  ist  er  unrein.  R.  Simon  sagt,  wenn  es  eine 

linnnm  ]T''?V~  ':'t2^:"i"i'''?j;.~  "»JSS  -SCta  |innn-''''?D:  Handbreite  breit  ist. 
r\2^^"'  i'^in^D  D':::2n'i  j^Sin  ••jsa  N:2t22  rn:r\''  "Sl  VII.  Fehlen  von  einem  Stuhl  zwei  Sitz- 

:D"nQ"S!:;t3  nncr:  bretter  nebeneinander,  so  ist  er  nach  R.  Aqi- 

X3'pV"';iC"':D'''lNC*>'n:22"l2l''ipT'DC*nSin  IX  ba  unrein  und  nach  den  Weisen  rein.  R.  Je- 
n'?2'?rm  bon  •2"pin'*J  l-;  ]^l-i:'2  Ct^rm  NanJS  15  huda  sagt,  auch  ein  Brautstuhl,  von  dem 

pTD  imriü  ri3"'w''?  irpriri^l^na  "IS  ];n  ]nSj:i:*^'  der  Sitz  fehlt,  aber  noch  ein  Behälter'zurück- 
:i\s*aL2'\"!n*w:23  IN  -0:3  geblieben  ist,  sei  rein,  denn  wenn  die  haupt- 

■l'iV"""lCn2  r\'2  SC'i:';  Ü'^im  hN::ü  nboi^n  X  sächliche  [Verwendung]  aufhört,  hört  auch 

V1£nD'  '7pD~l2ril"r,a'\s:2a  »sei:  ':'T~;m  onit:  S2i2  die  nebensächliche  auf. 
Dlia  S2Ü  Tr;n  uns  r^  ssm  omo  N*"::!:  yr;  hz'  20         VIII.  Fehlt  von  einem  Kasten  das  Ober- 

vh}!  \"iw'l"]'m!2ZD'  i"''?DSD''m'?2!2  "iiiTi:  '^pDlt^m  teil,  so  ist  er  unrein  wegen  des  Unterteils, 

]nD:n''lint2  pS  h'C'  nnsi  y;  hü  nns  NCta  ]♦>'  7^-'  fehlt  das  Unterteil,  so  ist  er  unrein  wegen 
innt:::  D^^Dm  NC122  S2"'pj;''"'21  prD*D'"]'n~a2w'  des  Oberteils;  fehlen  das  Oberteil  und  das 
]^'p:p''in^nnn|''2'?no''u^r:m-''D''\s^Nj^ii:-j,'c:\s*c*  Unterteil,  so  ist  er  nach  R.  Jehuda  unrein, 

—  S  17     II     ü^>';^:2Hr.  v'Dn  ̂ hmv  S  16    ||    iii  S  15  wegen  der  Seitenwände,  und  nach  den  Wei- 
vS  20    II   t<r:D  +  vS  ig    ||    -nno  M  18    ||    «au  ...  iSa:  sen  rein.   Der  Steinmetzsitz  ist  durch  Auf- 
II  (vin  M)  22     II     iS'sx  -101«  '"T  vS  21     II     IT  n:i:  n  treten  unrein. 

S26    II    1-S25    II    Suv  S  24    |i    n-nrji  BP  23  IX.  Hat  man  einen  [Holz]block  mit  Ro- ll na  —  M  28    !|    yn:  —  P  27    |1    ynsa  'nou  'nnn  —  ^ijor                      ^-i             ,          ,^^ 
o  o,               o         I    Tvr  oV^    1.                c  ̂ ^  tel  oder  Safran  angestrichen  oder  glattge- II  1D  —  S  31      Q'iBiK  S  .u  4-  INI   30     II     "131  —  S  29  '^              ̂                       &         & 

35    II    imnD  s  34    ||    d«  +  M  33    ||    nsS'w  S  32  liobelt,  so  ist  er  nach  R.  Aqiba  unrein  und 

.1  —  M  37    II    no  —  S  36    II    lan  'no  hndb  N>n  S  nach  den  Weisen  rein,  es  sei  denn,  man  hat 

S  40    II    ̂ntrtr  SM  39     ||     n  +  S  38     ||    'did  S  [einen  Sitz]  ausgetieft.  Hat  man  einen  Tra- 
+  s  43     I!     T«a  SM  42    II    loptrc  M  41    ||    n  -  gekorb   oder   einen   Fruchtkorb  mit  Stroh 

.(ipap  P)  45    II    'sSin  S  44    ||    rn'tr  BP  .>i2  ,       .,.   ,,r,      ,  r-n*.         j  c-.. '  '  "  '  oder  WoUtlocken  gefüllt  und  so  zum  Sitz 
hergerichtet,  so  sind  sie  rein;  hat  man  sie  mit  Binsen  oder  Schnur  überflochten,  so  sind 
sie  unrein. 

X.  Der  Kammerstuhl  kann  durch  Auftreten  unrein  werden  und  leichenunrein  wer- 

den; wird  er  getrennt'",  so  ist  das  Leder  durch  Auftreten  unrein  und  das  Eisen  leichenun- 
rein. Der  Dreifuss-Stuhl  mit  Ledersitz  kann  durch  Auftreten  unrein  werden  und  leichen- 

unrein werden;  wird  er  getrennt,  so  ist  das  Leder  durch  Auftreten  unrein  und  der  Drei- 

fuss-Stuhl" gänzlich  rein.  Die  Bank  im  Badehaus",  deren  beide  Füsse  aus  Holz  sind,  ist 
unrein,  und  deren  einer  aus  Holz  und  einer  aus  Stein  ist,  ist  rein.  Die  Bretter  im  Bade- 

haus sind,  wenn  man  sie  zusammengefügt  hat,  nach  R.  Aqiba  unrein  und  nach  den  Wei- 
sen rein,  weil  sie  nur  dazu  dienen,  dass  das  Wasser  unter  ihnen  abf Hesse.  Hat  ein  Räu- 

9.   Wenn  beispielsweise  unter  dem  Rahmen  ein   Boden  ist.  10.   Ein  solcher  Stuhl  bestand  aus 

einem  eisernen  Sitz  u.  einem  ledernen   Ueberzug.  11.   Der  ohne  Sitz  nicht  verwendbar  ist.  12.  Mit 
einem  Sitz  aus  Stein. 
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bretter  oder  die  Pflugscharflügel,  so  ist  er  D**nS2  inee  mw»  ^in' Kei2  plV21  pnSl' nmc 
unrein.   Nach   R.  Jeiiuda  ist  er,  wenn   die  :-£>'.- rs  r*;"'?  n'ts  ;^-rV  p'SC* 

Streichbretter,  rein,  denn  sie  dienen  nur  da-  U'r,2  Kill  iSrS'  jsrs  .""iS  "^^2  >'Ji:n  III 

zu,  die  Erde  zu  vermehren".  r.*':i:tt'p2"iD"'.nVi'"s*;r'!::;*2*:2;V°r,c»S2r.n'S'221 
III.  Wkk  den  Griff  der  Säge  berührt,  an  5  V',i:n  "CS  h'Z'  p^CI  >*:*:"  r,«  -a'.K  'Tr,^  »IT  rnD 

der  einen  oder  an  der  andren  Seite,  ist  un-  nmra  N\1tt'"'£  ''V  TS  rZ'pz'  nn*'2"vr:r;  THC" 

rein;  wer  den  Strick  oder  die  Schnur,  das  ]CT  hz  -i2\s  ."mr.^  ̂ 2-,  rmrt:  r*w*N~  r~"j1  -Tt: 

Querholz   oder  die   Spannhölzer,  oder   die  :~";n  r:nirc"{<\";tt' 
Presse  des  Zimmermanns  oder  den  Bohrer-  y  na  —  S  12   ||  r^nsi  M  ii    ji  ]'c:c:^  M  .i  -  S  lo 
bogen  berührt,  ist  rein.  R.Jehuda  sagt,  auch  '  minn  nmno  S  .«'nc  —  M  14         rvpz  in-z  S  13 
wer  den  Rahmen  der  grossen  Säge  berührt,  .n»aD  S  15 

sei  rein.  Wer  die  Sehne  oder  den  Bogen"berührt,  selbst  wenn  sie  gespannt  ist,  ist  rein. 

Die  Maulwurfsfalle'Mst  rein.  R.Jehuda  sagt,  wenn  sie  gespannt  ist,  gelten  [die  Teile]  als 
verbunden. 

  <e^   

Zweiundzwanzigster  Abschnitt 

ENN  ein  Tisch  oder  eine  Anrichte' be-      C"-2   ]£"nc*   %S   :r-£y^*  'psSim'  inbllTj^gl"  [1«„2 
schädigt  sind,  oder  man  sie  mit  Mar-  lo  iil  C\S2'i2  n"lD"ir,-  r~:r>  Zips  cn;  """»•l  WM 

mor  belegt  hat,  aber  noch  Raum  vorhanden  :n:2\"in'nn:M  C.pa  "G'N  'IM^'^ 

ist,  um  Becher  hinzustellen,  so  sind  sie  un-  •-."iC'n^i::  "int:  '>^^r<^  rns  n'?i::c*  jn'jIC'n  II 

rein.  R.  Jehuda  sagt,  Raum,  um  Stücke  hin-  "'Di-' "21  v'?V  2"wn^*^'2  NC'J:  n-J-'?::*.-' n'"L5:  lini; 

zulegen.  ppsSin']:!  n2tt*n2  p2"ri  i\s*  laiN 
II.  Fehlt  von  einem  Tisch'  einer  der  i5  lyzT,  bü^Z  "ili-i:  VCNii^  rnx  hu^:^'  '7DSD'  III 

Eüsse,  so  ist  er  rein,  wird  ein  zweiter  fort-  nnS  '?12"':D*  rp£"ii:'  S2*i:  "212  ~2"i:  *i2*w-  CS  "nntD' 

genommen,  so  ist  er  rein;  wird  ein  dritter  :S"nrp  ■':£:'?ir"ND2~'°j21  »SC'i:  VD\S"C 

fortgenommen,  so  ist  er,  wenn  man  dies'be-  |\S2*k:2  \s*a*y:'  ̂ "2  'i^isn  '?t:jty'M'?2  '?w  ND2°IV  "•'•" 

stimmt  hat,  unrein.  R.  Jose  sagt,  die  Bestim-  n::::  SD2  '?tt'  p'?^  r|N"na\S  \SC*w'  I"''r;t:!2  bb~  n"'2'l 

mung  sei  nicht  nötig.  Dasselbe  gilt  auch  20  '?'?n  n"'21  i\S2t:i2  "«Cü'  H'^Z  nz''^:;z"'';zp^'  ND2 
von  einer  Anrichte.  :nz  ""VZ";'  T^ü  i^iN  -sat:'  jnnüa 

III.  Fehlt  von  einer  Bank  einer  der  -|.  m  3  ;  rn:n  -  p  2  ||  ̂ pSnm  S  .'peihm  BP  1 
Füsse,  so  ist  sie  rein,  wird  der  zweite  fort-  i,  n  —  SM  5  ||  'd:  nu  ':c  —  M  .n  4-  vS  4  ||  n 

genommen,  so  ist  sie  rein.  Ist  sie' eine  Hand-  il  'na  —  M  8  ||  'paiSin  S  /peiSin  BP  7  ■  mm'  S  6 

breite  hoch,  so  ist  sie  unrein.  Fehlt  von  ei-  ̂ ^   ||  nrp  ̂ 2^  Syc  Sil    ||  n  -  M  10    ||   u  -  S  9 
T-       ,       1      .         j       r—  •  ̂     •  5  .'ii'2  —  14  S  II    n«  —  S  13    11    von  ibtsjtr  SM 

ner  russbank  emer  der  tusse,  so  ist  sie  un-  " 
rein.  Dasselbe  gilt  auch  vom  Schemel  vor  dem  Sessel. 

IV.  Ein  Brautsessel,  dem  der  Sitz  fehlt,  ist  nach  der  Schule  Sammajs  unrein  und 

nach  der  Schule  Hilleis  rein.  Sammaj  sagt,  auch  der  Stuhlrahmen' sei  unrein.  Ein  in  ei- 
nem Backtrog  befestigter  Stuhl' ist  nach  der  Schule  Sammajs  unrein  und  nach  der  Schu- 

le Hillels  rein.  Sammaj  sagt,  auch  der  daran  gefertigte'. 
11.  Manche  lesen  mDi"?,  die  Erde  zu  lockern,  beim   Pflügen  unwesentlich.  12.  Wenn  der  Pfeil  un- 
rein ist.  13.   Die  aus  zwei  Holzbrettern  besteht,  die  mit  einer  Eisenstange  verbunden  sind.  1.  Vgl. 

Bd.  VII  S.  1024  N.  108.  2.   Einem  dreifüssigen.  3.  Ihn  fusslos  als  Platte  zu  benutzen.  4.  Die 

Dicke  des  Sitzbrettes,  auch  wenn  dieses  keine  Füsse  hat,  od.  die  Füsse  so  niedrig  sind.         5.  Weil  man  auch 
auf  eine  solche  die  Füsse  stützen  kann.  6.  Der  im  Notfall  als  Sitz  verwendet  wird.        7.  Zum  Abstellen 

von  Kneteutensilien.  8.  Der  am  Backtrog  selbst  gefertigte  Sitz,  der  nie  ein  selbständiges  Gerät  war. 
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M,n.24Mj3  ̂ intS  Il^^l  ISirV"'  D^"lö  «"^  i<'^~^'  HD"  VI  VI.  Hat  man  aus  einem  durch  Auftre'- 
n^2  imnia  ^•^'^  \i:2\sa  n:2  N^ü  N::L5  ?ZN  Oltcn      ten  unreinen  Bettlaicen  einen  Vorhanjj  ge- 
TJ'p^::'^  cnsiS  '?S"I  n^2  i;ri^'k:-::''c>nr2",S  \SC'^*      macht,  so  ist  er  nicht  mehr  durch  Auftreten 

:V2p^wD  ̂ 21S  Nl'Py  ̂ 21  unrein,  wol  aber  kann  er  leichenunrein  wer- 

rm-D  riZ-iNVc:!":  n*?  n'ZyZ'  n'7Xni2  VII  5  den.  Wann  wird  es  rein?  Die  Schule  Sam- 

nznih  CXiyj;''^2  j'OD  nü'j;^w*"n>'  cnciS  CCZm"  majs  sagt,  sobald  es  zertrennt  ist;  die  vSchule 

np'?n:  rrnnts  D^nS^J  r.j;2-iN  Tl^2ny'n:p  i^2  ]\X1  Hilleis  sagt,  sobald  es  angeheftet  ist;  R.Äqi- 
j':ij;cr;  "Cni  "i\ncn'']n  iniin  -■nn'»  '•zi  nzni'?  ba  sagt,  sobald  es  befestigt  ist. 

C>:"Ij;d  n*J^ir  n2  n^\nw*:i  r.ns'?  r\phn:  n'\^7M2''  VH.  Hat  man  an  eine  Matte  über  die 
nNmt2n'?;pr2^na\snnyinnnNa*t2C^n£JlDni:*ü'^tt'  10  Länge  Rohrstäbe  befestigt,  so  ist  sie  rein". 

:rinrs'?a  ~.n:  Nim  ZJpnnii'a'"  Die  Weisen  sagen,  nur  wenn  es  in  der  Art 

39  II  n'3i  ̂ en^^ra  S  .n^ai  Tan^tra  iM  .nac'co  V  38  eines  Chr'erfolgt  ist.  Wenn  man  sie  über  die II  DV'j-'V  M  41  II  nNO'j  namS  +  S  40  |j  r\nv,'yv  -\- S  Breite  befestigt  hat  und  zwischen  dem  einem 
44  II  T^:ph  S  43  II  PK  DK  'mS  [nscv  .S]  iKcy  SM  42  Rohrstab  und  dem  andren  keine  vier  Hand- 
.ap^nro  SB  46  II  (outyo  +  M)  45  II  Tnn  dk  S  breiten  sind,  so  ist  sie  rein.  Wird  sie  in  der 

Breite  geteilt,  so  ist  sie  nach  R.  Jehuda  rein.  Ebenso  ist  sie  rein,  wenn  man  die  Endkno- 

ten"auflöst.  Wenn  sie  in  der  Länge  geteilt  wird  und  drei  Endknoten  von  je  sechs  Hand- 
breiten zurückbleiben,  so  ist  sie  unrein.  Wann  ist  die  Matte  für  die  Unreinheit  empfäng- 

lich? —  sobald  sie  beschnitten  worden  ist.  Dies  ist  der  Abschluss  ihrer  Herstellung. 

  ■^   

Einundzwanzigster  Abschnitt 

an^iz'  ]innnn  i2iDn  ]'\''bvn  12122  V)>M 
ni^j;2V  p:is  ̂ 2:  '?>'  ii^2j;nii'  Din2i  Dn^p2i 

KR  den  Oberbaum',  den  Unterbaum', 
die  Schäfte',  den  Kamm\  einen  über 

''nD'21  nZDC"  'S-^:2  liniS  m'^rnn'?  TTj;  I^NU*  Purpur  gezogenen  Faden'oder  ein  Fadenen- 

nT'V2l' pjINM  ''2}  *?>'  Tl''2j;~iy  '?1S221  "I01j;n  i5  de,  das  man  nicht  wieder^  aufnimmt,  berührt, 

na\vn°'?yir  i::i'2  pun  SCD'rriVnn'?  1T\';  sine*'  ist  rein".  Wenn  aber  die  Seele  des  Gewebes', 

Snta  nVTS  i^hü'  nj;  np^32  V^un  liniS  n''irL:\S*2      die  stehende  Kette',  den  über  Purpur  gezo- 
:  "lirm  ~y"^^3l^'0      genen  Doppelfaden'oder  ein  Fadenende,  das 

r\';Z'2  iS'SS  ni2j;2l  |"'>'2'2-ii:p2i  '71^2' yjun  n  man  wieder  aufnimmt,  so  ist  er  unrein.  Wer 
h^'  i"'>2  N2D  '?1X''21  "1*1221'' 2in2  "HiTü  n2N'?2  20  die  Wolle  am  Spinnrocken  oder  an  der  Spu- 

BP  4  II  ni>K3i  S  3  II  ('TD^i  S)  2  II  i>n'23  VP  1  ̂^  berührt,  ist  rein;  wer  den  Wirtel  berührt, 

M  .n»:iicKa  nrivjn  P  6  ||  -nKr^o  M  5  ||  m^ny  h>7\v  bevor  er  entblösst^ist,  ist  unrein,  wenn  nach- 
9    II    1  +  S  8    II   nTi>=  S  .S'y=  M  7    ||    n'ocKa  "j?n      dem  er  entblösst  ist,  so  ist  er  rein. 

.-|-iT3ai  S  jj  ̂ Ygji  (Jen  Jochbalken,  die  Querstan- 
ge, das  Kummt  oder  die  Sielen  berührt,  selbst  während  der  Arbeit,  ist  rein;  wer  die  Ster- 

ze, den  Pflugbaum  oder  die  Deichsel,  ist  unrein.  Wenn  den  metallenen  Ring,  die  Streich- 

Boden  nach  unten.  10.  Da  sie  als  Unterlage  ungeeignet  ist.  11.  Eines  griechischen  X,  kreuz  u. 

quer.  12.  Die  das  Geflecht  zusammenhalten.  1.  Des  Webestuhls.  2.  Zum  Anzetteln  der  Ket- 
tenfäden. 3.  Od.  Weberblatt,  der  die  Einschlagfäden  gegen  das  Gewebe  drückt.  4.  Zum  Schutz 

des  Purpurs,  der  nachher  entfernt  wird.  5.  In  das  Gewebe.  5.  Wenn  das  Gewebe  unrein  ist; 

ebenso  macht  der  Unreine  das  Gewebe  nicht  unrein,  weil  diese  nicht  zum  Gewebe  gehören.  7.  Den 

Anfang  des  Einschlagfadens.  8.  Die  ganze  Reihe  der  Kettenfäden.  9.  Der  mitgewebt  wird.  10. 
Vom  aufirewickelten  Faden. 
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(lehnt  hat',  so  kann  sie  leichenunrein  wer-  "'':'2  "'■'i'S'2"li2in  HT  c~"ic  r."!;:^" ryiz:^"  L^'yZ 

den;  wenn  darauf  in  den  Ostwind  und  sie  jnS-inzc  C"''^X:''^''2  n-C'2  "iSini  jn'rnnic'*]»;: 

jjeplatzt  ist,  so  nimmt  sie  wieder  (Unrein-  '.crnn^w""  l>'  HNC'C  T'^-i''^  ::i^ii'* '^rhnriu" 

heit]  durch  Auftreten  an.  Hierin  ist  es  beim  :z\s*-'J";r:*J""r  ]~\'".*r.£*w'  '"'w:*.:'  '£  ̂'J  r^N  "^Cnn:" 

Ueberbleibsel  von  Holzgeräten  su enger  als  5  n.ss'uS  ̂ )^Z^  cnT-'?  l*"lSwVtr  bpD'  Hl  S'»««» 
bei  solchen  in  ihrem  ersten  Zustand.  Und  ."Zn'i'S  n^X*- ~»*<2it:'?  "nzn  "t:D1*"tn"r;rs''2  r>"w 2 

strenger  ist  es  beim  Ueberbleibsel  von  Wei-  p«  "".tim  *yr;C*>'''"n;n  i:\sV\X2I2  ü:'}^22  y;zp 
dengeräten  als  bei  solchen  in  ihrem  ersten  T.zn  i:\sV\s wC  Zll'rrz  *V2pc*  »SD2  TTi  ,s'',s  »s*:i: 

Zustand,  denn  in  ihrem  ersten  Zustand  sind  n-;  r.TyZ  r^zp  12 ipc  sSs  »s::t:  J'S  NC;  ':2  nU'/'^b 

sie  für  die  Unreinheit  empfänglich,  erst  wenn  lo  "•:2::"-',"int:  szr  rZ'ti'Z  r.Z";  n*?  ""M2n'°]\s*";  NCt:  izr, 
sie  am  Rand  befestigt  sind;  sind  sie  aber  am  :  *:rz.s':'2  tn' "«y:";  !'::>'  *,"'  ]"'~:::*„SC' 
Rand  befestigt  worden,  so  sind  sie,  wenn      r.:'prr.'iüT2"i^;,':'r2nrin2:*J-r,i:n2n>'lV 
Rand  abgefallen  und  nur  etwas  vorhanden      V^p^'J  t;  J-ir;!:::  Z-crm  n::::::  N2',~V  "'21  r,Z''w^b 

ist,  unrein.  :r;N!2*i2  hnzz  rr;zp'Z'  -'S  h-;  r,«  -am'?  d^zn  riNcy 

III.  H.vrmanauseinem  Stock  einen  Stiel  i5  r^Z  l'»'?>'  r,:z  N^"!  v;zp  "[Zi:;  r;zpZ'  nsir  \' 
für  eine  Axt  gemacht,  so  gilt  er  während  'i:n:r  j'22  11~'J  v'rv  r::21  lV2p  SCi:  *>-j:  N*?! 'O^V 

der  Arbeit  hinsichtlich  der  Unreinheit  als  jn:  'Z^VJ^n  TS  v'?*;  p:"«'?!  Y;zp  nTli,':r"-2:  "?>' 
verbunden'.  Der  Haspel  gilt  während  der  Ar-  ns  vi';  i^jl  v;zp  «212  "iVipsSl  ~2''TV!2n  TN  V*?!; 
beit  hinsichtlich  der  Unreinheit  als  verbun-  '?i:::2"i"~2\"n"m^w2  n>'2pw  mvp  "''^  r,Z^V;zn 

den\  Befestigt  man  ihn  an  eine  Stange,  so  20  :,-;-,m*l:  r~hz^  "]n2  s'?w"r;sc*Ji  "n'rzp  ynz 
ist  sie  unrein  und  gilt  nicht  als  mit  diesem  p  15  ||  ■^vü  S  14  ||  -po-  M  13  n  T^p^:i:^  S  12 
verbunden;  macht  man  an  dieser  einen  Has-  is  ||  'Snn  S  17  ||  'idj  m  16  ||  nein  nao  S  .-nna 

pel,  so  ist  nur  soviel  unrein,  wie  dazu  ge-  21  ||  -na  -  S  20  ||  lannc:  larnD'c  M  19  ||  .i'«  M 

braucht  wird.  Befestigt  man  einen  Stuhl  an  ̂   24  |i  n>2  +  BP  23  i|  «aa  P  22  ||  'str  -  S 
eine  Stange,  so  ist  er  unrein  und  gilt  nicht  .,  ̂ o     n  „/  o  o-,    n     t.    ,    »,     l 

als  mit  dieser  verbunden.  Macht  man  einen  ^  ̂ ^  ||  numS.  S  30  ||  md3  S  2Q  ||  n«?  ...  niry 
Stuhl' an  dieser,  so  ist  nur  diese  Stelle  un-  ||  unj  M  34  ||  n  —  M  33  ||  n«  —  M  32  ||  'co  — 

rein.  Befestigt  man  [einen  Stuhl]  an  den  Bai-  .1  +  ̂ ^  37    ||    ']M2  ok   joi  .S  36    |i    a  -f-  M  35 
ken  einer  Oelpresse,  so  ist  er  unrein  und  gilt  nicht  als  mit  diesem  verbunden;  macht  man 

an  dessen  Ende  einen  Stuhl',  so  ist  er  rein,  weil  man  zu  ihm' sagt:  Steh  auf,  wir  wollen 
unsre  Arbeit  verrichten. 

IV.  Wenn  eine  grosse  Mulde  beschädigt  worden  ist,  dass  sie  keine  Granatäpfel  mehr 

aufnimmt,  und  man  sie  als  Sitz  hergerichtet  hat,  so  ist  sie  nach  R.  Aqiba  unrein  und  nach 
den  Weisen  rein,  es  sei  denn,  man  hat  sie  als  solche  zurechtgeschnitten.  Macht  man  daraus 

eine  Krippe  für  das  \'ieh,  so  ist  sie  unrein,  auch  wenn  man  sie  an  die  Wand  befestigt  haf. 
\\  H.\T  man  einen  Block' an  eine  Mauerschicht  angebracht,  befestigt  und  nicht  dar- 
über gebaut,  oder  darüber  gebaut  und  nicht  befestigt,  so  ist  er  unrein;  hat  man  ihn  be- 

festigt und  darüber  gebaut,  so  ist  er  rein.  Hat  man  eine  Matte  über  die  Deckenbalken  ge- 
legt, befestigt  und  keinen  Estrich  darüber  gelegt,  oder  darüber  einen  Estrich  gelegt  und 

nicht  befestigt,  so  ist  sie  unrein;  hat  man  sie  befestigt  und  darüber  einen  Estrich  gelegt, 

so  ist  sie  rein.  Hat  man  eine  Schüssel  an  eine  Kiste,  eine  Truhe  oder  einen  Schrank  be- 

festigt, so  ist  sie,  wenn  so,  wie  sie  gewöhnlich  aufnimmt',  unrein,  und  wenn  so,  wie  sie 
nicht  gewöhnlich  aufnimmt,  rein. 

I 

2.  Sodass  der  Riss  sich  verloren  hat.  3.  Nicht  aber  nachher,  weil  man  ihn  dann  fortwirft.  4. 

Mit  den  darin  steckenden   Eisenstangen,  die  verunreinigungsfähig  sind.  5.  Dh.  einen  Sitz.  6.   Dem, 

der  ihn  als  Sitz  verwenden  will.  7.  Obgleich  sie  jetzt  am   Boden  befestigt  ist;  ursprünglich  war  .sie  ein 

bewegliches  Gefäss.  8.  Aus  Holz  od.  einer  andren  Masse,  der  als  Sitz  geeignet  ist.  9.  Mit  dem 
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•i:\yi" S!213  inn2*^*  D^:"nnS3:c-"^Q"nn'*VIII  VIII.  Wird  eine  Hirtentasche  bescliä- 

innSjV-av  ni'?;pQ  'hZ'  u''i'z::*''ncr;n  1^  Tiin      digt,  so  bleibt  der  Beutel  darin  unrein  und 
:pTir  m':'2pa'u:\s*C*  mitnis''      er  gilt  nicht  als  mit  dieser  verbunden.  Wenn 

no  N12i31  Dino  -S::i3  mÄC  nnrs'u*  niTl  IX  an  einem  Schlauch  die  Hoden",  die  sich  mit 

cnsiD  rp.tt'V  nmz:  r;:\Sw  yilZ  \'".a\x  "»CV  ••n  T^N  s  diesem  zusammen  füllen,  beschädigt  werden, 

NCt2  nsCtD^l'^V'^'^C  nnn£:  n-:i:'">2T"'yn'?  pS'^:*  1S  so  sind  sie  rein,  weil  sie  nicht  auf  gewöhn- 
pn:20  Ccrni  sct2C  "i\S2  "»^l  jt:':'?^  nnnSJ^nc      liehe  Weise"aufnelimcn  können. 

:i"!'?2t2n  n':'tD2""i|":"'Vn  hnz'^  "jSQ  IX.  Ein  Kasten  mit  der  Oeffnung  an 

TSC  ̂ 21  C"»J1)2"'"l  h2p^ü  nnnsr^'"'n'?2iyD  X  der  Seite  kann  durch  Auftreten  unrein  wer- 

r;^t22""ip"'j;n  '?t22C*  "JSC   j^^nnc   CCSm   NDISQ  ioden"und  kann  leichenunrein  werden.  R.Jose 
:n':'£t3n  sagte:  Nur  dann,  wenn  er  keine  zehn  Hand- 

II  rH^  SM  27  II  o'3i  nnnDiE'  BP  26  ||  n  +  M  25  breiten  hoch"ist  oder  keine  Leiste  von  einer 31  II  pSapo  M  30  II  mmu  S  29  ||  'sane'  vSM  28  Handbreite  hat.  Ist  er  oben  beschädigt,  so 
S  34  II  «DUO  vSP  33  II  nSynS  nnnDi  vS  32  ||  tsnS  B  kann  er  nur  noch  leichenunrein  sein;  ist  er 

.V  -  B  36  II  Sdd  s  .1  4-  M  35  II  HDoS  ̂ j„tgn  beschädigt,  so  ist  er  nach  R.  Meir  un- 
rein und  nach  den  Weisen  rein,  denn  wenn  die  hauptsächliche  [Verwendung]  aufhört, 

hört  auch  die  nebensächliche'^auf. 

X.  Ist  ein  Transportkorb^so  beschädigt,  dass  er  keine  Granatäpfel  aufnimmt,  so  ist 
er  nach  R.  Meir  unrein  und  nach  den  Weisen  rein,  denn  wenn  die  hauptsächliche  [Ver- 

wendung] aufhört,  hört  auch  die  nebensächliche  auf. 

  ^   

Zwanzigster  Abschnitt 

m  irn-JJü*  ]^3lSi:2m  |^pi:*ni'mnDrm  D'ID^Jl  |^ESCHÄDIGTE  Polster,  Kissen,  Säcke 
ü>2p  nj;21X  ̂ 1UDl'?"n'  DIIC  ^N^ita'  i'^N  mmm  W^ß  oder  Beutel  sind  durch  Auftreten  un- 
nj;2:y'?D'nannnSDn''D''"irn'c''2pnD'Cn'?''r:'nnn'  rein.  Der  Futtersack,  wenn  er  vier  Kab  fasst; 

nn  jiTw  b2  ."iTCm  '?Ä2"l~':]S  "!2\S  mi-'«  "»^l  U^2p  is  die  Hirtentasche,  wenn  fünf;  der  Reisesack, 
^tarkT  "»JSQ  D'»"nnt2  innsrw'  c'?"in  Dlia  D\S'CD  iSn      wenn  eine  Seäh;  der  Schlauch,  wenn  sieben 

:M'?£:2n  h\22^  "ip''>n      Kab.  R.  Jehuda  sagt,  auch  der  Gewürzsack, 

n^JID'S  r\2^'>)!  Dlian  jC  'nnt:' j"''?"''?n  ncn  II  und  die  Reisetasche,  wie  gross  sie  auch  sind. 
D^iaiS  '?'?n  n''21  DltC  ND:2'°u"'"iaiN   \s'Cü*  r\^2      Diese  sind  durch  Auftreten' unrein,  und  sie 

i'ö  iv,i  npiDJw  Z"'Zp  n';Z'r\  "lyi  ]''Ji'?"TwC  ~2''"ij;°n;2  n*:*i2  20  alle  sind,  wenn  sie  beschädigt  werden,  rein, 
no  S!2i:  n»s!2L}  rin2n:i  n^:2*ky;2  nn-:-  D1-.2  n.si2*i2      denn  wenn  die  hauptsächliche  [Verwendung] 

S  .itsD^jn  M  .1  +  B  3     'I     'ODD  B  2     \\    1  _  IM  1      aufhört,  hört  auch  die  nebensächliche  auf. 

II  "jssiNn  M  8    II   n'nnsn  S  7    ||   i  +  S  6    ||   inoSpn  II.  DER  Dudelsack  ist  nicht  unrein  durch 
.yih  SM  11  II  'OD  —  M  .HKCts  S  10  II  muD  SM  9  Auftreten.  Die  Mulde  der  Mörtelarbeiter  ist, 
wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  durch  Auftreten  unrein,  und  wie  die  Schule  Hilleis  sagt, 

nur  leichenunrein.  Wenn  eine  Mulde  von  zwei  Log  bis  neun  Kab  geplatzt  ist,  so  ist 

sie  durch  Auftreten  unrein.  Wenn  man  sie  in  den  Regen  gestellt  hat  und  sie  sich  ge- 

19.   Kleine  Beutelchen  an  beiden  Seiten  der  Oeffnung.  20.  Vom  Schlauch  aus.  21.   Da  er 
als  Sitz  für  einen  Flussbehafteten  verwendbar  ist.  22.   Höher  od.  mit  einer  Leiste  ist  er  als  Sitz  un- 

bequem. 23.  Ein   Kasten  ist  hauptsächlich   Behälter,  als  welcher  er  nicht  mehr  zu  gebrauchen  ist;  die 

Verwendung  als  Sitz  erfolgt  nur  nebenbei.  24.  Für  Mist,  Stroh  udgl.  (vgl.  weit.  XXIV,9),  der  zugleich 
als  Sitz  verwendet  wird.  1.  Weil  sie  auch  als  Sitz  verwendet  werden. 
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Jose  sagt,  nur  bis  zehn  Handbreiten.   Das  r-VIC*  pT^2**1*C  CnS'::  rr.'y;  l";  "dS  'SV  »a-. 

Ueberbleibsel  eines  Gurtes  (ist  unrein]  bei  '."r.ir^h  pzr,  ".rrz-jb  "iz  engt: 

sieben  Handbreiten,  woraus  man  einen  Hai-  Z^IL'  ̂ '2121  ]-,T''::n'^>'1  ri22n  *?>'  ITn  SC'':  I\' 
tegurt"für  einen  Ksel  machen  kann.  2Tn  HZ'}  ".2\S  "DV  "II  rsa  ̂ 2-.  "i;-  -^ns  ̂ C'^l 

IV.  Wird  ein  Flussbehaftetcr  vom  Hett  5  ̂d:£i  c:*-' n::i:2  1^2^  n-,:r>']"ir;:-':'VV°nc2r!'?v 

und  dem  Gurt  getragen,  so  macht  dieser  ̂ v  .s::'"J  ImN  '-CS'  -"S  s-riic  y.nh:  rrZ";^  -n« 

zwei  Grade  unrein"und  einmal  untauglich  :^^-I2  pn*?!  r\^>Z";'2  i<:2'S'z*:zh^"rr:Z";!2  j-".I^2m' 
—  Worte  R.  Meirs.  R.Jose  sagt,  wird  der  nSir  prc  nS -Jirf  OTTS  rs::i:  rr'-*^"  ni23  V 

Flussbehaftete  vom  Bett  und  dem  Gurt  ge-  v:2  pPCm  D^'C  na^Z  N\-  -^-,2  Z'ni  .-«212 

tragen,  mache  er  zehn  Handbreiten  zwei  lo  n*?"!:  p.I'Q  nh  •]l2^  -';2Z'  r.SCit:  ."NCU  r.n^r.  Z'Hü 

Grade  unrein  und  einmal  untauglich,  von  nyzc*  r,S2*i:  "«"i-L:  N'."  .-•^-,2  r.VIwTN':*!:  ."S'it: 

zehn  und  darüber  aber  maclie  er  einen  Grad  z^r;  na'2^U  nS2£2  nnM  2t;  rn•2^tz  N^i:  ;-l^am 

unrein"und  einmal  untauglich.  Wird  er  nur  S\-  .-•^-,2  2"V  "N::"^)  .-.v^i:  r^Z  ]''V'2  r,h  -["C"! 
vom  Gurt  getragen,  so  ist  er,  vvenn  inner-  l'^rr^Z  |-if2r;i  Z":;  r^NCi:  .INCta 

halb  zehn  [Handbreiten],  unrein,  und  wenn  i5  ]\St2"k2  r~^n  \r>Z  ';::'Y'VZ  rh  yC'Z'  .TJ2  VI 
ausserhalb  zehn",  rein.  ]n;  >*::  rrjZZ'  TNCli:  i\S2l2  r>i"S  nV--  i'^XC'.ia 

V.  Wenn  ein  Bett  durch  Auftreten  un-  Z")';  r^H^"C  ]^arz]Z  'Z'^^  Z^y  rscVt:  ;''SrL:"pw  n" 
rein  ist  und  man  daran  einen  Gurt  gewik-  s'?!  r-.irnn"-'?  ."Ä'^V  r.'i'C' rirrN  V.w  "ri::::'  r.IlS 

kelt  hat,  so  ist  das  ganze" durch  Auftreten  r,i:i:'^1  r;sai:"n*w"in  *r,zrZ"j" Z^zpir,  rs"r.:iy 
unrein;  nimmt  man  ihn  ab,  so  ist  jenes  durch  20  :r.*Jw\l""n,S  "j*?*-  '?rr't:*  riTHtS 
Auftreten  unrein  und  der  Gurt  durch  Beruh-  ns  N2D  n5<2t2  rh;^^ü  r.nr.Z'Z" nZT)  VU 
ren  des  durch  Auftreten  Unreinen  [unrein].  r>]l^h^  nnr2:  ra  n:2lJ  ."N'^'i:  n'?>'c'?c"rirns:" 

Wenn  ihm  eine  siebentägige  Unreinheit'*  inS  min  crsi  r.\s*";ü;  ."Iw  rM-,*;:;  n-inn 
anhaftet  und  man  daran  einen  Gurt  gewik-  12  ||  -^eSi  -  M  11  |1  inicni  M  10  ||  inran  M  9 
kelt  hat, so  ist  das  ganze  siebentägig  unrein;  ||  ptpn  —  S  14  ||  na  j;a:i  S  .yais  M  13  1|  k;:b  —  S 

nimmt  man  ihn  ab,  so  ist  jenes  siebentägig  18  ||  'nc*  +  ̂ ^  i'^  [  '^v  —  S  16  ||  nuso  P  15 

unrein  und  der  Gurt  bis  zum  Abend  unrein.  H  "^"^^"^  '^''  '"'■^«'=-  ̂ ^  20   ||    nsB^:  S  19    |1   nn  +  M 

Wenn  es  bis  zum  Abend  unrein  war  und  man  '  l  t^  o. 
.'HEi  ...  'VQ7a  —  P  24 

daran  einen  Gurt  gewickelt  hat,  so  ist  das 

ganze  bis  zum  Abend  unrein;  nimmt  man  ihn  ab,  so  ist  jenes  bis  zum  Abend  unrein  und 
der  Gurt  rein. 

VI.  WExN'N  maji  an  ein  Bett  ein  Gurt  gewickelt  hat  und  sie  von  einem  Toten  berührt 
worden  sind,  so  sind  sie  siebentägig  unrein;  nimmt  man  ihn  ab,  so  bleiben  sie  siebentägig 
unrein.  Sind  sie  von  einem  Kriechtier  berührt  worden,  so  sind  sie  bis  zum  Abend  unrein; 

nimmt  man  ihn  ab,  so  bleiben  sie  bis  zum  Abend  unrein.  Sind  von  einem  Bett  beide  Längs- 

bretter herausgenommen  und  statt  dieser  neue  eingesetzt,  die  Löcher''aber  nicht  abgeän- 
dert worden,  so  ist  es,  wenn  die  neuen  zerbrechen,  unrein'^  und  wenn  die  alten,  rein;  man 

richte  sich  stets  nach  den  alten. 

VII.  Ein  Kasten  mit  der  Oeffnung  oben  kann  leichenunrein  werden;  wird  er  oben 

beschädigt,  so  bleibt  er  leichenunrein.  Wird  er  unten  beschädigt,  so  ist  er  rein;  die  darin 
befindlichen  Fächer  sind  unrein  und  gelten  nicht  als  mit  diesem  verbunden. 

11.   Den  Sattel  oder  die  Decke  zu  befestigen.  12.  Was  vom  zum  Bett  gehörigen  Gurt  berührt 
wird,  wird  erstgradig  unrein  u.  macht  andre  zweitgradig  unrein;  letzteres  macht  Profanes  nicht  mehr  unrein, 

sondern  nur  Hebe  untauglich,  dh.  zum  Genuss  verboten.  13.   Dieser  Teil  ist  nicht  Hauptunreinheit, 
sondern  nur  durch  Berührung  des  ersteren  erstgradig  unrein.  14.  Die  nicht  mehr  zum  Bett  gehören; 

der  Gurt  allein  gilt  nicht  als  Sitz  od.  Lager  u.  wird  nicht  durch  Auftreten  (dh.  durch  einen  Flussbehafteten) 
unrein.  15.  Auch  der  Gurt.  16.  Durch  Berührung  eines  Leichenunreinen.  17.  An  den  Füssen, 

in  die  die  Zapfen  der  Seitenbretter  eingelassen  werden.  18.  Da  die  alten  eingesetzt  werden  können. 
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n:it:\snr/°M:;"«i'pTnnC"'^r.-V2-isnV2n  VIII  VIII.  Dik  TephilHnkapser*bcsteht  aus 
Tm  n>i:*^'?w'''pi  -':'w"p I  n^  .S::t2"-N?2l2  ̂ :^.^r^  vier  Geräten.  Hat  man  ein  Gehäuse  abge- 
V:;2"ns:2ü  'pzn  r.a  Nr:i2:2"mi.-I2  n-'V^Iin  ns"  löst  und  wiederhergestellt,  so  bleibt  sie  noch 

V:C2''nSt:n  ri:,-^"!!  rn\"in  "JICSl^  lin  no  Sliis"  leichenunrein",  ebenso  bei  der  zweiten  und 
n''>'"'2"!~w    rmr,ü   n"'i:*"''?CTl   n.S^'Tnn   n-Jt:'''|n  5  ebenso  bei  der  dritten;  hat  man  die  vierte 

:j:^2  riD'lV  V^'i  ["NI  v:C2      abgelöst,  so  ist  sie  von  der  Leichenunrein- 

B.r  50b  n'.pSn  is"n'>i'n  "t2N'\s  mn  r:;:*^*  .T^D'  IX  heit  rein,  wol  aber  durch  Berühren  eines  Lei- 
i»S2:2  "N!2"ii:  n'"2pQ".-nv?nn  ̂ r^~]l  '{^tr^Z'  in  j-ns      chenunreinen  unrein.  Hat  man  abermals  das 

8uk.i6«  1121  rh^2n  rnnLiC"!  "'7"'2n  rN*C'i:!2"ri:2  '°.s'2r.'?'l     erste  abgelöst  und  wieder  hergestellt,  so  ist 
r."int2l21  cnzs  n»s*I2t:a"Dm2\s*  cr^rm  -jy^s*  -z:-!  iü  sie  durch  Berühren  unrein,  und  ebenso  bei 

:  Ü^IIS  der  zweiten;  hat  man  das  dritte  abgelöst,  so 

33  Ü  riN  —  S  32  Ü  ä'"a  —  vS  31  ||  n  —  vS  30  i^t  sie  rein,  denn  die  vierte  ist  es  nur  durch SM  36  II  3  —  vS  35  II  3  +  P  34  ||  riKaiua  SM  Berühren,  und  das  durch  Berühren  Unreine 

39   II    pirm  M  .i«  —  S  38    ||   c  +  M  37    ||    nN  -      macht  nicht  durch  Berühren  unrein. 
.r,xr:aD  S  41    ||    n  +  M  40    ||    1  nxDoa  +  S  jx.  EiN  Bett,  von  dem  die  Hälfte  ge- 

stohlen worden  ist,  oder  die  Hälfte  abhanden  gekommen  ist,  oder  das  Brüder  oder  Gesell- 
schafter unter  sich  geteilt  haben,  ist  rein;  haben  sie  es  wieder  zusammengesetzt,  so  ist 

es  von  dann  ab  für  die  Unreinheit  empfänglich.  Das  Bett  wird  nur  als  ganzes  unrein  und 

als  ganzes  wieder  rein  —  Worte  R.  Eliezers.  Die  Weisen  sagen,  es  werde  auch  gliedweise 
unrein  und  gliedweise  rein. 

-**•- 

Neunzehnter  Abschnitt 

:nD^w  a  n-^^h  min  »sin'  \n:2\SD  hin-  -nnt: 

AT  man  das  Bett  auseinandertrenom- 

fe' 

men,  um  es  unterzutauchen',  so  ist,  wer 

p  SCt2  Cjij'?!  "w*p~  J!2  y'JunV  [:\"13  nw^kT  12'      die  Stricke' berührt,  unrein.  Von  wann  ab 
n!22f  S!2D  inÄZ  VJi:n  "lt:*pn  "':2"':  ".IHD  l'in'?!  l'^r'pn  15  gilt  der  Strick  als  mit  dem  Bett  verbunden? 

:mV2ÄN  t:''?w'  t:s  mi"'»  •'m  irTi  Nin'      —  sobald  man  drei  Maschenreihen  gefloch- 

Hoi.64»  c-n2l2  .TJ'Cn  -[';  rm^n  ]!2  Ni'IM  b2r\n°  II  ten  hat.  Was  vom  Knoten  einwärts' berührt, 

"nnc'pn'?!  mi:*j;!2  NC"i2  nT^^'j;  nj;f -'vJ-anc  ■nna      ist  unrein,  und  was  vom  Knoten  auswärts, 
:nil2::n  ns  ]''^'w'?'w*:2'l  C^üDS"  ns  |"'^w  1p  M'ü      ist  rein.  Was  die  Enden  des  Knotens  berührt, 

1\s*2  "»II  "»IZT  "i.TJ  '^2  riD'in  \^  X'i*i\-  pp:2*III        20  soweit  sie  für  diesen  erforderlich'  sind,  ist 

II  1  -  SM  4   II   nn  BP  3   11  «in  -  P  2   II   1  -  i\i  1      unrein.  Wieviel  heisst  erforderlich?  —  R.  Je- 
SM  8     II    (Kota  S)  7    ̂ 1    Nin  —  S  6    ||    1  —  S  5      huda  sagt,  drei  Fingerbreiten. 

.]"iTDn  II.  Der  vom  Bett  herausragende  Strick" 
ist  bei  [einer  Länge  von]  fünf  Handbreiten  rein',  bei  fünf  bis  zehn  unrein,  und  von  zehn 

und  darüber  rein.  Mit  diesem  pflegte  man  das  Pesahlamm  anzubinden'  und  die  Betten 
hinabzulassen'. 

III.  Der  aus  dem  Bett  herausragende  Gurt'^bei  jeder  Grösse  —  Worte  R.  Mei'rs.  R. 
14.   Des  Kopfes,  die  aus  4  Fächern  besteht;  vgl.  Bd.  I  S.  16  N.  2.  15.   Falls  sie  mit  einer  sol- 

chen Unreinheit  behaftet  ist.  1.  Wenn  es  unrein   war,  nach  der  vorangehenden  Mi§nah.  2.  Das 
Netz  im  Bettrahnien.  3.   Hinsichtl.  der  Unreinheit.  4.  Nach  den   Kommentaren,  wenn  man  an 

den  genannten  Strick  einen  andren  gebunden  hat.  5.   Damit  er  sich  nicht  auflöse.  6.  Was  vom 

Netzgeflecht  zurückbleibt.  7.   Es  ist  nicht  verwendbar.  8.  Mehrere  Tage  vor  dem  Schlachten. 

Q.  Von  einem  Stockwerk  zum  andren.  10.  Zum  Zusammenhalten  der  Bettstelle,  sc.  ist  unrein. 
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III.  Wknn  von  einem  Kasten, einer  Tru-      ]n^'^:ic  rr.S  r,^u:Z'  '?"f:2r:V  r.z^rn'rT'B'n  III 

he  oder  einem  Schrank  einer  der  Füsse  fehlt,  ̂ 2"i  |2"i"r2"p'?2pC  irSÄ"!  j'^llHt:  ;^^:p':tt*"'2  h';  r,K 
so  sind  sie,  obgleich  sie  noch  aufnelimen  ]\x  c^THü  "lEm  "^ism  iTii'^n  "'•i2^'?p:V\s*:*^::  *d».^ 

können,  rein;  die  auf  gewöhnliche  Weise  ipiir.c  **,'^  *iz  "^z^l'  ]Z^r2:"r.W2  N"*N  n::c 

nicht  aufnehmen  können,  sind  nach  R.  Jose  3  ni"'''  ̂ ;iV'",\sc  «2'.  rTw'?  S>'  ""ZryZ'  jl'^^  I\' 

unrein.  Die  Stangen  des  Bettes",  der  Kock'      ̂ bv  ̂ 21  n2S  j^^nut:  \y;^U  "'I'i'l  ̂ DV  ̂ ;i"]'S2I22 

und  der  Ueber/.ug'  sind  rein;  unrein  ist  nur      ij'-nnt:  ̂ ^i  ̂ JZ  "iz'^^y?  ̂ l*?  "IZ  "IZ^üiZ  "iT  t*:w  \s*c" 
das  Bett  selbst  und  der  Rahmen.  Die  Rah-      \nc"i"nTAp  n'^i::  C^'Z  ~aZ'^  r.r.T.'Z'  H'^S  \' 
men  der  Leviten' sind  rein.  r;^t2n:  •>;i"r;Tr.ü''w'V"-  "•"w"  "rrs  ~aZ'S'Z*';'\Z 

IV.  Hat  man  einen  Bettrahmen  auf  die  lo  pnV  u^V"i2  Ti^  •n:'"pri'?  nirc'?  "Hw  'i'^füllZl 
Kckstücke'°gelegt,  so  sind  sie  nach  R.  Mei'r  :m*~C  nstSS  n^~£"r*L:v":**:'  \s* 
und  R.  Jehuda  unrein  und  nach  R.  Jose  und      -rr»S  mztt'i  D"^nt2  HNS'i:  r,r>*rZ'  H'^D  VI 

R.  Simon  rein.  R.  Jose  sprach:  Wieso  sollten  p  niinti  n:pm  r.^j^'  rr,z^':  ü^nz  rmziz  r;:pm 

diese  anders  sein  als  die  Rahmen  der  Levi-  nN  pnS  p'ECr;  .sS  C""~12  'JiZ  ~i<rz'S''?za  Z^nZn 
ten,  und  die  Rahmen  der  Leviten  sind  ja  i5  :m*r;'t:  r.'"':'yri"'i2C*jw  l";  ~:'Z'HTi 

rein!?  -]z^^  ri-.zni  z^nrz  r,i<ziz  r>n^~'Z'  ';^.z"\'ll 

V.  Wenn  von  einem  durch  Auftreten"  y::z  nt:2~*  D"n.2  rsci:  »s\"  Hw '£'  D"i"i-  HNCi:" 
unrein  gewordenen  Bett  ein  Ouerbrett  mit  r,h'C  "ISc'?  m;nV"r;v2*^'  -.S2112  rs*:::  "HM  D"nt2 
den  beiden  Füssen  fehlt,  so  bleibt  es  unrein;  rr;zu  nnz"^  nsci:  N\~  rZ'~\Z"~'';Zu  rarzriZ  "NCD 
wenn  ein  Längsbrett  mit  den  beiden  Füs-  20  2~,>'  rStSVi:  nSSi:  .~r.N~  2i>'  PNCVt:  riN2l2  "licrn 

sen,  so  ist  es  rein.  Nach  R.  Neliemja  ist  es  n\-,  ntt*~2  21V  nscva  HNCt:  -'?12  nt:c^  -■|2m 

unrein.  Hat  man  zwei  Eckstücke  .schrägüber  m^c  *?::•  ]'Z'n  ]Z^  m "ni:  ntiCm  2~V  r.N*:"^:  HNCU 
weggeschnitten,  oder  hat  man  zwei  Füsse  ̂ nM^^W^^^^^TnTTsinTirrö  1  +  SM  9 
schrägüber  weggeschnitten,  oder  hat  man  -|-  m  12  ||  '-»hv  'nts  on^Sspar  S  .'imo  nwaia  i'Sapa 

sie"auf  weniger  als  eine  Handbreite  redu-      —  S  14     ||    non  -pa  S  .-nonm  o-ns  M  13    ||     pino 

zirt  so  ist  es  rein  -""^^  "=  ̂   ̂ ^  ü-  ̂  +  ̂'^^  ̂ ^  H  '""i  O  >i  15  ||  p'joi 
'  ,,.   Tir  •  j        1     \    r^     ̂   .i''J  P  20   li  nSir  4-  S  19  II  ':»i  S  18   II  njc  »ko  SM VL  Wenn  von  emem  durch  Auftreten      ^,  „,  ,,      "      ̂   ̂o  n         l  .   o,,  ->.   n P  23  II  'HD  —  S  22  II   nea  hy  neta  +  SM  21   ||  -nj  V 

unrein  gewordenen  Bett  ein  Längsbrett  zer-  ^b  \\  n'nir  ynai  S  .n  +  M  25  ||  n  -f-  S  24  ||  ck  + 
brochen  war  und  man  es  wieder  hergestellt  v  a  .«q.j  «,ni  S  28  [!  («S  +  M)  27  ||  nSi3  +  SM 

hat,  so  ist  es  durch  Auftreten  unrein;  wenn  '«aa  k'h  -nc  va  nuaa  nSo  naoS  n-i:ni  y-a  -«aa  nirn 

aber  auch  das  andre  zerbrochen  wurde  und  •"-==•  -  "'^'^  "  ̂ ^  29    ||    p,  n-vina  naom  y-a 
man  es  hergestellt:  hat,  so  ist  es  von  der  Unreinheit  durch  Auftreten  rein,  wol  aber  durch 
Berühren  des  durch  Auftreten  Unreinen  unrein.  Zerbrach  aber  das  andre,  bevor  man  dazu 

kam,  das  erste  herzustellen,  so  ist  es  rein. 

VII.  Hat  man  einen  durch  Auftreten  unrein  gewordenen  Fuss  an  ein  Bett  angebracht, 

so  ist  es  durch  Auftreten  unrein;  wird  er  abgenommen,  so  ist  er  durch  Auftreten  unrein, 
das  Bett  aber  durch  Berühren  des  durch  Auftreten  Unreinen  unrein.  Wenn  ihm  eine  sie- 

bentägige Unreinheit'^anhaftet  und  man  ihn  an  das  Bett  angebracht  hat,  so  ist  das  ganze 
siebentägig  unrein;  wird  er  abgenommen,  so  ist  er  siebentägig  unrein,  das  Bett  aber  bis 
zum  Abend  unrein.  Hat  man  einen  bis  zum  Abend  unreinen  an  ein  Bett  angebracht,  so  ist 

das  ganze  bis  zum  Abend  unrein;  wird  er  abgenommen,  so  ist  er  bis  zum  Abend  unrein, 
das  Bett  aber  ist  rein.  Dasselbe  gilt  auch  von  einem  Zinken  des  Karstes. 

6.  .\m  Kopfende,  für  den  Vorhang.  7.  Wol  Stütze  unter  dem  Bett;  vgl.  S.  985  N.  13.  8.  Nach 

den  Kommentaren  Betthimmel  od.  Verzierungen.  9.   Der  Angehörigen  der  nach  Jerusalem  ziehenden 

,  Priesterwache.  10.  Wörtl.  Zungen;  nach  manchen  Kommentaren  die  Eckverbindungen  der  Längs-  u. 
Querbretter  des  Bettes;  wahrscheinl.  aber  Untersätze  für  ein  Rahmenbett.  11.  Vgl.  S.  730  N.  203.  12. 

Alle  Füsse,  sodass  das  Bett  kaum  von  der  Erde  absteht.  13.   Durch   Berührung  eines  Toten. 

125« 
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l'Ntr*!  nS2t2  mvtt'"':'"i;p  ri-^z  12"C'"'B'  cp:2  rninc"  Schreibtafel,  die  einen  Wachsbehälter  hat, 
SZ-pV  "2n  wp~  n~2"'£*kyi  'C'p~  nVinc  niMt:  "2  ist  unrein,  und  die  keinen  iiat,  ist  rein.  Kine 
r.S  ̂ ,2\S*  pyC'J  •'n  ■irii:'2  "»"i:  ]2  jim"*  ̂ 2m  SCtSa  Strohmatte  und  ein  Strohhalm  sind  nach  R. 

"T.~12  q'?n  b^'}  C"':j:"n'?Xn!2  pz  »SinT  n"!j;*p2  b^  Äqiba  unrein  und  nach  R.  Johanan  b.  Xuri 
ns  »S-ÄVw  1';  mir.t:  ~h2ph  rcrn'Z'  ~:pri  msiSü*  5  rein.  R.  Simon  sagt,  dasselbe  gelte  auch  von 

I^^rrn  hz      solchen  aus  Koloquinten".   Eine  Matte  aus 
II  (n^jw  M)  73    ;,    na  M  72    ||    ]0B' -a'p  n'a  +  S  71      Binsen  oder  Schilf  ist  rein.  Hat  man  eine 

.n  -f-  M  74      Rohrhülse  zugeschnitten,  damit  sie  etwas 
aufnehme,  so  bleibt  sie  rein,  bis  man  das  ganze  Mark  herausgenommen  hat. 

  «*   

Achtzehnter  Abschnitt 

«.n.3:>  n'2'  c^:£2!2  rms:  z^-,a\s  \s::*^'  r,^;  7]V^ 

i'r.sVi^N  ci  iC' ;Mnz2  n-ncj  cncis  hbn 

ER  Kasten  ist',  wie  die  Schule  Sam- 
majs  sagt,  von  innen  zu  messen,  und 

■i'::S  *D""'  "2"',  n^i:  iVlty  ""I*;'!  ü''':':in  •'Zi*;  i\Sw      wie  die  Schule  Hillels  sagt,  von  aussen  zu 

i:*»«  ü.T'rz*  Tl!2:  |'?Z?y''2"yl  c'?:"!."!  ""ZIVw  cmc  10  messen.   Diese  und  jene  stimmen  überein, 
n'irr.z:  n''b:'^-  *M  ZN*  12\X  "••i'IÜ*  ]1;'Qw'  ̂ 21  lia:      dass  die  Dicke  der  Füsse  und  die  Dicke  der 

;ii2:  \~>:^2  M<h  CSl  nns:  cn":^!  J'S  nsi:      Leisten  nicht  mitzumessen  seien.    R.  Jose 
sab.44D-ii2n  nr.S  iTL:":'k:':\sv,*L:*  iCrz  r>h'Z'  "'JDia'II  sagt,  sie  stimmen  überein,  dass  die  Dicke 

nan  '?-s;  nsy  r.^i'S  ri:\si  ncv  mto:  n:\S"i  n*?  der  Füsse  und  die  Dicke  der  Leisten  mitzu- 

CNiniV^  nnnz  w"*w  ̂ 12  nZwI  "ms  imi:  pSI  15  messen  seien,  [der  Raum]  dazwischen  aber 
^"SZ  r.av  rh'^^^  roy  mis:!  nb  mzn  r.Iiat:':  ~:\S  nicht  mitzumessen  sei.  R.  Simon  Sezori  sagt, 

mva  ~Zin2  u^u  "»a  "?>'  :]S'n2w2  nniX  ]n"n:T  ni2n  sind  die  Füsse  eine  Handbreite  hoch,  sei  [der 
r.av  ni^jl  n'?  nun  >12p  Sir.w  1^*2  ri'?C*  ilicpr;  Raum]  dazwischen  nicht  mitzumessen,  wenn 

pma  lÄ^zncVlir::  i:\si' -n2mj"'SV12pi:\s*CN'l      aber  nicht,  sei  [der  Raum]  dazwischen  mit- 
m^j;'?  nb^2^  n:\s  2s  i^is  min"'  "•21  mn  'cai  imx  20  zumessen. 

:niin'i3  ~:2'^';  •':S2  H.  Die  Vorrichtung' dazu  gilt,  wenn  sie 

M  .inanSn  SB  3  ||  iSki  -  m  2  ||  i  +  SM  1  abnehmbar  ist,  nicht  als  mit  diesem  verbun- 
M  5  II  ]n»aT'aSn  M  .'Ta'^n  S  .pnnS  BP  4  ||  jn^afaSn  den:  sie  ist  mit  diesem  nicht  mitzumessen, 

II  B"»  ;o;a  M  7    ||   u'k  na^cj  BP  6    ||    nj^on  .njD'tsn      sie  schützt  nicht  bei   der  Totenbezeltung' 
.n*?  -j-  S  8  ̂ ^^  man  darf  sie,  wenn  Geld  darin  ist,  am 

Sabbath  nicht  fortschleifen.  Ist  sie  nicht  abnehmbar,  so  gilt  sie  als  mit  dieser  verbunden: 
sie  ist  mit  diesen  mitzumessen,  sie  schützt  bei  der  Totenbezeltung  und  man  darf  sie,  auch 
wenn  Geld  darin  ist,  am  Sabbath  fortschleifen.  Der  Aufsatz  dazu  gilt,  wenn  er  befestigt 

ist,  als  verbunden  und  ist  mitzumessen,  und  wenn  er  nicht  befestigt  ist,  als  nicht  verbun- 

den und  ist  nicht  mitzumessen.  Wie  messe  man  ihn?  —  als  Dreieck'.  R.  Jehuda  sagt,  wenn 
er  nicht  allein^ stellen  kann,  sei  er  rein. 

45.  Nach  andren,  wilde  Gurken.  1.  Hinsichtl.  der  Verunreinigungsfähigkeit,  die  bei  einer  Grösse 

von  3  Quadratellen  (40  Sedh)  aufhört.  2.  Nach  den  Kommentaren  ein  Rad  od.  eine  Walze  zur  leich- 
teren Fortbewegung.  3.  Der  fest  verschlossene  Kasten  schützt  den  Inhalt  vor  Verunreinigung  in  einem 

Raum,  in  dem  ein  Toter  sich  befindet;  ein  Loch  in  Grösse  einer  Handbreite  hebt  den  Schutz  auf  (ob.  S- 

977  Z.  1)  u.  wird  durch  eine  derartige  Vorrichtung  nicht  reduzirt.  4.   Die  Rundung  des  Aufsatzes  wird 

nicht  voll  niitgemessen,  od.  gar  zur  Höhe  des  Kastens  mitgerechnet,  vielmehr  wird  von  der  Höhe  der  Run- 
dung bis  zur  Kastenwand  eine  gerade  Linie  gezogen.  5.   Der  Kasten  ohne  Stütze. 
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liührers  in  der  Tenipelkanimer,  das  ist  wie  ̂ Sc::    ̂ p^ü'Sn ';v-::-e:    HTM'    rrt:*''   *"tr*'S^-': 

ein  italischer  Pondion  oder  wie  ein  neroni-  '.^"JZU  ip-  S"-!"!  r.*:'~:r. 

scher  Selä,oder  wie  das  Loch  am  Jochbalken.  NT^i*  ̂ :£2  Z'^"  l^Z^  ]''r\  ̂ T.i:  Z^ZU"h2  XIII 

XIII.  Allk  [Geschöpfe]  im  Meer  sind  H:"  p  C^*-:  ."tt-vn  .S27V  ̂ 2-.  ̂ niT  nci^?  nr,2 

rein,  ausgenommen  der  vSeehund,  weil  er  sich  5  iSSN^Cn  •^'•:s']-S2  '^^:r,  ]C  zn^  -;m  Z^2::*'' 

aufs  Festland  flüchtet  -  Worte  R.  Äqibas.  IS-'J  .-.s::V2  ̂ ;p:2  N*-*J  -.2T  rn^D-- 

Wenn  man  Geräte  fertigt  aus  dem,  was  im  CVi^-lXSlC  JICK--  CI^I  «I2:tr  r.CI  iy>l"XIV 

Meer  wächst,  und  daran  heftet  etwas  aus  ^V^;n;  r.sc-i:  *2  Z''  'U'^^Z'Z  'Ü^'.U  ̂ Z  i\s  *:c- 

dem,  was  auf  dem  Festland  wächst,  sei  es  n*2';r-Ä^nT'.>*.-\->,:22pn-N2"i:zr;2|\^'*^-'Cn;i 

auch  nur  ein  Faden  oder  eine  Schnur,  wenn  10  ]r;-  7p  -:dZ':^'"-:z  ̂ ^.::  \Z  ]:nT'  ̂ 21  "iC.S  .-.SVicn 

es  nur  für  die  Unreinheit  empfänglich  ist,  :SCÜ  ̂ K-'tt'r.  Cr2  N*.2:*y2^'£:2.-l  Src 

so  ist  es  unrein.  rzr'^r,  i<:z^  Z'ps  hzü  h'cp  ̂bz  nuvjH  XV 

XIV.  Manches  noch:  bei  dem,  was  am  "A-;:!  D'Z   -Z'";r.  S*:'^   Z-'-z  '^z^z  2w",^l  22"ja 

ersten  Tag  erschaffen  worden  ist",  gibt  es  Z^pp-':;  r,:arA  ]'.'?.sn  ;'a^,-  '\s-.:i:  -^^:-  p'\-i-2-  hoi.'2» 

eine  Unreinheit;  bei  dem,  was  am  zweiten  15  ̂ 2^?  Ci:^pr,Mi:'  \S  "irvn  ns  £"2  l'-zb  n^pi^nr'' 

Tag^  gibt  es  keine  Unreinheit;  bei  dem,  was  ;n2j:'na  2"'?  j^Sl  r;*J>'2  cr.'?  ü-'J  N2I:"2-:tN2 

am   dritten'",   gibt  es   eine  Unreinheit;  bei  '?',2p  r,^2  ]m2  Z'^U  pmcnf  2^:t:<:2  Hjp  X\'I 
dem,  was  am  vierten  und  am  fünften",  gibt  es  ^y;  V'^T  -:p^  mvc  *?12p  n'2  12  -J^'J  '?2.S.-"i  ̂ 27112 

keine  Unreinheit,  ausser  dem  Gefieder  des  nnT2'''?12p  n^2  12  '^I'^'J*  'rpc*/'c^2''^12p  n^2  12  •J'^C 

Öii"und  dem  Straussenei,  das  überzogen^ist.  20  ]2  \:nv  ̂ 2-)  ICS  ]^12  H'l°pNe:2  "l*?«  ̂ in  r,^^;-lt2T  ß^-^»'- 

R.  Johanan  b.  Nuri  sprach:  Warum  sollte  das  :n21S  N*?  2N  ;"?  ̂\S^-,ai»S  2S  "''?  •»1s''\s'2T 

Gefieder  des  Öz  anders  sein  als  jedes  andre  i-nini:  pn£:  'JD'T  n.sst:  \^zrr^n  n^nnn  XVII 

Gefieder?  Bei  dem,  was  am  sechsten  Tag  er-  ,12  jNS'jfnsct:  p'^:*  '?12p  n^2  ri2  -J'^^^'  rTn::*^ 
schaffen  wurde,  gibt  es  eine  Unreinheit.  54   y   [,,3,8,  ̂ i  53   |[  .tj,^.-,  _  :m  52   ,1   nscS»  P  5i 

XV.  Wenn  man  irgendwelches  Gerät"  SM  57  [  kod  —  p  56  j|  n"K  —  m  55  j|  ir  —  s 

mit  Vertiefung  macht,  so  ist  es  unrein;  wenn  SM  60  ;!  (DnsoT  'sn  M  59  ||  >:c3  S  58  \\  1- 

man  irgend  ein  Lager  oder  einen  Sitz  macht,  ̂ ^^  "    l:   nr:  S=i  +  SM  62    1|    n:tr  M  61    ||    n  + 
.    f  .              •      ,,     ,                  •          T^      ,  ,  S  66    II    n  —  M  65    1:    '«m  'D-in  121  M  64    l|    1  + 

so  smd  sie  unrem.  ]\Iacht  man  emen  Beutel  ,           '                 .,              ̂   ̂ ^    r              l 
aus  rohem  Fell  oder  aus  Papier,  so  ist  er  un-  (j^,-,  ̂   p)  70         ,«  M  69    jj    ]üv  S  68 
rein.  Wenn  Kinder  einen  Granatapfel,  eine 
Eichel,  oder  eine  Nuss  ausgehöhlt  haben,  um  damit  Erde  zu  messen,  oder  sie  solche  als 

Wagschalen  hergerichtet  haben,  so  sind  sie  unrein,  denn  bei  diesen  ist  die  Handlung 
wirksam  und  nicht  die  Absicht. 

XVI.  Ein  Wagebalken  oder  ein  Abstreicher,  der  einen  Behälter  für  Metall  hat,  eine 

Tragstange,  die  einen  Behälter  für  Geld  hat,  ein  Bettlerstab,  der  einen  Behälter  für  Was- 

ser hat,  und  ein  Stock,  der  einen  Behälter  für  eine  Mezuzah^'und  Perlen  hat,  sind  unrein. 
Ueber  all  diese  Dinge  sagte  R.  Johanan  b.  Zakkaj:  Wehe  mir,  wenn  ich  es  sage,  und  we- 

he mir,  wenn  ich  es  nicht  sage". 
XVII.  Der  Untersatz  der  Goldschmiede"ist  unrein  und  der  Grobschmiede  ist  rein. 

Ein  Schleif[brett],  das  einen  Oelbehälter  hat,  ist  unrein,  und  der  keinen  hat,  ist  rein.  Eine 

35.  Wasser  u.  Erde.  36.   Der  Himmel.  37.   Die  Vegetation.  38.   Die  Himmelskörper  u.  die 

Seetiere.  39.  Wol  Kürzung  von  ri'JT;,'  (Lev.   11,13),  der  schwarze  od.  der  Seeadler.  40.  Mit  Metall;  da 
es  auch  ohne  Ueberzug  haltbar  ist,  ist  es  verunreinigungsfähig.  41.  Auch  wenn  solche  sonst  gar  nicht 

angefertigt  werden,  wie  die  weiter  genannten.  42.  Vgl.  Bd.  I  S.  64  N.  2.  43.  Solche  Behälter  wer- 

den zu  betrügerischen  Manipulationen  benutzt  (zum  Beschweren  der  einen  Seite  der  Wagschale  od.  des  Ab- 
streichers, od.  zum  Verstecken  von  gestohlenem  Geld  u.  zu  andren  Schwindeleien,  wie  beispielsweise  Bd.  VII 

S.  702  N.  193)  u.  durch  das  Verraten  dieser  Manipulationen  sind  einerseits  die  Menschen  gewarnt,  andrer- 
seits aber  können  andre  dies  lernen;  vgl.  Bd.  VI  S.  1180  Z.  9 ff.  44.  Zum  Aufsammeln  des  Goldabfalls. 
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n'':i2Ä  nMiTQ  pp  b'JU  n^^Mi  n^mra  pp  *?>•"  östlichen  Ecke;  die  der  nordöstlichen  Ecke 
n''M'j:2  pp '?Vir'V-->^^ ''"»~  "tJ'a '?w* '?>' nvn"»  .~ri\-  war   um   einen    halben    Finger   grösser  als 
-Tn"'  nSj?::  V--»'^  '■»"  ""'^V  "l-n"'  ~r\Ti  n^^^^n  die  [Elle  zur  Zeit]  Moses,  und  die  der  süd- 

njlip  nnNT  n^n:  nns  ncs  nat'1  yz'iS -w a '?'u*  Sy  östlichen    Ecke   war   einen   halben    Finger 
no  n'?Tr;2  ̂ n'^in^l  nlUpZ  ]^hn^J  i"':2\S-*^'  n'?«  5  grösser  als  jene,  mithin  einen  Finger  grös- 

:n'?''Va  •'l-y'lN'Z"'  x'?"vy  ser  als  die  [Elle  zur  Zeit]  IMoses.  Wozu  be- 

M.n.97«  pn  nvjirz  rn  n'CSn 'tD  laiN  TSr2'«3"l°X  stimmten  sie  eine  grössere  und   eine  klei- 
IC'N  rn}r\''  "21  nCMI  22101  p,':r.l''2r.rr!  n2T3a  nere?  Damit  die  Handwerker  mit  der  klei- 

iriwCn  2'''?2  '?u1  C\n£l2  ncc*  y'iZn  nax  neren  übernehmen  und  mit  der  grösseren 

]Tj;"'w'  w2*ril nSl nnc  ~p"i  rnu!''l~ii2N::'  D'^I XI        10  abliefern,  um  nicht  zu  einer  Veruntreuung" 

r.30M8«  xiHw*  ~a  "iih  '?2n  naSw  i:*''1°n''"l2in  1T  "',-'?l3\S2'''  zu  kommen. 

nnittTii  niicpn  ns  I2inf'-mcn  ns  ]*:2*pn  ms  X.  R.  Meir  sagte:  Alle  Ellenmasse  wa- 
ib.82ö2Ti«.j;'?nniVD\"TJJ1T:22°"'u"'-)l22.";DV2T':2:i'?s'?I22  ren  mittelgross,  ausgenommen  das  des  gol- 

n1^n''  "'21  "i\sr::  "21  "'■121  r\2ub  s"?  '?2S  h^nb  i:ii!2  denen  Altars,  der  Hörner,  des  Rundganges 

bpnb  i''J12n!2  l'?N1  l'^s"^in'7  N*?  '?2N  nz^'b  -.OlS  15  und  des  Fundamentes.  R.  Jehuda  sagt,  die 

"•21  2p'?  w'"u!2  ■122S  niT»  •'nwI2'"'"i:2iS  pVCLy  '•21  Elle  beim  Bauwerk  hatte  sechs  Handbreiten 
]*X2  V2"lNa  iVi:i22  122:2  laiN*  Npi12  ]2  pm*»  und  bei  den  Geräten  fünf. 

:>''7D2  XI.  Zuweilen  meinen  sie  kleine  Hohl- 

*'>ii.i{<':'C2  2p"ninn.s'?C°rD:m;2"Tii2N*k:' tt''^lXII  masse:  bei  den  Flüssigkeits-  und  Trocken- 
^p'7pn"D"'i:2  ü-j;::  Dn:i  C*S2n  '7^'  bM:  nmn  20  massen  ist  das  italische  Mass  zu  verstehen, 

jon,.73b,-in:"'';i:2l  ("11122  nD:n''ii2ni22C"'"l*22nD1"'2'?21Nr.°  das  ist  das  der  Wüste.  Zuweilen'°auch  be- 

8.1.37" -nSDV'cn'?!:'  nbll}  ̂ p"'22"p^>;•k^•  pu^  ]i'''nni:i  stimmten   sie  das   Mass   individuell:    Beim 
hT  '711:  qii:S  N'?a2  ni>*''t:*  eis  ''T'2  n^y:  N*?!:*  Haufen  des  Speisopfers,  bei  den  vollen  Hän- 

B'i<i2  Uli*''  "'DT'  ̂ 21  n':s"'n''D2"j2  b'\l'  121"':S  Nin  den  des  Räucherwerkes,  beim  Trinken  eines 

nip^  nb^D  r.lVii'  ms  ''"T'2  -D'V^k^•1  CIS'"'?*^:*  "^n:  25  Mundvolls    am   Versöhnungstag",   bei    der 

S  .32iDn  ̂ p^  M  36   ||   'yon  (n^aS  P)  35    ||   Sbm  S  34  Speise  für  zwei  Mahlzeiten  für  den  Erub", M  39    II   't3'K3  BP  38    II    3  +  S  37    ||    331cm  ]ipm  das  Speisequantum  am  Wochentag  und  nicht 

II  ̂  +  M  41     II    'Ta3  SP  40    II    ns  (!)up  vism  xSo  am  Sabbath''—  Worte  R.  Meirs.  R.  Jehuda 
M  45    II    >SpSpn  SP  44    II   3  4-  S  43    II    D  -  M  42  3^    ̂   ̂ „j  Sabbath  und  nicht  am  Wochentag. 
48    II    ''D3  S  47     II     pcni  I"  S  .]»  _  p  46     II     n  —  ^   .  ,  ,,  1    •   w        ̂ u      ■        o    e-      -^ 
"  L      ,    o  =n    M  ,,T   ,«    II  T^  Beide   wollen   erleichternd   sein.    R.  Simon .Ss   -j-    S    50      II     'C3K   M    49      II     1   —   P  .  .  J5    . sagt,  zwei  Drittel  eines  Laibes,  die  drei  auf 

einen  Kab  gehen.  R.  Johanan  b.  Beroqa  sagt,  eines  Pondionbrotes'",  wenn  vier  Seäh  [Mehl] einen  Selä  kosten. 

XII.  Zuweilen  sprechen  sie  von  einem  grossen  ]\Iass.  «Ein  Löffel  voll  Moder»'',  wie 

der  grosse  Löffel  der  Aerzte.  Die  Graupengrösse  beim  Aussatz'^  wie  die  kilikische  Bohnen- 

graupe. «Wer  am  Versöhnungstag  im  Quantum  einer  grossen  Dattel  isst»"*,  wie  diese  mit 

dem  Stein.  Bei  vSchläuchen  für  Wein  und  Oel  gilt  das  Mass'Mes  grossen  Knopfes^'an  diesen. 

Beim  nicht  durch  Menschenhände  entstandenem  Lichtloch^'gilt  die  Grösse  einer  grossen 
Faust".  Das  ist  die  Faust  des  Ben-BatialV'.  R.Jose  sagte:  Es  gibt  auch  eine  wie  ein  gros- 

ser Menschenkopf.  Beim  durch  Menschenhände  entstandenen  gilt  die  Grösse  des  grossen 

l^J.  Am   Heiligtum,  was  beim  genauen  Messen  vorkommen  könnte.  20.  Wenn,  wie  in  den  fol- 
genden Fällen,  nicht  mit  einem  Messgerät,  sondern  nach  einem   Körperglied  gemessen  wird.  21.  An 

dem  das  Trinken  verboten  ist.  22.  Vgl.  Bd.  I  S.  146  N.  5.  23.   An  dem  man  mehr  isst  24. 

Am  S.  isst  man  eine  Mahlzeit  mehr,  somit  bei  jeder  weniger.  25    Dies  ist  das  Quantum  für  2  Mahl- 

zeiten. 26;  Ein  Brot  im   Preis  eines  Pondion.  27.  Sc.  ist  verunreinigend;  Zitat  aus  Ah.  11,1.  28. 

Cf.  Neg.  VI,  1.  29.  Ist  strafbar;  vgl.  Bd.  II  S.  971   Z.  4 ff.  30.  Des  Lochs,  bei  dem  sie  nicht  verun- 
reinigungsfähig sind.  31.  Wo  der  Schlauch  zugebunden  wird.  32.   Vgl.  S.  123  Z.  9.  33.  Od. 

wie  die  Faust  eines  Erwachsenen.  34.  Vgl.  S.  123  N.  13. 
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R.  Meirs.  R.  SiTnon  sagt,  bei  Olivengrösse.      ]i'>'ir  ̂ i:c::"c\nV2  j-i:^-'  *Jr-£:  ZVV;  -.-'S  ]";^U 

Sind  sie  durchgebrochen*,  so  gilt  eine  Olive  :  jnu*  rC2 

als  Mass;  ist  ein  Teil  weggeschnitten,  wenn      ^:M'2  ü^H  Sn:  ̂ •S^  ;ep  nb  r.csr  jiain  V 

sie  nur  etwas  halten'.  ^i2l  pu  bz  pc^ips  '^r,^Z'  ;ST2  »:*::-,  '.-rT'.-  r.c'?! 

\'.  Der  Granatapfel,  von  dem  sie  spre-  3  L'^zr,  TS  ;.-;  -;-':'  --'N  ̂ "*:  I-  ;:nv  '2-  -,\S2  ̂ 2-, 

chen,  ist  nicht  klein  und  nicht  gross  zu  ver-  TN  ]-2  -';ub  rcv-  1271  •\zh  -C'.S  N27;  '2- 

stehen,  sondern  mittelgross.  Weshalb  aber  r,2T',r;  .sS  ̂ CV"-2n  -.CS  pu  bz  ]'V'iprz  vr.^Z'hzr, 

werden  badenische  Granatäpfel  genannt?—  \xii  ]^'^';r^  1\-1^-J  sSs  yz:  ̂ Vim  ;.s-72  ̂ rs"^, 

dass  sie  heilig' machen,  in  welchem  Verhält-  iZ'pc  '^22 

nis  sie  auch  sind  —  Worte  R.  Meirs.  R.  Joha- 10  »s-N  -:i:,":  .s*?!  nb^:  üb  r,CN-    -^'22   \I 

nan  b.  Nuri  sagt,  dass  sie  als  Mass  für  Gefäs-      n:t2pi  r,lS'n:2a*  r.'?!"!:  S^22  nC^N*  r.Tr.^  «2T  r,*r,r2 

se'Mienen.  R.  Äqiba  sagt,  sie  werden  in  dieser      •»2-1  ".CS  2'Cn  TS  j:'?im  CC.-  I'r.^  jm:*!  m:*L:-2Ä* 

und  in  jener  Hinsicht  genannt:  dass  sie  als      N^N  r.lizp  \-1T\S1  n'?n:  \-.*,T\S  ̂ :';^i:t2  ̂ a"^21  -DV 

Mass  für  Gefässe  dienen,  und  dass  sie  in  je-  rnsn^'^D*  ̂ rr;l  ̂ zb  bzn" 

dem  Verhältnis  heilig  machen.  R.  Jose  sag-  15  N?N  r;:*2p  »S?l  rhi:  »ST  riCSC  r,n:in:2  VII 

te:  Badenische  Granatäpfel  und  Lauchge-      NN"  -»S-tt*^  puz^i;  -^n:n  ID'.S  rnT,'  ̂ 21  r^lM'Z 

wachse  von  Gebä  werden  nur  deshalb  ge-  :  rii:''TC2i:'  ~"*:ir2ri'' 

nannt,  dass  sie  nämlich  überall  als  sicher  uii-      ■':'r2  S^S  \izp  s'?',  b'r>:  üb  r^'Zü':;  r,n2  VIII        B.r.39« 

verkeimtet  zu  verzehnten  sind".  N\S  r^'^p  nSi  r^'n:  üb  *nCS"J  -"";tt*2  ̂ -,::.S  r.T 

VI.  Das  Ei,  von  dem  sie  sprechen",  ist  20  s'n  'b'n:  üb  TiCSD*  n'C^'rjZ  nn2it2  •irr,':'i:^2 

nicht  gross  und  nicht  klein  zu  verstehen,      j\S'2C  ]^'?i:'7i:cn  '?2°  nn*iC  Vn^:':'2  N^S  -JI2,":  Ah..,i.i 

sondern  mittelgross.   R.  Jehuda  sagt,  man      N^S  pp  n"?!  '?n:  N*?  V"'"'^-  ̂ 2'i>'- V,N::*,cr.  r.S 

hole  das  grösste  unter  den  grossen  und  das  inS"^  1£p"'J  '?2  •>:''J'2ri'\N*ir;'"nT\S.'»:i:'«2 

kleinste  unter  den  kleinen  und  lege  sie  ins      ncs  \T^:n  ''n^:i:^2-  nCS2"r.2S*J  naNH  IX        P'^^sjj^", 

Wasser,  und  das  Wasser"teile  man.  R.  Jose  25  nnS".  n^:i£S  r^niTC  jn,-  ̂>'"rinN  -T2r;  ]*w*rj2  ',\- 
sprach:  Wer  beweist  mir,  welches  das  gross-      m  22  ||  min'  VS  21   ||  'n>v^  SM  20  ||  (na«  M)  19 
te  und  welches  das  kleinste"ist!?  Vielmehr,      26  |i  njopn  S  25   ||  m«  S  24   ||  p^m  +  B  23  ||  no 
alles  nach  der  Beurteilung  des  Schauenden.      I!  «in  -  M  29  ||  »aiyo  M  28   |]  k'h  +  S  27   ||  i  +  S 

Vli.  Die  Dörrfeige,  von  der  sie  spre-  -^  ̂ ^  ̂ 3  1  1  -  M  32  li  na«  M  31  |:  n  -  S  30 

chen",  ist  nicht  gross  und  nicht  klein  zu  verstehen,  sondern  mittelgross.  R.  Jehuda  sagte: 
Die  grösste  im  Jisraelland  gleicht  der  mittelgrossen  in  andren  Ländern. 

\'III.  Die  Olive,  von  der  sie  sprechen",  ist  nicht  gross  und  nicht  klein  zu  verstehen, 
sondern  mittelgross,  das  ist  die  Eguri'l  Das  Gerstenkorn,  von  dem  sie  sprechen",  ist  nicht 
gross  und  nicht  klein  zu  verstehen,  sondern  mittel  gross,  das  der  Wüste.  Die  Linse,  von 

der  sie  sprechen",  ist  nicht  gross  und  nicht  klein  zu  verstehen,  sondern  mittelgross,  das 

ist  die  ägyptische.  « AUe'^beweglichen  Sachen  übertragen  die  Unreinheit  bei  der  Dicke 
eines  Ochsensteckens»,  nicht  gross  und  nicht  klein',  sondern  mittelgross;  mittelgross 
heisst  er,  wenn  der  Umfang  eine  Handbreite  beträgt. 

IX.  Unter  Elle,  von  der  sie  sprechen",  ist  die  mittelgrosse  zu  verstehen.  Zwei  Ellen- 
masse waren  in  der  Susankammer",  eine  in  der  nordöstlichen  Ecke  und  eine  in  der  süd- 

6.  An  der  Seite.  7.   Gelten  sie  als  verwendbare  Gefässe.  8.  Als  Norm  bei  manchen  Lehren, 

beispielsweise  Bd.  I  S.  314  Z.  15.  9.  Zum  Genuss  %erboten,   wenn  sie  verboten  sind  u.  andren  Früchten 

beigemischt  worden  sind.  10.  Unter  Granatapfel  schlechthin  sind  tatsächlich  diese  zu  verstehen.  11. 

Gebä  u.  Baddan  waren  samaritanische  Orte,  u.  von  den  Samaritanern  ist  anzunehmen,  dass  sie  diese  nicht 

verzehntet  haben.  12.  Als  Grössennorm  bei  manchen  Gesetzen.  13.   Das  aus  dem  vollgefüllten 

Gefäss  überläuft.  14.   Es  gibt  viell.  noch  grössere  od.  kleinere.  15.   Besonders  gute  Sorte;  vgl.  Bd.  I 

S.  144  Z.  27  u.  N.  4.  16.   Zitat  aus  Ah.  XVI,  1,  der  da  erklärt  wird.  17.   Soll  wol  heissen;  nicht 

dick  u.  nicht  dünn.  18.  Vgl.  S.  677  Z.  19. 

Bek.39» 
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min"  "»i-i  pT'?n  p\-Tnnl2  ITi'C^SCU  r.V>'2'7C -Jn^:  rein.  Das  Futteral  der  Sackpfeife  ist,  wenn 
n*J,":n"-'^S.-  ̂ I2n  ni'S  i:r,::  NTTJ-  ':£::  -„Tl:^  man  sie  von  oben  hineinlegt,  unrein,  und 
.sei:  p^n'^  ̂Itt'V"  h^zr,  nr  J^nirt:  I^S  nn  nar-l      wenn  von  der  Seite,  rein.  Das  Flötenfutteral 

mriD  ̂ ^Snb      ist  nach  R.  Jehuda  rein,  weil  man  sie  von  der 

_T  ̂   M  37        nnso  S  36      Seite  hineinlegt.  Der  Ueberzug  des  Speers, 
des  Bogens  und  der  Lanze  ist  rein.  Die  Re- 

gel hierbei  ist:  was  als  Futteral  dient,  ist  unrein,  was  als  Ueberzug  dient,  ist  rein. 

  «*   

Siebzehnter  Abschnitt 

jj;';*^',  1TV''\s'''2l  C'':it:n2' piV"'^*  C\-i2  ■•Svz  "^Z  '^^^Pl"  ̂   |^|EIallenGefässen  für  den  Hausgebrauch 
^'s'|,'^J|nni:N3'pl>'^C'D^j::-n"i£5ip  |nt:'ni23'lDlN  Sl  a^  gilt  das  Mass  eines  Granatapfels".  R. 

''21  -22:z  |"':'?2°'?i:*']2n2  C\n2  •'hyz  h\:;  pv  h'C;  Eliezersagt,je  nachdem,  wofür  sie  bestimmt' 
: C^:i2"i2' pir  ICIS  'j'Z'^r^  sind.  Bei  Körben  der  Gärtner  gilt  ein  Kraut- 

r;:\s*  cn  \ni:*  h\i'  nvyp22  riilVU'  n^nn  II  bündel  als  Mass,  ein  Stroh [bündel]  bei  sol- 
nXSü  21-;  b^  Dbip^'^:;  'S  'ly  rjS  \-ii:'  Sa'  rözp^  lo  chen  für  den  Hausgebrauch,  und  Streu  bei 

ns"?zpj:*y  "B  h";  t^H  miyp  bzp^  'i:\Stt'  nrij;p  n-z  solchen  für  Bademeister.  R.  Jehosuä  sagt  bei 

b";  r,N  ]YC'^  hzp^  i:\sa*  ̂ J,n-'°n"»2  sei:  j^^inenn  allen  ein  Granatapfel. 

^:£:2  "int32  '7S"''?:::  IZT  SCU  •'p-  n»s"S;pi2ü*""'2  IL  Beim  Schlauch  giltalsMasseinKnäu- 
:*inN  I^::''"'p!2  iWa*"  el  Aufzuggarn.  Wenn  er  auch  diesen  nicht 

j-lTT'-s^£SnsStt'*n"!n222pij;"'aTls'7trp'7DnIII  i5hält,Avol  aber  einen  Knäuel  Einschlaggarn, 

Mw'V  -""1.112  piT'n'?  n^';:2b  j^cSa  2"':p  \rib'*n\y';'^'  so  ist  er  unrein.  Ein  Tellerbehälter,  wenn  er 
nj\S  CN  na\S  pycC"  "»ZI  HNSI:  ]-::•  "^2  C'-s;  rh  auch  keine  Teller  hält,  wol  aber  Schüsseln 

imiri:  ü'''"S;2  '?*i2:n'?  m'?12"'  hält,  ist  unrein.    Ein    Kotbecken,  wenn  es 

j2"l  r.T2  r.T  i'»TmN"-t:'St:*  llCiS'w  CJIDin  IV  auch  keine  Flüssigkeiten  hält,  wol  aber  Kot 

VlD^C  "12  m222'i"n2:2  -,!21X  Ss''?a:  p  jiyDD*  20  hält,  ist  unrein.  Nach  R.Gamaliel  ist  es  rein, 
□"'/Zn  ̂ 2  isa*1  vmnN'?  '7''t:'2'"J''>i2  .-l2ip2T  "^'"T.'^l  weil  man  ein  solches  nicht  hält. 

j;2'nM'S*m  j;2m"iiJ2  CjiDT  '?2p'?  ]"''?12''  p-'XD*  III.  Bei  Brotkörben  gilt  ein  Laib  Brot 

•<2"i  TS2  •'21  n21  |2T12  ]Tlj;w'  2^:i2pn"2"'aijpn  als  Mass.  Hat  man  an  Papyruskörben  zur 
II  'jw  M  4    li    naa  P  3     .    '>"Sn  MB  2    \\    -ois  B  i  Befestigung  von  unten  nach  oben  laufende 
8    II    '013  BP  7    II    'DJS  ]«:aSa  P  6    ||    hv  —  M  5  Rohrstäbe  angebracht,  so  sind  sie  rein;  hat 

SMP  11    II   'K-in  S  10   II   n  riK  -  M  9  II  ty  -  SM  nian  daran   Handhaben' irgendwelcher  Art 
|i,ni«-pain»VS  ."potr  M  13  ||  ̂«.n  M  12  ||  b- -  angebracht,  so  sind    sie   unrein.   R.  Simon 
II  1  —   P  16     II     rnnx  S  15     ||     nroSo  'jp  nS  M   14  °     ,                    .   .             j        u-      ji     u 

i,        ,    J  ,n    1            c,  ,o   M          L  o  ,-T  sagt,  kann  es  nicht  an  den  Handhaben  ge- .n»3tspni  B  .1  4-  P  19    II    n  —  SM   18   i,   ■vtT\h  S  17  *'   '                           .            .                                 * 
tragen  werden,  sei  es  rein. 

IV.  Unter  Granatäpfeln,  von  denen  sie  sprechen,  ist  zu  verstehen,  wenn  drei  einan- 
der halten.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  bei  einer  Schwinge  oder  einem  Sieb,  dass  man  sie 

nimmt  und  damit  umhergeht*,  bei  einer  Kiepe,  wenn  man  sie  über  den  Rücken  hängt.  Bei 
allen  andren  Gefässen,  die  keine  Granatäpfel  aufnehmen  können,  beispielsweise  ein  Vier- 

tel[kab],  ein  halbes  Viertel(kab],  kleine  Körbchen,  gilt  der  grössere  Teil'als  ]Mass  —  Worte 
1.   Hat  das  Gefäss  ein  Loch,  dass  eiu  solcher  durchfällt,  so  ist  es  rein.  2.   Ist  es  für  kleinere 

Früchte  bestimmt,  so  gelten  diese  als  Mass.  3.  Nach  anderen,  Ränder.  4.  Wenn  die  Früchte 

dann  durchfallen.  5.   Des  Bodens,  wenn  dieser  durchgebrochen  ist. 
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daran  die  Schlaufen  gemacht  hat.   Kissen     *2i  23*^1  C'tDn-3^a  m^ '?C^  rcr. "11  nrn  n\n'in»j:''nK 

und   Polster  aus  Leder,  sobald    man  emen      HS*::"::  niHB  zr,2  ■i"C*''1  C",£r,-^*2"l':\X  n'i'\r,'> 
Saum  gemacht  und  glattgeschnitten  hat.  R-  :Z\"l£t2 

Jehuda  sagt,  sobald  man  sie  zusammenge-      p'?>' 'rC'rv::D".--,*r;i2  .-rcni  rs*:*::  r,"'"'r*J:2"\' 
näht  und  weniger  als  fünf  Handbreiten  zu-  ä  ̂ 2^rih  jm:  H^rZ'  Si:n  r.\^*:t:  ]^TSj  '?C^^'^r,^1l2 

rückgelassen*  hat.  TJ  IN  i:V^p''J  "V  ̂*-'  '-"''^*  IsV*:*.:  TT*:  ̂ c::', 

\'.  Dkr  Feigenkorb  ist  unrein,  der  Ge-  :~"~'^  Ij^'n^C 

treidekorb  ist  rein;  Körbchen  aus  Blättern      ̂ S'^C^m  "2^1."  hv^TM'^  ̂ "IT  hz'  H^^cp  VI 
sind  rein,  aus  Weidenruten  unrein.  Das  Dat-      .-.ll-t:  ü^n2:  ''C'V'j^VIi'  bv  hzH  -XCi:  ]rz'ii  ""S^IV 
telgeflecht  ist,  wenn  man  hineintun  und  her-  lO  bhz'  TiT  ]r>2  Ni"'!  r.ior,;  h'Z'  r,S  ~::*N  '2V  ̂ 2n 

ausnehmen  kann,  unrein,  wenn   man  dies  l"*']!  riyT"  "'Jiw  N'212  "'rzpS  "'Z'yri 

aber  nicht  eher  kann,  als  bis  man  es  auf-      ̂ S*  Tiism  ̂ bv  C1Dnm"lp2  hli'  'Ll^pb:2n  VII 

reisst  oder  auflöst,  so  ist  es  rein.  N":'::  NCS",-  '?Z'"''',D2  ]^l^n\2  "l^S  •»".n  -£:::-"l  C-ii;! 

VI.  Der  Lederhandschuh  der  Tennen-  bz'  'Z'ZZ^rA  "Ji:  VD2  ri;\-,  VDr""V.i:  Nrccp  ""ID^ 
worfler,  der  Reisenden  und  der  Flachsarbei-  i5  bu  ]''b}:üfnb',:;  ;"n::pm  n2'^A"i  nr>rz'  aZ2rr"C"\n 

ter  ist  unrein,  der  der  Färber  aber  und  der  |'''?2:  p\-n' MTlTcn  n-'ZV'r.VJt:-  n''2"'-.::n  n^Z^nSD 
Schmiede  ist  rein.  R.  Jose  sagt,  diesen  glei-  b'Z'  T*2'r2-:  r.*!::^":  "St;  ̂ 'Z'  Ci:2S.-f  rr,*::  p\"Tl" 
che  auch  der  der  Gräupner.  Die  Regel  hier-  '121'  r.ir^^CI  "l'jr,  r,^:y:y.r:^ba  bz'  r.-VZ-,!  "2T 

bei  ist:  der  zum  Aufnehmen' dient,  ist  un-  l'?«  "'^n  nri'D"~Z'Y;  b]:>'  C1CN-"l"r;'?2r.''Tiy  0*21:1 

rein,  und  der  nur  vor  Schweiss  [schützt]',  ist  20  V*Z'ü*Z"2'''''Z'r2Z'l"b2  ''01"'  ""Z"!  "l^S  '?'?0n  "T  \'''''~12 

rein.  N2ü:  nrN'riiri  n>"yi*2  N^'^'froN'?^^ 'n>x*o  eis  '?*^* 

VII.  Der  Mistsack  des  Rindes' und  sein  :'r~\2  '2ab:2r''rr;'C'2  übü  i:\s*Ä*  '?01 

Maulkorb,  das  Räuchergefäss  der  Imker  und      m202  p-n  ]l'':''2rif' pooni  r^^on  pTl  VIU 
der    Fächer    sind    rein.    Der   Deckel    eines      2r.2l''p''r\  'rnion  n"'21  br>2:2  pTi  l^nm  0'"'"2021 

Schmuckkastens  ist  unrein,  der  Deckel  einer  25  i'T'O   Z'^'^nn  rr2   "'li'npo*  n'^Zt:    p\"l    pr:iim*^ 
Kleidertruhe  ist  rein.  Der  Deckel  einer  Tru-      Ninw''i':T2  N''"':'i£'2"'0  p\-i  C\S*:*i:  l'?«  nn  mB'*;2ri 
he,  der  Deckel  eines  Korbes,  die  Presse  des      15    ||   „  _|_  jvi  14        n't-jis  vS  i3    ||    c-ete-;:  m  12 
Zimmermanns,  der  Stuhl  unter  der  Truhe      ||  1  _  p  is   ||    1  -f-  SM  17   ;!    1  +  B  16    ||   i  —  B 
und  deren  Aufsatz,  das  Bücherfutterar,  das      P  21         K,rj  «ddh  m  20    ]j    tinan  iSp  oinnm  M  19 

Riegelgehäuse,  das  Schlossgehäuse,  die  Me-      ̂   •'''^-'*^^  ̂ ^  -l'^-^^«^  ̂   ̂3   J;    nm  m  22    |i    n-a  - 

zuzakapsel,  das  Psalterionfutteral,  das  Har-      ''.  °^'^'**"^  J'  Z"  ~  ̂    J'  11  \7"„„  „     l   ''^,.^T.! ^      '  '  li  i'E'ara  SM  29   |i  duk'd  S  .mo  M  28  ||  nSets  M  27 
fenfutteral,    der    Formblock    der    Kappen-      y  ̂„^^^  ̂ u^,  _  p  ̂^i,^,  ̂ ,„.^  gg  31     ||    „  _  ̂   30 
flechter,das:Musikantenpferdchen',dasSpiel-      s  35    |1    pmnni  M  34    ||   n  +  S  33    ||   o'om  S  32 
instrument  der    Klagefrauen,   der   Bettler-  -niirj  ««ntr 

schirm'",  die  Bettstützen,  die  Tephillinform"und  die  Puppe  der  Kleiderarbeiter,  sie  alle  sind 
rein.  Folgende  Regel  sagte  R.Jose:  alles,  was  für  Gebrauchsgegenstände  des  Menschen 

sowol  bei  Benutzung  als  auch  ausserhalb  der  Benutzung  [als  Schutz]  dient,  ist  unrein,  und 
was  nur  bei  Benutzung,  ist  rein. 

VIII.  Die  Scheide  des  Schwertes,  des  Messers,  des  Dolchs,  das  Futteral  der  Feder- 
schere, der  Scharnirschere  und  des  Schermessers,  das  Futteral  des  Schminkstiftes  und 

die  Schminkdose,  das  Futteral  des  Schreibhalters  und  des  Tintenfasses",  das  Futteral  ei- 
ner Tafel,  die  Lederdecke,  der  Pfeilenköcher  und  die  Geschosstasche,  sie  alle   sind  un- 

4.  Zum   Hineintun  der  Füllung.  5.  Als  Schutz  der  Hände  beim  Anfassen.  6.  Als  Schutz  der 

angefassten  Sache.          7.   Der  ihm  beim  Dreschen  angehäugt  wird,  damit  das  Getreide  nicht  beschmutzt 

werde.  8.  Nach  andren  Lesepult.  9.  Aus  Holz;  vgl.  ob.  S.  987  N.  14.  10.  Wol  eine  Art  Kopf- 

schutz gegen  Sonne  u.  Regen;  nach  andren  Bettlertasche.  11.   Zur  Herstellung  der  Tephillinkapsel; 

vgl.  Bd.  I  S.  16  N.  2.  12.   Eigentl.  Doppel gefäss;  ein  aus  zwei  Abteilen  bestehendes  Gefäss. 
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n2UV  n'^bünU  "JSO  2Cia  «at:  DTl\sn  lOIS  ni'in'*      trommel  sei  als  Sitz'  unrein,  weil  die  Klage- 

:.-nini2  pnzzyn^^B'l  nHOt:  m'^inn  nnXQ  v'?j;      fran  darauf  sitzt.  Die  Wieselfalle"ist  unrein, die  Mausefalle  ist  rein. 
.n  —  M  26 

Sechzehnter  Abschnitt 

s'UJo»  ̂  '2-'"'  P^^*'2  i*^"  "'^'"I^  C"»:::*^  i':'?n:*^'  l'V  ̂'^r  V|^^  |^^^^^  Holzgerät,  das  in  zwei  [Teile]  ge- 
••Zl  n""2n' ^> 2"  y^*  j-'-nSTSm  ;i:T2n  ■•incm  ̂ 9  Ba  teilt  worden  ist,  ist  rein,  ausgenommen 

y;  '^h^'pz  üT^Z  ■'Sz;,-;  mp'i'D;:::n  r|S  ICIN  m*-''  5  der  Doppeltisch,  die  Fächerschüsserund  der 
D2iw''ki*!2  ~D"'1V~1  ~^2'2~  ".savi:  |'''?2pa  \"i:2\sc*  Schemel  für  den  Hausherrn.  R.  Jehuda  sagt, 
riU"2i- laiN*  ■l\SJ2  "21  ns::i:  r"^:''?  n'?*^:*  I"::  :nn  m>'2      die   Doppelschüssel   und   der  babylonische 

:ü\"i;  ~ü*'?ü'  ~2  nO'w'lS      Napf  gleichen  diesen.  Wann  sind  Holzgerä- 

CjX  nlün  '?'b:'1  i:,*"»"!' D"Dn^*w !2  ]*V  yj*  p'pon  H  te  für  die  Unreinheit  empfänglich?  —  das 
n^zhz  i''2'"'pri  pD*  Nt2*L2  CJSrj:  ^rp  s'^D*  "'S  ̂ y  lo  Bett  und  die  Wiege,  sobald  man  sie  mit 

r\''2^  n-r^S'n"«;  r^•^^hr~  rx  '^^n:^^  2:j:ii  D'iDn"'C':2  Fischhaut  geglättet  hat;  hat  man  sie  nicht 
:pi2""'p!2]r'^*NCL:L;''J2;2  2:''pN'-*^'"'2'?VqsrT'.Dirn  zu  glätten  beschlossen,  so  sind  sie  imrein. 

2:p^  ClS-^C'a  nn'?p-l  CJUp-  ]^:^:pn  ni  R.  Meir  sagt,  das  Bett,  sobald  man  drei  Ma- 

p-in  *:tt*  1t:*V^i:'a  ]^'?n:n  ]^"DmY/'l^:!~  l^:i:pn      schenreihen' geflochten  hat. 
-•^•Vwt:  C'JTS:^  '?w'  rpi  mzn  nSJ  n"-  j-'?!:'  znih  lo  n.  Hölzerne  Körbe,  sobald  man  den 

nri'SÄ  \Tw*  riw'V-uS  -2ipr;  in'?!:'  im'?  ins  in      Rand   gemacht   und   glattgeschnitten   hat; 
:nnN  HTSä  12  riw^w^  piVm  ~'?w*  ini'?      solche  aus  Palmenzweigen  sind  unrein,  auch 

^aiinn' nX2Vi3  yhnp^  \-ia\s*0  yr;  '^b^  IV  wenn  man  sie  innen  nicht  glattgeschnitten 
naiN  rn^r,'^  •'21  Vr^-n^p' n'JVI  2:p''1  C'iDn'''J*;2  hat,  weil  man  sie  so  lässt.  Ein  Fruchtlcorb, 
-«'V"»"!  2:p"^1  ulDH'-ti'a  ri''''*L2"npu"v:TN'°nS  nir'V'^-ri  20  sobald  man  den  Rand  gemacht,  ihn  glatt- 
M\"nV2I2  nx  nw'>"'w:2  "i:2\S  n-n.-'»  ■•21  nn'»!;"":;  ns  geschnitten  und  den  Bügel  fertig  gemacht 

nw^w^i  irJ\X  nTin"  "21  2:p"'<.  2^D~"Z'^  r,>^hl2np      hat.  Ein  Flaschenkorb  und  ein  Becherkorb 

-  P  4     li     -npi  S  3    ii    n  -  M  2    II    >Sy2  MBP  i      sind  unrein,  auch  wenn  man  keinen  Rand 

—  MP  7  II  n  +  SM  6  II  (23p3  M)  5  ||  '3'N3  gemacht  und  innen  nicht  glattgeschnitten 

M  10    II   'mn>p  SM  9    II   nitan  M  8    ||   ]''hMin  i'roni      hat,  weil  man  sie  so  lässt. 
.n'unpD  P  11    II    ntry'tro  ...  nry^e-r:  ...  v:t«  -  m   Kleine  Tischkörbchen  und  Hand- 

körbchen, sobald  man  einen  Rand  gemacht  und  glattgeschnitten  hat;  grosse  Tischkörbe 

und  Getreidekörbe,  sobald  man  zwei  Kreisungen  um  ihre  Breite  gemacht  hat.  Der  Unter- 
satz der  Schwinge,. des.  Siebes  und  der  Wagschale,  sobald  man  eine  Kreisung  um  ihre 

Breite  gemacht  hat.  Die  Kiepe,  sobald  man  zwei  Windungen  um  die  Breite  gemacht  hat; 

der  Bastkorb,  sobald  man  eine  Windung  gemacht  hat. 

IV.  Wann  werden  lederne  Geräte  für  die  Unreinheit  empfänglich?  Die  Hirtenta- 
sche, sobald  man  einen  Rand  gemacht,  glattgeschnitten  und  daran  Schlaufen  gemacht 

hat.  R.  Jehuda  sagt,  sobald  man  daran  die  Ohren  gemacht  hat.  Die  Lederschürze\  so- 
bald man  einen  Saum  gemacht,  glattgeschnitten  und  daran  die  Bindebänder  gemacht 

hat.  R.  Jehuda  sagt,  sobald  man  daran  die  Ringe  gemacht  hat.  Die  Lederdecke,  sobald 

man  daran  einen  Saum  gemacht  und  glattgeschnitten  hat.  R.  Jehuda  sagt,  sobald  man 

16.  Die,  weil  mau  das  Fell  braucht,  als  Gefäss  gilt.  1.  Eiue  Schüssel  aus  mehreren  Abteilen  für 

verschiedene  Speisen.  2.  Vom  Netz  des  Bettrahmeus.  3.  Od.  Lederkittel;  vgl.  Bd.  IV  S.  950  Z.  16. 
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fässeseien,  wenn  sie  (soviel)  fassen,  rein,  und  C^KS^T  pintS  C^*?2pon  C^Srn  *?3  IKtTT  p^-ltt" 

wenn  sie  nicht  (soviel)  fassen,  unrein.  Kin  ^2"  -,:i'?  TKO  *21  ̂ ^=1  ]'2  ]\S  ]-S-:t:  C^'^^ps 

Unterschied  zwischen  R.  Meir  und  R.  Jehu-  m^zn  "^yi  ni^-y  x'^N  n:.-^ 

da  besteht  nur  hinsichtlich  eines  Troges  für      C^rz  ̂ ^'JZ  ̂C^l  nsrit:  C^-iinn:  Vc  r.'.2r,K  "II        "•".' 

den  Hausgebrauch.  5  v;2p^'  j'cirm  '^u  rp  n\s2t2  p:n2"\»<  ;pD  mTnc  »»•««• 

II.  Die  Hackbretter  der  Bäcker  sind  un-  bu  iro'^N^--:  ='2:m  n-::2  -,T-;'Ss-  ̂ 2^,  hrzz 

rein  und  die  für  den  Hausgebrauch  sind  V-"J<-  '^^'-^  """-  =''"=  "^V-  ''-"  '^-'^  C'Sirn: 

rein;  hat  man  sie  mit  Rötel  oder  Safran  an-  -.r:'«  Y';:Z'J  -Z'^'-^r.U  nns  nn*:  p,£:  S«:::  vn^mn 

gestrichen,  so  sind  sie  unrein.  Eine  an  die  rstü  y-,VC-";n  N2C  l^^V  y\^p  rvrh  ',:^^.r'  CS 

Wand  befestigte  Bäckerplatte' ist  nach  R.iou'nz  ^S^Z  '?cVV2t2  pn^D  "rc*  .-£J  D^  III 

Kliezer  rein  und  nach  den  Weisen  unrein.  ^:S2  2'^V^"NCt2  n'?!:  S*^*  r,S  ".CIN  mr.^  ̂ 2- -%-l2 

Das  Anrichtebrett'der  Bäcker  ist  unrein  und  :r\^hl',:\  l2ir2"m2C?V  rrZZrZ' 

das  für  den  Hausgebrauch  ist  rein.  Hat  es  hu  rn221  r;2:  ̂ lSn2  ]*in  psci:  pSir.'^D  IV 

eine  Einfassung  an  den  vier  Seiten,  so  ist  es  pir.t:  zh^Z  cnc'S  c^:22m  ",^2  ̂ 21  ̂ •'CT  n^zn  '?V2 

unrein;  ist  sie  an  einer  Seite  durchbrochen,  15  ''l'?m  m:iJ  m22  ^l^m  j-n^D'^C-*  ns:  V^nt:  ]*in 

so  ist  es  rein.  R.  Simon  sagt,  hat  man  es  zu-  nvtt*2  p'^'DO  ]-'Z'  ̂ IZI  ]^uhzr>  '?pc  •'^'?m  i^  '?:c 

gerichtet,  darauf  (den  Teig)  zu  zerteilen,  so  N2i:  -Zah:z"r';üZ  V^^c"?  ̂ V^";n  S'?2n  TT  rzsVsn 

ist  es  unrein.   Ebenso  ist  das  Walgerholz'  :^^-I:  ̂ '.Sny'^ltt'Vn 
unrein.  m^-t:  nr.i'is  Stt'r'.-N::^  mor,:  '?'j*  nm  V 

III.  Der  Siebuntersatz  der  Feinmehl-  20  "»l&'yn  ̂ "72-  "T  -Tr.i:  ri:-:  '?D*V'nsat2  mn:  hü" 

sieber  ist  unrein  und  der  für  den  Hausge-  :  T'\Z  21:2"?  NCIS  rhzp'^ 

brauch  rein.  R.  Jehuda  sagt,  auch  der  der      '?2  cmnt:  ■•l'?  •':2  '''?2:V''c\S2t:  n'\^''  ''hz:  VI 

Haarflechterinnen'  ist  als  Sitz'  unrein,  weil      bz   ]^Tn:2   .S'^^n2i:c  n'<Z  Bp^rz^  ;\S2*l2   ]^pUü- 

die  Mädchen  darauf  sitzen  und  flechten.            :|''2"li2n'\-IiTVn  1s52:2  ]Vn  ClT^  nx  i\S*^l2C  C'-'.SDn 
IV.  Alle  Henkel  sind  unrein,  ausge- 20 ''21  psst^  l"?«  "»"i"  Dliwm  ilCüp"':"!  p:i:2n"Tnt: 

nommen  der  Henkel  einer  Schwinge  und  p  13  ||  ,,«ob  icprp  m  12  ü  roi^K  v  .non«  m  11 
eines  Siebes  für  den  Hausgebrauch  —  Wor-  m  i6  ||  i'-iyon  M  15  1|  1  -f-  S  14  ;|  -n-io  VM  .ino 

te  R.  Mei'rs;  die  Weisen  sagen,  sie  alle  seien  BP  19  ||  ̂s'ca  M  .ismS  P  18  ||  ncio  Q  -^^  '"^  i|  i  — 

rein,ausgenommenderHenkeleinerSchwin-      -  ̂ ^  22    ||    n  +  M  21     ||    n^n'^o  B  20    ||    nviSnn ,^f.  i,-i         juiij^n  .D«:u2n   M  25     ̂ i     312-iDn  P  24    ||    1   -  B  23    ||    'iSriS ge  der  reinmehlsieber,  der  Henkel  des  len- 
nensiebes,  der  Henkel  der  Handsichel  und  der  Henkel  des  Zollfahnder-Stockes,  weil  sie 

bei  der  Arbeit  mithelfen.  Die  Regel  hierbei  ist:  der  bei  der  Arbeit  mitbenutzt  wird,  ist  un- 
rein, und  der  nur  zum  Aufhängen  dient,  ist  rein. 

V.  Die  Gräupnerschaufel  ist  unrein,  die  der  Speicher  ist  rein,  die  der  Keltern  ist  un- 
rein, die  der  Tennen  ist  rein.  Die  Regel  hierbei  ist:  die  zum  Aufnehmen  dient,  ist  unrein, 

und  die  zum  Zusammenscharren  dient,  ist  rein. 

VI.  MusiKHARFEN'sind  unrein,  die  Harfen  der  Leviten' sind  rein.  Alle  Flüssigkeiten 

sind  unrein,  die  Flüssigkeiten  im  Schlachtraum'°sind  rein.  Alle  Bücher"machen  die  Hän- 

de unrein",  ausgenommen  das  Buch  im  Tempel vorhof.  Das  Holzpferd^'ist  rein,  die  Gui- 
tarre,  das  Stelzeninstrument"und  die  Handtrommel  sind  unrein.  R.  Jehuda  sagt,  die  Hand- 

3.  Aus  Metall;  vgl.  Bd.  VI  S.  1115  Z.  1.  4.  So  nach  der  Lesart  der  ed.  pr.  Nach  den  übrigen 

Texten:  kleine  Mulde.  5.  Zum  Rollen  des  Teiges;  nach  andrer  Erklärung,  das  Brett,  worauf  das  Ge- 

bäck gelegt  wird.  6.  Zum  Aufnehmen  des  Abfalls.  7.   Den  der   Flussbehaftete  unrein  macht. 

8.  Weil  sie  eine  Vertiefung  zur  Aufnahme  von  Geldmünzen  haben.  9.   Für  die  Tempelmusik.  10. 

Im  Vorhof  des  Tempels.  11.   Der  heiligen  Schrift.  12.   Damit  man  sie  nicht  neben  heilige  Speisen 

lege.  13.    Das  mit  besondrer  Verehrung  behandelt  wurde.   Manche  lesen  Kitj,'  IBD,  das  von   Ezra  ge- 
schriebene Exemplar.  14.  Nach  den   Kommentaren,  ein  hölzernes  Pferd  der  Possenreisser.  15. 

Wol  ein  Musikinstrument  in  der  Form  einer  Stelze. 
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•»"liT  ]^''[^2U  |*"ini2"*i2"t  i\s*!2t2"'Q  mDHO  "»^S  VII  VII.  Metallgerätk  können  aucli  zer- 

i^l2^'?D'  s'?N  |^n~D^2  i^N  "121.S  y  w  in^  ''2"i  ■IT>*^'?S  ""ZI  broclien  unrein  und  wieder  rein  werden  — 

ntm  irm  p\~ir;  cv;  '2  •■i2t:":i'']n"''?V  nrn  iäT  Worte  R.  Eliezers.  R.Jehosuä  sagt,  sie  wer- 
iry'Ss  ''21  "»"IZT  i"'"i'ini2  "i^S  ̂ in  C'"»;  12  n^Jll'  in^Vy  den  nur  vollständig^  rein.  Und  zwar:  wenn 

py^2D*1  "'i:'^'?C'D  mn2'°n^"'Tri  jW  lOtS  j;i:'in^  ̂ 21"  5  man  sie  besprengt" hat  und  sie  am  selben 
in2^2lN  1ini2  "I2wrw  r;2i2"iS  bz'  nnSS  VIII  Tag  zerbrochen  sind,  worauf  man  sie  zusani- 
D^J£22  12  nniS  S"~w  ̂ :2!2  X::;:^  rrnn^  ̂ 21  lint:  mengelötet  und  am  selben  Tag  abermals  be- 

i^2"::i  ["Sn  *2^'vn  lintS  Iü:  "|*n:2  12w  jw  c;  '^w"  sprengt  hat,  so  sind  sie  rein  —  Worte  R.  Eli- 

NCü!  Z'2py'lcrr^D:  ~"'2py'"':£2  »sei:  \^-:r[  '.^l::  s:2i3  ezers.  R.  Jehosua  sagt,  die  Besprengung  kön- 
HT  tinS'w'^IS  i^2"j":r2rnD:'l  j'in'lS'ti:  ]^£n"'':£a  10  ne  nicht  vor  dem  dritten  und  siebenten  [Tag] 
n*w''?w*  -2  rj~r:w  hiir^  '?d'  n::Da'*T-i2  -t  y,r\h     erfolgen. 

n2n2  '7C*  D2n£Sm"m"!~i:  TT  "j^-iy"":  ]i::2'?2"u"*2p:  VIII.  Wenn  ein  Knieschlüssel"am  Knie 
iriNiii:      zerbrochen  ist,  so  ist  er  rein;  nach  R.  Jehu- 

s'^2     ]    ,3  _  p  31  nnns  S  30     \\    ,  _  b  29      ̂ ^  ̂ ^^''  unrein,  weil  man  damit  innen  öff- 

35  II  n  +  M  34  II  ]x-iec  M  .isiEJty  B  33  !i  n  4-  nen  kann;  ist  ein  gammaförmiger''am  Gam- 
.Dpicwni  -M  37  ns3  S  36  II  ntso'^o  M  mawinkel  zerbrochen,  so  ist  er  rein.  Sind  da- 

ran Zähne  und  Löcher,  so  ist  er  unrein;  fehlen  die  Zähne,  so  ist  er  unrein  wegen  der  Lö- 
cher; sind  die  Löcher  verstopft,  so  ist  er  unrein  wegen  der  Zähne.  Wenn  aber  die  Zähne 

fehlen  und  die  Löcher  verstopft  sind,  oder  wenn  sie  in  einander  durchgebrochen^sind,  so 
ist  er  rein.  Sind  an  einem  Senfseilier  unten  drei  Löcher  in  einander  durchgebrochen,  so 

ist  er  rein.  Ein  Mühlentrichter  aus  Metall  ist^unrein. 

  ^^   

Sab.' Kel.i 

Fünfzehnter  Abschnitt 

•|f { un^üVw £  n'"2'l2T '''72' CÄV  '''?2  "lIV  "''?2  \*';  'Vl^gl'      ̂ H^^   Holzgeräten,  Ledergeräten,  Kno 
iD.,..,i -.^j-,    ̂ ^-j2   i-,25..«    pj^»2i;    ;n"''72,?J21    Cmril2 chens:eräten  und  Glasgeräten  sind  die 

nTw"  N2n'?*']S2C  ~N;2Vl2  ]''h2p^  2'''?2  imC  i-w*j;i  flachen  rein  und  die  vertieften  unrein;  zer- 

sab.35»  rir£D  "1121  2^jpn'mn21  wpn  mvc  '?njw~1  n2\~im  brechen  sie,  so  sind  sie  rein;  macht  man  wie- 
u"'>;2"lN  i^pnna  jm  C^'^ltt*  cnS  D"»ty  n''"n:D2Ss  der  aus  ihnen  Geräte,  so  sind  sie  von  dann 

•rr  lN"w1  ]''l'ir>'i2  i'?N  nn  w'2''2  ̂ ^2  cnü*  n'-2  nSO  ab  wieder  unrein.  Ein  Kasten,  eine  Truhe, 

''2"i'»"i2i  z^ar^'C:' Z^bzpr^  c:\s'j^2  2'''?2p;2  |''2  2'''?2n  20  ein  Schrank,  ein  Bienenkorb  aus  Stroh,  ein 
2''2'?2-  n"li:D'p'l' "'?:>•  imYlC'.S  i-ni-"»  ■'21  T»sa  Bienenkorb  aus  Rohr,  und  der  Wasserbehäl- 
b';  r|S  jTlsm  -y^p  r;:"'£D  n'l21  |"'n2y~' n2''1>'1  ter  eines  alexandrinischen  Scliiffes',  die  ei- 

"22  n'?.S  ̂ ]2^'^^  ]^VZ";  ]:\sr  ]\s:2i:  i"''r2p:2i:''°^£  nen  Boden  haben  und  vierzig  Seah  Flüssiges 
II  Qispn  P  4  II  1  +  SM  3  II  «aSi  P  2  li  nnt3'  P  1  fassen,  das  sind  zwei  Kor  Trocknes,  sind  rein. 

II  inn  M  7  j  -Nots  —  P  6  II  i'KB'  M  .B-  +  S  5  Alle  andren  Gefässe,  ob  sie  [soviel]  fassen 
.c  —  M  10  I]  paii'n  M  9  II  mriDipi  S  8  oder  nicht  [soviel]  fassen,  sind  unrein —Wor- 

te R.  IMeirs.  R.  Jehuda  sagt,  der  W'agenbottich,  der  Speiseschrank  der  Könige',  der  Gerber- 
trog, der  Wasserbehälter  eines  kleinen  Schiffes  und  eine  Lade  seien,  auch  wenn  sie  [so- 

viel] fassen,  unrein,  denn  man  pflegt  sie  nur  mit  Inhalt  fortzubewegen.  Alle  andren  Ge- 

22.  Zur  Reinigung,  am  3.  Tag;  cf.  Lev.  19, 17 ff.  23.  Älit  einer  knieförniigeu  Verlängerung.  24. 

In  der  Form  eines  griech.  Gamma,  eine  Art  Dietrich.  25.  Nach  den   Kommentaren,  gebogen,  wenn  die 

Zähne  in  die  Löcher  hineingebogen  sind.  26.  Obgleich  er  unten  offen  ist.  1.   Ein  grösseres  Schiff 

für  Auslandsreisen,  von  Palästina  nach  Alexandrien.  2.  Der  im  Staatswageu  befindliche  Vorratsschrank. 
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gebracht  sind.  Alle  aber  sind  rein,  wenn  sie  np;*:n'^C'.S"i2  "Cj;  ]mnD"^i:*?  |»s»'>"^  ̂ Hn  cmo 
zur  Verzierung  angebracht  sind.  Ist  am  En-  \''2\s::  rs:2*J  \b  ."•im  '^hz  ~r.\~  nil'tS  r\hl2  \2^ 

deeinRohr'angebracht,ebensoaneinerTiir,  hhn  n^z'^TZn^U^  Z^''.'Z:ü  'NC::'  ̂ "2  ir"'~I2  ,S*n 
so  ist  es  rein'.  Wenn  es  aber  vorher  ein  Ge-  :i;n^S'ü"z^"2*S 

rät  war  und  man  es  daran  angebracht  hat,  5  l*?«  ̂ in  V\n  *C  "ll,":!"*  \v:2  hz'  Tk2:pn"III 
so  ist  es  unrein.  Wann  erlangt  es  Reinheit?  ri'?S''rC' r\s::i:r,*n';tt'2.-in'nn^VY'^~''^'"''''''"'T'^*^^ 

—  die  Schule  Sammajs  sagt,  sobald  man  es  rh':;'^Z'  r\'r:r,\Z  Z^'i'jh  rviC'V~"r;S'::i:  r^r\':z-1  "r*^ 

beschädigt  hat,  und  die  Schule  Hillels  sagt,  'tC  ''.in  rrZ";  ]lip  '"'S'i  ZT.S;]!  .~V2"S  'r^t:  "»H 

sobald  man  es  daran  befestigt  hat".  rsci:  linn  y^P.Z  rM'":;"r.Z";'J  ri'^s  stt:  iV.£: 

III.  D.AS  Brecheisen  der  Bauarbeiter  und  lo  j'in  jn^nt:  CIDrn  Sr*  rrr'lZ  rh';zh  pzh:z'°r.i<'Z"; 
das  Stemmeisen  der  Zimmerer  sind  unrein.  :zr^'2  '?C*2 

Zeltpflöcke  und  Absteckpflöcke  sind  unrein.  2~,t:p-1  rzn^  'rC  h'r;-  n'r':>'2w*  CN^'i:*  IV 

Die  Kette  der  Feldmesser  ist  unrein;  die  für  i-",siä  rnntt'  'rnzni  r*>"Ä^ri  rs  r.*.'?2p"2r;  Z"»:::.-! 

Holz  dienende"ist  rein.  Die  Kette  eines  gros-  nTJ''i*n'/"?2:vn"r.vnanm  *.:ncnf  p'.D.-  ~Z'Z 

sen  Eimers  bis  vier  Handbreiten"und  die  15  :  j'?'ir  nN  l2no  IHN  "'CDC'* 
eines  kleinen  bis  zehn.  Der  Schmiedebock"      z-2:z*'' ."tViu-"  Sl^r;    r.'?;v;w    j'^TinLin    V 

ist  unrein.  Eine  Säge,  deren  Zähne  in  Löcher  ^2Sm'''?'i,':n  TN  nr;^'Z'Z'r2~  ̂ i'r^'Z'2;f''^:b  TT'VJj;,! 
eingesetzt"sind,  ist  unrein;  hat  man  sie  von  C""'12i'n"i  u"'D'i:n"?;'r:  h'^  2212'' nCnZ  ""..SVi"  Ta*2ü' 

unten  nach  oben  eingesetzt,  so  ist  sie  rein.  r2ri:2  h'J  ~r2rc  "''?t:2°i''~n.~t:  nr.CZ-H  Sz  ~SD*1  s»"-«»* 

Alle  Deckel  sind  rein,  ausgenommen  der  des  20  "StSItS  '?2p2'Vi!2\S2  rp'Zr:  Z''''~,l1  2>'w  bw  2\s'Ct2 
Wärmekessels.  :  n:T''n*u"*J2  i^zcm  irsitt'-a'o 

IV.  Von  einem  Wagen  ist  folgendes  un-  "'2"l  ~N"',C  'Z  ."iw  VK-'  rzr.:2  bu  "ju:  "»102  VI 

rein:  die  metallene  Jochstange",  die  Quer-  CN  m2w:w  r;S"i:2  2\s:2i:2  C^rm  "IHLJC  rm.".'' 
Stange,  die  Seitenteile  zur  Aufnahme  der  Sie-  tn-'-rt:  ü'":2n  2""  TN  ~S"'it2  ~:\S 
len,  das  Eisen  unter  dem  Hals  des  Tiers,  die  15  „  1  -j-  m  u  „  r.'y>::2  yi  13  ,  nmno  M  12 

Stütze",  der  Gurt,  die  Schüsselchen",  der  ||  ,  _  m  n  ||  «aa  hv  -nrjpn  M  16  |1  nann'tro  P 

Klöppel",  der  Haken"und  der  Nagel,  der  [die  rS-tn  imS  cic  M  IQ  !  n-nnts  '■syh  n'itrym  SM  18 

Teile]  zusammenhält.  22   ||   ̂jDr:ni  P  21    Ü   pyoS  iL-aS  s  20    ji   ]wy  r,«-t: 
\ .  Folgendes  ist  von  emeni  Wagen      „,  „  , ''  „\       ,         ̂ ,  „  „.   „ ^  27   II  'nEitrn  M  26   ,    (d'D'ji  P)  .-aam  M  25   jj  -lanan 

rem:  das  [metalljuberzogene  Joch,  die  zur  j,!,^.^  sP  28    ||    1  +  SM 
Verzierung  dienenden  Seitenteile,  die  zum 

Tönen  dienenden  Röhren,  das  Blei'°an  den  Halsseiten  des  Tiers,  der  Radreifen,  die  Ble- 
che, die  Beschläge  uAd  alle  sonstigen  NägeKsind  rein.  Die  metallenen  Hufverkleidungen 

des  Tiers  sind  unrein,  die  aus  Kork  sind  rein.  Wann  wird  das  Schwert  für  die  Unrein- 

heit empfänglich?  —  sobald  man  es  geglättet  hat;  das  Messer,  [erst]  wenn  nian  es  ge- 
schliffen hat. 

VI.  Hat  man  an  einem  metallenen  Korbdeckel  einen  Spiegel  gemacht,  so  ist  er  nach 

R.  Jehuda  rein  und  nach  den  Weisen  unrein.  Ein  zerbrochener  Spiegel  ist,  wenn  er  nicht 
den  grösseren  Teil  des  Gesichtes  zeigt,  rein. 

S.  Wörtl.  Sauger,  Heber;  wahrscheinl.  eine  Art  Metallgriff.  9.  Es  ist  kein  selbständiges  .Metallgerät. 

10.  Mit  Nägeln,  während  vorangehend  von  dem  Fall  gesprochen  wird,  wenn  nur  leicht  angebracht.  11. 

Zum  Befestigen  von  Holzkloben.  12.  Sc.  gehört  zum  Eimer  u.  ist  mit  diesem  unrein.  13.  Wörtl.  Esel; 

wol  Untersatz  für  den  Blasebalg.  14.  Nicht  aus  einem  Stück  mit  dem  Blatt.  Gegen  diese  Erklärung  der 

Kommentare  sprechen  der  Singular  mnn  mit  dem  bestimmten  Artikel  u.  der  folgende  Satz.  15.  Auf 

dem  Nacken  der  Zugtiere;  nach  andren,  die  Deichsel.  16.  Der  Pflock,  der  die  Deichsel  mit  dem  Wagen 

zusammenhält;  nach  andren,  der  eiserne  Ring  in  der  Mitte  des  Jochbalkens.  17.   Nach  manchen  Er- 

klärern, Vertiefungen  am  Joch.  18.  Der  Schelle,  die  auch  allein  verunreinigungsfähig  ist.  19.  Zum 

Befestigen  der  Ladung.  20.  Wahrscheinl.  Verzierungen.  21.  Die  nicht  zum  Zusammenhalten  dienen. 
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Ti'«6""^p:i»x-f  n3'j:ty    pi^pt^Nn   ponan""  VII  VII.  Wenn  von  zerbrochenen  asqelonU 
Zi:i2m  n-iIQ-V  nzyt:- ü\S*CD  l'?«  ̂ in  na^^p  znh'C      sehen  Hebestangen"die  Haken  noch  erhal- 
bu  INÜ71  |r.'':C'C  nns  n^ta^X*  Util  Vw  p-iDO  \2^      ten  sind,  so  sind  sie  verunreinigungsfähig. 
121  VD'in"»  "'^l  1CX  |'?1D  '?>'!  i\SJ2D  l*?«  nn  nsnD      Wenn  von  einer  Heugabel,  einer  Worfel,  ei- 

IZ^'^'S  na  "»"j  ]\S1  cnsiD  ll^nn  ü*l"tn"  5  ner  Harke  und  ebenso  einem  Kopfkanim  ei- 
jab.43« in'°-it-.ntt':f 'T':-::'  ̂ hu:^'  jn•b^*2  '?::•  plOD  VIII  ner  von  den  Zähnen  gefehlt  hatte  und  man 

P'r;  ■':s;  nns  nns  f?^2^  "nriU  nn.SI  SC^  Z^nU      einen  aus  Metall  eingesetzt  hat,  so  sind  sie 
11.-1:2  DNIJZO  nnsi  vre*  l'?L3:tt*  ICÄ  hz'^  n^SCLJ      unrein.  Ueber  dies  alles  sagte  R.  Jehosuä: 

n:VA"'nn  nnM  NCü  ins  ü'p'22  D''?w  12  T«\Ty:':"      Die  Schriftkundigen  haben  hierbei  eine  Neu- 
ntsp'?;:'?  ]NC*vfu\"lC*  i:a!2  l'?:::  "nriD  jnc  nnSMoerung   getroffen",   und    ich   kann   dagegen 

:riNai3  mn'>D'?'i"ij'?  n:"'pnr.i  nns  niNcti     nichts  einwenden. 

29    11    B-nn  M  28    II    'iM<^  SM  27     II    D'onDn  S  26  ^'^^I-  WENN  von  einem  Flachskamm  die 
B  32  II  n'»rtr3  M  31  ||  u  —  M  30  II  iTTiiyai  S  Zähne  fehlen  und  nur  zwei  zurückgeblieben 

.nnoS  IN  M  .'oS  in  b  33  ||  nxrjn  sind,  so  ist  er  unrein,  wenn  nur  einer,  so  ist 

er  rein.  Von  diesen  ist  jeder  einzelne  allein  unrein'*.  Fehlt  von  einem  Wollkamm  zwi- 
schen je  zwei  Zähnen  einer,  so  ist  er  rein.  Bleiben  drei  an  einer  Stelle  zurück,  so  ist  er 

unrein;  ist  einer  von  ihnen  der  äusserste'^,  so  ist  er  rein.  Hat  man  zwei  davon  genommen 
und  daraus  eine  Pinzette  gemacht,  so  sind  sie  unrein;  wenn  einen  und  ihn  für  eine  Lam- 

pe"'oder  zum  Spannen  hergerichtet,  so  ist  er  unrein. 

Vierzehnter  Abschnitt 

n^abnh  n2  ̂ bin  }'\y;^'y  i^^^[' nn2  m^na  ''l'^H  Hl^-'^^^^^  ̂ ^^^^  ̂ '^^^  ̂ ^^  Metallgefässe? 
Cv'td  hzpb  '^12  cn-'a  ̂ 2  cn"''^*  nr  Clpaip'  ̂ 2  1^31  ISÜ  —  ein  Eimer',  wenn  man  mit  ihm  noch 

mtanS!* '?2p'?  ""ID  rnrn^p' rUJin^p" '^zp'?  n^  OSiS-l'  schöpfen  kann;  ein  Wasserkessel,  wenn  man 
laiS  ITj;"''?«  "«il  pw*2  p'k:*'nTTai  (•'•'Z  J"'''  nno' 15  darin  noch  wärmen  kann;  ein  Wärmekessel', 

NCt:  n2:i-'°-iDinan  lais  SZ-'pj;  "»DI  niDTiSI  ]'^?^2  wenn  er  Selaim  aufnehmen  kann;  ein  Koch- 
IilnD  ("iw'^D'?  IDinam  kessel,  wenn  er  Becher* aufnehmen  kann;  ein 

Xaa  N:"'''Tn"pa2  laoa  ru:\S12  -ü'yD*  bp^  II  Becher,  wenn  er  Münzen' aufnehmen  kann; 
nü''?tt'  12  ~uj;'^D*  nj;  "ia:s  ]r;üZ'  "'21  NCC  TiQ^D  W^inmasse,  wenn  man  Wein,  und  Oelmasse, 

4  II   Diropoip  SM  3    11    inipB-  SM  2    ||    Nin  -    M  1  ̂ enn  man  Oel  mit  ihnen  messen  kann.  R. 

5  6  II  DoSn  M  .oaSn  S  3  ||  (''on  riN  u  nnS  M)  Eliezer  sagt,  sie  alle,  wenn  sie  Münzen  [auf- 
ra  ]"n  ma  M  8  ||  pn'p  S  :r\^p  —  M  7  ||  ia  +  nehmen  können].  R.  Äqiba  sagt,  [ein  Gefäss], 
II  'noni  nBDH  M  .ne^ön  VSB  lo    y   n  +  S  9    |1    mü      ̂ em  noch  der  Deckeffehlt,  sei  unrein,  dem 

noch  das  Glätten  fehlt,  sei  rein. 

11.  Ein  Stock,  an  dessen  Ende  eine  Art  Keulenspitze  angebracht  ist,  ist  unrein';  ist V 

er  mit  Nägeln  beschlagen,  so  ist  er  unrein.  R.  Simon  sagt,  nur  wenn  daran  drei  Reihen  an- 

12.  Wie  die  Lesart  ist  auch  die  Bedeutung  unsicher;  nach  den  Kommentaren  eine  mit  vielen  Haken 

versehene  Stange  od.  Ring  zum  Herausholen  der  Schöpfgefässe  aus  dem  Brunnen.  13.  Es  sind  "flache 

Holzgeräte",  die  keine  Vertiefung  haben,  u.  dennoch  werden  sie  durch  den  eingesetzten  Zahn  verunreini- 
gungsfähig. 14.  Ein  einzelner  Metallzahn  ist  als  Schreibstift  für  eine  Wachstafel  verwendbar.  15. 

Der  breit  ist  u.  nur  als  Schutz  dient.  16.  Zum  Putzen  u.  Herausziehen  des  Dochtes.  1.  Wenn  sie 

beschädigt  sind,  od.  für  Bruchstücke  von  solchen,  um  noch  verunreinigungsfähig  zu  sein.  2.  Sc.  ist 

noch  verunreinigungsfähig.  3.  Ein  kleiner  Kessel,  der  auch  als  Geldbüchse  diente.  4.  Die  darin 

gespült  werden.  5.  VVörtl.  Perutoth,  Name  einer  kleinen  Scheidemünze.  6.  So  nach  unsrer  Les- 

art; nach  andren,  das  Schaben,  Schleifen.              7.  Er  gilt  dann  als  Metallgerät. 



».■^«^»^»»^^<*«^«^w 

983  ^^}-l^  Xlll.ii— vj    

unrein  wegen  des  Stiftes.  Fehlt  von  einem     hü2  ihlün  ":£::  n.S2*.:  r.2r  ."'.''t::::'  S"':::^  .sc*t'*  «' J** 

Schaumlöffel* die  Kelle,  so  ist  er  unrein  we-      ]b2  "IIV-C  IfJ^  ̂ ü  ]Vn  \2^  .-!£:'":£!:  r!.X2-J  :'rT2r; 
gen  der  Gabel;  fehlt  die  Gabel,  so  ist  er  un-  :;nrK^2  niS'V^  "»12 
rein  wegen  der  Kelle.   Dasselbe  gilt  auch      irr:  1211  hni^V  l";  S::i2  c:B:ir  limn  III 

vom  Zinken  des  Karstes'.  Diese  alle  in  der  s  Ij.'ipzn";  ":£■;  S-^*^  •i2S'*v'^*L::rzmip"iir;i:^£:pt2 

Grösse^dass  sie  für  ihre  Verwendung  brauch-      nMi:  •!£"p":  "2^:  •£-'>*'"*:£-  S!:t:  ";'p2  r,^2'?c: 
bar  sind.  D:Tp2  NMIT  ̂ :£::  HN^i:  .-£2  ."'^t:: w'  n£njD  I V 

III.  Ist  das  Schaufelblatt  beschädigt,  so  n-ra*  l'?i::*J  r;T:!2  ]---*L:r5  c*22r.i  -,\S2  "21  ""121 

ist  [die  Schaufel]  unrein,  bis  die  grössere  D"ip::2  12*2.1  nVc  n2  T\na?:"nT,i-:ü  u\"ir2"rinNl'* 
Hälfte  fehlt;  ist  das  Oehr  zerbrochen,  so  ist  lo  I2:£:"w' mpsni n'"2£^nV'?CTS,-;n*i'>'2n nXCt: nn« 
sie  rein.  Fehlt  von  einer  Hacke  die  Spitze,  c\SCü2''rj'?1p''n:ty|'?l21|"»^1-t2;2lD''n':'t::"c\S2ü 
so  ist  sie  unrein  wegen  der  Schneide;  fehlt  tnninü  rCi'V  '':£2  "'jpnni  mp^n  ja  pn 

die  Schneide,  so  ist  sie  unrein  wegen  der      CS"n"nni2  ."^fpiV  IN  HTin  [h\2^y:;  Dna'  V        sib^s»' 
Spitze.  Ist  das  Oehr  zerbrochen,  so  ist  sie  rein.      r;s:2t2  r.Tin  ̂ 12":^'  |''''pD"'?iy"nN2t:  pn"'a'?"r;:''pr,n 

IV.  Fehlt  von  einer  Schippe  das  Blatt,  i5  jin''a"ry.-ninL5  r.i'pij:  hlZ"!  "2  2n'i2  Sinc  "':£C 
so  ist  sie  unrein,  weil  sie  noch  einem  Ham-  n22Va  CS  m^hn  .-in'?>'r;Ä'  'iin:2  ~a:2\2  "[2  |"'2"i  12  ]"«2 

raer  gleicht'  —  Worte  R.  Meirs;  nach  den  ri*i:'^*£'»:'  .--,*:*'/°r;NCi:  \s'?  CSl  rn'r>U  rr>'Zrn  TN 
Weisen  ist  sie  rein.  Wenn  von  einer  Säge  irirSCIti*?  mTn  "££2  rniriD 

dieZähneeiner  zwischen  [zwei]  fehlen,  so  ist  nzn^inf  a^'2  rzr^^'  r,a  \y^'Z'^n  ]*]}  VI 

sie  rein;  sind  aber  in  der  Länge  eines  Sit"  20  ]-£n':'Y/  ̂ ^'  r,nri1£  Ti">2  Ti-i:"]*V~  '"^*  nwCwCn 
an  einer  Steile  alle  zurückgeblieben,  so  ist      n2nc  bü'  rnr,:t  mS:2*i:  r,nN  l'?*£S  n2n2  h'^  nhü 

sie  unrein.  Wenn  ein  Hobel,  ein  Schneide-      cmm  r.2n2  '?K'  n>'2t2°riTnt2  ]*>'  ̂w*  r>hz'  j*£m"'i»-62f5»» 
messer,  ein  IMeissel  oder  ein  Bohrer  beschä-      nh'C'  cmni  :i2'?s"rL:*  n'y'Zll  nsci:  y,i2ba''h^  .n'?ty 
digt  worden  sind,  so  sind  sie  unrein;  fehlt      nn£)22*^'Vnnm£2tt*  DllZ':;  ]Z'n  mirit:  rcn^  hu 
ihnen  die  Schneide',  so  sind  sie  rein.  Sie  alle  25  :ri2ÄV  "'j£2  ~SCt2 
sind,  wenn  sie  in  zwei  [Teile]  geteilt  worden  ||  ictr«  S  8  ü  ̂i^n  M  7  ||  «natiSoi;  p  .na'oSan  M  6 
sind,  unrein,  ausgenommen  der  Bohrer.  Der  ||  a  4-  S  11  1|  nn«  m^nB»:!  bm  10  ||  n»3  —  M  9 

Hobelkasten  ist  auch  allein  unrein.  15    ||    Sa:  —  SM    jj    'D'^er-m  M  13    ||    1  +  SP  12 

V.  Fehlt  von  einer  Nähnadel  das  Oehr     H  l'^P^"  ̂ ^^  ̂^         "1""=''  ̂   •""°''  ̂ ^  '^    ü    '  +  ̂ 
j       j.     o    •.             •  .    •         •       TT   i.               •         II  ""»"'^  SBP  20   11   rnn'O  S  .nno  M  19   ||   1  4-  M  18 

oder  die  Spitze,  so  ist  sie  rein.  Hat  man  sie                .,             ''  „    ,,  .,  ̂ ^     '           ,,  ̂, 
^        '           .                  .        .             .11  r^ni  ̂ l  -l'B^i  P  23     II  mina  M  22   ||   nano  M  21 zum  Spannen  hergerichtet,  so  ist  sie  unrein.  .jo^Sn  S  25    11    :!dS»k  S  24 

Fehlt  von  einer  Packnadel  das  Oehr,  so  ist 

sie  unrein,  weil  man-  damit  schreiben  kann;  fehlt  ihr  die  Spitze,  so  ist  sie  rein.  Eine  Spann- 
nadel ist  ob  so  oder  so  unrein.  Hat  eine  Nähnadel  Rost  angesetzt,  so  ist  sie,  wenn  er  beim 

Nähen  hindert,  rein,  wenn  aber  nicht,  unrein.  Hat  man  eine  Spange  gestreckt,  so  ist  sie 

rein;  hat  man  sie  wieder  gekrümmt,  so  gelangt  sie  zurück  in  ihre  Unreinheit. 

VI.  Das  dem  Metall[gerät  als  Griff]  dienende  Holz  ist  unrein  und  das  dem  Holz[ge- 

rät]  dienende  Metall  ist  rein.  Ist  beispielsweise  der  Oeffner  "aus  Holz  und  seine  Zapfen  aus 
Metall,  wenn  auch  nur  einer,  so  ist  er  unrein;  wenn  aber  der  Oeffner  aus  Metall  und  die 

Zapfen  aus  Holz,  so  ist  er  rein.  Ist  der  Ring  aus  Metall  und  das  Siegel  aus  Koralle,  so  ist 

er  unrein;  ist  aber  der  Ring  aus  Koralle  und  das  Siegel  aus  Metall,  so  ist  er  rein.  Der 

Zahn  der  Platte",  des  Oeffners  und  des  Schlüssels  ist  allein  unrein. 
Wachs  zu  schreiben,  hatte  auf  der  einen  Seite  eine  Spitze  zum  Schreiben  u.  auf  der  andren  einen  Spatel 
zum  Radieren.  4.   Mit  einer  Gabel  am  andren  Ende.  6.  An  beiden  Seiten  verwendbar.  6.  Wenn 

beim  Fehlen  der  einen  Seite  vom  Stiel  soviel  zurückbleibt;  nur  dann  sind  sie  verunreinigungsfähig.  7. 

Die  andre  Seite  kann  als  solcher  verwendet  werden.  8.  Längemass,  wie  zwischen  Daumen  u.  Zeige- 
finger. 9.  Die  aus  härterem  Eisen  (Stahl)  angeschweifte  Schneide.  10.  Wahrscheinl.  Schlüssel  eines 

Schiebeschlosses,  nach  andren  das  Schloss.  11.  Ist  dunkel;  als  Status  constructus  gegen  die  Syntax. 
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Ed.iii.QO'^Qrni  N0ü:2  bti'^bü:  ]21  onai  nj;31K°  VI  VI.  Vier  Dinge  sind  nach  R.  Gamali^l 
•'l'?m  wn^  ''b];2  b^  nrna  hu  "^lU  ■'icr  j'-intlO  unrein  und  nach  den  Weisen  rein:  der  nie- 

D'':B'^  rip'?n:C''\s*'?2l2'l  mrna  "^b^  •'0'?i:i  nm^cn  tallene  Deckel  eines  Korbes  für  den  Haus- 
Wl^vh  npSnjC'  s'?2t32  ht^'^bü}  jZl'?  CCZn  cmcV  gebrauch,  der  Henkel  des  Striegels,  unge- 

mnn  ppm  sat:  '?n:r;'ky"it2p  insi  '7'n:  ins  5  formte  Metallgeräte"und  eine  in  zwei  [Hälf- 
njl2p  nxi:f2  ̂ r\^hr\b  irpnm  ̂ DS:D*  IJ^I  VII  ten]  geteilte  Platte.  Die  Weisen  pflichten  je- 

Bi«.62»  mNCU  "2  '?p1C*  mM*?  ni-'pnm  n'7D£Jt:'  v'?D'"\s!2t2      doch  R.  Gamaliel  bei,  dass,  wenn  eine  Platte 
p:""!  "^Jw   "ij;  n!2'''»p'?  \SX'"i  Nri"*!  '"CSn^-ia^  t;      in  zwei  [Hälften]  geteilt  worden   ist,  eine 

'^y'ip''  |S-0  mns      grössere  und  eine  kleinere,  die  grössere  un- 

m'^ptycm  n'?t2'?lt2t2ni"D1!2^'ipm  ■l'?lsn''VIII         10  rein  und  die  kleinere  rein  ist. 
DWC'l: ',7  "»^O ''D^U '73fD\SCD  njrm  pm  D''T2nl"'  VII.  Wenn  ein  Denar  ungiltig  gewor- 

bü  n-sn:  CjS^lOIS  nnri'»  ■»i-,  VTi2"k:*N"'?'k:*I2  pn"      den  ist  und  man  ihn  hergerichtet  hat^  ihn 
iphüD'Z'  Ty  mint3  r,""!  einem  kleinen  jNIädchen  an  den  Hals  zu  hän- 

S  27  II  pi  +  VB  26  II  tr  -  SP  25  ||  m  +  M  24  g^n,  SO  ist  er  unrein.  Wenn  ein  Selä  untaug- 
'^StaSüDm  M  .'iSüoni  P  29  ,||  'Spni  'Sinh  M  28  ||  nncn  Hch  geworden  ist  und  man  ihn  hergerichtet 
II  V—  S  31  II  onom  S  .pTsm  P  30  II  pm  in^am  hat,  damit  zu  wägen,  so  ist  er  unrein.  Bis  auf 

.riK  -  M  34  II  ye^TD  SM  33  ||  ̂ m  -  P  32  wieviel  darf  er  reduzirt  sein,  um  ihn  noch 
halten  zu  dürfen?  —  bis  auf  zwei  Denare";  hat  er  weniger,  so  ist  er  zu  zerschneiden. 

VIII.  Das  Federmesser,  das  Schreibrohr,  der  Pendel,  das  Senkblei,  die  Pressplatten, 

das  Lineal  und  die  Liniertafel  sind  unrein.  Alle  ungeformten  Holzgeräte  sind  unrein,  aus- 
genommen die  aus  Buchsbaumholz.  R.  Jehuda  sagt,  auch  die  aus  Olivenzweigen  seien 

rein,  bis  man  sie  gekocht  hat. 

  -«^   

Dreizehnter  Abschnitt 

1^'ip  '?:t:T  n^  b:^  no-nm  |i^:£m  j^rom  f|''"'D H jAS  Schwert,  das  Messer,  der  Dolch,  der 
15  %MA  Speer,  die  Handsichel,  die  Erntesichel, 

mnü  Uü'h  11!2DnV  SC*ü  T''?  "IlCOn  laiS*  "'DT'  '•^I  das  Schermesser  und  die  Barbierschere,  auch 

D"'!2rm  .St:i2!2  ~"n~''  ""ZI  □"'X*'?  -p':n:ü'*  niSD:^'      w^enn  sie  geteilt  sind,  sind  unrein.  R.  Jose 
:  p"irit2t2      sagt,  was  nahe  dem  Griff  ist,  sei  unrein,  und 

nj'^U  "It^^  ."NJiD  n22  r.'ri2"':t:**  psnj'^'pip'  II  was  nahe  der  Spitze  ist,  sei  rein".  Ist  eine  Fe- 
»SCtt  rjrn  '?t2:c*  '^inrc  n2D  "32::  ni^^'Ci  nl^'C  ~b\2:  20  derschere  in  zwei  [Teile]  geteilt  worden,  so 
bu:U  2P2^  Tpn  "»jac  s:2l2  irrn  '?i2:  "irrn  "JSO      ist  sie  nach  R.  Jehuda  unrein  und  nach  den 

2mrn  •":2s  n:^::  pm::n  h^:  pm^-  ̂ :zt2  ncü  2r\i2r\     Weisen  rein. 

II  ]^^^yhp  VM  3  II  miEoa  S  2  ||  nintrn  AI  .v,ntrni  SB  1  H.  Fehlt  von  einer  Schaufelgabel'das .ci^n  Sd'j»  m  4      Blatt,  so  ist  sie  unrein  wegen  der  Zinken; 
fehlen  die  Zinken,  so  ist  sie  unrein  wegen 

des  Blattes.  Fehlt  von  einem  Schminkstift  das  Löffelchen,  so  ist  er  unrein  wegen  der 

Spitze;  fehlt  die  Spitze,  so  ist  er  unrein  wegen  des  Löffelchens.  Fehlt  von  einem  Grif- 
felMer  Schreibstift,  so  ist  er  unrein  wegen  des  Radierers,  fehlt  der  Radierer,  so  ist  er 

düng  wird  von  den  Kommentaren  verschieden  erklärt:  zum  Reinigen  der  Münzen  vom  Schimmel,  zum  An- 
hängen der  Geld  wage,  zum  Befestigen  der  Schalter.  18.  Die  noch  nicht  fertig  sind.  19.  Der  S. 

hat  4  D.  1.  Dieser  Teil  ist  nicht  zu  benutzen,  da  man  ihn  nicht  anfassen  kann.  2.  Ein  Heizgerät 

mit  einem  Blatt  zum  Schaufeln  an  der  einen  Seite  u.  Zinken  an  der  andren.           3.  Dieser,  aus  Metall,  auf 
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brauch  ist  rein.  R.  Jose  sagte:  Dies  nur  dann,  ̂ n2\x  ̂ DV  ̂ 21  -.^.x  --.i.-i:  L'r\2  ̂ '?>*:  hv'r.üiv: 

wenn  sie  nur  einen  Verschluss  hat,  wenn  irpU'  \X  Z*:c  r."  CS  '^ZX  ̂ ns  nrs-l'N'r.-J  ]112 

aber  zwei,  oder  eine  Schnecke' am  Ende  an-  :.~.S-i:  ."CS":  j*T'?n 

gebracht  ist,  so  ist  sie  unrein.  nvp:\s'^:2::  N":::  n^piD  ̂ S»  ü^:tS2  n:p'  II 

II.  Der  Wagebalken  der  Wollkämmer  5  nv^prs'Ns::  rrp:%x':2  Ä'^  CS  ='r2  -^V-  ̂2^1 

ist  unrein  wegen  der  Haken;  der  für  den  t:\s- ."Tr.' ^21  rs-'J:  Z'Sm '^S",  .--.-.C  ;'£:rz  ̂tt' 

Hausgebrauch  ist,  wenn  er  Haken  hat,  un-  ^^piMi  mv.i:  ^^-n.s^'JM  ."N^t:  v:£^r  Z^S:',!  ''C' 

rein.  Die  Trage  der  Lastträger  ist  rein  und  r.ü^'Ji  m^C  hz'  m'-i:  ;»i:^^p:  'l'*^"  .-.s":t:  C'm' 

die  der  Gewürzkrämer  ist  unrein.  R.  Jehuda  ]*-;-  r,-n:2  ̂ ü*  HS^i:  jn*?::'  Sc  r:T.-*i:  ypK  hvi 

sagt,  bei  der  der  Gewürzkrämer  sei  der  vor- io-i2'n2r;V'.S2i:  N*:!:^  "".Z*-*:-  b2"'bh2r>  r^T'ri-.intS  »«»z* 

dere  Teil  unrein  und  der  hintere  Teirrein.  :r'r:-Li  p^V  'J£2  rns  r,ns"]'?i:'l  II.Tu!  Tni:"? 

Der  Haken  des  Ruhebettes' ist  unrein,  der  ]Z1  Z\n2  "»Syz  hz'  nrrs  ''S*  ̂ :t:"^1D3*  HI  Ed..,..» 

der  Bettstangen'ist  rein.  Der  des  Kastens  ist  S2-j"z\S*2*T  ̂ S?"!'* p-'t:2  ü^CZm  S^Ji*:  ̂ S^^z: 

unrein,  der  der  Fischreuse  ist  rein,  der  des  ]\srn  ̂ Z"i  ̂ >'\^'l2  Z*r\2  ̂ Syz  *?»♦  hi:i2'y\'\hir\ 

Tisches  ist  unrein,  der  des  hölzernen  Leuch-  15  n-;  2-",pv  j-'T.-U  p-2r.l  Z\s::i2  ;*Zirrn"nS2l2 

ters  ist  rein.  Die  Regel  hierbei  ist:  der  mit  :^\'\^~\2  ü''hr22Z'  ̂ '?p:*sV'nsa::  "izn 

Unreinem  verbunden  ist,  ist  unrein,  und  der      ̂ Z",  Tntt'V.^V*^*-  ;2S  ̂'Z''  Ü'Zll  ';^:r,  "1DD2  IV 

mit  Reinem  verbunden  ist,  ist  rein.  Sie  alle  ̂ z"',  n'.cin:  '^'Z'  \''i<'  uri^i  •"•n;,-  -,:;zz  NZü;^  piiÄ 

aber  sind  allein  rein.  ^'Z'  nV'J^'n'?:*;  'P.^n  J^-'lJS  Z^CZn*  NZU::  pitS 
III.  Der  metallene  Deckel  eines  Kor- 20  inxzi:  nzna 

bes  für  den  Hausgebrauch  ist  nach  R.  Ga-  sei:  iz  '?j;'.J"l"nr.i2  n^'b  i:-pnr:D*  -.^ca  V 
maliel  unrein  und  nach  den  Weisen  rein;  der  nn:2  r,V-'?  irpn.-w'  ".^rcz  ̂ AHU  rr^:2Z'b  "V^-yn 
der  Aerzte'ist  unrein.  Die  Tür  eines  Schran-  t;  \''^~U^  Z^:2Z~:  anwi  NZ*pv  "ZT  r.^znr.  r.S  'Z 

kes  für  den  Hausgebrauch  ist  rein,  die  eines  sei:::  p'.Ti  "»zii  ̂ ^~]2  ̂ :7\hz'  '?D'""ii2Z!:  •i:2Ti''D' 

der  Aerzte  ist'°unrein.  Die  Zangen'sind  un-  25  leze  C^."::":  Z-'CZm  SZ'CZ  piTi  ̂ Zl  Z^lZl  nc'rtt'" '"  '"■« 

rein,  die  Rosteisen  sind  rein.  Der  Balkenha-  r.r;'Z'~  \2a  h'Z'  ICZei  niZ1"i:''':'tt''  iPiSi  ''ir.'^D'  h\z" 
ken"der  Oelkelter  ist  unrein,  die  Haken  an                                  :]r,Tu:':  Z^ezn:  se::e  p'.Ti  *Z", 
den  Wänden  sind  rein.  ||  13p  m  6    ||    nnso  -  P  .2  -t-  M  5    ||    1  -f  SM  4 

IV.  Der  Stift  des  Aderlassers^ist  unrein;  j|  Sc -f  vm  9  ||  ]>hp:\H  S  ,>Spii«  M  8  ||  rSpjix  P  7 
der  des  Stundensteins'^ist  rein,  nach  R.  Qa-  ||  ̂^«  im  B  12  ||  lainan  S21  S  11  ||  Sa  —  M  10 

doq  aber  unrein.  Der  Stift  des  Webers  ist  un-  ''-  S  16   II  nKoo  B  15   |1   i  -  M  I4    ||    «ya  M  13 .       T^      ..     ,       j       rA  ••  •  ̂          1    r)       '''?2«  ̂ l  '8    II    "3'n'n  SM  17     11    hm  'ja  Str  M  /io 
rem.  Der  Kasten  der  Graupner  ist  nach  R.         '  „  „,     ,    ",      _.,  „„    ,.  ..  ,.    ,. ^  —  M  21     |i     "ihv  SM  20     II     'HB  —  M    19     ||     'r.22V 
Qadoq  unrein  und  nach  den  Weisen  rein;  ist  .onj  SP  23    ||    'nSrn  M  22    ||    nrnS  ...  S;'i:i 
der  Wagen  dazu  aus  Metall,  so  ist  er  unrein. 

V.  Ein  Nagel",  den  man  zum  Oeffnen  und  zum  Schliessen  hergerichtet  hat,  ist  un- 

rein, den  man  zur  Kontrolle"'benutzt,  ist  rein.  Ein  Nagel,  den  man  zum  Oeffnen  eines  Fas- 
ses hergerichtet  hat,  ist  nach  R.  Aqibaunrein  und  nach  den  Weisen  rein,  bis  man  ihn  ge- 

schmiedet hat.  Der  Nagel  des  Geld\vechslers"ist  rein,  nach  R.  ̂ adoq  aber  unrein.  Drei 
Dinge  sind  nach  R.  ̂ adoq  unrein  und  nach  den  Weisen  rein:  der  Nagel  des  Geldwechs- 

lers, der  Kasten  der  Gräupner  und  der  Stift  des  Stundensteins.  Diese  sind  nach  R.  Qadoq 
unrein  und  nach  den  Weisen  rein. 

5.  Wol  ein  schneckenförmiger  Haken.  6.   Der  nichts  aufninnnt,  sondern  nur  als  Gegengewicht 

dient.  7.  Woran  die  Ledergurte  befestigt  werden;  vgl.jed.  Bd.  VII  S.  72  Z.  15 ff.  8.   Die  die  Stange 

für  den  Vorhang  tragen.  9.   Die  einen  solchen  auch  als  Gefäss  für  .Medikamente  benutzen.  10. 

Da  er  daran  Instrumente  hängt.  11.  Zum  Halten  des  Kochtopfes  od.  des  Schmelztiegels  über  dem 

Feuer.  12.  Wörtl.  Skorpion,  wol  wegen  der  diesem  ähnlichen  Form.  13.  Zum  Schröpfen.  14. 

Eine  Art  Sonnenuhr.  15.   Der  sonst  nicht  verunreinigungsfähig  ist.  16.   Wörtl.  zum  Bewachen; 

durch  den  festgestellt  wird,  ob  jemand  in  der  Wohnung  war  u.  ihn  verschoben  hat.  17.   Die  Verwen- 
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nn\-i  D^?  n-nnia  niilCSl  nNai2  n^^:j;  ]'\p  VII  VII.  Ein  rundes  Blashorn  ist  unrein,  ein 

jlßlü  "21  n*?::*  1pn"n»SCl2  rrn^  hu  nhu  n-'SlÄa  gestrecktes  ist  rein;  ist  das  Mundstück  aus 
N:;vr"S2D '^rn  |"1  iZn  nV'^'-''P"t2'2  C-crm  ,sci::2  Metall,  so  ist  es  unrein.  Die  Breitseite  der- 
n';u2^  ;\SCU  O^Dim  rnsn  ]^l^^>u  --11:13  •«:p  12      selben  ist  nach  R.  Tryphon  unrein  und  nach 

:SCtD  '?2n  p12n  5  den  Weisen  rein,  Ist  sie  zusammengesetzt, 

(-2  ü"»  CS  imniS  u^^nb^  riS::*^  XTDp"VIII  so  ist  alles  unrein.  Desgleichen  sind  die  Ar- 
jn"'2n  CSi^i:  ni^n^t:-  •''?2  '?2  C\s*t:t2  CC  "712^  n"'2      me  des  Armleuchters  rein,  die  Kelche  und 

8ab.69f  c^wi  '•I2'«w2n  '?2"u\s:::*i2  ;v'i"'*k:Tn  L:''''2:::n"l''iip'':ni      die  Basis  unrein,  sind  sie  zusammengesetzt, 

i''2  n>'2D'^"iV2I21  -•'QiJ  m'''?Dp"2rir  hu  l^  i''»'^'^12      so  ist  alles  unrein. 

ahup  rjSn  ••^1:1  cmn  n'?  ]\S*k:*  |"'2  cmn  n'?'*D*"'iy  10  VIII.  Der  Helm  ist  unrein,  die  Sturm- 
hu  IS  \nUii  hu  t2*n2  n2na  '?w  r,hu  r\vh}nu'^  schienen  sind  rein;  haben  sie  einen  Behälter 
rnsi  nnx  hyu  n',S2D  iTi'''7inn  ti'n-  pos:  112"^  für  Wasser,  so  sind  sie  unrein.  Alle  Kjiegs- 

u'':2S  hu  nv'?im  n2na  hu  mn  -ai>'""':32  ''S2  gerate  sind  unrein;der  Speer,  die  Lanze,  die 
Dinm  nv'?'inn' T12n'J*:  n^212T  ̂ D'1  ni"''::im"m2"!tD  Beinschienen  und  der  Panzer  sind  unrein. 

nj'\lp  ISTi  ̂ '7:22  ah'i2p  "Tw*  SC13  W'^p  "iCXy  ̂ J22  15  AlleSchmucksachen  der  Frauen  sind  unrein: 

]"»'?"in  |2D*  nSri't:  rns  riy2i:  l'?"'£N  n:21N  ITv'?« ''2n      die    goldne    Stadt',  Halsketten,   Ohrringe, 
:"1N'S2      Fingerringe,  einerlei  ob  der  Ring  ein  Siegel 

-C*t;2'I  pc^a  m"'ip2  ■'ID";  Sinü*   dt:   IX  hat  oder  kein  Siegel  hat,  und  Nasenringe. 

'?l2p  n"'2  ̂ hz^'ü^U^  NC'i2  .-n''np2"pis:T'°j'?j;i2'?12  Wenn  die  Glieder  der  Kette  aus  Metall  sind 
i"'a2  ''VU'^n  -^^^nl2  rilTÄ^lDi'^'  ̂ :22  S::::  riwny21  20  und  der  Faden  aus  Linnen  oder  Wolle  ist,  so 

:  "iinD  p"i2Jl'*'?"12wS  sind,  wenn  der  Faden  reisst,  die  Glieder  un- 

II  «iDp  s  23  II  Kao  ...  H^v3  -  M  22  !|  2pn  SM  21  ̂ eiu,  denn  jedes  ist  ein  Gerät  für  sich.  Ist  der 
n'S;'  SM  26  [|  nyao  —  BS  25  ||  (!)pB'ni  s\'ti!2ni  M  24  Faden  aus  Metall  und  die  Glieder  aus  Edel- 
II  vDsy  S  28  II  '>Sin  Str  P  27  ||  n'Sj?  pNc  i^ai  cnin  steinen,  Perlen  oder  Glas,  so  ist,  auch  wenn 
SP  32  II  'np2  SP  31   II  pdd:i  M  30  ||  'j^o  Stn  M  29      ̂ j^  Glieder  zerbrochen  sind  und  der  Faden 
.-I1E31   M    34      II     K-iirX   B   33      II     '3p   'Ss    M    .'Dp   Sa  r,'3  j.  •        T>v        r>       ̂      •  t  t    i    i      .. '  n      I  1  ganz,  dieser  unrein.  Der  Rest  einer  Halsket- 

te'", wenn  er  für  den  Hals  eines  kleinen  Mädchens  reicht.  R.  Eliezer  sagt,  auch  ein  ein- 
zelnes Ringelchen  sei  unrein,  weil  man  es  an  den  Hals  hängt. 

IX.  Wenn  ein  Ohrgehänge  unten  topfförmig"und  oben  linsenförmig  auseinanderge- 
brochen ist,  so  ist  der  topfförmige  Teil  als  aufnehmendes  Gefäss  unrein,  der  linsenförmi- 

ge für  sich  allein  unrein,  und  das  Häkchen  ist  rein.  Ist  es  traubenförmig  und  auseinan- 
dergebrochen, so  ist  es  rein. 

  ^^   

Zwölfter  Abschnitt 

ib.62t>"",SwT  D"''?2m',-;ar;2  n>'2L:  HNSL:  cns  nySl^^r      ̂ B^^^  Ring  für  Menschen'ist  unrein,  der 
hu^  ■.s:2l2  C^Änn  r\'\^p  m-nnüJ  ri1V2i:M  '?2  I^^       ̂ Sä  Ring  für  Vieh,  Geräte  und  alle  son- 
"'?■'>':  n""2\n2i:*"'wri'?t:*'?*k:\SCD"'?'ipr;nTr.ü|''-i'DS      stigen  Ringe  sind  rein.  Der  Balken  für  Pfei- 
r,*:ii:''D"?ü'  nhuhu  mina  "^"'22'?  ri''i::*>n  n.si2L2  25  le'  ist  unrein,  der  für  Gefangene'  ist  rein. 

.(nüvj'D  M)  3    II   nu  -  xM  2    ||    d>S3i  S  1      Das  Halseisen  ist  unrein.  Eine   Kette,  die 
einen  Verschluss  hat,  ist  unrein,  die  zum 

F'esseln  dient,  ist  rein.   Die  Kette  der  Getreidehändler' ist  unrein,  die  für  den  Hausge- 
9.  Eine  Art  Kopfschmuck  od.  Brosche  mit  dem  Bild  der  Stadt  Jerusalem;  vgl.  Bd.  I  S.  455  Z,  9.        10. 

Sc.  ist  noch  verunreinigungsfähig.  11.   Breit  u.  hohl.  1.   Ein  Fingerring  zum  Schmuck.  2.  Nach 

den  Kommentaren,  der  als  Ziel  bei  Schiessübungen  dient  u.  zum  Teil  mit  Eisen  beschlagen  ist.  3.  Wo- 
ran der  Gefangene  geschmiedet  wird.  4.  Zum  Befestigen  der  Messgeräte. 
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Unreinheit.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  dies  nwoitS  ̂ zh  Hh  -.CIN  '■«^'?c;  p  Tv^C  p",  r::C'\- 

gelte  nicht  von  jeder  Unreinheit,  sondern  :C*2:~'rsr:'lI2'?  K^N 
nur  von  der  Leichenunreinheit'.  NCi:  ̂ Si**;  *:£;  Ctt'  l':'  B'^tT  nirrc  -^2  "tS  II 

II.  Jedes  Metallgerät,  das  einen  eig-  rrr^  nrrsrr,  '?^v:cn  ]Dl'n::n  jci  nHl  jC  pn 

nen  Namen  hat',  ist  unrein,  ausgenommen  5  '-Vp^y^  rZ";:U  m:^iT.i  nrpn^  ̂ ,^iT'  riTi 

die  Tür,  der  Riegel,  das  Schloss,  die  Pfanne  ZZ'C'  ]2^°n-nnn  jCl  r.tt";.-  p  C''^;  HS'IVm  III 

unter  der  Türangel,  die  Türangel,  der  Bai-  ̂ :;\S21* Z^*?:  ̂ :rc' j^lE^fn  ;CT  ]*CC-  pi  '?:^:  hu 

ken'  und  die  Rinne',  die  an  den  Boden  be-  -»il  ]n%1l2  nnr,:r.  pi  r^intt',"!  p  :^^2  ̂ :tN!2  C^Sr 

festigt  werden.                                                ]c  c^^r  ̂ "cc^  n'i'is-.-'p  r,s  -«;:\s  m:  p  ]:nv 

III.  Wenn  man  Geräte  gefertigt  hat  aus  10  jw*;:!:  Z^'^Z^i  rj>':*J*  >n"i'Il'""ll2CC"  p'.  C^t:r:-"° 

Roheisen,  aus  Blockeisen,  aus  einem  Rad-      :]'^--ü'2  hhn  r.^21  ]\vzt22  WCtt'  n^Z  miSD-:-  p" 
reifen,  aus  Platten,  aus  Ueberzügen,  aus  Ge-      p  2T1  CN  "nni:  ̂ nz  Z^  'hbz':;  .S^l:  '?nz  IV 

stellen  von  Gelassen,  aus  Rändern  von  Ge-      ni'nzV'nsnc  THt:  nini:.-!  p  Zll  Z.si'scc  SZt2n 

fassen,  aus  Henkeln  von  Gefässen,  aus  Ab-      nSZl2  N1t:zi^p"Z^S'?:n  pi  SC^nn  p   p1   NZÜ 

fällen  oder  aus  Feilenspänen,  so  sind  sie  rein.  15  ''ZI  Nnt2D*'?,':i-n"']\'^''2i:  r;:~1£r.i  |^£r;  -V':2  rS'i'ZI  s^ö-mi 

R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  auch  wenn  aus  zer-      ̂ Zl  nZ'Z'Z  r,znz  .-"rim  nr  nrs::  .-"Zrivj  -,a\s  >X'l-"« 

schnittenen  Gefässen.  Wenn  aus  Bruchstük-      ni'nz  r,''i:^i:^V'z^^zn  Szz  '^  »s\""^-,.-  -,::iN  ]*2'l2 

ken  von  Gefässen,  aus  Schroteisen  oder  aus      ■'Zl"z"'"'i^-lt2  C^n'?'!  -i<'2U  «"Z^ZIIS  'tü'  Z"ip>'  V 

Nägeln,  von  denen  bekannt  ist,  dass  sie  aus      S^S  N'Ct:  i"*S  Z-'-.ClS  Z'CZm  Z-'^nSz  S2i:C  ̂ T^^S* 

Gefässen  gemacht  wurden,  so  sind  sie  un- 20  :S2:3  "jzn  ]^\^27]  n^l^'Z"!  Z"ipv 

rein.  Wenn  aus  Nägeln',  so  sind  sie  nach  der      C^CZm  SCi:iZ  NZ'pV  "»Z"  nznc  bu  np'Z  VI 

Schule  Sammajs  unrein  und  nach  der  Schu-      ̂ pcm    n::\s*m     U'2r\    rr^'U    nsviiZl"  in~i:c 
le  Hillels  rein.  ]•^'^^-U  j^STiSI  ]\S212  nznc  ̂ D'  ̂ "»^m  r;^:i2Q''D'i 

IV.  Hat  man  unreines  Eisen  mit  rei-  pzi  "[Z  pz  C^SJZ  "^IZp  n-z'nz  Ü^  CS  m'"J"£1Z'D" 
nem  Eisen  gemengt,  so  ist  es,  wenn  das  un-  25  tnsct^  "jZ 
reine  mehr  ist,  unrein,  und  wenn  das  reine  .^  m  7  ||  1  —  M  6  ||  -«jcm  M  5  ||  r,  —  .m  4 
mehr  ist,  rein;  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte,  so  .^tanjin  SP  10  ||  nsivpn  VP  9  ||  oinoi  P  8  ||  "San  '33 

ist  es  unrein.  Ebenso  auch  bei  [einem  Gerät]      13     ||    i  +  m  12    |j    yn'B»  —  M  11     ,     naiijin  M 

aus  Zement  und  Rindermist.  Der  Schiebe-      ̂ ^  ̂^    H    «'"'  -  ̂ ^  ̂^    H    '''P"^  ̂^^  ̂^    H   '"°  ''"  ̂̂  
,0.  ̂   •      ,      r     •-  AT  ̂   111  ••!  19    i|    (neipNi  P)  18    II    1  +  S  17         -isna 'Staoi  — 

riegel  ist  unrein,  der  mit  Metall   überzogene  n    v     1  n  ,,'    ̂     „        ,    -», 
ist  rein.  Der  Schlossbügel  und  das  Hänge- 

schloss'sind  unrein.  Den  Schieberiegel  darf  man,  wie  R.  Jehosuä  sagt,  am  Sabbatli  aus  der 
einen  Tür  herausziehen  und  in  eine  andre  Tür  einsetzen.  R.  Tryphon  sagt,  er  gleiche  je- 

dem andren  Gerät  und  dürfe  [am  Sabbath]  im  Hof  umhergetragen  werden. 
V.  Das  Gebiss  der  Trense  ist  unrein,  die  Knebel  sind  rein;  nach  R.  Eliezer  sind  die 

Knebel  unrein.  Die  Weisen  sagen,  unrein  sei  nur  das  Gebiss,  und  wenn  sie  zusammen 
sind,  sei  alles  unrein. 

VI.  Die  Spindelkugel  aus  Metall  ist  nach  R.Äqiba  unrein  und  nach  den  Weisen  rein; 

ist  sie  [mit  INIetall]  überzogen,  so  ist  sie  rein.  Die  Spindelstange,  der  Rocken,  der  Stecken*^ 
die  Sackpfeife  und  die  Flöte  aus  Metall  sind  unrein;  sind  sie  [mit  Metall]  überzogen,  so 
sind  sie  rein.  Hat  die  Sackpfeife  einen  Flügelbehälter,  so  ist  sie  ob  so  oder  so  unrein. 

1.   Die  7  Tage  dauert.  2.   Und  nicht  Teile  eines  Gerätes  sind.  3.  Wol  der  Vorlegebalken 

zum  Abschliessen  der  Tür;  nach  Rsj.  (Mq.  IIa)  ein  Querbalken  über  der  Tür.  N-npn  hat  keine  bekannte 
Handschrift  u.  keine  alte  Ausgabe,  u.  die  Uebersetzung  Klopfer  falsch.  4.  Nach  Rsj.  (Ic.)  Angelloch. 
5.  Von  denen  dies  nicht  bekannt  ist.  6.   Aus  Metall,  der  an  der  einen  Seite  einen  Knauf  hatte  u.  als 

Mörserkeule  benutzt  wurde.  7.  So  nach  manchen  Erklärern;  nach  andren,   Riegelstift  u. Riegel.  8. 
Aus -Metall. 

123« 
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D^m2p"|n rnoij;  nhu  n2Tm  n£Spn:C'"n''3n  V  V.  Ein  abgeblättertes  Fass,  dessen  Pech 
ür.s"l21N  rmr;"'  "ZI  nS'b:*"  cy  ]D£:w  D''mi2  '^ü'      sich  noch  hält,  ebenso  am  Rand'  verji^ipste 

tl'^S^ia  u^"l2'S  CSrm  p'7''Ä3      Salzbrühe- Krüge,  schützen,  wie  R.  Jehuda 

Bq.io6»  npps  m'?"'iTi"'cn"2i:*  marsi  rcpyz'  n'^zn'Vl  sagt,  nicht;  die  Weisen  sagen,  sie  schützen 

"'S  '?j;  |in:  sine*  1D:  -niin'?  .-niar  p2l"|mxn  p  VI.  Wenn  ein  Fass  ein  Loch  bekommen 

niCü*  "ly  C^Jw'  vn  Ssn  imÄn  jC  m^a  CS^minn  und  die  Hefe  es  verstopft  hat,  so  schützt  sie 

]^c:Vk/*2  \S  p:"'D2"jNwi;  lizn'?  ID:  p21  ]msri  JO  es.  Hat  man  es  mit  einem  Büschel  verstopft, 
:  >XONn  p  ninh  yTi  i:\s*  dann  nur  wenn  man  es  an  den  Seiten  ver- 

jC'M  "2  ̂>'  m^lDl  lynnri  "Jinz  ]w"'  "lUn  VH        10  strichen  hat;  sind  es  zwei,  nur  dann,  wenn 

'72n  IN*?  uST  NCID  '?2n  n'?2i:  m''lD"i'']wM  h:^'':"  man  es  an  den  Seiten  und  zwischen  dem  ei- 
]''{<  CN  |wVi  "'S  hy  m^iDI  jwM  "Jina  l^in  "nnti  nen   Büschel  und  dem  andren  verstrichen 

mnt:  irnn^w*  ̂ 2  -2:2  nms  rnnD*?  tt'in'']"'^  hat.  Ist  ein  Brett  auf  die  Mündung  eines 
pK-T.  miw  |n\"nr,2w1  "IT  "^in^  1T  pos'?  VIII  Ofens  gelegt,  so  schützt  es,  wenn  man  es  an 
Vn  mmntD  ]'?'121  nsc*i2  NM  n:"innn2  1S  n:T''7j;2  15  den  Seiten  verstrichen  hat;   sind   es   zwei, 

rijinnni  niN^i:  ]hz  niT»'?>;2  plt^n  n^^rz  0:122  nur  dann,  wenn  man  an  den  Seiten  und  zwi- 
n:innnm  ri:"l"''?>;2  yiün  nrnnt:  |'?121  HN^D  XM  sehen  dem  einen  Brett  und  dem  andren  ver- 

-jinnnm  n:v'?j;2''nS2t2  n:innrm   «"TI  n2"nj;  strichen  hat,  sind  sie  durch  Zapfen  oder  Fu- 
:ns:2*t2  n2lt:  npwS  nz  i:"'w  hz  nziv;  gen  verbunden,  so  braucht  man  in  der  Mitte 

P  16    II    r«  S  15    II    D>xup  M  14    II    neSp:»  S  13  nicht  zu  verstreichen. 
II  nS^sn  +  S  18   II  nmon  S  17   ||  nS>sn  MS  .nS'^ni  VII.  Wenn  ein  alter  Ofen  sich  in  einem 
D»3i)3  s  .c'iDa  M  21    II    DK  —  M  20    ||    1  —  SP  19  neuen  Ofen  befindet  und  ein  Löcherdeckel 

II  ]v>n  ...  mnoi  -  M  23   II   D«  +  M  22  ||  'DJtra  i«  ^^f  ̂ ^^  ̂ ^^^^  js^^  SO  jst^  ̂ gnn  beim  Fort- ."l^yn  navSym  M  ."Syn  SP  25    ||    n  +  M  24  .  .        ,         ,      t  ••  i.     j     i    i  i  •      • nehmen  des  alten  der  Locherdeckel  hinein- 
fällt, alles  unrein,  wenn  aber  nicht,  alles  rein.  Befindet  sich  der  neue  im  alten,  und  der 

Löcherdeckel  auf  dem  alten,  so  ist,  wenn  zwischen  dem  neuen  und  dem  Löcherdeckel  kei- 
ne Faustweite  ist,  alles,  was  sich  im  neuen  befindet,  unrein. 

VIII.  Wenn  Kasserollen  sich  in  einander  befinden  und  ihre  Ränder  oben  gleich  sind, 
so  ist,  wenn  in  der  oberen  oder  in  der  unteren  ein  Kriechtier  sich  befindet,  diese  unrein 

und  die  andren  sind  rein.  Lassen  sie  aber  Flüssigkeiten  eindringen,  so  sind,  wenn  das 

Kriechtier  sich  in  der  oberen  befindet,  alle  unrein;  wenn  in  der  unteren,  so  ist  diese  un- 
rein und  alle  andren  sind  rein;  und  wenn  das  Kriechtier  sich  in  der  oberen  befindet,  und 

die  untere  diese  überragt,  so  sind  diese  und  die  untere  unrein.  Wenn  in  der  oberen  und 

die  untere  diese  überragt,  so  ist  alles  darin,  was  von  einer  Flüssigkeit  befeuchtet  ist,  un- 
rein. 

  **   

Elfter  Abschnitt 

Sab.lfiä 

A2.52« Ti2tt':  i\S!2i:  ]n^'?2pcV  ]n^i2ii:*2  m2na  'V ETALLGERÄTE,  ob  flach  oder  ver- 
tieft, sind  unrein;  zerbrechen  sie,  so 

.1^3  p  3   11    (1K0D  P)  2    Ü    ]ninu  +  M  1      ̂ i"^  ̂ i^  rein,  macht  man  wieder  aus  ihnen 
Geräte,  so  gelangen  sie  zurück  in  ihre  alte 

7.  Der  beschädigt  ist. 



Zehnter  Abschnitt 

lOLGENDE  Gefässe  sind  durch  einen  ^h2  j"^^:  ••'?r  h^ns  t'CVZ  ]r^'S^  c^'^r' iV^H*  »•"2" 
festschliessenden  Deckel  geschützt'.  r':2'r;  t:  ̂ hl^  ITin  "^bz  nciN  "^r  Z'::x  BSi 

Gefässe  aus  Rindermist,  Gefässe  aus  Stein,  C^lMtin  ]•>'  •<^n  nTyi  £"'22'  .T'n  ninSV'myi  :in 
Gefässe  aus  Erde,  Gefässe  aus  Ton,  Gefässe  p^blü  b";  ]^2tt*V  p2  \r\'T'i^  ]^2  cn*£t2  |^2  ]^Wc 

aus  Natron,  aus  Gräten  und  Haut  von  ei-  5  ̂2  ]^^^i'2  p'2  *?;*  )^^*£2  V"  ],-^Ti"^V  T^'-  i'- 

nem  Fisch,  aus  Knochen  und  Haut  von  ei-  ;^Si-!2'^2n^V  srL:r2-T>''Ss  ̂ 2-.2*-r-ny  j.-vnrü' 

neni  Seetier  und  reinbleibende' Holzgeräte.  b';'i  0^^21^1-1* '?>'  S\S  V^ÄS  ::'S"J  tt-.n  '''?22  ]':n 

Sie  schützen,  einerlei  ob  [der  Deckel]  sich  an  rz'^r:  ̂ hz  h';^  ]yZ"2- 
der  Mündung  oder  an  der  Seite  befindet,  ob  mvC'2T  r,i:T2  D'D£:2f  T'22  ü^S-ps  .122  H 

sie  auf  ihrem  Ik)den  stehen  oder  auf  der  Sei-  lo  ]\s  msriCn  121  '?221  r''D~n2'l  ■i::'n2'-S"Ä2'i  t:"'l22 

te  liegen;  auf  die  Mündung  gestülpt,  schü-  irsi  ̂ 'r£  ü^nu  ̂ :Z'2  rr.t':;2  s"?*  ]*V22's'7  j'£"p2 
tzen  sie  alles  unter  ihnen  bis  zum  Abgrund,  tt'l^^rj  pi'22  »s'?  r,:^^^'  'h^ZlZ  üb  j'S'p  ]\S  1*2a' 

Nach  R.  Eliezer  ist  es' unrein.  Sie  schützen  ib^'jn  r,",":.-  CXT  b^ü2  l"»"?  •:»S^2^  s"?::'  n^-^S  '•22 

alles,  ausgenommen  das  Tongefäss,  das  nur  ^2T  ri^^Z'S:  n:\S'i  n^n'^inan  n^2nr;  nSUD  HI 
Speisen,  Getränke  und  Tongefässe  schützt.  i5  n\n  n'?Si3  n:\S  C-iC'S  C'22ni  n^A^  ICIN  "Tn*' 

n.  Womit  kann  man  verbinden?  —  mit  n"'2n-  "21712  pil^'ü  n2iri2' vp*w  r,bü  yZÄH  h*2 
Kalk,  Gips,  Pech,  Wachs,  Lehm,  Kot,  Mör-  :]\s;:lj  nZ^r.Z^  p^2\S  n^2-2  ]*TJt:  r;.S2*L2 

tel,  Töpferlehm  und  allem  andren,  was  sich      n^2n.-"°^2  '?>'  ]:r,:w  "C:  ̂ D*  nv,":£m'nn2n  IV 
verstreichen  lässt.  Man  kann  nicht  verbin-      ]'?j;!2':'!2"n''iC"'C"  "[>'■  '?"'iT.  sS   [miTi  j!2  nT!2  CS 
den  mit  Zinn  oder  Blei,  weil  diese  ein  Ver-  20  iiy  '?ty  IS  l""»:  b'C  -nM  i:2  *?»•  n'?'i:!22  ]21  it:^'?^'! 

schluss  sind,  aber  keine  Bindung.  Man  ver-  :'?"*•"  i"'"ni'n  jiS  n^i-'C  2N  r;n"*jr22  mrZ'p" 
binde  nicht  mit  einer  fetten  Pressfeige  oder  .31«  m  4  jj  inmx  m  3  „  1  +  BS  2  ||  n  +  B  1 
mit  Teig,  der  mit  Fruchtsaft  geknetet  ist,  m  7  j  inna  SM  6  j|  dd2»j2i  MP  5  [1  »Ssi  'troi 

damit  man  es  nicht  zur  Untauglich  wer-  ||  n  —  m  10  |[  nvp:m  M  9  ||  'inS  SM  8  ||  psaa 

dung'bringe.  Hat  man  damit  verbunden,  so  '"'^°''  1°  ""'^P  ̂ ^  •"^'^P^  ̂   12  ||  'H'^S  dco  m  11 
schützt  es. 

HI.  Der  gelockerte  Spund  eines  Fasses,  der  aber  nicht  herausfällt,  schützt,  wie  R. 

Jehuda  sagt;  die  Weisen  sagen,  er  schütze  nicht.  Ragt  die  Fingervertiefung'in  [das  Fass] 
hinein,  so  ist,  wenn  ein  Kriechtier  darin. ist,  das  Fass  unrein,  imd  wenn  ein  Kriechtier  im 

Fass  ist,  sind  die  Speisen  darin  unrein. 
IV.  Hat  man  einen  Ball  oder  einen  Knäuel  aus  Schilf  auf  die  Mündung  des  Fasses 

gelegt  und  nur  die  Seiten  verstrichen,  so  schützt  dies  nicht;  nur  wenn  man  darüber  und 

darunter  verstrichen  hat.  Dasselbe  gilt  auch  von  einem  Stofflappen.  Ist  es  aber  aus  Pa- 
pier oder  Leder  und  mit  einer  Schnur  herumgebunden,  so  schützt  es,  auch  wenn  man  nur 

die  Seiten  verstrichen  hat 

1.   \'or  der  Unreinheit  in  einem  Totenzelt.  2.  Wegen  ihrer  Grösse;  weiter  XV,  1.  3.  Was 
.sich  unter  ihrer  Mündung  befindet.  4.   Den  Deckel  mit  dem  Gefäss,  dass  die  Unreinheit  nicht  ein- 

dringe. 5.  Speisen  werden,  wenn  sie  befeuchtet  werden,  verunreinigungsfähig.  6.  Am  Spund,  zum 
Anfassen  beim  Herausziehen. 

Talmud  Bd.  IX  123 
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l^DS:]pT2""n:rn^3'?j;n:'irJN''ni:'"nT"ID  VII  VII.  Wknn  ein  Löcherdeckel  auf  der 

>'TiC  "i:  X^a^TilVB'  m^ic'?  •Ijnn  ja  piD:"^\"i2  Mündung  eines  Ofens  festschliessend  liegt 
mytt*  "T^D  npic:  D:r:  "CIS  rm~^  ̂ 21  DJZ:  iihu  und  zwischen  dem  Ofen  und  dem  Löchcr- 
n\T  212}  ahu  •::iN  "Tn^  ̂ 21  D3r:  Vni2  "'S  »s'^122      deckel  eine  Spalte  entsteht,  so  gilt  für  diese 

yTi:2  "'S  N^2"mVk^'  ̂ ^''^»^*  T"'^*  "''"'"'^*  l^'^"'"^  T'^  ̂"^^'^  ̂   ̂ ^^  Mass'°das  Ende  eines  Ochsensteckens", 
:üj22      wenn  er  auch  nicht  hineingeht.  R.  Jehuda 

DJ2:  wT  N^ra^rn^'w'  li^Vli  ip^yw  "llJn  VIII  sagt,  dass  er  hineingeht.  Hat  der  Löcherdek- 
n"*Ä!2  ip"}  p^n  n'?w  "li^lS  rni""  ""ZI  ph^^  N*äV1  kel  eine  Spalte  bekommen,  so  gilt  für  diesen 
m'~^  '•n  ph'n  ahu  Si'VI  Ojrj  u'ir"s'?a2  "n'^'k:*  als  Mass  das  Ende  eines  Ochsensteckens, 

Ti"  p'^d:::  yi'asn  p  "l^^S  pyjiw'  "»II  phn  n^'S  10  dass  er  hineingeht.  R.  Jehuda  sagt,  wenn  er 
nipTw  n^lnn  ri2u:22  ■•i::iX  "M  pi  Dir:  i:\s  auch  nicht  hineingeht.  Ist  sie  rund,  so  wird 

d:;:  VÄasr;  ]2  i*£''D*  '?C*  .""'•'"w  "i'^a  s':a"n"n>;D*  sie  nicht  als  länglich'angesehen,  vielmehr 
irprw  c'?'!:  C^z^nz  li^'X  "M  pi  d:;:  i:\s*  iäH  p  gilt  für  diese  als  Mass  das  Ende  eines  Och- 

p'°D:r:  'J'^IHn  p  n:p  "?::•  n""'ri:'^~Ä''!2  ah^  ]1lj;*J'  sensteckens,  dass  es  hineingeht. 
i^'''?lw>:w  pT2  CTiSS  D"»"12T  r.CZ  0:2:  i:\s*  TiH  15  VIII.  Hat  ein  Ofen  am  Auge'^ein  Loch 
i\SCl3  N"l~D'"'?r  l'?''2X  u'~w2  nSw*'?  'ü**;:  es  '^rx  bekommen,  so  gilt  dafür  als  Mass,  dass  eine 
SrS  ulS  ''T'2  Vw>':  s'Tw  i:2T2  C^liSS  CIZI  ri!22  Spindel  brennend  hinein  und  heraus  kann; 

:zp:  J\s::l:  S',."1w'"'?2  "i'?"'2S  21s  ̂ ■'2  VC;:  es''  R.  Jehuda  sagt,  nicht  brennend.  Hat  er  das 

p*Vt:*''ppw^:'?  ""'wV"  CM''T2  ]"n>"*yi"''72*s'?  "'IwVn  Loch  an  der  Seite  desselben  bekommen,  so 

~"'t:Ä2  n:2iny'ims  ]''b'"i2ri  ■]2'?T  'Zb  ••Vw yn  ]"'pw!22  20  gilt  dafür  als  Mass,  dass  eine  Spindel  nicht 
rrpii'a  2:1221  ''\"12  brennend  hinein  und  heraus  kann;  R.  Jehu- 

BM  22  II  3  +  M  21  ii  1  +  Äi  20  II  nn>nE'  M  19  ̂ a  sagt,  brennend.  R.  Simon  sagt,  wenn  in 

II  ]nv  M  25  II  'itr  —  P  24  II  CID  —  p  23  ||  3  +  der  ]\Iitte,  müsse  sie  hineingehen  können, 
.«^dirS  s  28  II  niytr  M  27  ||  cn  —  M  26  wenn  an  der  Seite,  braucht  sie  nicht  hinein- 

gehen zu  können.  Ebenso  sagte  er  es  vom  Spund  eines  Fasses,  der  ein  Loch  bekommen 
hat,  wobei  die  Dicke  des  zweiten  Knotens  am  Roggenhalm  als  Mass  gilt:  wenn  in  der 

Mitte,  muss  er  hineingehen  können,  wenn  an  der  Seite,  braucht  es  nicht  hineingehen  zu 

können.  Und  ebenso  sagte  er  es  [von  den  Spunden]  der  grossen  Kannen,  die  ein  Loch  be- 
kommen haben,  wobei  die  Dicke  des  zweiten  Knotens  am  Schilfrohr  als  Mass  gilt:  wenn 

in  der  Mitte,  muss  er  hineingehen  können,  wenn  an  der  Seite,  braucht  er  nicht  hineinge- 
hen zu  können.  Dies  nur  in  dem  Fall,  wenn  sie  für  Wein  dienen,  dienen  sie  aber  für  an- 
dre Flüssigkeiten,  so  sind  sie  beim  kleinsten  [Loch]  verunreinigungsfähig.  Ferner  gilt  dies 

nur  in  dem  Fall,  wenn  sie  nicht  durch  Menschenhand  entstanden  sind,  sind  sie  aber  durch 

Menschenhand  entstanden,  so  sind  sie  beim  kleinsten  verunreinigungsfähig.  Haben  [die 

Gefässe  selbst]  ein  Loch  bekommen,  so  gilt  dabei,  wenn  sie  für  Speisen  dienen,  das  Grös- 
senmass einer  Olive,  und  wenn  sie  für  Flüssigkeiten  dienen,  das  bei  Flüssigkeiten  be- 

stimmte Grössenmass;  wenn  für  diese  und  für  jene,  dann  erschwerend:  ein  festschlies- 
sender  Deckel,  und  dass  Flüssigkeiten  eindringen. 

so  mehr  Profanes.  10.  Bei  dereu  Grösse  der  Deckel  nicht  als  festschliessend  gilt.  11.   Das  einen 

Umfang  von  einer  Handbreite  hat;  die  Spalte  muss  also  ̂ /g  Handbreite  betragen.  12.  Sodass  die  Spalte 
länger  sein  würde.  13.  Vgl.  S.  973  N.  9;  wenn  man  es  verklebt  hat. 

4)^- 
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sich  im  Spund  eines  Fasses,  so  sind  sie,  wenn  ;n^ni2  r.nv«^  n'^  Sz.x  nnrcY**"-  ̂ '^ '•"!-  "*2  ̂ '--2 

an  der  Seite',  unrein,  und  wenn  gegen  die  :c^-iMt2  CiC'n  nt^hpz  cn^nnm  nz^rz  Z^'J^'^V 

Mündung,  rein.  Wenn  sie  innen  zu  sehen  rp:Q'l  pninis' ppca  -s'?a  N\-C  n^2n  II 

sind,  aber  nicht  in  den  Hohlraum  [ragen],  n^Z  P^n  hr.HZ  r.rr:"l  SrS  l'l-j  r^-'Z-ZTZ 

so  sind  sie  rein.  Wenn  sie  hineinsinken\aber  5  nstii:  rp^:?:'  \'rr,n  ]'pZ'^rA  r.^inn  C'-":*S  \s":U' 

darunter  noch  wie  eine  Knoblauchschale  'jSl  n^2  -nin  -11.-12  rip^:^  .-N  ]^'2'.S  ̂ hr,  n^^l 

[Lehm]  ist,  so  sind  sie  rein.  PN::ä'  r^I  ̂ izi:  min'? 

II.  Wenn  ein  Fass  voll  mit  reinen  Flüs-  -nnt:  ni:n  *?:?  ins'in:!:  .-c^'^  ü'^i:':;  jnirn  1 1 1 

sigkeiten,  der  Heber  darin,  mit  einem  fest-  Mi'^iyZ'  P'JZlli'tznrz  TS  Vtt*2Vl  ̂ t:  ̂ n  -C\S  ̂ :SC* 

schliessenden  Deckel  versehen,  sich  in  ei-  lo  vn  Z'i'  1C\S  ̂ :»SB'  Tni2"li:n  bv  intt**n:2  r.ISC^ 

nem  Totenzelt  befindet, so  sind,  wie  die  Schu-  1^  ;\yi'  NC'l:  'hp'Z  "ZÜZ  \SXC:  ■"n:nr;  S2  n'^2^  n>' 

le  Sammajs  sagt,  das  Fass  und  die  Flüssig-  :~br>''  na2 

keiten  rein  und  der  Heber* unrein,  und  wie  '?2:i  j*in22  2"::i  C'SCt:  j-ptt'S  v'?;*w'  J'.2D  IV 
die  Schule  Hillels  sagt,  auch  der  Heber  rein,  ̂ i:«  r;r\nn  pl  TiSÄ^  .-pC'C  r|rc*  N^'^:  ̂ Mr.n  T1«^ 
Die  Schule  Hillels  trat  aber  zurück  und  lehr-  is                 n^N  ̂ :c*2  ■"-122  PVCC  "•II  ̂ c;  ̂w?:  nS^ 

te  wie  die  Schule  Sammajs.  i^'.s^  ̂ h^:^ ]\s::i:  ]^-*J2  ;,-;  U**:rw*:w*  I^Cin'  V        ""i«' 

III.  Wird  ein  Kriechtier  unterhalb  der  |n  r.Ns'?  -pir'C  rpCD'  »SCI2  T:r.-  pDM"-n:nn" 
Sohle  eines  Ofens  gefunden,  so  ist  er  rein,  |nc"Si".^C'  ';m^  CSVt.Ti:  r.l'u'^Z  hzü  rZ'in  n2:2 

denn  ich  nehme  an,  es  sei  lebend  hineinge-  :S!:i::"cVw  w'?w'  •""sS  l'?"'£S  ppCC 
kommen  und  erst  jetzt*  verendet.  Wenn  eine  20  c-''?y  "irSlT  ."-i.-'JiZ  V^*v:w  j":?-!  ns:n  VI 

Nadel  oder  ein  Ring*  unterhalb  der  Sohle  ei-  ]r\h^7^r\^^'  j^^nr.i:  \^''Z':z  pi  ̂ sä^  ̂ z  insi  C^NSt: 

nes  Ofens  gefunden  werden ,  so  ist  er  rein,  nN  y^ZC'  nsSc  -T:iT:"n»s'  v'?;*^:*  ü".;  r'-UZ  *w yj 

denn  ich  nehme  an,  sie  waren  dort,  bevor  der  "id:::' 'c-n-i:  i.-V'nv^i:-  r,S  rrjhz'J  nri'?  ]Z'1~ 

Ofen  hingesetzt  wurde.  Werden  sie  in  der  1i:r,mrs^  l'^2:  iNCi::  2Tn  j'^^Dr;  iS:Jt::"ri::n '?-«'? 
Brandasche  gefunden,  so  ist  er  unrein,  weil  25  :l^r>lZ  nainn  bu  irr  ]~Z  v:j  1"\S2i:  TmD" 
es  hierbei  keine  derartige  Annahme  gibt.         ||  .^t:,  -  m  9  ||  i  -f  S  8  i|  (ps.-ü  P)  7  ||  'inS  M  6 

IV.  Wenn  ein  Schwamm,  der  unreine  SM  13  ||  i  +  S'  12  |1  ':nn  —  M  11  1|  jnina  M  10 
Flüssigkeiten  eingesogen  hat,  aussen  aber  SB.  miivn  P  15  ||  rrssS  npca  siidw  nNOts:  S  14  ||  n:oo 

trocken  "ist,  in  den  Hohlraum  eines  Ofens  -'na  -  ̂   I8  ||  'aa:  -  m  17  ||  vni  SM  16  II  n-^^z^in 
gefallen  ist,  so  ist  dieser  unrein,  weil  endlich  die  Flüssigkeit  herauskommt.  Ebenso  ein 
Stück  Kohlrübe  oder  Schilf.  Nach  R.  Simon  ist  er  bei  diesen  beiden  rein. 

V.  Wenn  Scherben,  die  zu  unreinen  Flüssigkeiten  verwendet  worden  sind,  in  den 

Hohlraum  eines  Ofens  gefallen  sind  und  er  geheizt  worden  ist,  so  ist  der  Ofen  unrein, 
weil  endlich  die  Flüssigkeit  herauskommt.  Dasselbe  gilt  auch  von  frischen  Trestern; 

wenn  aber  alte,  so  ist  er  rein.  Ist  es  aber  sicher,  dass  aus  ihnen  noch  Flüssigkeit  heraus- 
kommt, so  ist  er,  auch  wenn  nach  drei  Jahren,  unrein. 

VI.  Wenn  auf  Trestern  und  Schlauben,  die  in  Reinheit  zubereitet  worden  sind,  Un- 
reine gegangen  sind,  und  nachher  Flüssigkeiten  aus  ihnen  herausgekommen  sind,  so  sind 

sie  rein,  weil  sie  anfangs  in  Reinheit  zubereitet  worden  sind.  Wenn  in  eine  Spindel  der 

Haken,  in  einen  Ochsenstecken  der  Stachel  oder  in  einen  Ziegelstein  ein  Ring  hineinge- 
sunken sind,  als  sie  rein  waren,  und  diese  in  ein  Totenzelt  kommen,  so  sind  sie  unrein. 

Schüttelt' sie  ein  Flussbehafteter,  so  sind  sie  unrein.  Fallen  sie  dann  in  den  Hohlraum  eines 
reinen  Ofens,  so  machen  sie  ihn  unrein.  Berührt  sie  ein  Laib  von  Hebe',  so  bleibt  er  rein. 

2.  Im  dicken  Teil  des  konischen  Spundes,  der  nicht  in  das  Spundloch  dringt  u.  daher  nicht  zum  Fass 

gehört;  was  sich  darin  befindet,  ist  daher  vor  der  Unreinheit  geschützt.  3.  In  das  Fass,  dh.  wenn  sie  am 

Spund  vorstehen.         4.  Dessen  längerer  Schenkel  herausragt.  5.  Das  tote  Tier  war  nicht  im  Hohlraum. 

6.'  Die  unrein  sind.  7.  Sie  waren  entschieden  im  Hohlraum.  8.  Vgl.  S.  849  N.  91.  9.  Und  um 



n\S;^]}  ̂ tri  NCIS  nn^Sty  n''2  12  ly^tr^'-na"  IX  IX.  Ein  Schmelzloch",  daseineVorrich^ 

I^T'^D  b\:;  Itt^^I^NOt:  -ri"'2D*  n^2  12  C"«  ex  ̂ \^2^21  tung  zum  Aufsetzen"hat,  ist  unrein;  ebenso 
IZT"«^  n'?  ly  CN  n:-n3"--n-n  cn::!''  ̂ DI  C*»::?  "^tyi  ist  [der  Ofen]  der  Glasmacher,  wenn  er  eine 
bn''hl2i  pn  m^:i2DN  n^  'i:*^  es  "QIN  ni^n''  ̂ 21  nXCta      Vorrichtung  zum  Aufsetzen  hat,  unrein.  Der 

tnVSi:'  nh  D""  CN'^IOIS  5  Schmelzofen   der   Kalkbrenner,  der  Glaser 

VB  -jin^  [;\":*^*DT  C"»^21N  VnZ'  r.ü  SOi:  yj::  X  und  der  Töpfer  ist  rein.  Der  Käck:erofen'*ist, 
-m::*  -n-üf  imSCti  -n-D  ni:nn  TInS  1C\sn  D'*:rn"  wenn  er  Leisten"hat,  unrein.  R.  Jehuda  sagt, 

■njnri'°1^1xS  VwXI  D^:2n"T>£)  im^  pp'JSI  ]^^21N      wenn  er  ein   Löcherdach'" hat.   R.  Gamaliel 
Er.QQ'D"»::"  m3X1D0  □■'"i"'2  n'?"'^!  '?nx  nM'*X:2i::"xct3      sagt,  wenn  er  einen  Saum^hat. 

••iV'xCLja  ■|\SI2"'"'2-l  '\'i'^^n  nx  hrci'^b  VZ  'jin'?  IT*  10  X.  Wenn  jemand,  der  einen  Leichenun- 
Hh  CX'\sct2  ISn  ex  ItilX  'DT*  "«in  "in:2D  min"'  reinen  berührt  hat,  Speisen  und  Flüssigkei- 

CX  1!2iX  ̂ D1>  '21  1^3  "[inh  ]Vl:^Z  ̂ 'n'°l^n\2  -\Zn      ten  im  Mund  hat  und  den  Kopf  in  den  Hohl- 
:  X212  1X(2i'^      räum  eines  reinen  Ofens  steckt,  so  haben  sie 

Ker.i3»  ii:nn  n^ix^  hz:^  n^llü  Z^n  Tp:\y  ntrxn'  XI  ihn  unrein  gemacht.  Wenn  ein  Reiner  Spei- 
insii:  nn\-  \rilb  X'?w1  ]rjl'?  XSü^i  üpu^n^:;  xat:  15  sen  und  Flüssigkeiten  im  Mund  hat  und  den 
nyiÄX  n:n:i  r\^2:^'  ix  DI  ."1:12:2  X'i'»!  ppn  -2m      Kopf  in  den  Hohlraum  eines  unreinen  Ofens 

:  XN^'i^yn^B  "yiP.h      steckt,  so  werden  sie  unrein.  Wenn  jemand 

377l~rr+'ÄriT~]n^^^7T^^^önr^~r^^  eine  Pressfeige  mit  nicht  reinen  Händen II  1  +  VB  35  II  1  —  B  34  II  1  +  s  33  I!  DK  —  P  isst  und  die  Hand  in  den  Mund  steckt,  um 

39  II  TNO  —  M  38  II  ndb:  SP  37  ||  n  —  M  36  ein  Spänchen  herauszunehmen,  SO  ist  er  nach 
.n«Dua  SP  41  11  nn>n  SM  40  ||  i  +  SM  r  ̂ ^^^^  unrein  und  nach  R.  Jehuda  rem.  R. 

Jose  sagt,  hat  er  ihn  umgewendet,  sei  er  unrein,  und  hat  er  ihn  nicht  umgewendet,  sei 

er  rein.  Hatte  er  einen  Pondion"im  Mund,  so  ist  er,  wie  R.  Jose  sagt,  wenn  wegen  des 

Durstes'",  unrein. 
XL  Wenn  einem  [unreinen]  Weib  Milch  aus  der  Brust  getropft  und  in  den  Hohlraum 

eines  Backofens  gefallen  ist,  so  ist  er  unrein,  denn  die  [unreine]  Flüssigkeit  macht  unrein 

ob  gewollt  oder  ungewollt.  Wenn  sie  ihn  ausrafft,  sich  an  einem  Splitter  sticht  imd  Blut 

herauskommt,  oder  sie  sich  verbrennt  und  den  Finger  in  den  Mund  steckt,  so  ist  er  unrein. 

  ^   

Neunter  Abschnitt 

i\S"i:  n:n  b'^'  iriwin:2  IXi'C:::*  n^Zü!  ix  Üni^^  ̂ gSENN  eine  Nadel  oder  ein  Ring  auf  der 
>'J"i:  Xim'pi2n  nx  nsix'cx  C^X^'T*  x':'  '?2X  I^S  IWJl  Sohle  eines  Ofens  gefunden  wird,  wenn 
lXi'I2:  ̂ :i:''2n  pÄ22  ril^X  p'^Z  n*  \S*2  XSD  jn2  20  sie  zu  sehen  sind,  aber  nicht  herausragen,  so 

CXf  i''^<^I^»^'^^^-C»^"^''''^^'T'2i  :]P"i:2"njnr;  n'7"'2I32^  ist  er,  falls  der  Teig  sie  beim  Backen  berüh- 
CXCtS  ~''Tit3  n"'2nn  n3"i:;22  iXi't::  cmnis  iinD2  ren  würde,  unrein.  Von  welchem  Teig  spre- 

II  ':n  hv  inS'BDa  S  3     ||    i   -  M  2     ||    xm  +  S  i      chen  sie?  —  von  mittelmässigem'  Teig.  Fin- .'D31  M  5    II    DK  —  M  4      den  sie  sich  im  Putz  des  Ofens,  der  mit  ei- 
nem fest  schliessenden  Deckel  versehen  ist, 

so  sind  sie,  wenn  in  einem  unreinen,  unrein,  und  wenn  in  einem  reinen,  rein.  Finden  sie 

14.   Ein  in  der  Erde  gemauertes  Loch.  15.   Eines  Kochtopfs.  16.   Ein  grosser  Backofen 

mit  einer  Tür  an  der  Seite,  in  dem  das  Brot  auf  der  Sohle  gebacken  wird.  17.  Und  fortbewegt  wer- 

den kann.  18.  So  nach  manchen  Erklärern;  auch  die  anders  lautenden  Erklärungen  sind  nicht  be- 

friedigend. 19.   Kleine  Münze;  vgl.  Bd.  V  S.  726  Z.  15ff.  20.  Damit  sich  Speichel  im   Mund  an- 
sammle. 1.  Nicht  sehr  hart  u.  nicht  sehr  weich. 
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tier  sich  befindet,  so  sind  das  Fass  und  die      '\^}r,2  ]ntym'*ni:rn  l^wS  n-B1  n^1£2  nn\-|  ̂ Tnü 

Flüssigkeiten  rein.  Ist  es  umgestülpt'niit  der  iTnc  rMr-  ^h'Z'Z'Z'  HE'ü  r:-*^'2 

Mündung  gegen  den  Hühlraum  des  Ofens,      li:r2  ]"Z'r\  •\Mr\2  n:in:  .SN-S^'m^p   IV 
so  ist,  wenn  ein  Kriechtier  sich  im  Ofen  be-      nz  nNl  C^Sr  S*:::*:  D"in  ''hz  j\SC  rmriD  nTipr! 

findet,  die  den  Boden  des  Fasses  befeuch-  5  «'? -;\S2i:c"-2\S*  nt  nn  ."KSCT  S::t2:"nrc  npB'Q 
tende  Flüssigkeit  rein  rirH^lZ  rr.sv  ̂ rs^i: 

IV.  Ist  ein  Kochtopi  in  einen  Ofen  gc-      ",i:rri  ̂ ^l.sS  Ss:^  jntt'H  ns  v'ritt'  ?"lJJir   V        b.B.n8» 

setzt,  so  ist,  wenn  ein  Kriechtier  sich  im  Ofen      ̂ 2^^\2^'  rsn  T:r;  S'iC:::'  l'-'.C*- S22  TS  Z.S1  Tr.i:  '••  ,„. 

befindet,  der  Kochtopf  rein,  denn  ein  Ton-  '.r,"?'!")  "',:rr.ü'  ""X* 

gefäss  maclit  Geräte  nicht  unrein;  ist  aber  lo  ll^nn  1^^  ]"n:i  ̂\n2  l^CÄ  rp^C  T.Sw  r^2  \'l 

darin  eine  befeuchtende  Flüssigkeit,  so  wird      S0t2"'niJnn   Z'r<:^2   |'^p"l  '2'r,2  yTyr,f'Mi\y- 
sie  unrein  und  macht  unrein.  Dieser'  kann      n-in  "^Mnn  nan  i^  nnr  r.\-i  ZN1  l^r,^  "ilSÜ'.Tl 

also  sagen:  was  dich  unrein  gemacht  hat,      : SCi:  "rrn  n£L:  nn'2  ü'^i* 'J'- ZS"-nr;i2  "IKt:'.-!':  N2i: 

macht  mich  nicht  unrein,  du  aber  hast  mich      .-.1-2  h^'  ]^j;2""ii:n  h'S  \^-;2  ü'^i^yZ'  yiun  \'II 
unrein  gemacht.  i5  cNi  iint:  ('in"?!  n-'a^:-:.!  .-£-."  p  nsir  ̂ tt'  i^yz" 

\'.  Wenn  ein  Hahn  ein  Kriechtier  ver-  ZC^'C*^  CNl  T.nü  nan  jC  mz  "I^^ES  IVNZ  r.\- 
schlungen  hat  und  in  den  Hohlraum  eines  :.SwI2  ̂ 2~  n2'^  nniS 

Ofens  gefallen  ist,  so  ist  der  Ofen  rein;  ver-      -^'S  min""  "2'  Z^Ä^r  PTi:-  Z'pC  Si"^:  VIII 

endet  er,  so  ist  er  unrein.  Wird  ein  Kriech-      ]c"'Z''~a\S  z-'i^zn*,  .sai:  z^:s'?'i  n:Vi*r,-  r^'Z'n  ]'2 
tier  in  einem  Ofen  gefunden,  so  ist  das  in  20  i::rt2  IC'N  "Zr  "»zn  T~:3  \"lr^h^  r,''Z'':£n  't^'ZTi 

diesem  befindliche  Hrot  zweitgradig  [unrein)      ,-n''lpr"nn"'£*w*  T::za  NC^:  Z-'is'?!  H-iMiTn  nr'£C* 
denn  der  Ofen  ist  erstgradig.  r.2^*Z'^  Z'pa  ]h2r>  rz^w'  z:p:z  N'JC:  "",1-12  pn^T 

VI.  Wenn  ein  mit  einem  festschliessen-  »sei:  ]\S  T.r.i:  ZVi"!  ̂ phvc  h'C  rz'i:"'  zipa  VZi'r; 

den  Deckel  versehener  Sauerteigbehälter,  :z''j£'?"'.  nCTZn^p  n"?« 
in  dem  durch  die  Teilungswand  getrennt  .„  +  P  I8  ||  -nn-j  +  S  17  |1  ptn  B  .1  -  M  16 
Sauerteig  und  ein  Kriechtier  sich  befinden,  -|-  m  21  ||  i  —  p  20  ;  i^nobo  SM  19  ||  heb  m 

in  einen  Ofen  getan  wird,  so  ist  der  Ofen  un-  —  m  24  ||  i-trya  —  P  23  ||  1  +  M  22  1|  rram 

rein  und  der  Sauerteig  rein.  Ist  es' ein  OH-      "  ̂ ^  27    ||    ncrn  B  26    |t    ntr  -  M  25    ||    y'^ya rtA  ̂   •    j    j  .namcn  SP  28     11    'ipn 
vengrosses  von  emem    loten,  so  smd  der  '^ 
Ofen  und  das  Haus  unrein  und  der  Sauerteig  rein;  ist  [am  Behälter]  eine  Oeffnung  von 
Faustweite,  so  ist  alles  unrein. 

VII.  Wird  ein  Kriechtier  im  Auge' des  Backofens  gefunden,  im  Auge  des  Kochher- 
des oder  im  Auge  des  Kochofens,  so  ist  er,  wenn  vom  innern  Rand  nach  aussen,  rein. 

Befindet  sich  [der  Ofen]  im  Freien,  so  ist  er,  selbst  wenn  es  ein  Olivengrosses  von  einem 

Toten  ist,  rein;  hat  er  eine  Oeffnung  von  Faustweite'",  so  ist  alles  unrein. 
VIII.  Findet  es  sich  an  der  Stelle,  wo  das  Holz  hinein  getan  wird,  so  ist  er,  wie  R. 

Jehuda  sagt,  wenn  vom  äusseren  Rand  nach  innen,  unrein.  Die  W^eisen  sagen,  wenn  vom 
innern  Rand  nach  aussen,  rein".  R.  Jose  sagt,  wenn  gegenüber  der  Stelle,  wo  der  Koch- 

topf aufgesetzt  wird,  nach  innen,  sei  er  unrein,  und  wenn  gegenüber  der  Stelle,  wo  der 

Kochtopf  aufgesetzt  wird,  nach  aussen,  rein.  Findet  es  sich  auf  dem  Sitzplatz  des  Baders, 

auf  dem  Sitzplatz  des  Färbers,  auf  dem  Sitzplatz  des  Olivensieders",  so  ist  er  rein;  er 
ist  nur  dann  unrein,  wenn  es  sich  vom  Verschluss'^nach  innen  befindet. 

6.  Ueber  dem  Ofen,  ohne  diesen  zu  berühren.  7.  Der  Topf,  der  durch  den  unreinen  Ofen  nicht 

unrein  wird.  8.  Was  sich  in  dem  einen  Abteil  des  Behälters  befindet.  9.  Ein  Zugloch  unten  am 

Ofen.  10.  Wenn  die  Wand  so  dick  ist,  dass  das  Kriechtier  eine  Handbreite  bedeckt  ist.  11.  Sie 

streiten  über  die  Dicke  der  Wand.  12.  Wol  am  Ofen  od.  Herd  angebaut.  13.  Wo  die  Oeffnung 

duVch  den  Kochtopf  geschlossen  wird. 



  'l^yi^lXlIi^li:::^  972 
bü^btli  ]2  jiyo»*  ]21  ]nMiy-\];Z'n  1S^3  VI  VI.  Wie  berechnet  man  dTeTT^^T^rsT- 
11.-112  ]'^nb^  n:r."i  p  cn"':''2  r;:rn  nx  ini:  nciS      mon  b.  Gamaliel  sagte,  man  lege  das  Lineal 

:nC'l:  .-:rn  Cipci  Z^:zh^  n:rri  p      zwischen  diese'",  was  ausserhalb  des  Lineals 

!nnürs~!irnrivr^      ̂ ^t,  ist  rein,  und  was  innerhalb  des  Lineals ist,  und  der  Raum  des  Lineals,  sind  unrein. 

  <«*   

Achter  Abschnitt 

zeb.3«  j-T^*  N:;i2:'mVn"'a  IS  C-^ID:!  li'iT!*^*  m^ni^^"  i^-^'l^  "^^^  einen  Backofen  durch 'eine 
npipSI  -mn£  mv.r  S::*l:  "rr."  ins  C'ip:2Z  IIMI  5  ̂Mi  Scheidewand  von  Brettern  oder  Hän- 

l'ijr^n  n2'ir.2  ]'T^:t/ -njnn  l^Mih  D^Z'by^':2^'  \:;p2  geteppichen  geteilt,  so  ist,  wenn  ein  Kriech- 
■1T>"''?N  ■'2"'i"i'|\'^'^'^  nnnz'^:*  {"'rns  -,i:n2  yvc'n  N212  tier  an  einer  Stelle  gefunden  wird,  alles  un- 
s'?"licn-  nc2  n'?"'Ä~  CS  ■",?>"''?S  "'^T  ItiS  -"122  rein.  Wenn  man  einen  beschädigten,  aber 
"ncnn'nc:  n'?"'^.";  CS 'S  *i1";s''?,":nDin  ̂ h22b^Än  mit  Stroh  verstopften  Bienenkorb,  in  dem 

\''pb'i^  i'Sw*  bp^  ein  '''?22  b'^'jn  C-'^iriS  C*p'?'in  ]2Ü  10  ein  Kriechtier  sich  befindet,  im  Hohlraum 
:D"in  ̂ 'rr      eines  Ofens  hängen  lässt,  so  ist  der  Ofen  un- 

yrZ'n  nann  \2^  nS'p-  jn  na"''?w'  nriM  II  rein;  befindet  sich  ein  Kriechtier  im  Ofen, 

r.nnz'k:*  j"''?r'S  11:712  yycn  Uni:  1i:nn  "2ir,2  so  sind  die  Speisen  in  jenem  unrein;  nach 

••ICyn  L:''nn2"i1iyw''°i"''^-''''*^  ■»Iti'Vri  12,"::  imna'  R.Eliezeraberrein.R.Eliezer  sprach:  Wenn 

irilSC'''?"'i:!2-]2''l"J2'7"'l'k:*V~rpw22''i1'!V*^''°i''P'^*2'7  15  dies  vor  der  schweren  Leichen[unreinheit] 

mpwC  d:i22  112in'?      schützt',  wie  sollte  es  nicht  vor  der  leichte- 
nvpitt'l  llinn  *£  by  n:iin:"s\-w*  HTID  III  ren  des  Tongefässes  schützen!?  Man  erwi- 
]♦1•k^'^"st:'^  lUnn  n2in2  pw*"  C^S;  ~b  ]\S1 12in'?  derte  ihm:  Wenn  dies  auch  vor  der  schwe- 

"^^2  T'^  ]''b^'ir2  I\S*J  ]\s:2*t:  ri2in2*;:*  ]"''?2is'"'li:n2  ren  Leichen  [Unreinheit]  schützt,  wobei  aber 

n:inji;m~t2|"pwC~s'?CS\~w  n''2nu'''?2S'?SD"in  20  die  Bezeltung' geteilt  wird,  sollte  dies  denn 
i''pw^~^^|■•2^^T:n2pl^^-1^j^l'7tt■'^n•k^•l^:::~l2:2'?  bei  der  leichten  des  Tongefässes  schützen, 

II  nrSic-ai  M  .ncatP2i  P  3  ||  i  +  AI  2  |;  n  -  SM  1  ̂ o  doch  das  Tongefäss  nicht  geteilt  werden 

7    II   Sk  V  6   II   1  —  M  5    II    -iisnn  ...  prn  —  M  4      kann!? 
II  'ino  —  M  9    II    n  —  SB  8     ||    hpr\  ...  nox  —  M  IL  IsT  er  ganz,  ebenso  eine  Kiepe  oder 
13    II  'WM  BM  12    II   'n«i2  BM  11    II    niyirSM  10      ein  Schlauch,  so  ist,  wenn  ein  Kriechtier  sich .D'Ss  M  15    II    n-acn  —  P  14    ||    'ir:  —  M      .      ,.  i    r-    j   ̂    j       /-v£  •  j in  diesen  befindet,  der  Ofen  rein,  und  wenn 

ein  Kriechtier  im  Ofen  sich  befindet,  so  sind  die  Speisen  in  jenem  rein.  Haben  sie  ein 

Loch,  so  gilt  bei  diesen,  wenn  sie  für  Speisen  dienen,  das  Grössenmass  einer  Olive,  wenn 

sie  für  Flüssigkeiten  dienen,  das  bei  Flüssigkeiten  bestimmte  Grössenmass',  und  wenn 

für  diese  und  für  jene,  das  erschwerende  [Mass],  wenn  Flüssigkeiten  eindringen  können'. 
III.  Liegt  auf  der  Mündung  eines  Ofens  ein  in  diesen  hineinsinkender  Löcherdeckel 

ohne  Rand,  so  ist,  wenn  ein  Kriechtier  sich  in  diesem  befindet,  der  Ofen  unrein,  und 

w'enn  ein  Kriechtier  sich  im  Ofen  befindet,  sind  die  Speisen  in  diesem  unrein,  denn  nur 

Gefässe' schützen  vor  [der  Unreinheit]  des  Tongefässes.  Wenn  ein  mit  reinen  Flüssig- 
keiten gefülltes  Fass  unterhalb  der  Sohle  eines  Ofens  gesetzt  ist  und  im  Ofen  ein  Kriech- 

16.  Von  einem  Haltefuss  zum  andren.  1.  Cf.  Ah.  IX, 3.  2.  Wodurch  die  Uebertragung  der 

Unreinheit  erfolgt.  3.  Wenn  solche  durch  das  Loch  eindringen;  ob.  S.  964  Z.  1  f f.  4.  Schon  dann 
dringt  die  Unreinheit  durch.  5.  Was  ein  randloser  Löcherdeckel  nicht  ist. 
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als  aufnehmendes  Crefäss  unrein;  was  die  cn2  y^Zr.  'i^Ü  pn!fri  V27  "^2  Z'Z-2  N::t:i  niT 

Seiten  berührt,  ist  nicht  wie  beim  Kochherd  '\r.U'2  -\SC  ̂ 2-,  '.^tt'  2n-,n  nvr  ='::•-  .s::t:  •:'« 

unrein,  und  die  Breite' ist  nach  R.  Mefr  rein  hy'nUVJ^  ̂ DH  TN  ."E^rn  pi  .SCCS  -T"^  ̂ ir' 
und   nach    K.  Jehuda   unrein.    Desgleichen  invr  V2: 

auch,  wenn  man  einen  Korb  umstülpt  und  5  r.J<2l2  n2m'?l'.-nir,i:  nr-S^ --f'r!:^?  rr,^2  III 

oben  einen  Kochherd  herrichtet.  nV2n  nu  -,r.tt  ̂ 2n-,'?  ;^2  :2-s'?  ]'Z  -"iT^rJ*  nS-2" 

III.  Ist  ein  Kochherd  in  der  Länge  ge-  i'\S2l  •;-*-=  rS':-^':'rv;2-iN  *i'^*J  .---2;  ü^-'Z'  ]1^2 

teilt' worden,  so  ist  er  rein,  und  wenn  in  der  ITZ  T\S2  r;s-:i:^'.-:\S",  •;:':2  -S^t:::Vs2::  r.r'.nz 

Breite,  unrein'.  Ist  ein  Kochofen  geteilt  wor-  n:£-jn  TS  ]rr,:  -,C\S  '^N';::-^  *2-i  -r.*S  J^-VS'C 

den",  ob  in  der  Länge  oder  in  der  Breite,  so  10  zp';>\2^r;^^a"'2^^r.i<Zi<'2'^'2]i::2V;^^h]^';:2^n" 

ist  er  rein.  Der  Hof  des  Kochherdes"ist,  wenn  N*?  isn-^rN^i::  rinn  TN^l::  nr2n  r,S':-L::"-::"N 

er  drei  Fingerbreiten  hoch  ist,  durch  Beruh-  :nV2n"rN2:2: 
ren  und  durch  den  Hohlraum  unrein;  wenn  nm2:  N\nr  pT2  nr2n  ]2  r,*J"l£12  nn^n  IV 

weniger,  so  ist  er  durch  Berühren  unrein  und  IS  ;S2C  nmnE'^VS2"l  •;:::2  nNCt:t:'r^>'2iS  Z'''*:; 

durch  den  Hohlraum  nicht  unrein.  Wie  be-  15  &'7'C'  ̂ tt'  nty'rtt'"nT2  ̂ •i:"2*i:2  n-,:ni:  np'rn  nr\n::* 

rechnet  man  dies?  —  R.  Jismäel  sagte,  man  p*y"?2  |S22  mn2  V1S21  V^--  C\s*::t:;:  nV2iS" 

lege  den  Bratspiess  von  oben  nach  unten"  r;2'a  \-  ̂^•'2N",";\*<*^t;  jn 

an,  und  diesem  entsprechend  ist  der  Hohl-  c^S*:*^:^  2:\Sl"'>';':2  CNS-i'^-i  2n:2  ms  h'^^:  V 

räum  unrein.  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagt,  wird  CjC  n*w*>'  "'WZ  yjr^'Z'  ■'2-,'i'°-",\S2  ■'2-,  ''12T  '1VS2 

der  Kochherd  unrein,  sei  auch  der  Hof  un-  20  ''2r"^\s::  ̂ 2T  "»121  T1N2l"v^^-  rN*-t:'2  nT  ■i::2  ni 

rein,  wird  der  Hof  unrein,  sei  der  Kochherd  ]i:a'?1  uh^'rz  rr;2'SÜ  ir^*wC";\~ '-^  ̂''"'  "~^^  i^>'^*^* 
nicht  unrein.                                                   >'::22  2\s*::i:::  \^';:2h}  z'hi;:2  T1X21  v;::2  zwst:^ 

IV.  Ist  er  vom  Kochherd  getrennt",  so  -'-•i2::|":V!2w'"'2'il'°-i\S2"'2"',"'"l21"VS2  2\s:2*L:^;:\S":" 

ist  er,  wenn  er  drei  Fingerbreiten  hoch  ist,  jW^'l^S  m>'2iS  w^C  ■]in2  n2D*n  \^  2-2VJC  rn 

durch  Berühren  und  durch  den  Hohlraum  25  ]J\sV'y;:22  |\SC'i:!2ni>'2iS  w'^'^i'^"]**'^  ■''■'^''^*-"' V^-- 

unrein,  wenn  aber  weniger,  oder  wenn  er  :"',nt::2  |"1V2D*  ''2Ti'°TNa  "21  '»■121  '"i"'\S2  2\SCt22 

flach  ist,  rein.  Drei  Haltefüsse  eines  Koch-  8~~!~i~^^M~7  f  ̂js  vh-j  M  6  "x^ir^  'osm  M  5 
herdes"'si;id,  wenn  sie  drei  Fingerbreiten  11  ||  ]h'jc>h  ]ca'?Q  M  10  j;  kdoq  P  9  ||  (nea  M) 
hoch  sind,  durch  Berühren  und  durch  den      il  rt«  +  bp  13   I|   isnn  ...  -dd:  —  m  12    ||    'ySn  SP 

Hohlraum   unrein,  und    wenn  weniger,  so  ̂ ^  ̂^   H  l''^^'»*  ̂   ̂^  H  "^'='  "  ̂^  ̂^   H  ̂'^"^  ̂   ̂^ 
.    j     .            ,         ,  ̂              .               ,                           .  II  1  —  BxM  20    ;|    rsi  M   19    |M  —  P  18    ||    'KSB  pr 

sind  sie  erst  recht  unrein,  auch  wenn  es  vier  "                            ,    r   ,,  ̂ -^    m                          -.r  o, 
'  .trScS  M  22    II    iMW '£2130  yni  M  21 sind  . 

V.  Ist  einer  von  ihnen  fortgenommen  worden,  so  sind  sie  unrein  durch  Berühren, 

nicht  aber  sind  sie  unrein  durch  den  Hohlraum  —  Worte  R. IMeirs;  nach  R.Simon  sind  sie 
rein.  Waren  es  [von  vornherein]  nur  zwei,  einer  gegenüber  dem  andren,  so. sind  sie  unrein 

durch  Berühren  und  durch  den  Hohlraum  —  Worte  R.  Meirs;  nach  R.  Simon  sind  sie  rein. 
Sind  sie  höher  als  drei  Fingerbreiten,  so  sind  sie  unterhalb  drei  unrein  durch  Berühren 
und  durch  den  Hohlraum,  oberhalb  drei  aber  sind  sie  unrein  durch  Berühren,  nicht  aber 

unrein  durch  den  Hohlraum  —  Worte  R.  Meirs;  nach  R.  Simon  sind  sie  rein.  Ragen  sie 
über  den  Rand  hinaus,  so  sind  sie  innerhalb  drei  Fingerbreiten  unrein  durch  Berühren 

und  durch  den  Hohlraum,  ausserhalb  drei  Fingerbreiten  aber  unrein  durch  Berühren  und 

nicht  unrein  durch  den  Hohlraum  —  Worte  R.  Meirs;  nach  R.  Simon  sind  sie  rein. 

6.   Die  Seite  am  Herd.  7.  Er  gehört  nicht  zum  Herd.  8.  Von  oben  nach  unten.  9.  Da 

man  auf  die  einzelnen  Teile  einen  Topf  aufsetzen  kann.  10.  Der  nur  einen  Topf  fassen  kann.  11. 

Ein  mit  Seitenrändern  versehener  Tonuntersatz.  12.  Ein  Ende  auf  den  Herd  u.  ein  ICnde  auf  die  Hof- 

wand, sodass  der  Hohlraum  dazwischen  abgeschrägt  wird.  13.  Lose,  nicht  mit  diesem  verbunden.  14. 

Auf  die  der  Kochtopf  gesetzt  wird.  15.  Sie  gehören  zum  Kochherd. 

122» 
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nü'^mn   ni^n^   n^ü":    linü   n"nni2n"niycB'on  Teil  unrein,  und  der  dem  reinen  dienende 

nViCSn  "t2^mn  nsst:"-'?^^:  nscic'?  n^yi'aN.-"  Teil  rein.  Wird  der  reine  fortgenommen,  so 
n'^V^iCSn  "nM  es  n";:iÄ^nn  C\"lu  IXCi::  mriüS"  gehört  der  mittelste  vollständig  zum  unrei- 

nn"'2a'  ''l^  ir"?!  |Sra  nri-^Sw   •'i;  IT'?  \!^\^:  ri'?nj  nen,  und  wird  der  unreine  fortgenommen,  so 

~hu^:  S2t2  hzn  n:i2p  ~n''n  CN"-n.-*i;  n»s"jm  j.sra  5  gehört  der  mittelste  vollständig  zum  reinen. 
~N2U  n^M:  m'^n^h";  m£w'?  '?ir''  es  n'^V^CSn  Sind  die  beiden  äusseren  unrein  geworden, 

M:p"'D"'tt'i2nsC1l2n'?2p!2l2"'t22nm"'armnt2"nTTnn  so  gehört,  wenn  der  mittelste  gross'ist,  zu 
:~i"'2n  TiS  rr'Sj;  h^'zh  ̂ 12  dem  einen  an  der  einen  Seite  soviel,  als  zum 

ItVicd  ISCliJ"!  niT  ]SC*VC'  CJeS  "^ntr  IV  Aufsetzen  nötig  ist,  und  zum  andren  an  der 

SCt2"lT  "^i:*  ""'An  jSrc  nns  J2S  1T'?V'iSr::  nns  pS  10  andren  soviel,  als  zum  Aufsetzen  nötig  ist, 
iVd"«:  'nnia"n"'i'm  SClJ^IT  '?tl'  n^i'm  ■nr,t2"n^i'm  und  das  übrige  ist  rein;  ist  er  aber  klein,  so 

rinsoVkS'?  'i'?S  nrn  rminia  ist  er  vollständig  unrein.  Wird  der  mittelste 

li  ninaS  'mn  nsoit=n  M  13  ||  n  -  B  12  ||  ninaS  M  11  fortgenommen,  so  ist  das  ganze,  wenn  man 
M  17    II   D  -f-  iM  16    li    1  -j-  B  15   II   minaS  BP  14  darauf  einen  grossen  Kessel  aufsetzen  kann, 
21    II   HKOD  B  20   II    mSi  P  19   II   htS  p  18    II   nsaa  unrein.  Stellt  man  ihn  wieder  hin,  so  ist  al- 

.mina  B  22    ||    iSa'j  mna  n  hv  M  .nn^na  B  j^^  j.^j,^.    Ueberstreicht  man  ihn  mit  Lehm, 
so  ist  [der  Kochherd]  für  die  Unreinheit  empfänglich,  sobald  man  ihn  so  heizt,  dass  man 
darauf  ein  Ei  kochen  kann. 

IV.  Wenn  man  zwei  Steine  zu  einem  Kochherd  hergerichtet  hat  und  sie  unrein  ge- 
worden sind,  so  ist,  wenn  man  an  der  einen  Seite  einen  Stein  neben  den  einen  und  an  der 

andren  Seite  einen  Stein  neben  den  andren  gesetzt  hat,  der  eine  zur  Hälfte  unrein  und 

zur  Hälfte  rein,  und  der  andre  zur  Hälfte  unrein  und  zur  Hälfte  rein.  Werden  die  reinen 

fortgenommen,  so  gelangen  die  andren  zurück  zu  ihrer  Unreinheit. 

  4Jg»   

Siebenter  Abschnitt 

-'71^2  mipi  i'i^a^o'p^D::  sin::'  nari'c  c^nsü 
|ENN  ein  Heizkorb'  für  den  Hausge- 

brauch weniger  als  drei  Handbreiten 

mintD  IITi'  IS  ps  |nj  minu  jSSa  in^  \b]!^bd'  15  durchbrochen  wird,  so  ist  er  unrein,  weil 
nnN-'lT  S2n'?1  jsro  nsaita  r\hzp:2  t2''t22  nmo  man  unten  heizen  und  der  Topf  oben  kochen 
h';  IS  "^Mn  "S  '?>•  Unr^:'  11:712  mi-''  "»il  nnü'n      kann;  wenn  mehr,  so  ist  er  rein.  Hat  man  ei- 

:nnn  "'S      nen  Stein'oder  Geröll  hineingetan',  so  bleibt 

ü}^'ni  "nnt:  nnnp  ̂ i;p  n-^  in  C'-'w  paY  II  er  rein;  hat  man  ihn  mit  Lehm  verschmiert, 

.lon  M  4    II   x'n  S  3   ||  -'SyoSr:  M  2   ||   naaSa  M  1      so  ist  er  von  dann  ab  für  die  Unreinheit  em- 
pfänglich. Dies  war  es,  worauf  R.  Jehuda 

sich  bezog  bei  seiner  Erwiderung  hinsichtlich  eines  Ofens,  den  man  auf  eine  Grube  oder 

eine  Zisterne  gesetzt  hat\ 

II.  Die  Wärmeplatte^,  die  Vertiefungen  für  die  Töpfe  hat,  ist  als  Kochherd  rein  und 
3.  Grösser  als  zum  Aufsetzen  der  Töpfe  an  beiden  Seiten  nötig.  4.  Die  beiden  äusseren  Steine 

bildeten  einen  grossen  Kochherd,  der  nunmehr  zerstört  worden  ist.  1.  Eine  Art  Gestell  zum  Aufsetzen 

des  Kochtopfes;  nach  andrer  Erklärung  Untersatz  für  den  Kochherd.  2.  Die  Lesart  la«  (Blei)  in  der 
ed.  Lowe  ist  nichts  weiter  als  ein  Schreibfehler.  3.  Zum  Ausfüllen  der  durchbrochenen  Stelle.  4. 

Ob.  S.  968  Z.  2.  5.  An  der  Seite  des  Kochherdes;  diese  war  dreieckig  u.  hatte  2  freie  Seiten,  während 

die  3.  durch  die  Breitseite  des  Herdes  gebildet  wurde.    Nach   andrer  Erklärung  ist   ]OT  eine   Art   längliche 

Wärmekiste,  die  mit  heisser  Asche  gefüllt  wurde. 
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XI.  Ein  Ofen  aus  Stein  oder  aus  Metall  C'Vi  .s::'J*'-'.*.-i:  rzr-Z  ̂ 'C'^  ]ZH  '^Z'  TJr,  XI 

ist  rein,  jedoch  (ist  letaerer]  unrein  als  Me-  ̂ ü  .-]Dl2"r.':'£I2  lh  nC'V  pn=:'°c;E:  zp'l  nmc  ̂ hz 

tallgerät  Wenn  er  ein  Loch  bekommen  hat,  pi  r.H7f^2  H'i'Z'  '^C  zpiZ  KH^  n::r*'KCI2  C^i: 

beschädigt  worden  oder  geplatzt  ist  und  man  ü^Z"Z  r.i<1\lfrr:-]2  rZP-Z  '"tt**  ;:s  '^'Z'  rr.^z
  rr:zz 

ihn  mit  Putz  oder  einem  Aufsatz  aus  Lehm  5  pc'E-js*  r'^  rz";  rpiz:  '^:^:  r,zp*:  Prznü  rz'" 

versehen  hat,  so  ist  er  unrein  Wie  gross  muss  ^21  nT.nl2  ]-.n2C  ]>2  Z^:£;C  p2  IZ'^ZZ  nn-C  nSCtt 

das  Loch  sein'?  —  dass  das  Feuer  durcli-  ;  HTHi:  ]'in2aV'.-8ai:  Z-:52a  ".G'S  r.T,.-.^ 
schlägt.  Dasselbe  gilt  auch  von  einem  Koch-  _^  i^^^i  37  ||  ̂^npj  m  36  ||  pn  'Sa  ava  +  M  35 
herd.  Ein  Kochherd  aus  Stein  oder  aus  Me-  41  !|  'Sd  —  P  40  ||  n«  -f-  S  39  ||  1  -|-  S  38  !|  w 

tall  ist  rein,  jedoch  [ist  letzterer]  unrein  als  
.='=>c=b  M 

Metallgerät.  Wenn  er  ein  Loch  bekommen  hat,  beschädigt  worden  oder  geplatzt  ist  und 

man  ihn  mit  Haltefüssen'Sersehcn  hat,  so  ist  er  unrein.  Hat  man  ihn  mit  Lehm  über- 

schmiert, ob  innen  oder  aussen,  so  bleibt  er  rein.  R.  Jehuda  sagt,  wenn  innen,  sei  er  un- 
rein, wenn  aussen,  sei  er  rein. 

  — «*   

Sechster  Abschnitt 

AT  man  auf  der  Erde  drei  Haltefüsse  nrn^t2^"i:2p2n*pN2'c^D:£t:s  nt:*'?*^' ndy]^!| 

gemachtundsiemit  Lehm  verbunden,  ntr^tt'  y2p  HNCt:  rmpn  nü  p'?V  nsv:  '  , 
um  darauf  einen  Kochtopf  zu  setzen,  so  ist  10  «'S  by  T^H  ni^ipr\' p^h"; ' nZ'Z'  nrn'?  ]-',S2  pICDt: 
es  unrein.  Hat  man  drei  Nägel  in  die  Erde  mint^  n2'J'V  m^ipn  ünnu  Zips  ia'S12  ncyiT 

geschlagen,  um  darauf  einen  Kochtopf  zu  '•2n  nsci:  i:-i:2  zn2n*' rr,^2  u^:2S  ̂ rZ'  rZ'Vjn 

setzen,  so  ist  dies,  obgleich  man  oben  eine  ■JICD-w'  "!>'  LS  n-D"''?!^  r;tt*Vtt'  1';  1-122  -TiP."' 

Vorrichtung  zum  Aufsetzen  des  Kochtopfes  rnTni:  i:'i22  üb'C'  nnNI  t:*l22  nns  bn'^zh* 

gemacht  hat,  rein.  Hat  man  zwei  Steine  mit  i5  ̂yi  n'^b";  n:rn  b•';^  n^'?>'  rZVZ'  n\-"^*  |2Xn  H 

Lehm  verbunden  und  daraus  einen  Kocli-  '^b';  |2Nr.  '?>'"!  n^b';  'Ü^ZU  n£12-  b'';^  n^b';  nT2n 

herd  gemacht,  so  ist  es,  wie  R.  Jehuda  sagt,  m>2  ÜHM  ITf  niirilS  br\'\zn  b';^  n^^V  x^Cn  ̂ '1 

rein,  bis  man  einen  dritten  dazu  nimmt,  oder  ]i2T2'c^n2"i:r;  rWZ  v'?Dn  i;:2D'  D^tyn^2i:'  C^l^T:n* 

sie  nahe  an  die  Wand  setzt.  Wenn  einen  mit  :NSt2:  üb'p^  nnn  riürziz:  ]Zi<  ','^2  \ZÜ  jmj  »SlnD* 
Lehm  und  einen  ohne  Lehm,  so  ist  es  rein.  20  :  j'?12 

II.  Ein  Stein,  auf  den  man  mit  dem  Ofen  nns  r,S2i::  Z-'i-Z  ̂ nw  jSw'Vw  Z^:2S  ly^a^  HI 

zusammen,  mit  dem  Kochherd  zusammen  »s'::;'^:  .-S'ii:.";  rs"nw2wCn  ""VÄ^rsr;  i-jv^-n,-;  ]a' 
odermitdem  Kochofen  zusammen  [den  Koch-  .^^^  p  4  n  ̂ ^3_„  p  3  m  ̂ ^  -u  m  2  '  pxs  —  p  1 
topf]  aufsetzt,  ist  unrein;  wenn  auf  diesen  ]  pn  —  m  7  ||  n  —  M  6  ||  i  —  M  5  ||  -02  M 

und  einen  Stein,  auf  diesen  und  einen  Fei-  .«aaS  Rl  10  ||  numnn  10  jno  M  Q  |i  nS  —  M  8 
sen  oder  auf  diesen  und  die  Wand,  so  ist  er  rein.  Solches  war  der  Felsenherd  der  Nazi- 

räer' in  Jerusalem.  Wenn  vom  Schlächterherd,  bei  dem  man  einen  Stein  neben  den  an- 
dren'setzt,  einer  von  ihnen  unrein  geworden  ist,  so  sind  alle  übrigen  nicht  unrein. 
HL  Wenn  man  aus  drei  Steinen  zwei  Kochherde  hergerichtet  hat,  so  ist,  wenn  ei- 
ner von  den  äusseren  unrein  geworden  ist,  vom  mittelsten  der  dem  unreinen  dienende 

12.  Um  den  Ofen  unbrauchbar  u.  rein  zu  machen.  13.  Zum  Aufsetzen  des  Kochtopfs.  1.  Im 

Tempelhof,  wo  sie  ihre  Friedensopfer  kochten;  vgl.  S.  680  Z.  23.  2.   Die  Schlächter  verkauften  gekoch- 
tes Fleisch,  u.  die  vielen  Töpfe  wurden  neben  einander  auf  je  2  Steine  gesetzt. 

Talmud   Bd.    IX  122 
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s.b.i26'ni2n  "»S  Vj;  i:r.:°T1N2  NDt:D  f?];oh^  nsyo'V^Di  wärts  unrein  durch  Berühren,  und  von  der 
ZN  "10*X  r\l}n'>  "•21  ps*  Ciy  ]n:^  rinn  "2  *?>'  1S  Erde  aufwärts  unrein  [aucli]  durch  den  Hohl- 

CiaiN  carm  NCD  ]'?j;a'?I2  pio:  Sim  p::'?^  p-OQ  räum.  Hat  man  ihn  über  die  Mündung  ei- 

:NCt3  DipD  '?rc  pD'ii-n'"7\^in  ner  Grube  oder  einer  Zisterne  gestellt  und 

Hoi.123»  ip^in  in\S  p-t2l2  ■[i""'2  St:i2:'w'  nun"  VII  5  dafrunter]  einen  Stein" gesetzt,  so  ist  er,  wie 
■1\SI2  "»^l'YlN^  X-''tr  t;  r.'?£i:n  nS  '\')^:^  -i:*'?i:''?  R.  Jehuda  sagt,  falls  er,  wenn  man  ihn  un- 

pN2  NH^D'  n>'  S^l  n'??^.!  ns  111:1'?  yyi  irs^iaiN  ten  heizt,  oben  mitgeheizt  wird,  unrein;  wie 
"l!21S  |*V!2Ü'  ''21  u"'n£U  i"ij;21S  u-'JSna  mvo:^  n'?«  die  Weisen  sagen,  wenn  er  nur  geheizt  wor- 

^n;n''jl2p  inST '?n:  ins  CJü''?  lp'?mV''Dn'?  yiÄl'*  den  ist,  in  welcher  Weise  auch,  sei  er  un- 
^n:n  c^:ir2  '?n:  ins  ni:''?^*^  ip'?n  nnts  ]upm  sai2 10  rein. 

:  jmilü  Cit^pn  CJw  V'ncd  VII.  Wie  ist  ein  unrein  gewordener  Ofen 
L'ntn  nVUSC  ninS  izni'?  nv'?in  ISnn  VIII  rein  zu  machen?  —  man  teile  ihn  in  drei  Tei- 

mss'?  "»ID  i:p"'D''ü'C  MiSaiü  bzp^  t^'^tS^  iniC  nntS  le  und  kratze  auch  den  Putz  weg,  bis  er  sich 

111::  IN '?in  ]n:i  n'7£Cn  ilS  "iji^ri  p"'nin  C''j:21D  12  auf  der  Erde' befindet.  R.  Meir  sagt,  man 
Nim  12  mSIN  r;i1-t:ni  rii:n  nCN  ni2  □''•'j'i:''2  15  brauche  den  Putz  nicht  wegzukratzen,  auch 

:iiniD      nicht  bis  er  sich  auf  der  Erde  befindet,  viel- 

12  riB'>;i''j!21Nr;  n''20  ininj:  N2ty  n:n    IX  mehr  verringere  man  ihn  inwendig  auf  un- 

imcV'nN  p'?"'D'°N':l;:  II.ID  Nim  vb-;  pniJI  I'^IIJ^'?  ter  vier  Handbreiten.  R.  Simon  sagt,  man 

1J\Sl"nNi2in  '?2pl2  ü'l32  inia  linii  1'?  ]1^Jn-  lir.ü      müsse  ihn  auch  wegrücken.  Hat  man  ihn  in 
:pDin  122w  IJp'^Dri'?  "^^i:»  20  zwei  Teile  geteilt,  einer  grösser  und  einer 

g^^''^p21  N"»'?in'?  N"''?in  ]''2  '?in  ]n:i  m"''?in  12iin°  X  kleiner,  so  ist  der  grössere  unrein  und  der 
"■'•'« ''NJ2J;  hu  11i:n  1T'c\S'C"ii:2  C'':22ni  int:!2  1Tj;''/N      kleinere  rein.  Hat  man  ihn  in  drei  geteilt, 

^12''  uN  t2"'t22  nni  pN2  ISIH  NLi'^:'  i''''21>'n  nill"'      einer  aber  so  gross  wie  beide  andre,  so  ist 
nn  11~t2  IN*?  CN1  NCi:  "[^t;  "»Jaz  liay'?  n-'i:,-'"      der  grosse  unrein'  und  die  beiden  kleinen 

:\s:"'l"n''2  b^  11i:n  25  sind  rein. 

M  25    11    kS«  +  SP  24    II    piD^s  Nim  s  .pD':  M  23  ^    VIII.  Hat  man  ihn  in  der  Breite  in  Rin- 
'jcm  M  28  II  n  —  M  27  ||  i  —  SM  26  |j  i'K  ge*  unter  vier  Handbreiten  zerschnitten,  so 
31  II  1  +  B  30  II  pni:  'oS  ̂ h  nL-y  M  29  ||  'aap  ist  er  rein.  Hat  man  ihn  wieder  mit  Lehm 

B  33     II    iHTi  SM  32     II    ,v;nn  Gmo'Sn  M  .,niD'?  S      überstrichen,  so  ist  er  für  die  Unreinheit  em- 
pfanglich,  sobald  man  ihn  so  geheizt  hat, 

dass  man  darin  Schwammkuchen  backen  kann.  Hat  man  den  Putz  abstehend  aufgetra- 

gen und  dazwischen' Sand  oder  Geröll  getan,  —  von  einem  solchen  sagten  sie,  eine  I\Ien- 

■    struirende  und  eine  Reine  dürfen  darin  backen,  und  er  bleibe  rein'". 
IX.  Wenn  ein  Ofen  zerschnitten  aus  dem  Haus  des  Werkmeisters  gekommen  ist  und 

man  ihm,  als  er  noch  rein  war,  mit  Klammern  befestigt  hat,  und  er  darauf  unrein  ge- 
worden ist,  so  ist  er,  wenn  man  die  Klammern  entfernt,  rein;  legt  man  sie  wieder  an, 

so  bleibt  er  rein.  Verschmiert  man  ihn  aber  mit  Eehm,  so  ist  er  für  die  Unreinheit  em- 
pfänglich, ohne  geheizt  werden  zu  müssen,  weil  er  bereits  geheizt  worden  ist. 

X.  Hat  man  ihn  in  Ringe  zerschnitten  und  zwischen  die  Ringe  Sand  getan,  so  ist 

er  nach  R.  Eliezer  rein  und  nach  den  Weisen  unrein.  Dies  ist  der  Ofen  des  Akhnaj".  Ara- 
bische Kessel,  die  man  in  die  Erde  eingräbt  und  mit  Lehm  überstreicht,  sind,  wenn  der 

Lehmbewurf  allein  stehen  kann,  unrein,  wenn  aber  nicht,  rein.  Dies  ist  der  Ofen  des  Betli- 
Dinaj. 

6.   Zur  Befestigung.  7.   Weil  er  viell.  etwas  grösser  als  die  Hälfte  ist.  8.  Wie  schon  oft  er- 

klärt, bildete  der  Backofen  eine  Art  Zylinder,  an  dessen  Wände  die  Brotfladen  geklebt  'wurden.  9.  Zwi- 
schen dem   Putz  u.  der  Wand  des  Ofens.  10.  Er  ist  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich.  11. 

Wol  Name  eines  Ofenbauers;  nach  der  Erklärung  des  T.s  Schlangenofen;  vgl.  Bd.  VI  S.  678  Z.  20. 
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huda  sag^t,  sobald  man  einen  neuen  so  ge-     rnB«S  n2  Brinn  PK  p'-D^B'C  1C1H  min"»  *2n  p^Slo* 

heizt  hat,  wie  man  in  einem  alten  Schwamm-  :  p::£ic' ;u^-2 
kuchen  backen  kann.  123^^2  nrrSc?  nn^K'l  '^hu  'rhnr^  TT^'D  II 

II.  Der  Kochherd  bei  drei  [Handbrei-  ̂ 2^2'?  -12  r!:p*C^Ct2  -n2.s'?a  ̂ "2:  \-nT^«  -rrx^S 

ten]  und  sein  Ueberbleibsel  bei  drei.  Sobald  5  n2l2n'c£^S2°r::in:%-2r;^  Z'*i^22*^  n'?,":  .-"i^Z  n-^y 

seine  Herstellung  vollendet  ist.  Wann  erfolgt  ITy^C'  h:uzh  \S':'>'  r:r2  '.TV^C'  n^^SN^  *sr; 

die  Vollendung  seiner  Herstellung?  —  so-  uhv  HTZn  pi  n£l2  n:nn  p  N'iV-  psr.'riTZS»*»^ 

bald  man  ihn  so  geheizt  hat,  dass  man  das  Ti1>'^C  .-^^£s'?  \Sirv  n£l2r;*  jS  N'ivn -n2^n  r.'VI'i.S 

leichteste  unter  den  Eiern  kochen  kann,  zer-  mir.''  "21  ICK  mT22  Tn^^lT  bzZ'zh' '.iiZ'";  'VjHZ 

schlagen  und  in  den  Tiegel  getan.  Bei  einem  lo  '^'^IMD  >:»'  V-  '?m2'?V'-n:r,n  :^2'°s'?N  n£t2  r,t:x  üb 

Kochofen'gilt,  wenn  er  zum  Backen  gemacht  mni2  ISCm  n2*i2  "t'?'!  n£t2  mT'?  ]ma  ~lh  "T  |^21DD 

ist,  das  Mass  des  Backofens,  und  wenn  er      NMIT  i2T2  lljnn  nTtS  ."nint:  -T2"nTi2>'  III 

zum  Kochen  gemacht  ist,  das  Mass  des  Her-      nn-ns  nvS2V'v:22  NCt:2  C^n£I2  n>'2-,N  r.m2: 

des.  Ein  Stein,  der  aus  dem  Ofen  eine  Hand-      c':2N  Z'bu  b';  ̂b^ZÜ  ̂ b  m2n  CN^nrn'^  jS2Q 

breite  und  aus  dem  Herd  drei  Finger  heraus- 15 -■T»22tt'  IJn  n^21  pS2nn"n"'2'l  "jEn  n"'2*  n«at2  s"  «•. 

ragt,  gilt  als  verbunden'.  Bei  dem,  der  aus      i\sc  ̂ 21  "•121  "i^\S2  ;\S2'i:2  p\sV'v:22  j\S2CQ 

einen  Kochofen  herausragt,  gilt,  wenn  er  : -1-122  ̂ SVCS'^  •»21'' 

zum    Backen    gemacht   ist,   das    Mass    des      inyiS  sVtt' pD^T^*  1»X  mnN2"pDir;C"njn  I V 

Ofens,  und  wenn  er  zum  Kochen  gemacht      r^p^bl  r.bs:U  nD*>*C  NCt2";C",N-  n^2I2  pD'iHD'  :n" 

ist,  das  Mass  des  Herdes.  R.  Jehuda  sagte:  20  ]2-|   jSC^i:'!   n:2"''?   nc-yc   S21   n::D"-|B2   >'\-\:r\2 
Das  Mass  einer  Handbreite  gilt  nur  zwi-  :^S^'?C3 

sehen  dem  Ofen  und  der  Wand'.  Befinden      j-'airinj  bz'^  1*rit2  Z^r\2  "''?V2  b'^  l'Zn'  rpID  V 
sich  zwei  Oefen  neben  einander,  so  gehört      pnr  "21  TlSlTH  r,S  vby  "[CID  XinS'  "»jS^  KCt2 

eine  Handbreite  zu  einem  und  eine  Hand-      pnT:  N'inD'2  12  "SIN  H'nU  "':S2  "laiN  -'?i:d- 

breite  zum  andren,  und  das  übrige  ist  rein.  25  C"'V2Ä  VkinNCliCP-T ''p'7"ltt''7tt' r.irn  Ppia  12 «S"i"'2 
III.  Der  Kranz  des  Herdes  ist  rein.  Die  :ninü 

Umfriedigung  des  Ofens  ist,  wenn  sie  vier  {<c:22 iücSTlsyc'Vi'mj; *",£>' 12 inJC "lUn  VI 
Handbreiten  hoch  ist,  unrein  durch  Beruh-  ||  „b,-;^  ̂ i  7  i;  -S'xs  m  .coSa  SP  6  |i  oe^d  m  5 
ren  und  durch  den  Hohlraum,  und  wenn  we-  ||  1  —  m  11  1  p  S  10  ||  hvzh  B  9  ||  nsipn  S  8 

niger,  rein;  ist  er  mit  diesem  verbunden,  auch  14  ||  'ins  nccs  tiks  «S  Sa«  M  13  |i  n  -|-  SM  12 

wenn  nur  auf  drei  Steinen^  so  ist  er  unrein.      '^^  ̂ ^  ̂'^    W    1'«^  ̂ ^  ̂^     ü    1'''="  ̂ ^  ̂^    ||    1  -f  s 

Der  Oelbehälter,  der  Gewürzbehälter  und     "  *''''  +  ̂'  'LVT  ̂ ^r^o    '!  ''    KToI .  '  .lEyn  p  SM  22     II     «ij'D  M  21     ||     iino  SM  20 
der  Lampenbehälter  am  Herd  werden  un- 

rein durch  Berühren  und  werden  nicht  unrein  durch  den  Hohlraum  —  Worte  R.  Meirs; 
nach  R.  Jismäel  sind  sie  rein. 

IV.  Ist  ein  Ofen  von  aussen  geheizt  worden,  oder  ist  er  ohne  sein  Wissen  geheizt  wor- 
den, oder  ist  er  im  Hause  des  Meisters  geheizt  worden,  so  ist  er  unrein.  Einst  ereignete 

es  sich,  dass  unter  den  Oefen  von  Kephar-Signa  Feuer  ausbrach,  und  als  die  Sache  nach 
Jamnia  kam,  erklärte  sie  R.  Gamaliel  als  unrein. 

V.  Der  Ansatz  des  Ofens  für  den  Hausgebrauch  ist  rein  und  für  den  der  Bäcker  ist 

unrein,  weil  er  daran  den  Bratspiess  lehnt.  R.  Johanan  der  Schuster  sagt,  weil  er  im  Be- 
darfsfall darin  backt.  Desgleichen  ist  der  Kesselansatz  der  Olivensieder  unrein  und  der 

der  Färber  rein. 

VI.  Hat  man  in  einen  Ofen  bis  zur  Hälfte  Erde  getan,  so  ist  er  von  der  Erde  ab- 

2.   Kleiner  Herd  mit  nur  einem  Kochloch.  3.  Sodass  er  mit  dem  Ofen  unrein  wird;  grösser  ge- 

hört er  nicht  mehr  zum  Ofen,  da  er  erntfernt  wird.  4.  Da  er  das  Heranrücken  hindert  u.  grösser  ent- 
fernt wird.  5.  Der  Sinn  ist  dunkel,  da  auch  die  Bauart  dieser  Oefen  unbekannt  ist. 
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I^N'tt'  minta  ]^'?ns  n'?2pD  NMB'*''S  h';  t\a  j^piro  keit  fassen  kann,  obgleich  es  Speisen  fassen 
:  I^I^D*'?  pT'K'*  kann,  so  ist  es  rein,  denn  es  gibt  keine  Ue- 

nn  vn'n''2TS  l'?i:''jD'  ̂ 2  S"lt;Dj'S\~  1T\s'  III  berbleibsel  von  Ueberbleibseln". 

j;:i22  N!:i:a  c\"i''T3  nny''h2pv^n  h2  ̂^Ü'iV  D^nn  III.  Was  heisst  Brak?  —  wenn  auch 
C^nVi  ~^y  hzp^  'i:\siy  ̂ dV'T''1S2  s:2l:'2  n::2V*  5  nur  die  Ohren  fehlen.  Stehen  Zacken  her- 

^j?  nisia  nn\~  TISZ  iSCi:o  11:^2  ]\S1  j;:j:2  S'2I:o  vor',  so  ist  alles,  was  Oliven  mitfassen  kann, 

t<2t2!2  D^"lV2'^"i2J;  hzp^Fi  bz  N"nnp  1^:22  mi'"  durch  Berühren  unrein,  und  ebenso  unrein 
"Cy  ̂;p!2   'i:''Sw    '?n  1'»"1X2  N212:;  11^:21" j;::22  der  Hohlraum  gegenüber,  und  was  nicht  Oli- 
■»^Vw  T"S2  sataD'°TTJJD  ]\sV'j;i!:2  NCti^i  C\"1''T2  ven  mitfassen  kann,  durch  Berühren  unrein, 

C3*Sw  "2  '?>'  riS  u^^3TtiT!"c"*Dip  ̂ '?VwT  m^SI^":;''  10  jedoch  ist  der  Hohlraum  gegenüber  nicht 

:jn'?^nn2TwV:i2'7w  |\SC'ü;"'D:21D!2X'?D*2D"»'?i^^12^  unrein.  Ist  es  auf  die  Seite  geneigt',  wie  ein 
>T2"':£~  m"'2w'°iy'?tt'"'l'?   ̂ '^^  tyin  "^b^   IV  Lehnsessel,  so  ist  es,  soweit  es  Oliven  mit- 

n^>'i*2Sri  S::t2  "72"  risniy  n:"lX"'nri  "ll":: '72" riSlI*;  fassen  kann,  durch  Berühren   unrein,  und 

miC  Vn  lliTü  pn"?!  njca  sa*ü  C^as'?'!  riJCa  nsny  ebenso  unrein  der  Hohlraum  gegenüber,  und 

cnciS  u''t:2m  n''j;i'a»SM"]^~'?in  laiX  min^  ''2"l  15  soweit  es  nicht  Oliven  mitfassen  kann,  durch 

•.«.S2«  "ISTi-uS  nXCm  i'''?2pa  \"',D\SO  Oin  "«'?2°"nnt3  ̂ 2n  Berühren  unrein,  jedoch  ist  nicht  der  Hohl- 
:  ir2s'':2  "i^:  Xini  )ü'222  räum  gegenüber  unrein.  Die  Böden  der  Spitz- 

M  9  II  1  +  SP  8  II  'DU  M  .ntsvj  P  7  ||  'apac  M  6  becher  und  die  Böden  der  9idonischen  Scha- 

ll 1MK3  ...  S21  —  M  11  II  '33  i'N  s  .■)  —  M  10  II  'ns  lojj  leu'siud  unrein,  obgleich  sie  ungestützt  nicht 
II  i'jaa  ...  njjDi  —  M  14  ||  '»13  M  13  ||  nns  M  12  stehen  können,  denn  sie  sind  von  Anfang  an 
D'inpn'it?i  "^^^)n  M  17  ||  'do  —  M  16  ||  n:s33i  P  15  g^  ̂ eferti^t  worden. 
P  19    II    'jnvn  P  18    II    wD^pn  "\v\  niKe-iipn  S  .'TSni 

.PK  +  M  21     II    nvKED  S  .nvED  M  20    ||    uhv  — 
IV.  Wenn  ein  Tongefäss  drei  Ränder 

hat,  so  ist,  wenn  der  innere  übersteht,  alles' 
rein,  wenn  der  äussere  übersteht,  alles  unrein,  und  wenn  der  mittelste  übersteht,  was  von 

diesem  einwärts,  unrein,  und  was  von  diesem  auswärts,  rein.  Sind  alle  gleich,  so  ist,  wie 

R.  Jehuda  sagt,  der  mittelste  zu  teilen',  und  wie  die  Weisen  sagen,  alles  rein.  Von  wann 
ab  sind  Tongefässe  für  die  Unreinheit  empfänglich?  —  sobald  sie  im  Ofen  gebrannt  sind. 
Dies  ist  die  Vollendung  ihrer  Herstellung. 

-'^- 

Fünfter  Abschnitt 

Moi.i24«^21  "'"121  n>'21s'V1''w"l'riV2lN  "in'?nn  Tl^l^BI"  ̂ ^IN  Backofen'  anfangs  bei  vier  [Hand- 
C^IICN*  Clil  na2  □■»1J21N  □"'a2m  "1\SC  I^Si  bSI  breiten]  und  sein  Ueberbleibsel  bei  vier 

1t2:nü'*t:i2TiVT'*k:*VS1nb'72in'7nn|Dp2'?2N'7*n:2  20  —  Worte  R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  dies 
12  niSiS'?  "»12  lip-^C'^a  in2s'?l2  1:2:  ir;T\s*  in2N'?i2  gelte  nur  von  einem  grossen,  ein  kleiner 

.1  +  P  4    II   V-.VC1  B  3    II    ntrSr  P  2    ||    ̂^vv^  B  1      aber  anfangs  bei  irgend  welcher  Grösse  und 
sein  Ueberbleibsel  bei  der  grösseren  Hälfte. 

Sobald  seine  Herstellung  vollendet  ist.  Wann  erfolgt  die  Vollendung  seiner  Herstellung? 

—  sobald  man  ihn  so  geheizt  hat,  dass  man  darin  Schwammkuchen  backen  kann.  R.  Je- 
1.  Schon  das  Brakstück  ist  ein  Ueberbleibsel  eines  Gefässes,  u.  ebenso  ist  es  auch  das  Morsche.         2. 

An  der  Stelle,  wo  oben  abgebrochen  ist.  3.  Dh.  wenn  eine  Seite  der  Wandung  fehlt  u.  die  übrigge- 

bliebene eine  Art  Lehne  bildet.  4.  Die  unten  spitz  waren  u.  nicht  allein  stehen  konnten.  5.  Aus- 
serhalb dieses  Randes.  6.  Die  Hälfte  nach  innen  ist  unrein  u.  die  Hälfte  nach  aussen  rein.  1.  Ist 

verunreinigungsfähig. 
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V.  Hat  man  ein  unversehrtes  Tonge-  ]V;nv  *21l  i^NO  *2T  Kn;n  D"in  ̂ h2  bzv^n  V 

fäss  überklebt,  so  ist  {das  UeberklebteJ  nach  rn^  "nnc"«^"Cn  rx  'l'E'Cn  C^",C*N  Z^r^Zrr.  Z'ü'Z'^^ 

R.  Meir  und  R.  Simon  unrein;  die  Weisen  : n^'npn",':"n»n2  ]Z^  K1\2  V1>nn 

sagen,  das  Ueberklebte  eines  unversehrten  xri:  r,Z  vr:n  pDi:£n"n2  p'rs^cr  nbz^"  VI 

sei  rein,  und  eines  beschädigten  sei  unrein.  5  :st:t2  ■:i:n '?tr  i'?i£:2:  y:*:r!''n^;n  r!:\s  n-'in  rr:t2 

Dasselbe  gilt  auch  vom  Reifen  einer  Kür-  n2^n;">':ijn  n-C'-nn -.C*ni"i^Ei:a' Cn^D  VII 

bisflasche.  TErz  \S*J>'1  2-^:*^'  Dit:^p2*p*-\-i2  r^z^>7^z^  sr:i2 

VI.  Das  Jablith",  womit  man  die  Wein-  piiT^i'^nn  rs  ̂ zpb  b'iZ^  ̂ l^ü^'^^rrzz  ̂ cv  -II 
füsser  verschmiert,  verunreinigt,  was  es  be-  l^linu  jr.ET'J  rZ'^iT^:  ''hz  n£T  ̂ '?22  -2\S  r.M  ]Z'\ 
rührt.  Der  Spund  eines  Fasses  gilt  nicht  als  10                                                          :J\S212  ]^'^b  CHI 

verbunden.  Wer  den  Putz  eines  (unreinen]  rcrj^  in''''n2T2  r.SS'yi  r,Zp'':U  H^zn  VIII 
Ofens  berührt,  ist  unrein'.  r^t'Zl'Z'  nST  "lint:  nzi'iü  in''  ÜZIZ  rci'iZ  ];:Mn 

VII.  Hat  man  einen  Wärmekessel  mit  Din  hü^  y;  h^  ■jStt'n  ll'U  .12  V:i:n  n"'2nn*°?V 
Lehm  und  mit  Töpferton  überklebt,  so  ist,  .X2*p>'  ''2"\S2t2:2  ~^',v;  ]Z  irjha  ̂ Zl  nET2  ippSü'" 
wer  den  Lehm  berührt,  unrein,  und  wer  den  15  iriCO  "»CT»  ̂ 2l"Din  h^Z  ImüOT  y;  buz  N2t2a 
Tüpferton  berührt,  rein.  Wenn  ein  Wasser-  ;un^Jty2 
kessel  ein  Loch  bekommen  hatte  und  man  j,  rS2>  SM  22  ||  n  -  SM  21  ]i  niino  H>nv  M  20 
es  mit  Pech  hergerichtet  hat,  so  ist  er,  wie  ||  lona  mp  25  ||  i-f  M  24  ||  i'Dicn  VS  .r«  +  M  23 

R.Jose  sagt,  rein,  weil  er  nicht  heisses  wie  29  ||  -sa  SP  28  ||  'bS  +  M  27  '!  cicipmp  SP  26 

kaltes  aufnehmen  kann;  dasselbe  sagte  er  »  31     ||    ̂t  -\-  S  30    |i    mno  -so  nnv  n«ots  nss  M .nppEP 
auch  von  Pechgefässen.   Hat  man  kupferne 

Gefässe  mit  Pech  überzogen,  so  ist  es' rein;  wenn  aber  für  Wein,  so  ist  es  unrein. 
VIII.  Wenn  ein  Fass  ein  Loch  bekommen  hatte  und  man  es  mehr  als  nötig  mit  Pech 

verklebt  hat,  so  ist,  was  das  nötige  berührt  hat,  unrein,  und  was  das  unnötige,  rein.  Ist 

Pech  auf  ein  Fass  getropft,  so  ist,  was  es  berührt,  rein.  Hat  man  einen  Trichter  aus  Holz 

oder  aus  Ton  mit  Pech  verstopft,  so  ist  er,  wie  R.  Eleäzar  b.  Azarja  sagt,  unrein.  Nach 
R.  Äqiba  ist  einer  aus  Holz  unrein  und  einer  aus  Ton  rein.  Nach  R.  Jose  sind  beide  rein. 

Vierter  Abschnitt 

[EXN  eine  Scherbe  wegen  desOhrs  nicht  12  riMw'  IS  IJTN  '':2:2  ni^y"?  ̂ 12"'  i:\Sw  Cin 
stehen  kann,  oder  wenn  eine  Zacke  12^':  inxn  nhui  "nni:  Vj^izrz  Tlinm  mn 

daran  ist  und  sie  durch  die  Zacke  sich  neigt,  S\"n  "nnSJü*  n-2n  S^i::2  ril\-0  ''2"l' r.Tnts"  innn 

so  ist  sie  rein.  Wird  das  Ohr  entfernt  oder  20  rn2'»"l>*  Mtt*  |"'!22  np'^njw  \S  r.TnJSl'  h';  n^2pQ 
die  Zacke  abgebrochen,  so  ist  sie  rein,  und  :i\s*:2Li2  ü^C2m  "iniaii  m'"^  ''21 
nach  R.  Jehuda  unrein.  Wenn  ein  Fass  [am      •'i*n2' ^i2^i:~'?  nh'iZ''  n:\Sl  nwiinj'^'  n''2n  II 
Boden]  durchbrochen  ist,  aber  die  Seiten-      n'72p"2  -:\S1  rr;';Mr,J^'  i^iizz y  rr:']Z  mi:TiJ  2p 
wände  noch  etwas  fassen  können,  oder  es      ||  ,^,„3  SP  4   ||   -en  M  3    ||    H-  M  2   ||   iinn  SP  1 
sich  in  zwei  Mulden  geteilt  hat,  so  ist  es  nach  .k-ibvj  p  /d'j  pi  +  SM  5 
R.  Jehuda  rein  und  nach  den  Weisen  unrein. 

II.  Wenn  ein  Fass  morsch  ist  und  nicht  mit  einem  halben  Kab  Dörrfeigen  fortbe- 

w^egt  werden  kann,  so  ist  es  rein.  Wenn  ein  Brakstück  morsch  ist  und  keine  Flüssig- 

2.  Eine  Pflanze,  die  zu  einem  Brei  verrieben  zum  Verkleben  von  Tongefässen  dient.  3.  Der  Putz 

gehört  wegen  der  Erhaltung  der  Wärme  zum  Ofen.  4.  Weil  es  entfernt  wird. 



Dritter  Abschnitt 

ITiyD*  )'''?nN'7  ■'ID'yri  in'i^"''?  ein  '»'?D  *Tiy|%%l  ̂ »dlES  ist  das  Grössenmass' bei  Tongefäs- 
•'^t^•y^  |\":tt'l22  mj.'^ü'' |\":D*12'? '^1tt*J?n  p^nMi'  |ll^il  ̂ yS4  sen,  wodurch  sie  rein  werden:  dienen 

: □\"T'r2' l"i::in'?  ims  ]^'?''Li!2  "[zb^  "JD*?  sie  für  Speisen,  in  der  Grösse,  dass  Oliven 

"»21  pVCiy' ■'2"l  "»"IDI  nr;"n32' Tny^'i:*  rr^zn  II  [durchfallen],  dienen  sie  für  Flüssigkeiten, 
D2S~  C\"i''Tn' 1C\S  n\s*i:  "»^l  cnJS^'ltilS  iTn."!"»  5  in  der  Grösse,  dass  Flüssigkeiten  [cindrin- 

jCtt-'a' ]11>^D*  ''£'t2m  12n  cnva' Jl'iytt'  riTipm  gen],  und  wenn  für  diese  und  jene,  dann  er- 
\rZ'hZ'  nc\S    ]^];^Z'   ̂ 21    Ca^    My;''U    "ni"ii"|-n  schwerend,  wenn  Oliven  [durchfallen]. 

nt2Ti22  i::i»S  -\r;^hn  •^21  ]^i:'2'ti1j;''D'  1:  □T.j.mz'  II.  Ein  Fass,  bei  der  Grösse  einer  Dörr- 

VB  pDinD'  ncns  "r::'!' Tint:  T^S  '?i:'»Jty  11  ni\:ip  feige  —  Worte  R.Simons;  R.  Jehuda  sagt, 
:"nnt2  n'7\1S2  10  einer  Nuss;  R.  Mei'r  sagt,  einer  Olive.  Eine 

ü'"'  CX  m2i:*:i  DSTZ  nsc* vi  n^p'^JD*  n'^zn  in  Kasserolle  und  ein  Kochtopf,  bei  der  Grösse 

"riaz  ab^'  "»JSa  ns:2*ü  n"'>''21  p'^'tn^  nsrn  Dipaa  einer  Olive.  Ein  Krüglein  und  ein  Tropfge- 

■»S  h]!  r|S  r£T2'lS'wVT  2p'"::i*"Din  r^b';^  '«'?2"'cD'  fäss,  dass  Gel    [eindringt];  ein  Gicsskrug, 
l'i'^h';^  "''?r"'c*^'  '?*l221:'  "-JEtS  nina  n"'>"'21  p"'T^I2l^•"  dass  Wasser  [eindringt].  R.  Simon  sagt,  alle 

^S  *?>  ?!«  n'''?'?:2"n'?£t21  nvvnnJw  rr^zn  IV  15  drei,  dass  Saatkörner   [durchfallen].   Eine 
"•JSC  nSSt:' u'''?2i:  □"'Dinm"c^'?'?:n  ns  '?D1J  a^-Z'  Lampe,  dass  Oel  [eindringt].  R.  Eliezer  sagt, 

C^Din  ru^:2  p21"!  ̂ ~l2t^•J'^^'''7>Q  •''?2  □w'  ̂ 122  abu  dass  eine  kleine  Münze  [durchfällt].   Fehlt 
"S  b]!  C|S  |'''?'?32  ]'?2DT  "ins  D'ipr^a  CDin  S''2n::'  ix  von  einer  Lampe  die  Dille,  so  ist  sie  rein;  ist 
•»iSC  miiTü  D'^naij;  |"'Dinm  C^'^in  ̂ tai:  XinD*  von  einer  irdenen  die  Dille  durch  den  Docht 

nV-1  p"'Jn!2  Din  n2"nNT  iTi^J^a  ̂ '?2  Diy  '?L52ty  20  angebrannt  worden,  so  ist  sie  rein. 
:  T1X2"x^'l2:2  "n;:2V'v^'22  XCD^S  r^b^2  III.  Wenn  ein  Fass,  das  durchlöchert 

«'V123  ■vah  Äi  .iniy>ty  P  2    ||     b-dS  -ts  M  /nns  P  1  war  und  mit  Pech  hergerichtet  worden  ist, 

6  II  'j?i2tr'  M  5  II  'i:!3  M  4  I!  'T3  M  3  II  'iB'yn  npcD  zerbricht,  so  ist  ein  verpichtes  Stück,  wenn 
8  II  D'o  n^si::d  y^v  '^sn  p»  «^siaa  M  7  ||  'ii  'jkd  M  es  ein  Viertellog  fasst,  unrein,  weil  der  Na- 
II  napir  BP  1 1  ||  d'So  m  lo  |h  -  m  9  ||  pc  K'via^  M  „.^  gj^es  Gefässes  von  ihm  nicht  geschwun- 
„     i  ,T  ,^    I   .  ,,v  ,.   11  ,,      den  ist.  Wenn  aber  eine  Scherbe  durchlöchert 
npyo  •••  fTiscj  —  M  16    II   (d'nod  M)  15   II   nm  M 
.TW3  B  19    II    nsDtsD  mj33i  M  18    II    üv  SM  17      war  und  man  sie  mit  Pech  hergerichtet  hat, 

so  ist  sie,  auch  wenn  sie  ein  Viertellog  fasst, 
rein,  weil  sie  nicht  mehr  den  Namen  eines  Gefässes  hatte. 

IV.  Wenn  ein  Fass  zerplatzt  war  und  man  es  mit  Rindermist  verschmiert  hat,  so 
ist  es,  selbst  wenn  die  Scherben,  falls  man  den  Rindermist  entfernt,  auseinanderfallen, 

unrein,  weil  der  Name  eines  Gefässes  davon  nicht  geschwunden  war.  Wenn  es  aber  zer- 
brochen war  und  man  Scherben  davon  zusammengeklebt  hat,  oder  wenn  man  Scherben 

von  anderwärts  geholt  und  sie  mit  Rindermist  zusammengeklebt  hat,  so  ist  es,  selbst 
wenn  die  Scherben,  falls  man  den  Rindermist  entfernt,  zusammenhalten,  rein,  weil  der 

Name  eines  Gefässes  davon  geschwunden  war.  Ist  daran  eine  ein  Viertellog  fassende 

Scherbe,  so  ist  das  ganze  durch  Berühren  unrein,  und  der  Hohlraum  [nur]  dieser  gegen- 
über. 

1.  Eines  Lochs,  das  das  Gefäss  gebrauchsunfähig  macht. 
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IV.  Eine  Laterne,  die  einen  Oelbehäl-  i;  ;*s-'  SCi:  ;2C  hM^  r\^2  i;  tT'C  c:e  IV 

ter  hat,  ist  unrein,  und  die  keinen  hat,  ist  N^nC'fminc  r>2  nr,^£5  «^nc  j^Tivr/Vs^:::  -,-.12 

rein.  Die  Töpferscheibe,  mit  der  er  beginnt,  pSzn'^tt-  "'-i:  CT!  "'^yz  ''Z'  "Sti":  rs-r'L:  .-;  "!:*: 

ist  rein,  und  mit  der  er  endet,  ist  unrein",  «vrz  p  "IM^  *2-  "121  r.lC  hz'  .S\-t;-  ':L'2  i<^\2 

Ein  Trichter  für  den  Hausgebrauch  ist  rein,  5  n^-iOfn^  h];  irCS  Kir.B'  ̂ :Et:  -,2\S  H2"p';  ̂ n" 
einer  der  Gewürzkrämer  ist  unrein,  weil  er  inpi*?"?  "12 
zugleich  als  Mass'Mient  —  Worte  des  R.  Je-  m^^:  r\V2n  vcri  ]^^  "»in  j"  "12  MD2  V 

huda  b.  Hethera.  R.  Äqiba  sagt,  weil  er  ihn  czhr''"^22  ü\s::ü  ::'^2*^*nS  Vj"prr,  CK"!  p'nc" 

auf  die  Seite  neigt"und  den  Käufer  daran  2ip:  irN  CN^THü  inn  l*?  U"^  i;?:  N^rtt'  ]J:I2 
riechen"lässt.                                              10  pTn  TS  iriin*?  n::c2  ii^rz'  ■":£2  n::^  inn  i^  ]"t^^ 

V.  Deckel  von  Weinkrügen  und  Oel-  vb";  nr£'tn"SM{y  '':2a  "1C\S  piTi  12  ̂ t^-Sn  "n 

krügen,  ebenso  Deckel  von  Papierfässern"  ppj1"in'*nx 

sind  rein;  hat  man  sie  zur  Benutzung  herge-  mc::  S^tt*  !>'  ]dr2  rSi'c:»'  NTl2DJ"  VI 

richtet,  so  sind  sie  unrein.  Der  Deckel  einer  cril'-i:''.-«::!:  -rrS"c"n-,c;:C'c'Vr,'-t:  rnrN'^'a'* 

Kasserolle  ist,  wenn  er  ein  Loch  oder  eine  15  SiniT  "':£5Q  »SCIiC "'CV"'2l"iriüC'°p'nÄ "*.2 -iTySs -n 
Spitze^hat,  rein,  und  wenn  er  kein  Loch  und  :n^t:r.£  H"'rr22" 

keine  Spitze  hat,  unrein,  weil  [die  Köchin]  ]"2&'-h  Ü"Ü  sSzi:  D"in  ̂ Srriy  j^sacn  VII 
darin  Kraut  seiht.  R.  Eliezer  b.  R.  (^adoq  CS'y'nnVp  TN^a  N\-ü'  k'^ICI  r.a'?K'  mnCT 

sagt,  weil  sie  darauf  Mus  umschüttet.                 nV^iy^  CN  üh2  Mil'^l  nS  J-,*J2  cn::  r~a  r.SCi::" 

VI.  Ein  im  Brennofen  gefundenes  Brak-  20  n"2  ]2^  ]h2  1X212:  cn2''nns  r,N2'i2:  :pv;  V2^h 

stück  ist,  wenn  es^noch  unfertig  ist,  rein,  und  ̂ w'  ]"h2r\  n''2l'masinart"pia'rp"l  Din  '?B'  p^zn 
wenn  es  fertig  ist,  unrein.  Der  Titaros^'ist  ]:nv  ''21  Tizn  S!212:  nS  npw22  ins  .SCt2:iy"j'V 
nach  R.  Eliezer  b.  R.  Qadoq  rein  und  nach  Na'i2  Uriub  t:*att*ari  V2iy  ns  pp'?in  nciN  "T^i  \2 

R.  Jose  unrein,  weil  er  nur  tropfenweise  aus-  Nt2:2:  rpv;  V2]h'°^h  ̂ '"  CN  l^^^>2  linc'?  C'C'^'an" 
fliessen  lässt.  25  :M2n  i^lii'j  cnr2  mü" 

VII.  Folgende  sind  von  Tongefässen  I-'ISZ  N!2l2a  1:  *?!:•  ivp'J  n"»;!  sei:  T'£'?n  VIII 

unrein:  eine  Platte  mit  Randleisten,  eine  :c\SCt2aC''a2nnnt2l2"lT>"''?i<"'«2n~n^Ti'7D*p"lDt2n 
vollständige  Kohlenschippe  und  eine  Schüs-  vmsp  22  |1  Ssn  M  21  j|  1  -  SP  20  ||  n  —  M  IQ 

selplatte";isteinevon  ihnen  durch  ein  Kriech-  25  H  rsiSn  V  24  ||  ]:»pnn  dk  nmna  M  23  ||  nnDi 
tier  unrein  geworden,  so  sind  nicht  alle  un-  ̂ ^  28  ||  nibsj  P  27  ||  "pjnn  M  26  ||  nseity  M 

rein:  hat  sie  aber  eine  überstehende  Rand-      ̂ i    ||   ̂ntso  ̂ "^  koud  p  30   ||   divs^d  p  29   ;;   m^x'-D ,    .   ̂   .     ,  .  .  j  II  DKtr  —  M  33     II     1'2VS   M   .r2T2S  B  32    II    3  —   VP leiste,  so  smd,  wenn  eine  unrein  geworden  ,.  „.    ,  ,       l  r,  or    m  out  o^ 
'  '  II  ̂^^  —  ̂ I  36    II    t'snS  an"?  B  35     ||    nsot::  BM  34 

ist,  alle  unrein.  Ebenso  auch  ein  irdener  Ge-  ̂ ^  ̂ ^n  «ata:  ck  M  38  |1  normen  S  .'lO'xnan  M  37 
würzbehälter  und  ein  Doppeltintenfass.  Ist  ||  nn«  M  4i  ,'  nnS  B  40  ||  'rnn  —  M  39  ||  'vd2 
von   einem   hölzernen   Gewürzbehälter   ein  .ntyS«  BP  42 

[Fach]  unrein  geworden,  so  ist  da§  andre  nicht  unrein.  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  man  teile 
die  Zwischenwand;  was  für  das  Unreine  dient,  ist  unrein,  und  was  für  das  Reine  dient,  ist 
rein.  Hat  er  eine  überstehende  Randleiste,  so  ist,  wenn  eines  unrein  geworden  ist,  auch 
das  andre  unrein. 

VIII.  Der  Fackelnapf  ist  unrein;  der  Lampenuntersatz  ist  in  seinem  Hohlraum  un- 

rein. Der  Kamm^'des  Giesskruges  ist  nach  R.  Eliezer  rein  und  nach  den  Weisen  unrein. 
sie  bleiben  rein,  wenn  diese  von  einer  Unreinheit  berührt  wird.  18.   Erstere  ist  flach,  letztere  i.st  ver- 

tieft. 19.   Er  schliesst  dabei  das  Loch  mit  dem  Finger.  20.  Und  einen  Tropfen  hineintut  21. 

Handschriften  u.  die  alten  Drucke  haben  nnoi,  für  den  Käufer  ausspült.  22.   Wol  aus  Papyrusstauden; 

nach  andren  ist  nn"3  Ortsname.  23.  Oben,  sodass  man  ihn  nicht  umkippen  u.  benutzen  kann.  24. 
Beim  Brennen.  25.   Eine  Art  Siechheber;  ein  unten  durchlöchertes  Gefäss,  in  dem  die  Flüssigkeit  sich 

nur  dann  hält,  wenn  die  obere  Oeffnung  verschlossen  ist.  26.   Eine  Art  Kabarett,  eine  aus  einzelnen 

Schüsseln  zusammengesetzte  Platte.  27.  Der  kammartige  Deckel  zum  Verteilen  des  Wassers. 

121» 
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T-INi  |\S2l3ai  ]\sat2na'nvj  jnsc'ii:  nn:  "»^n  Din  und  aus  Natron'  gleichen  einander  liinsiclit- 
S\T  ]m^2C'1  ]n^2JC  |\Vaü50  i:\X1  inmnS-S  ]\S2"Ü31  lieh  der  Unreinheit:  sie  werden  unrein  und 

:jmni3  machen  unrein  von  ihrem  Hohlraum' aus; 

Hoi.B4»p\-nj2n    |~\m"ip"ipV  Din  "''?r2D'   |''pin"'  II  sie  werden  unrein  von  ihrer  Hinterseite'aus 
l';^  ]t3p  nZ^D  •'irc' JTI>'"'K'  j''2aiD:2\s'?D'  CZD'T''  s  und  nicht  von  ihrer  Aussenseite  aus,  und  ihr 

ib.B6»ii*n2  D\"iSD  1>'1  nSDO  n''j;''312  nSD  Ip  i^i^ü'^^b  Zerbrechen  ist  ihre  Reinigung'. 

"«3T  n2T  Jl'72  |\S0  Can  nj;V  'jS::'  nvi' C'TiSDa  Jl'?  II.  Für  Winzige  von  Tongefässen',  von 

N\S  mc  jnn"  jr,i:  -:\S  -»JS  laiX  ÜZ'^pV  ̂ 21  '?N>'air"'  den  Böden  und  von  den  Wänden,  die  unge- 

N'?ü']''2C*T']n\-Ti:3m'jn\"nnp-ipi'D-in'''722i:*i:''pin  stützt  stehen  können,  gilt  als  Mass',  wenn 

nipTn'mTIp  nyi  pp  nZ'^D  ''•TDI2' pIV^'J'  j-'SSIDa  10  sie  [vorher]  bis  zu  einem  Log  fassten,  der 
nT'-n'?!2n"'V''212nT'n'?'nT'::m>MmpinnTi''ipna  Inhalt  zum  Salben  eines  kleinen  [Kindes""], 
:i'?2  □"''?'nj  O-^i'mj;!  nvan'^a  :'i'?  "»i'ni  nvan'?  l>'1  wenn  sie  von  einem  Log  bis  zu  einer  Seah 

"i^'Z  pi^^tt*  W^hMi  □''r^n  II^IS  \S2T  ]2  \:nv  p'\  fassten,  der  eines  Viertellog,  wenn  sie  von 

"td  inTilipii":  ■nJ;•'•^^•  m:T'3nm"'ü"''?"»'?:r:  □■'DSn  l":!*?  einer  Seäh  bis  zwei  Seäh  fassten,  der  eines 
:  m:3l  unh  i\Sl"]nü'  15  halben  Log,  und  wenn  sie  von  zwei  Seah 

V2^h  nh  ]\s*  N'?2l2"Dnn  '»'?r2*J'  omnun  III  bis  drei  und  bis  fünf  Seäh  fassten,  der  eines 

■»a  •?>'  C]S  mjl'?^D1  |\S^p'"7i:'  212N1  nsns5"nnnJ21  Log  —  Worte  R.  Jismäels.  R.  Äqiba  sagte: 
nsn  '?D"lSD*yB'  22221  |"''?2pa'*''3  '?j;  r]S"']''3122''  Ich  richte  mich  nicht  nach  dem  [früheren] 
nJIST  n''2m  ]''W''Ü'  b\y  n"'2m  ̂ 2:';^  M^pnüU  "»Eiai  Massinhalt;  vielmehr,  Winzige  von  Tonge- 

nr2DriV"]n'?"jm'?D2DmHD2n'ini2!2m']*n!2n"''?1D*2  20  fassen,  von  den  Böden  und  von  den  Wän- 
J'Nü*  b2  hbzn  HT  cmnia  ^ba  nn  Din  bü  n"n:cm  den,  die  ungestützt  stehen  können,  bis  zur 

:  Colins  ^b  ya  Din  ■»'722  "jin  "l*?  Grösse  von  kleinen  Töpfen,  wenn  sie  genü- 

M  5   II   'DDiD  P  4   II   (K^n  IT  +  M)  3    II    KaoD  M  2  g^ud  zum  Salben  eines  kleinen  [Kindes]  fas- 
npo  nipT  M  8  II  ':Dm  M  7   ||   jna  —  SP  6  ||  d  —  sen;  von  kleinen  Töpfen  bis  zu  den  Fässern 
II  '3"3nm  SP  .1  —  M  10  II  nvnSts  'snn  mnS  S  9  ||  mpi  von  Lud,  wenn  sie  ein  Viertel  log  fassen;  von 
13  II  ravS  nS  p«»  (!)hd:3  m  .i  -j-  SP  12  ||  «Si  M  ii  solchen  aus  Lud  bis  zu  solchen  von  Beth- Ih  +  M   16    II    IT  +  S  15    II    ]"Sp  P  14    II    nonD  PS       -     ,  •        •     1     1.        T         r 
"      '  II        I         , ,'       ,,  ,  -,  ,^      Lehem,  wenn  Sie  em  halbes  Log  fassen;  von .'30^   'EDI    M    18      II      rnEÜI   q"nD7    M    17  •  '  . 

solchen  aus  Beth-Lehem  bis  zu  den  grossen 
Kannen,  wenn  sie  ein  Log  fassen.  R.  Johanan  b.  Zekkaj  sagt,  das  Mass  bei  solchen  von 

grossen  Kannen  sei  zwei  Log.  Bei  solchen  von  galiläischen  Krüglein  und  Fälschen  ge- 
nügt für  die  Böden  irgendwelche  Grösse,  und  [Stücke  von  den]  Wänden  sind  überhaupt 

nicht  [verunreinigungsfähig]. 

III.  Folgende  sind  von  Tongefässen  rein:  eine  Platte  ohne  Randleisten,  eine  rand- 

lose Kohlenschippe,  ein  Rösterohr,  Rinnen,  auch  wenn  sie  gebogen"sind,  auch  wenn  sie 

eine  Vertiefung"haben,  eine  als  Brotkorb  verwandte  Stürze'^  eine  für  Trauben^hergerich- 
tete  Kumme,  ein  Schwimmfass"',  ein  am  Boden  eines  Zobers  haftendes  Fass",  ein  Bett,  ein 
Stuhl,  eine  Bank,  ein  Tisch,  ein  Boot  und  ein  Tonleuchter.  Diese  sind  rein.  Die  Regel 

hierbei  ist:  Tongefässe,  die  keinen  Innenraum  haben,  haben  auch  keine  Aussenseite". 
4.  Mineralisches  Alkali,  in  der  Bibel  (Jer.  2,22)  als  Reinigungsmittel  bekannt;  der  T.  (Bd.  VII  S.  910 

Z.  7)  erklärt  alaunhaltige  Erde  u.  unterscheidet  (S.  920  Z.  25)  zwischen  alexandrinischem  u.  antipatrischem 

N.  5.  Wenn  die  unreine,  bezsv.  reine  Sache  sich  in  ihrem  Hohlraum  befindet,  ohne  sie  zu  berühren. 

6.  Die  äussere  Vertiefung  im  Boden  oder  Fuss  des  Gefässes.  7.  Das  Tauchbad  ist  wirkungslos.  8. 

Ganz  kleine  oder  Bruchstücke  von  grösseren.  9.  Für  die  Verunreinigungsfähigkeit.  10.   Des 

kleinsten  Gliedes  eines  solchen.  ]Up  schlechthin  kann  sich  nur  auf  das  Kind  u.  nicht  auf  das  Glied  beziehen. 
II.  Nach  oben,  sodass  Wasser  darin  bleibt.  12.   Eine  Spalte,  die  nicht  von  vornherein  zur  Aufnahme 

gemacht  wurde.  13.  Die  nicht  zur  Aufnahme,  sondern  zum  Zudecken  bestimmt  ist.  14.  Zum  Zudek- 

ken  derselben.  15.  Von  allen  Seiten  geschlossen,  ähnl.  der  Schwimmblase.  16.  Nach  den  Kommen- 
taren, unten  am  Boden  haftend,  um  den  Zober  hochheben  zu  können.  17.  Hinsichtl.  der  Unreinheit; 
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VIII.  Hkiliokr  als  diese  ist  (das  Gebiet)  ZU  L^hz^üZ'  L'l  crpc  "cnn  ;c  0^:2^?  VIII 

innerhalb  der  Mauer";  in  diesem  darf  man  pKC  ̂ :':!:"trTp2  n'2r>  -"  ̂ :ä'  ri'Vt:'  C'Sp  C'Cip 

Minderheili^'es  und  zweiten  Zehnten  essen.  C'l'pc  '7^nn  CcS  L'Z:::  nn^VI  nni"m2n  C^2T 

Heiliger  als  dieses  ist  der  Tempelberg;  die-  ü'Z'irrrrr;  cuh  C*c:r:  r.'2''H'2]l^  z^V.  \^i<U  r.l-l'^ 

sen  dürfen  männliche  und  weibliche  Fluss-  5  p^'n  ;\s:  Z'Z'^  Ziz:  ZV  'l'^I'J  ;\sr  ':z'2"r':;i-r2 

behaftete,  Menstruirende  und  Wöchnerin-  icn- ;\S'^  r.:2G>,tt'T,-- Ss-rTi-iyrscn  .-*'?>' 

nen  nicht  betreten.  Heiliger  als  dieser  ist  der  Cinrn  r-,Ty  n«l2n  r.^^y  p^^m  Ctt''?  D:r:  C^-,-£r 

Zwinger";  diesen  dürfen  X ichtjuden  und  Lei-  r^ri  sSx  ZL'^  ü^CJr:"\S-:^^  ]^H'S  .-:'2C"rtt'T-t: 

chenunreine  nicht  betreten.  Heiliger  als  die-  :  ~^':rh  rii:T;i:*'?  r>2''Zzh  cn^r-Ä" 

ser  ist  der  Frauenvorhof"';  diesen  darf  je-  lo  "^hyz  ]\s"^  n:::2''tt'Tp2  niTs'?!  zS-,Nn  ]^2  IX 

mand,  der  am  selben  Tag  untergetaucht  ist,  i:cc  C'i'pa  hz'r,n  Ctt'*?  d:r:  ü-SI  ̂ yrr.  j^c-.c 

nicht  betreten,  jedoch  ist  man  dieserhalb  kein  ü^U'ipn  C-Tp"c^'?:T  C>1^  j'^n-i^x'?-^-  Ztt'^  d:::  ]\xi:' 

Sündopfer  schuldig.  Heiliger  als  dieser  ist  DVi  h^i:  ]rc  N^X  Cü''?  d:2:  ̂ HU  Z'1  Cl^pc 

der  Jisraelitenvorhof;  diesen  darf  ein  der  c^zi  r.tycn2  *DV  ̂ 21  "CS  .-T,2>'r,  n>"J2  cn*£rn 

Sühne  Ermangelnder"nicht  betreten,  auch  15  v;in21  pi2  ̂ '^V- T^'w  ̂ ^mSiic  niTs'?'!  c'?ii<n  p 

ist  man  dieserhalb  ein  Sündopfer  schuldig,  üub  ]'Z:z:  Z'h:l^  cn^  ]**,ni".s^tt'1  ]^^  ̂vntt'f  D^SI 

Heiliger  als  dieser  ist  der  Priestervorhof;  : -Tiipn  ri';D*2  nZTcSl  c'?\s*n  |^22'YC'"'2'>°  ̂ ""'■'^ 
diesen  dürfen  Jisraeliten  nicht  betreten,  aus-      30   ||   dtö  m  2Q       mSn  ms  M  28    ||   naoa  M  27 
ser  wenn  sie  es  müssen,  zum  Stützen",  zum      m  33    ||    n:o\n  M  32     ||    iaa'n  M  31     ||    n  —  BM 

Schlachten  und  zum  Schwingen"  36    ||    njo^n  M  .1300  ßP  35    ||    csis  m  34    ||    cj2: 

IX.  Heiliger  als  dieser  ist  [der  Raum]      ̂ 8   H    ono  -.pn  '^^?  r'=  m  .r'2  +  s  37   ||   ̂s^n.  m 
•     1         j       1'     1     n  j    1  M.-        ̂ -  .0  —  SP  40     I     vnn  P  39         'nic-i  P zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar;  die- 

sen dürfen  Fehlerbehaftete  und  Zaushaarige  nicht  betreten.  Heiliger  als  dieser  ist  das 

Tempelschiff;  wer  Hände  und  Füsse  nicht  gewaschen  hat,  darf  es  nicht  betreten.  Heili- 
ger als  alle  ist  das  Allerheiligste;  dieses  darf  nur  der  Hochpriester  am  Versöhnungstag 

beim  Tempeldicnst  betreten.  R.  Jose  sagte:  In  fünf  Hinsichten  gleicht  [der  Raum]  zwi- 
schen der  Vorhalle  und  dem  Altar  dem  Tempelschiff:  ihn  dürfen  Fehlerbehaftete,  Zaus- 

haarige, Weintrunkene  und,  wer  Hände  und  Füsse  nicht  gewaschen  hat,  nicht  betreten, 

auch  entferne  man  sich  aus  [dem  Raum]  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar  während 

der  Räucherung". 

-4^- 

Zweiter  Abschnitt 

iON  Geräten  aus  Holz,  Geräten  aus  Le-      Cn^"i:rj*2  n^^ir?  ̂ bz^  ZT;  '"bzr^v;  ̂ ^n  VV  '^1^1°  ̂'f'** 
der,  Geräten  aus  Knochen  und  Gera-      im  TinD  MZUl  i\s*J2l2  I.T^zpaV  cmni:   lS=l 

ten  aus  Glas  sind  die  flachen  rein' und  die  20  •<'?2°S2ri'?1  p-'C  riS^VJ  T^-?^  ̂ ^^^  ̂ '""^  ntyjJT s»"'«' 
vertieften'  unrein'.  Zerbrechen  sie',  so  wer-  _,  _  ̂ j  j 
den  sie  rein;  macht  man  wieder  aus  ihnen 

Geräte,  so  sind  sie  von  dann  ab  wieder  für  die  Unreinheit  empfänglich.  Geräte  aus  Ton 

28.   Der  Stadt  Jerusalem.  2Q.  Cf.  Mid.  11,3.  30.  Cf.  ib.  11,5.  31.   Der  Hände  auf  den 

Kopf  des  Opfertiers.  32.  Der  Opferstücke.  33.  Des  Räucberwerkes  am  Versöhnungstag.  1.  Unter 

"rein"u. ''unrein'Mst  hier  u.  in  den  weiter  folgenden  entsprechenden  Fällen  die  Verunreinigungsunfähigkeit, 
bezw.  die  Verunreinigungsfähigkeit  zu  verstehen.  2.  Wörtl.  die  Aufnehmenden,  die  eine  Vertiefung  zur 

Aufnahme  haben.  3.  Wenn  sie  nicht  mehr  gebrauchsfähig  sind. 

Talmid  Bd.  IX  '^^ 



nyaty  riNOIta  N0!2D  Niniy  miyiyD  CXy  ynsan  p  sätzigen;  er  verunreinigt  durch  das  Eintre- 

1^12  ]\Si:*  na  hnaz  sana  »Sint:*  nan  n^irc  -nan  ten".  Höher  als  die  des  Aussätzigen  ist  die 

coi.b                                                                 tpS^itsa*  eines  gerstengrossen  Knochens'*;  er  verunrei- 
CllSJr  IDinD'msn  p  m^mSJ  msaiD  niyj;  V  nigt  siebentägig.  Höher  als  alle  ist  die  eines 

"^lata  nrn'?  im  nC'yc:!  nann2  •imi2V°C*ip2  niDX  5  Toten;  er   verunreinigt   durch  Bezeltung", 
nvnS"-iTn  ltt'V'2-  imai  nonn^l  D-Ip3  IIDN  dt*  wodurch  jene  alle  nicht  verunreinigen. 

N:;I2Q  ri"Tj  ̂ yi2  nv-^  iTn"|nD*'?'w*2  ■noS  np  Sj,'3  V.  Zehn  Grade  von  Unreinheit  gehen 
m\S1  "Ti'w'  nsitt'  2T  mN""?  -iin  ]V^p  ]innn  2ri:'!2  vom  Menschen  aus.  Dem  der  Sühne  Erman- 

ITlSCI  C"'"'n  D"»a  ns^Z  •]''i::i  2tl"i:21  ̂ rirC)  St:::^  gelnden"ist  Heiliges  verboten,  jedoch  Hebe 

yili'Q  niNl'?  irn  jnp  2"'"'n  •l:''?D*  nsi"]2^pn  p  10  und  Zehnt  erlaubt".  Dem,  der  am  selben  Tag 

ni2^1Bn  p'i  n];'''Zn  -p  ll^SI  ns^22  NCi:r:  1:010  untergetaucht  ist,  sind'Heiliges  und  Hebe 
;'?'t23  n^^n  I2^ma  n\-I  CSVcns-^^n  pi  iin^^nn  p'  verboten,  der  Zehnt  aber  erlaubt.  Ist  jemand 

>':::2  4SDC!2  ''1S12  1*w*2  T'H'  |\Sti'"l2S  i:CD  i:"^'»£3  ergussbehaftet,  so  sind  ihm  alle  drei  verbo- 
■»"INIS  "iB'a  '!"''?>'  D"'  DS1  S-IS3  NClIO  i:\S1  SD'ä3"1  ten.  Hat  jemand  einer  Menstruirenden  bei- 
•»12  '«1»S13"-|t:*2"l'i>'"'::'  SiNZT  kS"k:*a2'l"j;::22  Naisa  15  gewohnt,  so  verunreinigt  er  das  Unterpol- 

ma  D1p22  i:*^  es  -ia\S  r.n-^  ̂ 21  -:tiN  m^j;r,y'  ster  wie  die  Ober[decke].  Ist  jemand  Fluss-' 
rnniN  m'?>'-y'"i2  D*"  21V  tD'in2"l2"'pn'?n2  behafteter  nach  zwei  Wahrnehmungen,  so 

'?2C  ntt'npo  ys'TJ^  ]'1N  ]n  nr:;^lp  la^y  VI  verunreinigt  er  Lager  und  Sitz  und  benötigt 
laiyn  ,1:22  ]\S^2!2i:'  nnirnp  NM  nai  nVilsn  des  Untertauchens  in  Quell  wasser,  ist  jedoch 

^20"  p   ;\S*2C   |\SD'  na    cnSl   ̂ n\y^    cm22m  20  von  einem  Opfer  frei.  Hat  jemand  dreimal 
:mi'isri  wahrgenommen,  so  ist  er  auch  ein  Opfer 

n:CD  mtt'Tipa   -ein   mSpian'mT^j;   VII  schuldig.  Ist  jemand  abgeschlossener  Aus- 
na  rc^nb  p22Dai'Y>"1^^^'"I  iis"'j2ina  D^^'?l^•Cty  sätziger",  so  verunreinigt  er  durch  Eintre- 

nniK  l^l^ma  |\s'\si"'»''i:fTtl'  Ij;  ten",  jedoch  ist  er  frei  vom  Wachsenlassen 

II  'CK  nnv  mwnS  SP  11    ,,    [nniDji  M  10    j|   n  +  P  9  ̂^s  Haares,  vom  Einreissen"der  Kleider,  von 
II  OKI  —  M  14   {[  ]aip2  ...  HKi  —  M  13    II    Sn  M  12  der  Haarschur^'und   [der  Darbringung]   der 
M  18  II  n  +  P  17  II  Kcoai  —  M  16  ||  (c'c-  xM)  15  Vögel.  Ist  jemand  absoluter  Unreiner,  so  ist 
M  21    11    Bino  M  20    II    'SyS  SM  19    ||    n3  ̂ isnD  -  ^^.^^^  ̂ n  ̂ j^g^^^^  verpflichtet.  Wird  von  ei- 

.DB'D  +  S26    li    C.1  +  M25    II    C^e-D,  P)24      nem  em  Glied  abgesondert,  wo
ran  nicht  ge- 

hörig  Fleisch  ist,  so  verunreinigt  es  durch 

Berühren  und  Tragen,  nicht  aber  verunreinigt  es  durch  Bezeltung.  Ist  daran  gehörig 

Fleisch,  so  verunreinigt  es  durch  Berühren,  durch  Tragen  und  durch  Bezeltung.  Gehörig 

Fleisch  heisst  es,  wenn  es  soviel  ist,  dass  es  heilen  kann.  R.  Jehuda  sagt,  ist  an  einer 

Stelle  soviel  vorhanden,  dass  es  in  der  Dicke  eines  Einschlagfadens'*[das  Glied]  umgeben 
würde,  so  genügt  es,  um  heilen  zu  können. 

VI.  Es  gibt  zehn  Grade  der  Heiligkeit:  das  Jisraelland  ist  heiliger  als  alle  andren  Län- 

der. Worin  besteht  seine  Heiligkeit?  —  dass  man  aus  diesem  die  Schwingegarbe,  die  Erst- 

linge und  die  zwei  Brote'^bringt,  während  man  sie  von  allen  andren  Ländern  nicht  bringt. 
VII.  Heiliger  als  dieses  sind  die  mit  einer  Mauer  umringten  Städte"*;  aus  diesen  sind 

die  Aussätzigen  hinauszuweisen,  und  in  diesen  darf  man  zwar  einen  Toten  umhertragen  so- 

lange man  wilT',  ist  er  aber  hinausgekommen,  so  darf  man  ihn  nicht  wieder  hineinbringen. 
15.  In  einem  geschlossenen  Raum;  was  sich  darin  befindet  ist  unrein.  16.  Von  einem  Toten. 

17.  Vgl.  S.  629  N.  50.  18.   Der  reingesprochene  Unreine  (Aussätziger,  Flussbehafteter),  der  bereits  das 

Reiuigungsbad  genommen,  aber  noch  am  folgenden  Tag  seine  Opfer  darzubringen  hat;  cf.  Lev.  14,  lOff.  u. 

ib.  15, 14ff.  19.  Nach  Sonnenuntergang.  20.  Vor  Sonnenuntergang.  21.  Zur  Untersuchung 

•     des  Aussatzes,  wenn  er  noch  nicht  als  solcher  festgestellt  ist;  cf.  Lev.  13,5.  22.  Cf.  Lev.  13,45.  23. 
Cf.  ib.  14,4ff.  24.  Wenn  man  das  Fleisch  dehnen  würde.  25.   Cf.  Lev.  23,10,17  u.  Dt.  26,2.  26. 

Seit  der  Zeit  vor  der  Einwanderung.  27.  Dh   bis  zu  seiner  Bestattung. 



D'''?D  riDDÜ 

AUPTUNREINHEITEN*    sind    das     nn  s::i:i  v,T  n2:üM  pr.-;  mNcit2n' maHB '^•** 
Kriechtier,  der  Samenerguss,  der  Lei-      >12  znz  i"»«»'  nnun  "'CT  r,2D  "'2"»2  VmÄSl" 

chenunreine,  der  Aussätzige  während  seiner      tynn  ̂ '?n  v:C2  C^Sr^  CIN  pSt:::c  I^N  "»in  iT'Mn 

Zähltage'unddasEntsündigungs\vasser\das  :S'^'C2  j\st:t:2  CJNS'i  T1X2 
das   zur  liesprengung   erforderliche   Quan-  5  ̂ 12  C'Z  D"'tt'  nstjn  "t:'!  ."'?;:  cnc  n'?^'^'?  II 

tum' nicht  hat.    Diese  verunreinigen  Men-      Ci:!  sat:^«!^^!  cnsn  TS  GNS^II-i  uHt^'  -■"'Tn 

schen  und  Geräte'durch  Berührung  und  Ton-  :  yjc:  Ci:;  Tlü^nV  j::!22 

gefässe  im  Luftraum*;  sie  verunreinigen  aber      2r'wC  N^iüiS  Sintt'  mj  '?V'i3'i~2  n'?j;a'?  HI 

hicht  durch  Tragen'.  n^riri  "ipTll  2T  '?B'  1211  ]r;t2  n'^VcVjT»'?^  pnnn  ib.25« 

II.  höher' als  diese  sind  das  Aas,  das  10  H'Z'^2^  v:-2  i\s:2l2!2  ]'::;  mil'cil  vb:;!  "»s-'d  IVIT 
Entsündigungswasser,  das  das  zur  Bespren-  nb';:2h  NSS::  ps  nnn  NCt:":  «'"w*  2212  p^  nb-;r2'7 

gung  erforderliche  Quantum  hat;  diese  ver-  22i:*2n  p  ri'?^'^'? I.SC'sS  "iV;::  m::'i:*'22*w::: 22-12."! 'p 
unreinigen  auch  einen  Menschen  durch  Tra-  :22wa  riw'*V  22C*12  pSI  22wC  Tü'iy  2TriLy  2Tn 

gen,  sodass  er  auch  die  Kleider  unrein  macht,  n'7V*2  nx  riSl2t23  N\~t:'  "27  2Tr;  p  n'?J?D'?  IV 

nicht  aber  Kleider  durch  Berührung'.              15  n'^Vc'^  nS''22  »S'2I2a  NIHw  ̂ IViJi  rCT"  j^  "'?>!:'?' 
III.  HÖHER  als  diese  ist  [die  Unreinheit  4  |i  1  +  m  3  ||  ived  'do  'som  BS  2  |i  n  -  M  1 

dessen,]  der  einer  Menstruirenden  beige-  n^r^v  4-  M  7  ||  (mji  P)  6  ||  n  -f  M  5  ||  »Diom  P 

wohnt  hat;  er  verunreinigt  das  Unterpolster  .nSyo''  —  M  8  ||  kcdo 

wie  die  Ober[decke]'°.  Höher  als  diese  ist  der  Fluss  des  Flussbehafteten,  sein  Speichel,  sein 
Samenerguss,  sein  Urin  und  das  Blut  der  Menstruirenden;  sie  verunreinigen  durch  Be- 

rühren und  Tragen.  Höher  als  diese  ist  das  Reitzeug";  es  verunreinigt  sie  auch  unter  ei- 

nem Blockstein".  Höher  als  das  Reitzeug  ist  das  Lager;  bei  diesem  gleicht  das  Berühren 
dem  Tragen'\  Höher  als  das  Lager  ist  der  Flussbehaftete;  der  Flussbehaftete  macht  das 
Lager  [unrein],  nicht  aber  das  Lager  das  Lager". 

IV.  HÖHER  als  [die  Unreinheit  des]  Flussbehafteten  ist  die  der  Flussbehafteten;  sie 

verunreinigt  den  ihr  Beiwohnenden.  Höher  als  die  der  Flussbehafteten  ist  die  des  Aus- 

1.  Wörtl.  Väter  oder  Erzeuger  der  Unreinheiten;  sie  übertragen  durch  Berührung  erstgradige  Un- 

reinheit (nNDiaS  jiCKi)  auf  alles  andre,  u.  das  Berührte  noch  weiter  eine  zweitgradige  Unreinheit  (hkoidS  KV), 

jedoch  nur  auf  Speisen  u.  Getränke  u.  nicht  auf  Menschen  u.  Geräte.  2.   Die  7  Tage  seit  seiner  Hei- 

lung bis  zu  seiner  Reinsprechung  nach  der  Darbringung  seiner  Opfer;  cf.  Lev.  Kap.  14.  3.  Aus  der 
Asche  der  roten  Kuh;  cf.  Xum.  19,9 ff.  4.  Cf.  Para  XII, 5.  5.   Für  Gerät  u.  Gefäss,  od.  Sache,  hat  der 

Text  das  gleiche  Wort  ('Sd),  u.  ist  in  der  Uebersetzung  nach  dem  Zusammenhang  wiedergegeben.  6. 
Wenn  sie  sich  in  diesem  schwebend  befinden,  ohne  sie  zu  berühren.  7.  Von  Ort  zu  Ort,  ohne  direkt 
zu  berühren.  8.  In  der  Intensität  der  Unreinheit  9.  Wenn  er  das  Unreine  nur  berührt  hat.  10. 

Vgl.  S.  814  Z.  14ff.  11.  Des  Flussbehafteten;  die  beim   Reiten  erforderlichen  Geräte;  vgl.  weit  XXIII,2. 

'12.  Vgl.  S.  893  N.  19.  13.   Er  verunreinigt  die  Person  samt  den  Kleidern.  14.  Es  überträgt  auf  ein 

andres  Lager  nicht  die  intensive  Lager-Unreinheit,  sondern  nur  die  vorher  genannte  erstgradige  Unreinheit. 



Die  erste  Bombergsche  Talmudausgabe  bietet  die  Sektion  Taharuth  in  zwei  Fassungen,  die  an  vie- 
len Stellen  in  ihrer  Lesart  von  einander  stark  abweichen.  Die  eine  erschien  mit  dem  Kommentar  des 

Moses  Maimonides,  und  zwar  als  Nachdruck  der  Erstausgabe  der  Mi§nah  separata  mit  dessen  Kom- 
mentar (Neapel  1492),  und  kurz  darauf  die  andre  mit  dem  Kommentar  des  Simson  aus  Sens,  die  bei 

einigen  Traktaten  auch  eine  mit  der  Ansicht  des  letzteren  übereinstimmende  abweichende  Reihenfolge  hat. 

Die  abweichenden  Lesarten  sind  auch  in  den  genannten  Kommentaren  begründet  und  entsprechend  er- 
klärt, und  keineswegs  Aenderungen,  Flüchtigkeiten  oder  Irrtümer  späterer  Abschreiber  und  Drucker.  Bei 

vorliegender  Ausgabe  wurde  die  Ed.  pr.  der  MiSnah  separata  als  Vorlage  benutzt,  und  die  Abweichungen 

der  Simson-Rezension,  mit  der  Cod,  M  grossenteils  übereinstimmt,  in  den  Variae  lectiones  mit  S  signiert. 
Auch  die  palästinensische  Mignah  (ed.  Lowe,  Cambridge  1883)  und  Cod.  Kaufmann  (nach  der  von  Beer 
veranstalteten  Photokopie,  Haag  1929)  wurden  mitbenutzt  und  waren  oft  für  die  Wahl  der  Lesart  und  der 
Orthographie  entscheidend,  jedoch  wurde  die  namentliche  Nennung  derselben  und  die  Aufzählung  aller 
nichts  Wesentliches  bietenden  Abweichungen  als  verwirrender  Ballast  fortgelassen. 
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3rn  ;\S1  n^yia  ns  n.^CtS^  S\T  NM  ."n:2''n'?>"i3      dies  lehrt,  dass  sie  gleich   einer  Menstru- 
nrSw  S\"!  n^^l  X""  l""!  sS~1  Sj;i2  Xintt^  n:2"'X2l20  irenden  den  ihr  Beiwohnenden  verunrei- 
,sin  n'?V12  nx  nxctiO  C-C^S  nvsiz  nN*2l2'2  nigC'Sü,  sie  verunreinigt  den  ihr  Beiwoh- 

»s*r.*w  ra  S^^'L^aty' jn  ''^''»^*  C-"*--  i^^^^*1-  »sat2?2w  nenden,  nicht  aber  verunreinigt  der  Fluss- 
2Tn]\S'1.-'?j;i2nxnsa"i:r:N\-lSMiai'?nii2Sn'?>":2  5  behaftete  die,  der  er  beiwohnt.  Man  könnte 

Z'kTiai  zr'ja  i~w !>' S'~w  pJCI '^j.nz  S iMw' r:?2  Nt:^^      einen  Schluss  folgern:  wenn  sie,  die  nicht 

i,.i6,2«  ca"»  Mw^w  S^S  •»'?  ]\s*"i' nm:  ^rii'ar'naiS  ncS-,  durch  Wahrnehmungen  wie  durch  Tage  un- 

tiaSn  pja  ins  Z'"»  ""a"  lai'?  niaSi  i"'J"2  u-a*"  ̂ j^'  rein"'ist,  den  ihr  Beiwohnenden  verunrei- 

Hor,4i  101^  ma'^n  ins'?  ins  n-2"Dw*  p:0'l'''!2''  bz  la*'?  nigt,  um  wieviel  mehr  sollte  er,  der  durch 
Nin'noi  sin  pn  CX*^  nyz::*  llSCn  '?12"'  n^  n\T'  10  Wahrnehmungen  wie  durch  Tage  unrein 
n"'S*Dw*NMZ"':C'''n>'2w'1£1Dnns'?nnNn2iDj\S'J  ist,  die  verunreinigen,  der  er  beiwohnt,  so 

Tio'?n  Z'^y^yh  nvi'^*  mSDn'^*'  j'-t  i:ss  ins"?  nns  heisst  es  sü,  sie  macht  den  ihr  Beiwohnen- 
\S"ip  »sa^S  mCV  s"?«  m-JID  rrs  nb  nNT*  1121'?  den  unrein,  nicht  aber  macht  der  Flussbe- 

ISTrS"!  iT'lTV  ]2  IVy'ha  •'Zl'?  Wip  SZ'^py  "»^-ly  in:":  haftete  die  unrein,  der  er  beiwohnt.  Woher 

'^^nn  SCa-'i  Sa'N  N2N  ""ZiS"  iT'j;^!:*  21  ""'?  nas  15  dass  er  Lager  und  Sitz  [unrein]  macht?  — 

ui«,26^j;°X1p  ICN  l'?j;  n"''?  nax  m:  mn  a^'h^hz  nzr  ^s\\€\ss\.-Time  das  Lager  ihrer  Menstruatio7i. 
N^S'?^  •'in'na\S  nm:'?  Y-aD^nm:'?  "I^CD  nmj      Ich  weiss  dies  von  drei  Tagen,  woher  dies 

«.I28ST2S-  TMyO'Pi  '?2  1""'':X  "»ZT  NJn"  :n;T  n"?  •'ip  Xpl      von  zwei  Tagen?  —  es  heisst:  d/e  Tage.  Wo- 
Hib.3.8  □'riy  n'i2"''?n°  naXJC  xrn  l:'?!^-  p  Xin'w*  iS  ntiZia'     her  dies  von  einem  Tag?  —  es  heisst:  all  die 

:'°mr''n  xSs  mr"''?n  ""Ipri  '^X  "l"?  20  Tage.  Woher,  dass  sie  einen  wegen  eines"' 

'i3>c  M  1  II  '138-  HD  n«  M  gg  II  nSjrn  ...  mj3  —  M  98  zähle?  —  es  heisst:  soir'ihr  sein.  Man  könn- II  «in  —  M  3  II  1  —  M  2  II  ]"2Di  []  'utr  no  r«  te  glauben,  sie  zähle  sieben  [Tage]  auch  we- 

M  6  II  y'2K-iS  oSn  yiS  '«ipi  M  5  ||  'dtow  M  4  gen  zwei"',  und  zwar  wäre  dies  durch  einen 
II  -n  M  8  II  ,"Sd  -  M  7   II   'niiS^Sa  t-n  ̂ oa^a  -ki  «anS      Schluss  zu  folgern:  wenn  er,  der  nicht  einen .'3»0D  TD'?  nsSn  T'nai  'jtyo  +  M  10  ||   dv  Ssa  +  B  9  .       =äo  .-i  1^    •  u  •    -i  li. 

"  wegen  emes  zahlt,  sieben  wegen  zwei  zahlt, 
um  wieviel  mehr  sollte  sie,  die  einen  wegen  eines  zählt,  sieben  wegen  zwei  zählen,  so 

heisst  es:"^soll  ihr  sein.,  sie  zähle  nur  einen  Tag.  Es  sind  also  Schriftverse'^'!?  —  Nach  R. 
Aqiba  lehren  dies  Schriftverse,  nach  R.  Eleäzar  b.  Azarja  sind  es  überlieferte  Halakhas. 

R.  Semäja  sprach  zu  R.  Abba:  Vielleicht  gilt  sie,  wenn  sie  am  Tag"'[wahrgenommen 
hat]  als  Flussbehaftete,  und  wenn  nachts,  als  Menstruirende!?  Dieser  erwiderte:  Deinet- 

wegen sagt  die  Schrift:"'2z^  ihrer  Menstruation.,  im  Anschluss  an  ihre  Menstruation.  Der 

Anschluss  an  ihre  Menstruation  ist  ja  die  Nacht'",  und  er  nennt  sie  Flussbehaftete. 
In  der  Schule  Elijahus  wurde  gelehrt:  Wer  die  Halakha  studiert,  ist  dessen  sicher, 

ein  Kind  der  zukünftigen  Welt  zu  sein,  denn  es  heisst:'^' ///w  die  Pfade  [Halikhoth]  der 
Welt.,  und  man  lese  nicht  Halikhoth.,  sondern  Halakhoth'^\ 

225.   Das  Weib  ist  durch  Wahrnehmungen  au  3  Tagen  als  flussbehaftet  festgestellt,  der  Mann  durch 

3  Wahrnehmungen,  auch  an  einem  Tag.  226.   L,ev.  15,26.  227.  Bei  einer  Wahrnehmung  hat  sie 

einen  Tag  abzuwarten.  228.  In  der  Parallelstelle  Hör.  4  a  wird  dies  rieht,  mit  dem  Schriftvers  Lev.  15,28 

belegt:  sie  soll  zählen.  229.  Sc.  Tage  der  Wahrnehmung.  230.  Der  Flussbehaftete  kann  bei  einma- 

Hger  Wahrnehmung  schon  am  selben  Tag  ein  Tauchbad  nehmen.  231.  Woraus  all  diese  die  Menstru- 
irende betreffenden   Lehren  entnommen  werden,   u.  nicht  überlieferte  Halakhas.  232.   Die  Schrift  (Lev. 

15,25)  spricht  von  Tagen  der  Menstruation.  233.  Zum  8.,  da  die  Menstruation  bis  zum  Abend  des  7. 

Tages  reicht;  cf.  Lev.  15,19.         234.  Hab.  3,6.         235.  Nach  der  tschen  Auslegung:  Pfade  —  ihm  die  Welt. 

;  n"sin'n  lo':  h  .nN^aa  «^lDSn  «Siani  ma  «naooT  kovd 

-$^«$" 
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mit  O^-rViederholst,  höre  ich  nicht  auf  dich;     n*>'*2"n  min^  \nv  y\h  ̂^n  vhn  "f^  VC*C  *:*«**:'?': 

vielmehr  sind  [die  Hestiininuii^'en],  ein  hal-      nccS  7\z't\  m:'?  ~li  yzz*  CV  "iB'y  nn«".' -.-t:'?  ]" 

bes  Lo^  Ocl  für  das  Dankopfer,  ein  Vier-  tr^-Z'^ry  ins  r.r'"r."".cN  |:nv '2- n;'-- \x::  ̂ :*c:2 

tel(log]  Wein  für  den  Naziräer  und  elf  Ta-  rr^n^^CK  pnT»  ̂ zn  nc>'  in.x  r^rSl  ̂ CX  5y*p'? 

ge  zwischen  Menstruation  und  Menstruati-  5  Vins':  KH -,12''0' ^V2  »S^i  N'mC'V  ins^-iw*  Vins 

on  Moseh  am  Sinaj  überlieferte  Halakhas.  vh  IC'V  inS  n^sSl  ncs  C'^p^  ty".!  ".IC^K'  n*;;' 

—  Welches  ist  die  Halakha?—  R.  Johanan  "n  "M  n^tt";'?  -nc^ty  sS^  r,c^C*  ̂ yz  icy  inx" 

sagt,  die  Halakha  vom  elften  [Tag] ;  Res-La-  -C'^C'  .-«"nn  "pir^  N^:m  ',n:^:  \snp  •':r."in:"':  nr^i 

qis  sagt,  die  Halakhas  von  den  elf  [Tagen],  c^^pa  ̂ :s  r.Ci  n;T  snn  C'£^X"l  m:  nSnr;"c''C'' 

R.  Johanan  sagt,  die  Halakha  vom  elften  lo  ihn  cv -s*-;  m  -N""  Ci  rZT  n\-;r  "2  rrsf']"  l.is » 

Tag,  dass  nur  der  elfte  nicht  des  Abwartens  mcSl  nZT  n\-n  n'?'nn2  CC  na''?tt*  -.snr.  •?;« 

benötigt,  die  übrigen  aber  benötigen  des  Ab-  -j^CD  s"?«  -?  j'Nf-rn:'?  liaD^in^:  ny  N'?2"'lt2lV  ro'J,3 

Wartens.  Res-Laqis  sagt,  die  Halakhas  von  1N°n:;i'?  na^n  ]^:q  nns  CT»  rn:'''':^£^C  -m:^'»- 

den  elf  Tagen,  dass  der  elfte  nicht  des  Abwar-  C^:C'  :'?£ic"m2n'?  |"»:a  nns  2V  nSs  >■?  ]\S  2lir  ""Z 
tens  benötigt,  und  dass  es  beim  zehnten  kein  i5  rr;Z'r.  njT'J  nV2::*l  nCü'  niTCn  nj;2iN  nc'"w 

Abwarten  gibt.  —  Sind  diese  denn  [überlie-  ri-,'£D'?  VST^  "'j;"'212  ir^G  -?2  nncx  pc  n'S-'y 

ferte]  Halakhas,  es  sind  ja  Schriftverse!?  Es  m^£D'?  ̂ 1S-,C'  ''Ttt'Vn  N'2N  ̂ :n  r|»s''n2^T^  "»INI! 
wird  nämlich  gelehrt:  Man  könnte  glauben,  nS2  nciS  -naSl  n&'>'  ins  ni2l'?  ]'':ai  r;2V^  "«IN-n 

wenn  sie  bei  Beginn  der  Menstruation  drei  "IS^  n~DS  ■"D'V  C^'^:*  r,S  ."212  '':siy  '?12"'  nm:  ry 
Tage    hintereinander    wahrnimmt,   sei    sie  20  ,1212  i'^'V  u^:ir  S^ÄM^TlC'j;  ms  m2l^  n\Sl  nsi 

Flussbehaftete,  und  [der  Schriftvers  :]"°rtr««  '•JS  S^i"'21  2irr.  ̂ 2  IS  m'-TD*?  '•ISItt'  Itt'V  inS  ̂ :S 

eine ßussbc haftet  ist,  Blut  ist  ihr  Flitss,  sei  auf-  sSs  ''h  |\S1  2"iTn  ̂ 2  \S  JII^Sd'?  ̂ 1S1  ]\SÜ'"i::'>'  C-:»' 

recht  zu  erhalten  bei  einer,  die  einen  Tag  ins  CV  ''2"'  ICI*?  n2':'n'"]'':c  C^C  '':tt'  CC^  '^b^' 

wahrnimmt,  wenn  sie  aber  bei  Beginn  drei  ns  nS'^ütriy  10'?C  nSCt2  "C  '?2''ia"l'?  IID^n  po 
Tage  wahrnimmt,  sei  sie  Flussbehaftete,  so  m  87  ||  'w  in'«  M  86  ||  nsSn  B  85  |!  iSini  +  M  84 
heisst  es-"^ ausserhalb  der  Zeit  ihrer  Menstru.  ||  -nn  'Snn  M  88  jj  -n^Sn  ':ni  ̂ kih  »jnnKS  kSi  tr'3  ltk 
rt/?i?w,  nahe  ihrer  Menstruation.  Ich  weiss  dies  —  M  91    ||   nmi  Sy  +  B  90    ||    hiöd 'ma  Sy  M  89 

nur,  wenn  nahe  ihrer  Menstruation,  woher  '«"="  ;>"="^  "-«^^  '='»'  ̂ ^  ̂ ^  ||  -1:0  M  92  ||  nmaS  ...  i>hi dies  von  dem  Fall,  wenn  emen  Tag  von  ih-  l         r.  ,,^   n        l  t.  r.c   n  „,  n. '  .*»  .h2  —  P  97    II    '0'  TT  —  P  96    II    i:'Ktr  M  95 
rer  Menstruation  getrennt?  —  es  heisst :   oäer 
7venn  sie  Fliiss  hat.  Ich  weiss  dies  nur  von  einem  Tag,  woher,  dass  auch  zwei,  drei,  vier, 

fünf,  sechs,  sieben,  acht,  neun  und  zehn  Tage  getrennt  einbegriffen  sind?  Ich  will  dir  sa- 

gen: wie  es  vom  vierten  gilt,  der  Zähltag"\ind  Flusstag"*sein  kann,  ebenso  ist  auch  der 

zehnte"''einzubegreifen,  der  Zähltag  und  F'lusstag  sein  kann.  Woher,  dass  auch  der  elfte"" 
einbegriffen  ist?  —  es  heisst:  ausserhalb  der  Zeit  ihrer  Menstruation.  Man  könnte  glauben, 

auch  der  zwölfte  sei  einbegriffen"',  so  ist  dem  nicht  so.  Was  veranlasst  dich,  den  elften 
einzubegreifen  und  den  zwölften  auszuschliessen?  Ich  begreife  den  elften  ein,  der  bei  [der 

Einbegreifung"'aus  dem  Vers]:  oder  wenn  sie  Fluss  hat.,  Zähltag  sein"'kann,  und  ich  schlies- 
se  den  zwölften  aus,  der  bei  [der  Einbegreifung  aus  dem  Vers]:  oder  wenn  sie  Fluss  hat., 

nicht  Zähltag  sein"^kann.  Ich  weiss  dies"^nur  von  drei  Tagen,  woher  dies  von  zwei  Ta- 

gen? —  es  heisst:"Vz>  Tage.  Woher  dies  von  einem  Tag?  —  es  heisst :"W/ö?/W  Tage."^ Unrein., 
215.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  720  Z.  20ff.  216.   Lev.  15,19.  217.   Ib.  V.  25.  218.   Hat  sie  am   1., 

2.  u.  3.  wahrgenommen,  so  kann  die  Zählung  der  Reinheitstage  mit  dem  4.  beginnen.  219.   Dh.  alle  bis 

zum  zehnten.  220.  Der  bei  einem  festgestellten  Fluss  in  den  ersten  3  Tagen  nicht  mehr  zu  den  Zähl- 
tagen gehört.  221.  Wenn  sie  am   10.,  11.  u.  12.  wahrgenommen  hat,  sei  der  letztere  Feststellung  des 

Flusses  u.  nicht  Beginn  der  Menstruation.  222.  Des  4.  Tages  (eine  dreitägige  Feststellung,  ein  Tag  ge- 
trennt von  der  Menstruation).  223.  Die  Zählung  beginnt  mit  dem  5.  u.  endet  mit  dem   11.  Tag.         224. 

Dass  sie  flussunrein  ist  u.  auch  Lager  u.  Sitz   verunreinigt. 

120» 
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Co! .b  onoiS  "XStt*  n''3  -^••N-in  ns  lO-'DOn  S^Jm^ip  'j j;33  dem  Ergussbehafteten"'.  FerneT'^w^rd^ge- 
P'J  mztt'lsfmzrC'S  p^rm*:  bhn  n^n  j^^in''  lehrt:  Wer  das  VVahrgenommene'^schüttelt*"', 
n^2i";^^in  \S!25y  n^2  n^^:^*  n^\snS  n:iü'NT  .-i^\sn  befindet  sich,  wie  die  Scliule  Samniajs  sagt, 
21T  b^  nns  n^\sn  -snn  N*C*n  ••jnpi  ;nnt:Q  ̂ Sl  in  der  Schwebe;  nach  der  Schule  Hillels  ist 
maii:' NG^S*  CVn::2  CV maVkiT  cn?2\X  \S':2*^* n^Z  5  er  rein"°.  Lager  und  Sitz  zwischen  der  er- 
DT»  mciC*  Nti^n  n"?  J^^in  \SCi:*  n^2V'D1>  i::3  CV  sten  Wahrnehmung  und  der  zweiten  Wahr- 
••ND  UV  i::2  er  m^iltt'  ̂ j;i;2  S^iVS"«'?«  CV  n::2  nehmung  befinden  sich  nach  der  Schule 
\n\V  i^yz'  \sai  2C*^;:i  2211*2  sei:-:  i<hi  l,-\s'\s:i:*  Sammajs  in  der  Schwebe;  nach  der  Schule 
n-2  IIT;  S^  C^CT  n^2  ̂ n'2w*  sH  in\S  n^^  S^r2*i::2T  Hillels  sind  sie  rein.  Im  Anfangsatz  lehrt  er 

SJiy  ̂ NOI  p21  -2  lir:  O^cn  n2  ̂ n^Z^yi  \-|\S  ]:21  10  also,  wer  einmal  Fluss  wahrgenommen  hat, 
S^C122  S^T  ̂j;i2  x:i:*  \SC1  "^^  N^CD^l  2i:*'l21 22i:*a  gleiche,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  der 
n^2tt*  ahl  ̂j;i2  n^'7  N^!2t2a"n"»2Dn  2t:'121  22i:'a  r,>b  Flussverdächtigen"*,  wonach  die  Flussver- 
if^ln  -tt'a'JI  Vinx'?::'  c:^  n'?2^  pn  N^2*i2C  sV  dächtige  nach  der  Schule  Sammajs  sich  in 
^2n  ̂ 21  in'?  \so  l^^lSn  |n^''j;21  |v:2' np  DMIH  der  Schwebe  befindet!?  —  Sage  nicht:  der 
i^'i^n'^  ̂ 2n  cnS  "CS  N':rn"SM  bhn  r\^2  ah  NM  15  Flussverdäclitigen,  sondern:  dem,  der  einer 
«S  sS-n  ri>n  m2in  ]mp  cns  1Ty'^21  ̂ S-  n^2y'  Flussverdächtigen  beiwohnt.  —  Weshalb 
N^N  inj;n  Sp'^D  m:  rn:n  ns  '?1V2^  nSs  nr  jV2nj  macht  er  Lager  und  Sitz  nicht  unrein  und 

N2\S  sSs  ']r\';i  apho  n2r'n2r,-l  nx  ̂ 1^2'?  NI2\s"      sie  [Lager  und  Sitz]  unrein?—  Bei  ihm  pfle- 
s»».87«pnT'"'2n'°''1"'D*V°ian\S  :ci^  n::2  CT^mciir  '?iy2S  gen  Blutungen  nicht  vorzukommen,  daher 

"»TD'V  r,S  m!2'''^'  ̂ ';2  ̂ y^'Z'n  n!2  •'V"'i^•n2  n^ir-j;  I^S  20  haben  die  Rabbanan  es  nicht  angeordnet,  bei 

nc  lü'V  inN2  n^'üJ'j;  i::«  ̂ "'ph  D'^'^llD^ty  ̂ j;2'"  ihr  pflegen  Blutungen  vorzukommen,  daher 
mD"»'^:'  ««p  ah  ̂I^C'j;  C]«  mc^D*  ••j;2  ab  rZ";  ins      haben  die  Rabbanan  es  angeordnet.  —  Wes- 

"•"•Bs.nnry  p  ITV^S  ̂ 21  l"?  naN'snX  'b  ̂ :nai  S2\S      halb  macht  sie  Lager  und  Sitz  unrein  und 

z.b.82»ciM  ̂ 2  ]0t:'2"pD*2  n2na  nn.S  'l^^£N"S2"'pj;  ̂ 2"!'?"      den  Beiwohnenden  nicht  unrein?  —  Lager 
—  M  71  II  'tn:2i  —  M  70  \\  'nuo  'ik  n-31  quo  m  69  und  Sitz  sind  häufig,  daher  macht  sie  sie  un- 

M  73  II  üv  nj33  ...  n'sS  —  M  72  ||  dv  nj33  ...  n'21  rein,  die  Beiwohnung"'ist  nicht  häufig,  daher 
r-Sn  T'3  nu  "m  na  '3trT(!)Kn  b"oi  '^n  M  74  ||  nc«  —  macht  sie  sie  ihn  nicht  unrein.  —  Es  wird 
li  n  -  M  76   II  'DJ  +  M  75   II  >«ai  'ni  na  yS  ̂ ot  nn      gelehrt:  Wenn  sie  am  folgenden  Tag  ein -  M  79         NSm  ...  nS  -  M  78    II    n"DS  -  M  77      ̂        n    j      •        ̂        j  ̂        o       i  1     1 1     1  .. 
■ry  [jSnvtrn.   ry  «-n  +  M  80    ||    uv  ,^,,  ...  nn;      Tauchbad  nimmt  und  den  

Geschlechtsakt 

.]ovi  -  P  83  II   r-'''  -  M  82  II  '03  -f  M  81  ||  j?"to      Vollzieht,  so  ist  dies  eine  Argheit;  ihre  Be- 
rührung und  ihre  Beiwohnung  sind  in  der 

Schwebe.  Doch  wol  nach  aller  Ansicht!?  —  Nein,  nach  der  Schule  Hillels.  Es  wird  auch 
gelehrt:  R.  Jehuda  sprach  zur  Schule  Hillels:  Dies  nennt  ihr  eine  Argheit,  dieser  wollte 

ja  einer  INIenstruirenden  beiwohnen!? —  Einer  Menstruirenden,  wie  kommst  du  darauf!?  — 
Sage  vielmehr:  einer  Flussbehafteten  beiwohnen.  —  Einer  Flussbehafteten,  wie  kommst 

du  darauf!?  —  Sage  vielmehr:  einer  Flussverdächtigen  beiwohnen. 

Es  wurde  gelehrt:  Der  zehnte'".  R.  Johanan  sagt,  der  zehnte  gleiche  dem  neunten; 

wie  der  neunte  des  Abwartens"'benötigt,  ebenso  benötigt  der  zehnte  des  Abwartens.  Res- 

Laqis  sagt,  der  zehnte  gleiche  dem  elften;  wie  der  elfte  nicht  des  Abwartens"'benötigt, 
ebenso  benötigt  der  zehnte  nicht"'des  Abwartens.  Manche  beziehen  dies  auf  das  folgen- 

de. R.  Eleäzar  b.  Äzarja  sprach  zu  R.  Äqiba:  Selbst  wenn  du  den  ganzen  Tag  [das  Wort] 

207.  Der  sofort  nach  dem  Untertauchen  rein  ist.  208.  Den   1.  Tropfen  des  Flussbehafteten,  durch 

den  er  noch  nicht  als  solcher  festgestellt  ist.  209.  Vgl.  S.  849  N.  91.  210.  Wie  beim  Ergussbehaf- 

teten erfolgt  die  Verunreinigung  nur  durch  direkte  Berührung.  211.  In  einem  solchen   Fall.  212. 

Der  11  Menstruationstage,  dem  nur  eine  Wiederholung  folgen  kann;  die  Wahrnehmung  am  12.  zählt  nicht 

mehr  mit.  213.  Wenn  sie  am  9.  wahrnimmt,  so  muss  sie  den  10.  abwarten  u.  erst  am   11.  ist  sie  rein. 

214.  Vgl.  N.  212. 



953       NIDDAX.vilj   ^^[J^^^ 

ten  Tag  i^vhvn,  mit  dem  der  folgende  Tag  cv  psc  ".V;  TnK  cr2  neKn  n:nS  ICV^.'^ICXO 

hinsichtlich  des  Flusses  nicht  vereinigt'"  \s-B'  r'2  zr.^  r,-N  TC^tS  'c;  r-i::fJB'"v-n«Str 

wird!?  Die  Schule  Sammajs  entgegnete:  Ihr  ]2-".-S  iS  r.'.U'  rStT'D*?  lS  nVC*  CS  cr\T.-i2  llC^n 

nuisst  euren  Standpunkt  vereinheitlichen.  r.CK  nNG'cS  iS  niD'^  Hh  '^Z^^b  l"?  r.rS'  n"?  CKI*' 

Gleicht  er  jenem  hinsichtlich  der  Unrein-  s  n*^  n-cnr,^  rs^^i:  n^S  im:«^;.-  CN  "jS-;  r.^2  cn*? 

heit,  so  sollte  er  ihm  auch  hinsichtlich  des  prc*-,:  cr.x  zmitS  mV"»  ̂'•"s'?  ]-ip  "'''?  ir.S'i: 

Opfers  gleichen,  und  gleicht  er  jenem  nicht  -jr  -nST  rrC'JI  VinN^tt'  uV  n^Zi:  ü^-C\S  zrH):; 

hinsichtlich  des  Opfers,  so  sollte  er  ihm  auch  r|S  pnpn  p  r!Tl2S1  ZC'iC',  ZZC'S  HKCllS  nrm 

nicht  hinsichtlich  der  Unreinheit  gleichen,  l"?  nitt'^  nst2'lt2'?  lS  r,V'Z'  CK  ur\Tnc  rCT.  CPK 

Die  Schule  Hilleis  erwiderte:  Wenn  wir  ihn  lo  rXQ^t^V  'b  r,v^*^  nS  pip*?  l"?  -VIT  Kh  ZH^  ]2-ip^ 

auch  zur  Unreinheit  bringen,  erschwerend,  i'^pr,^  i<^^  ̂ ^cnr'^  ̂ c:  srn  '^pr'?  n'?^  ".^^nn"?  nSs 

wir  bringen  ihn  aber  nicht  zu  einem  Opfer",  \SGtt'  n'2  ̂ r^Ztt'  nZCIGT  ri2rtt'D"s:in  2'  "ICN 

erleichternd.  Und  ferner  beisst  ihr  euch"'  \X2  nrNl  s':'^'  ̂ 2  h]!  Cis"n''2i:tt'  ̂ 2  h';  r,N  jWCtiC 

durch  eure  eignen  Worte.  Ihr  sagt,  dass,  i::s  N^Ci::: '2:  NnC*- n»S^i:!2  NVm'?ST  ]Vr  NC^i: 

wenn  sie  am  folgenden  Tag  ein  Tauchbad  i5  v-,nS^-J*  =r  ,-'?2t:  S:^Jn  \b  ystt'ap  ̂ NS^rjOV  21 

genonmien,  den  Geschlechtsakt  vollzogen  cnc\S  \S::*^*  n''2  nnN1 12  insi  ̂ ^2  HH  üB'Stt'l 

und  darauf  wahrgenommen  hat,  sie'^Lager  21 12«  pnpn  p  iTncSI  n2e'lC1  m22ü'2  nSCtSC 

und  Sitz  verunreinigen  und  von  einem  Op-  >^r\  "NC  nnsi  •»2T  ppv  21  1Cn'''':{<D'  nrxi  »s:r;2 

fer  frei  sind;  auch  ihr  solltet  euren  Stand-  N:n2  21  ;]DV  21^  ""2S  r."*?  iCN^s^n  m:T  n''\s*l'' 

punkt  vereinheitlichen:  gleicht  er  jenem  20  n'\sn  |:>it: -rsil  Nr\-l  NcVb:'2  n^*?  N^lJ'p  Np  "2n 
hinsichtlich  der  Unreinheit,  so  sollte  er  ihm  -»NO  r^nii-\  sH  N2\-l  »s'?N  ~2n  -"•"NT  ICN  mil 

auch  hinsichtlich  des  Opfers  gleichen,  und  n"2  2'iT  '?i:*  r.ns  r.*\S-,  -NIIm"  pn  TiVf.-2  IT;:  z«b.M 

gleicht  er  jenem  nicht  hinsichtlich  des  Op-  Dncis'''?^-  n"'2T  Cl^  1JJ2  CT-  mciCT  2^'piX  \SO{y 

fers,  so  sollte  er  ihm  auch  nicht  hinsieht-  nie-  i:-n  cn  m  61  ||  c\ias:2  M  60  ;,  iäjr^^'i^i~59 
lieh  der  Unreinheit  gleichen.  \'ielmehr,  er-  -uDira  M  62  ||  wm  tu  [  ]  nie"  «S  ».-aa  'oidS  npS 
schwerend  und  nicht  erleichternd,  ebenso  nS  .ypna  M  64  ||  '^an  ̂ a:  p«  ci«  M  63  ||  utPiDi 

auch  hierbei,  erschwerend  und  nicht  erleich-  ̂ ^  H  T^  "^'^ '«  '''«  ̂^  ̂ ^  :  ̂^°  1^°  +  M  65  ||  -, 

ternd.  '        '^  '' 
R.  Hona  sagte:  An  zweiten"^machen  sie  nach  der  Schule  Sammajs  Lager  und  Sitz 

unrein,  obgleich  sie  ein  Tauchbad  genommen  hat,  obgleich  sie  nicht  wahrgenommen  hat. 
Da  sie,  wenn  sie  wahrnimmt,  unrein  ist,  so  ist  sie  auch  jetzt  unrein.  R.  Joseph  sprach: 

Was  lehrt  er  uns  da,  dies  haben  wir  ja  bereits  gelernt:  Hat  sie  am  folgenden  Tag  ein 

Tauchbad  genommen,  den  Geschlechtsakt  vollzogen  und  darauf  wahrgenommen,  so  ver- 
unreinigt sie,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  Lager  und  Sitz,  und  sie  ist  von  einem  Opfer 

frei!?  R.Kahana  erwiderte:  Anders  ist  es,  wenn  sie  \vahrgenommen'°'hat.  R.Joseph  sprach: 
Was  ist  denn  dabei,  dass  sie  wahrgenommen  hat,  es  ist  ja  die  Wahrnehmung  der  Men- 

struation"*!? Abajje  erwiderte  R.  Joseph:  R.  Kahana  war  folgendes  schwierig.  Allerdings 
ist,  wenn  sie  wahrgenommen  hat,  bei  einer  Wahrnehmung  der  Menstruation  die  Wahrneh- 

mung des  Flusses  zu  berücksichtigen,  was  aber  ist  zu  berücksichtigen,  wenn  sie  nicht 

wahrgenommen  hat!?  Ferner  wird  gelehrt:  Wer  einmal  Fluss  wahrgenommen  hat,  gleicht, 

wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  der  Flussverdächtigen"*,  und  wie  die  Schule  Hillels  sagt, 
201.   Die  Unreinheit  ist  nur  rabbanitisch  u.  das  Opfer  profan,  das  man  nicht  in  den  Tempel  bringen 

darf.  202.  Diese  sonst  nicht  vorkommende  Wendung  ist  befremdend;  viell.  j^atfiD  st.  jOiriJ  zu  lesen  (die 

ed.  pr.  hat  "apu):  ihr  seid  durch  eure  eignen  Worte  widerlegt.  203.  Tag  der  Wahrnehmung  innerhalb 
der  1 1  Tage,  wenn  sie  an  diesem  den  Geschlechtsakt  vollzogen  hat.  204.   RH.  lehrt  es  vou  dem  Fall, 

wenn  sie  nicht  wahrgenommen  hat  205.   Und  nicht  rückwirkend  mit  dem  Fluss  zu  vereinigen.  206. 

Am  2.  Tag  ihrer  Wahrnehmung;  sie  befindet  sich  bis  zum  Abend  in  der  Schwebe. 
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2N  Ninty  2Tn  nptt'DD^pn  r^^^CD  p"»«  l^NI  1^«l'  Flüssigkeiten,  die  er  berührt;  diese  und  je- 
Ü'j'llp  21  I^N*  in^^:^2  \'<G  :^X2tr  n^Z  rnSCIt:-  ne  verunreinigen  nicht,  ausgenommen  die 

nri''^:''2  N2\s*  -jr.S  CV  ̂ llt:  Flüssigkeit  von  einem  Flussbehafteten,  die 

[viiii  n^2  n'jatyV'ziy^  nhzi^^  la^y  ins  DI"^  •^^'^*'iEi  Hauptunreinheit  ist. 
p-'^m  21^1121  22^^:2  ]\Sl2*L2a  D^DlX^WDir  Hl  5  Die  Schule  Sammajs  sagt.  Welche 

Foi.72ri^2ü  ]2.-\pn  p  cn'iüS  DnaiX'°VST  n''21°|21p2  Meinungsverschiedenheit  gibt  es  zwischen 
nnsn  p  insi  nn^Z  ns*  ntrciri  mns*  bu  nr2"  ihnen?  R.Oattina  erwiderte:  Eine  Meinungs- 
JO  ]nTi2S1  2iyiai  221^2  |\SQ*L3a  D^DIS  \sai:'  n"^2  Verschiedenheit  besteht  zwischen  ihnen  über 

i.,d.62«  .1X112  Q^nai  p:nj  nr  nn^D'^n^SIS  '^Sl  n^21  ]2-lpn  das  Tauchbad  an  einem  langen  Tag"" 

pNa*L2aiy"niyoiyi  2-ij?^  r^bzizi  n^^^i^]!  ins  iin2  lo  ̂ jENN  eine  [Frau]  am  elften  Tag"' 
innN'7tt'  m"^2"^2*L:  p-',p2  p^^m  2iyi3i  22?ya  UlSI  wahrgenommen,  abends  ein  Tauch- 

:]'^''^br\  |n'?^j;2i  jj;;ai  np  m2nn  it  nn  niyatyi  bad  genommen  und  darauf  den.  Ge- 
r;:\x*k:'  -2t'^  nh^b  nb2^\^2'']^^^^  ]j2i  i:n  ,X1ä^  schlechtsakt  vollzogen  hat,  so  verun- 
2i>''?  n'?2i:i  C'i''  yz'-;  ins  i"in2  nsn2  j-'ID'I  nb^zu  reinigen  sie'",  wie  die  Schule  Sammajs 
ab  |2np2  |^2^''m  2w*ii2i  22wC  ns^'iicc*  ncxw'i  is  sagt,  Lager  und  Sitz,  und  sie  sind  ein 
D-'icix  \sr:D*  Pi^z':;  z^^  n^'V  nns  c"1''2''n^n  ip'?-:  Opfer  schuldig;  die  Schule  Hillels 
jnuis  "jS-  ri^2i  pnp2  j>2^^m  2i:'*r:i  22t:'c  pscu?:  sagt,  sie  seien  von  einem  Opfer  frei. 

üv  NX*  \s*j:  bbr>  n^zb  \st:*w'  n^2  Z'b  n;:s*  ]2ipa"  Hat  sie  am  folgenden  Tag  ein  Tauchbad 
nsJiVü^  ̂ b  n'rc  es  "it:*v  ins  "jin  c'i''i2""^w>;  "tns  genommen,  den  Geschlechtsakt  voll- 

\scD'  ri''z9'bbn  n'^z  nr\b  ncs  ]2"ip'?  i*?  nvu"'  s*?  20  zogen"*und  darauf  wahrgenommen,  so 
vinsSiy  Dl"»  j2i:*  UV  iw  j;  ins  iin2  m:2S  es  sS     verunreinigen  sie,  wie  die  Schule  Sam- 

II  .,«  _  M  49  II  ncroE-ai  B  48  ||  nmc  -trän  lO  M  47  ̂ ^^JS  SAGT,  Lager  UND  SiTZ,  UND  SIE  SIND 

M  53     II     DV  —   AI  52     li     2  —  M   51      n    'OlD  M   50       VON  EINEM  OpFEr""FREI;  DIE  SCHULE  HlL- 
y-H  hy  M  55    II    '«j^aBa  M  54    ||    'D»ni  'Vü  'öco  inc      lels  SAGT,  DIES  SEI  NUR  Gier'".  Sie  stim- 
M    57     II     npn    p   M    56     II     noß.  'traci    Dnj?S   'Sam       j^jg^  ÜBEREIN,  DASS,  WENN  SIE  INNERHALB .»'27  —  M  58    II    nina  /t^ 

"    '         DER  ELF  Tage  wahrgenommen,  abends 
EIN  Tauchbad  genommen  und  darauf  den  Geschlechtsakt  vollzogen  hat,  sie  La- 

ger und  Sitz  verunreinigen  und  ein  Opfer  schuldig  sind.  Wenn  sie  am  folgen- 

den Tag  ein  Tauchbad  nimmt  und"*den  Geschlechtsakt  vollzieht,  so  ist  dies 

EINE  Argheit;  ihre  Berührung  und  ihre  Beiwohnung  sind  in  der  Schwebe'". 
GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Sie  stimmen  überein,  dass,  wenn  sie  wegen  des 

Flusses  nachts  untergetaucht  ist,  das  Untertauchen  ungiltig  sei'~.  Sie  stimmen  nämlich 
überein,  dass,  wenn  sie  innerhalb  der  elf  Tage  wahrgenommen,  abends  untergetaucht  ist 

und  den  Geschlechtsakt  vollzogen  hat,  sie  Lager  und  Sitz  unrein  machen  und  ein  Opfer 

schuldig  seien.  Sie  streiten  nur  über  den  elften  Tag;  die  Schule  Sammajs  sagt,  sie  verun- 

reinigen Lager  und  Sitz  und  seien  ein  Opfer  schuldig,  und  die  Schule  Hillels  befreit  von 

einem  Opfer.  Die  Schule  Sammajs  sprach  zur  Schule  Hillels:  Womit  ist  der  elfte  Tag  an- 

ders als  einer  innerhalb  der  elf  Tage;  wenn  er  jenem  hinsichtlich  der  Unreinheit  gleicht, 

weshalb  sollte  er  ihm  nicht  hinsichtlich  des  Opfers  gleichen?  Die  Schule  Hillels  erwi- 

derte der  Schule  Sammajs:  Nein,  wenn  dies  von  einem  innerhalb  der  elf  Tage  gilt,  mit 

dem  der  folgende  Tag  hinsichtlich  des  Flusses  vereinigt  wird,  sollte  dies  auch  vom  elf- 

1Q3.  Alle  40  od.  80  Tage  gelten  zusammen  als  ein  Tag,  obgleich  sie  am  7.  od.  14.  ein  Tauchbad  ge- 

nommen hat,  muss  sie  dies  nach  der  einen  Ansicht  am  Ende  des  langen  Tages  nochmals,  um  Hebe  essen 

od.  das  Heiligtum  betreten  zu  dürfen.  194.  Nach  der  Menstruationswoche;  dieser  gehört  noch  zu  den 

Flusstagen.  195.  Der  Mann  u.  die  Frau.  196.  Ohne  den  Abend  abzuwarten.  197.  Die  Blu- 

tung ist  nicht  eine  Wiederholung  des  Flusses,  sondern  Beginn  der  Menstruation.  198.  Sie  sind  nur  men- 

struationsunrein u.  nicht  schwer  unrein,  wie  flussbehaftete.  199.  Bis  zum  Abend;  hat  sie  bis  dahin  Blu- 

tung, so  ist  das  Tauchbad  ungiltig.  200.  Sie  muss  den  folgenden  Tag,  wenigstens  einen  Teil,  abwarten. 



951  _     _  "^^^i^^—^'i          ^..f®'"'^^ 
nehme  an,  der  Tropfen  des  Todes  sei  am  La-  \'Ktr  n^^n  2i  ''V*'n"T'2^V  ?lf^''0  '^C  «^Bö  '^3''«  ̂ -J^C 
^er  hatten  geblieben!?  —  Anders  ist  es  bei  rV.'^-'l'ncT  ri;::;" 

einem  La^^er,  weil  es  erschüttert  wird.  -nnü"m  b*;  riirrn  cnaiN  vn  H^ltt'Xlj^a  Nil 
OK  MALS  SAGTEN  SIE,  EINE  IN  Rein-       NM  ̂ IH  HSl'?  TlTn  HCE'?  D*Q  mVO  .inM  e9 

MEiTSBLUTUNG  BEFINDLICHE  Frau'"  5  "»NDty  r,^2  ̂ 7.1  r.*2  "»^.iir  ciTipy'r^  N!:*j  v:::2 
DÜRFE  Wasser  für  das  Pesahopfer  um-  :no  S!2*^2  TjN  C'!:'« 

GIESSEN;  SPÄTER  ABER  SAGTEN  SIE,  SIE  GEL-       ̂ ^";:V  ]^^in°N^\S  «S  H^yZ  ]\X  .""VC  .X^i^^  hJ,.'?.* 

TE  FÜR  DAS  Heilige  als  von  einem  Lei-     v:c2  ,s\n  m  ici'?  "nTn^^cT  tt'tpr  cnp-  r.--i2  h*; 

CHENUNREINEN  BERÜHRT'"*.  So  DIE  SCHL'LE       J''?in\x'2^S  S*^  '^"^'.'^  ;\S*  C'*J*np':^  Crtp*:^  T*:  St:'.:  H0I.3» 

HiLLELS;  DIE  Schule  Sammajs  sagt,  so-  lo  *:c  ]v,^:ii2  lai  "jipr  \s7  rnpn  ri^rt:  'rv  vj-v:« 

GAR  ALS  Leichenunreine.  ci"  b)z\2  ".CIN  '?\s"i'  s;s's^:m  j<\-  ̂ M<u  Nist'"'*' 

OEM  ÄRA.  Nur  umgics.sen,  nicht  aber  :irs  '^'^i'^"  C'^w'  N'^::':'  U'tpS  r.'rnr."*'" 

berühren,  wonach  Profanes,  das  in  Reinheit      n^n  rh  HSipi  nt^^::!  r^rs  NMiy'°DmöBHNH 
des  Heiligen  zubereitet  wird,  dem  Heiligen      DlsV'npTi::  bz:  CN:  CIT  n'?  Nmpi  rspDI  ̂ B 
gleicht,  [dann  aber:]  später  aber  sagten  sie,  I5  \sa*j  n'^2  "nnü:  NIHIT  ncm  bu  122  b*;  n"int2  n .1.2»» 
sie  gelte  für  das  Heilige  als  von  einem  Lei-      onaiN  bbn  r\^21  r\2r,ni<2  n'?'^!*^  nrii'  C'^IN 
chenunreinen  berührt,  nur  für  das  Heilige  :njr,nN2  n'?"'2*J5  n^nx  nrs* 

und  nicht  für  das  Profane,  wonach  Profanes,      ni'lpl  :  11^^:22  ̂ riS  n^^'T  ̂ Zt:'"!::  TiSi  »X"l!2)I       ••"'■'• 
das  in  Reinheit  des  Heiligen  zubereitet  wird,      inEpOl  r!:"t  nbr2  ̂ sS  r\bnb  j-'^IZtzn  ]''b^n^  mbn  n"?  I." jjl 
•nicht  dem  Heiligen  gleicht!?—  Unsre  Mis- 20  :cty  nb  S'lipi  rr-*,^-  :::  zr.n'?  .-".Äri'-i^  '•:s-! "" '":' "  ö  ,  _  I  II  i  »gl.  Er.30» 

nah  vertritt  die  Ansicht  Abba-Saüls,  denn  es      n2  >-:j:2'?""'nN  Nc'^n  IIT::  n:*C»s*   IP^n  Np'^D" 

wird  gelehrt:  Abba-Saül  sagt,  wer  am  selben      np*i:*!2'i:n"i"  :npT12  bzi  CXI  :]'?  ̂S'^^'^p  \sn2SS 

Tag  untergetaucht  ist,  gelte  für  das  Heilige      cr!2  V^^J"  ]^p^'^-  ̂ :C'::'°i\s"iVn  ]^p*i'^  CV  b^Z\l^^\^l* 

als  erstfverunreinigt],  indem   er    zweimal'"      p«  -«t  -yaS  '"11  +  M  36   n  2  —  M  35   „   n  +  M  3'4 
unrein  und  einmal  untauglich  macht'  .  ||  ro  ...  'trnpS  —  M  38  ||  -lyo  imo  M  37  |i  m  Sasn  ct 

Pf^ffllE  PFLICHTEN  BEI,  DASS  SIE  VOM  ZEHN-  il  mo  IK  M  41  ||  '3ik  csc  M  40  |!  KB'D  80'K  +  B  39 

L^  TEN  ESSEN  DARF,  DASS  SIE  DIE  TeIG-  ^^^"^  ̂ ^  ̂ ^  Ü  '«"='*'=  +^43  ||  r  +  M  .1  +  P  42 

HEBE  ABTRENNEN,  anlegen     UND   MIT  NA-  1*11  1  u  r 

MEN  BENENNEn"°DARF,  und  DASS,  wenn  ETWAS  VON  IHREM  SpEICHEL  ODER  IHREM  ReiN- 
HEITSBLUT  auf  EINEN  LaiB  VON  HeBE  GEKOMMEN  IST,  ER  REIN  IST.  DiE  SCHULE  SaM- 

MAJS  SAGT,  SIE  BENÖTIGE  NACHHER'"EINES  TaUCHBADES,  UND  DIE  SCHULE  HiLLELS  SAGT, 
SIE  BENÖTIGE  NACHHER  KEINES  TAUCHBADES. 

GEMARA.  Der  Meister  sagte  nämlich,  wer  ein  Tauchbad  genommen  hat  und  her- 
aufgestiegen ist,  dürfe  vom  Zehnten  essen. 

Die  Teighebe  abtrennen.  Profanes,  dem  noch  die  Teighebe  zu  entnehmen  ist,  gilt 

nicht  als  Teighebe. 

Anlegen.  Der  Meister  sagte,  es  sei  Gebot,  die  Hebe  vom  Zusammenliegenden  abzu- 
sondern. 

Und  mit  Namen  benennen.  Man  könnte  glauben,  es  sei  zu  berücksichtigen,  sie 

könnte  dazu  kommen,  [den  Teig]  aussen'^zu  berühren,  so  lehrt  er  uns. 
Wenn  etwas  von  ihrem  Speichel  &c.  gekommen  ist.  Wie  gelehrt  wird:  Die  von 

einem,  der  am   selben  Tag   untergetaucht  ist,  kommenden  Flüssigkeiten  gleichen  den 

185.  Nach  der  Geburt;  cf.  Lev.  Kap.  12.  186.   Der  als  "Erstverunreinigter"  Heiliges  unrein  macht. 
187.   Dh.  den   Berührten  u.  dieser  weiter.  188.  Nur  Heiliges,  bei  einer  3.  Wiederholung.  189.  Meh- 

rere Teige  nebeneinander,  wenn  man  von  allen  zusammen  die  Teighebe  entnehmen  will.  190.  Die  Teig- 
hebe als  solche  bezeichnen,  dann  aber  nicht  mehr  berühren.  191.  Nach  Ablauf  der  40,  bezw.  80  Tage. 

192.  Viell.  temporal:  ausserhalb  der  Zeit,  nach  der  Bezeichnung  als  Teighebe. 
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•»DT»  ̂ y^  "IDN  ÜDD  DIB'D  HNDISD  «Mt^  Dl  n''>"'2l"       GEN  IST,  ES  ALS  BLUTFLECK  VERUNREINIGE. 

:h-m  ns:2üa  nrs  ']TS;b     R.  Jose  s.agte:  Daher"Verunreinigt  es 

ipyn  z:  f^v  :]s*  izd  NCp  .s*:n-t  '?'?r2  ♦XlttH  nicht  durch  Bezeltung. 
•«I,  TpD°"'Ty'T  "^''-lOS  cnr  ClC*2"nSCi:a  nna-Ja  cn"  OEM  ÄRA.  Demnach  ist  der  erste  Autor 

S^ra  :  nn.T  ̂ 31  miDl  r^-l^'']''^  NZ\S  NCü  ".^ipa  5  der  Ansicht,  obcrleicli  das  Blut  sich  erst  nach 

Ci  r^^^)^  21 ICS  S::'i2::  ̂ a:  SlSZ^nZD  arip  s:m  ihrem  Tod  gelöst  hat,  verunreinige  es  als 
t:*T2 -3i2n'°cnnT\s  N"':rn"l,-''"':''2  xr\s' ro'cn"  Blutfleck!?  R.  Zeeri  erwiderte:  Ein  Unter- 

r-nz  pi  Ci"i:^:::  N'i'^w  ;"nn  mi.T»  •'2-i;"-iTj;'?N  "ZI  schied  besteht  zwischen  iimen,ob  der  Ort 

V'-n;  p£D'\si'"»  "imJiZ  p£D  Si""  V-nz  p3D  in*,az  ]'Z  der  Quelle""unrein  ist. 
Tn^r,  n'ü'-iZ  ci::!«  cr^zni  "Dizn'ci  i~t  ini^zi  10  R.  Jkhuda  pflichtet  jedoch  bei.  Dem- 

Cl  ir.T'N  n'i'S  "iiriLS  ipso  CZ""..-  nv^i-iZ  Si:i2  ipZD  nach  ist  der  erste  Autor  der  Ansicht,  es  ver- 
•tr.iaZT  V%"1Z  ZI  n''>"'Z"i  i:'2\-iVa''ü*  :n"I  "Dizn  unreinige  auch  durch  Bezeltung""!?  R.  Jehu- 
p^D  imi^Z  IDIVCl  Vni  izn  pSD  pOS  nS  ]>nj;i  da  erwiderte:  Ein  Unterscliied  besteht  zwi- 

.-nn"  •»ZI  riZizn  m  inr  imoz  izm  Vnz  "miV'':^  sehen  ihnen  hinsichtlich  des  Mischblutes'". 

.~t:2Z  ''I2^!Z  n^m  m  rr^V^Zi  i::z;2  Ni"'w*"':r~  "aiS  15  Es  wird  nämlicli  gelehrt:  Welches  hcisst 
nn-S  h'Z'  r;£ü!r;i:'"'':2!Z  .S"*l2  ►SVZ*:'?  TilSStsa  i:zm  Mischblut?  R.  Eleäzar  b.  R.  Jehuda  erklärte: 

coi.b  pD2J  pC'Xl  IID'STJ*  *':2!2 inn^O^ClZZm  1Z  nzn>*;2  Wenn  von  einem  Erschlagenen  beim  Leben 
n''aV'ti'^n"n-"'''Zirmn"'''Z"'?  i:z'in"''?nJZNpT'S"y  und  nach  dem  Tod  Blut  geflossen  ist,  und 

"j'b', '^y'^zi'i'i  ~i;::\S  j^vrz'J*  "Zi'm  '?i:Z!Z  Ct  i\S  '.-zsi'  es  zweifelhaft  ist,  ob  es'"beim  Leben  geflos- 
*n  n"'V'21  vnnn  Ni'a:*!  j"iS'7"nnVk:*  'i^l-  ]*vn  20  sen  ist,  ob  es  nach  dem  Tod  geflossen  ist, 
.-r.-tt  '?w  r;2i2  -.Q'N  "JSD'  T^WZ  mi-''  ''zY\s**:n  oder  beim  Leben  und  nach  dem  Tod;  dies 

.-■"JS:'?  1-\s"n:Z"':  TMT,^  "Zni  \";~  2:  b];  ̂h  n-\^v;  ist  Mischblut.  Die  Weisen  sagen,  auf  Privat- 

18  II  'ro  —  M  17  j,  m  —  M  16  1;  '3-,  —  M  15  gebiet  sei  es  bei  einem  Zweifel  unrein,  und 

M  21  II  Disn  M  20  ||  '?nN3  oos  M  IQ  ||  n  —  M  auf  öffentlichem  Gebiet  sei  es  bei  einem  Zwei- 
■1D31  i"n3  DT  Tai  M  23    II    'H'  13  M  22    II    'jm  —      fei  rein.  Mischblut  heisst  es  vielmehr,  wenn 
M   26     II     «00    M    25     II     D"3in3   pSD   —   M   24      ||     pCD 
29     II    »3B0  "iK  M  28    11    'B'DC  M  27     ||     'jEiio  n^ne» 

2eb 
lAh, 

von  einem  Erschlagenen  beim  Leben  und 

,,  o      M  '         '     ̂ ,  Jn    n         L  '    AT      nachdemTodein  Viertel  [log]  Blut  geflossen M  31     II    5?-nj?  —  M  30     II     m  '7U30  ...  tbc  —  M      .  .  v    f^i  & 
.,-,j<  _  :\i  33    II    1  _L  M  32    ij    puS  —      ̂ ^^'  ̂ ^^  ̂ ^  noch  nicht  aufgehört  hat.  Wenn 

ein  Zweifel  besteht,  ob  der  grössere  Teil  beim 

Leben  und  der  kleinere  Teil  nach  dem  Tod,  oder  der  kleinere  Teil  beim  Leben  und  der 

grössere  Teil  nach  dem  Tod,  so  ist  dies  Mischblut.  R.  Jehuda  sagte:  Wenn  ein  Erschla- 

gener, von  dem  ein  Viertel[log]  Blut  geflossen'*°ist,  auf  dem  Lager  liegt  und  Blut  in  eine 
Grube  tropft,  so  ist  es  unrein,  weil  der  Tropfen  des  Todes  beigemischt  ist.  Die  Weisen 

aber  erklären  es  als  rein,  weil  jeder  [einzelne  Tropfen]  getrennt'"ist.  —  Die  Rabbanan  ha- 
ben ja  R.  Jehuda  treffend  erwidert!?  —  R.  Jehuda  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  er 

sagt,  Blut  gehe  nicht  in  Blut"'auf.  R.  Simon  sagte:  Wenn  von  einem  Gehenkten  am  Gal- 
gen das  Blut  auf  die  Erde  rinnt  und  unter  ihm  ein  Viertellog  Blut  sich  befindet,  so  ist  es'" 

unrein.  R.  Jehuda  erklärt  es  als  rein,  denn  man  nehme  an,  der  Tropfen  des  Todes  sei 

am  Galgen  haften  geblieben.  —  Sollte  R.  Jehuda  docli'^^sich  selber  erwidert  haben,  man 
175.  Da  CS  kein  Leichenblut  ist.  176.  Vgl.  S.  751   NN.  100  u.  101.  177.   Während  es  ihr  doch 

lebend  abgegangen  ist.  178.  Das  nicht  aus  reinem  Leichenblut  besteht;  dieses  verunreinigt  rabbani- 
tisch durch  Bezeltung  (ob.  S.   922  Z.   16).  Nach  R.  Jehuda  gilt  dieses  als  solches,  da  möglicherweise  etwas 

Blut  nach  dem  Tode  abgegangen  ist,  nach  R.Jose  dagegen  ist  es  nur  bei  Lebzeiten  abgegangen.  179. 
Das  Quantum  eines  Viertellog.  180.  Noch  beim  Leben  begonnen.  181.  Und  sich  verliert  im 
bereits  in  der  Grube  befindlichen  Blut,  das  beim  Leben  zu  fliessen  begonnen  hat.  Unrein  ist  es  nur  dann, 

wenn  der  Erschlagene  auf  der  Erde  liegt  u.  das  Blut  ohne  Unterbrechung  fliesst.  182.  Vgl.  Bd.  VIII 
S.  1084  Z.  15  ff.  183.   Da  der  ununterbrochene  Strahl  sich  nicht  im  bereits  auf  der  Erde  befindlichen 

Blut  verliert.  1 84.  Im  vorangehenden  Fall,  wenn  der  Erschlagene  sich  auf  einem  Lager  befindet. 
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iniTT^^^^^Dass  nicht  eines  ohne  das  andre      neu  Cirr  C-32  ih  Vn-1  CiK  r.S'';-  ns  ':2  k"?  KP. 
gehe'*'.  -  Was  tue  ein  Mensch,  dass  er  mann-      C'^t2ST  r'y'UZ  ''2'J';  tyip'Vl'?  n::i-r:  niTK  SU'^  ;ri'?  FoUi 

liehe  Kinder  bekomme?  Er  erwiderte  ihnen:      C^cm  C'-I^  S^N  ',S^V',r.  w"?!  p  V^>'  r.r-7l''r.::K 

Er  heirate  eine  ihm  würdige  Frau  und  sei      irtt*  Z':2  'H  n^n:  n:n  -.GSiS'  ̂ hz'  Z^izr:^  ̂ ::t:  pviim 

keusch  beim  Geschlechtsverkehr.  Sie  ent-  5  -jd  üh  NH  «^2  «m  j"?  VC-C  ̂ 'p  ̂ K2";i::n  ns 

gegneten  ihm:  Viele  taten  dies,  und  es  nütz-      'C'Z'2' s:^:n  ̂ 2^2  Hin  ̂ Zl  -2S  ;i22-  ̂ -^£3  12C  ̂ KC'  n«  jl 

te  ihnen  nicht.  —  Vielmehr,  er  flehe  um  Er-      ]n':  ̂ .^^-^n  ir'^'N  V'~Trir"^n2  ;i:22  jSiV  ;'.-r::*:' 

barmen  zu  dem,  dessen  der  Kinder[segen]      ̂ S2ty  r^2   :ii:2-'^-£  -2C'  S'n  jrz  C'npn  ',y 

ist,  wie  es  heisst:"'7M//r//V//,  an  vom  Herrn      crw*2X2':\X\s*2rr'2l^-l^^t:vt:'N2  :['121]D^-101N 

verliehener  Besitz  sind  Sühne,  ein  Lohn  die  jo  ni:  r^-2*J*  i::'?::  2T  "'i':si\^2'"2n  SlSinni°2\-'2T  ̂ 'J^*;*. 
Leibesfrucht.  —  Was  lehrt  er  uns  damit?  —      pN"!  NVn  sr,',21  N2.s'^an\sn:nV^2  2;s  ̂ s:  NI"  s«-»»» 

Dass  eines  ohne  das  andre  nicht  gehe".  —      ̂ <^^2  N'^'J',-  sS  .sn  z^cin  ns  np'rcc  HTintt'' pn°  ̂^^*J| 
Was  heisst:  ein  Lohn  die  Leibes/ruchtl   R.      \si2'^  n^2  Jim  Sn  »sSs' N^£T:  Nmnv^2  n-cs' 
Hama  b.  R.  Hanina  erwiderte:  Als  Beloh-      ]\s  2^".t2\S  hhn  n^21  pt  2^n2  2''^':Sm '?2  2^21« 

nung  dafür,  dass  er  sich  [mit  dem  Glied]  im  i5  r.cns  »s'?1  111^212'  j.S2  ̂ n|-N°-2T  ncC  ̂ a'\s'?N  Z^\'^^-^ 

Leibe  enthält,  damit  seine  Frau  zuerst  Er-      vn  m:ii:*S"2° N':m2  ^N^D*  n'2-l  H1';]l  N^S  12:\X[|"'«' 
guss  habe,  gewährt  ihm  der  Heilige,  gebe-      nvn  mi:  vm  nrc  nn:  ̂ 2:  '?y  C^'?2  J^'?^2l2a «»i*-» 

nedeiet  sei  er,  Leibesfrucht.  C^C'Jn  ̂ 2  ̂2J  '?>'"j^'?"'2t:::  :r.^ty  irprn  ny^'^^zn'Z 
Die  Schulk  Sammajs  sagt  &c.  Was  '^>'"p':'''2i20  vn  n:it:\s-2  nvn  mi:  h^  11122  ̂ :2c 

.ist  der  Grund  der  Schule  Sammajs:  wollte  20  in-tt'  M^^r\7\  |"'iy''2n2  j'^'^n  p2T  Vm  |Tt2  I^2T  ""2: 

man  sagen,  weil  es  heisst:"°z///fl^  die  Königin  tc^n  p2T  ̂D*  p122  "jtl  CD'JiXn  '?2  ''2:  '?>'  ;"'''-2t22 

7^7/r^^  r-ö«  heftigem  Schreck  befallen,  \\\\^  nNQ^iS  DT  n^>'^2n  ms^D  nr,i""'l"nnatt>  niZ^K^gM 
Rabhsagte,  dies  lehre, dass  sie  Menstruation  laiN  min"" '^2"1  '?nN2  nS2*L:ai  □n2  Dlt^O  HB"<>|<»?'' 

bekonmien'"hatte,  ebenso  bekomme  sie  [die  nn!21  nriDl^Q  npj;:ty  ̂ J£I2  Cn2  □'tt'!2  nS12t2:2  n^N 
Sterbende]  aus  Schreck  vor  dem  Todesen- 2.5  n3DD  nni'^V'nnQI  "121^0"* ^71;  n2iyr2  min''  ''21 
gel,  so  haben  wir  ja  gelernt,  die  Angst  halte  m  3  .|  in^nc:  n^vrs  m  2  ||  ia:n  ...  'ko  -  M  1 

das  Blut  zurück'"!? —  Das  ist  kein  Einwand;  -]«Sm  M  6  ||  '1  —  M  5  ||  n  —  m  4  ;'  laip  ]nS 
die  Angst  hält  es  zurück,  der  Schreck  aber      «n  nSni  m  9    [i    'novo  M  8    i|    ir  —  M  7    ||     lon 

schwächt.  —  Wir  haben  gelernt,  die  Schule      '"^  ='''=  ̂ ^  ̂^    W    '°  "  ̂^  ̂ ^  II   '='^"  ''^  «'«'^  "^"^ 6  •  ^        11      T\T  i  ..     u  1         .n  +  M   14    II    nKSn  B  13     11     D'^D  +  M   12    ||    Q>Vi 
Sammajs  sagt,  alle  Menschen  sterben   als  in  n  1  n 
Flussbehaftete;  die  Schule  Hillels  sagt,  Flussbehafteter  sei  der  nur,  der  flussbehaftet  ge- 

storben ist.  Sollte  man  hierauf  beziehen  den  Schriftvers:"'rtz^j-i-(?w^;/z  Leib,  nicht  aber  durch 

ein  Missgeschick"*!?  —  Vielmehr,  der  Grund  der  Schule  Sammajs  ist  aus  folgender  Lehre 
[zu  entnehmen].  Vormals  pflegte  man  die  Sachen  der  toten  Menstruirenden  unterzutau- 

chen; da  dies  aber  genant  war  für  die  lebenden  Menstruirenden,  ordnete  man  an,  die  aller 

Frauen  unterzutauchen,  aus  Achtung  für  die  lebenden  Menstruirenden.  Vormals  pflegte 

man  die  der  toten  Flussbehafteten  unterzutauchen,  da  dies  aber  genant  war  für  die  leben- 
den Flussbehafteten,  ordneten  sie  an,  die  aller  Toten  unterzutauchen,  aus  Achtung  für  die 

lebenden  Flussbehafteten. 

[ENN  EINE  Frau  gestorben  und  ihr  ein  Viertel[log]  Blut  abgegangen  ist, 
so  verunreinigt  es  als  Blutfleck  und  verunreinigt  durch  Bezeltung.  R. 

Jehuda  sagt,  es  verunreinige  nicht  als  Blutfleck,  weil  es  sich  erst  nach  ih- 
rem Tod  gelöst  hat.  Jedoch  pflichtet  R.  Jehuda  bei,  dass,  wenn  [eine  Frau] 

AUF  dem  Gebärstuhl  sitzend  gestorben  und  ihr  ein  Viertel[log]  Blut  abgegan- 

169.   Ps.  127,3.  170.   Est.  4,4.  171.  Vor  Schreck.  172.   Vgl.  S.  836  Z.  24ff.  173. 
Lev.  15,2.  174.   In  einem  solchen  Fall  ist  der  Flusshehaftete  nicht  unrein;  auch  hierbei  ist  es  aus 
Schreck  vor  dem  Todesengel  erfolgt. 
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£M8.32  ins  2inri"non  ni02  ysnü  Kb  "^'ICIS  ma  2inD  Drei  agadische  Fragen.  Ein  Schriftvers 
.m.2,26|S2  naiBTi  l'iyi^Z  JS2  cn-a~S  'n  ]'£n  "»r'ims  lautet :"V(f//?/  ü/i  xvünsche  nicht  de7t  Tod  dcs- 

';;^°>*^"'  >l^  ''^''"■laiS  nns  ;inr°n21CTi  j^irnv  |\s:i'2  j^«,  der  sterben  soll,  und  ein  andrer  Schrift- 
""."•'IVjS  'n  SÜ'"'°ia\S  ins  2'inn''in"it:*  np"»  N^I  D'':S  vers  lautet:' V<?w«  a'^r  Herr  ivi'mschtc  ihren Im..  9, 2«  I 

nns  2irD  J"'T  Ii:  ins?  ]N2  i''T  in  Dlip  ]S2  T'?«  5  T"*?^!?  —  Eines,  wenn  sie  Busse  tun,  und  ei- 
Wl  "»SS  H'  "»^'naiN  nnx  Iinr^i^i'^  'n  ̂ n^  ̂ 2°T21N  nes,  wenn  sie  keine  Busse  tun.  —  Ein  Schrift- 

1:2  "iwN  C1\T  l^i"?  nSTn  T'j;"  1''^]  rinM"\n!2n  '?>•!  \exs\a.\.\\.Q\.\'' der  kein  A?ischcn  achte  feiend  kci- 
r\2  nN  nD'?w'  »S*'w*:'l:*  cmp  ]S2  r^^n  er-  ly  nmx  «^75^j-/(r^//«/z^w/w;;//,  und  ein  andrer  Schrift- 

nü**?»'  :nj;^2  n2  TiN  nc'?D*  ND':w'  ins'?  |»S2  -^ns  vers  lautet :'V^r  Herr  wird  sein  Angesicht  zu 
no  cn^  ■1:2s  SC'jni:' ins  •i2^'? 'p'^:*  ini:'X"nTn2  ""121  10  <//>  erheben^?  —  Eines  vor  dem  Urteilsbe- 

kSCü-S/*  "l-Q  n^CJIt:*  j2  SCt:!2  nSs  2^^*:  ]\s*l  S2t:a  schlussund  eines  nach  dem  Urteilsbeschluss. 

S2'?  n\nv^  C\'ia  n:21::2  "n  j\S1  NG122  na  j-^  la«  —  Ein  Schriftvers  lautet:'Vd'««  der  Herr 
jn'?  "itSS  p2''1i*  ]\s*  ̂^?""'J;"'2'y^'^  "ü"''?::'  -Nrn  J"'2''"1X"  //«/  ̂ z/ö«  envählt^  und  ein  andrer  Schrift- 

"i:''21  riw!2  N2"'w2'?  "»"löST  S2\S  jn'?  ZZ.TM  vn''t:'2'?  vers  lautet:"V^««  zum  Zorn  undziun  Grimm 
D2n"'1  ulS  ntt'j;^  na  pS  "["n  "■121  riir'?*kr  tanOV  15  rmr  ^nir  diese  Stadt  von  der  Zeit  an,  -wo  man 

*l&*>'n21-'"n:2SnTnD2l2VD"'in2"'w"'2n2"l"'in'?1!2N  sie  erbaute,  bis  au/ diesen  Tag^?.  —  Eines  be- 

n22nnD'  ^SJ:  Cann  1i:*p2''  n'?«  Cn"?  ̂ "V^n^N'?!  p  vor  Selomoh  die  Tochter  Pareos  geheiratet 

pr.2,B  "*jn''n:i2n'l  T.^t  V212  ni22n  jr,"  '-  ''2°112X:::*  l'?tt'  hatte  und  eines  nachdem  Selomoh  dieToch- 
vn2V^  m'iVD  riw V*^*  cn  lw2  l'?^'?  ̂ wC  «"'"•n  ■'21  ter  Pareos  geheiratet  hatte. 

Srn  l"?  V12WI2  Sp  \S*I2  T':^'?^  nct:  V2n^N'7  irk^'l^l  20  Drei  alberne  Prägen.  War  die  Frau  des 

jn*?  las  Tk^'^n"»!  □tS  nD'V»  na"»S''JD  N'?'*Sn  s'72  Lot""verunreinigend?  Er  erwiderte  ihnen: 
"IB^V  n2in  l"?  TiaS  n:iaN2  in"»!  S"i:"'1  1-11^02  n2"T'  Ein  Toter  ist  verunreinigend,  nicht  aber  ist 

'h'Ü  l^'l^nD*  ̂ aa'^Carn  ̂ ^2"»  S^S  ■|'?''y'in  n'?T  j2  eine  Salzsäule  verunreinigend.  —  War  der 
Hi|.2,8  ,s'72  kSrn  i"?  VDw'ap  \sa  2-Tn  ["''?]1  r]D2n  "ly  lasr^:*  Sohn  der  Sunamith"* verunreinigend?  Er  er- 

90  II  «c"  '-nji  M  89  II  IC«  M  88  ||  o  "rai  M  87  widerte  ihnen :  Ein  Toter  ist  verunreinigend, 
II  S"tyK  —  M  92  II  )«3  ''B-p  nS  m  91  II  '3  "MSI  M  nicht  aber  ist  ein  Lebender  verunreinigend. 
II  iS  +  M  95  II  p«K  —  M  94  II  w  ina  +  M  93  —  Werden  die  Toten  in  der  zukünftigen  Welt 
M  98    II    n'n  vdo  »«o  +  M  97    ||    'S«  iS^yw  M  96      ̂ j^g  Besprengens  am  dritten  und  am  sieben- .-oS  P  99     jj     nS  —       .         ̂       ,65,        ..^.  ■,  ■,  •        •   1,4. 

"  ten    lag   benotigen,  oder  werden  sie  nicht 
benötigen?  Er  erwiderte  ihnen:  Sobald  sie  auferstehen  werden,  werden  wir  darüber  bera- 

ten. Manche  sagen:  Sobald  unser  Meister  Moseh  mit  ihnen  kommen  wird. 

Drei  Fragen  zur  Lebensart.  Was  tue  ein  Mensch,  dass  er  weise  werde?  Er  erwiderte 

ihnen:  Er  verbringe  viel  im  Lehrhaus  und  wenig  mit  Handel.  Sie  entgegneten  ihm:  Viele 

taten  dies,  und  es  nützte  ihnen  nicht.  —  Vielmehr,  er  flehe  um  Erbarmen  zu  dem,  dessen 

die  Weisheit  ist,  wie  es  heisst:'"*^^««  der  Herr  verleiht  Weisheit,  aus  seinem  Mund  Er- 
kenntnis und  Vernunft.  R.  Hija  lehrte:  Ein  Gleichnis.  Wenn  ein  König  aus  Fleisch  und 

Blut  seinen  Dienern  ein  Mahl  bereitet,  reicht  er  seinen  Freunden  dar,  von  dem  was  vor 

ihm.  —  Was  lehrt  er  uns  damit?  —  Dass  nicht  eines  ohne  das  andre  gehe'*'.  —  Was  tue 
ein  Mensch,  dass  er  reich  werde?  Er  erwiderte  ihnen:  Er  verlege  sich  auf  das  Warenge- 

schäft, und  sein  Handel  sei  in  Redlichkeit.  Sie  entgegneten  ihm:  Viele  taten  dies,  und 

es  nützte  ihnen  nicht.  —  Vielmehr,  er  flehe  um  Erbarmen  zu  dem,  dessen  der  Reichtum 

ist,  wie  es  heisst:'**///^/«  ist  das  Silber  und  mein  ist  das   Gold.  —  Was  lehrt  er  uns  da- 
Z.  20);  in  diesem  Fall  aber  ist,  was  zum  2.  Tag  zurückbleibt,  zu  verbrennen.  156.  Ez.  18,32.  157. 

iSam.  2,25.  158.  Dt.  10,17.  159.  Nach  dem  hebr.  Sprachgebrauch:  nicht  das  Gesicht  erhebt.  160. 

Num.  6,26.         161.  Rs.  132,13.         162.  Jen  32,31.  163.  Die  zur  Salzsäule  wurde;  cf.  Gen.  19,26.  164. 

Den  der  Prophet  Elisa  wieder  lebendig  gemacht  hatte;  cf.  üReg.  4,32ff.  165.  Zur  Reinigung  von  der 

Totenunreinheit.        166.  Pr.  2,6.        167.  Zum  genannten  Mittel  auch  um  Erbarmen  flehen.        168.  Hag.  2,8. 
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Erenytderte  ihnen:  Sie'^ist  ein  Gräuel, nicht      ;^2^in n*32  p8l nr;'n K'H'pS icx^nS^nr^S  ncvy  Foito 

aber  sind  ihre  Kinder  ein  Gräuel.  —  Wie  ist      V^zy  zy^.  HTI^-T  'f.^n'ZZy  ̂ Z'yr:^'  'p—JI  T^*'  ;•;  ̂;]t^ 

es,  wenn  die  Opfer  von  zwei  Aussatzijjen      -,::s  v^v  li-r  HC  ̂ :C'r.  ]r,ü  ̂ r,ü  HCl  ;."::  ins  Ssr  ••« ..,.» 

mit  einander  vermischt  worden   sind,  und      r,'V'~  rj<t:n  K^;2V:y  "tni  C^-ns*?  Vc::*';r,T  p'? 

nachdem  eines  der  Opfer  dargebracht  wer-  5  zyüZ  ̂ K^2Ä*  ̂ 1i<''z':;n  N2\ST.",  p£rn  ̂'J  »zn 
den  ist,  einer  von  ihnen  gestorben  ist,  mit      ̂ 2  S'^^S  hn'.l^'Z  KZI  H^z:  rZ"Z'  ;-,  "CX  *,':u*S 

dem  "'andren?  Er  erwiderte  ihnen:  Er  ver-      r.yzp  ZB'S  -.CNr.Vn'-^  ̂ 212  \s  ]S::2  urh^ü  ̂ sn 

schreibe  sein  Vermögen  anderen,  sodass  er     nS'^n  \n^^C  ̂ Ä!:'\s^  nr,"J'V2  crs  r,^  "Vipi  ;v2"i 

Armer  ist,  und  bringe  ein  Vogel-Sündopfer,      IN  -^Z";'^  ':>'  ];ip  S';."-   •;— i::  ]:rn  r^Si;"  J;,",*, 

das  auch  wegen  eines  Zweifels  darzubringen  lo  l^yc*^'  ̂ 2',  >^Z1  r.H'^~  ".ns  l"?!-  hzr,  •^yjrr.  tB'V  "•«■"•» 

ist.  —  Dazu  gehört  ja  noch  ein  Schuldopfer!?      'r;>ha  ̂ Zl  ZZ'i<^ir>a  -|Sin  ̂ 2n  nc\S  m^-"  -»zV 

Semuel  erwiderte:  Wenn  er  sein  Schuldop-      ]r;^'Z'  ̂ Z^Z  'i<''z'^M'S  "ns  ir,n  ̂rn  -2\S  zpy  p" 

fer  bereits  dargebracht  hat.  R.Seseth  sprach:      '^n^l^ZZÜ  zy  »S^t  z:  h];  T^Ü  rrjzp  nstsn  ".asV 
Ein  so  bedeutender  Mann  wie  Semuel  sagt     ̂ :nh^  ̂ n^^h  ICSI  pvatt'  -Z^'?  .-i^*?  p^VC*^*  Nm  "nx 

so  etwas!  Nach  wessen  Ansicht:  wenn  nach  is  12j;''i:i^T  1CC\S  S^Z^i  mno'?  pyGB?  ̂ 21  "iCN  S^:m;,'^»2.' 

R.  Jehuda,  so  sagt  er  ja,  das  Schuldopfer      ynÄ::  CS  "'.2"N1  "i^^y  n:r01  t:*:  nj;c^2  iTCyoT'-'»"* 

sei    bestimmend,  und    da   das   Schuldopfer      ̂ s'r-J  sr.^  rt  C'JS  \sS  CSUC-; 'i:i'?TiaD\s'*m  NM 

bestimmend  für  einen  Reichen  war,  kann  er      n:n2  jl^i:*  i*£Ä2  ",ri2M'^*"  jv;::  üC'N  \n^N1  niiKoi.b 

nicht  mehr  das  Sündopfer  eines  Armen  brin-      ̂ -,27^  Srsr  p'Z'^  'irA  n2*:rf  C^ror  'Z^IZ^  mr.lZ 

gen!?Eswirdnämlichgclehrt:WenneinAus- 20  ]'•;•:•,:•  'Z"':'  z'^zr^  r  MT,  üh^  "S^bl  zvb  -l^nz 

sätziger  das  Opfer'^'eines  Armen  gebracht  hat      ̂ 2ir  r.'?  -,;c  hn^^^'"b'Zt-  r^^zh  C^lTip  N'2t::^•'^J2C  '^\^, 
und  reich  geworden  ist,  oder  eines  Reichen,      rn:N  ̂ -iZT  ,Tj'?i:'  lüinz  '^h';  :>^£T  Hinz  j  vCiy  ̂ ^m» 
und  arm  geworden  ist,  so  richte  man  sich      |i  ht  oy  M  53  |1  i'aym  n':r  r^i  n^vi.-^  «'"  tk  .+  M  52 
nach  dem  Sündopfer  —  Worte  R.Simons.      M  57   ||   idkt  b  56   ||   tp  «  —  m  55   il   ho  +  M  54 

R.  Jehuda  sagt,  man  richte  sich  stets  nach      -  ̂ ^  60   ||    n  -+-  M  59    |!   e\v;n  +  M  58    |i   »so  - 

dem  Schuldopfer.  R.  Eliezer  b.  Jaqob  sagt,      II«"";,  ''"^1"^.!.^..  ̂ 1. '!..,''''"  '**'  "  ̂^  ̂̂     "    '"^ 

man  richte  sich  stets  nach  den  Vögeln'^'.  Und 
wenn-nach  R.  Simon,  welcher  sagt,  das  Sünd- 

opfer sei  bestimmend,  so  kann  er  ja,  auch  wenn  das  Schuldopfer  noch  nicht  dargebracht 
worden  ist,  ein  andres  bringen,  denn  wir  wissen  von  R.  Simon,  dass  er  der  Ansicht  ist, 

man  könne  es  unter  Bedingung  bringen!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Simon  sagt,  am 

folgenden  Tag"'bringe  er  sein  Schuldopfer  und  dazu  sein  Log  [Oel],  stelle  sie  am  Nika- 
nortor'"hin  und  spreche  folgende  Bedingung:  ist  er  aussätzig,  so  sei  dies  das  Schuldopfer 
und  dazu  das  Log  [Oel],  wenn  aber  nicht,  so  sei  dieses  Schuldopfer  ein  freiwilliges  Frie- 

densopfer. Dieses  Schuldopfer  benötigt  des  Schlachtens  an  der  Nordseite  und  benötigt 

des  Besprengens  der  Daumen,  des  Stutzens'*',  des  Trankopfers,  des  Schwingens  von  Brust 
und  Schenkel,  und  es  ist  von  Männern  der  Priesterschaft  einen  Tag  und  eine  Nacht  zu 
essen.  Die  Weisen  aber  pflichten  R.  Simon  nicht  bei,  weil  man  dadurch  Heiliges  in  den 

Untauglichenraum'"bringt.  —  Semuel  ist  der  Ansicht  R.  Simons  in  einer  Hinsicht  und 
streitet  gegen  ihn  in  einer  Hinsicht. 

Sondern  nur  einem  Hochpriester.  148.   Diese  Worte  werden  von  einer  solchen  Heirat  gebraucht  (Dt. 

24,4)  u.  das  W.  K»n  wird  auf  die  Frau  bezogen.  149.  Eines  von  ihnen  ist  ein  Opfer,  dessen  Eigentümer 

gestorben  ist,  das  verenden  zu  lassen  ist;  er  kann  auch  kein  andres  Opfer  darbringen,  da  viell.  das  darge- 

brachte seines  ist  u.  er  bereits  Sühne  erlangt  hat,  sodass  er  Profanes  in  den  Tempel  bringen  würde.  150. 

Eines  von  den  beiden.  151.  Die  vor  der  Reinigung  für  einen  Reichen  u.  Armen  gleichmässig  zu  brin- 

gen sind;  cf.  Lev.  14,4.  152.  Nach  dem  Tauchbad  des  zweifelhaft  Aussätzigen.  153.  Wo  die  Rei- 

nigung der  Aussätzigen  erfolgte,  die  den  Tempelhof  nicht  betreten  durften.  154.  Der  Hände  auf  den 

Kopf  des  Opfers.            155.  Das  Friedensopfer  darf  2  Tage  u.  1  Nacht  gegessen  werden  (vgl.  Bd.  VIII  S.  185 

n9» 
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y  -\-  M  66    II    mn   cum  M 
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Nn*^*'Scrin\-nSD-C2n>m''"'J\ST'm2Dm^-Il3      habe  gezählt,  wisse  aber  nicht,  wieviel  sie 
^j\S  sa\S  s\s*  n^'2*L2  r\b  rnDn  m£D  xSn  -.'ui'SS  \s'      gezählt  hat,  so  ist  es  ja  nicht  möglich,  dass 

pmSD  s'?  CS  -mED  ex  nyiv      sie  nicht  einen  Tag  nicht  gezählt  hat,  somit 

iiviinDC    ynxam   m7rm   num   nzrm    ^'^^     gehtja  ein  Tauchbad  ab!?  —  Sage  vielmehr: 

nDty  ̂ "IDJ  "liy:n  pia^ty  ly  Nü'I:!  r^'^*^^  iMJ  5  wisse  aber  nicht,  ob  sie  gezählt  oder  nicht 
mna  ü^u:n  h^  onaiN  \s!2ir  n>2"ND*:!'?::  TiTiJj  gezählt  hat. 

: mj  nn!2iy  x'?«  mj  px  Dn::!« '?Si  n^'Zi  nn:  Sl^'^^^   ̂ '^   Flussbeiiafteter,  eine 
bz  ii:x  w :22  xc*C2  X2''?\v  x-":2  \va  ♦X"ltt^  l»^^  Flussbehaftete,   eine   INIenstrui- 

X2CD  px;  XwCZ  \si2  n'^X  Xw:22  xct:-:  üb^ri"r\ri  rende,  eine  Wöchnerin  oder  ein  Aus- 

tan.B.iB  xayc  \s*2  X2:  u2  h';  ni2Z"\  xnn  px  n\"i\"n°2\"i:"i  10  sätziger  gestorben  sind,  so  verunreini- 
-,iy^^s  ̂ :-i  cv^*2  xjn  -2ih';n^  xcc*  mrj  zY'i^x  gen  sie  durch  Tragen,  bis  das  Fleisch 

lex  x'':n  :  [  i3i]  nisa'  nn: :  ■!Dn3"'j;p2"»'w'  iv  "'"i'^''^*  verwest  ist.  Ein  Nichtjude,  der  tot  ist, 
XwCZ  xei:'?2  T'ii  n'^'C  ''12:  iiex  ne  •':sq''''21  ist  rein  und  verunreinigt  nicht.  Die 

•»■1212  x^x  ~mn  nnie  c^-^ne  inxaii:  |\s'i:*  ̂ 2^  Schule  Sammajs  sagt,  alle  Frauen  ster- 
••w'jX  ibü'i'  ci^i  lü'j;  cjü'  pa-i  i:n   icisid  15  ben  als  Menstruirende;  die  Schule  Hil- 

•«121  nub\u'  x^j:n'']2  vt:*in^  ̂ 2n  nx  x^"n:D2'?x  lels  sagt,  Menstruirende  sei  sie  nur 
nt:*Si:'"nTn2  ̂ 21  -ii*'?tt*"m:n  ̂ ^21  ni:*'?w"-e2n  dann,  wenn  sie  tatsächlich  als  ̂ Ien- 

rii:m  n2Tm  2Tn  -!:2n  ••"12-1  nZ'b'C  ]nx  i"n  ■'■121  strui rende  gestorben  ist. 

■laX  Xw 22  i\seL:e  \-',a  lj;'"ire*J  J<n •^'2~^  ̂ "'^^'"^  GEMARA.  Was  heisst  durch  Tragen: 
••2  i-2'?"'x\-i  -2  nn^r^-2  nz  ■ii:*2-  pie"»»*  t>'  ]."'?  20  wollte  man  sagen,  durch  Tragen,  dem  Wort- 

iVub."  "^^D'N  r^'ti*  '?n:  \n2h  n:2^S*  nef-.öim  '?p°|n2X  laut  gemäss,  so  ist  ja  auch  jeder  andre  Tote 
p  ia\S'  '?22  -Vkr  .-ni2\S*J*  IT  21:2  -J2  "^22  nVJ  durch  Tragen  verunreinigend!?  — Vielmehr, 

X\-C  '?n:  |.-2^  n:2\s^  -2"X2'?m  *X  21:2  nJ2*^*  durch  Tragen,  durch  einen  Blockstein'",  wie 

+  AI  41  II  «Sk  'in  'S'2ü  nS  isDi  »mso  '«ii  -n'o  M  40  es  heisst:'"'?/«ö^  es  iviirde  ein  Stein  gebracht 
45  II  "13  —  M  44  II  K2T  M  43  ||  'o  —  M  42  ||  'trD3  lind  ai(f  die  Mündung  der  Grnbe  gelegt'*\  — 
M  48  II  1  -I-  M  47  II  myn  B  .sran  P  46  ||  yo»  +  M  Aus  welchem  Grund?  Rabh  erwiderte:  Mit 
/dSwMsi  II  'joS«o  +  M  50  II  'Din3SM49  ||  DT  -  Rücksicht  darauf,  er  kann  scheintot'^sein. 
Es  wird  gelehrt:  Im  Namen  R.  Eliezers  sagten  sie:  Bis  ihm  der  Bauch  platzt*'. 

Ein  Nichtjude,  der  tot  ist  &c.  Es  wird  gelehrt:  Rabbi  sagte:  Weshalb  sagten  sie, 

ein  Nichtjude  der  tot  ist,  sei  rein  und  verunreinige  nicht  durch  Tragen?  —  weil  seine  Un- 

reinheit'"auch  lebend  nicht  nach  der  Gesetzlehre  gilt,  sondern  nur  nach  den  Schriftge- 
lehrten. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Zwölf  Furagen  richteten  die  Leute  von  Alexandrien  an  R.  Jeho- 
suä  b.  Hananja;  drei  wissenschaftliche  Fragen,  drei  agadische  Fragen,  drei  alberne  Fragen 

und  drei  Fragen  zur  Lebensart.  Drei  wissenschaftliche  Fragen.  Wie  lange  sind  ein  Fluss- 
behafteter, eine  Flussbehaftete,  eine  Menstruirende,  eine  Wöchnerin,  ein  Aussätziger,  wenn 

sie  tot  sind,  durch  Tragen  verunreinigend?  Er  erwiderte  ihnen:  Bis  das  Fleisch  verwest 

ist.  —  Ist  einem  Priester'^'die  Tochter  einer  Zurückgeheirateten'*''erlaubt?  Sagen  wir,  es  sei 
{durch  einen  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  zu  folgern:  wenn  der  Sohn  einer 

mit  einem  Hochpriester  verheirateten  Witwe,  die  nicht  jedem  verboten'*'ist,  bemakelt  ist, 
um  wieviel  mehr  ist  der  Sohn  dieser  bemakelt,  die  jedem  verboten  ist,  oder  aber  gilt  dies 

nur  von  einer  mit  einem  Hochpriester  [verheirateten]  Witwe,  die  selber  entweiht  wird? 

139.  Auf  dem  sie  sich  befinden;   was  sich  darunter  befindet,  ist  unrein.  Vgl.  S.  893  N.  9.  140. 

Dan.  6,18.  141.   Das  in  diesem  Vers  gebrauchte  W.  naci  deutet  auf  das  W.  KaD2,  Blockstein.  142. 

Bei  lebenden  Flu.ssbehafteten  ist  ein  solcher  verunreinigend;  vgl.  S.  893  Z.  13.  143.   Ist  dies  zu  berück- 

sichtigen. 144.  Durch  Fluss;  vgl.  S.  819  Z.  8ff.  145.  Cf.  Lev.  21,7.  146.  Nachdem  sie  mit  einem 

andren  verheiratet  war;  die  Wiederheirat  ist  dann  verboten  (cf.  Dt.  24,4)  u.  die  Tochter  bemakelt.  147. 
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einen  Tag,  und  wer  keinen  Ochsen  hat,  wei-  KnScn«  12  xen^  ̂ nh  "ü'M^K  ̂ ev  ̂ nn  •'yTS"KTir. 

de  zwei  Ta^^e.  Als  sie  aber  einst  an  einen  am  ri"»V  n'^<^°^■".'^  "::«  ̂ -:*C^:  ̂ TK  ̂nin  H'^h  »in""  »• 

Waisen,  den  Sohn  einer  Witwe,  gerieten  und  ^rcs  "in  S^-c"?  «mn"r:"^  r^hi  sr'i'C  nn  Sipty^S 

ihm  die  Ochsen    übergaben,  ging   er   und  r^v.rr  N:^irpD  V.'?-C»srr::Np-r\ST\X":  r.^'?^-::« 

schlachtete  sie,  sodann  sprach  er  zu  ihnen:  s  Kn  r.lD^ri^iV  rt^b  n^hl  jKQ  InS  sn  nSnn  K:n 

Wer  einen  Ochsen  hatte,  erhalte  eine  Haut,  rr CHi"H2'~  HCl  "C:  srn  Tp";  n^b  r^bl  '^Hl  "C: 

und  wer  keinen  Ochsen  hatte,  erhalte  zwei  n'l'?''2::n~D7r"S2\ST','^'2t:VUT2\S.-'?";D\n^Kn 

Häute.  Da  sprachen  sie  zu  ihm:  Was  soll  dies,  rr:Z";  C'Sn  N72  V.^SI  nS  \-.\S  .-"CSpi  KZ'' 

was  du  sprichst!?  Er  erwiderte  ihnen:  Der  \-,\s-  r.lZ  VT*  'i'SI  'i^'X^  '-~  N*2\X  N"N"iT,S2i; 

abschliessende  Rechtsspruch  gleicht  dem  an- 10  ;'''?'»2CC  T.^S"^!  n2^T  "::^2  'S  \-,\S-',  r>i2  ̂ ^'2  \s' 

fänglichen   Rechtsspruch.    Der  anfängliche  \:^2r,''°S1^-Z  ]'2p'''{<na  m'?^2:2  rrZ";  'JSn  nrr.H 

Rechtsspruch  bevorzugte  den,  der  nichts  hat,  ;r2r.^'\sni'?^'72  iCp"\SrS  r2"T'?  '':anVMi:'7  2^^  Tlh  Coi.b 
und  auch  der  abschliessende  Rechtsspruch  ^n\s  N^S  S"V-  '--^  "2M  n2^T'?  2tt*1  TMlb  'irzn  ~h 

bevorzugt  den,  der  nichts  hatte.  Ebenso  auch  *';>  r,i:'^"''iir  ür:h'h2"-2''tb  ":cr,1  n:^  2'J  n\si 

hierbei:  sagt  sie,  sie  habe  wahrgenommen,  15  n':'  N:2':'2"pp  N\"^S  "'2  S:r  n'?!  ""•'?  Np'CST  n2''T 

so  hat  sie  mit  neun  oder  elf  Tauchbädern  sp^D£  S^"t  m:  -b  2"tt'n  N^'?"'?2  ]2p  N^nS  "2  ül'Z' 

genug,  sagt  sie  aber,  sie  habe  nicht  wahrge-  üb  S2^'2  ^:^ri  "V2  sm'?'''72  ]t2p  K"rS  "21  r.-'? 

nommen,  so  muss  sie  fünfzehn  Tauchbäder  ;-T£D  in^T  sp'?2  \S1  -S  2''D'np  üb  ":cn  "V2p 
nehmen!?  —  Lies  vielmehr  also:  [sagt  sie,]  -'';2Z'"'\'tün  "'?  T\^b  m^^2C  "jn  ̂ 2  i:-j;2  M'izb 

sie  habe  wahrgenommen,  wisse  aber  nicht,  20  üb  ̂ l^ül  N\-|  ]:2n'\-ra  >'^iy  ̂ üb  übü  blZViH  "lim 

wie  oft  sie  wahrgenommen  hat,  ob  sie  in  ih-  zp^'^  2M  '"^^2  iS-S*'2"i  H"»'?  'CS  'r:£'?  pTrs  ]rv2 

ren  Menstruationstagen  wahrgenommen  hat,  •'2.-  NC\s'l"p"^"''''~''  irÄTCp  ''T^in  lüb  *'J*N  2-1'? 
oder  in  ihren  Elusstagen""wahrgenommen  "m£D  m:  •'12''2  CN""'n-,£2  .122  ̂ ';l^''  -:\S1  \'"nt:D 
hat,  so  lasse  man  sie  fünfzehn  Tauchbäder  n"iD'V  ̂ *^n  nniN  j"'':'''2i:'2  TIED  n2"'T  '«C''2  CSI 
nehmen.  Kommt  sie  vor  uns  am  Tag,  so  lasse  m  25     jl    -«i  inrotro  (!)  in'S2i  Stk  (!)  nwn  un'  M  24 
man  sie  sieben  nehmen  wegen  Menstruation  i:jd  "ki  'ttp-t  M  27   ]]   »03  ...  t'd  —  M  26   jj    »nin  ~ 

und  acht  wegen  Flusses"';  kommt  sie  vor  30   ||   S  +  m'  29    ||    «Sk  -  M  28    ||   'hk  w  a"n  w 
uns  riachts,  so  lasse  man  sie  acht  nehmen  "  ̂ ^  ̂ 2    ||    ppS  n^nni  nj  +  ai  3i     ,!    i^SncD  M 

,,        .        ,.  j    •  u  -1^1  'P'DB  «St  m3  nS  2»pn  ':an  «»>'3  'S'Sa  M  33     |,     m^S wegen  Menstruation  und  sieben  wegen  Flus-  '      ,  ll        l  l '^  ^  72  «7  'D!3U  ]ap  'T.«  'DI  ';on  K'y2  'S^Sa  jopS  t.k  '3t  nn 
ses  .  —  Wegen  Flusses  braucht  sie  ja  acht!?  _  ̂   34  y  f,^  ,,^i,  ,,^.^  ,...3  ̂ .^  ,«t  „s  rn  kS  ̂ jon 
—  Vielmehr,  in  beiden  Fällen  sieben  wegen  —  m  37  |j  -n«  M  36  ||  kS  ...  )jai  —  M  35  |i  '^v 

Menstruation  und  acht  wegen  Flusses.  —  .'n-iBo  nD't  ...  an  —  m  39  |]  la^K  P  38  ||  1  ynn 

Wenn  nachts,  braucht  sie  ja  acht  auch  wegen  ̂ Menstruation!?  —  Beim  Fluss  ist  dies'^aus- 
gemacht,  einerlei  ob  sie  vor  uns  am  Tag  kommt,  oder  sie  vor  uns  nachts  kommt,  daher 
zählt  er  es  mit,  bei  der  Menstruation  aber  ist  dies  nicht  ausgemacht,  denn  wenn  sie  vor 
uns  nachts  kommt,  braucht  sie  acht,  und  wenn  am  Tag,  braucht  sie  keine  acht,  daher  zählt 

er  es  nicht  mit.  —  Wozu  sind,  wenn  die  Zählung  vor  uns  erfolgen  muss,  all  die  Tauchbä- 
der nötig,  mag  sie  doch  sieben  zählen  und  dann  untertauchen!?  Hieraus  ist  also  zu  ent- 

nehmen, dass  hier  die  Rabbanan  vertreten  sind,  welche  sagen,  die  Zählung  braucht  nicht 

vor  uns  zu  erfolgen.  R.  Aha,  der  Sohn  R.Josephs,  sprach  zu  R.  Asi:  Du  hast  ja  [diese  Lehre] 

berichtigen  müssen,  berichtige  sie  wie  folgt:  [sagt  sie,]  sie  habe  gezählt,  wisse  aber  nicht, 

wieviel  sie  gezählt  hat,  ob  sie  in  ihren  Menstruationstagen  gezählt  hat  oder  in  ihren  Fluss- 
tagen gezählt  hat,  so  lasse  man  sie  fünfzehn  Tauchbäder  nehmen.  —  [Wenn  sie  sagt,]  sie 

135.  Dh.  in  denen  die  Blutung  als  Menstruation,  bezw.  als  Fluss  gilt.  136.  Sie  kann  Flussbehaf- 
tete u.  jeder  Tag  der  letzte  sein;  da  sie  am  Tag  unterzutauchen  hat  u.  damit  am  selben  Tag  beginnt,  wo 

sie  noch  unrein  sein  kann,  so  kommt  ein  8.  Tauchbad  hinzu.  137.  Vgl.  N.  136  mut.  mut.  138. 
Dass  sie  ein  8.  Tauchbad  nehmen  muss. 

Talmud  »i.  IX  119 
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jBID  1^  j;dD*C  ap  Nrm*]£5iD  ]*Siy  ̂ S  ̂j;  C]N  ]nb^nr\  sucht  hat.  Dort""lehrt  er  uns:  am  Anfang, 

"?>'  r]S  ;n'7^nn  SO\-n  inen' |n'?-nn  |\SD*  "'S  h-;  CjS  aucli  wenn  nicht  am  Ende,  und  hier  lehrt  er 

hza  "in-'-pinS  in:''CplS'l' iriCSl  sin  ]21D  J\SC*  ■•£  uns:  am  Ende,  auch  wenn  nicht  am  Anfang. 

"'"•ib;  s'm°''j\s  ]h  ];^*Z'üp  i<h  \nb^nr\  j\S"ui*  ̂ 2  h'J  T^ii  JSID  Man  könnte  nämlich  glauben,  wenn  am  An- 

nV"iü'°w:n  ''21::  "D?  ̂ 21  ZTia'lCX  l^^l  NnN  "»r  5  fang,  auch  wenn  nicht  am  Ende,  weil  man 

»SMNT  S:2p  V"'-*^*  r  ''^''^"'''P"'""''^-"!^'^  'J^J^  n:vt'  n'ti  sie  beim  früheren  Zustand  belasse,  nicht  aber, 

]:'";2  N*?  I^Vl  Sp'?D  \S'l"n'7  p'''?2't2C  an'b'^hz  iCpS"  wenn  am  Ende,  auch  wenn  nicht  am  Anfang, 
irr  m^V  N!2':i"nr'?2t:J  •'ä:  N^C'^Z  i:'':syY"l''2D  so  lehrt  er  uns.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so, 

PV-  ̂ '^^^  V^'^'  '^i^^  »^''^'^*  jmSD  n*?  miyi  S\"i  2IT2  als  Rabin  kam,  sagte  er  ja,  R.  Jose  b.  R.  Ha- 

■i).39«i2»ST  N*2-j-j;  ̂ 212° NiC"*,":!«  *C  1X^1  irj£32  pllSD  10  nina  habe  einen  Einwand  erhoben"Von  der 

yj^V^  N^  iJ2-",^l  N"!2M  S:!21  Ij"':^'?"]''''''-^  P''^-  in  Wirrung"'befindlichen,  und  er  wisse  nicht, 

\n\Si  ncl:  nns  dt»  mcsi:'  nj;ri:  ]:m  irjDV'j-'mSD  was  dies  für  ein  Einwand  sei.  Es  ist  uns  be- 
ni"?'?  "»im  m:'?  Ztr  ni'?"'2ia  yi^'n  nmx  |'''?"'2l30  kannt,  dass  man  sie  die  erste  Woche  ihres 

mw'V  nnx  -mx  |''S"'2t:t:  \n\sn  N:2t2  nrk:*ac*n  J"'^  Erscheinens  vor  uns  nachts  untertauchen" 

n"»C"l^  21  ICN  "in^^m^ZV  \SQ"'nntt'V  nns"'m^'»2l2  15  lasse.  Wenn  man  nun  sagen  wollte,  die  Zäh- 

•"Jan  |^''im"mw':2tyn  ]''2  '\:^:Sih  rmV  pa  TlSlt:  lung"'brauche  nicht  vor  uns  zu  erfolgen,  so 

nmx  ]''^"'2t2!2  y-;  bz  \-i\sn  N*?  n^'»?'?  n'?m  mj'?  sollte  man  sie  auch  am  Tag^'untertauchen 
N:"*!  nH  s:n  \S'n"N21  12s  nib^Zl^  nT;:*>'  C'Cn  lassen,  denn  sie  kann  einen  Knaben  im  Fluss 

s,n.io9»n"«'?n'»'?l»s:2T'nn''''>n"*y\smnn"'^n\sl"''n'?:2"':''n  geboren  haben,  und  jene  als  Zähltage  an- 

M  9    II    T  —  M  8    II    'Snn  N"nD  M  7    ||    1  -  xM  6  rechnen!?   Hieraus  ist  also   zu   entnehmen, 

12    II    'Dt^T  S'pi  M  11     II    Ti2vn  +  M  10    II    '"i  +  dass  eine  Zählung  vor  uns  erforderlich  ist. 

M  14    II    nS  p'Satao  «h  «fDO'a  +  B  13     ||    S  —  ̂ i  —  Wir  haben  es  ja"'R.  Äqiba  addizirt,  wel- 
imED  nS  io>Sc  'DV1  '.-dv  Sd  -dSh  +  m  15    ||     ̂ bS  -  ^her  sagt,  es  sei  eine  Zählung  vor  uns  erfor- I^I  18    II   '3E3  M  17    II    ■2'\hi  i7:ai  '3Ea  M  16    ||   nn  j     i-  1  "s        ttt  1            ̂     •          ̂   j      j               1 
,,  „„     I     i.        ,    -,  '       II         L    L          Li  derlich   .  —  Woher  entnmimst  du,  dass  nach M  20    II    'V3D  -}-  M  19     II     natS  nSni  maS  'jon  +  ' 

.rynS  P  22    ||    ix^n  ':T«ni  M  21     |1    ̂ n^xn  «S  mo«      ̂ ^n  Rabbanan  kerne  Zählung  vor  uns  erfor- 

.nn  —  M  23    II    (!)  »yTJ  M      derlich  ist?  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  eine 

in  Wirrung  befindliche'"sagt,  sie  habe  einen 
Tag  Unreinheit  wahrgenommen,  so  lasse  man  sie  neun  Tauchbäder  nehmen,  sieben  we- 

gen Menstruation'^°und  zwei  wegen  Flusses'*'.  [Sagt  sie,]  sie  habe  in  der  Abenddämmerung 
Unreinheit  wahrgenommen,  so  lasse  man  sie  elf  Tauchbäder  nehmen.  —  Wieso  elf?  R. 

Jirmeja  aus  Diphte  erwiderte:  Wenn  sie  vor  uns  in  der  Abenddämmerung'^'gekommen 
ist;  es  sind  acht  wegen  Menstruation  und  drei  wegen  Flusses.  [Sagt  sie,]  sie  habe  über- 

haupt nichts  wahrgenommen,  so  lasse  man  sie  fünfzehn  Tauchbäder  nehmen.  Raba  sprach: 

Nach  solchem  rechtswidrigen  Recht  richtet  man  in  Galhi'":  wer  einen  Ochsen  hat,  weide'" 
121.  Bei  der  Entscheidung  der  vorangehenden  Frage.  122.  Gegen  eine  Lehre  des  RJbL. ;  vgl. 

S.  758  Z.  14 ff.  123.  Einer  Frau,  die  schwanger  war,  u.  nicht  weiss,  wann  u.  was  sie  abortirt  hat,  die 

10  Wochen  abwechselnd  unrein  u.  rein  ist;  vgl.  S.  800  Z.    13 ff.  124.  Weil  hinsichtl.  jedes  Tages  ein 

Zweifel  besteht,  ob  er  nicht  der  letzte  der  7  Unreinheitstage  nach  der  Geburt  eines  Knaben  (cf.  Lev.  12,2) 

ist,  u.  das  Untertauchen  am  fälligen  Tag  ist  Vorschrift.  125.  Der  7  Reinheitstage  einer  Flussbehafteten, 
wie  Rabh  oben  lehrt.  126.  Wie  dies  bei  einer  Flussbehafteten  der  Fall  ist.  127.   Ob.  S.  802  Z.  14. 

128.  Während  R.  der  Ansicht  der  Rabbanan  ist,  dass  dies  nicht  erforderlich  sei.  129.  Die  nicht  weiss,  ob 

sie  sich  in  der  Menstruationszeit  od.  der  Flusszeit  befindet,  den  Charakter  ihrer  Blutung  also  nicht  kennt. 

130.  Nachts,  weil  jeder  Tag  der  letzte  sein  kann.  131.  Am  Tag;  sie  kann  am  vorangehenden  Tag  wahr- 
genommen haben,  es  kann  aber  auch  am  selben  Tag  gewesen  sein.  132.   Vor  Beginn  des  Sabbaths; 

sie  muss  das  Tauchbad  sofort  nehmen,  der  Dämmerabend  kann  aber  auch  zum  folgenden  Tag  gehören,  so- 

dass sie  auch  am  nächsten  Freitag  ein  Tauchbad  zu  nehmen  hat.  Derselbe  Zweifel  gilt  auch  hinsichtl.  der 

2  Tauchbäder  wegen  des  Flusses.  133.  Sonst  unbekannter  Ortsname;  wol  Stadt  in  Sodom,  von  deren 

rechtswidriger  Rechtsprechung  Bd.  VII  S.  492  Z.  4  ff.  berichtet  wird,  wo  sich  auch  der  hier  angeführte  Fall 
befindet  134.  Das  Vieh  der  Gemeinde. 

I 
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man  eine  Verwechselung"'berücksichtigen,  P,Sn^C  N^  ̂ ip  ̂^ZS^IT  "»filSn^N  C"K'2  \sl''r.OV  kSk 
so  wird  der  Kluss  mit  dem  Erguss  nicht  Nr,^'-S"i2  ^2fr,v;?£^  mrro  "Z:  S>'  -(''»r.iy  VTJ 

verwechselt  Ebenso  beim  Naziräer,  der  un-  Nr^'TSi2  pZTl  TTn  «'.-  p:m  p^I  N^'';'::  SlK 

ter  überhängenden  Zweigen  oder  Mauervor-  p£22  \STn  H^bl  p-C^n  ̂ K  Km  ̂ 2K  r,Sn'C  kS 

sprängen  gegangen  ist;  nach  der  Gesetzleh-  5  -«-i^s  ]1V2C'  ̂ 2Ti  ̂ DV  ̂ 21  ̂ :n°\Sl12  ̂ S"l'?n^K'?  \-«  •.«.;. 
re  ist  hierbei"'ein  richtiges  Zelt  erforderlich,  •<2'l  -lin  VB^in^  "•ZI  "'■'CID  ir;^^«  -21  '•121  j-Si: 

nur  haben  die  Rabbanan  es  angeordnet,  und  S-V2\s-  :'iV;^hn  -212  .12'^.1  Szs  ;^^2  -"Zt:  N2'pV 

eine  rabbanitische  (Unreinheit]  mit  einer  der  »rc'J  2V1  jr^-Nl  2*.-  ;2-.;V  •pi2S'  'Z]rr,  2M  m'? 

Gesetzlehre  wird  nicht  verwechselt.  Wollte  ^-^  iTV-'-N  -2lV  l,":i2  si  2-2\l  1S•b^•^  1M*C  ̂ S-iCI  Foi.ee 

man  aber  hierbei  berücksichtigen,  es  kann  lo  is  K2-S  ;£'D'i<2-S  jnS^nn  K2r.f  i:-V2  jaiDI  ;r,^-nn 

eine  zweifelhafte  Wahrnehmung  erfolgt  sein,  N*"  N-D  21  i::s""l212  j-J^tt*  2:''"?V  r^S  ]n'?-nn  NcS-l 
so  könnte  man  sie  auch  mit  einer  zweifello-  ]n'?-nn  1!2S  s:-:n  -21-,  j^'C  ;\sa'  -2  '?>'  CjS  ]r,'?-nn 

sen"\'erwechseln.  Es  wird  gelehrt:  R.  Jose  j-ICI  -2-i12  N2-^  I£1C'S2-N  p'^-nil  N2r;  ]:-y2  jS'CI 
und  R.  Simon  sagten:  Die  Worte  R.  Eliezers  ISÄCI  -:-ai:'  Ül-*i  ]1Ü-\S1  2',-  psy  ipi2i:*  -2T2f  2T2 
sind  einleuchtender  als  die  Worte  R.  Jeho-  15  -21  Mih  ]>^U  -n::  l2'-2  -rDC  N^s  c.l^  j-Nü'  nni3 
suäs,  und  die  Worte  R.  Äqibas  als  die  bei-  1CS  :»S2-,->'  -211  ytt'in-  -21  sS  ytt'M-  -211  IT^-^K 
der,  aber  die  Halakha  ist  wie  R.  Eliezer.  n'J-ISntt'  m: 21 12S N2S 12 n-ai- 21 12S' rC'ir 21 

Sie  fragten:  Wie  ist  es  nach  R.  Eliezer,  r.U  c-p:  nv2C*  j-:^*?  jni£lD  'hu  -ü'-'?::'2  r.l,ll22' 
wenn  ein  Flussbehafteter  oder  eine  Flussbe-  nini22' niy-l£-w*  n2T  n:;-X  S^S  -^  n^'?  r.1-£D 

haftete  am  ersten  Tag  und  am  achten  Tag  20  n-'?  1DN  u-p:'r;V2*J*  |-:c^  ]ni£1D  nSc*  -•J-'?C2' 
sich  untersucht  und  rein  gefunden  hatten,  niCS  -Sm22  21  S2N  12  n-CI-  2lS  r\ÜU  21 

aber  an  den  übrigen  Tagen  sich  nicht  unter-  ]-::2'-  ini£1D  12  npD^r^  21-  -l*:«!  n-nnyaB''? 

sucht  haben?  Ist  es  am  Anfang  und  am  En-  NC-w£  -'J'-'?tt*2  12  -"J-^'JD  12"?  21  IDNp  -2'n>'2ty 
de'"erforderlich,  und  hierbei  ist  es  nur  am  An-  er-  p-V^C' N1 -V-2D*  ly  npi2  N^i  ]i:2  N2-Ta  üb' 
fang  und  nicht  am  Ende  erfolgt,  oder  am  An-  n  u„2,  m  93  ||  ;«jivd2  ':n  iKirni  +  M  .'«t  p  92 
fang,  auch  wenn  nicht  am  Ende?  Rabh  er-  Sa«  'ohwü  nh  -a-na  "iixi  ovj  M  95  |!  «03  +  M  94 

widerte:  Es  ist  dasselbe,  am  Anfang,  auch  H'd  M  97  ||  t  —  P  96  ||  »n«  ̂ ht\  nn  pso  ar  xsn 

wenn  nicht  am  Ende.  R.  Hanina  aber  sagt,  II  =  -  ̂ i  1  II  "="  ̂   99  ||  idid  ...  no«  -  M  98 
.     ,  j   ■      T^    j        r  1  »an  S'N  M  4    11    ''33  —  M  3    11    'cid  (!)  i'D'Sca  M  2 

es  müsse  am  Anfang  und  am  Ende  erfolgen,  "      "^  ,r  =    n 
hierbei  aber  ist  es  nur  am  Anfang  und  nicht 

am  Ende  erfolgt.  Man  wandte  ein:  Sie  stimmen  überein,  dass,  wenn  ein  Flussbehafteter 

oder  eine  Flussbehaftete  am  ersten  und  am  achten  Tag  sich  untersucht  und  rein  gefun- 

den hatten,  sie  nur  den  achten  Tag"'haben.  Wer  sind  es,  die  übereinstimmen?  —  doch  wol 
R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä!?  —  Nein,  R.  Jehosuä  und  R.  Aqiba. 

R.  Seseth  sagte  im  Namen  des  R.  Jirmeja  b.  Abba  im  Namen  Rabhs:  Wenn  eine 

Menstruirende  am  dritten  Tag  sich  in  Reinheit  getrennt'^hat,  so  zähle  sie  sie"'zu  den  sie- 
ben Reinheitstagen.  —  Was  hat  eine  Menstruirende  mit  dem  Zählen"'zu  tun!?  —  Lies 

vielmehr,  wenn  eine  Flussbehaftete  am  dritten  Tag  sich  in  Reinheit  getrennt  hat,  so 
zähle  sie  sie  zu  den  sieben  Reinheitstagen.  R.  Seseth  sprach  zu  R.  Jirmeja  b.  Abba:  Rabh 

trug  also  seine  Lehre  vor  wie  die  Samaritaner,  welche  sagen,  sie  zähle  den  Tag,  an  dem 

es  aufhört,  zu  den  sieben'"!?  —  Rabh  meint  es  ausser  dem  dritten.  —  Ausser  dem  dritten 
ist  es  ja  selbstverständlich!?  —  In  dem  Fall,  wenn  sie  sich  bis  zum  siebenten  nicht  unter- 

113.  Man   könnte   veranlasst   werden,  auch   den    Fluss   für   eine   eintägige  Unterbrechung   zu   halten. 

114.  Bei  der  Verunreinigung  durch  Bezeltung.  115.  Und  auch  bei  einer  solchen  die  Tage  überspringend 

zählen.  116.  Am  letzten  der  7  Reinheitstage.  117.   Die  Zählung  beginnt  erst  mit  diesem.  118. 

Die  folgenden  Tage.  119.   Das  Zählen  der  Reinheitstage  ist  nur  der  Flussbehafteten  vorgeschrieben 

(cf.  Lev.  15,28),  die  Menstruirende  ist  7  Tage  nach  der  Wahrnehmung  rein.  120.  Vgl.  S.  816  Z.  llff. 
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"f?  nD*'n^j;oSl  nmcn  |C  ̂y^Zt:*^  n"int22''n»"'nBn  '^h  mit  ist  es  ja  einerlei,  ob  sie  sich  am  sieben- 

"rst  jS^*?  Nr\S  ■'C  yZ'Ü'\2  \r:>'ai2  rririU2"rZ"'^S:n  ten  von  der  Vesperzeit  ab  in  Reinheit  ge- 
]y;^Z'  *2n  "DT»  "21  TN  V^Stt*  "21  "ICS  ̂ ''jnr^  ]\S  trennt  hat,  oder  sie  sich  schon  am  ersten  Tag 

^y^Z*:;  CV  'üT;  r\pi2ü  m:  n^llZ  WZbriü  V-C'2  in  Reinheit  getrennt  hat.  —  Gibt  es  denn 

n'jnsn  s"?  mC'^itt'n  pn'  niint:  nr,:;ci"r"'nnC'  s  jemand,  der  dies  auch  vom  ersten  sagt?  — 

nn  "^b  TiaN'''in!2  nazu  riH'^^l  i^piZ  Cl^"  inNSl"  Allerdings.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Rabbi 
\S^  >:C'  ̂ \:;'hü  "V"^-'.  "C*"^-  **y:"^*  mniZ  np^nz  M  sagte:  Ich  fragte  R.  Jose  und  R.  Simon,  als 
üh'C  "n-^i:!  \"i'7Nt:*  s"?  \'Z'i<lZ  s:*u*  N*?  "'?  r.CS  sie  sich  unterwegs  befanden,  wie  es  denn  sei, 

JVri' "C-p  r.SG'i^^Tipnz  IS*?  'in'?ir  "ms   "nha^*  wenn  eine  Menstruirende  am  siebenten  Tag 

\S!2  N-.p''j;G'l  pD£  pD2l  ]^''Z  "OJ  pw\S"l'*pD£  pD£l  lo  morgens  sich  untersucht  und  rein  gefunden, 
:mr£  j^ya  pimn'!  ?\S*ir!  IZD  in   der   Abenddämmerung   aber  sich   nicht 

^,l;')l  INi'01   pirsi  DV3"pi7  ̂ pl2U    nirm    3T|^^  getrennt^hatte,  und  nach  Tagen  sich  unter- 
D"a''"lXiyi  lliTJ  ISiföl  "j;"2iyn"DV2l''nni2  IImI  sucht  und  unrein  findet,  und  sie  erwiderten 

npmz  ]n  m  IDIN  irj;"'?X  "»^n  ipiZ  iS'?  C^nJ^nty  mir,sie  befinde  sich  in  der  Annahme  der  Rein- 
Dri  ptt'S'l  El"  »s'^iS  nn'?  |\S  laiS*  JJiyi.T»  "^^Ymnü  i5  heit.  Wie  es  denn  sei,  wenn  am  sechsten,  fünf- 

V-tt'Cr»s'?NCn'?}\S121SS2''pj;''2"l'n2'?2"y''2ty  ten,  vierten,  dritten  oder  zweiten,  und  sie 
n^^i**  erwiderten  mir,  es  sei  einerlei.  Hinsichtlich 

yCIH"  "il^  "iTySs  "21  ̂ b  ncS  S":n  ♦X"l!2)l  ̂ ^s  ersten  aber  fragte  ich  nicht.  Es  war  aber 

ui6,28 -«.ntsn  "inN'-"i::S  niinm  ]"':ti"'D2  n:i2  nrs  1''12n'?  ein  Irrtum  von  mir,  dass  ich  nicht  fragte. 

37«S  i'"l"'j''-  iipD£a  HNSIt:  S"P  nh^'  \h^zh  ins  ina"  20  Auch  wenn  an  den  übrigen,  befand  sie  sich 
nSTw  2T2  mia  nnx  \s*  nrsi  yü*!""»  "21  l*?  1I2X  nicht  in  der  Annahme  der  Unreinheit,  denn 

pTl''02  rijiatt'  myiST  m22D  ']h^n'^'  Vnzf^ip  da  es  aufgehört  hatte,  hatte  es  aufgehört, 
«-"•«.'2 II^'"''?«  "211  'hS!''  C^jVC'Üiri  CS^nVmcs  minn*  ebenso  auch  am  ersten,  da  es  aufgehört  hat- 
i..i6,32mmD  m:\Sw*  Sicm  -.GS  "2  -SCt2ycnn  sa^D'2"  te,  hatte  es  aufgehört"".  —  Welcher  Ansicht 

■iina  M  82    II    ,  '>j,M2r2  +  M  81    i|    p  mnD  xM  80  ̂ \ar  er  vorher"?  —  Die  Quelle  war  [bis  da- M  .iS  'OK  BP  84    II    D'O'n  in«  MP  83    II    »o  'iCNii  hin]  offen. 

86    II    '^^B  M  85    i|    kS  'p«ii  a-na  rn  n>S  'nos  »a  ̂ l|ß^^  EIN  Flussbehafteter  oder  ei- 
89     II     «S -a^n  ̂ 3  M    88      i!     cv  M  87     ||     id:  '=n  M        [£1J  xeFlUSSBEHAFTETE  AM  ERSTEN  Tag"" 

."IN   +   M    91      jl      '30   J'i'   1'TJl    M    90      II      13^3   —   M "  "  SICH     UNTERSUCHT    UND     REIN    GEFUNDEN 

HATTEN,  UND  AM  SIEBENTEN  TaG  [SICH  UNTERSUCHEN]  UND  REIN  FINDEN,  IN  DEN  TaGEN 

DAZWISCHEN  ABER  SICH  NICHT  UNTERSUCHT  HABEN,  SO  BEFINDEN  SIE  SICH,  WIE  R.  Eu^- 

ZER  SAGT,  IN  DER  ANNAHME  DER  REINHEIT.  R.  JEHOSUÄ  SAGT,  SIE  HABEN  NUR  DEN  ER- 

STEN Tag  UND  DEN  SIEBENTEn"°*TaG.  R.ÄqiBA  SAGT,  SIE  HABEN  NUR  DEN  SIEBENTEN  TaG. 
GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sprach  zu  R.  Jehosuä:  Du  zählst  ja  nach  dei- 

ner Ansicht  überspringend,  und  die  Gesetzlehre  sagt:""z^w^  nac/i/ier  ist  sie  rein^  das"nach- 
her"  bezieht  sich  auf  alle,  sie  dürfen  nicht  durch  eine  Unreinheit  getrennt  sein.  R.  Je- 

hosuä erwiderte  ihm;  Pflichtest  du  etwa  nicht  bei,  dass,  wenn  ein  Flussbehafteter  Er- 

guss'°^hatte,  oder  ein  Naziräer  unter  überhängenden  Zweigen  oder  Mauervorsprüngen"''ge- 

gangen  ist,  sie  überspringend  zählen,  während  doch  die  Gesetzlehre  sagt:"°ww</  die  er- 
sten Tage  sind  hinfälligX^  —  Und  R.  Eliezer!?  —  Allerdings  sagt  der  Allbarmherzige  da: 

"'daran  zu  verunreinigen^  [der  Samenerguss]"'macht  nur  einen  Tag  hinfällig,  und  wollte 
103.  Sie  befindet  sich  auch  in  diesem  Fall  in  der  Annahme  der  Reinheit.  104.  Als  er  nicht 

fragte.  105.  Der  Reinheitstage,  die  sie  zu  zählen  beginnen.  106.   Die  ihnen  als  Reinheitstage 

angerechnet  werden.  107.  Lev.  15,28.  108.  Während  der  7   Reinheitstage;  er  ist  nur   1   Tag  un- 
rein u.  die  früheren  sind  nicht  hinfällig.  109.   Unter  welchen  sich  Leichenteile  befinden;  dies  ist  keine 

richtige  Bezeltung  (vgl.  S.  629  N.  50),  u.  er  ist  nur  1  Tag  unrein  u.  die  30  Tage  des  Nazirates  werden  dann 
fortgesetzt  110.  Num.  6,12.  111.  Lev.  15,32.  112.  Vgl.  S.  772  Z.  19ff. 
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das,  was  Rabh  uiul  Levi  sagten,  ist  eine  un-  noxv  npT28'  m:  IDH"«  nt?S3  ̂ ßK2  Knyoty  "ifjT 

abhän^Mg^e  Lehre.  Wenn  eine  Menstruirentle  »s'^  rrz"!]:"'  \^2'''r>H'2]2  r,n'^lf  n^T^'S  "V"; w'  CVi** 
am  siebenten  Tag  morgens  sich  untersucht  •',::s  z",  "Sri:  nnsCT  npi2  CC  -.rx'^"  ."w'""'::."; 
und  unrein  gefunden,  in  der  Abenddämme-  jrr  \sn  ri2I  "12S  21  pED  n2T  IttX  ̂ "l"?!  ̂ Kll  nZT 

rung  aber  sich  nicht  getrennt  hatte,  und  nach  3  riNSi:  .INCC  rxi"::  VCTVI  nx^:::  n.SÄ2j'^X~p'»>'an 
Tagen  sich  untersucht  und  unrein  findet,  so  ]n' ̂ :"'2V Ti  "pDS  ■IC\X  ."121  p£2  ̂ -S  ̂ l*?!  ̂ KTCoi.b 
ist  sie,  wie  Rabh  sagt,  zweifellos  Flussbehaf-  mint:  rKSGfr:p"T2 1-2  C^'2\-i -"S  xn-:r,t:2  "l'?  x:n 

tete,  und  wie  Levi  sagt,  zweifelhaft  Flussbe-  nf<2*L:D1  :n2T  p£3  IT  "•")"  nx:2t2  nSi2*"r!pT2  1-2 
liaftete.  Rabh  sagt,  sie  sei  zweifellos  Kluss-  X2"l  "ICSI*  X2-.1  Nr2-n  -""n  S":"''^  ir.yb  r,>'2  ».«.sw 
behaftete,  denn  da  sie  vorher  unrein  war  und  lo  nn2''T  -S-  ynz  r.-;'?  r:;^  na^'::'2  ''Z'ü'  J-XU'  "tSl'? 

jetzt  sich  unrein  findet,  so  ist  sie  zweifellos  X2-'?  p-TiXp  "'2ri"x:'2'T  Xin  X2-,'?  ~'':"'2n\S  Ix"?!'" 
unrein.  Levi  sagt,  sie  sei  zweifelhaft  Fluss-  ><:rip  ̂ 2  X2"l  "[S  1!2X  Xns  -2:  X2"n  Xn2*''n  "»inn 

behaftete,  denn  es  kann  in  der  Zwischenzeit  miy"  rrX'.X  \sp  J-plS  ü'-'^X^ry'?  n>*2  ."XCCS 

aufgehört  haben.  Ebenso  lehrte  auch  Levi  c-S-'^inS  "»pcs^t  p-2  x:'2X  inV"l  xp'rc  ri''2X  n-22 
in  einer  Barajtha:  nach  diesen  Tagen"ist  sie,  15  xp  n';h  n^S  XCl2n  x'?T  X-Cl  nm:  nS"ir2  j-mnia 
einerlei  ob  sie  sich  untersucht  und  rein  ge-  211  xn2Vn  -im  XC-:  mci  n'?  ly-  DX  :j'?  VCü'a 
fanden  hat,  oder  sich  untersucht  und  unrein  x-^n  12  Xjin  21' ";t2Xl'"?X1Ci:'  "l'iX  X-n  12  X^in^b. 

gefunden  hat,  zweifelhaft  Flussbehaftete.  •<c''2  noi  n"?  n>'2ip  nt:'Xn"j-^'^*  12'>'^  *7X12tt'  lax 
Sie  verunreinigt  [rückwirkend]  ei-  nc'X  ]\s  ]:-i::x"''2  x-n  12  x:*!."!  21 1*?  icx  nn2''T 

KEN  Stundentag.  Dies  wäre  also  eine  Wi-  20  '•:c'T  xr,Sn  X"'V2  x':'"  ̂ 2-1  -t2-2  rci  n*?  r.V2"ip 

derlegung  Rabas,  denn  Raba  sagte,  dies^be-  pp'riDC  n-Cll  IV2T  J-p'piSC  --2"l  jnasY'lpVD^ 
sage,dass  sie  während  ihrer  Flusstage"nicht  -^iS  l*?  r,CX  X-:;!  :1D1X  miiT  '«2"1  Mnvty  nn 

einen  Stundentag  [rückwirkend]  verunrei-  mt^Ctyn  ]^2  bz  ~^:"'J,'2"mn:i!2  .T'T'  "'^c'?x"rmn'' 

nigend  sei.  —  Raba  ist  ja  bereits  einmal  wi-  nc  nnX"l  ri-T»  pho  L'y  ■l2"'X"T'B'2y  "lÜIX  nnx  HS^ 
derlegt'"worden!?  -Wir  meinen  es  wie  folgt:  ||  „«00  ...  pdi  -  m  68  ||  n  +  p  67  i|  ■^r.y  v-  M  66 ist  auch  hieraus  eine  Widerlegung  Rabas  zu  jj  ,  _  b  70  |!  nSi  N^n  '2t  •>H•\^  db  Ttrni  -cts  nso  M  69 

entnehmen? — Raba  kann  dir  erwidern:  was  ti"i«  —  m  72  j  rp  'd  '»narn  ^nn  khd  'O'j  M  71 

gelehrt  wird,  sie  verunreinige  einen  Stun-      "^^    ||    v"h  n'DnnNi  -  M  74    ||    -dt  m  73    ||    .«p 
dentag    rückwirkend  ,  bezieht  sich  auf  den      '  '   ,„   „  /  ,,  ̂ .    „      l  l    ,.  .,, .   **    ̂   .     ̂ '  .'D'«  —  M  79    II    'i»y  nS  M  78     II     nSdSk  P  77 
Beginn  des  Abschnittes  [auf  den  Fall],  wenn 

sie'°'bereits  in  ihrem  Vaterhaus  wahrgenommen  hat.  Da  [die  Wahrnehmung]  von  Tagen 
der  Reinheit  unterbrochen  wird,  so  könnte  man  glauben,  es  gleiche  dem  Beginn  der  Men- 

struation""und  .sie  verunreinige  nicht  einen  Stundentag  [rückwirkend],  so  lehrt  er  uns. 
Hat  sie  eine  feste  Periode.  Dies  wäre  also  eine  Widerlegung  des  R.  Hona  b.  Hija 

im  Namen  Semuels,  denn  R.  Hona  b.  Hija  sagte  im  Namen  Semuels:  Dies'*besagt,  dass 
ein  Weib  während  der  Flusstage^'keine  Periode  feststellen  kann.  —  R.  Hona  b.  Hija  kann 
dir  erwidern:  ein  Weib  kann  während  ihrer  Flusstage  keine  Periode  feststellen  nur  inso- 

fern, als  dass  zur  Aufhebung  derselben  keine  dreimalige  [abweichende]  Wiederholung  nö- 
tig ist,  denn  wir  sagen,  ihre  Blutung  sei  fort,  und  da  ihre  Blutung  fort  ist,  hat  sie  an  ihrer 

Zeit"genug. 

R.  Jehuda  sagt.  Es  wird  gelehrt:  Sie  sprachen  zu  R.  Jehuda:  Hätte  sie  während 
der  ganzen  Abenddämmerung  die  Hände  an  dieser  Stelle,  so  würdest  du  recht  haben,  so 

aber  ist  es  ja  rnöglich,  dass  sie  beim  Fortnehmen  der  Hände  wahrgenommen  hat,  so- 

auch  bisher  gewesen  sein.  97.   Der  Menstruationswoche.  98.  Die  Lehre,  dass  das  Weib  in  den 

11  Tagen  nach  der  Menstruationswoche  sich  in  der  Annahme  der  Reinheit  befinde;  vgl.  ob.  S.  836  Z.  21ff. 

99.  In  den  genannten   11   Tagen,  in  denen  jede  Wahrnehmung  als  Fluss  gilt.  100.  Ob.  S.  838  Z.  2. 

101.  Vgl.  S.  929  Z.  5.  102.  Bei  einer  Jungfrau,  die  nicht  rückwirkend  unrein  ist;  vgl.  S.  719  Z.  10 ff. 



Fol.  68a   NIDDAX.i— ij         940 

sib-ea"  N2-1  «ip's  ■nn°ND>''1  il^-^lfl  nS^anV  nrn"irj;2  «n      men  darf,  das  Untertauchen  muss  ia  sofort '«'104»  '  ,  '  t  ,        ,  . 

Mjojjn  ;Tij;t2  C^-iS?  MI^N'^:'  u"'l21  liniT  ""?>*  N1T2S  nach  dem  kopfreinigen  erfolgen,  was  dann 

B".  127J  rpnn  sS  rr^'S  pm"»  •'2m -"2 w'f2  II^S  p  cni  ̂ '2  nicht  der  Fall  ist!?  Später  Hess  Raba  den 
s,n.el•■^S^^■[2ÄV'?>^-.anf'^l2w  \^Ä*.:22''"i;'i:ri'in;'j*;-iV2  Dolmetsch  vortreten  und  vortragen:   Was 
z.J 94»  n2''Sn'?  11!23  I^V^  Sn  nh'^bl  n'^aVül  CV^  nSStn  s  ich  euch  gesagt  habe,  ist  ein  Irrtum.  Viel- 

'"»'•  ri'?'''?2n'?2'lt21  □T'ZnSS'in  riwS  NnrSn  Nr"''?1  r>b^2U  mehr  sagten  sie  im  Namen  R.  Johanans  fol- 
SnrS-  X"'w'*  N':'S"r;S'?2  »S'^'S  rpnn  s"?  riw'S  NPr*""!  gendes:  eine  Frau  dürfe  nicht  am  Vorabend 

nw'SS  n'?1  Sn  1*2'£S"i  N~  a^^^  Ny'snrS-S*  desSabbathsden  Kopf  reinigen  und  am  Aus- 
[iii  nnxaf  nnnty  ^>"«2iy  Dr  nsi-;  npiiir  m 

ins'?!  nc'^isn  x'?  mirairn  r-i  min-j! 

r 

gang  des  Sabbaths  das  Tauchbad  nehmen, 
10  und  man  sollte  sich  sogar  darüber  wundern, 

nini3''npTn2  S\n  ̂ in  niS::::  nni'^f'nplZ  D'':^^  wieso  sie  am  Tag  den  Kopf  reinigen  und 
p1  HN^'l:  -r.i"3l"n''nniy'°''y''2tt'"aT'2  n:2T;  npi2  erst  nachts  das  Tauchbad  nehmen  darf,  das 
rmnL:nini'aT'npi2pr"ins^intm£ns'?mtyaiyn  Untertauchen  mussja  sofort  nach  dem  Kopf- 
ilTpsai  r\';b  r\';D  nND*L2:21  -X2*l:  npTn2  1T  •»in  reinigen  erfolgen,  was  dann  nicht  der  Fall 
lOIN  mi.T  ''211  nnj;iy  .T1  noi  r\b  U^  nsi  llTpsb  15  ist.  Die  Halakha  ist,  eine  Frau  reinige  den 
IT  nn  nb';Db^  nn:an  p  rnn'^n  nirnsn  ab'^  '72  Kopf  am  Tag  und  nehme  das  Tauchbad 

nmj?  D''Jiy2"l''"'£iS  Dn:21N  □''a2m  nx:2'L:  rpTn2  nachts.  Und  die  Halakha  ist,  eine  Frau  rei- 
"IHN'?'!  ntt'nsn}<'7miy2trnp2irmnt:nn2;Df  npl2  nige  den  Kopf  nur  nachts.  —  Die  Halakhas 

:mni:''nprn2  ir  "^nn  mN:D*l:  nr,2;Dl''npi2  pf  widersprechen  ja  einander!?  —  Das  ist  kein 
n2T  112N  "'l'?"!  \XT|  n2r  nSN  21  T2n\s'  ♦J<"lt2Jl  2°  Widerspruch;  eines,  wenn  es  möglich  ist, und 

"jnp  i"nr;i3"rprn2  'T  nn  S^'-^IN  SQ^'?\S  S''\-S  p£D  eines,  wenn  es  nicht  möglich  ist". 

\Sn  -21  »s'?S"i:''-|2X  -2T  p£D  S!2'?'J'2  ND^DS  s't.S*       ̂ ^ENN   EINE   MenSTRUIRENDE  AM    SIE- 

2m  ■"ii2n\s  "^2  »s':n".-1'i.Tl2  -Nä:21  -p-12  ''■"-  "^c:"     tUJ  benten  Tag  sich  morgens  unter- 

II  «Sk  -  M  55  li  ̂<2>h^  ...  r^r.n^  -  M  54  i|  -[lOD  M  53  SUCHT  UND  REIN  GEFUNDEN,  IN  DER  AbEND- 

+  M  59  II  mints  B  58  II  nKSOl  B  57  ||  p"S  —  M  56  DÄMMERUNG  ABER  SICH  NICHT  GETRENNT*" 
62  II  "n  nn  'na  -13  a'3'  M  61  ||  3  +  P  60  [;  n  HATTE,  UND  NACH  TaGEN  SICH  UNTERSUCHT 

M  64     II     -nnr  -av;«  +  M   .nsvril  B  63    ||    ':«•=  -   M        ̂ ^^  unrein  FINDET,  SO  IST  SIE'"iN  DER  An- 
■^    '  '  NÄHME  DER  REINHEIT.  WENN  SIE  AM   SIE- 

BENTEN Tag  morgens  sich  untersucht  und  unrein  gefunden,  bei  Abenddämme- 

rung ABER  sich  nicht  GETRENNT  HATTE,  UND  NACH  EINER  ZEIT  SICH  UNTERSUCHT  UND 

rein  findet,  so  IST  sie"in  der  Annahme  der  Unreinheit.  Sie  verunreinigt  [rück- 

wirkend] EINEN  Stundentag  oder'' von  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis  zur 

[letzten]  Untersuchung.  Hat  sie  eine  feste  Periode,  so  hat  sie  an  ihrer  Zeit" 
GENUG.  R.  JEHUDA  SAGT,  DIE  SICH  NICHT  VON  DER  VeSPERZEIT  AB  IN  REINHEIT  GE- 

TRENNT HAT,  BEFINDE  SICH  IN  DER  ANNAHME  DER  UNREINHEIT.  DiE  WEISEN  SAGEN,  SO- 

GAR WENN  SIE  AM  ZWEITEN  TaG  IHRER  MpCNSTRUATION  SICH  UNTERSUCHT  UND  REIN  GE- 

FUNDEN, IN  DER  Abenddämmerung  aber  sich  nicht  getrennt  hatte,  und  nach  einer 

Zeit  sich  untersucht  und  unrein  findet,  sei  sie"in  der  Annahme  der  Reinheit. 
GEMARA.  Es  wurde  gelehrt:  Rabh  sagt,  sie  sei  zweifellos  Flussbehaftete,  und  Levi 

sagt,  sie  sei  zweifelhaft  Flussbehaftete.  —  Worauf  bezieht  sich  dies:  wenn  auf  den  An- 

fangsatz**,  so  lehrt  er  ja,  sie  befinde  sich  in  der  Annahme  der  Reinheit,  und  wenn  auf  den 
Schlußsatz",  so  kann  sie  allerdings  zweifelhaft  Flussbehaftete  sein,  wieso  aber  zweifel- 

los Flussbehaftete,  sie  hat  sich  ja  [später]  untersucht  und  rein  gefunden**!?  —  Vielmehr, 
89.  Den  Kopf  am  Tag  zu  reinigen,  beispielsweise  an  einem   Feiertag,  dann  nur  nachts.  90.  Sc. 

von  der  Unreinheit,  dh.  bei  der  Tageswende  dies  nicht  festgestellt  hat.  91.  Für  die  Zwischenzeit.  92. 

Worüber  ob.  S.  703  Z.  1  ff .  ein  Streit  besteht.  93.  Vgl.  S.  703  N.  2.  94.  Wenn  sie  sich  bei  der  Un- 
tersuchung am  7.  Tag  rein  gefunden  hat.  95.  Wenn  sie  am  7.  Tag  unrein  war.  96.  Sie  kann  es 
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nigen-und  das  Tauchbad  zu  nehmen  am  TfiB'.n  ni?X  rzs' \Si"iC2  nSz'üiniD  2t;:  r.EE'n 

Aus^nmg  des  Sabbaths.  l-:ine  Frau  darf  den  rse^n  rr«  \2U  rz'Z'Z  ̂ V^I^Z  rhz^li:  riUZ  ir.s; 

Kopf  reinigen  am  Sonntag  und  ein  Tauch-  -.n«  niM*?  Snty' ri2  CV  \s-i',r:;  rhz'U^  rzü  Z^yz 

bad  nehmen  am  Mittwoch,  denn  so  pflegt  ̂ tt'^cnz  nhz'•U^  rz'Z'Z  ir,iiZ  rtV.z  nu-S  rzZT, 

eine  I'Vau  am  Vorabend  des  vSabbaths  den  5  ̂ HT.^ZZ''n^Z^]Z^  nztt'  Z^rjZ  r££^n  r.C-S  ]rC'  r;*^'; 

Kopf  zu  reinigen,  und  das  Tauchbad  zu  neh-  ins  nvnb  hnu" r\:U7l  CNI  V^'  C';-i:  Z»«:^  ̂ :r 

nien  am  Ausgang  des  Festtages,  der  auf  ei-  irncx  nh  ]rty  ]:^-.2N  *n'?"r  "CS  J<^:n  z-,Vn2&-n 

nen  Tag  nach  dem  Sabbath  fällt  Eine  Frau  211  -rss  S*^  nC'-:«  n'tt  n:\-.  -tt'£N  nttSST  sr\-" 

darf  den  Kopf  reinigen  am  Sonntag  und  r,£3£F.  n'J'S::  niV^iriaS  ̂ c:  \ZÜ  l'?^2.s"-C.S  -.c^" 

dasTauchbad  nehmen  am  Donnerstag,  denn  lo  ̂ :iy  \S!;:cH  rc*i*2  ̂ ü'^GHI  n'?21t21  rz^'Z  lUHZ 

so  pflegt  eine  Frau  am  Vorabend  des  Sab-  ün^b  rzC*"  ̂ -N"?::*  nr^n  U'K"".  h-y'L'Z']!  u^2^ 

baths  den  I^opf  zu  reinigen  und  ein  Tauch-  icn"2  ttm  n'?^^2  n"?!!!:!  n*?^"?!  r£Bim  1tt'£KV' 

bad  zu  nehmen  am  Ausgang  des  zweiten  1,-^  »S^yz^N  riG^^  21  pnci2'.  «IDn  2-',r"»xn2Sl 

Tages  des  Neujahrsfestes,  das  auf  einen  Tag  S-121T  12  n'?^'?2"'?iai2m  n'^^SD^'riinni:'  IHD  r;i:'N 

nach  dem  Sabbath  fällt.  R.  Hisda  aber  sag-  i5  llV'stS  21  '^h  laS  ST^-''sn22  s:rn  211  IDl.x" 

te:  In  all  diesen  Fällen'Masse  man  es  gelten,  S2Sn  inn-2n2"S121j;  Hin  ̂ 2ri  IsV'STDa  S:rn 

wir  sagen  aber  nicht "denn'so'';  wo  es  mög-  HDVS^  pn*i^  12  \i2n:  21  "TuS  t:ip\Xi  sn*,^:  *^*^1  *ia 

lieh  ist,  ist  es  möglich",  und  wo  es  nicht  mög-  p^f  incV  M^\S*  •';cn\sT'Jr  ."M^N  \SG  .1^'?  "ICSI  i 

lieh  ist,  ist  es  nicht  möglich.  R.  Jemar  sag-  '<12V  Jiicn  '^pU'Z'U  rr.DH  ̂ m  iCN^'n^'?  nicsp  \sa 
•te:  Wir  sagen  auch  "denn  so",  nur  nicht  in- 20  n'?2i::i  nz^'  2i>'2  r££"n  ntys  S21  dl  :ni2n 

bezug  auf  den  Fall,  wenn  eine  Frau  am  Sonn-  ]^21  nh^'  N.ll  NZl'?  N"££  21  n^^  l-iS  nz^  \Si'lC2'' 

tag  den  Kopf  reinigt  und  am  Donnerstag  \yi"i;22  h^Z]lr^  r2*^  21^2  rjinn  üb  r.lTS  -^ni:S2 

das  Tauchbad  nimmt,  denn  den  Fall  von  den  nh^bz  nbz^^'  ÜV2  PEBin  -]N\-  yiT;  by  nCni  in2iy 
beiden  Tagen  des  Neujahrsfestes,  das  auf  ...  „3,n  —  M  39  ||  »atrS  m  38  |  -nS  hnv  —  m  37 
einen  Tag  nach  dem  Sabbath  fällt,  lasse  man  —  m  41  ||  laS  P  04  ||  "ek  —  M  40  ||  ivdh  nh 

nicht  gelten,  weil  sie  nachts  den  Kopf  wa-  43  1|  k^S'^d  -Sslm  '^S'Sa  'es^m  -ck  m  42  ||  nn  Str 

sehen  und  das  Tauchbad  nehmen  kann'\Me-  ^^  ̂ ^  (]  ntr  M  45  ||  -S^S.  m
  44  1  n-ni  -^no  M 

remar  .trug  vor:  Die  Halakha  ist  wie  R.  His-  ^^  ̂ ^  ̂ ^  ̂,^  ,^^^  ,^^^  ̂ ^  ̂^^  ,^,^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ,^^^,  ̂  
da",  nach  der  Erklärung  R.  Jemars  .  y  ,n„^  ,„0  (,.„,  ,o,,Ejt,  j.^  t,„„,  ̂ ^ß.,»,,  j.^t  .,;„a  ,b,.,«t 

Sie  fragten:  Darf  eine  Frau  nachts  den  -on  ■pco  cn  nay  S"ki  m  51  ||  'ko  ]'-i  vtki  m  50 

Kopf  reinigen   und   nachts  das  Tauchbad  •'^i'^''  ̂ ^  52    ||    trm  .on  ̂ tn 

nehmen''?  Mar-Zutra  verbietet  es,  und  R.  Henana  aus  Sura  erlaubt  es.  R.  Ada  sprach  zu  R. 

Henana  aus  Sura':  Einst  ereignete  es  sich  ja,  dass  die  Frau  des  Exilarchen  Abba-Mari 
schmollte,  und  als  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sie  besänftigen  ging,  sprach  sie  zu  ihm:  Weshalb 

schon  jetzt,  es  hat  Zeit  bis  morgen.  Er  wusste,  was  sie  meinte*',  und  sprach  zu  ihr:  Fehlen 
dir  Kessel,  fehlen  dir  Schüsseln,  fehlen  dir  Diener? 

Raba  trug  vor:  Eine  Frau  darf  den  Kopf  reinigen  am  Vorabend  des  Sabbaths  und 

das  Tauchbad  nehmen  am  Ausgang  des  Sabbaths.  R.  Papa  sprach  zu  Raba:  Rabin  Hess 
ja  in  einem  Brief  mitteilen,  eine  Frau  dürfe  nicht  am  Vorabend  des  Sabbaths  den  Kopf 

reinigen  und  am  Ausgang  des  Sabbaths  das  Tauchbad  nehmen!?  Du  solltest  dich  dar- 

über wundern,  w^ieso  sie  am  Tag  den  Kopf  reinigen  und  erst  nachts  das  Tauchbad  neh- 

80.  Da  sie  es  am  Sabbath  nicht  darf.  81.  Wenn  sie  das  Tauchbad  am  Ausgang  eines  Flussta- 
ges nimmt,  an  dem  das  Kopfreinigen  verboten  ist.  82.  Man  schliesse  nicht  von  diesem  auf  andre  Fälle, 

wo  eine  Unterbrechung  nicht  erforderlich  ist.  83.   Und  das  Tauchbad  muss  unmittelbar  auf  das  Kopf- 
reinigen folgen.  84.  Selbst  in  diesem  Fall  ist  eine  so  lange  Unterbrechung  nicht  zulässig.  85.  Dass 

die  Unterbrechung  verboten  ist.  86.  Dass  es  auch  dann  verboten  ist,  vpenn  3  Feiertage  vorangehen. 

'87.  Wenn  es  unmittelbar  darauf  folgt,  so  achtet  sie  nicht  genau.  88.   Dass  sie  erst  am  nächsten  Tag 
den  Kopf  waschen  wollte. 

118» 
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i:^  ]\S  i:n  1t2N  priV  ̂ 211  >nv  "»J^S  Z^niy  mSSin      als  Trennung;  von  zweien  weiss  ich  es  nicht. 

E'<'T£r:cn  121*1  min  12T  PHä^  ̂ 2T  "las'nns  N*?«      R.  Johanan  sagte:  Wir  wissen  nur  eines:  R. 

jib.78'  ̂ y  iiTJI  l'Äin  i:\S  V?*;  n^spo  irsi"l2n  |*Sin  V^y  Ji9haq  sagte:  Nach  der  Gesetzlehrc  gilt  der 

Vi:iy"'C  ̂ V  1"ir;i'*"i''£p2ri  1211 CICC  i'Spa  1J\SC'  1211  grössere  Teil",  wenn  man  darauf  achtet,  als 
liaiy^C  *?>'  ■'DJ  "IITJI^I  T2"Cri"l21"i  Clw!^  n^£p2n  5  Trennung,  und  wenn  man  darauf  nicht  ach- 

[i.suk.ao  rnTJ  nsi:  S\"i' T'Spcn  lUiy "»2  i:iw!2'S"'£pt2  i:\Xtt'  tet,  nicht  als  Trennung,  jedoch  haben  sie  es*" 
r;:CT2  m:  2"i  n::s  :n"iT:^n-T:  11^:1  Clp"»:  psi  beim  grösseren  Teil  angeordnet,  auch  wenn 

CV2  p2  n'?21i3  r;j2T2  sS:i*1  nb^hz  sSs  n721I2  ~rs  man  darauf  nicht  achtet,  wegen  des  grösse- 

re J'2T2  n'Tw  1^2  r;:t2*2  1^2  I^S  pni^  ̂ 2"','r;S'?2  ̂ Z  ren  Teils,  wenn  man  darauf  achtet,  und  fer- 

"lin  21  riSI  nDZ  "JID  C1w2  "ri'?^^2  s'^S  n'?21L2  nJ\S*  10  ner  haben  sie  es  angeordnet  beim  kleineren 
1*2  ~J!2T2  j^2  mj  21  Tis  ̂ w S  12  N^TI  *2"n2Sl  "'2  Teil,  wenn  man  darauf  achtet,  wegen  des 

nPZ  "jlD  C1w'!2''riS^2  sSs*  n'?21U  nj\S*  n:2T2  n'?w'  grösseren  Teils,  wenn  man  darauf  achtet.  — 
u1lJ*a  S'jsm  N!2V2"i2t:c'?  ti'i:2  ̂ l\s*''2"l  i\"nS  Sollte  man  es  doch  anordnen  auch  beim  klei- 
2"l'"'2ii  ulD'2  N^j1222  2";y"'  "12  XflS  21  SnVIS  neren  Teil,  wenn  man  darauf  nicht  achtet, 
CIti'O  STinC2  N2l'riji"  C1wJ2  Nn^12!2122  min''  15  wegen  des  kleineren  Teils,  wenn  man  dar- 
inSi2  NJl\sri  "'':2t:"S2l'?  N££''21  ri'»'?  I'SiS  "'S'?12S  auf  achtet!?  —  Bei  diesem  ist  es  nur  eine 

n.s'V''2wl"S!22''2  inj'''?2t:^'?  p2l''l~3''1ü''  i112T  p£D      Massnahme,  und  wir  sollten  eine  Massnah- 

^;;'/'f„ ]Sl2'?  ins  ins  limn  ins°N^:m  |1>'J:w*  ̂ 211  DIwO      me  für  eine  Massnahme  treffen!? 
^''"' 121s  V\y^u  ̂ 21  in^3^2  npD£2  nscm  Snn  sVw'  Rabh  sagte:  Eine  Menstruirende  nehme 

b.29''3o«ilCSC''::2ni1CX'?2S°iri*i:n-U''V'2inN1-l2ninx'' 20  das  Tauchbad,  wenn  zur  Zeit™,  nur  nachts, 

riw'S  .SjI"  21  ICN  :  p£D  ■'T'?  N2n  »S!2w  ]2  mü'v'?  und  wenn  ausser  der  Zeit",  sowol  am  Tag 
niys  12^*  n2tt'2  ̂ w "''?w 2  n'?21l21  n2u2  inS2  ri££in  als  auch  nachts.  R.  Johanan  aber  sagte:  Sie 

^i~y^^^^";;;;;7^f^7~]p^^;7^r^^^~;;;^^r^  nehme  das  Tauchbad,  ob  zur  Zeit  oder  aus- M  30  II  '3ED  M  2g  II  'Ort*  'upa  li'NB*  Uli  Ditra  -f-  im  serhalb  der  Zeit,  nur  nachts,  wegen  der  Ver- 

33  II  'BC  Ri  32  I'  'Kvan  oa^a  M  31  ||  ]'3k  in  nn  leitung  ihrer  Tochter".  Und  auch  Rabh  ist 
36  II  'ae-T  -  M  35  ü    an  -  M  34       -2kSi  +  BP      davon  abgekommen,  denn  R.  Hija  b.  Asi  sag- te  im  Namen  Rabhs:  Eme  Menstruirende 

nehme  das  Tauchbad,  ob  zur  Zeit  oder  ausserhalb  der  Zeit,  nur  nachts,  wegen  der  Ver- 

leitung ihrer  Tochter.  R.  Idi  ordnete  in  Naras  an,  das  Tauchbad  am  achten  Tag  zu  neh- 
men, wegen  der  Löwen.  Ebenso  R.  Aha  b.  Jäqob  in  Paponja,  wegen  der  Diebe,  ebenso  R. 

Jehuda  in  Pumbeditha,  wegen  Erkältung.  Ebenso  Raba  in  Mahoza,  wegen  der  Torwäch- 

ter. R.  Papa  sprach  zu  Raba":  Merke,  die  Rabbanan  haben  ja  jetzt  alle  [Menstruirenden] 
zweifelhaft  Flussbehafteten'^gleichgestellt,  somit  sollten  sie  das  Tauchbad  schon  am  sie- 

benten Tag 'nehmen!?  —  Wegen  einer  Lehre  R.  Simons,  denn  es  wird  gelehrt:''6^'/^  «a:^//- 
/ler  ist  sie  rein^  das ''nachher'' bezieht  sich  auf  alle,  sie"dürfen  nicht  durch  eine  Unreinheit 

getrennt  sein.  R.  Simon  erklärte:  Nachher  ist  sie  rein^  sie  ist  nach  der  Handlung' rein,  je- 
doch sagten  die  Weisen,  sie  dürfe  dies  nicht,  damit  sie  nicht  zu  einem  Zweifer'komme. 

R.  Hona  sagte:  Eine  Frau  darf  den  Kopf  reinigen  am  Sonntag  und  das  Tauchbad  neh- 
men am  Dienstag,  denn  so  pflegt  eine  Frau  am  Vorabend  des  Sabbath  den  Kopf  zu  rei- 

68.  Des  Haars,  wenn  es  beim  Untertauchen  eine  Trennung  bildet.  69.  Dass  es  als  Trennung  gilt. 

70.  Am  7.  Tag.  71.  Ein  Tag  später.  72.  Die  nicht  weiss,  dass  es  ausserhalb  der  Zeit  erfolgt  ist, 

u.  dies  auch  zur  Zeit  tun  wird.  73.  Wie  schon  aus  dem  Singular  n'S  zu  ersehen,  ist  das  in  der  Ur- 

ausgabe  (Soncino  148Q),  in  Handschriften  u.  in  andren  alten  Texten  fehlende  W.  "2nSi  eine  Einschiebung. 
74.  Aus  diesem  Grund  benötigen  sie  der  7  Reinheitstage.  75.  Wie  eine  Flussbehaftete,  u.  ist  sie  nicht 

Flussbehaftete,  so  durfte  sie  dies  schon  längst.  76.  Lev.  15,28.  77.  Die  7  Tage.  78.  Sobald 
sie  den  7.  Tag  gezählt  hat,  auch  wenn  er  noch  nicht  verstrichen  ist.  79.   Der  Unreinheit;  wenn  sie 

am  7.  ein  Tauchbad  nimmt,  am  selben  Abend  den  Geschlechtsakt  ausübt  u.  darauf  Blutung  wahrnimmt,  so 

sind  die  Reinheitstage  hinfällig  u.  der  Geschlechtsakt  ist  in  Unreinheit  erfolgt. 
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gen  das  Untertauchen  folgen"muss,  und  ob  nes  :K^SS2  SzccSi  H^n'>2  Tp^üh  n*?^2t2  r.£»£nS 

das  Kopfreinigen  am  Tag  und  das  Unter-  21 IIC  h'zur:.  C""  ̂ ?2  ̂ z:  hy  r^'jr  «"?  r.U'.s  NZ"". 

tauchen  nachts  erfolgen  darf.  .sn  n'SÄn'.C  nTi:"c^C2  W^  »S^Vi:  ICC'?  N:.".: 

Raba  sagte:  Ein  Weib  darf  nicht  auf  ei-      «vinr:«:  ;:n  21  n'^h  -,CN  ̂ 21  VES'  »sr'^^Z  ̂ 2:  Sy 

nem  Tongefäss  stehen  und  das  Tauchbad  5  :nr'';2^z:i<rb^C  Hr.^'JZi  L'.Ü^  \s-:  .v::>"t:  crr." 

nehmen.  R.  Kahana  wollte  erklären,  aus  dem      r,S  ̂c:2  'n2i:n  s"?  rC'N  pnx^  21 12  is'.^'J  2l"iC«  Foie? 

Grund ,  weil  hierbei  Hadeanstalten^'berück-      ^S'.CÜ^I  m2»S  Ss:  ̂ :V112  -C\S  N2^S  »srDMl  2:  ''>'  ̂'j^J^^', 

sichtigt  worden  sind,  wonach  dies  auf  einem      r'ZT  ^^'^2  ̂ iC::^  ]2':  ̂ 2V2  i—S-il-:  r.\-:2':'"i2V  *•'"* 
Holzscheit  erlaubt  wäre,  da  sprach  R.  Hanan      nn'l'VI  -^2121 .1:2'?  h-^'Z'Zn  n:r:  21  i::»S  '71*:  21  IC« 

aus  Nehardeä  zu  ihm:  Dies  aus  dem  Grund,  10  -c\X  N2^^  Hr.'Z'rn  2:  h";  r,«  r.'?^2l2  n^  nnh";  nh 

weil  sie  ängstlich"sein  würde,  und  auch  auf      sn^'2^21  ̂ 121  ̂ :n  N2S'°12  ̂ 21  1CS  I^'S:  ̂ JV112 

einem  Holzscheit  ist  sie  ängstlich.  12  itS  :^i'^M  ■i^\s:  ;N2C  ̂ i'-^n  «'?  ̂C*,^  sn'?n  t;" 

R.  Semuel  b.  R.  Ji^haq  sagte:  p:in  Weib  \",C\S*  \"J'n  'SZ>  ;*i"n  ::\S  n"?  ;^V2-i*  T^^'^-:h  HZp"; 

darf  kein  Tauchbad  in  einem  Hafen  nehmen,  h''Z  ̂ ü'^Z'Z'  1CN  :  pi^'?  b^r^r.l'Z'  rr;Z':z"'Z'Z^  S-p: 

weil  [der  Schmutz],  wenn  auch  jetzt  nicht  15  vn  CS']'iVn  j^V"  2:"'7y^''Yi""  *-'^*  I'Vn  T'"^-- 

(zusehen],  in  die  Strömung  gefallen  sein  ̂ 21 1CS  :p'in  ̂ :\S  p;,- 2:"'?';  l'?-:?«  r,r.T£5 .1^:7 

kann*.  Der  Vater  Semuels  errichtete  für  sei-  x"?  inv2  n^:^';  -2*a>'  \s"ir,"i^2  ri-ry  rnrs  y^n'^^ 

ne  Töchter  Tauchbäder"in  den  Tagen  des  b^ZlZr.  s"?  -•J'Xr."-^:'^^  'jn  1CS  l'h^ZV:  'b  nii^V 

Nisan  und  Matten  in  den  Tagen  des  Tisri".      pD1t:21  m>'2  nsi:  r\ST;  j:rn2  'rh^i:  -[H  N*?«  »'ca 

R.  Gidel  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  20  -.CS*  :-:2"rs  rp*:':2"i  r:i\S2  rsi:  .1*J*N  Z^nf 

sie  ihrem  Kind  eine  gekochte  Speise  gcge-  j:\S  ':;h':;' n'^'j'n  r,irj*p  rns  SC^J  S:i."i  21 12  "21  Coi.b 

ben  hat,  ein  Tauchbad  genommen  hat  und  _  i>  14  ji  ,„„  ̂ „^c,  jj  13  ji  ̂|^^^^7~nü7~M~T2 
heraufgestiegen  ist,  so  wird  ihr  das  Tauch-  m  17  ||  'on  M  16  ||  '22S  mpo  inS  M  15  !|  3t 

bad  nicht  angerechnet,  weil  [der  Schmutz]%  BM  20  ||  1  +  B  19  '|  'nn^ro  M  18  ||  iy  - 

wenn  auch  jetzt  nicht  [zu  sehen],  in  die  Strö-      ü  "^^  ̂ ^  ̂3         n  -  m  22    H    ,«  -  M  21     |i    ̂dj .  .n'33   P  24 
mung  gefallen  sein  kann. 

Rami  b.  Abba  sagte:  Der  Stich[schorf]  der  Schröpflänzette  gilt  drei  Tage  nicht  als 

Trennung"',  von  da  ab  gilt  er  als  Trennung, 
Mar-Üqaba  sagte:  Augenschmutz  gilt  feucht  nicht  als  Trennung,  trocken  gilt  er  als 

Trennung.  —  Wann  heisst  er  trocken?  —  Wenn  er  gelb  zu  werden  anfängt 
Semuel  sagte:  Die  Schminke  im  Auge  gilt  nicht  als  Trennung,  auf  dem  Auge  gilt  sie  als 

Trennung.  Hat  sie.  zwinkernde  Augen,  so  gilt  sie  auch  auf  dem  Auge  nicht  als  Trennung*'. 
R.  Jolianan  sagte:  Hat  sie  die  Augen  übermässig  stark  geöffnet  oder  hat  sie  die  Au- 

gen übermässig  stark  geschlossen,  so  wird  ihr  das  Tauchbad  nicht  angerechnet'*. 
Res-Laqis  sagte:  Ein  Weib  tauche  nur  so  unter,  wie  sie  sich  gewöhnlich  bewegt". 

Wie  gelehrt  w-ird:  Ein  Mann'^in  der  Stellung,  wie  grabend  oder  Oliven  pflückend,  ein 
Weib  in  der  Stellung,  wie  webend  oder  ihr  Kind  säugend. 

Rabba  b.  R.  Hona  sagte:  Ein  geknotetes  Haar  gilt  als  Trennung^,  drei  gelten  nicht 
57.  Nach  der  1.  Fassung  ist  dies  erforderlich.  58.  Die  derartige  Sitzpfeiler  haben;  man  könnte 

veranlasst  werden,  statt  des  Tauchbades  ein  Bad  in  einem  Badehaus  zu  nehmen.  59.  Auszugleiten  od. 

herunterzufallen,  u.  sie  würde  auf  das  vorschriftsmässige  Untertauchen  nicht  achten.  60.  Und  beim  Un- 

tertauchen eine  Trennung  gebildet  haben.  »jVTia  ist  unverkennbar  das  syr.  k»ti,  Strömung,  u.  die  vermut- 

liche Erklärung  Rsj.s  auf  Irrtum  beruhend.  61.  Um  keine  im  Fluss  nehmen  zu  müssen.  62.  In  de- 

nen man  ein  Tauchbad  iu  einem  Fluss  nehmen  darf  (vgl.  S.  186  Z.  14  ff.),  u.  die  Matten  sollten  vor  Schmutz 

schützen.  63.  An  ihrem  Körper  haftende  Speisereste.  64.  Beim  Tauchbad;  vgl.  8.  936  N.  52.  65. 

Weil  sie  abfällt.  66.  Die  Augenpartie  wird  dann  nicht  richtig  vom  Wasser  berührt.  67.  Sie  presse 

die  Füsse  nicht  zusammen,  ebensowenig  die  Hände  an  den  Körper.  68.  Bei  der  Besichtigung  des  Aus- 
.satzes.             69.  Weil  der  Knoten  fest  hält. 

Talmud  M.  IX  '^^ 
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~^h  l^H  Z"'",'::  npü'  ZÜ^b  nrns  nD''''2n:i  i<\y:^b  sie  sieben  Reinheitstage  verweilen  müsse? 

n:ü|-2  ̂ ZN^Sai  N"*Tnp  n'?nJ2  NZI  ItSSl  1i:\S*  Dieser  erwiderte:  Allerdings  sagte  es  Raba 
N2"l  nss*  D'^'S^  ""»S  ICN  "i::n  "li  N!2n'*S''rn  ahl  von  einerErwachsenen,die  Blut  wahrnimmt, 
\S12  NCVt2  'h^t:  r;:i2p  NjD*  N'?rri^'n:  SJÜ*  N*?  sagte  er  es  etwa  auch  von  einer  Minderjäh- 

nC'S  S21  IJiS  rsicns  "r^i  n:t:p  Slt:ni2n  ctjis  5  rigen,  die  kein  Blut  wahrnimmt?  Jener  ent- 

coi.b  iri'Lip^i  zrz'n  1^22" '?in2  N^I  "in:2  S*?  rpnn  nV  gegnete:  Raba  sagte  ausdrücklich,  es  sei  ei- 
nC'NN2"nn''!2ü'Q"l!2''I2S~?:JSl':"l''"lD::TQVw!2'?in31  nerlei,ob  eine  Erwachsene  oder  eine  Min- 

."i^n  "lin^  l'7"'£S1  pli"2  ah  '?2SY'^^-  '^'^»^*  ̂ ''^^  ̂ ^  derjährige.  Eine  Erwachsene  deshalb,  weil 
nCiSV  IN-'TIS  "nü^ai  '^l'^lpl  niwC  s'?  .S^Vta  \S2  ]:vi  sie  lüstern  ist,  und  auch  eine  Minderjährige 
niT'ic  iT^'X  N-nü*  "in-'Z  Tnz  cn»s  nsS  c'^iy'?  »S2i  10  ist  lüstern. 

onnon  n"»21  C^licpn  n*»!  "ZT)^^  CCZ  n"'t:cp  n''2  Raba  sagte:  Ein  Weib  darf  sich   den 
\:'";2  N^C^C  rs^2T  \"i:  C^^  ns^2^  j^rnÄ  p\s*      Kopf  nicht  mit  Natron  oder  mit  Sand'Veini- 

o.d.26«  ̂-"^  1wNl°STT  ̂ 21"T2  p^V2  CC  ns''2^  ̂ isnn  CipD      gen.  INIit  Natron,  weil  es  das  Haar  lockert"; 
^\sn  l\s*t:*f  12  n22j;a  n^^2Y»'<  n'?^2^  "»INin  hz  NI^T     mit  Sand,  weil  es  klebt'', 

ib.  1CN  NIX  21  12  ]"'21  ICX'U  DZZ';^  nh"!  n'?"'2'?  15  Ferner  sagte  Amemar  im  Namen  Ra- 
nn'?j;i  nhz^i:;  •'2"l  ̂ ly  inn2i:*2  nti'Va  pn:;"'  '•21  bas:  Ein  Weib  reinige  sich  den  Kopf  nur  mit 
r;S"'2t:  •'21  r;2^Tim  -•'j^ü'  ]>2  y^lnu'^-;  r>h  N"i:2:i  warmem  Wasser  und  nicht  mit  kaltem,  auch 
121  Tl'^h';  Xi'^:!  nnbp  -'7212  X21  ICXl  :mnx  mit  an  der  Sonne  gewärmtem.  —  Weshalb 

^12D^%1in''r2^Ti",-irxn^2l3-2^i!n^11t:DCXp.;*in      nicht  mit  kaltem?  —  Weil  kaltes  das  Haar 

iniX2  cx  n!2Xi  X2\s' ^1212^1  :\^nb  n2^n::  ix'?  cxi  20  struppig"macht. 

1X^  CXI  ̂12l3'?1  :]in^  -2^';  -:\S  .1^2^  nSSn'y'nii  Ferner  sagte  Raba:  Stets  belehre  man 
y^O^b  in^^:^2  X2\s"in''^:^2  \^;2  ̂ 12t3'?1  T^^nb  -2^^'  in  seinem  Haus,  dass  ein  Weib  die  [Körper]- 
1   ,;  1  —  EM  99    II    NOT  —  .M  98    II    S2K  —  IM  97  falten  mit  Wasser  spüle.   Man  wandte  ein: 

"OKI  M  3    II    'a>-ia  tr-n  M  2    ||    'ca  Sin  'p^a  in:  M  Das  Wasser  braucht' nicht  in  die  faltigen 
M  5    II    1  —  M  4    II   ntPDT  Ditpo  kS  ̂-i^-^p^  S2N  n-na  Stellen  und  die  intimen  Stellen  zu  dringen. 
M8  II  'rsn  M  7  II  nSu-M6  II  'mrnp+  _  Zugegeben,  dass  das  Wasser  da  nicht  ein- —  M  11    II    -rji  'En  M  10    II    1  4-  xM  9    II    pin  -  j  •  u         i  *.    j     1  j       ttt ,       '  zudnngen  braucht,  doch  muss  das  Wasser 

da  eindnngen  können.  Dies  nach  R.  Zera, 

denn  R.  Zera  sagte:  Bei  dem,  was  zum  Einrühren^geeignet  ist,  ist  das  Einrühren  nicht 
unerlässlich,  und  bei  dem,  was  zum  Einrühren  nicht  geeignet  ist,  ist  das  Einrühren  uner- 
lässlich.  Rabin  b.  R.  Ada  erzählte  im  Namen  R.Ji9liaqs:  Einst  hatte  eine  Magd  Rabbis 

ein  Tauchbad  genommen,  und  als  sie  heraufstieg,  gewahrte  sie  einen  Knochen  zwischen 

den  Zähnen.  Da  verpflichtete  sie  Rabbi  zu  einem  abermaligen  Tauchbad. 

Ferner  sagte  Raba:  Wenn  sie  ein  Tauchbad  genommen  hat  und  heraufgestiegen  ist, 

und  etwas  Trennendes^'sich  an  ihr  findet,  so  braucht  sie,  wenn  sie  unmittelbar  nach  dem 
Kopfreinigen  untergetaucht  ist,  nicht  [abermals]  den  Kopf  zu  reinigen  und  unterzutau- 

chen, wenn  aber  nicht,  so  muss  sie  [abermals]  den  Kopf  reinigen  und  untertauchen.  Man- 
che lesen:  Ist  sie  am  Tag,  an  dem  sie  den  Kopf  gereinigt  hat,  untergetaucht,  so  braucht 

sie  nicht  [abermals]  den  Kopf  zu  reinigen  und  unterzutauchen,  wenn  aber  nicht,  so  muss 

sie  [abermals]  den  Kopf  reinigen  und  untertauchen.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwi- 
schen ihnen?  Ein  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen,  ob  unmittelbar  auf  das  Kopfreini- 

50.  Nach  manchen  Dezisoren  'rns,  mit  Aloe.  51.  Sodass  es  am   Haarbodeu  kleben  bleibt.  52. 
Das  Haar  an  den  Boden;  beim  Reinheitsbad  darf  nichts  an  der  Haut  kleben,  weil  jede  Stelle  vom  Wasser 

berührt  sein  muss.  53.   Od.  hart;  so  ganz  unbegründet  nach  Rsj. ;  etj'mol.  ist  das  W.  iiCO  v.  ic*:,  aus- 
fallen, abzuleiten.  54.   Beim  Reinheitsbad.  55.   Das  Älehl  u.  das  Oel  des  Speisopfers,  für  die 

Quantum  u.  Verhältnis  festgesetzt  sind,  müssen  zusammen  eingerührt  werden;  vgl.  Bd.  VIII  S.  773  Z.  5ff. 

56.  Zwischen  ihrem  Leib  u.  dem  Wasser,  dh.  wenn  es  an  ihrem  Leib  klebt. 
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sajjte  ihr  damit:  zeige  dich  deinen  Gefahr-     K?:i3VN^:m  CCm  ySy  v;:*?"!  '•r^n  *3  l^m-irnS  t' u«« 

tinnen,  damit  sie  für  dich  um  Erbarmen  fle-      z^'Z'pZ'l  Z'ir  C^I*.^  'rr;'i"';^l^^,'^  y'^'ii'->  ii:ill  «;,'•." 

hen.  Es  wird  nämlich  ge\e\\Tt:'C//irew ,  lui-      xr.^"l2::*22  N^2^V  Hin  r,DV  21  nCN'"=*::m  r'?V^°;;j; 

rein,  soll  er  rufen,  er  muss  sein  Leid  öffent-      J^pnn  2n  -.CS  mir.^  2".  -::x  rsv  21  n::N''  :'2r.s: 
lieh  bekannt  ^eben,  damit  die  Menge  für  ihn  5  CVJ  s:m  .-CiT  2^^  ImS  C1^  r;r.«n  nnu*2  •'2-, 

um  Erbarmen  flehe.  R.  Joseph  sagte:  Einst      "21  -^.ON  IC^^f::  r.';2*^'  22^^  nc^C'  pi  nC'J  2S*n 

ereignete  sich  ein  solcher  Fall  in  Pumbedi-     nisn  lS*£S::'  j^W  ̂ V  *l'-n-  ''Si*^''  r-:2  S'^r 

tha,  und  sie  genas.  .-^-;2ns  :  2"p:  r,';v:!  n^^v  n*2tt'i^  '?n-,n2  2i  r£i2 

R.  Joseph  sagte  im  Namen  R.  Jehudas      ̂ K-'^'^ü''?*.  C^C^  ̂ "JS" T.r^Z'-^.  tt-nf  ̂ N'cr  21^  S2n" 

im  Namen  Rabhs:  Rabbi  ordnete  in  Sadoth"  10  cSsiS  ''Itt';:  j\S  ■i2Dp*'ü^7:  r.V2ty  2';:'n  .-'?'£.- 

an,  dass,  wenn  sie  einen  Tag  wahrgenom-      S22  21  T\'h  ICS  21  ̂ ^^2  12;:-  rnMSS  -^'2S  \S1*"  ;«;  ̂i. 
men  hat, sie  sechs  und  diesen  verweile";  wenn      Na'^>'2  IHD'C  l'?^£S  2^2^  ̂ :t:*"r;r,tt'p  Nn\S  \St:  K21^ 

zwei.sie  sechs  und  diese"verweile;  wenn  drei,      ja^V  ̂ V  ITCnn  ̂ «1C^  m:2°  STT  ••21  12S  S~i  J',.«. 
sie  sieben  Reinheitstage'S-erweile.  ,1>*2*^*  •T'^j;  m2C'*V  Slin2  Cl  n2I2  msil  l'?^£i<*^' 

R.  Zera  sagte:  Die  Jisraelitinnen  haben  15  s:.i:*2  r,i::S  r.Sl'°«l'D\S  -,S  ̂•r:2S^^"»'?  ICN^C^-p:  J«»"« 
sich  eine  Erschwerung  auferlegt,  dass  sie,      :i^cnN  N^  n:2n.S  nSi  »S2\-I  nsnS  TiSnNI  N2\1 

auch  wenn  sie  nur  einen  Blutstropfen  wie      (p^2  ̂c:  "'2:  ̂>'  2^*v:::p  ̂1212'?  ]^t:n2  in:  r.1V2n)" 

ein  Senfkorn  wahrnehmen,  dieserhalb  sieben      2C'iity'"n2^Ti  HD^^2ii:^  Stt'J^'?  nV2n  N21  12N°  ;J;^™-^f; 

Reinheitstage  verweilen.  Nrjn'*21  ̂ 2  n^12S  n^*?  -CV\x''\sr21  :c"p:  -V2Ä' 
Raba  führte  R.  Semuel  umher  und  trug  20  D1"'''n';2"S'?  .12^2  2*12!:'?  IC  T^'h  122  n^'?  1J2S 

ihm  vor:  Wenn  sie  zwei  Tage  Geburtswehen  N:nnN  n>'21S  ly  1l2:''r;V21NS  Nt2a  ̂ 2  ;\S  r:h  1t2N 
hatte  und  am  dritten  abortirt  hat,  so  muss  -Nn  "SC  7^'h  1CS  .SCT^- Nliir;  1712  "•21"  riV2*w;  22>'"'N 

sie  sieben  Reinheitstage  verweilen.  Er  ist  der  7\r;ZT\  N21  ICSI  S2n  N"'?  1i2  rh  122  vh  -'»':■  1CS 
Ansicht,  bei  Fehlgeburten  gilt  nicht  [die  -,,^5  lan  Side  u  yn^Ktr  ̂ o  pi  +  M  82  „  x^-i  -  M  81 

Vorschrift  von  den]  Geburtswehen^'und  es  ||  y^v.  —  m  83  ||  o^am  vSy  D'wpao  a-n  onS  ymnS 

gibt  keine  Oeffnung  der  Gebärmutter  ohne  87  j|  -trSi  "jtr  M  86  l  -o  +  m  85  ||  r\i-\  M  84 

Blutung".  Da  sprach  R.  Papa  zu  Raba:  Wes-      ̂ 0    II    P  +  ̂ i  89    ';    -dk  -:tr  M  88    \\    i^st  -,20  M 
halb  gerade  zwei  Tage  Geburtswehen,  dies      „      "   '        ,  ,  ,,  „,     ''         ,.  „„  „       ,   ., *»  =»  I!  "2in3  2in3'S  S-«  '2'2n  M  94   ||  p'cy  M  93  n  3B"7  M 
gilt  doch  auch  von  irgend  etwas,  denn  R.  Ze-  ,^3  i,.^  „^„^  ,y3^„(,  ̂ ^y,^  ̂   g^    ]]    □„  _  m  95 
ra  sagte,  die  Jisraelitinnen  haben  sich  eine 
Erschwerung  auferlegt,  dass  sie,  auch  wenn  sie  nur  einen  Blutstropfen  wie  ein  Senfkorn 

wahrnehmen,  dieserhalb  sieben  Reinheitstage  verweilen!?  Dieser  erwiderte:  Ich  spreche 
von  einem  Verbot,  und  du  kommst  mir  mit  einem  Brauch:  wo  sie  sich  eine  Erschwerung 

auferlegt  haben,  haben  sie  sich  auferlegt,  und  wo  sie  sich  keine  Erschwerung  auferlegt 
haben,  haben  sie  sich  nicht  auferlegt. 

Raba  sagte:  Wenn  man  sie  zur  Heirat  aufgefordert  hat  und  sie  einverstanden  ist,  so 

muss  sie  sieben  Reinheitstage  verweilen*'. 
Rabina  befasste  sich  im  Haus  R.  Haninas  mit  der  Verheiratung  seines  Sohns.  Da 

sprach  dieser  zu  ihm:  Will  der  Meister  die  Morgengabe*' nach  vier  Tagen  schreiben?  Die- 
ser erwiderte:  Jawol.  Als  der  vierte  Tag  herangekommen  war,  wartete  er  weitere  vier 

Tage,  und  so  schob  er  es  sieben  Tage  hinaus.  Nach  diesem  Tag  sprach  er  zu  ihm:  Was 

soll  dies  bedeuten?  Jener  entgegnete:  Hält  denn  der  Meister  nichts  von  dem,  was  Raba 

gesagt  hat,  dass,  wenn  man  sie  zur  Heirat  aufgefordert  hat  und  sie  einverstanden  ist, 

41.  Lev.  13,45.  42.   Die  eine  unwissende  Bevölkerung  hatte.  43.  In  Unreinheit,  also  7  Tage, 

nach  Vorschrift.  44.  Weil  der  1.  zu  den  Flusstagen  gehört.  45.  Wie  beim  anhaltenden  Fluss. 

46.  Vgl.  S.  827  Z.  7 ff.  47.  Sie  ist  als  Flussbebaftete  zu  behandeln.  48.  Sie  kann  durch  Lüsternheit 

Fluss  bekommen  haben.  49.   Die  Urkunde  über  diese,  den  Ehevertrag. 
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n^  ü'-»  CS  Wz  Sin  J^ns-  jCD*  vn^2  lirsi  ̂ V  Cl  kommt  es  sicher  aus  der  Quelle,  und  findet 

n^lP  noi  n^  tr^  CSI  nnraz^n^in  n^pa  ims^^iro  sich  daran  kein  Blut,  so  kommt  es  sicher  von 
nj\s*  nn"'\si  ClC  nJlD'C  rnrs  Zl  -ni  CNl"rinD12"'  den  Seiten.  Hat  sie  an  dieser  Stelle  eine  Wun- 

n:Ql2tt'  lipci  "'?  li"'  nra  ICl'?  nC'X  n:2Sai  n'?in  de,  so  führe  sie  es  auf  die  Wunde  zurück.  Hat 

C"l  "ICIX  hü'^h^i  ]2  i'yDw  j21  ̂ 21  nii  NÄV  CT  5  sie  eine  feste  Periode^',  so  verlasse  sie  sich 

DT  h';  M^';n  ̂ 2''r\'\21'\  SC^  liprin  ]ü  S2n  nra"  auf  ihre  Periode''.  Ist  das  Blut  ihrer  Wunde 

12S  ir."'"':''2  \sn  m-i:  Sini:*  ~ipDn  p  s;n  nr::.-' '  anders  als  das  Blut  ihrer  Wahrnehmung,  so 
•81-  m:i£!N'°m212w  irr^-J-'Z  NZ*S  SQI:  IClpa  mpC"«'?!*;  führe  sie  es  nicht  darauf  zurück.  Ein  Weib 

rjlin  ""Sl  "l^N  ?::•  mSSlD'Z  ?N1Cty  ~1CX  n?  S"i3£t2  ist  glaubhaft,  wenn  sie  sagt,  sie  habe  in  der 

nllT;  pnzm  pm*"  "^Zlb  U^ph  cn  n'''?"iCN  nrin'?  lo  Quelle  eine  Wunde,  aus  der  das  Blut  kommt 
p.s.ii2b  pNtt*  "sy  n*'^  ias"ii::'Nnn  "^Vi  "^'k:*  n-C"-'?!:'  ns^^Z  —  Worte  Rabbis.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt, 

-»S"'22  nSi'V  pltim  n'^h  -iCS  mit:*  mpi\s*n'"?D  das  Blut  einer  Wunde,  das  aus  der  Quelle 
mirc  r,inrr/'^2  J\Sty  •'£'?  "'D"'^C*  '?j;2  '?tt*  n:i::\S*l  kommt,  sei  unrein.  Unsre  Meister  aber  be- 

nnV2  '?"'T  ]12i<b  n'^b  ICS  "nn  .TCp'?  "»SriNl  NMn  kündeten  vom  Blut  einer  Verletzung,  das 
TiNSin:  "21  1J:s  dt  n'\'^n  n:C!2'"?SJ1  rinj;2  ̂ TN  is  aus  der  Quelle  kommt,  dass  es  rein  sei.  — 

ICN  SniCw*  "2n"n"»Cp'?  \snNT  Snrs  NMn  :rST  Worin  besteht  ihr  Streit"?  Üla  erwiderte:  Sie 
hsi  n"?"  nrV2  "tts  nnV2  ̂ "T  rpv  12  "a^n  21'?  n"'?  streiten  ob  der  Ort  der  Quelle  unrein''ist.  — 
NN"  r^kSi:!  i"iN'?a:2  IT  '?»S1!2i:'''li2S  n^D  S'?1  ri:Ql2  Ein  Rohr  ritzt  ja!?  Semuel  erwiderte:  Ein 

\S'nNl  NN~n  :~:pn  nb  |\S*  n:;Si:i  ns'?t:on  h2^  Rohr  aus  Blei  und  an  der  Mündung  nach  in- 

n'?''2t:!2  »Sp'^D  n*m  nc\S  '?2T  [Jm**  "'2'n  n-op'?  20  nen  gebogen.  Res-Laqis  sprach  zu  R.  Joha- 

T'TV  na-'T  St:ir"nV  IDN  not  SVn  Sp  mn  r\Mi^  nan:  Mag  sie  sich  doch  nach  der  dritten  Bei- 
ncST  S2\S  "injn  2i  '?V  ̂h  •''?j;2nV''»2'?  ■J''2  nn'?!;  wohnung  schon  unter  dem  ersten  Mann  un- 
"pb  yb]}  im'im""'2"n  "D  ■]"nTl2n^  ''bin  r\b  IDN  tersuchen!?  Dieser  erwiderte:  Nicht  alle  Fin- 

•»'?:  n'?  nCN^nCNT  N2"S1  ND":  inb  ■]'?>•  •im'in:'°ND"':  ger^sind  gleich.  Jener  sprach:  Mag  sie  sich 

M  69  II  n  +  M  68  li  nS  +  M  67  ||  D"K3  -  IM  66  ̂ och  untersuchen  nach  der  ersten  Beiwoh- 

II  n»S  —  M  71  II  'iDBD  niDE«  M  70  II  Kinc  []  t<:n  []  nung  des  dritten  Mannes'"!?  —  Nicht  alle 
75   II   'OT   -nn  M  74    II   n  -  M  73   II   S'K  -  M  72      Kraftaufwendungen  sind  gleich" 
M   78    II    'n2  4-  M  77    II    'IOC  —  M   76     ||     "lOtTT  M 
/«nS  iH'  pnn  M  .iinnj  B  80   ||  iinm  BP  79   ||   -yanni 

Einst  kam  eine  [Frau]'Vor  Rabbi.  Da 
sprach  er  zu  Abdan:  Geh  und  erschrick  sie. 

Da  ging  er  und  erschreckte  sie,  und  ein  Blutklumpen  ging  ihr  ab.  Hierauf  sprach  Rabbi: 
Diese  ist  nun  geheilt. 

Einst  kam  eine  Frau  vor  Meister  Semuel.  Da  sprach  er  zu  R.  Dimi  b.  Joseph:  Geh 

und  erschrick  sie.  Da  ging  er  und  erschreckte  sie,  aber  ihr  ging  nichts  ab.  Da  sprach  Se- 
muel: Sie  ist  voll  [blutig]  und  verspritzt,  und  wenn  eine  voll[blütig]  ist  und  verspritzt,  so 

gibt  es  für  sie  kein  Mittel. 

Einst  kam  eine  [Frau]  vor  R.  Johanan,  die,  sooft  sie  vom  Reinheitsbad  kam,  Blut 

wahrnahm.  Da  sprach  er  zu  ihr:  Vielleicht  hat  es  dir  das  Gerede^Meiner  Stadt  angetan. 
Geh,  lass  dich  von  ihm  am  Ufer  des  Flusses  begatten.  Manche  erklären,  er  sagte  ihr  damit: 

zeige  dich  deinen  Gefährtinnen,  und  wie  sie  dich  nach  der  einen  Richtung  angestaunt'" 
haben,  so  sollen  sie  dich  nach  der  andren  Richtung  anstaunen.  Und  manche  erklären,  er 

31.   Und  nimmt  nicht  bei  jeder  Beiwohnung  wahr.  32.  Ausserhalb  dieser  Zeit  ist  ihr  der  Ge- 

schlechtsverkehr erlaubt.  33.  So  sinngemäss;  die  hier  abweichend  gebrauchte  Frage,  welchen  Unter- 
schied es  zwischen  ihnen  gebe,  ist  nicht  logisch.  34.  Der  Uterus  ist  an  sich  unrein  u.  macht  auch  Blut 

unrein,  das  gar  kein  Menstruationsblut  ist.  35.  Euphemistisch;  es  ist  möglich,  dass  es  am  Mann  lag. 

36.  Da  es  durch  3  Männer  festgestellt  ist.  37.  Auch  beim  Mann  ist  zur  Feststellung  eine  3 malige  Wie- 

derholung nötig.  38.  Mit  einen  solchen  Fall  der  Blutung  beim  Geschlechtsakt.  39.   Das  Berufen, 

Beschreien  ihres  Glückes  mit  ihrem  Gatten.  40.  Durch  den  bösen  Blick  geschadet.   Dies  sollte  den  An- 
schein erwecken,  dass  ihr  Mann  sie  missachte. 
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nämlich  gelehrt:  Unsre  Meister  stimmten  er-  :u'\'\t^  mVD  n'?^V2  '?>'12*''i:eJ1  nrn  li^msi  K^im 

neut  ab,  dass  er  die  pflichtgemässe  Heiwoh-  npim  ̂ "ph  C"'"',1  ]:nv  "»il  m2  rn^"»2  n'^'V  -::s 

niing  vollziehe  und  sich  zurückziehe.  XI^C  "2^:  Kh'jn  •'DCn2''\s'?»S  r!:"'C  ̂ pc^  lin"«'?' •»"•"• 
Üla  sagte:  Wenn  R.  Johanan  und  Res-  n^b  ".^ii  t:'r2*.  ."."li-^  r'^'^Z  '7>*'l2  "211  n2  ''2'"'22: 

Laqis  sich  mit  dem  [Abschnitt  vom]  kleinen  5  "ncr  nh  tt'SJ  ''•;2  rrV-  f**^«  '-'«  -"^^  ̂'-J<  ''-■^" 

Mädchen  befassten,  brachten  sie  nur  soviel  p2"i  lin  :*J-'S"!  "ispi:  12^  ;2  2.S  .-"S  -::s  :rn^2  >t>t.i*\2» 
heraus,  wie  ein  Fuchs  aus  dem  Acker.  Sie  n^h^h  r,';z^i<  "^in::  mN21  Ci  r^VEV^*  vr.'J  ;'?121 

schlössen  damit:  er  vollziehe  die  pfiichtgc-  ]'?12  n'r'»Sl  ins'?  r\h^hr>  •^int2"nr'''?  m>'21S  in«'? 

mässe  Beivvohnung  und  ziehe  sich  zurück.  R.  T'ln'Z  I^SO  *2"l  ;'?1221'']?:a'J?  TS  pn2^  n^2ni' 
Abba  sprach  zu  R.  Asi:  Demnach  sollte  ein  lo  n^2^  \S*::*^*  n^Z  \^2Z'  ri\S1  "Sü'l  \S::'^-  ̂ "•2  ••-i212 

tugendhafter  Mensch  die  Beiwohnung  über-  nsnc  "ICIS  -|\S2  "21  r;\-*J  CSl  ~S~2  "ns  iSn  hhn 

hauptnichtbeendcn!?Diesererwiderte:Dann  CT  CllN  m:  CT  Ti'^2  "TS  HT  ]n  ü-JI^'Q  C^OT' 

würde  sein  Herz  beunruhigt  sein  und  ersieh  i:\S*  C^^in2  CT  CliTT^'mJ  ZI  CHN  1J\S  C^'?in2 

zurückziehen.  pliTi  p  S2''c^^in2  Cl"-npa.-  ]C  N2  -1:  21  CIHM" 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  diese  alle  i5  '•n2T  IT  \:nv  ''2-|  12S  »DT«  •'2-l°"l2  pHÄ^  ''21  ICS 
über  die  vier  Nächte  hinaus  nach  den  vier  rns*  CCl  nSIQ  ̂ 2  cnciS  C"*!22n  '?2S  I-Nii  ''21 

Nächten  fortwährend  Blut  ausströmen,  oder"*  CV2  rZ'^'Z'^  'Z'^^l'Z'D  r^H'l  Zl  .".ST.-  p21  "uH  :  jn 

über  die  eine  Nacht  hinaus  in  der  folgenden  C'^iCn  nS  -l'?\S"l  iS2i2  n''*J''^'Jl  -'''': wV'ru'wSl" 

Nacht,  so  müssen  sie  sich  untersuchen'^;  und  21  "r.sn  "ins?  nCJ  ins'?  iSi:*:nV  ::n:nntt'  1>'''fo1.66 
bei  allen  ist  R.  Mei'r  erschwerend,  nach  der  20  n"'ü'"''?D'l  "''"':tt''l  M:iD*S"iCV£r.'k:'2D'C 'J^Sirnncna 

Schule  Sammajs.  Bei  den  übrigen  Wahrneh-  ins'?  ND'jni  •i:"i;nr,*w'  l>'''w:2liT.  n'?  i'?\S1  ]N2t2 
mungen,  worüber  die  Schule  Sammajs  und  c>'2  r,w'Cw2  ^Z"''!2':;r\  PiCn^  21  nrnSn  inx'?  nC": 

die  Schule  Hillels  streiten,  richte  man  sich  D'SÄTi  N*?  ']b''H^  ]%S*2I2  ri''t:"''?a'1  n^'':a'l  "rü'Nl 

nachdem  Aussehen  des  Blutes.  R.Meir  sagte  -«'•2:2  nSi'V  ns'"npl*i2  Ti'"'2  rii2i'y  p'll2ritt'  1^ 
nämlich,  die  verschiedenen  Blutarten  sind  25  .SÄ::a*'cX  Vw\Sl '?>''"n:i2  "^i::! '?"in2'i  "217121  n"'.2',2a' 
im  Aussehen  von  einander  verschieden.  Men-  NSa:  üb  N2  «in  npii"  ]Cw  >;il''2  "jisn  l^Nl  '?>;  El 
struationsblut  ist  rot,  Jungfernblut  ist  nicht  ||  ̂̂ ':^•3  xo  M  53  ||  ̂2  p^n  M  52  ]!  nh^b-  +  M  51 
[sehr]  i:ot;  Menstruationsblut  ist  trübe.  Jung-  m  57  ||  iSisi  M  56  ||  'st  M  55  ||  'ddt  >«d  M  54 

fernblut  ist  nicht  trübe;  Menstruationsblut  &0  ||  ks  —  M  59  |I  ohto  M  58  ||  nr 'itpo  (O'nan 

kommt  von  der  Quelle,  Jungfernblut  kommt      ̂ ^  ̂ ^    H    tr^--^  «''«  ̂^l  62    ||    n  +  V  61    ||    cidv  M j  o    -i.       i»     -n     T-    1  u    r»     T  i.  .«S  ...  KSaj   —   M   65     11     lS  +   M   64     11     riK  — 
von  den  Seiten  .  R.  Ji9haq  b.  R.Jose  sagte  "  '  " 
im  Namen  R.  Johanans:  Dies  ist  die  Ansicht  R.  Meirs,  die  Weisen  aber  sagen,  alle  Blut- 

arten haben  das  gleiche  Aussehen. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  eine  beim  Geschlechtsakt  Blut  wahrnimmt,  so  darf  sie 

das  erste  Mal,  das  zweite  Mal  und  das  dritte  Mal  den  Geschlechtsakt  ausüben,  von  da  ab 

darf  sie  den  Geschlechtsakt  nicht  mehr  ausüben,  bis  sie  geschieden  wird  und  einen  an- 
dren heiratet.  Wenn  sie  einen  andren  geheiratet  hat  und  beim  Geschlechtsakt  Blut  w^ahr- 

nimmt,  so  darf  sie  das  erste  I\Ial,  das  zweite  Mal  und  das  dritte  Mal  den  Geschlechtsakt 

ausüben,  von  da  ab  darf  sie  den  Geschlechtsakt  nicht  mehr  ausüben,  bis  sie  geschieden 

wird  und  einen  andren  heiratet.  Wenn  sie  einen  andren  g-eheiratet  hat  und  beim  Ge- 
schlechtsakt  Blut  wahrnimmt,  so  darf  sie  das  erste  ]\Ial,  das  zweite  ]\Ial  und  das  dritte  Mal 

den  Geschlechtsakt  ausüben,  von  da  ab  darf  sie  den  Geschlechtsakt  nicht  mehr  ausüben, 

bis  sie  sich  untersucht  hat.  Wie  untersuche  sie  sich?  Sie  führe  ein  Rohr  ein,  worin  ein 

Kolben  sich  befindet  mit  Watte  an  der  Spitze;  findet  sich  Blut  am  Ende  der  Watte,  so 

sächlich  faktisch  entschieden,  während  die  Misnah  es  nur  lehrt.  28.   Falls  sie  bereits  im  Elternhaus 

,  wahrgenommen  hat.  29.   Ob  es  nicht  Menstruationsblut  ist,  was  aus  der  Farbe  festzustellen  ist;  vgl. 
S.  759  Z.  20  ff.  30.   Der  Scheide. 
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j-'J^iSti  ]-^Sin  n\ffv;  sin  1T2  .-nnt23  pliyv^     und  seine  beipresse  unrein  sind  und  er  (Oei 

Coi.b  p::^  j-Ci'^  S'.:*!  c^t^-:  bü  C^^py-'jn^i::  p*^*i>'r,l  und  Wein]  in  Reinheit  zubereiten  will?  Er 
TJ>'  C^:^  pr^^C  nan  ]y:;^^'!2  ̂ c:  hü'i  N2^D*  b^  muss  die  Bretter,  die  Wedel  und  die  Kübel 

nzci  n:"?  n:2  ]n^:a  n::iN  ha>h:2:  ]Z  Iiy^'ui*  pi  'J-tn  absjMilen  und  die  Presskörbe,  wenn  sie  aus 
••il  ̂ VSN"!  "»Sin  }n^^:^2  Nr\S*  N::p  a:n  ir\-i  ni^  5  Weidenruten  oder  aus  Hanf  sind,  abtrock- 
jn'^in  \s*  pnnn2  |S^v:j2  n^a  -i.-t:'?  -'^mn  lOlS  ̂ D1^  nen,  und  die  aus  Bast  oder  Ried,  unbenutzt 
*D1^  "'II  cru^•a  nais  '■n^':':^:  \2  ]1>'^C*  pi  C^nn  ̂ 22  lassen.  Wie  lange  lasse  er  sie  unbenutzt?  — 
VC-'C*^'  l^V^-  ̂ ^'  r^b^^  l^a^ai:*  -nr^n  nnn  \n^:^  zwölf  Monate.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  er 
TICS  "p  p:  l'-^i  TiCNli*  -j-nri  ~jV;  -^2^  ]^2"ni"  lasse  sie  von  einer  Kelterung  zur  folgenden 
n2Nw'1"n2s'^N|:^C^^pnr.-L:;S^^V2^rm-nt:2  10  und  von  einer  Pressung  zur  folgenden.  — 
X^-n  "ZT  ̂ as  -:i>*  nar"i  1D:  |^^2  r,aN  -jS  mi-i22  Dies  sagt  ja  auch  der  erste  Autor!?  —  Einen 

NJINt:*  n^n'^IT  r.h'^h  \S  CV  ix  pm^  ̂ n  *,2N  X2X  12  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen  bei  .einer 
nin  12  12  "21  -,::x  n:iNw''°12  r\:n  ̂ 2*1  nh  ''*i:2NT  verfrühten  oder  verspäteten".  R.  Jose  sagt, 
^^ICi:*  21  "i^xV'n^'»'?  •'l'm  CV  "'Sn  pnr  "»21  laS  wenn  er  sie  sofort  reinigen  will,  brühe  er  sie 
xn  ni:'m  p*»:  n2ipn2  xn  ̂ ;^^2  X^l  pwr  2l"l2  15  mit  kochendem  Wasser  aus,  oder  er  reinige 

CV  "»sn  mj  ̂ 2:  12\s''^a:  X2m  n2\2fr^:2r\  n2ipn2  sie  in  Olivensaft.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt 
nh^b  \S  x'rx  ICXp  CI"»  ̂ ÄnV-^^^  Xm  'b^h  ̂ :»m  im  Namen  R.Joses,  er  lege  sie  unter  eine 
\Sf  nam  n2i:i  n^^"?  ̂ i*m  CV  ̂ i'n  \S  ni:'m  \D^:i  Rinne,  aus  der  das  Wasser  läuft,  oder  an  ei- 
:>::nnY'i>'  ̂ 21:  ri2''\"!:a-;'''-2in2  '•:xü*  X?2\S  n^';2      ne  Quelle,  deren  Wasser  abfliesst.  Wie  lan- 

K.t.4«  r.Via  n^^>'2  '?V13°n2Sl  liT'^nn  '»1i:x  ̂ S1Ct:'1  21 20  ge?  —  Eine  Öna.  Und  wie  sie  dies  vom  Li- 
rij;2"iX  ''2"l  nb  \r.:^  n'J'VS  Xicn  21  2Ma  *^-|*S1      bationswein  gesagt  haben,  so  sagten  sie  dies 

Hoi.76»>inn'X21  n'^b  laX  '^nn  11:7  n^r^*  -jints  r\M      auch  vom  Reinheitsgesetz. —  Wohin  denkst 
^•'feb^l  ~t:'>'a°12D  Xin"j\1^-nJ22  2\'nx  "»V '-^^  X21'£X      du,  wir  sprechen  ja  vom  Reinheitsgesetz!? 

\lll  •:J\-n212  1i2Vi-°inrx  X^i:*p  Ssi^'l^T  2-1S  OipO  '?2a  —  Vielmehr,  wie  sie  dies  vom  Reinheitsge- 
II  -yv  M  40  II  'r:si  'nv  M  39  ||  i^ij  rem  M  33  setz  gesagt  haben,  so  sagten  sie  es  auch  vom 
II  NS'x  B  ,'0'x  —  M  43  II  naDi  —  M  42  ||  21  —  IM  41  Libationswein.  Wieviel  ist  eine  Ona?  R.  Hi- 

B  46    II   1  —  p  45    II    IS  n-ian  "S  1«  p-n  'jnp  M  44     ja  b.Abba  sagte  im  Namen  R.Johanans:  Ein 
Tag  oder  eine  Nacht.  R.  Hana  Seüna,  man- 

che sagen,  R.  Hana  b.  Seüna,  sagte  im  Na- 
men des  Rabba  b.  Bar-Hana  im  Namen  R.  Johanans:  Ein  halber  Tag  und  eine  halbe 

Nacht.  R.  Semuel  b.  R.  Ji9haq  sagte:  Sie  streiten  jedoch  nicht,  eines  in  der  Jahreszeit  des 

Nisan  und  des  Tisri"und  eines  in  der  Jahreszeit  des  Tammuz  und  des  Tebeth'^!?  —  Auch 

hierbei,  bei  der  jNIenstruirenden'^  einen  halben  Tag  und  eine  halbe  Nacht.  —  Er  sagt  ja: 
eine  Nacht  und  einen  halben  Tag!?  —  Vielmehr,  entweder  eine  Nacht,  im  Nisan  und  im 
Tisri,  oder  einen  halben  Tag  und  eine  halbe  Nacht,  im  Tebeth  und  im  Tammuz.  Wenn  du 

aber  willst,  sage  ich:  anders  verhält  es  sich  hierbei,  weil  bei  der  AIorgengabe''lange  hinge- 
zogen wird,  bis  sie  unterzeichnet  ist. 

Rabh  und  Semuel  sagten  beide,  die  Halakha  sei,  er  vollziehe  die  pflichtgemässe  Bei- 

wohnung und  ziehe  sicli'^zurück.  R.  Hisda  wandte  ein:  Einst  ereignete  es  sich,  dass  Rabbi 
einer  vier  Nächte  innerhalb  von  zwölf  Monaten  gewährte.  Da  sprach  Raba  zu  ihm:  Wozu 

auf  Widerlegtes  zurückgreifen,  du  kannst  ja  dagegen  einen  Einwand  aus  unsrer  Misnah 

erheben!?  —  Er  aber  dachte,  eine  Tatsache''sei  bedeutender.  —  Immerhin  besteht  ja  ein 
Einwand  gegen  Rabh  und  Semuel!?  —  Sie  entschieden  nach  unsren  Meistern.  Es  wird 

21.   Pressung,  sodass  es  mehr  od.  weniger  als  12  Monate  sind.  22.  Wo  die  Tage  u.  die  Nächte 

ungefähr  gleich  lang  sind,  dann  entweder  ein  Tag  od.  eine   .Vacht.  23.  Wo  die  Tage  bezw.  die  Nächte 

bedeutend  länger  sind.  24.  Beim  hier  behandelten  Gesetz,  wobei  Menstruation  berücksichtigt  wird. 

25.  Bei  der  Verhandlung  über  diese,  vor  der  Hochzeitsnacbt.  26.  In  jedem  Fall.  27.  R.  hatte  tat- 

tr"n  '3n3T  M  48     ||    na  —  M  47     ||    'nion  V  /ajsoi 
.nan  B  50    |i    -p  ̂ I  '^9    II    'o«n 
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sagt  er  ja  "nur^P  Und  wenn  er  ihr  etwa  zwei      ̂ CS  C^nv  nS  2\-in  kSk  "iCSp  12^2  Kn'V2-K  ̂ t\l 
im  Miiulerjährigkeitsalter  und  zwei  im  Mäd-  N:rn  21  r.^y^  K>'2  Sn'r.r.y:  *t:»2  C*m  r*.:::,? 

chenalter  gewährte,  so  fragte  ja  R.  Henana  b.  ir.2  n^V2  nnn''m«"i'?  n:CT  v^;r;  21C  n*c'?ty  12" 

Selemja  den  Rabh,  wie  es  denn  sei,  wenn  sie  nnx  k\s  ]:\S  ̂^12  r;nNt:*''m'?^>'2  '?2  n^V  ICN 

das  Wahrnehmungsalter  unter  ihrem  Mann  5  nh  2NT't  s'?N  r.l^"''?  r.j;21«^  .-lypC-'^r::  -X'w.-.^ 

erhingt  hat,  und  dieser  erwiderte  ihm,  alle  n'',i:2  ̂ 2"'2  rns'. nii;':  "•2-2  ZTtt",  r^:t:p  "2-2  nns 

lieiwohnungen,  die  er"vollzogen  hat,  gelten  -2N-I  "2  "St;  "':'  \:^2rr  ül^-JZ  m:"i2  ü^h*:;!  TICS  'N 

als  eine,  und  die  übrigen  ergänzen  die  vier  >c:  -:r;s  »sin  -':'  r^Z'z'?  rrr;:  "«C'2  m:*2p  '':r..s-;'' 
Nächte".  Und  wenn  er  ihr  etwa  eine  im  Min-  n'":i2  r.l*:s  \s'  S^N  Nin  r,h  'nzih  r.r:2'?"m"iVi 

derjährigkeitsaller,  zwei  im  Mädchenalter  lu  n'?"'>'2  N^S  r^  zr-^h  üh  "•Eü".";'?  j:"'2m"'  N'i  Ns'l'V-'* 

und  eine  im  Mannbarkeitsalter  gewährte,  so  ty^'Ji  ̂ \^:]Zp"^'!Z^Z  nns  r,"? 2Mn  2'?iy'?'°«'?  Tl  r.riC 

stimmt  dies  allerdings,  wenn  du  sagst,  der  S2*'n:'l>'  Nin  -»ni"  SnS"l  '^2  ni2D  "2  niiy:  •'Q'»2 

Mannbaren  gewähre  man  sonst  mehr",  denn  'r^ptt*  nn  r;s:2pD  |^2^:c"  rnrv  J<"in  ̂ m"  -in 
wie  durch  [die  Nächte]  im  Minderjährigkeits-  211  ""^2  N12*>'  12Va':'  12D  '?N*C*b/*1  "''inN'?  '7"'TS"l 

alter  [die  Nächte]  im  Mädchcnalter  um  eine  15  üh  ]"'2  -PiSI  i^2  21  i'^bz  üb  112S  nnNI  i'?*SK" 
vermindert  werden,  ebenso   werden   durch      ̂ ^211  n"''?y ''N";:2w'"''1p\snnN2  2"'2i:*  Cip  "rsi  J«"'»" 
'  ;  '  (  t  Hol. 69» 

die  [Nächte]  im  Mädclienalter  die  [Nächte)  n-cr^  n^^r:;  12  N:rn  2i  1?2S  :]\S  72  p"»iX7  n:«"  pm«.«) 

im  Mannbarkeitsalter  um  eine  vermindert",  ICNJC'  vmr.ra  V^V^in:  CIN  7t:*  v:i:*  iprutt'  i'-2  211 

wenn  du  aber  sagst,  der  Mannbaren  gewäh-  lom  C2''1V  '?22  2":'^  ]"fp:  "jS  Mna  "'2:N  c;[*]°  Am.4,6 
•re  man  sonst  nicht  mehr",  sollte  er  dieser  nur  20  p21  i:r,  :  [121]  nT>1  nr.XI  :ü2\iC1p2  '?22  znb 
eine    pflichtgemässe  Beiwohnung  gewährt  r,'?"'Sl '?2  C^I^'.S  ̂ Sl  r"'2  ri''2X  r,"'22  mi>n  nPSi" 

haben  und  nicht  mehr!?  —  Tatsäciilich  ge-  U'TB  nc"?;:*  nwiy  "5:2^ nC7D'  'ir;  nh  j-:iTJl"-'?ü* 
währte  er  ihr  eine  im  Minderjährigkeitsalter  •'^12  ]:'";z  "21  21"  "i'm  r.'?-'?  ̂ N"'?!:;  ]Z  pvcty  (21 

und  drei  im  Mädchenalter,  aber  nicht,  wie  du  •y:*p21  n*,NCL:''T'12  ̂ "21  Vn:  Viliy  -in'M:-211  "»Nn  *|^J5* 
glaubst,  alle  drei  Monate  eine  Beiwohnung,  25    1|   hyzv  M  24    ||    a-n  -  M  23    ||    tr"a  —  M  22 

sondern  alle  zwei  Monate  eine  Bei  wohnung",  m  27    ||    "npa  'i:tap  M  26    ||    ysn«  nS  P  .ya-iwS  B 

Minjamin  aus  Saqsana  machte  sich  auf  "^^^^^  "i^va''  '"»p  M  29   ||  ni'an'  kS  -Syn  P  28   ||    ̂22 

und  wolltenachderOrtschaftSemuels gehen  ̂ ^  ̂ O    ||    0-2  -S«  nS  in^S -n^aS  'ny:  ̂ d3  >:nn  «nn  n^S 
und  da  eme  Entscheidung  nach  Rabh  tref-      ,,  ̂ ,    .,  ,,  ./ „  .,  „„    ,, 

*  M   35    II    "IDC  —  M  34    II    'JDipo  ]0'i3  M  33     ||     naiy 
fen,  auch  wenn  sie  bereits  wahrgenommen  _,,^qo  ̂   37  ||  „„y  „oai  -  M  36  ||  n'=N  ...  nn«n  - 
hat,  denn  er  sagte,  Rabh  unterscheide  nicht 

zwischen  wahrgenommen  und  nicht  wahrgenommen.  Er  starb  aber  vorher  unterwegs.  Da 

las  Semuel  über  Rabh:'V^:/;/  Fromtnen  stusst  kein  Unheil  zu. 

R.  Henana  b.  Selemja  sagte  im  Namen  Rabhs:  sobald  dem  Menschen  die  Zähne^aus- 
fallen,  wird  auch  seine  Ernährung  gemindert,  denn  es  \\Q\ss\.\\ind  ich  gab  euch  Zahnleere 

in  all  euren  Städten  tmd  Brotmajigel  in  all  euren  Orten. 
Hat  sie  bereits  wahrgenommen  als  sie  noch  &c.  Die  Rabbanan  lehrten:  Hat 

sie  bereits  wahrgenommen  als  sie  noch  in  ihrem  Vaterhaus  war,  so  gehört,  wie  die  Schu- 
le Hillels  sagt,  die  ganze  Nacht  ihr.  Man  gewähre  ihr  eine  ganze  Ona.  Wieviel  ist  eine 

ganze  Ona?  R.  Simon  b.  Gamaliel  erklärte,  eine  Nacht  und  einen  halben  Tag.  Ist  sie  denn 

so  lange,  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen.  Was  mache  er,  wenn  seine  Kelter 

12.  Während  des  Minderjährigkeitsalters.  13.  Hatte  er  während  des  Minderjährigkeitsalters  2  Bei- 

wohnungen vollzogen,  so  sollten  ihm  noch  3  erlaubt  sein.  14.  Als  eine  Nacht;  die  Beiwohnung  sei 

ihr  2  Nächte  erlaubt.  15.  Statt  2  hatte  sie  nun  eine  Nacht,  u.  vorher  eine  im  Minderjährigkeitsalter 

u.  2  im  Mädchenaller.  16.  Als  eine  Nacht,  die  durch  die  früheren  Beiwohnungen  erledigt  war.  17. 

Eine  im   Minderjährigkeitsalter  u.  3  im   Mädchenalter.  18.   Die  Mannbare  habe  eine  Nacht.  19. 

Ps.  12,21.  20.  Wenn  er  alt  wird.  21.   Am.  4,6. 
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■:\S1  uh^2  "»r:  b];  nsm  Lb^2  "»rj  by^'r^^n  nn-n      die  Wunde  sicher  noch  nicht  geheilt;  wenn 
-iSn^S  :['13l]  njSr  ]!^)n  inrc-  nn-'n'^*  ';il^2  -.sm      sieaufallemwalimimmtodcrauf  allem  nicht 

■i^S  ''^b^  mSS  nT'CSn  s"?  *!2S  21  D"'!2''2  n'^'C^Ü'      wahrnimmt,  so  ist  die  Wunde  sicher  geheilt. 

\vi'it:  ly  n^b^b  ni^czr,  ab  -ics  21  n'^h'^b  rn^csn  Hatte  sie  erlangt  &c.  Es  wurde  gc- 

r\^b^b  ~>'21X  \S'2  mS'''?  m^CSn  ■',12s*  '^^b^  ]:n  nrw*  5  lehrt:  Hat  sie  den  Geschlechtsakt  am  Tag 

n>'2"iS  ain^^b  r^b  no'?  2l'?1  mr.>'  nVIlS  '^:r\pl      vollzogen,  so  hat  sie,  wie  Rabh  sagt,  die 

m'7'''?2"nN"'2T  ~21-n  ]b  ycti'^p  »synS  mix  r\^b>b      Nächte  nicht  verloren,  und  wie  Levi  sagt, 
Xn  "'S  ~^b  r\Z'^'  \Si'12  l";  m'?-»'?  nV^IX  "Jn"»'?  •'l'?^'!      die  Nächte  verloren.  Rabh  sagt,  sie  habe  die 

^X*2i:'i2  r\Z*Z'2"'-b''r\ri2b  ̂ >';a^  '•1i:'n  \b  ';n'2;^p      Nächte  nicht  verloren,  denn  wir  haben  ge- 

k.i.«t;'J2  "2  DjI^-S  nma  ~pim  rii""i2  ba^^'^'  -,CXn°  10  lernt:  bis  zum  Ausgang  des  Sabbaths".  Levi 

ZI  Xi'C  üb'i  '?*;2  ■l^ri\s*  :  nnii'"-!"" w !2w*  "S  b';  riSt"      sagt,  sie  habe  die  Nächte  verloren,  denn  un- 
"DX  ■'2-('i  "XCi:  I^X  x:"':n  "'2l"ci  XiCI  '?V21  nTm      ter  den  vier  Nächten,  von  denen  er  lehrt, 

mm  xn\S  CXi"nxr2ü)  t:x  xr:n  •'21  mina  IQX      sind  vier  Beiwohnungen  zu  verstehen.  — 

miinii  i:;x  '•DX  "'2"n'\ns  "»in  Xip"'>'?2  Z'^b'inz  et      Weshalb  lehrt  er  es  nach   Rabh  von  vier 
Hg.isb  »:'7«2''  bü'^'^'  "iCXi  ° '?Xia w  12  n^b  "Dinx  xs"?!  15  Nächten?  —  Er  lehrt  uns  eine  Lebensart, 

N,(i.266  2m  '?X"t:w'  ̂ :Xw'~|"l\S"l  Ci  x'?2  r,i'?''j;2"ria2  '?"i>'2'7      dass  nämlich  die  Beiwohnung  nachts  zu  er- 

K.i.3a«  *:n"]rwXnri  n*?^^  nS  ]^:m:  m:i2  2n  t^X"  :n^n2i:      folgen  habe.  —  Sollte  er  doch  nach  Levi' 
riViJ:  n'?"'*;2  x'?X  'b"\^a  ."1^x1  '?2X  nnxi  x'?::*  "^b^ü      "  vier  Nächte"  lehren,  wozu  heisst  es:  bis  zum 
■[•na  n  i'?^'?  .-V2nX  ̂ 21  ~b  ]n:^  ~*C";^  ̂ 2\n^r:  ab  m      Ausgang  des  Sabbaths!?  —  Er  lehrt  uns  da- 

Ii-'?12  nb  ZT^l  Xr2"''7\S*"''t2"T  ''2\T  'C'in  Itt'j;  D"'::^'  20  mit,  dass  man   die   erste  Beiwohnung  am 

Foi.es,-'?  2\-n  x\s*"pn  "22"  n^nnt:*  nj;°m:tDp  ̂ 2^2      Sabbath  vollziehen  darf.  Dies  nach  Semuel, 
X2\S*  ̂ 2  ü'nn  y^-;  n^y:;  nny^nilj;:  ̂ !2"'2  inbiz"     denn  Semuel  sagte,  man  dürfe  am  Sabbath 

j'^'jg!  "w'C*  x'?X  n'n;2'?  miy:  |"'2  i"»X  ̂XICJ  "it:x°X.-n      durch  eine  enge  Bresche  gehen, obgleich  da- 
X"  X2"»'?l  Xl"  "'2na  "i-i2  X!2T,  •'21  "12^2  W^'IH      bei  Späne  fallen'. 

S's  'an  «Sia  nSSi  -S'Sa  M  9    ||    nsni  r^J  -  ̂ ^  8  Es  wurde  gelehrt:  Wenn  er  die  Beiwoh- 

II  nairn  —  M  10  »jn'Si  «»S'Sa 'wiyTamn  S"Dp  k'k  nung  vollzogen  und  keine  Blutung  gemerkt 
II  n-iina  ... '21  —  M  13  ||  na  +  M  12  ||  1  -  M  11  hat,  dann  die  Beiwohnung  wiederholt  und 
II  1  4-  B  16  il  'iSina  M  15  ||  m  nS  Mm  ««  M  14  Blutung  gemerkt  hat,  so  ist  sie,  wie  R.  Ha- 20   II   1  +  M  19   II   'S<N  —  M   18   II   nSk  i'jnij  M  17         .  **,*  .  j      •     -o    A    • 

.^o'2i  +  M  21    II    'Si3  -  M      "'"^  ̂ ^f  ̂'  unrem,  und  wie  R.  Asi  sagt,  rein. 
R.  Hanina  sagt,  sie  sei  unrein,  denn  w^enn  es 

Jungfernblut  wäre,  würde  es  schon  das  erste  Mal  gekommen  sein.  R.  Asi  sagt,  sie  sei  rein, 
denn  es  kann  Zufall  sein.  Dies  nach  Semuel,  denn  Semuel  sagte,  er  könne  den  Beischlaf 

viele  Male  ohne  Blutung  wiederholen.  —  Und  jener!?  —  Anders  Semuel,  der  von  grosser 
Kraft  war. 

Rabh  sagte:  Einer  Mannbaren' gewähre  man  die  erste  Nacht.  Dies  jedoch  nur  dann, 
wenn  sie  noch  nicht  wahrgenommen  hat,  hat  sie  aber  bereits  wahrgenommen,  so  hat  sie 

nur  die  pflichtgemässe  Beiwohnung  und  nichts  mehr.  Man  wandte  ein:  Einst  ereignete  es 

sich,  dass  Rabbi  einer  vier  Nächte  innerhalb  zwölf  Monate'*gewährte.  In  welchem  Fall: 
wollte  man  sagen,  er  gewährte  ihr  alle  im  Alter  der  Minderjährigkeit,  so  haben  wir  ja  ge- 

lernt, bis  die  Wunde  geheilt  ist;  und  wenn  etwa  alle  im  Mädchenalter",  wieso  gibt  es  im 
Mädchenalter  zwölf  Monate,  Semuel  sagte  ja,  vom  Mädchenalter  bis  zur  Mannbarkeit  seien 

es  nur  sechs  Monate!?  Wolltest  du  sagen,  es  gebe  nicht  weniger,  wol  aber  gebe  es  mehr,  so 

6.  So  oft  sie  will.  7.  Nach  dem  unter  Nächte  die  Beiwohnungen  zu  verstehen  sind.  8.  Bild- 

lich: die  Eutjungferung  ist  am  Sabbath  erlaubt.  9.  Eigentl.  Vollreifen,  mit   12^2  Jahren.  10.  Wäh- 
rend welcher  er  nach  3 monatlichen  Unterbrechungen  4 mal  den  Geschlechtsakt  vollzog  u.  jedesmal  Jung- 

fernblutung wahrnahm.  11.  Von  ihrem  12.  Lebensjahr  bis  12V2;  vorher  ist  sie  minderjährig,  nachher 
ist  sie  mannbar. 



ZEHNTER  ABSCHNITT 

lENN  EIN  KLEINES  MÄDCHEN,  DAS  DAS     ̂ x^tt^  ̂ "2  TD^:!  ms^'?  n:2T  >'^jn  n'?^'  ̂ P''3*|H|  TS 
Alter    der   Wahrnehmung   noch     '?'?n  n-'il  m'?^'?  nV2*S  rh  pmj  D^ia'.N  i.=Ml 

NICHT  ERLANGT  HAT,  GEHEIRATET  HAT,  SO     no^Ji  PiMTh  moT  ̂ -^jn  HrsH  n^unu  t;  d^cin 

GEWÄHRE   MAN  IHR,  WIE  DIE  SCHULE  SaM-       'tSi  ̂\''2^  jltt^Nin  h'?^'?  H^  pjm^  C^-,D1X  \S2C'  T^Z 

MAjs  SAGT,  vier' Nächte;  DIE  Schule  Hil-  5  nlv;^  nnsT  nM  ny^nx  r.ity  ̂ xiiD  iy  c-^no-iX 

LELS   SAGT,  BIS    DIE    WUNDE   GEHEILT    IST.       iTSD  il'p^pZ  il'?  ̂ 3^3  C^^IX  \S::ty  r,^2  H^IX  n^ZZ 

Hatte  sie  das  Alter  der  Wahrnehmung  :  rhi^'  n'7"'Sn  b^  cnaix  bbn  rr^li 

•ERLANGT   UND  GEHEIRATET,  SO   GEWÄHRE       -nXI    l'^'SX^   pHi'^   "Z' jCn:   Z"^   n^X    .X"»:: 

MAN  IHR,  WIE  DIE  SCHULE   SaMMAJS  SAGT,       H^XI  x'rtt'lY"  '''^'^^'  T"  '''*-'^-  ̂ '--  '"^'i'"'-  '^^^ 

DIE  ERSTE  Nacht;  die  Schule  Hillels  lo  ̂ c:  x^:n  ̂ zr,  x:'^  x*?*!  ̂ rn\s:i:*  x^  X'^*m  ̂ '?2C 

sagt,  VIER  NÄCHTE,  BIS  ZUM  AUSGANG  DES  ."nxi  \^2  nZ^'  r,'nr\Z'  i^  u^^iix  bbn  n^z  Tn 

Sabbaths'.  Hatte  sie  bereits  in  ihrem  zi  -"icx'n^ir  i>'  :n3an  n'^nntt'  t;  :nnxi  x":  j^2 

Vaterhaus wAHRGENOMMEN,so  GEWÄHRE     n^cp  nn^icx  ^2  mm:tt'  pr  bz  m  icx  mtn^ 

MAN  IHR,  WIE  DIE  SCHULE  SaMMAJS  SAGT,  ̂ 2  x'7X  X\-l  'Q  >'1V  ̂ :\S*  1  nl^n:  "»S  1CX  '^XIQ'^n 

DIE    PFLICHTGEMÄSSE    BeiwOHNUNG';    DIE  15  HT'nj   D'^öDTl'  n?:nQ  n£-  -^irZ  ■* ViO  pr-K'   JCT 
Schule  Hillels  sagt,  die  ganze  Nacht,  pns''  zi  13  ̂ xicty  21  icx  ''21  ̂ 2M  21  icxpn 

GEMARA.  R.Nahman  b.Ji^haq  sagte:  n2i:'V  nXm  m^v;  2-,Vri'':'a  "'b  Xtt'IS:^  ̂ Tl"? 

Selbst  wenn  sie  bereits  wahrgenommen' hat.  ];p'\p  '^Zi  b];  nz^'  nn^n  üb'^y  VT^'- ~^*11  "J'''*<1 
—  Woher  dies?  —  Da  er  im  Schlußsatz  zwi-  xS'ki*  ';M^Z  rX'n  n:\S1  n*r.D21  2^^2  ̂ 2:  b'J  nxm 
sehen  wahrgenommen  und  nicht  wahrge-  nxn  M  4  ||  nh  M  3  ||  v^  -  m  2  ||  nStr  M  1 
nommen  unterscheidet,  demnach  ist  es  im  7  ||  pnr  -m  M  6  \\  ̂'".a  —  M  5  ||  rx-i  kS  ir-S 

Anfangsatz  einerlei,  ob  so  oder  so.  Ebenso  -"^o"  -  V^t^  —  m 
wird  auch  gelehrt:  Die  Schule  Hillels  sagt,  bis  die  Wunde  geheilt  ist,  einerlei  ob  sie  wahr- 

genommen hat  oder  nicht  wahrgenommen  hat. 

Bis  die  Wunde  geheilt  ist.  "Bis  wie  lange?  R.  Jehuda  erwiderte:  Rabh  sagte,  so- 
lange sie  aussondert.  Als  ich  dies  vor  Semuel  sagte,  sprach  er  zu  mir:  Ich  verstehe  nicht, 

was  dieses  Aussondern  heisse.  Vielmehr,  solange  infolge  des  Geschlechtsaktes  Speichel 

im  Mund^ist.  Was  heisst "aussondern",  von  dem  Rabh  spricht?  R.  Semuel  b.  R.  Ji9haq  er- 
widerte: Mir  wurde  es  von  Rabh  erklärt.  Wenn  sie  beim  Stehen  [Blut]  wahrnimmt  und 

beim  Sitzen  keines  wahrnimmt,  so  ist  die  Wunde  sicher  noch  nicht  geheilt;  wenn  sie  auf 

dem  Boden  [liegend]  wahrnimmt  und  auf  Kissen  und  Polstern  keines  wahrnimmt,  so  ist 

L  Die  Blutungen  gelten  als  Jungfernblut  u.  nicht  als  Menstruationsblut.  2.   Die  Hochzeit  einer 

Jungfrau  hat  am  Mittwoch  zu  erfolgen;  vgl.  Bd.  IV  S.  461   Z.  1  f f.  3.  Die  Blutung  nachher  gilt  als 

Menstruationsblutung.  4.  In  ihrem  Vaterhaus,  bevor  sie  das  Alter  hierfür  erlangt  hat.  5.  Eu- 
phemistisch; wenn  sie  beim   Geschlechtsakt  blutet 
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liyj;  n^'ttn  nv  nsn  nvr\b  nnQ'?°nn"'n  N3-Jn  bei  einem  Mal.  Was  lehrt  er  uns  da,  wir  ha- 

rAn  cn~C  \S*"]'»'nDN  nn  "T  U^^Zy  DVy°nr:^C'T  bcn  ja  gelernt,  dass,  wenn  sie  gewöhnt  war, 
^2S  nn:  ■'C  "|in2  NC''''pi  N2\"I  ̂ '?^2  "jn  XJ^aS  am  fünfzehnten  Tag  wahrzunehmen,  und 

:  i"?  yCD';:,':  nS  S^\S  nnZM  "a^  "jirc  N!2^^,':n"sr\"l  abweichend  am  zwanzigsten  wahrgenoni- 
ü^  N£3  31  "ICN  :['13l]  rn^n  p  mnüS  nj"»«!  5  men  hat,  [der  Geschlechtsverkehr]  ihr  an  die- 

^JCV  snSn  ̂ r^ii'T  ̂ jO-T  N*n'?n  n*n>'ipn"\s*'?S  JII^N  sem  und  an  jenem  verboten  sei!?  —  Wenn  nur 
"•NO  S"ip>^12  N^av  N"in2  "»JCV  "»"in  *?;«  r.npyo'?  dies,  so  könnte  man  glauben,  nur  wenn  sie 

nj;  nD"!  "VriV^ip  nC*S~  i\s"s:'':n  ]h  V^wS:  Sp  sich  in  ihren  Menstruationstagen'"befindet, 
nn  nn'?  am  »S'D\"n  "ir;c"C"'i2>S  w'?ü'  njylpnC''"  nicht  aber,  wenn  sie  sich  in  ihren  Flussta- 

211  n^m^  N"»!"!  i"?  j;r2D*2  Sp  NnSn'?  N*nS"Ti""'-in'?  10  gen  befindet,  so  lehrt  er  uns. 
nn:**::"!  cn^'j;  uv  nsTi  nvr.'?  nTicy-n\-i  St52  Und  sie  ist  [am  Tag]  der  Periode 

nnNi  »s*?!  C'iD'y  CT' v-:~  i^iiDS  nn  riT  u''t:''r:i*  DV^  erst  dann  rein  &c.  R.Papa  sagte: -Dies 
Ciy'PD'  CV'?  nC'w'im  □"•w'?w  CT"  t;  ü'CÜ*'?  mma  nur,  wenn  sie  dreimal  festgestellt  ist,  nur 

nni<"l  x'?'  CTw'j;  CV  y^jn  nnsi*  C'^i:*'?!:*  CV  y»jn  dann  sind  drei  Male  erforderlich,  um  sie  auf- 

nnxnCTw' y  uV  V^^nrnnsi  sH  C^D*'7tt'CV  j;^;."-,"  15  zuheben,  wenn  aber  zweimal,  so  ist  sie  auch 
coi.b  n-i\sü'°^J3!2  CnD'v  CT'   "iDNJfCiy'?!!'  CT*  imn"      bei  einem  Mal  aufgehoben.  —  Was  lehrt  er Nid. 15*  ^ 

:S3  1JI2T;  uns  da,  wir  haben  ja  bereits  gelernt,  ein  Weib 

IxjiDnX  n^'^'^iy  ]2J  U^  D''J£J2  Dn"''?in23  Q''^||^|  könne  ihre   Periode  erst  dann    feststellen, 
n^Tia  nJ'^'^iy  |£J  ty^Vlinii'  ni'^^U  |2J  t^l  I^H  wennsiesichdreimal  wiederholt  hat!?— Man 

7)2  tt'''"|2J  '?3  laiX  min''  ''2n  lD>T2  nr'^iy  ]SJ  ty^l  20  könnte  glauben,  einmal  bei  einem  Mal,  zwei 

:'''L:p"in  nr  "»in''!'''»  n2  pstt'l  j'»''  bei  zwei  und  drei  bei  drei,  so  lehrt  er  uns.  Es 

li'w  8»  l"''^*'^''"'^*  C'^'-  '^'"''''^  '-"^  "jn'j.'llip  m  s:n  »X1^2)l  §i^t  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  R.  Pa- 
TiSQ  ̂ 21  Crw2'\s*:n  nCN*?  J-'S''  Clil  12  nD^V*?  nS"*  pa:  W^nn  sie  gewöhnt  war,  am  zwanzigsten 

:i"'2TiQ  n'':2  ]"'2n^2  n'^aiii*  nirs  '?2  Tag  wahrzunehmen,  und   abweichend   am 

o'H  h2H  >Hp  1-3T  ontry  Dv  D'H  «no  M  1 1    ||  S  -  M  10  drcissigstcu  Tag  wahrgenommen  hat,  so  ist 

nmj  'O'-ima  NO"p  sSn  B  12  ||  S'op  [kS?]  nS  'xp  ;'"d  kSt  ihr  [der  Geschlechtsverkehr]  an  diesem  und 
ipj,M-n2'onNnSn'ni'ap.x  «SSsKt'Ti'yapK  M  13  ||  no^n  an  ienem  verboten.    Wenn  der  zwanzigste 
II  uyaprtr  P  16  1|  noi  nS  -  M  15  ||  tr  +  M  14  ||  >«d  nS  ̂ p^g  herangekommen  ist  und  sie  nicht  wahr- 

L       L  ,,  o,    I  ,,  ̂ «  II  genommen  hat,  so  ist  ihr  der  Geschlechts- 
'vvtm  'vhv  DV7  nnin  M  21    ||   j?uni  —  M  20    |]   i  —      *  ' 

.m"DWD  M  24  II  ipnta  n  M  23  jj  tr  +  M  22  II  Dvh      verkehr  erlaubt  bis  zum  dreissigsten  Tag, 
und  den  dreissigsten  Tag  hat  sie  zu  befürch- 

ten. Wenn  der  dreissigste  Tag  herangekommen  ist  und  sie  wahrgenommen  hat,  der  zwan- 
zigste, und  sie  nicht  wahrgenommen  hat,  der  dreissigste,  und  sie  nicht  wahrgenommen 

hat,  dann  der  zwanzigste,  und  sie  wahrgenommen  hat,  so  ist  er  ihr  am  dreissigsten  er- 

laubt, und  am  zwanzigsten  verboten,  weil  der  Gast  sich  zur  Zeit  einstellt"^ 
^SEIBER  gleichen  hinsichtlich  ihrer  Jungfernschaft  Weinstöcken.  Mancher 
i^ü  Weinstock  hat. roten  Wein,  mancher  Weinstock  hat  schwarzen  Wein;  man- 

cher Weinstock  hat  viel  Wein  und  mancher  Weinstock  hat  wenig  Wein.  R.  Jehu- 
da  sagte:  Jeder  Weinstock  hat  Wein,  und  der  keinen  Wein  hat,  ist  vertrocknet. 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  Eine  verstümmelte"^Generation.  R.  Hija  lehrte:  Wie  der 
Sauerteig  zuträglich  ist  für  den  Teig,  ebenso  ist  das  Blut  zuträglich  für  das  Weib.  Im 
Namen  R.  IMeirs  wurde  gelehrt:  Hat  ein  Weib  viel  Blut,  so  hat  es  viele  Kinder. 

123.  Wenn  sie  auf  einen  Tag  gesprungen  ist,  der  zur  Menstruationswoche  gehört;  nach  Ablauf  dieser 

Woche  beginnen  die  Flusstage,  dh.  während  welcher  die  Blutung  als  krankhafter  Fluss  gilt.  124.  Es 

war  immer  am  20.  erfolgt  u.  nur  2  mal  ausgeblieben.  125.   Etymolog.  Erklärung  des  W.s  'Dpnn,  das 

in  der  Misnah  in  der  Bedeutung  "vertrocknet^' gebraucht  wird  u.  griech.  Ursprungs  sein  dürfte. 
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erst  wenn  es  dreimal  sprinjj:end  erfolget  ist.  |ij;etr  ]2''A  ̂ 2m  Hr:^hs2  bH^ÜÜ^  21  KC'J  :iSl2 

Es  wäre  anzunehmen,  dass  Rabli  und  Scmu-  '':::*S  rc^  prS"',':'  nc*:  «'irn  ̂ :^£'2-  hH^^:2i  1-'*!,',« 

el  denselben  Streit  führen,  wie  Rabbi  und  \x^''2:  j2  liVCC  pn  *2"1  "'Cl  SC:.- S V2'^'-ß'^  rci 

R.  Simon  b.  Gamaliel.  Es  wird  nämlich  ge-  ti'2'^';^hMiah  KZ'ir  üb^y^Z-h  t<V:r\^U^h&'?"2'i< 

lehrt:  Wenn  sie  mit  einem  verheiratet  war  5  iZD  21  *:^£t2p  N.-2  S2m"^X^''2:  ]Z  ;*>'::*J  ;2-2 

und  er  gestorben  ist,  mit  einem  zweiten,  und  :iSn2  l«'?!  |"1'2  -\2C  hn'.IZ'r  ai^lll  -.-V  r,i:*!:n 

er  gestorben  ist,  so  darf  ein  dritter  sie  nicht  n^^nb 'T.^b'' r.n^' TM^-^Mi  ÜT,  ül'll'Z  \s'^  "V.vn 

mehr  heiraten  —  Worte  Rabbis.  R.Simon  nr  •'.'Z';  r,'Z"Z'  Z'^h  r,r:-Z''  rz";  r.'Z"2r\' z:^  r.S"', 

b.  Gamaliel  sagt,  ein  dritter  dürfe  sie  noch  l'Z";  r,'Z"Z'  ".mn  'Z";  n>'2C  Z"^^  "n:'*^  p'^SS  nn 

heiraten,  ein  vierter  dürfe  sie  nicht  mehr  hei-  lo  njCtt'  cr^  nn^^  ^'Z'";  rrjzu:  T^V  rZ'Zn  nCNJI 

raten.  —  Nein,  alle  sind  der  Ansicht  des  R.  -^^'Nl  TZ";  .-JStt'S  N\S  -.'DK  p«T  ]b'C  nmn  "ry 

Simon  b.  Gamaliel"',  und  ihr  Streit  besteht  \XC  'h  ̂ ^.apT  ̂ :Sw'  r;T.2y2-i  1^  laS  2n'?  S^w'p 
in  folgendem :  Rabh  ist  der  Ansicht,  der  fünf-  m'.S^l  \VZ  Ü^^ni  ir.C  n^'?  »S2^-,i:äS  HTiC^  ."'?  -.»sp 

zehnte  werde  mitgezählt,  und  Semuelistder  ^2\n'2  \h  'JZUüp  H'^b  ny;  ̂ :z^t  ̂ -r,2  n\Tpyi 
Ansicht,  da  sie  an  diesem  nicht  springend  i5  cv^yi  Z^-\^]!  CT»  "T  iyin2  nnsi  CTjy  üV  "nST 

wahrgenommen  hat,  werde  er  nicht  mitge-  -'?  -';zp  ~T  Z'l'Z  "•J'DM  2nC'>*  C*"  riT  D*in2 

zählt.  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Wenn  sie  r\Z^  nb  rr;zp  üb  nV2-lS1  Z'^TZ";  cv"?  -:tz  "D' 

gewöhnt  war,  am  fünfzehnten  wahrzuneh-  j^pov  \s:22  HZ~  \S*aD'  "[S  i::»  Ssi^'Ji  Nr.2rn 
men,  und  abweichend  am  sechzehnten  wahr-  L'^VZ";  CT''?  nrM-'ü'l  Z'^^'Z";  t:V2  *Tn2^  n'7'':-,T  i::2 

.  genommen  hat,  .so  ist  ihr  [der  Geschlechts-  20  Z^^Z";  Z^^b  I2p:i  Z'^l'Z";  Z""'?  j:''p2'Jl  "Sj  spM  "insi 

verkehr]  an  diesem  und  an  jenem  verboten;  TJ  nOi  r\b  n>'2ip  nü'Sn  pNty  irirs  V^^:*  inNI 

wenn  darauf  abweichend  am  siebzehnten,  so  nV2pa'7  nVn  ]^,*:s  n"?  ̂£2  2','",CN  I^ID']  nJ>*2pnB' 
so  ist  er  ihr  am  sechzehnten  erlaubt  und  am  ]b  yi2wCp  \SI2  NU*""n  »s:::v  Sin2  -y  DTi''j:S  bzi< 
fünfzehnten  und  am  siebzehnten  verboten;  7  |j  miaS  P  6  ]:  o-ai  M  5  |i  120  na  in'a  M  4 
wenn  darauf  abweichend  am  achzehnten,  so  tomp  nim  jusd  ...  h-tt  'srS  K'trp  ...  :"3  dim  T"n2  k'3  M 

ist  er  ihr  an  allen  erlaubt,  und  erst  vom  acht-  '«pi  'T  ovb  'pacno  'anor;  i'n  waS  nici  "i  cvs  «tki 

zehnten  ab  verboten.  Dies  ist  also  ein  Ein-      '"'''  ''=>  ̂ "^^  '"  °']  -  ̂"^  °^'  •;•  ""'"  '"'»'  ='^  «'^  =^''' wand«  gegen  Rabh   If  —  Rabh  kann  dir  er-     „  r  l 
*»  \>HV  .T'Qp  T"n3  "BK  nntm  Nntm  '»r"ipj,M  ...  iva  k^d  n^S 

e>' 

widern:  andres  ist  es,  wenn  siege  wöhnt"''war.  .,!,  _  ]vi  g    m    j^,-!  M  8 
—  Was  dachte  sich  der  Fragende?  —  Der 
Fall,  wenn  sie  gewöhnt  war,  ist  zu  lehren  nötig;  man  könnte  glauben,  da  sie  gewöhnt 

war  und  es  ausgeblieben  ist,  erfolge  eine  Aufhebung  nach  zwei  Malen,  so  lehrt  er  uns. 

Man  wandte  ein*  Wenn  sie  wahrgenommen  hat  am  einundzwanzigsten  Tag  dieses  Mo- 
nats, am  zweiundzwanzigsten  des  folgenden  Monats  und  am  dreiundzwanzigsten  des  fol- 

genden Monats,  so  ist  ihre  Periode  festgestellt;  ist  sie  auf  den  vierundzwanzigsten"°ge- 
sprungen,  so  ist  ihre  Periode  nicht  festgestellt.  Dies  ist  eine  Widerlegung  Semuels"'!?  — 
Semuel  kann  dir  erwidern:  hier  hatidelt  es  sich  um  den  Fall,  wenn  sie  gewöhnt  war,  am 

zwanzigsten  wahrzunehmen,  und  es  abweichend  am  einundzwanzigsten  erfolgt"'ist.  Dies 
ist  auch  zu  beweisen,  denn  er  lässt  den  zwanzigsten  Tag'"fort  und  nennt  den  einundzwan- 

zigsten. Schliesse  hieraus. 
Ein  Weib  kann  nämlich  ihre  Periode  erst  dann  feststellen,  wenn  &c.  R. 

Papa  sagte:  Dies  gilt  nur  von  der  Feststellung,  berücksichtigen  aber  muss  sie  es  auch 

117.   Dass  zu  einer  Feststellung  eine  3  malige  Wiederholung  erforderlich  ist.  118.   Hierbei  wird 

beim  überspringen  das   1.  Mal  nicht  mitgezählt.  119.  Die  Wahrnehmung  am   15.  gehört  daher  zu  den 

vorangehenden  u.  wird  daher  nicht  zu  den  überspringend  folgenden  mitgezählt.  120.  Vom  22.,  um  2 

Tage  später.  121.  Im   1.  Fall  wird  die  Wahrnehmung  am  21.  mitgezählt.  122.   Der  in  ähnhchen 
Fällen  als  Beispiel  genannt  wird. 
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^':2Z'h  miDN  nnST  N^I  nv;'Z'  »*::•  "n^y  mj;ty  ir^'a  und  von  der  sechsten  Stunde  ab  befürchte 

P  ■l\-i2  "DV  "Zn  min"'  ""ZI  •'"121  l*?!:  n\~  'pr  siees.  Sind  sechs  Stunden  vorüber,  ohne  dass 

mi."''  "ri  H^ir'l  :rmD'?"nnM  :-'?>*!2'?T  r;n::2-  sie  wahrcrenommen  hat,  so  ist  ihr  der  Ge- 

nsi'?  n'7'':'n  Sn  S'^i:*,-  n"?  ri'?w  -^"»Sl  '?:  -.aiS  schlechtsverkehr  den  ganzen  Tag  verboten 

^:r,  ü^h^h  :]1D2  mxi'?  -'?'':-n  sm'Nat:"'  TiS-inni  5  —  Worte  R.  Jehudas.  R.  Jose  erlaubt  dies 
Mi-iDI  "HN^  m\"iaT  nnDI  '':s'?  moiN  mi""  "II  Nin      von  der  Vesperzeit  ab. 

nnci  "JS^  m\"i21  nnci  •ns'?  n-i2'S'''lTX  S^:m  War  sie  gewöhnt.  Es  wird  ja  aber  ge- 

n'?':Tt°°Xr;  «"S'?  :]1D2  -rni^'?  -S^m^Nn  N^'^:*!:  s'?i'  lehrt:  R.  Jose  sagt,  die  ganze  Nacht  gehöre 
rnin^  *2n2  nrS"!  N2"1  ■'ON  sa:^''  n'PTini  "'Tn:^'?  ihr!? —  Das  ist  kein  Einwand;  eines,  wenn 

u'i6,3i  ̂'^*"*^"'  ''^-  '"'»^  CmTm'iS"':rim  •'rn'"N2n  IISS  "ist  10  sie  gewöhnt  war,  am  Beginn  des  Tages  wahr- 
ba^'Z'^  "•::'?  rnnrN  n''C'S"'"''2"l  i::n  JN^lJ  crsi^t::^  zunehmen,  und  eines,  wenn  sie  gewöhnt  war, 

n:i>' N2l"i:2K  "1221  \r\D'h  •y^riD  pTW^'l^^  lüns'^i:*  am  Ende  der  Nacht  wahrzunehmen.  Eines 
"'7  M^'?  \-nnr-:'lV  nms  n'?  \1"'ins  n:v;  "isS  \s*2  lehrt,  R.  Jehuda  verbietet  sie  [ihrem  Mann] 

nUTia'?  '''r''!2  ̂ :n  »srsx  mn  xn  ir*>':2C\s*  \S1  N2''Ti  vor  der  Periode"'und  erlaubt  sie  nach  der  Pe- 
n:"";:«  m-  S\-;-a  \X1  f?  ';^*Z':2  Sp  n'?  ri'?>'2'?  S2S  15  riode,  und  ein  Andres  lehrt,  er  verbietet  sie 

IHjiy  nn\s*  \b  >2wCp  \"',"'"i-S  n:iy  nriDl'?  T''^*^'*     "^^^  *^^^  Periode  und  erlaubt  sie  vor  der  Pe- 

I 1 
riode!?  Das  ist  aber  kein  Widerspruch;  eines, 

wenn  sie  gewöhnt  war,  am  Schluss  der  Nacht 

^'^'lll  n'^I2j;£  ubu  nnrtt'  jmox  nn  nr  Dniyj;  m^'?  D'^D>'S  wahrzunehmen,  und  eines,  wenn  sie  gewöhnt 

Cntyp  DT*  n'?  nppntyj;  nirisn'^-imn  nniyj?  DT»'?'^  20  war,  am  Beginn  des  Tages  wahrzunehmen. 

D^DpS  uhv  n:';2pn^  T;  noi  r\b  ryzip  ntyN']''Ntr  Raba  sagte:  Die  Halakha  ist  wie  R.  Jehuda. 
ty^ty   nJDD  ip'UnU  r;  riOin  p  mniSD  nj\^1      —  Kann  Raba  dies  denn  gesagt  haben,  es 

:D''!2>'S      wird  ja  gelehrt:"V/zr  so/U  die  Kinder  Jisracl 

^»'■^."ir  D'inyityj;  r^^'r^n  dt»  nnNn''n!::n\S*  »X*ltt)I  venoamcn  inbetre ff  ihrer  Unrei^iheit,  hieraus 
TT  Ji'in^  l'k:*>'  nv2ü*  Clif  nr  D'nnyiD'j;  ni:**u*  CT»"!  25  entnimmt  R.  Josija  eine  Verwarnung  für  die 

w'?t:'n*J  !>•  ICN  '?SiaC"l  Tb^'h nDl  n*?  nV2p  nas  21  Kinder  Jisrael,  sich  von  ihren  Weibern  nahe 

II  oSn  M  91  II  >m'r:S  ̂ x^^  -  M  90  ||  m  +  M  89  ilirer  Periode  zurückzuziehen.  —  Wieviel? 

«"KT  onsi  M  94  1;  ('21  M)  na-i  V  93  li  n'a-i'  B  92  Raba  erwiderte:  einen  Halbtag"'.  Doch  wol 
M  97  II  S  T'nS  —  M  96  ,1  D"n  +  M  95  jj  «n-  einen  weiteren  Halbtag!?  —  Nein,  diesen 
II  Dv  +  M  99    II    S  -  M  98     II    iniDN  ...  nnrtr  -      Halbtag.  —  Wozu  ist  beides  nötig?  —  Wür- .nt  ...  DV1  —  M  3    II    eins  M  2    ||    n  +  M  1        ,  .  1   i,   ̂   i     u  1  ••       ̂  

'  "  de  er  nur  jenes  gelehrt  haben,  so  konnte  man 

glauben,  nur  hinsichtlich  reiner  Dinge"",  nicht  aber  für  ihren  Mann,  so  lehrt  er  uns.  Und 
würde  er  nur  dieses  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  nahe  ihrer  Periode  einen  wei- 

teren Halbtag,  so  lehrt  er  uns:  diesen  Halbtag. 

^|ENN  SIE  GEVvÖHNT  WAR,  AM  FÜNFZEHNTEN  TaG  WAHRZUNEHMEN,  UND  ABWEICHEND 1 AM  ZWANZIGSTEN  WAHRGENOMMEN  HAT,  SO  IST  IHR  [dER  GESCHLECHTSVERKEHR] 

AN  DIESEM  UND  AN  JENEM  VERBOTEN;  WENN  ABWEICHEND  ZWEIMAL  AM  ZWANZIGSTEN, 

SO  IST  ER  IHR  AN  DIESEM  UND  AN  JENEM  VERBOTEN;  WENN  ABWEICHEND  DREIMAL  AM 

ZWANZIGSTEN,  SO  IST  ER  IHR  AM  FÜNFZEHNTEN  ERLAUBT,  UND  [iHRE  PERIODE]  WIRD  AUF 
DEN  ZWANZIGSTEN  FESTGESETZT.  EiN  WeIB  KANN  NÄMLICH  IHRE  PERIODE  ERST  DANN 

FESTSTELLEN,  WENN  ES  SICH  DREIMAL  WIEDERHOLT  HAT,  UND  SIE  IST  [aM  Tag]  DER  PE- 
RIODE ERST  DANN  REIN,  WENN  SIE  DREIMAL  AUSGEBLIEBEN  IST. 

OEMARA.  Es  wurde  gelehrt:  Wenn  sie  wahrgenommen  hat  am  fünfzehnten  dieses 

Monats,  am  sechzehnten  des  folgenden  Monats  und  am  siebzehnten  des  folgenden  Mo- 

nats, so  ist  ihre  Periode,  wie  Rabh  sagt,  als  springend  festgestellt,  und  wie  Semuel  sagt, 

vom  20.  Tag  zum  20.  Tag,  von  6  Stunden  zu  6  Stunden.  113.  Dem  Zeitpunkt,  wo  die  Periode  eintreten 
sollte.  114.  Lev.  15,31.         115.  Vgl.  S.  711   N.  66.         116.  Mit  denen  sie  sich  befasst  hat,  gelte  sie  als  rein. 
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Üla  erklart  hat!?  Vielmehr,  erklärte  Abajje,  nnKII  DIC'  nSr« ""^r.H^ ""ZH ICK  «''«"nSiy  12 rz-i 
dies  schliesst  die  Fälle  ein,  wenn  sie  Knob-  i::s  irrK-.'  C*^£*^£  r:2rr"r.nj<'",*  C^S'2  n'rX"'. •»'£"• 

lauch  gegessen  und  wahrgenommen  hat,  ̂ >i»s  r.^'?  ICS  »sr>"2*i'  S"  '•':'  N>"'-w  n'^  73*^  I" 

Zwiebeln  gegessen  und  wahrgenommen  hat,  r.lic'?  "riNT  j':'."^:" nn^~2S  xriSl  jS"^:  rn^"':«  ra  «•'«s»« 
Pfeffer  gekaut  und  wahrgenommen  hat.  5  C'"i*i'>*  Z*"'^  ."nr^'rX'V  Twtrn  C'.^  rxn  m\-;S 

R.  Josepli'^^sprach:  Ich  habe  dies  nicht  Ci"  171*."  Z—.wV  cv'?  CC^S  2'':^'  J'TCS  rr  .".T 

gehört.  Da  sprach  Abajje  zu  ihm:  Du  selbst  nj,'-',"  nC'N  ̂ N'^'^ü-^wV  üV  n'?  n>*2,":T  -.Ä'V  ncsn 
hast  es  uns  gesagt,  und  zwar  sagtest  du  es  nb";  ]h  ni-S1  Z'"2';2  Z'^'Z'  r^iyz'r::;  -i';  TD"!  nh 

uns  inbezug  auf  folgende  Lehre:  Wenn  sie  12  '^N^'^s:  JZi  ""21  ̂ r  ̂s'-^r  -:s  r.T-'  ;-,  "::s 

gewöhnt  war,  am  fünfzehnten  Tag  wahrzu-  iü  ctirn  SzN  'rS''"'::  \Z  ]";^Z'  p"*.  zrZ'^  n::NÄ'  "Z"*. 

nehmen,  und  abweichend  am  zwanzigsten  v'^'Z'^  nh}  myj''^  s'?  ."r^Ti  nrs  r;nN""2''"'i::\N 
Tag  wahrgenommen  hat,  so  ist  ihr  [der  Ge-  n~,aN1  S-y^'S  Zfh'Z'h  f?  mcx  r'ZZr  "]'?  jr-iSNi 

schlechtsverkehr]  an  diesem  und  jenem  ver-  p-i  "IZT  IT  N":":":  Z"'C'';'"c'"w*'?  mrD'.Z  r.::*i*'?  jS 

boten;  wenn  dreimal  am  zwanzigsten,  so  ist  ̂»S"'':'^;  p"n  Ss'::'^  ;^  >'::"J*:p  »sn  'l'N^'^c:  p^'ilVCD* 
er  ihr  am  fünfzehnten  erlaubt  und  [die  Pe-  15  :.-•''?  SVID  hü^h^z:  ]Z  ]r;^Z'  ];"C  "•: 

riode]  wird  auf  den  zwanzigsten  festgesetzt,      b^  ̂ \^r^D^n'rhnn2  HNTI  nVTlh  miay'nn'l 

lün  Weib  kann  nämlich  ihre  Periode  erst      C]1D2  msa"^:  mnmn"'7'ri2  nnz;'';U  r.n.Tün 
dann  feststellen,  wenn  es  sich  dreimal  wie-      mTnr:n"inDinT!n2"nrty>"w' r'HHün'jsmrDin" 

derholt  hat.  Hierzu  sagtest  du  uns:  R.  Jehu-      miDV'nnM  mnoi  m>'tyi  W^Z'^  CjS  "ISIN  "'DV  "»ZI 
da  sagte  im  Namen  Semuels:  Dies  ist  die  20  CJ;''n'?S  nilOX  n:\S  nann  y:n  W;  nsn  nvrh 
Ansicht  des  R.  Gamaliel  Rerabbi,  der  es  im  :nbu  ÜVn  hz  ",:2'S  miiT  ''ZI  nsnn  pn 
Namen  des  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagte;  die  rw^Z'^i  CC»  ''CT»  ̂ 21  "ICS  T^^Z  s:n  ♦K1J2J 

Weisen  aber  sagen,  hat  sie  einmal  wahrge-  DI"''?  CTii'y  CVa  HSn  n'iMS  r;T'ia'?"-r\-!  niDDI 

nommen,  so  braucht  es  nicht  ein  zweites  Mal  tih'i  WTC";  u*i"'"v''iri  nij;^'  w'iyS  ny;\y  »'B'^l  Cltt'V 

und  ein  drittes  Mal  erfolgt  zu  sein.  Und  als  25  '<12":  mj*,tt*N1  n'.>'C*  '^r'^*  '?2*' CC^y'?  r.TDS  ~rN"l 
wir  zu  dir  sprachen:  wenn  du  das  von  einem  nß'tyim  m^'D'  ü"J'  S]!  'TIC  ̂ DV  "»zn  min^  ^21 
zweiten  xMal  sagst,  so  ist  es  ja  von  einem  ||  y-n  ovS  -h  m  77  ||  -ddd'o  m  76  ||  «Sn  -  M  75 
dritten  Mal  selbstverständlich,  erwidertest  m  80  ||  nnsT  —  M  79  ||  D'Dyc  ...  i'Kts»  —  M  78 

du  uns:  ein  zweites  Mal,  bei  [Anzeichen  der]  II  noin  M  83  ||  mioS  P  82  jj  j"it  «ni  M  81  ||  'cS 

Periode,  ein  drittes  Mal,  bei  [Wiederholung  H  P"»"  ""y  ̂^  ̂ ^  H  ̂""'^=  -  ̂^  «^  H  '°"""^  ̂ ^  ̂^ 
von]  lagen.  —  bollte  er  doch  sagen,  dies  sei 
die  Ansicht  des  R.Simon  b.  Gamaliel!?—  Semuel  lehrt  uns  folgendes:  R.  Gamaliel  Berab- 
bi  ist  der  Ansicht  des  R.  Simon  b.  Gamaliel. 

[AR  SIE  GEWÖHNT,  zu  BEGINN  DER  Per10DE"VaHRZUNEHMEN,  SO  SIND  ALLE  REINEN 
Dinge,  mit  denen  sie  sich  während  der  Periode  befasst  hat,  unrein;  wenn 

AM  Ende  der  Periode,  so  sind  alle  reinen  Dinge,  mit  denen  sie  sich  während 

der  Periode  befasst  hat,  rein."  R.  Jose  sagt,  auch  Tage  und  Stunden  sind  für 
die  Periode  bestimmend.  War  sie  gewöhnt,  bei  Sonnenaufgang  wahrzunehmen, 

so  ist  sie  [ihrem  Mann]  nur  mit  Sonnenaufgang  verboten.  R.  Jehuda  sagt,  der 

ganze  Tag  gehöre"'ihr. 
GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  Wie  meint  es  R.  Jose,  wenn  er  sagt.  Tage  und  Stunden 

seien  für  die  Periode  bestimmend?  War  sie  gewöhnt,  jedesmal  am  zwanzigsten  Tag'" wahr- 
zunehmen, jedesmal  in  der  sechsten  Stunde,  so  ist  ihr,  wenn  der  zwanzigste  Tag  herange- 

kommen ist  und  sie  nicht  wahrgenommen  hat,  der  Geschlechtsverkehr  auch  in  den  ersten 

sechs  Stunden  verboten  —  Worte  R.  Jehudas.  R.Jose  erlaubt  dies  bis  zur  sechsten  Stunde, 

2mal  an  einem  bestimmten  Monatstag  eingetreten,  so  ist  sie  festgestellt.         109.  Vgl.  S.  838  N.  255.         110. 

Der  oben  genannten  Anzeichen  der  Periode.  111.  Solange  sie  nicht  wahrgenommen  hat.  112.  Wörtl. 
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M.Ms'''^  tn  ̂ ^inxi  ̂ ""iDCX  iTCT  ••31  '•ya"  :D^DJ;S  ̂ h^  Man  muss  dreimal  reiben.  R.  Jirmeja 
vh^  ]T3yn  np^n  \S*2  ̂ mn  ̂ ^insi"^^1t2r:N  N::^^      fragte:  Gilt  hin  und  her''als  einmal  oder  gilt 
Nin  -"jn  □':rwSlS  C^-'JC'  C^npn  pm  i:r  rplD^      hinundlieralszweimal?  — Die  Frage  bleibt 
C^ID'NT  ■ll\s'  S^jm'l'?  iSy  nS  C^:ili"Nn  'h  l*?-;  C^^X*      dahingestellt. 
w^Tsi;  «<i\xi  ̂ ^^s•  ■»"rs  ni2s'°i'7  iH'  n*'?  c^^x*  iS  i'?y  s         Ist  man  darüber  nicht  in  der  [ge- 
]^'^\üzh  D^jicsi  c^:it:\s-i  ̂ Nr:i  n^:iwNi  i(h^  ̂ b  'hi;     nannten]  Reihenfolge  gefahren.   Die 

:]m3j;n'?  C^X'I      Rabbanan  lehrten:  Wenn  die  letzteren  vor 

(viiji  mnoin  jn  i'psi'nnptr  .ti  nu\  rh  u^u  r\ün  b M den  ersteren,  so  werden,  wie  Eines  lehrt,  die 
letzteren  angerechnet  und  die  ersteren  nicht 

NST'^pinmiSpmsmmD-lDi'p^inySliyiiT;;^  lo  angerechnet,  und  wie  ein  Anderes  lehrt,  die 

:nDl  nr  nn  D-^a^'S  ̂ yhu'^Tih  n]!2pu  ̂ 31  ]n2      ersteren  angerechnet  und  die  letzteren  nicht 
N.a2''n'<TnDlM'?t:*^DTÜ\s'?2°s:::VNnnN:^jn^^^)2;i  angerechnet.    Abajje   sprach:    Nach    beiden 

"jnpir  NSin  n*nD12  srri  "öVl  mriDI^  cnn  nnvir  werden  ihm  die  letzteren  und  nicht  die  er- 

^S3  n'Jtt'inf  nü-'tayiS^'npnsii  nnM'"ninD1  jn  iSs  steren  angerechnet,  und  unter  ersteren""sind 
n'?rxi  nvrk:*^^.- ri>'£V^  nySIC-l  n-^j;!:  "«^1£*J*2  nonD  15  die  ersteren  der  Reihenfolge  zu  verstehen, 

coi.b"(ir,»  n:2D  ZI  n>*S^D*2°  \S^y  211  n^^;  s'?1>'  -^iCiS      die  die  letzteren  beim  Darüberfahren  sind. 

^^ins'?°';n2  n^-tt  pi  nsi  mmisi^si"  j^^^i  mniD  ni  |^[EDE  Frau,  die  eine  feste  Periode 
■T22  n^arz'  nc's"^^ins^  abv;  12  n^n  ion  \s*2  Mm  hat,  hat  an  ihrer  Zeit  genug"". 

21  i!:s  :~D^J^  nnnm  n^^j;  nni^  n^nnsi  n^Sy  Folgende  sind  [Anzeichen]  der  Perio- 

^:^J:^•  c^'2^'?  TiQS  ■»in  ̂ sict:*  ics  N^^n  -ü  N:in  20  de:  gähnen,  niesen'",  Schmerzen  in  der 

N'7tt'"'nj:'? -D''?!:' u^armjs  s'^ty  nc'?  iHnx  mnoi'?  Bauchgegend  und  im  Unterleib,  blu- 
ntt'Nl  "'•'ins'?  spv  2T  "ics  \vo  ''•''inN*y'a''C2n  Ijü  ten,  eine  Art  Schüttelfieber  befällt 

ncs  nDi:i  nnnr.f  n"''?;;  jnar  nnnsi  n-'^^'  122"  sie,  und  manches  ähnliche.  Hat  sie  es'°' 

.T^ns  kSm  s\-i  j-'n^jniD  f?  -yii^y:^  ap  ̂sd""'^2X  n^^  dreimal  festgestellt,  so  ist  dies  die 

61     II    D'jitTNi  ...  1I3N  —  M  60    II    nn  'nn^  nn  M  59  PERIODE. 
vhv  D'Oi'DS  na  63    ||    'db^i  m  62    ||    3  'trin  —  M  GEMARA.  Dies  haben  wir  ja  bereits  ein- 

P  65    II    nn»n  -  M  64     ||    pyn  Saa  n^hv;  n^a^DSi  mar°'gelernt:  jede  Frau,  die  eine  feste  Peri- 
nna  ynx  «nn  M67    ||  'ctrai  naa  yn  M  66   ||  'syno  ^^g  j^^t,  hat  an  ihrer  Zeit  genug"'!?  -  Da II  V  niTK  —  M  69    II   nSij?  ...  »nriK'?  —  M  68   ||   'kS»j?      ,        ,   ,^         .  ,  .       «^  •    j   >05  ,  • 

,,  ̂ ^  ,,  ,        ,^  ̂ ,    ,,     ,       ''   ,  ̂'      handelt  es  sich  um  eine  Tagespenode  ,  hier 
II  ya  —  M  72    II    >"-iN  d"n'7  —  M  71    i|    n'?»  —  M   70  öl') 

.'v^^E^  s'n  ':nD  «m  M  74    ||    ('d>ui  nnn  M)  73      aber  um  eine  Körperperiode  °',  wie  er  auch lehrt:  folgende  sind  [Anzeichen]  der  Periode: 

gähnen,  niesen,  Schmerzen  in  der  Bauchgegend  und  am  Unterleib,  bluten.  — "Bluten",  sie 

blutet  ja  andauernd'"*!?  Ula,  der  Sohn  R.  Älajs,  erwiderte:  Wenn  ihr  unreines  Blut  nach 
reinem  Blut^^fliesst. 

Eine  Art  Schüttelfieber  &c.  Was  schliessen  [die  Worte]  "und  manches  ähnliche" 
ein?  Rabba  b.  Ula  erwiderte:  Dies  schliesst  noch  Frauen  ein,  die  Schwere  im  Kopf  haben, 

Schwere  in  den  Gliedern,  Zittern  und  Lähmungen. 

R.  Hona  b.  Hija  sagte  im  Namen  Semuels:  Bei  Tagen  zweimal""',  bei  [Anzeichen  der] 
Periode  einmal,  bei  dem,  was  die  Weisen  nicht  aufgezählt  haben,  dreimal.  Was  schlies- 

sen [die  Worte]  "bei  dem,  was  die  Weisen  nicht  aufgezählt  haben^ein?  R.  Joseph  erwi- 
derte: Diese  schliessen  Schwere  im  Kopf,  Schwere  in  den  Gliedern,  Zittern  und  Lähmun- 

gen ein.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Was  lehrt  er  uns  da,  dies  ist  ja  eine  Misnah,  die  Rabba  b. 

99.   Der  Haudbewegung  beim  Reiben.  100.  In  der  2.  Lehre.  101.  Vgl.  S.  703  N.  2.  102. 

Nach  andrer  Erklärung,  Blähungen  haben.  103.   Dass  bei  solchen  Erscheinungen  die  Periode  eintritt. 

104.   Ob.  S.  703  Z.  6ff.  105.  Wenn  sie  an  einem  bestimmten   Monatstag  eintritt.  106.  Wenn  dies 

schon  vorher  erfolgt,  so  kann  ja  nicht  von  einem   Beginn  der  Periode  gesprochen  werden.  107.  Das, 

wie  aus  der  Farbe  festzustellen  (vgl.  8.  759  Z.  20  ff.),  gar  kein  Menstruationsblut  ist.         108.  Ist  die  Periode 
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Welcher  iihissr  nüchterner  Si'ki-  r":p  X2£  :i  *:=  zn^ro  ctSr  cvc  nhv  hz  N:r 
CHEi^  Es  wird  ̂ »elehrt:  Wenn  man  seit  dem  "GS  Nn-'«!  ^i^^  Z';'^  K*?  "1C«1  ]NC2  "S-'sS  HZ'r 

Abend  [vorher]  nichts  gekostet  hat.  R.  Papa  NSM  "p'ES^  ̂ :rp  2%*2t2  2-,>*2  *:rp  ̂ 2  s:^"r.^S 

wollte  vor  Raha  erklären:  wie  wenn  jemand  ;:nv  -It  ISN  n:n  -,Z  12  r,!",  "^H  :'^^"'2H^  Ctpl 
sagt,   er    habe    abends   niclit   gekostet,   da  s  nrtm'riSS  nvin  V^V  -,;>X'  *?;  ̂ 2n  pn  irT\s' 

sprach  Raba  zu  ihm:  Heisst  es  denn  abends,  CVn  hz  p^  pr.m  N^^^C  N^Sn  rru-'Z-t  «"S^C^ 

es  heisst  ja  seit  dem  Abend,  dies  schliesst  btn  pTl  r^  >'\n  nh^hn  hz  T,;'^:  ̂ £n  pn  ni  |\S 

nur  den  Fall  aus,  wenn  man  vorher^'geges-  C*:""»*«  2n  ̂ ,!2N  c:c:nc  ^2t  ̂ r\n'c::::r22  crnj^-»«* 

sen  hat.  ^nnrs?  v"!^  NT,  ̂ :vi  n"?  iipi  vn  «'^^  ",*r  c*:  nt  "•«•'•' 

Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  lo  ip*,£  n:tt'l  C^rrn  s:n  :-\2iü  r^^  '.1212  -n  N-I2 

Johanans:  Nüchterner  Speichel  heisst  er,  s'^'C*  -.2  -11-^  21  "2S  r;22  -t>'*,''^£r,  pr,  TT  ;\s* 
wenn  Mitternacht  im  Schlaf  verstrichen  ist".      b\:;  n*2-T  2r.  üT^'  hz  'VJ^ü  '21  "SS  "JS  21  "CN 

—  Demnach  hängt  es  vom  Schlaf  ab,  dage-  :'12T  '?!£  '?ty  pO'IJ  no^'?  pD"^1J  ̂ !2":il*VJ*  D''"'.:- 

gen  haben  wir  gelernt,  wenn  er  den  ganzen  pll  C'p'?  D"1  i:2Sl  t:*'p''  *w'1^  r.'S  V''2C  N:2''? 
Tag  geschlafen  hat,  so  heisse  dies  nicht  nüch-  15  S2"l£-t  übz'  NcH  HS*  ins  ''2  Z';  ürr^:;  "i'Ti  ':'£r, 

terner  Speichel,  und  wenn  er  die^anze  Nacht  r^^r^^  '21  S'jm  "IM^  '212  ühl  |'i1':n2  '^V= 

wach  war,  heisse  dies  nüchterner  Speichel!?      NS'Q^n'rD  12in':'  TJI"«»'  121V'!  nnil'*:'D"'i:  '2  l-^IS ''«''"»' 

—  Dies  in  dem  Fall,  wenn  er  nur  eingenickt      |Cn:  21 1CS"SM  'O'ipsi.SX"?  12'V  'S.n  ycC'S  "'8  2" 
war.  —  Was  heisst  "eingenickt"?  R.  Asi  er-      12V'T  122.1  "jn  j'^cns  ]'1'Vsip  12S1  pHÄ'  12  "S^-" 
widerte:  Halb  schlummernd  und  halb  wa- 20  n"'V2'S"!  2r;':£'?12V  SMi  S2ri2iCS  ""2S '•^•12.1  ns  Gn.33.3 

chend;  wenn  er,  wenn  man  ihm  etwas  zuruft,      >:2    :2i:'S12  'm  Cr.':£'?  22''!2  12V'''l°N2-:2  S^'S  «ich. y.u 
antwortet,  ohne  jedoch  eine  überlegte  Ant-      ICS  2'!2'  rrZ'^'^'  \T>zn  .1:22  s:n  :'ii*''3nr;a'  C''?J1 
wort  geben  zu  können,  und  wenn  man  ihn      T^''^*  "]'1ä  C'N:r22  2'Crn  •*— >"ü*  ̂ Z  ]inv  '2i 

erinnert,  es  weiss.  IS  u'D*2a  .iwSI  1s"'*J*'S1  ]pn  IS  iSn  Jl'yj*'? 
Ks  wird  gelehrt:  Wenn  er  aufgestanden  25  D2D2'?  "[''IXI  :C''C&':r.  r.*!2'2  \S*  "Cnn  mC"'2  D'S':c 

ist  und  seinen  Abschnitt  gelernt  hat,  so  ist      ||  ̂.poT  m  53  .  ||    n"in  ]'m  -  M  52  w'ai  M  51 

er  kein  nüchterner  Speicliel  mehr*^.  —  Wie-  -nm  mp  M  56  ||  'isi  ...  '3  —  M  55  ||  'D3i  M  54 
viel?  R.  Jehuda  b.  Sila  erwiderte  im  Namen  -"i«  —  M  58    ||    pn  tdi  M  57    ||    -isi;« 
R.  Asis  im  Namen  R.  Eleäzars:  Wie  der  grössere  Teil  seines  Sprechens  in  drei  Stunden 

Graupensaft?  —  zerkaute  Graupen  von  Bohnen  &c.  Dies  wäre  also  eine  Stüt- 

ze für  Res-Laqis,  denn  Res-Laqis  sagte,  mit  jedem  von  diesen  müsse  auch  nüchterner 

Speichel  sein'^  —  Vielleicht  ist  die  Mundwärme  dienlich'".  —  Unsre  Misnah  vertritt  nicht 
die  Ansicht  R.  Jehudas,  denn  es  wird  gelehrt.  R.  Jehuda  sagt:  Kochenden  Graupensaft, 

und  bevor  [ober]  man  Salz  hineintut.  —  Woher  ist  es  zu  entnehmen,  dass "ober" die  Be- 

deutung "bevor"  hat?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Es  heisst:''Vü;  lief  Ahimaä(.  durch  die 
Aue  und  katu  vor  [vajaäbor]  den  Mohren.  Abajje  sagte:  l^\&x2MS-?'2ind  er  ging  vor  [äbar] 

ihnen.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  hieraus :''z'cr  ihnen  schreitet  [vajaäbor]  ihr  König,  und  der 
Herr  an  ihrer  Spitze. 

Urin?  —  der  gesäuert  hat.  Es  wird  gelehrt.  Wie  lange  muss  er  gesäuert  haben? 

—  drei  Tage.  R.  Johanan  sagte:  Bei  allen  Normen  der  Weisen  hinsichtlich  der  Blutflecke 

ist  noch  eine  Normierung  für  die  Normen^erforderlich:  ob  von  einem  Jungen  oder  von 

einem  Greis**,  ob  von  einem  Mann  oder  von  einem  Weib'*,  ob  offen  oder  zugedeckt",  ob  im 
Sommer'^oder  in  der  Regenzeit. 
mit  andrem  vermischt  ist;  vgl.  weit.  fol.  71a.  90.   Vor  Tagesanbruch.  91.   Ohne  seitdem   gegessen 

zu  haben.  92.  Schon  das  Sprechen  schwächt  die  Schärfe  des  Speichels.  93.  Deshalb  ist  das  Zer- 

kauen erforderlich.  94.  iiSam.  18,23.  95.  Gen.  33,3.  96.  Mich.  2,13.  97.   Die  hier  festge- 

setzte Dauer  ist  nicht  bei  jedem  gleich.  98.   Dieser  ist  schärfer. 

116» 
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nun-  poim  minn  TIN'?  i'?2:i  pptt'a  ■iy'?;iy  2t"      sigkeiten  eingesogen  haben  und  in  den  Luft- 

nS  ly^p'?  'jn  ■i:2N  nsi"'?  npC'a  r|";Dw  .sei:  *l'i:nn"  räum  eines  Ofens'''gekommen  sind,  und  der 
h];  r|S  S2i:"pTian  ]^p'^':2  hzii  j-'?p  j'^pwC  S*?«  ̂ :l^'  Ofen  geheizt  worden  ist,  so  ist  der  Ofen 

'{"hp  pp*b:*a  IHN  les  i:ni"»  "»ZI  T:n-  pD^~  sSi:'  ̂ 2  unrein,  weil  die  Flüssigkeit  endiicli'^heraus- 

N*?  »S*?  \S'  J\S'  l'iinn  pDM  CS  jmcn  j-p^'S  nnsi  5  kommt.  Res-Laqis  sagte:  Dies"lehrten  sie 
vr:  h";  nU'VI  l'?"»;::"  u'^ph  u^lh  \:nv  "»n  r!''2"'n\S*  nur  von  leicht  [unreinen]'''Flüssigkeiten,  bei 
HT  nn  12V  ̂ ''^"1  i'J'^D  »"^21^  T''?j;  T2>'m  mint:  schwer  [unreinen]  Flüssigkeiten"aber  ist  der 

n^S  "ICN  '7^212-'?  yi'i  pNV'n'-nnii  1\"i'nnt:V  > 2i  Ofen  unrein,  auch  wenn  er  nicht  geheizt  wor- 
\Sll  rrun  21  N"'''n  "'21  "':riri'i"i:211  2''2n2'?  r\:r\  den  ist.  R.  Johanan  aber  sagte:  Einerlei  ob 
ru^'  ah  ■•21  ""•'?  112N  ''7i22J:1  J^jCD  ~V2w  v'?>  1''2yi2  10  leicht  [unreine]  Flüssigkeiten  oder  schwer 

ü'^p'?  t:"'l'?  ]:nv  •'2l''n^2\1\S  "•»'?  N:2*'s''''n  "'21  [unreine]  Flüssigkeiten;  nur  wenn  der  Ofen 
Bq.ioi"  j-i.,2n  n'?  "'12S1  N^a  n"'2M  ri''22"'v'?2:c*  C1  n*'V"'21°      geheizt  worden  ist,  sonst  aber  nicht.  R.  Toha- Ali.iii,2  ^  ̂   . 

;]1D21  C'''?22  Sn  Sip-^yiii  2^*722  N.l  ̂ vhl^  »s'?"  1*rit2  nan  wandte  gegen  Res-Laqis  ein:  Wenn  man 
Ah.iii,2  21  p,j;^21  1:23  Ni*1^l"nD22n!2  2N  mD22  r;v'?2:°  es  untergetaucht  und  bei  reinen  Dingen  be- 

m''>"'21  "''?'ipa  N:n2  21  ICN  ~T~.i2  in"?  CSI  nSCü  15  nutzt  hat,  dann  darüber  mit  den  sieben  In- 
B'^p'?  D"'1  n"»2\"1\S  ]:2n  ~D12n  C1  '':nü*  iS2  IJÜ*  gredienzen  fährt,  und  [der  Fleck]  nicht  ver- 

'"•  '?12''  »Sn  nnt:  nsi''?  '?12"'  i:\S*l:*  >'"i'72n  '?2°pn'i''  ''21'?  geht,  so  ist  es  ein  Farben  [fleck];  das  in  Rein- 

'?2  N22  21  ISN  p^s:  N*^1  2:  *?>'  r]«"!' N12I2  JIXäS  heit  Zubereitete  ist  rein,  und  man  braucht 
h2T\  "'121  "pSy  TSpn  N'n^'riiSS'?  '?"12''  |\S1  N2\"i  es  nicht  [abermals]  unterzutauchen!?  Dieser 
"*:'•'?£  ''2  sei:  hlT\  "'121  ̂ h";  T'Spm  JISä'?  '?12''  '\''\~'^  20  erwiderte:  Lass  die  Blutflecke,  die  nur  rab- 
i'iNi'?  '?'12"'1  jV2  122  1^2  v'7>'  "Vl-Z'  »s'?'t  ns:;'?  '?12''1  banitisch  [unrein]  sind.  —  R.  Hija  lehrte  ja 

i"2^l  2:  '?>'  :]N  12D  121  v'?V  I^Spn  n'ji  2:1  '?>'  rx  aber,  über  sicheres  Menstruationsblut  fahre 

Foi.63  :^Sn  pn  inrs  :s'?  S'?  \S  ]\S*  T''?j;  T'Spn  CN'nX'i*'?  man  mit  den  sieben  Ingredienzen  und  gebe 
44  II  i'Kca  M  43  II  ':nn  —  M  42  |i  2t  —  P  41  ̂ ^  ̂ "^"  Dieser  erwiderte:  Wenn  Rabbi  es 

l"3D  M  46  il  'i'a  ]-m  'IN  n""i  'unni  M  45  ||  irxi  M  nicht  gelehrt  hat,  woher  weiss  es  R.  Hija'? 
I,  n'an  n^an  iina  M  48  ||  h-h  »n  —  M  47  ||  iS  R.  Johanan  wandte  gegen  Res-Laqis  ein:  Ist 

.'Sy  n"'ri  -  M  50  II  moan  +  M  49  ̂ ^^  viertellog  Blut'^in  einem  Haus  aufgeso- 
gen worden,  so  ist  das  Haus'^unrein;  manche  sagen,  das  Haus  sei  rein.  Sie  streiten  aber 

nicht;  eines  gilt  von  Geräten,  die  da  schon  vorher  waren,  und  eines  gilt  von  Geräten,  die 

nachher'' [hineingekommen]  sind.  Ist  es  in  einem  Gewand  aufgesogen  worden,  so  ist  die- 
ses, wenn  es  gew^aschen  wird  und  ein  Viertellog  Blut  herauskommt,  unrein,  wenn  aber 

nicht,  rein.  Hierzu  sagte  R.  Kahana,  hier  lehrten  sie  von  den  Erleichterungen  beim  Vier- 

tellog". —  Anders  verhält  es  sich  beim  Mischblut^,  dessen  [Unreinheit]  nur  rabbanitisch 
ist.  Res-Laqis  wandte  gegen  R.  Johanan  ein:  Alles  Eingesogene,  das  nicht  wieder  heraus- 

kommen kann,  ist  rein.  Demnach  ist  es,  wenn  es  wieder  herauskommen  kann,  unrein,  auch 

wenn  es  nicht  herausgekommen  ist!?  R.  Papa  erwiderte:  Wenn  es  nicht  wieder  heraus- 
kommen kann  und  man  darauf  nicht  achtet,  stimmen  alle  überein,  dass  es  rein  ist;  wenn 

es  wieder  herauskommen  kann  und  man  darauf  achtet,  stimmen  alle  überein,  dass  es  un- 
rein ist;  sie  streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  es  wieder  herauskommen  kann  und  man 

darauf  nicht  achtet.  Einer  ist  der  Ansicht,  da  es  wieder  herauskommen  kann,  auch  wenn 

man  darauf  nicht  achtet,  und  einer  ist  der  Ansicht,  obgleich  es  wieder  herauskommen 
kann,  nur  wenn  man  darauf  achtet,  sonst  aber  nicht. 

79.  Ohne  diesen  selbst  zu  berühren.  80.   Beim  Heizen;  der  Luftraum   u.  dadurch  der  Ofen  wird 

unrein.  81.   Dass  er  nur  beim   Heizen  unrein  wird.  82.  Beispielsweise  Tränen.  83.   Beispiels- 
weise Urin.  84.   Der  sein  Schüler  war.  85.   Von  einem  Toten.  86.  Die  Geräte,  die  sich  in 

diesem  befinden.  87.  Nachdem  das  Blut  schon  eingesogen  war;  es  macht  nicht  mehr  unrein.  88. 

Das  Blut  macht  also  eingesogen  nicht  imrein.  89.  Das  nicht  aus  reinem  Leichenblut  besteht,  sondern 



'^^^^ß^r^f^t^ß^^^i^^n 
rtri_n, -»_n  ruij-i  -ti-i^i-u-M-*  -  — ~-'--*«w^^<^^'*Mi^i^^^^^^w^^*^*^>^t^>^*^i^>^^>^«^^^^^»^'^>^-'' 

921   ^lilSP^'^-X'-y!)   -.   E?L??^^^^ 
Laugensalz.  R.Jehuda  sag:te:  Das  ist  n-iiin  K^jnm  SnK*'nrmin^  31  ICK    :nniz 

Aloe.  —  Ks  wird  ja  aber  ̂ ^elehrt:  Lau^'en-  jn^':<;"ircir.  V.r^-:  «r.^nir  r,^T2  \S2  .S^S  S-«n  »^  *o» 

salz  und  Aloe!?  —  Vielmehr.  Laugensalz  ist  Knni2  n^T2  \S1  SlSm  n^-,12n  p'yS-.f  j^rzS"; 

Schwefel.  —  Ich  will  auf  einen  Widerspruch  np^>'  ̂ h  U^U  hz  bhzr,  nf  pnm  r.^V^Ztt'  n^*?  n^K  *2  J;',;»* 

hinweisen:  Zu  diesen"fügten  sie  noch  Milch-  5  N*^«  r^>'^2C'  ̂ b  J'N  -p'>'  l^  J^NC'  VrVn^V'lC  iS  ty" 

kraut,  Melde,  Laugensalz  und  Aloe  hinzu.  ^:ti:  ̂ in  Sism  nmin  N^jrm  «S-s"nm2  -N": 

Unterliegt  denn,  wenn  Laugensalz  Schwe-  :X?UÜ^  :]'m'':\'\^Ü  nT>n^  Zll^H  :X^:i2p  lah'a" 

fei  ist,  dieses  dem  Siebentjahrsgesetz,  es  wird  s;^rs"r,C«1  NC^  ̂ mn:'?  ̂ irn'-Kt:*  '"^ü'^ZC  -C»S  &.t»o« 

ja  gelehrt,  die  Regel  liierbei  sei,  was  eine  Nä*2-2  nS  *p£2'  UrM^il^zp:  ̂ l^Z  r^rZ"l'''r^1Z' 

Wurzel  hat,  unterliege  dem  Siebentjahrsge-  lo  v*?;'  ̂'Z>'r;  ]:zi  i:r,  :["12]  nU'V*  iriU:.!  :s'?T~£-t 

setz,  und  was  keine  Wurzel  hat,  unterliege  rMi'ZlZ  'rn'r-U  'Z';^  pSj  'Z';  N^l  i':C2  ."VI-* 

nicht  dem  Siebentjahrsgesetz!?  —  Vielmehr,  s'^:  ]^:CD  -tt'B'  r'^V  Tzyn  N?S  ̂ ;V2  ̂ c:  V-**'  i'£"-» 

Laugensalz  ist  Aloe.  —  Es  wird  ja  aber  ge-  lüU  HMiTZlZ  Vnri-l3  -\Z';^  ]^Z'i  vh-;  -,'2>'r"*i2>' 

lehrt:  Laugensalz  und  Aloe!?—  Es  gibt  zwei  n^2';n  ■in\S*  ̂ :n'h2>*  Ü-Z'Z'  -^^'H-Z  ̂ 'J^ZU  T2yn'* 

Arten  Aloe.  i5  n^THiz  vm-int:  1Z';^  ]n:z'  iz-;  nSi  i^i-zz  r.vit*  vh-; 

KiMOLiA- Kreide.  R.  Jehuda  erklärte:      p2   VZ";:^  r\MriUr'' ühü  i:C'  n"?  NTT  ̂ 21  1CS 
Seloph-do?"  ^ns  ̂ U';y^  n^^r.u  ̂ 2S  r;":tt''?"n:x'.sn  no'crn 

ASLAG.  Senmel  sagte:  Ich  fragte  alle  vb";  TBpn  nr.tt'  mNat2.vnr.nt2  n^'jtr  nDl22n 

Seefahrer,  und  sie  sagten  mir,  es  heisse  As-  ü^hn  N1^£:p2  "»n"::  ""JN  Z'h  S2S  "•21  n'»'?  •CX'"12>*1  coi.b 

lega,  befinde  sich  in  den  Löchern  der  Per-  20  ni:n  Zl  ".tilN  N'»"'n  ̂ 21  S':m*'j\S  -^b  nCiS^sn"?*!: 
len  und  werde  mit   einem  eisernen  Nagel  N"  \S12S1  ■l'?t22t21  j-JCD   nV2t:'  v'?';  ■i"'2>':2  \si"i 

hervorgeholt.  ^^j  N2n  Nn?^2  N^Sl  »si^£p2  »sc'?«  Nin  m:  Et 

Wenn  man  es  untergetaucht  und  jn2  t:'cni:*jD*'°]''D'>n'crn  pn  :Nn'?^a  S'''7nNT£p2  •<*  ..5 
BENUTZT  &C.  Die  Rabbanan  lehrten:  W^nn  27  1|  -nm  ':>ySm  M  26  ||  «Sr,«  B  25  y  vk  +  iM  24 
man  darüber  mit  den  sieben  Ingredienzen  hnn  M  2g   ||  nu  (!)  tisi  »:rni  «hnt  M  28   ü   )'kpi  M 

gefahren  ist  und  er  nicht  fort  ist,  und  darauf  'n^ncoi  M  32   ||   ̂"7  +  M  31    i|   (pn  M)  30   ||    'lO'p 

mit  Seife,  und  er  fort  ist,  so  sind  die  in  Rein-  ̂ ^  H  '-"^  °°  "^^y  ̂ ^  ̂ 4  ||   pt:»  i3y  M  33  ||  ̂=p,:  (n)^z 
heit  Zubereiteten  Dmge  unrem.  —  Seife  ent-  .,  ,.    ,,  .,  „'    „    , «>      ,  .T"na  'r\v:v  —  M  40    ||    an  nn  »:m  AI  3Q     |    ̂-h 
fernt  ja  auch  Farbe!?  —  Vielmehr,  wenn  man 
darüber  mit  sechs  Ingredienzen  gefahren  ist  und  er  nicht  fort  ist,  und  darauf  mit  Seife, 

und  er  fort  ist,  so  sind  die  in  Reinheit  zubereiteten  Dinge  unrein,  denn  würde  er  darüber 

mit  der  siebenten  gefahren  sein,  so  würde  er  vielleicht  fortgegangen  sein.  Ein  Anderes 
lehrt:  Wenn  er  darüber  mit  den  sieben  Ingredienzen  gefahren  und  er  nicht  fortgegangen 

war,  und  dies  wiederholt,  und  er  fortgegangen  ist,  so  sind  die  in  Reinheit  zubereiteten 
Dinge  rein.  R.  Zera  sagte:  Dies  gilt  nur  von  den  reinen  Dingen,  die  zwischen  dem  ersten 

Reinigen  und  dem  andren  Reinigen  zubereitet  worden  sind,  die  reinen  Dinge  aber,  die 

nach  dem  zweiten  Reinigen  zubereitet  worden  sind,  sind  unrein,  denn  er  hat  darauf^ge- 
achtet,  und  er  ist  fort.  R.  Abba  sprach  zu  R.  Asi:  Hängt  es  denn  davon  ab,  ob  man  darauf 
achtet!?  Dieser  erwiderte:  Freilich,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Hija  sagte:  Ueber  sicheres 
Menstruationsblut  fahre  man  mit  den  sieben  Ingredienzen  und  gebe  es  auf.  Wieso  denn, 

es  ist  ja  Menstruationsblut!?  Es  hängt  also  davon  ab,  ob  man  darauf  achtet,  ebenso  hängt 
es  auch  hierbei  davon  ab,  ob  man  darauf  achtet. 

Dort  haben  wir  gelernt:  Wenn  Scherben,  die  ein  Flussbehafteter  benutzt  hat,  Flüs- 

76.  Den  Früchten,  die  dem  Siebentjahrsgesetz  (cf.  Ex.  23,11)  unterliegen.  77.  Etymologie  u.  Bedeu- 
tung, wie  schon  R§J.  bemerkt,  ganz  unbekannt.  Vermutlich  ist  dieses  Wort  überhaupt  nicht  Name  einer  Pflanze 

od.  irgend  einer  Substanz,  sondern  eine  Erklärung  in  derselben  Bedeutung  wie  Jab.  109b,  ungefähr:  kurz 

und  bündig,  das  sofort  wirkt  78.  Es  nochmals  zu  reinigen;  er  rechnete  damit,  dass  es  Blut  sein  kann. 

Talmud  Bd.  IX  116 
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ai'2';i  n^^^:2  a:n^21  "'I2in  "a-n  |SS  \xn  S"121T  ICi  R.  Aha,  der  Sohn  R.  Jebas,  sagte  im  Na- 

\sa  ''J2T  Vii'Z'  p^n:  N*?  \S  p\nj  \S*  j;!"»  s'?!  .-"pn:*      men  des  Mar-Zutra:  Wenn  jemand  Linncn- 
ii.i.,.,8  s"nt2  'j'Z'  r,"'^*^'  l'/2''n2  ly^yZ'  Sn"'''"*,1»Sia  »S^Vi:  fäden  in  ein  Wollkleid  hineingenäht  und  wie- 

'"ppj  \S  yT»  nH'  pn  n^Z  *"lT:"r  sin  pm  n:i  der  herausgezogen  hat,  aber  nicht  weiss,  ob 

r.j  IN  ""IVO  \S  VVw  \S  i:!:\S  "»wX  21  r"^  rj-pna  "»"iw  s  er  [sie  alle]  herausgezogen  hat,  so  ist^nichts 
:N:w"''?»S"Tn2{s'jarn'""ri:'',':£N~C»STi2*T"l22Nri2'?n*i  dabei.  Die  Gesetzlehre  spricht  von  Misch- 

^2"jn:  "'^l  cnr  CVwQ  Nat:!2  VIIX  fjZ  pzi  -an  gewebe,  nur  wenn  es  gekrempelt  und  gc- 
''liZ  "i:pn  n'?w  Cnr  CICC  sai:!2  u\S*  "^:*S  riCr  spönnen  und  gezwirnt  ist,  und  nur  die  Rabba- 

inJ"':pn\s:2":priin''arir'?v'rpM'?N'rNriwS'?i'':"i>'2Ä  nan  haben  dies'angeordnet;  wenn  man  aber 

by  hp~h  aha  "w  nS  J"':  iy2i  "«1:2  Timn  a^'Z'  N\s'"  10  nicht  weiss,  ob  man  sie  entfernt  hat,  ist  es  er- 
soi'49' '^'-''  2'2'?'£2°i:m  i"*«  ''""i"'2N"l  '7'72a  "nn*!"  irr'CrC  laubt.  R.  Asi  wandte  ein:  Vielleicht  entwe- 

ltt*p2  DTl\s*n  h';^  Cjnn  miDV  b';  "nrj  DircSCN  der  gekrempelt  oder  gesponnen  oder  ge- 

by  hprth  n2  S£n>'  »sn  ''■ias"]"':"i*;2Ä  n:2  ̂ J?  ■^IT:'?      zwirnt!?  —  Die  Halakha  ist  wie  Mar-Zutra, 
:  |ri^l2r2      weil  die  Gesetzlehre  dabei  ein  einziges  Wort 

s,n.4'Jo'2'l  ̂ -^"^  pll  D^^n  ̂ y'-pTi^'D  p:2D  ny2^^  15  gebraucht. 
Fol fö -''^^''^ '  »'^^J'l'^p  "^^TI-I  ̂ •n^l  Q^'^JI  ̂ ^^  I''D^^'3  1^1  Die  Rabbanan  lehrten:  Ein  buntfarbi- 

n'^ZÜ  '^by  T2*;n  miiTi:  •i'^2J  '?•;  nü^*;!  l'7''2*jn  ges  Kleid  ist  blutfleckig  verunreinigend.  R. 

•lJ\Sl"mmnü  mnnün  ^2:;  nr  nn  n2y  n'?!  ]^:2D"  Nathan  b.  Joseph  sagt,  es  sei  nicht  blutflek- 
m-inL:m"Dn2  nr  nn  nnnty  1S  ■12';  '?''2*L2n'?  "I^i*  kig  verunreinigend,  denn  sie  haben  buntfar- 

IvijlDJJ'ü  iibu  bz  '^Sn  pn  inrs'  :'?''2*L2n'7  "[ni'l  ms:::*L:  20  bige  Kleider  für  Weiber  angeordnet,  nur  als 
•^D  uz:  np^hn  biZ  bu  pcnj  nO'^p'?  j'^on:  '':::'"Cl'72  Erleichterung  bei  Blutflecken".  — ''Angeord- 
nns  bzb'°L^:2';Z  ubu  üZüzb  ini"l  li'^anniy  cnr,      net",  wieso  denn  angeordnet!?  —  Vielmehr, 

ul.tt  r^^°  nyZU"^''Z';nU  in  ]mD2  n'pü'  p''2j;n'nnNl      sie  haben  buntfarbige  Kleider  für  Weiber  er- 
:U^bz  ahl  nU';  nV  nnN2      laubt,  nur  als  Erleichterung  bei  ihren  Blut- 

s.i>.9oa  :n"'TL;ri::N''"'in:  N^I  n"'"n:D2':N"''"'in:°N:n  «Sl^^  25  flecken.  —  "Erlaubt", demnach  waren  sie  ver- 

11  ii  -nS'o  1R2  -ip  M  10  ,1  'pnr2  'pnj  'pnai  M  9  boten!?— Freilich,  denn  es  wird  gelehrt:  Bei 
14  II  ncKi  M  13  II  nhv  »hvj  's  M  12  ||  '-a  —  M  der  Invasion  des  Vespasian  verbot  man'Mie 
II  i'iacD  M  16  II  "amp  M  15  ||  pn  n"K  nn^n  ns  .M  Bräutigamskränze  und  die  Handtrommel. 
20  II  2nyao  +  Mi9  |1  'n::i  M  18  ||  rsi  M  17  Sie  wollten  auch  buntfarbige  Gewänder  ver- 22    II    r\nx2  inyatr  M  21     ||    'ayn  lani  lan  Sa  Sy  M      ,  .   ,  ,  ,  ^  .         , 

'      '    ̂ -    „  ,     ,,      bieten,  dann  aber  sagten  sie,  so  sei  es  bes- 
ser,  als  Erleichterung  bei  ihren  Bluflecken. 

.^N  FAHRE  MIT  SIEBEN  InGREDIENZEN^'ÜBER  DEN  BLUTFLECK:  NÜCHTERNEM  SPEI- 
CHEL, Gr.\upensaft,  Urin,  Natron,  Laugensalz,  Kimolia- Kreide  und  Aslag. 

Wenn  man  es"untergetaucht  und  bei  reinen  Dingen  benutzt  hat,  dann  darüber 
mit  den  sieben  Ingredienzen  fährt,  und  [der  Fleck]  nicht  vergeht,  so  ist  es  ein 
Farben  [fleck];  das  in  Reinheit  Zubereitete  ist  rein,  und  man  braucht  es  nicht 

[abermals]  unterzutauchen.  Ist  er  aber  fort  oder  verblasst,  so  ist  es  ein  Blut- 

fleck; DAS  IN  Reinheit  Zubereitete  ist  unrein,  und  man  muss  es  [abermals]  un- 
tertauchen. Welcher  heisst  nüchterner  Speichel?  —  bevor  man  etwas  gekos- 

tet HAT.  Graupensaft?  —  zerkaute  Graupen  von  geschälten  Bohnen.  Urin?  — 
DER  GESÄUERT  HAT.  Man  MUSS  MIT  JEDEM  DREIMAL  REIBEN.  IST  MAN  DARÜBER  NICHT 

IN  DER  [genannten]  REIHENFOLGE  GEFAHREN  ODER  IST  MAN  DARÜBER  MIT  ALLEN  SIE- 

BEN Ingredienzen  zusammen  gefahren,  so  hat  man  nichts  getan. 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  Alexandrinisches  Natron  und  nicht  antipatrisches  Natron. 

70.  Wenn  man  es  dann  trägt.  71.  Dass  es  auch  bei  einem  davon  verboten  ist.  72.  Sie 

sind  an  solchen  nicht  so  auffallend,  wie  wirkliches  Blut.  73.  Bei  der  Hochzeitsfeier.  74.  Reini- 
gungsmittel zur  Entfernung  des  Blutfleckes.  75.  Das,  worauf  der  Blutfleck  sich  befindet. 
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Brüder,  denn  der  Meister  sagte,  Sihon  und      *KQ1  *firiCSj:i  iV;^  ̂ <:-  'SC  V,r:  'srncB'  ■',2  r.^nx 
Og  waren  Söhne  Ahijas,  des  Sohnes  Sam-      -2^,  "CS  ]:n*''  ';■",  "!2S  '•Lr^zp  nbl  j-in-DS  KlÜ 

hazajs**,  weshalb  fürchtete  er  sich  vor  6g  und      >'1V  r.rn  p^Ti  M^'.H  ̂ C  TZIBTC  *nv  ]Z  pyciy 
fürchtete  sich  nicht  vor  Sihon?  R.  Johanan      zr.-.;s  '?tt'V.12T  1^  TC^T.  HT2Ü  "CS  ̂ zhz  r!\-  rt: 
erwiderte  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj:  5  ncsi  ""Zyn  Z^.Züb  '^\y^  C-^En  s;'Vn!:s:S'  irzs  o..m.u 

Aus  der  Antwort  dieses  Frommen  siehst  du,      i;2  ]:z^,  'JP.  :h:zin  IM'Z^iz'^L':;  y;  TT  ;:nv  ̂ ;-, 
was  in  seinem  Herzen  war.  Er  sagte  näm-      "ZI  :'^ViZ'Z:  \'':'21z"r:';ZU  vh";  'rz';'2  zrz  i;  IZHU 

lieh:  Vielleicht  steht  ihm  das  Verdienst  un-      ~iza  r:::2tt''"nUi:C^  ipmz  "Ä^S  -I>'Ss  j2  pvcC' coi.b 

sres  Vaters  Abraham  bei.  Es  heisst  nämlich:      niT^Z  ̂ pii2  pinc-'^cnc;  ipilZ  tt'in  ̂ .T  rrrc  'Z 
"*  und  es  kam  der  Entronnene  und  erzählte  Ab-  \^\IZ'^  Mn    :n*V2ÄS  w^'wS  nr,";r,2  r:*rü*  ]\S  Sir.J;*,^,' 
/-rt^aw  ̂ ^-w  Hebräer,  und  R.  Johanan  sagte,      sSl  ■'i:'?  1J-|22'  s''  HT  "in  C\s''2  12  IISC'  1:2" 
das  war  Ög,  der  der  Sintflut  entronnen  war^      no^  p2^-i2n  i:*:a  ."Ä'^V  ''-S  mcn^  nj^mc  XXiT 

Die  Rabbanan  lehrten:  Hat  sich  in  ei-  S2^  n\"i>''?  ri1^t22"niS2  iT'iC^S  r.ST  r,DV  21  1CS 
nem  Gewand  ein  Blutfleck  verloren,  so  fahre  -CS"'21  "i2S  Sr.T  ̂ Cn  21  SSV.  \sf  ̂ ^2S  r^h  ISS 

man  darüber  mit  den  sieben  Ingredienzen"  i5  "nos  n21p'?  ̂ 2S  n£2'?  S^S  uü'  s'?  'Sr  ̂ 21  las' 

und  gebe  ihn  auf.  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt,  Tl2ip^  ".^TS  ]:nv  ̂ 2n  "ISS  n'?V  lan^S'  IsS  7^'h  ICK 

man  untersuche  es  partieweise.  Hat  sich  da-  C>n22°2\-i2-T  \S2  i:m^  ̂ 21  ICSin^^Vt:'?  ]:nr  ̂ 2^'  sab.ao» 

rin  Samen  verloren,  so  untersuche  man  es,  1CS  :nViC~  p  ̂•^•2"  -&•>':  CTS  r*:*^'  ;V2  ̂'kT'sn  f»  »«.a 
wenn  es  ein  neues  ist,  mit  einer  Nadel,  und  D'S^2  12  12Stt'  i:2  SnDH  21  "iCS  SSE  12  2-£-l 
wenn  es  verschlissen  ist,  vor  der  Sonne.  Es  20  n"'?  SJC  S52  "12  CISl"?  S21  n"''?  lOS  -iniai  1';2ri' 

wird  gelehrt:  Partien  nicht  unter  drei  Pin-  y^:^*^:' "!>' -ni2  pm  S\"i' (M^irc -'»'?  ICS  S."  S2d'? 

gerbreiten.  SI^^V  "Sa  S2n  n'?I3j'2"ny  ■12\S*  S2''^  \s*i'v'?d'? 

Die  Rabbanan  lehrten:  Hat  sich  in  ei-  p-»  N^T  ;V2Vs>'2Ä  inS  p"hz  sV  "11-2  s:iV2'i 

uem  Gewand  Mischgewebe  verloren,  so  darf  iT'Ctt'iC  S2'''''2"n  n"'12  Sns  21  ".CS  :in:  inis  IS'S 
man  es  nicht  an  einen  NichtJuden  verkau-  q2  ];  ,»300  M  91  ||  in  ipjKa  m  90  i  Str  -  xM  89 
fen,  auch  nicht  daraus  eine  Eseldecke  ma-  m  95  ;]  n  +  M  94  |i  pntr  VM  93  ||  'i3tr  —  M 

chen,  wol  aber  darf  man  daraus  ein  Toten-  'n'Ki  m  1  '  'JO  B  97  ||  ti  n-Ki  -  M  96  ||  'ifjoso 

gewand  machen.  R.Joseph  sagte:  Dies  be-  '^'■''  ̂ ^  ̂   1  "^  «""^«^  ̂   ̂   ||  «0  +  M  2  ||  -n sagt,  dass  m  der  zukunftigen  We  t  die  Ge-  ,,  „    ,,  ,,  ̂  
*»    '  07      .  -1°^'   M    8     II     1  —   M    7     |.      -lOyT  ]V3  |"n 

botsübung  aufhören  wird.  Abajje,  nach  an- 
dren R.  Dimi,  sprach  zu  ihm:  R.  Ami  sagte  ja  im  Namen  R.  Jannajs:  Sie  lehrten  dies  nur 

von  der  Totenklage,  ihn  darin  bestatten  ist  jedoch  verboten!?  Dieser  erwiderte:  Hierzu 

wurde  ja  gelehrtr  R.  Johanan  sagt,  auch  bestatten.  R.  Johanan  vertritt  hierbei  seine  An- 

sicht, denn  R.  Johanan  sagte:  Es  heisst:"/////  deti  Toten  frei^  sobald  ein  Mensch  tot  ist,  ist 
er  von  den  Geboten  frei. 

Raphram  b.  Papa  sagte  im  Namen  R.  Hisdas:  Hat  sich  in  einem  Gewand  Mischge- 

webe verloren,  so  färbe  man  es,  sodann  ist  es  erlaubt''.  Raba  sprach  zu  Raphram  b.  Papa: 
Woher  entnimmt  dies  der  Alte:  Dieser  erwiderte:  Es  ist  eine  Misnah,  denn  es  wird  ge- 

lehrt: Man  untersuche  solange,  bis  man  auf  einen  Felsen  stösst.  Wenn  man  auch  dann 

nichts  findet,  nehme  man  an,  ein  Rabe  habe  es  fortgeschleppt,  ebenso  auch  hierbei:  auf 

Wolle  und  Flachs  wirkt  die  Farbe  nicht  [gleichmässig],  und  wenn  es  auch  dann  nicht  zu 
sehen  ist,  nehme  man  an,  es  sei  ausgefallen. 

dem  Moseh  sich  fürchtete;  cf.  Xum.  Kap.  21.  63.  Der  bedeutendste  der  Gen.  6,4  erwähnten  Giganten, 

die  die  Menschenkinder  verführten.  64.  Gen.  14,13.  65.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  378  Z.  5.  66.  Die 

weiter  S.  920  Z.  15  ff.  aufgezählt  werden.         67.  Der  Tote  wird  bei  der  Auferstehung  Mischgewebe  (cf.  Lev. 

19,19)  anhaben.  68.  Ps.  88,6.  69.   Die  Färbung  fällt  beim  Linnen  anders  aus  als  bei  der  Wolle, 
sodass  man  es  herausfinden  u.  entfernen  kann. 
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nSiSlü  n3  i'»pVno  vn^*  N2D  ISD  '?iy  nnptya  riB'yo  in  der  Annahme  der  Unreinheit  befand;  man 
Ni^::i  m-ipyi  min  i;  nZ'Z'i  □••t:'''?  1Si*2  N*?"!  ipiZI      durchsuchte  sie,  fand  aber  nichts.  Als  aber 

ri\S"i  Cw  a  ̂ b  "nSX  Tip''y 2  l'?  nzinn  nn  h\i'  nb^h^j  nach  Tagen  ein  Wind  über  sie  strich  und 
riB-'yo  ̂ DV  "»ZI  "laS  N''jn  :inTi  hz  1pl3  ab  in^S  sie  entwurzelte,  fand  man  einen  Totenschä- 

nyipi^l  riX:2ll2  nz  j-pvno  INTw'  ]'»n"'w  Vw  rnyJSZ"  5  del  in  ihrer  Wurzel  stecken.  Sie  erwiderten 

Z'^ü'^h  1Ni"!2  s"?!  jmSiT  Mp'^n  nriNTw^yplp'?  I^^riw  ihm:  Sollte  dies  ein  Beweis  sein?  Man  hatte 
irTTnain-ilpZ  irn:!  □"'Oi:';.!  "*:s:2  c'^yiS  n^  10:2:      wahrscheinlich  nicht  genügend  durchsucht. 

8.b.82«n\S1  CC'O"")'?  TiiiS  niC"i*y  -s'^a  nirnDC  INi'Sl  Es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sagte:  Einst 

HB'yc  "IS'X '?1Ntl'X2S  N^jn  :121^' '?2  ipi2  S*?  ■|12"'N  befand  sich  eine  Grubenhöhle  in  der  An- 

l'?D^  übl  "Naii:  "2  J\":''Tni2  1\"lw*  jlTin  n''2  j;'?D2  JO  nähme  der  Unreinheit;  da  durchsuchte  man 

IHN  pT  Cü*  r.N-n  n2Ti!2  -r,Mi:*  "'JSa  pn2'?''°D"'t32n  sie,  bis  man  auf  Boden  stiess,  der  glatt  wie 
Z^:^1C  ̂ h  Mi^zn  p'?  nax  lOli*  N"'::n 'p  ';V^n^  ''21^  ein  Nagel  war,  und  fand  nichts.  Nach  Tagen 

mpa  ]n''b';  piSI  D''!22  JNTwI  criD  ^h  1S"'2m  gingen  da  Arbeiter  hinein  wegen  des  Re- 

bM:  112  \SXC1  ipt21  nb  n.sarta  D1p)2  i:*2''  rnnD''  gens,  und  als  sie  da  mit  ihren  Aexten  auf- 
iT'an:  p  ̂syc^*"«  s'?''Cw*  "i"'.2n  sin  N:n  mc:»V  S*?»  »s  schlugen,  fanden  sie  einen  Mörser"voll  Ge- 

j.r.4i,9nx  '?N>'!2w''  [Cw]  l^'^wn  TwS  "n2nV 2^n2"l  c'?'?!!  beine.  Sie  erwiderte  ihm:  Soll  dies  ein  Be- 

pin  r,''blj  '•21  n^'?!;  T'2  n2n  ICS  W^'ia  •'"1:2  ̂ 2  weis  sein?  Man  hatte  wahrscheinlich  nicht 

r\T;h  ̂ 'mh  lS  n^~\y  1inj2  S"?«  pin  \S>'Ct:'^  nSiI      genügend  durchsucht. 

lliin  ̂ ^i<2  2^r\2n  *••'?>'  nb];ü''^'n  ahl  mp  ]2  ]:nv  Es  wird  gelehrt:  Abba-Saül  sagte:  Einst 
S*?  ̂'?"i2p'?1  ''3'^'7j;  SS  Sw^2  kSTw^*?  \*<n'\s*2"l  "ICX  20  befand  sich  in  Beth-Horon  ein  Felsen  in  der 

pmiiou in"'^'?;;  pSJT  ab^b}  ̂ :2  injr;  ''>2!2  rr»'?  l^•^''D°"'>'2J2  Annahme  der  Unreinheit,  und  die  Weisen 
n^'?  1"ii2iS  |l3"lt2  ''211  iT'Cp'?  ir.N  Ntt'SJ  '?i:2pT  übp  konnten  ihn  nicht  durchsuchen,  weil  es  sehr 

'I23''"12I2S  ah  \S  n^2y*i'"^2\"i  in'?  ICS  ID  iJ^IDD*?  vieP\var.  Da  war  aber  ein  Greis,  R.  Jehosuä 
^*D"'2  NJC^y^Nn  p21  "ntiS  Sn  12riI2ÜS  12^\"i^  "Itn  b.  Hananja  war  sein  Name,  und  er  sprach  zu 

I^^T  ̂ y2!2  n^*?  Ii*n^i2  "'>2I2  s'?  "'^12p'?"r  2}  hy  eis  25  ihnen:  Holt  mir  Laken.  Da  holte  man  ihm 
Mm.21,34  s"iTi  ha  nt^Q  Ss  T.  "ICS^I"  :i2^^w2J  llSta  iinS  Laken,  und  er  weichte  sie  in  Wasser  und 

^j2  yr;^  ]in''D  10  ICSl  "lin  ''ns'':'lj;i  jin*D  ''"t2a  breitete  sie  darüber.  Die  reine  Stelle  war 

M  80  II  npSn  '^nc  -  M  79  ,1  'n'c-  n.yon  M  78  trocken  und  die  unreine  Stelle  war  feucht". 3JI3  nS  'Q^a  M  82  II  '3>in  M  81  ||  n^nw  'bd  'pnaS  Als  man  da  darauf  durchsuchte,  fand  man 

II  a"v  4-  M  84  II  'Syn  M  83  ||  ipna  (nS)  zu  'nn  oipoa  eine  grosse  Grube  voll  Gebeine.  Es  wird  ge- 
P  87    II    im'S  aDK  «S  Tay«  M  86    ||   'lapn  sj  M  85      lehrt:  Es  war  die  Grube,  die  Jismäel,  der 
^'  li     '^  '  Sohn  Nethanias,  mit  Erschlagenen  gefüllt 

.'■1  mco  '"IN  'riDD  jiyDi  'cop      .  .  ,     .       ,,        ,    ,.    °        ,       .      ,. hatte,  wie  es  heisst:  w««  aie  Grube,  in  die 

Jismäel  all  die  Leichname  der  Leute  gervorfen  hatte,  die  durch  Gedalja  erschlagen  wurden.  — 
Erschlug  sie  denn  Gedalja,  Jismäel  erschlug  sie  ja!?  —  Vielmehr,  da  er  auf  den  Rat  des 

Johanan  b.  Qareal/'achten  sollte,  aber  darauf  nicht  geachtet  hat,  rechnet  es  ihm  die  Schrift 
an,  als  hätte  er  sie  erschlagen. 

Raba  sagte:  Obgleich  man  üble  Nachrede  nicht  anhören  darf,  so  ist  immerhin  darauf 
zu  achten.  Einst  ging  über  Leute  von  Galiläa  ein  Ruf  aus,  dass  sie  einen  Menschen  getö- 

tet haben,  und  sie  kamen  zu  R.  Tryphon  und  sprachen  zu  ihm:  Möge  der  Meister  uns  ver- 
stecken. Da  sprach  er  zu  ihnen:  Was  mache  ich  nun:  verstecke  ich  euch  nicht,  so  sehen 

sie'°euch,  und  verstecke  ich  euch,  so  sagten  ja  die  Rabbanan,  wenn  man  auch  üble  Nach- 
rede nicht  anhören  darf,  sei  immerhin  darauf  zu  achten,  geht  und  versteckt  euch  selber. 

"^Und  der  Herr  sprach  zu  Moseh:  Fürchte  dich  nicht.  Merke,  Sihon''und  6g  waren  ja 
55.  Zu  der  übertrageneu  Bedeutung  Vertiefung  liegt  keine  Veranlassung  vor.  56.  Was  zu  un- 

tersuchen war.  57.  An  solchen  Stellen  war  die  Erde  weich,  weil  da  gegraben  worden  war,  u.  sog  das 
Wasser  ein.         58.  Jer.  41,9.         59.  Cf.  Jer.  40,13ff.         60.  Wol  die  Bluträcher.         61.  Num.  21,34.         62.  Vor 
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ist.  Sind  beide  schwanger,  beide  säugende,  mp^iO  ]-'rc''n'n2lV  p^nty  vn  nSin^  nr.stys 
l)eide  alt  oder  beide  Jungfrauen,  so  ist  dies  vn  N*^  ':":u*-  NN"  IT  nVinZ  ;r:\",r  n*:~T  ;n\""iB' 

der  Fall,  von  dem  wir  gelernt  haben:  sind  inv'ST  ;n  •,Ss-2°*'|\S*,n  nH'h  nivS". F01.61 
sie  zur  Wahrnehmung  nicht  geeignet,  so  be-  CT  Ni"2:i  rns  .T^22  riil^^  IMC  C**J:  IZ^^BBlvl 

trachte  man  sie  als  geeignet.                              5  n^a-'JSn  mn  n\s:2*J  plD  r,*>'i'2Nn  rnn  Hl 

Ej|ENN  DREI  Weiber  in  einem  Bett  gk-     nun  rm.TJ  nm-^nni   nxs'ui  rra^jen  c^rc^ 
[Ul  SCHLAFEN  HABEN  UND  Blut  UNTER  minü  n^Q^JEm  r,"iN!2-^  n^i'^nn  c^nu  rxTnn 

der  mittelsten^'gekunden  wird,  so  sind  •ni^'^ts  "ris  n'^:2n  rfea  -jm  r,2V*^"pT-  *r,2\s 

ALLE  unrein;  WENN  UNTER  DER  EINWÄRTI-       rS'i^iV'jnS    THS    ."piZ    r'iS':*J5    plD    m^'?;*    ̂ n 
gen",  so  sind  die  beiden  einw.^rtigkn  ioisi*:2"iC^r,tripir  r,ix:2*^c^r,iyin'ii.TJ!N\-inT.n'k: 

UNREIN  UND  DIE  AUSWÄRTIGE  REIN;  WENN     iN^kSi  ]nuhu  .1X3*^:  ̂ ^u''''7U^  mTiiTi:  ]n  mmnis 
UNTER  DER  AUSWÄRTIGEN,  SO  SIND  DIE  BEI-  N^'Ji  '?j'?  H^ll  IZin  HS'?  mSQÜ  |'?13  niini:" 

DEN  AUSWÄRTIGEN  UNREIN  UND  DIE  EIN-  INi*::!  jn:2  IHN -ipiZfC^ll-Ti:  C^'tJ  ̂JC' pr'Z'VnJty 
WÄRTIGE  REIN.    DiES  NUR  DANN,  WENN  SIE       pl.TL:  ISX::^  Ü^IU  C\S:2'JJ   Z^iU'i  THÜ   NIH  linü 

IN  DAS  Bett  vom  Fussende  aus  gestie-  15  ]h^2  j^mn^  iNi'ai  \nubu  xs'l:  *ü^bu'\  jmn'Li  on 

GEN    sind,    wenn    ABER    [ÜBER    EINANDER]       121    h^  "laiN^TNa   *Z-iy"TX2   "21   ̂ 21   C^X^'l:  ertw» 

STEIGEND,  SO  SIND  ALLE  UNREIN.  HaT  EINE       pTi^ty  1/  inX^Ti^Z'^Xin n^1>''?  nX^VJ  npTn2  X iiltt'" 

VON  IHNEN  SICH  UNTERSUCHT  UND  SICH     j;'»:Dty  ij;  pn2  D^tcix  C""D2m  XM  p\i'°-X2rj  i'? 
REIN  GEFUNDEN,  SO  IST  SIE   REIN  UND  DIE  :n'7in2'?  IX  yhüb 

•BEIDEN  ANDREN  UNREIN;  HABEN  ZWEI  SICH  20  X:w    \S*':"   ̂ ''^SJ^^'x'?":   Xw"'"!   X"^   'X'^    ♦J<"||^; 

UNTERSUCHT  UND  SICH  REIN  GEFUNDEN,  SO       nnX  npi2  :r\^2h'Z'^Z  ̂ :2i<  "21  l^ü  :'''?£:2pT  XS-'D 

SIND   SIE    REIN    UND    DIE    DRITTE    UNREIN;       in'?  l'iXp  "'Zn   ~ü'l  HT  HC'?  "j^g'?  '»'?  nSS    !  ['12"!] 

WENN  ALLE  DREI  UND  SICH  REIN  GEFUN-  XJtt*  \S2rin"':"''?£!  x'?!  ü"12  XJw*  \S2  jJZ"^.^  "i\S!:  "21 

DEN,  SO  SIND  ALLE   UNREIN.    DiES  IST  MIT       n^üj   ZIV;  ̂ ^^'X   Cn."   X2'?"J2   p^ll   "in"':'''7£"t  ̂ :2 
DEM  Fall  zu  vergleichen,  wenn  ein  un-  25  "iN^.:  ̂ 21  '"iCX  X"':n  :xnx  X2\~2  ci  "'xn  X2r;  x'?x 
REINER  Schutthaufen  mit  zwei  reinen  y  ,Sy  m  69  ||  nm  incStr  iSyc  m  68  ||  im»  +  m  67 
Haufen  VERMISCHT  WORDEN  ist:  hat  man  m  73  ||  'itya  m  72  ||  mno  P  7i  ||  ipn2  —  M  70 

einen  VON  IHNEN  UNTERSUCHT  UND  REIN  il  yiiin»  ly  'OltS  'Tna  M  75  jj  'Tnatr  M  74  ||  'T  n»nc 

GEFUNDEN,  so   IST    DIESER  REIN    UND    DIE  •'^'''"  ̂ ""^"^  '^''"'  ̂ ^  '^'^     H     "'"  ~   ̂^   "^^ 
beiden  andren  unrein;  wenn  zwei  und  rein  gefunden,  so  sind  diese  rein  und 

der  dritte  unrein;  wenn  alle  drei  und  rein  gefunden,  so  sind  alle  unrein  — 

Worte  R.  Meirs.  R.  MeIr  sagte  nämlich:  Jede  Sache,  die  sich  im  Zustand  der  Un- 

reinheit BEFINDET,  BLEIBT  SOLANGE  UNREIN,  BIS  DIR  BEKANNT  WIRD,  WO  DIE  UNREIN- 

HEIT SICH  BEFINDET.  DiE  WEISEN  SAGEN,  MAN  DURCHSUCHE  SOLANGE,  BIS  MAN  AUF  EI- 

NEN Felsen  oder  jungfräuliche  [Erde]  stösst'". 

GEMARA.  Weshalb  unterscheidet  er  im  Anfangsatz  nicht^'und  im  Schlußsatz  wol? 
R.  Ami  erwiderte:  Wenn  sie  sich  umschlungen  hatten"'. 

Hat  eine  sich  untersucht  &c.  Wozu  lehrt  er  das  Gleichnis?  —  R.  Meir  sprach  zu 
den  Weisen  wie  folgt:  weshalb  streitet  ihr  nicht  über  den  Fall  vom  Blut  und  streitet  über 

einen  Haufen?  —  Und  die  Rabbanan!?  —  i\llerdings  kann  da  ein  Rabe  es^fortgeschleppt 

haben,  wo  aber  soll  hierbei  das  Blut  hergekommen  sein". 
Es  wird  gelehrt:  R.  ]\Ieir  sagte:  Einst  war  in  Kephar-Saba  eine  Sykomore,  die  sich 

48.   Wo  die  mittelste  gelegen  hat.  49.   Die  in  der  Nähe  der  Wand  gelegen  hat  50.   Hat 

man  keine  Leichenteile  gefunden,  so  sind  sie  rein.  51.  In  der  vorangehenden  Misnah,  die  den  glei- 
chen Fall  lehrt,  wird  kein  Unterschied  hinsichtlich  der  Stelle  des  Blutes  gemacht.  52.  Von  diesem  Fall 

spricht  die  vorangehende  Misnah.  53.  Das  Unreine,  das  sich  in  dem  einen  der  Schutthaufen  befunden 
hatte.  54.   Eine  von  ihnen  ist  bestimmt  unrein. 
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;^i  DT  Ni'2:i  nnx''nü02  m:»''»  imb'  ü>ü:  ̂ b  p7r|KNN  drei  Weiber  in  einem  bettge- 
jn::  nnx  npii  mNa*L2 1'?!^  jna  nns*  nnn  ULI  schlafen  haben  und  Blut  unter 
m'7im  nTn.TL2  j.Tntyi  nx^üi  n\i  ns:2'L:  rsi':::f '     einer  von  ihnen  gefunden  wird,  so  sind 
|n  i'^xr  jms*  |\sn  msi'?  nrisn'Vn  s*?  nsV'iri  it     alle  unrein.  Hat  eine  von  ihnen  sich 

:nris*"i  5  untersucht  und  sich  unrein  gefunden, 

ripii'Z'  a^r^  21  i'^s'^i-n^T'  ri  "ics  .K"^it2)l  so  ist  sie  unrein  und  die  beiden  andren 
n'^Vrt:*  b2  ■',:;.si  S"i2 112  ~b  i^dVdi  iiv'wZ  r;!2X>'     rein.  Sie  können  auch  [den  Blutfleck] 
ri\-inrit2  "'iS-i  c'js; -'?>';  r'.N:2t:  .-"«rinnü!  r,xi:n2     auf  einander  zurückführen.  Sind  sie 
«"•V'kT'iN  "»z-ii  nrri.-'L:  i-\-i'nr'^  111:2  nS^z  m^iS-i     zur  Wahrnehmung  nicht  geeignet,  so 
.sa^j:*2  n'.''iS"i  ■\"mr;i3  nx'on^  "H"-  "i'^''2n*  i^s  10  betrachte  man  sie  als  geeignet. 

m  ̂ "im  Nn\S  es  xr.-°'ci^  --zry  wCw'  -iC\s*  crn  GEMARA.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen 
n^b  X'^VwlX  "in  ̂ 'Cri  n-^GT  "»n  ISX  n'^ZZ";  \a:2  Rabhs:  Dies^nur  dann,  wenn  sie  sich  inner- 
IM'y ]^T  Sr  "imz  i^r''"::  Vi-*y pn  iSS  nCmnn  halb  der  Dauer  einer  Blutung^untersucht 
■i::xi  X2'?  nn:22  lh>  l^';h  1D:r:  xr'?  X-V^:*!^^  -[TT^  hat.  Er  ist  also  der  Ansicht  des  Bar-Pada, 
jm:'^*  Cix'?  ril^'t  121-  n^b  X'j;*^**X  ■'Z^'f  '?w!2  ■'"ZX  15  welcher  sagte:  In  einem  Fall,  wo  der  Ehe- 

XZ"?  Xnv^:'  rr;^1  j"'V2  j;2i"X*kJ'  jcr  '72'*j"'>'2  >'2ÄX  mann  ein  Sündopfer  darzubringen''hat,  sind 
iji-  :ir2ir  m'pim  1x2'?  mric:2  n-;:!!  yz'jar!"^'^:  ihre  reinen  Speisen^'unrein,  in  einem  Fall, 

ub'D  ni2"iV  -rX'JI  ^nz^';  ̂ 'Z  ir  m'7"in  Ti"'2  1:21  wo  der  Ehemann  ein  Schwebe-Schuldopfer 

nb:r\  ~p^:r2  ,-:\Si:*i  np'':^  ni2'iV  n:\\"ki*2  n"l21>''^  darzubringen  hat,  befinden  sich  ihre  reinen 

n:pT  nVin  n:pT  nrxcn  n:pT  rip''::2  n:\S"J2  np^:^  20  Speisen  in  der  Schwebe",  und  in  einem  Fall, 
n'?*,n2  -Vir,  n'?in2  n:\stt'1  r;'7in2  -Jpr  nrx'i:*2  wo  der  Ehemann  frei  ist,  sind  ihre  reinen 

59  II  111K1  b  58  il  'KS01  M  57  ;,  nn«  -  M  56  Speisen  rein.  R.  Osaja  aber  sagt,  auch  in  ei- 
M  62  II  Sa«  +  B  61  II  1  +  M  60  ||  T«  —  M  nem  Fall,  wo  ihr  Ehemann  ein  Sündopfer 

II  yaKB»  T"3  —  M  64  II  nS'  i'^Smc  äi  63  ||  laSn»  darzubringen  hat,  befinden  sich  ihre  rei- 
.'Diy  -  M  66  \\  sKn  -  M  65  ̂ en  Speisen  in  der  Schwebe.  —  Allerdings 

kann  da'°der  Diener^'das  Blut  zurück gehalten^'haben,  wer  aber  sollte  denn  hierbei,  wenn 
das  Blut  dann"vorhanden  wäre,  es  zurückgehalten  haben!?  R.  Jirmeja  sprach:  Bei  dem, 

was  R.  Osäja  [sagt]'*,  ist  es  ebenso,  wie  bei  einem  Kind  und  einem  Greis,  die  beisammen 
auf  dem  Weg  gehen;  solange  sie  sich  auf  dem  Weg  befinden,  bleibt  das  Kind  zurück*', 
kommen  sie  in  die  Stadt,  so  eilt  das  Kind  voran.  Ferner  sagte  Abajje:  Bei  dem,  was  R. 

Osäja  sagt,  ist  es  ebenso,  als  wenn  jemand  den  Finger  an  das  Auge  legt;  solange  der  Fin- 
ger am  Auge  ist,  bleiben  die  Tränen  zurück,  nimmt  er  den  Finger  fort,  so  kommen  schnell 

Tränen  hervor. 

Sie  können  [den  Blutfleck]  auf  einander  zurückführen.  Die  Rabbanan  lehr- 

ten: Wieso  führen  sie  ihn  auf  einander  zurück?  Ist  eine  schwanger^'und  eine  nicht  schwan- 
ger, so  führe  ihn  die  schwangere  auf  die  nicht  schwangere  zurück;  ist  eine  säugende  und 

eine  nicht  säugende,  so  führe  ihn  die  säugende  auf  die  nicht  säugende  zurück;  ist  eine  alt 
und  eine  nicht  alt,  so  führe  ihn  die  alte  auf  die  zurück,  die  nicht  alt  ist;  ist  eine  Jungfrau 

und  eine  nicht  Jungfrau'",  so  führe  ihn  die  Jungfrau  auf  die  zurück,  die  nicht  Jungfrau 
neben  der  Mühle  befunden  hatte,  bezw.  hinter  dieser.  35.   Dass,  wenn  eine  sich  untersucht  u.  sich  un- 

rein gefunden  hat,  die  beiden  andren  rein  sind.  36.  Nach  dem  Bemerken  des  Blutflusses.  37. 

Wegen  Beschlafung  einer  Menstruirenden;  vgl.  S.  746  Z.  19 ff.  38.   Die  in  levit.  Reinheit  zubereiteten 

Speisen,  mit  denen  sie  sich  befasst  hat.  39.  Nicht  zu  essen  u.  nicht  zu  verbrennen.  40.  Bei  der 

Beiwohnung,  um  die  es  sich  bei  der  Darbringung  des  Opfers  handelt.  41.  Vgl.  S.  735  N.  233.  42. 

Sie  kann  schon  bei  der  Beiwohnung  unrein  gewesen  sein,  obgleich  dann  die  Blutung  nicht  zu  merken  war. 

43.  Bei  der  Zubereitung  der  reinen  Speisen.  44.  Das  Glied  halte  das  Blut  zurück,  sodass  der  Ehe- 
mann ein  Sündopfer  schuldig  ist,  die  Sachen  aber,  mit  denen  sie  sich  befasst  hat,  seien  rein.  45.  Der 

Greis  leitet  es.  46.  Die  also  keine  Blutung  hat.  47.  Hinsichtl.  der  Blutung;  vgl.  S.  724  Z  15 ff. 
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heisst  es,  man  führe  nicht  zurück,  und  im  K*?  Nn  \'''r'\r\  TICS  «ß-D"j"»Sin  ]^K  n'IH  KIT^*." 

Schlußsatz  heisst  es,  man  führe  zurück!?  —  "'CSi  N2\x  ̂ H'^'2:  ]2  p;^u?  pi^Nm  *2-  Nr,  «'cp 
Das  ist  kein  Einwand;  eines  nach  Rabbi  und  ^'^N  21  n'l'C  ̂ :Z'Z  «n  n'?D'  r*i*S-2  sn  "Z"',  Sr.^  Kn 

eines  nach  R.Simon  b.  (".amaliel.  Manche  sa-  ;K2  N^C'p  k"?!  'l'S^Sc:  p  pycc  pn  «m  K."!  -.CSCoib 

gen:  Beides  nach  Rabbi,  nur  gilt  das  eine  5  s'^"SJ'':i  ̂ CS  S'C*"  C^pC  '?2'2  ÜZ'^  \HZ  "J'^l^ 

vom  ersten  (Tag)  und  das  andre  vom  zwei-  cnr  nh'JZ  nnr:'^*'npi'?n  r;'?^«K'r;  ""iCSp  -r."  N'C'p 

ten"Tag.  R.  Asi  erwiderte:  Beides  nach  R.  ̂ rn  "^np  crrn  ''V  rz'ki'v'^  is  sn:  -;  rh.r.  IT  ̂"i.- 
Sinion  b.Gamaliel,  dennoch  besteht  hier  kein  :n2  ri'?in  crr  r,"?;'!  -.-'.t:  CT  *?>'  T^K'^S  \s*  -.2Np 
Widerspruch;  eines  rückwirkend  und  eines  21  *CX  :['12]  .TOm  ""ZI  nNllT  '1D  11^2^1^  uhu 

von  dann  ab".  —  Aber  immerhin  ist  dies  ja  10  ]'is'?  nnp:'l'2^nn  H^cn:  "zm  N^Vt:  \S2  r!:r2J" 
ein  Kinwand""!?  Rabina  erwiderte:  Das  ist  ICS  S^in  21  12N  innpj  in«"?  nzC'C*  jlT  2C*n 
kein  Einwand,  denn  er  meint  es  wie  folgt:  •''rr  mnN2  l'?"'£N  fi-^n:  ''21  HM  1~t:2  N:'':n""<;i 
liatte  sie  ihr  Hemd  einer  NichtJüdin  gelie-  ytSK^Cp  '\Z^n  "WZÜ  12:  111:"''?  NS-m  IHS  N*ü:-w£  D'n 

hen,  die  einen  Blutfleck"gefunden  hatte,  so  ]"<si:*  m-jSliCZ  n^cn:  "'2"l  n\"i  iniiC  ̂ -ZN  ISS  p 
führe  sie  ihn  auf  diese  zurück.  —  Er  lehrt  15  :  CTtt'v'?  N*?!  £"•':>•'?  sS  ]'"'Tn  s':'"!  B''?tt' "rv  Ü''?B' in2 

ja  aber:  oder  einer,  die  wegen  eines  Blut-  "»212  rchn  211  n^^ZU^  N:nr:"2l  12  N"n  21  Uli 
fleckes  (in  Unreinheit]  weilt!? — Er  meint  es  ":£'?  N2  nZ"';^  "ID  NZN^JCn:  2"i  "'''?  nCN  iTCn: 
wie  folgt:  oder  einer,  die  sich  in  der  Rein-  S\-;  WC  T'^cn:  ■•2"".2  n2'?n  mcX  nXI  CIS-^C*  ̂ ^22" 
heitsblutung  befindet,  so  führe  ihn,  die  den  Cl  NäCJI  1"»  '?:^•  C"'ni2  r^:n^]Z  V'\:;  C'C*:  Ti:'  S"":*"","! 

.Blutfleck  gefunden^hat,  auf  diese  zurück.     20  n:',s"'nr"r;iri"'nn nnn mNC'J  ]nT:j  n"'i2'':2n''nnr, 
Wknn  drei  (Wkiber]  anhatten  &c.  r.Ni  r.iNci:  iriT.iy"cM:'2  mint:  n''t:'':2r:"i  n«ci: 

R.  Nehemja  (S:c.  R.  Mathna  sagte:  Folgen-  Sd'  nSy  "ryi  ̂t22i2N*  '?*.i*  r:r£*^'  h'J  CT  NÄa:!  Hw ^2 

des  ist  der  Grund  R.  Nehemjas;  es  heisst:  "':s'?  nU'jrz  N21  l^:r\ri  r.H  nip-^DC*^'  nj:tt*2  ilV 

"^ und  rein  wird  sie  am  Boden  sitzen^  sitzt  sie  NCi:!2  2pj;^"^2'l  N-irn  N\"i  '•Nin  C\SC*i2V  C-C2n 
am  Boden,  so  ist  sie  rein".  25  :  iT'Sr:  "'212  C''i22n  inm  ■iri:^  "•'i2n:  "'2T1 

R.  Hona  sagte  im  Namen  R.  Haninas:  m«  ■,«,  ,j2n  m  46  ||  ans  +  M  45  1|  »trn  -  M  44 

Nach  R.  Meir  ist  er  auch  an  der  Aussenseite  —  m  48  j]  p""'?  —  m  47  ;  «m  'K12  «n  p"*?!  n  n-in 
eines  .Tongefässes  rein.  —  Selbstverständ-  II  «:«  -^i  51  1|  wno  —  M  50  1|  (-'ons  M)  49  ||  oa"? 

lieh!?  —  Man  könnte  glauben,  bei  der  Aus-  ̂ '"  "'  ̂^  ̂'*  H  '="  «'"  ̂ ^  "  ü  '"=  '"»*  +  ̂^  ̂^ 

senseite  sei  die  Innenseite  zu  berucksichti-  1  *  n    >■  ̂   / 

gen,  so  lehrt  er  uns.  Abajje  sagte:  Nach  R.  Mei'r  ist  er  rein  auch  an  Flicken,  die  keine  drei 
zu  drei  (Fingerbreiten]  haben,  da  sie  weder  für  Arme  noch  für  Reiche  brauchbar  sind". 

R.  Hija  b.  R:  ̂ Nlathna  trug  im  Namen  Rabhs  vor:  Die  Halaklia  ist  wie  R.  Nehem- 

ja. Da  sprach  R.  Nahman  zu  ihm:  Mein  Vater  lehrte,  einst  sei  ein  Fall  vor  die  Weisen  ge- 

kommen, und  sie  erklärten  sie  als  unrein,  und  du  sagst,  die  Halakha  sei  wie  R.  Nehemja!? 

—  Welches  Bewenden  hat  es  damit?  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  zwei  Weiber  mit  einer 

Handmühle  gemahlen  haben  und  sich  Blut  unter  der  einwärtigen^'befindet,  so  sind  beide 

unrein,  wenn  unter  der  auswärtigen",  die  auswärtige  unrein  und  die  einwärtige  rein,  und 
wenn  zwischen  beiden,  beide  unrein.  Einst  ereignete  es  sich,  dass  man,  als  sie  den  Ofen 
heizten,  Blut  am  Rand  der  Badewanne  und  auf  einem  Olivenblatt  fand,  und  als  die  Sache 

vor  die  Weisen  kam,  erklärten  sie  es  als  unrein.  —  Hierüber  streiten  Tannaim,  denn  es 

wird  gelehrt:  Nach  R.  Jäqob  ist  es  unrein  und  nach  R.  Nehemja  rein.  Und  die  Weisen 
entschieden  nach  R.  Nehemja. 

28.   Der  Unreinheit  der  Gefährtin;  sie  wird  durch  die  Zurückführung  geschädigt,  da  sie  einen  Tag 

länger  unrein  ist.  29.  Die  Zurückführung  erstreckt  sich  nur  auf  die  Vergangenheit;  sie  ist  rückwir- 

kend nicht  unrein.  30.  Nach  RS.  ist  ja  zurückzuführen.  31.  Jes.  3,26.  32.  Der  Boden  ist  für 

die  Unreinheit  nicht  empfänglich.  33.   Und  nicht  verunreinigungsfähig  sind.  34.  Die  sich  direkt 

1IS< 
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^31  ̂i<"«^a:  p  pyCB'  pi  n21  nSp'?ipa  nnizm  her  ist  sie  gebessert,  ihre  Gefährtin  aber  ist 

pC'l  m'^p^ipo  jri\"iw*  12"'£'?  n'?'in  n:*S  lais"  geschädigt"—  Worte  des  R.  Simon  b.  Ga- 
r\2Z"i^zfrt^Ü  i'w'Si;  CV  "t::2  SV  msr^r'Z  n'?in'b:'  maliel.  Rabbi  sagt,  sie  führe  ihn  nicht  zu- 

P"n  ■]r"'S'?  jm.Tü  n"»aTJ'  n':in;;i  ""-'.i:  zi  "^y  rück;  daher  sind  beide  geschädigt.  Sie  stim- 
no*?  "'211  '2^zh  "211  uiD'ö  '<'?  naS  '?N"»'?a:  p  jivaü'*  5  men  jedoch  überein,  dass  sie  sie  auf  eine  den 

'?l*^pnn" r;2:  Znz  nrntt'Nl  NVn  N!2\"n  l~a  '•'?  ersten  Tag  Flussverdächtige'" zurückführe, 
SC*l2  aizn  21  i:2.S*  :]*?  V^wCp  ̂ p'?pnn  S*?  1l\S*  auf  eine,  die  sich  in  ihrer  Reinheitsblutung" 
i:»s*2  NCi:  tnsi  -n-t:  nn.S*  p'?"'2w*  *:*u:'2  'i2'?nK'  '\'irrCi'\  befindet,  und  auf  eine  Jungfrau,  deren  Blu- 

2"l"n^  rppr.a  '?,S"''?!2;  ]2  pyi^'^:'  i2"'i1  "'2l"npi'7na'?  tung  rein  ist  Wozu  ist  das  "daher'' des  R.  Si- 

••2  in^nm  n'tS  zn~  •'2"l  "^iCSp  sS  |S2  ly  »SlS  lO  mon  b.  Gamaliel  nötig'?  —  Wegen  des  des 

r|"tD"'Nn2n  2n  "j'^a  \h  Sps:  \sa  S2ri  "i-:*:  "n-  Rabbi.  —  Wozu  ist  das  "daher"  Rabbis  nö- 
^212  '•D'l^  ''21  las  ■ian\s  :S''j;2  ri'?''2L:  \"\s*  rpo  tig?  —  Man  könnte  glauben,  nur  die,  bei  der 
••rw2  '12'?nD'  "'iSn  "nnt:  i'?''£;N1  nn'i:!  Naa  N^jH  der  Blutfleck  gefunden  wird,  sei  geschädigt, 

Trit:"!  "'ibnz  ü^'S'nhin  nni:  tnsi  Sa*i2  ins  \^h''2*\y  die  andre  aber  sei  nicht  geschädigt",  so  lehrt 
mir,"  "'212  ]:n"i''  •'21  n'^:^^  ayz  :  hzn  "'121'?  niii:2  15  er  uns. 

ah  "»211  S2'''?N"uii22  cn2  m'rn'?  inn  \S"l"''?  12  R.  Hisda  sagte:  Wenn  ein  Unreiner  und 

nias  nsi^a  «"»rn  Npi  cnn  nai  snwM  "ib  "^ym  ein  Reiner  zwei  Wege  gegangen  sind,  einen 

^y2n  ""2  pw  '?2  n'?  ̂iiN  Kp  N!2'7y!21  N2~  il'^in  r;:\S  reinen  und  einen  unreinen,  so  kommen  wir 

N-T-  Spi  Hl-  zr~  '?N"''?a:  p  ]r;:2'Z'  pil  N2''\S  -p  zum  Streit  zwischen  Rabbi  und  R.  Simon  b. 
»Sa'?''l  IS  S'''?n  ah  ̂r.H^  S12'?V121  S2-  S^Sl  n2i:i2  20  Gamaliel.  R.  Ada  wandte  ein:  Vielleicht  ist 

j^*?!;!  |\S"yy  ""3^  cyii  na"]^'?"in  ps  ""''?  laS  s:B'  sS  Rabbi  seiner  Ansicht  nur  da,  wo  beide  ein- 

il''12j'?  npi^n  ri'?"'S*kyn  cn22  Cil2  j"''?in  |\S*  n''2M\S  ander"gleichen,  hierbei  aber  ist  es  ja  einer- 

S"'i:*p  nsi:  sn  .12  n'?in  *iT  ■'in  Ci'i2~  h-;  nz^vh  IS  lei''!?  —  Und  R.  Hisda!?  —  Immerhin  benö- 

II  'w  'SpnoT  sin  M  37  i:  'v^>^  M  36  ||  i^xo  +  M  35  tigt  sie  ja  eines  Tauchbades^ 
41    II  Dv  -law  4-  M  40   II   Km  M  39   11  T  +  M  38  Es  wurde  gelehrt:  R.  Jose  b.  R.  Hanina 

M  43    II    ]KaT  to»SK  +  M  42    II    n"ih  'ooa  -nno  M      sagte:  Wenn  ein  Unreiner  und  ein  Reiner, 
.]'7in  ...  na  —  oder  sogar  ein  Reiner  und  ein  im  Zweifel 

befindlicher  zwei  Wege  gegangen  sind,  einen  unreinen  und  einen  reinen,  so  verweise  man 
nach  aller  Ansicht  den  im  Zweifel  befindlichen  in  den  unreinen  und  den  Reinen  in  den 
reinen. 

R.  Johanan  fragte  R.  Jehuda  b.  Livaj:  Ist  ein  Blutfleck  auf  einen  Blutfleck'^zurück- 
zuführen?  Nach  Rabbi  ist  dies  nicht  fraglich,  denn  wenn  er  da,  wo  es  aus  ihrem  Kör- 

per gekommen  ist,  nicht  zurückzuführen  ist,  um  wieviel  weniger  hierbei,  wo  es  von  an- 

derwärts  gekommen  ist,  fraglich  ist  es  nur  nach  R.  Simon  b.  Gamaliel:  ist  er  nur  da  zu- 
rückzuführen, wo  es  aus  ihrem  Körper  kommt,  hierbei  aber,  wo  es  von  anderwärts  kommt, 

ist  er  nicht  zurückzuführen,  oder  gibt  es  hierbei  keinen  Unterschied?  Dieser  erwiderte: 

Er  ist  nicht  zurückzuführen'*.  —  Weshalb?  —  Weil  nicht  zurückzuführen  ist.  Er  wandte 
gegen  ihn  ein:  Man  führe  nicht  einen  Blutfleck  auf  einen  Blutfleck  zurück.  Hatte  sie  ihr 

Hemd  einer  NichtJüdin  geliehen,  oder  einer,  die  wegen  eines  Blutfleckes"[in  Unreinheit] 
weilt,  so  führe  sie  ihn  auf  diese  zurück!? —  Dies  widerspricht  sich  ja  selbst:  im  Anfangsatz 

17.  Sie  muss   dieserhalb  entweder  noch  einen  3.  Tag  abwarten,  bezw.  sind  die  7  Tage  hinfällig  u. 

muss  die  Zählung  abermals  beginnen.  18.  Die  dadurch  gar  keinen  Schaden  erleidet.  19.  Nach 

der  Entbindung,  deren  Blutfleck  nicht  unrein  ist.  20.   Dies  ist  ja  selbstverständlich.  21.  Sie  sei 

rein.  22.   Beide  waren  bis  dahin  im  Zustand  der  Reinheit.  23.  Für  den  Unreinen,  der  ohnehin 

unrein  ist;  man  nehme  daher  an,  dass  er  den  unreinen  gegangen  ist.  24.   Die  eine  war  daher  eben- 
falls im  Zustand  der  Unreinheit,  25.  Wenn  eine  Frau,  die  an  ihrem  Hemd  einen  Blutfleck  findet,  es 

einer  Gefährtin  geliehen  hatte,  die  an  ihrem  einen  solchen  gefunden  hatte.  26.  Sie  sind  beide  unrein. 

27.  An  ihrem  eignen  Hemd. 
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höre,  es  wird  gelehrt:  Wenn  sitzend,  so  führe  ]••:  ICIX  -DV  *2"i  VKO  '•21  "«nsi  hSti  nr«  m^r; 

sie  es  darau£'"zurück,  wenn  stehend,  so  führe  rrs  -,2  J-'Zl  -,r  p  "G'N  pv^B^  "21  nSin  "^r  ;*21  "jr 
sie  es  nicht  darauf  zurück  —  Worte  R.  Me-  ̂ 2"^  -".CS  ̂ ^  "C  ]'2^'^  r.C'N^  tt"«  T.'?  S^V-*«  :"'^'''" 

irs.  R.  Jose  sagt,  ob  so  oder  so  führe  sie  es  xs'^y  n"?  p^nn  msv;  pycc  -il  nCK  "2  |V;r:u' 

darauf  zurück.  R.  Simon  sagt,  ob  so  oder  so  5  KsSn  IS  'üh"h'^  HptZ  -£22  ̂ 2.S  p£2  in":"r2C''**. 

führe  sie  es  nicht  darauf  zurück.  Z'll  rpm  ;^VCC*  ̂ 2n  -,CKl  ]r2  >'!:r  Kr,'\s:c^  n"? 

Sie  fragten:  Welcher  Ansicht  ist  R.  Si-  :;*2C'l^  ÜIZ'  N^i  ]'ic*v'\s*:u*  S^  -rsr.  p 
mon  in  dem  Fall,  wenn  der  Mann  und  das  rh^n  IT  m  r\i:^  :S  r^-.2r  npihn  nV'KB^I 

Weib  gesessen  haben:  sagt  es  R.  Simon  nur  MU^'^  IS  IHN  prn  ',tt'2'?C'  L^u:  uhu  7\Z 

von  dem  Fall,  wenn  stehend,  sie  sich  also  lo  '?>'  MU^  r.lSa'J  ]h^2  ül  vh";  Si-:::i  ins'^TCED  h"; 

nicht  mehr  enthalten  konnte,  und  wenn  sit-  iTCn:  ̂ 21  J'n'a  'rtt^"S2*L:X*Xn  ''"■;  'ü  ]2S  '^U  7D£C 
zend,  bei  einem  Zweifel",  nicht  aber  sagt  er  '?2p3  irSlT  ■'.21  '?2  ISIS  n>2n:  ̂ 2-  n^nu  inilS 
es  bei  einem  doppelten  Zweifel',  oder  gibt  es  :D^ar,2  '72p2  '.rs  nS2V^ 
hierbei  keinen  Unterschied?  —  Komm  und      S^STT '\s't::2  nsr,n°nn2:2  2T  nCN  .X^,!2i  ''°'-^ 
höre:  da  R.  Simon  sagt,  es  bestehe  die  An-  15  21  ICS  SSn  Spl  n^-2:  r,S  snnpT  m:  na  rnn  ;«;•„, 

nähme,  dass  das  Blut  vom  Weib  kommt,  so      N^:m  snyCD'  sn*?  --.CS  21  2^2^*  2^^:  ̂ Z^rü^ 

ist  es  einerlei,  ob  stehend  oder  sitzend.  msi^  "'»ISin  inn2:2''lC*S  -,\SS  "'21  n'»12:2  n'pir, 
|ATTE  SIE  IHK  Hemd  einer  Nichtjü-     ̂ 2S  msi^  n^isi2  s^s  icsp  nh  i\S2  ̂ 21  i^'£S^ 

DIN  ODER  EINER  MENSTRUIRENDEN  SIS^H^  1\S'2  ̂ 21  S122riT  S21  ItlS  ■]^1*i:*.»S'°s'7  .ISr 

GELIEHEN,  SO  FÜHRE  SIE  [dEN  BlUTFLECK]  20  1\S2  ̂ 2l"im2:2  n^LI  H^S  S'Jill  s'?^p'?  1\SC  '21 

D.\RAUF  ZURÜCK.  WRNN  DREI  WEIBER  EIN       mSII'^:'  SMf  •'2n  pin  "]'   S'w'p   S'?ST  n^lil  12*,S 

Hemd  anh.\tten  oder  auf  einer  Bank     -rsK-*  '2  h";  r|Sf  msi*?  r;'isi2  I2\s  i\s*c  '»21 

SASSEN,  UND  BlUT  DARAN  GEFUNDEN  WIRD,       ̂ yZ'2  C*,'   1^:2   C1'  r,121C*2  nb*<n  iJ21   "liH    rnS'.l 

so  sind  sie  alle  unrein.  Sassen  sie  auf     ii:,iLi2  SM  "|2'2'?  •-;'?2t:  s'?*^'  -V2'j*  ni£iD2i"r;'?S'' 
EINER   steinernen    BanK   ODER   AUF    DEM       ||  t<:v  ...  KH  -  M  23     ||     -«  -   M   22     !|      ina  M  21 

Vorsprung"im  Badehaus,  SO  SIND  SIE  NACH      m  26    ||    in«  —  m  25    ||    nsn»  tr  Si   noiy  M  24 

R.  NeHEMJA  rein.  R.  NeHEMJA  sagt  NÄM-       29     11     -rOK  +■  M  28     ||     >:npna  +  M   27      ||     nOiC 

LICH,-WAS  FÜR  die  UNREINHEIT  NICHT  EM-       **^"^  ̂ ^  ̂^     ̂     '°^'*  ~  ̂ ^^  ̂^,    ̂     •*'^'*  -  ̂'"'^'^  "^  "^^ „  M   33     II     nxm  htm  'nsaa  '7in   M  32     il     «'jki  'NTn 
l'FANGLICH  IST,  SEI  AUCH  FÜR  BLUTFLECKE  "  ,  '  „ .     ,, 
NICHT  EMPFÄNGLICH. 

GEMARA.  Rabh  sagte:  Einer  NichtJüdin,  die  bereits  wahrgenommen  hat.  —  Woher 

dies?  —  Gleich  der  Menstruirenden;  wie  eine  IMenstruirende  wahrgenommen  hat,  ebenso 

eine  NichtJüdin,  die  wahrgenommen  hat.  R.  Seseth  sagte:  Rabh  sagte  diese  Lehre  schlum- 
mernd und  schlafend.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Sie  führe  ihn  auf  eine  NichtJüdin  zurück. 

R.  Meir  sagt,  auf  eine  NichtJüdin,  die  wahrzunehmen  geeignet  ist.  Auch  R.Meir  sagt  nur, 

die  wahrzunehmen  geeignet  ist,  sie  braucht  aber  nicht  wahrgenommen  zu  haben.  Raba 

sprach:  Du  glaubst  wol,  R.  Meir  [säge  es]  erschwerend,  R.  Meir  [sagt  es]  erleichternd"\  Es 
wird  nämlich  gelehrt:  Sie  führe  es  nicht  auf  eine  NichtJüdin  zurück;  R.  Meir  sagt,  sie  füh- 

re wol  zurück.  —  Dies  widerspricht  ja  jener"[Lehre]!?  —  Erkläre  sie  wie  folgt:  nur  wenn 
sie  wahrgenommen  hat;  R.  Meir  sagt,  wenn  sie  nur  wahrzunehmen  geeignet  ist,  auch 

wenn  sie  nicht  wahrgenommen  hat. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Sie  führe  ihn  zurück  auf  eine  den  zweiten  Tag  Flussverdäch- 

tige^und  auf  eine,  die  sieben  Tage"gezählt  und  noch  kein  Tauchbad  genommen  hat;  da- 
10.  Auf  eine  innerliche  Wunde.  11.  Ob  es  vom  Weib  od.  vom  Mann  ist.  12.  Diese  sind  für 

die  Unreinheit  nicht  empfänglich.  13.  Nach  dem  ersten  Autor  muss  sie  tatsächlich  wahrgenommen 

haben.  14.  Nach  deren  Wortlaut  RM.  erschwerend  ist.  15.  Vgl.  S.  837  N.  247.  Wenn  sie  das  Hemd 

dieser  geliehen  hatte.  16.  Nach  dem  Fluss,  die,  nachdem  sie  ein  Reinheitsbad  genommen  hat,  rein  ist. 

Tilmutf  Bd.  IX  116 
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nZ'JVZ  NZS  "»il  ""i'^N  Ü1  Nns  S-a  ICm  -ini'No'?"'!      ende  ist,  Blut  kommen!?  R.  Abba  erwiderte: 

']^r\2  ZI  Ni'CJI  VüDn  lirz'npJTCI  '?£Dn  n£D*  h-;  Wenn  sie  am  Rand  des  Beckens  sitzend  den 
nStt'  h^;  »snx  N-O  icm  inn'xnNS  CSI  '?£Cn  Strahl  in  das  Becken  Hess;  wollte  man  an- 
nh  nCNI  'rsiCtt'  1:2s  -n^znD'S'?  r^h  •'j;2\s*  '7£Dn  nelmien,  nachdem  der  Urin  ziiende  war,  sei 

mx  p1  ''DI''  "»ZIZ  nr^n":'Si2t:*  "ICX  nn.""'  Zl  ".ax  5  das  Blut  gekommen,  so  müsste  es  sich  am 

ntyxi  ty^N  :^DV  ̂ 212  n2S-i  i<^ph  N2S  ̂ 21  "ly  Rand  des  Beckens' befinden.  Semuel,  man- 
"ICN  ̂ h  na  jnaij;  nD'Sl  lys'in'?  N"'V2\S  :['121]  che  sagten,  R.  Jehuda  im  Namen  SemueLs, 
p£D2  '?2X  Sp£D  in2  1\sr2  ""21  ncx  "2  "l\xa  "21  sagte:  Die  Halakha  ist  wie  R.  Jose.  Ebenso 

^'^pb  Z"^!  -ias  i<y^'  ab  a^b'^l  ix  Xataa^x'?  Xp£D  entschied  R.  Abba  dem  Qala,  die  Halakha 
]nnt:a  "•dt*  "'2'n  txo  ''2n  •':np  x'^ia  \s*!2a  XM  x^n  10  sei  wie  R.  Jose. 

nns  xctaa  xp£D  p£D2  n\s*!2  ""Zi  xniyn""»2r;  \s  Ein  Mann  und  ein  Weib  &c.  Sie  frag- 
in2  iSsxi  »DV  ''2-n  inz  ■^yrnri'?  X'''>2''a  Xp£D  ten:  Welcher  Ansicht  ist  R.Meir  in  dem  Fall, 
"211  ins  ■]ymn'?  pSD  "in2  ''j':'£"'anxi  inna  Xp£D  wenn  es  beim  Mann  und  beim  Weib  stehend 

B';«ojn2°1^X!2  •'2TT  in2  ■jymn^  Xp£D  p£D2  i:'73''y'"'DT'  erfolgt'ist?  Sagt  es  R.  Meir  nur  bei  einem 

ofd'so»  "'"'^''^  "'-"^  "'.öXp"''2  lex  pHT*  "»ZTI  rT^y'-inj;  X"in\-n  15  Zweifel  und  nicht  bei  einem  doppelten  Zwei- 
«"•♦Ji"^*' •'jn-*'?  ]2  2X  112X  ab  Xp£D  p2D2  '?2X  Xp22  "^2  fei,  oder  gibt  es  hierbei  keinen  Unterschied. 

p'^bül  ''T^''XV'*'a:  "21"!  ]\S*"'inn'i2a  ''DT'""'2"n  1\sa  '»21  Res-Laqis  erwiderte:  Es  ist  einerlei*.  —  Wo- 
"l~t:o  Xp£2  nn2  "CI"  ""211  "DI""  ''2"n2"nn3  '•DV  ̂ ZIü  her  dies?  —  Weil  er  nicht  lehrt :  nach  R.  Mei'r 
^2X  n2';n  "''?^13  •':n  XQ\-n  inn  XV^''^  XpSD  p£D2  und  R.  Jose  rein.  —  Wenn  es  nach  R.  Meir 
pnr  ■'211  n-mz  X*:;!  ]h  yCwO  Xp  ab  -'?"'nn2'7  20  bei  einem  doppelten  Zweifel  unrein  ist,  so 
H'  21  x:fajl  bSiDH  ■]inV]n''2"iX  1t:*j;ü'  nwXI  ir\s*  ist  es  ja  bei  einem  Zweifel  selbstverständ- 

:XCt:!2  \y;^u  "•211  ]''l"t2!3  "»dt»  ""211  TXa  ■'21  U^ün  lieh'!?  —  Um  die  Ansicht  R.  Joses  hervorzu- 

"'D^jiyCw'  ■'2"l  "lax  ̂ '?  no  n2w'T'  nwX"in'?  X^>2\S  heben,  dass  es  nach  ihm  auch  bei  einem 

n2B'T'  '?2X  anb]!  nb  p-mi  niaiV2  pvaiy  ''2"1  ICX  Zweifel  rein  ist.  —  Weshalb  streiten  sie  über 
n"?!;!  n2D"i"'  X^Jm  VOw  xn  X:w  X^  xaSn  ix  X*?  25  einen  Zweifel,  um  die  Ansicht  R.  Joses  her- 

'Dm  ina  M  6  ||  iinS  M  5  ||  «"i«  vk  K'a  'om  M  4  vorzuheben,  sollten  sie  doch  über  einen  dop- 
«n  nS  M  8  II  '''^^  nsSn  —  M  7  ||  tecn  tik  'o  pelten  Zweifel  streiten,  um  die  Ansicht  R. 
11  II  'tso  —  M  10  II  K"iN  —  M  9  II  'Sm  wSipS  Meirs  hervorzuheben!?  —  Die  erlaubende 

14   II   n'S  -  M  13   II   jiSe'S  m  12   II   c'-i  'trn  -  M      Ansicht  ist  bedeutender.   R.  Johanan  aber 
4-  M   17    II    ]>H   -   xM    16     II    nu'  M   15     II     p  —  M  ,.       d    at    '  «-  u    •      •'  -7        • „ ''      „  ,'!  ,„    „         „  ,o    „  sagte:  R.  Meir  sagt  es  nur  bei  einem  Zwei- 

.T'KT  M   20     II     nVK   —   M    IQ     II    '13   M    18      II     'Sp  *      .  *'  .      . 
fei,  nicht  aber  sagt  er  es  bei  einem  doppel- 

ten Zweifel.  —  Demnach  sollte  er  doch  lehren:  nach  R.  Meir  und  R.  Jose  rein!?  —  Dem 

ist  auch  so,  da  er  aber  mit  R.  Jose  schliesst',  beginnt  er  auch  mit  R.Jose.  —  Wenn  es  nach 
R.  Jose  bei  einem  Zweifel  rein  ist,  um  wieviel  mehr  bei  einem  doppelten  Zweifel'!?  — - 

Man  könnte  glauben,  nur  wenn  es' bereits  erfolgt  ist,  nicht  aber  von  vornherein,  so  lehrt 
er  uns.  Es  gibt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  R.  Johanan:  Wenn  ein  Mann  und  ein 

Weib  ihre  [kleine]  Notdurft  in  ein  Becken  verrichtet  haben  und  Blut  sich  auf  dem  Was- 
ser befindet,  so  ist  es  nach  R.  Meir  und  R.  Jose  rein,  und  nach  R.  Simon  unrein. 

Sie  fragten:  Welcher  Ansicht  ist  R.  Simon  in  dem  Fall,  wenn  das  Weib  gesessen  hat: 

sagt  es  R.Simon  nur  von  dem  Fall,  wenn  stehend,  sie  sich  also  nicht  mehr  enthalten' 
konnte,  nicht  aber,  wenn  sitzend,  oder  gibt  es  hierbei  keinen  Unterschied?  Komm  und 

2.  Das  Blut  fliesst  nicht  .strahlend  u.  gelangt  nicht  in  das  Innere  des  Beckens.  3.    Hierbei  liegt 

ein  doppelter  Zweifel  vor:  ob  vom  ̂ lann  od.  vom  Weib,  u.  ferner,  da  stehend,  ob  aus  der  Quelle  od.  aus 

einer  Wunde.  4.  Ob  ein  Weib  allein  od.  ein  Weib  u.  ein  Mann.  5.  Seine  Ansicht  im  selben  Pas- 

sus der  Misuah  ist  überflüssig.  6.   Im  vorangehenden   Passus.  7.  Seine  Ansicht  im  2.  Passus  der 

Misnah  ist  überflüssig.  8.  Ihre  Berührung  mit  reinen  Dingen,  die  als  unrein  erklärt  werden  müssten. 

9.  Vgl.  N.  1. 
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Einst  kam  eine  Frau  &c.  Es  wird  ja  n'^ti  hpnh  i2in  nK"2^crn  ncK  nS  «^inm  :[i2',] 
aber  gelehrt:  Die  Weisen  sagten  es  nicht  er-  j<\s  nTn  n:!  hy  ̂j-nS  k"?  Nri"  -::n  '.^^r,r.h 

leichternd,  sondern  erschwerend!?  Rabina  NiniT  ly  rpzni  i-:i->'C^cr,2T  nnnnil  V;  TCnnS 

erwiderte:  Bei  den  Worten  der  Gesetzlehre  ^211  n^by  ]J2-|  tVs  ̂ 2"in'?  N'V2\s'  :['.2*]  ]:r.: 

nicht  erleichternd,  sondern  über  die  Worte  5  rpi2St2  ̂ r,N  cn2  >'=»•  Nr"«':'  1«  p*Ti  ̂ 2-.2  ̂ v;^hi< 

der  Gesetzlehre  hinaus  erschwerend,  (die  piTi  ̂ 2^2  nt^^'^N  ̂2'.  \s  ̂ :":  ]'i:-^'i*:  ]\s  ]*rj"j^£t2 

Unreinheit)  der  Blutflecke  aber  ist  rabbani-      is'^  .s''N"s-:t2  NV>tt'"^2  JZ'^  ~'2i<r>  r;,TÄ  ̂ ^  nc'? 
tisch.  ■'2"'.::  -.T>•^^s  ̂ 21  ü'riv'?  n"?  ̂ r'"2  n:*c  v-^  p2i 

Wenn  der  Wischlappen  sich  befun-  cr22  S2S  "iV2  pns  ̂ 2^2  itv^^s  *2-i  -,2S  '2V°,-n*i 
DEN  &c.  Sie  fragten:  Streiten  die  Rabbanan  10  "'2-2  r.Z^n  ̂ a^^ü'  "'.SN  -l^^,^  21  ICSI  V^r  Kn"«S 

gegen  R.  Eliezer  b.  R.  (;adoq  oder  nicht?  —  :n:^0  >'C*^-  ̂ r^JJ":  '?S2C  n2'?n'pnÄ  ̂ 212  irv^Ss;'.'^ 
Komm  und  höre:  Ein  langer  Blutfleck  wird  (3  |j  ,^,1,^  _^  ̂   12  ||  ,3  _  m  u  -I3^3  m  10 

vereinigt**,  einzelne  Tropfen  werden  nicht  H  u»Sb  ...  kS«  —  M  15  !|  im  M  14  |[  ]»ed  —  M 

vereinigt.  Nach  wessen  Ansicht:  wenn  nach  .  k  +  m  17    j|    Y■'2H^  «"si  —  m  16 
R.  Eliczer  b.  R.  (^adoq,  so  ist  ja  keine  Vereinigung  nötig,  er  sagt  ja,  länglich  sei  er  unrein, 

in  jeder  Grösse,  doch  wol  nach  den  Rabbanan.  Somit  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  sie 

streiten.  —  Nein,  tatsächlich  nach  R.  Eliezer  b.  R.  Qadoq,  denn  R.  Eliezer  b.  R.  Qadoq  sagt 

dies  nur  vom  Wischlappen*",  nicht  aber  vom  Blutfleck".  —  Komm  und  höre:  R.  Jehuda  sag- 
te im  Namen  Semuels:  Die  Halakha  ist  wie  R.  Eliezer  b.  R.  (^adoq. "Die  Halakha",  dem- 

nach streiten  sie.  Schliesse  hieraus. 

sik.tr» 

-&^r€- 

NEUNTER  ABSCHNITT 

|ENN  EINE  Frau  ihre  [kleine]  Not-    "t^kj:  •'21  üi  n^iS-n  n^2ix  na'v;  NNiir  !^^K^^  h^\Xi* 
DÜRFT  VERRICHTET  UND  BlUT  WAHR-       minü   n2t2'V  DSI    mNJ:*l2   niDI^   D«  IDIN    WM 

GENOMMEN   HAT,  SO  IST  SIE,  WIE   R.  MeiR       niTNI   l^^S"  irTr)}^^  p  pi  ̂ ^  ]^2  IDIK  "»Dl^  "»2"!  (ijl 
SAGT,  WENN  STEHEND  UNREIN,  UND  WENN  15  ̂ 21  Ü^Dil  '^J?  ül   a,)iD:'  VSDH  -[inyiiT^ti'  Itypl^ 

SITZEND,  REIN;  R.  JOSE  SAGT,  OB  SO  ODER       N'^XIh'?  ty^Nil  ̂ IT  J^Ntt^  NDDQ  ]r;^U  ̂ 211 IHUD  "'DT' 

SO  REIN.  Wenn  Em  Mann  und  ein  Weib  rni^Nn  p  D"'D"I  npmir  n'?«  DT 
IHRE  [kleine]  Notdurft^  in  ein  Becken     -mn  c^ii  ''D  ]:n:2ST  m^r;  a:u  \sa  ♦X"l)i2J 

verrichtet  haben  und  Blut  sich  auf     inn  L'^hyi  "O  no'':''':2J  n2D*T'  ci  m''\si' npo'? 

DEM  Wasser  befindet,  so  ist  es  nach  R.  20  ̂ aj  npiro  np:Ta2  'rNiDty  las  m  ti"--«!'  lipo'? 
Jose  rein,  nach  R.  Simon  aber  unrein,  .'d^S  m  3   ||   -nwi  m  2   ||   ̂1n3  m  1 
WEIL  ein  Mann   kein   Blut  zu  lassen 

pflegt,  vielmehr  besteht  die  Annahme,  dass  das  Blut  vom  Weib  kommt. 

OEM  ÄRA.  Wenn  stehend,  wol  deshalb,  weil  wir  sagen,  der  Urin  sei  zur  Quelle  zu- 
rückgekehrt und  Blut  mitgekommen,  somit  sollte  man  doch,  auch  wenn  sitzend,  sagen, 

der  Urin  sei  zur  Quelle  zurückgekehrt  und  Blut  mitgekommen!?  Semuel  erwiderte:  Wenn 

sie  den  Strahl  frei  laufen  Hess'.  —  Auch  wenn  sie  strahlt,  kann  ja,  wenn  das  Wasser  zu- 
Fleck von  irgend  einer  blutfarbigeu  Flüssigkeit.  39.  Zur  Graupengrösse.  40.  Bei  dem  der  Blutfleck 

entschieden  von  ihrem  Körper  kommt.  41.  An  ihrem  Hemd.  1.  Ohne  sich  zurückzuhalten.  Wenn 

er  frei  läuft,  kommt  kein  Blut  aus  der  Quelle  mit,  u.  es  ist  wol  von  einer  Wunde;  hält  man  ihn  zurück, 

wie  dies  im  Stehen  erfolgt,  sodass  er  nur  langsam  rinnt,  so  kehrt  er  zur  Quelle  zurück  u.  führt  Blut  mit. 
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:n'?j;a'?o"c''"lJ2  nS  ni20^D"D''1W  in"?  "»NO  onJD  ren  zurück.  Doch  wol  bis  zur  Graupengrösse 

12"n2'Än  Tiy  imsi'  n>1  ̂ 1:2  ~^b'J  NVC:  "lCi1\s"  nach  unten !?  —  Nein,  bis  zur  Graupengrösse 
m^rii^  i:2\s'  \s':''  "^i  nsoi2  isw  N:":n  "21  n'?izs2     nach  oben. 

TIV"!  D"'i;2;  Dn:r2  N"''?n  "»2  rsctS  na'S  NJ'':n  ''21  Ks  wurde  gelehrt:  Wenn  sich  an  ihr  [ein 

NSn'*S2\-i  "b'^ü  ••:.";  mint:  ■'ßlS  vx:"»  "i"!  N'''?n  ab  5  Blutfleck]  in  Graupengrösse  und  etwas  dar- 
n'?"l2Sa  12  n2Vi""n  »s*2M  '?2S  n'?l2S2  12  nsi^n  über  befindet,  und  an  diesem  etwas  eine  Laus 

n'''?''w2  S'n  n'?12S2  cn  Tiy'  \xm'\sn'?"'^:  Sn212  haftet,  so  ist  sie,  wie  R.  Hanina  sagt,  unrein, 

■•21  ̂ y2  :S"'S"i  ''OJ  S2m  ü^bn  s::'?>'2n  ]V2  D'^iJD  und  wie  R.  Jannaj  sagt,  rein.  R.  Hanina  sagt, 

IHQ  n*;!  D"'i:i22  ri"''?j;  Ni*:::i  D''"i:22  r;pD>*n:  .""»CT  sie  sei  unrein,  denn  nur  in  Graupengrösse  ist 
Sr^n  ''Zl'"'  ̂ y2r\  \S*r  ''2~l'?  ''j;2r,^'Nr:n  •'2"l'?  '^"^zr,  loesdarauf  zurückzuführen,  nicht  aber  ist  es  in 
ab'i  s'?N  ,"NJ:12  cnn  NJ-^JH  ■'21  -iCSp  ab  ]S2  1>'  Graupengrösse  und  darüber  darauf  zurück- 

l'7-£S  Na'?"'T  IS  »S*'''?n  npcyn:!  N2~'''?2N  "pD^nJ  zuführen.  R.  Jannaj  sagt,  sie  sei  rein,  denn 
12  nsri-n  N2N~  '^b'^ri  ""Jn  rn^^,^  IüüI  \S':"'  ■•31'?  dies  gilt  nur  dann,  wenn  keine  Laus  daran 

a^bn  N^  n':^'i2N0  12  ."Sli-i  |\Sl'S2\~  bza  nb^za^  haftet,  wenn  aber  eine  Laus  daran  haftet,  so 

tDVit22'"iinr  12'M'7in  |\s*  cn»S2  npD>'n:  yc^^r  sn  15  ist  es  klar,  dass  das  etwas  Läuseblut  ist,  so- 
ab  N:i:  \s*n  "2  ISS  •'CT  "'2N"i  .12^:2  ̂ Z  nSin  j\S*  mit  bleibtnur  Graupengrösse  zurück,  und  wie 

lr;^  j^d-iij  •'rj*  n"''?V  Ni^jl  D''i:22  rip2>*n:YpJ2  er  sonst  darauf  zurückzuführen  ist,  so  ist  er 
■n£*/D''"i:2  '?ipw  Na^m  'iria'siS"':^'?  \SI2  "'2n  "S  auch  in  diesem  Fall  darauf  zurückzuführen. 
S2'''?  N2n  ̂ n' Sll^w  N2''^  N2ri  V"»!  '";'i^  "2  ntt'  R.  Jirmeja  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  sie 

["•a  H'^b';  NÄI2:  N21  ""iCX  :\b  VQü'D  sp  NTIVI:*  20  sich  mit  [Blut]  in  Graupengrösse  befasst  hat 

]\S  □"nS2  n^DyH}  •'2\T'a  jTa  m'22  12  nSin  nns'  und  [ein  Blutfleck]  über  Graupengrösse  sich 
N2"l  TIN  "»"iiiNl  S2\S  '':SÜ*  npDVnJ  "nn*J  12  n'?'in  an  ihr  befindet?  Dies  ist  fraglich  nach  R. 

npDj;r.:  ''2''n'!2  p'^O  ~:22  "12  nb^^\  ins  ]''22  npDj;n:  Hanina  und  dies  ist  fraglich  nach  R.  Jannaj. 

npDVnNl  S21  "i^iSp  ■'2'mn::*  ̂ Z  nb^n  ps  211x2  Dies  ist  fraglich  nach  R.  Hanina,  denn  R. 
niyN2  ntt^yo  :S2l  •'J-n  -122  -2  n\si  n'7i::"in2  25  Haninasagt,  sie  sei  unrein,  vielleicht  nur  da, 

II  3'trnp  noaS  'yoSo  ̂ t<h  '«a  s'S  +  M  95  ||  'ohz  M  94  wo  sie  sich  nicht  [mit  Blut]  befasst  hat,  hier- 
II  jo»n  M  99  II  inS  M  98  1|  n  —  M  97  ||  ym  M  96  bei  aber,  wo  sie  sich  damit  befasst  hat,  ist 
pny'KT  M  4  II  D  —  M  3  II  na  BP  2  ||  «St  M  1  es  darauf  zurückzuführen.  Oder  aber:  auch 

n-t  -  M  7  II  iiD^j  -  M  6  II  n"iü  -  M  5  II  Dnj3  ^ach  R.  Jannaj,  welcher  sagt,  sie  sei  rein, .'oy'KT  i"K '2no 'Sin  i>N  tayioa  M  9  ||  nn«  —  P  8  ||  tP-S         .,^j-  j  -t  j  1-ri.i. gilt  dies  nur  da,  wo  eine  Laus  daran  haftet, 

wenn  aber  keine  Laus  daran  haftet,  ist  es  nicht  darauf  zurückzuführen.  —  Komm  und  hö- 
re: Hatte  sie  sich  mit  Rotem  befasst,  so  kann  sie  nicht  Schwarzes  darauf  zurückführen, 

wenn  mit  wenigem,  so  kann  sie  nicht  viel  darauf  zurückführen.  Auf  welche  Weise?  — 

doch  wol  wie  in  einem  solchen  Fall.  —  Nein,  wenn  sie  sich  mit  [einem  Quantum]  in  Grau- 
pengrösse befasst  hat,  und  [ein  Blutfleck]  von  zwei  Graupengrössen  und  darüber  sich  an 

ihr  befindet.  —  Wozu  braucht  dies  demnach  gelehrt  zu  werden!? —  Man  könnte  glauben, 

man  nehme  die  Graupengrösse  des  Vogels"und  tue  es  in  die  Mitte,  sodass  hier  die  erfor- 
derliche Grösse  fehlt,  und  dort  die  erforderliche  Grösse  fehlt,  so  lehrt  er  uns. 

Raba  sagte:  Befindet  sich  an  ihr  eine  Art^',  so  kann  sie  viele  Arten  darauf  zurück- 
führen. Man  wandte  ein:  Hatte  sie  sich  mit  Rotem  befasst,  so  kann  sie  nicht  Schwarzes 

darauf  zurückführen!?  —  Anders  ist  es,  wenn  sie  sich  damit  befasst  hatte.  Manche  lesen: 

Raba  sagte:  Hatte  sie  sich  mit  einer  Art  befasst,  so  kann  sie  viele  Arten  darauf  zurück- 
führen. Man  wandte  ein:  Hatte  sie  sich  mit  Rotem  befasst,  so  kann  sie  nicht  Schwarzes 

darauf  zurückführen!?  —  Raba  spricht  von  dem  Fall,  wenn  sie  sich  mit  einem  Huhn  be- 
fasst hat,  das  verschiedene  Arten  Blut  hat. 

unterhalb  bezw.  oberhalb  des  Gürtels;  oberhalb  sind  es  von  anderwärts  herrührende  Blutspritzer.  37.  Älit 

dessen  Blut  sie  sich  befasst  hat;  dieses  ist  entschieden  vom  Blutfleck  in  Abzug  zu  bringen.  38.  Ein 
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sagt:  Bis  zur  [Grösse  einer)  Bohnengraupe  \l2'^\h^  CliO  MH  T»"l2lSl"SlS  hv  D-1J3  ly  n'?in 

fülire  sie  ihn  darauf  zurück.  Und  wir  pflich-  nSir  pns^  ni^j^nj  Z"".  -.CS  r.C2  l>'  n^^n  ̂ -.•:«l 
ten  seinen  Worten  bei.  —  Bis  zu  welcher  "iin-.r  ir-.S  r.T  K'£::'r  |:;Ti:n  :D^CTim>"  £•£'-£! 

[Grösse)  nach  den  Rabbanan,  welche  sagen,  12"nna  ̂ hh'\^^  '?2C'  1*?  nni-O  nnz  ̂ n-12  icyül 

sie  führe  ihn  darauf  zurück?  R.  Nahman  b.  5  nenn  \^y;b  in-ir  T:vt:*'c'2nr  |^:V'?*°'i2nnr  121« 

Jiyhaq  erwiderte:  Sie  führe  ihn  auf  eine  «:g  C'.'?£^  nr  ̂ -.r:  V£2  U-2U-£  ZV^  u^i:-  %^']:m"'""-« 
Wanze  zurück,  bis  zur  Lupinengrösse.  ^2Z'  lh  nmir  n^i2  ';i'  Uli  VCST  *n'-,Z  TiVü  VT» 

Die  Rabbanan  lehrten:  Die  Wanze  ist  cnvn  r.2  'J-C  r>'  ̂ rx  2'.  -2S  :i2"r.'-!:  l'^S'Cn 

gleichmässig  lang  und  breit,  ihr  Geschmack  Nm  pr\T  "2  jcn:  2l"-,CN  C^crcS  pC'Ä'^n  pK 

gleicht  ihrem  Geruch,  und  ihr  ist  die  Zusi-  lo  KNT  nr)2  T;  :N^C1  C^-.Vn  r.2  C'^C'  TV2  mpTin" 

cherunggegeben,dass,  wer  sie  zerdrückt,  sie  rnnS  n'?"in  n:\S  D"'":2  Srn  21  ICS  n21  n'jin 

auch  riechen^'nuiss.  Lang  wie  breit,  liinsicht-  C^"02ain^'M'7^nC^-i;r-CNNi2n 211 -'?ir  2^:22" 

lieh  der  Blutflecke.  Ihr  Geschmack  gleicht  s:'n  211  *j'?£^2  sp  ̂"^22  lyi  1V2  NC"''?  r.^in  n:^N 

ihrem  Geruch,  hinsichtlich  der  Hebe.  Es  wird  '?S22  i;'!  1>'  120  NIDH  211  '?'?22  "i";  üh:  1>'°12D '«ttrsi» 
nämlich  gelehrt:  Oder  er"den  Geschmack  ei-  is  N*'?!  !>'  S2\ST  '?'?22  l';^  1>'  S2\X  s:',n  21  ■]"?  1DS 

ner  Wanze  im  Mund  verspürt,  so  spucke  er''  ICS  Sisn  2T  SiQin'?  N2r;'l  NlCin'?  N2m  '?'?22  !"•; 

aus.  Woher  weiss  man  es?  —  der  Geschmack  p-'ics  üh  Hh'.ph  incS  NiCinS  i'^  X'2\s"sc':'>'2'*l'? 

gleicht  ihrem  Geruch.  —  Aber  woher  kennt  C-C2n  "liy-'i:*  '?2  ir;2S  "21  iCNl'"i-2N  ''2n2"N2m  hoi.66« 

man  diesen?  —  Ihr  ist  die  Zusicherung  ge-  "ICNI  N2\s'":'p-'?  2"Cr2  bu  2''i:2C  ]"in  l-'Cr,-'? 
geben,  dass,  wer  sie  zerdrückt,  sie  riechen  20  D''i:2  ICS  n:'!"!  21  rZ'I^:  ''2S2'°snvC'^*  NTi'?  nh 
muss.  D"»1J2!2  mr22''D''i:2  1CN  NISn  2lV  0-1:22  1^-2" 

R.  Asi   sagte:   In   einer   Stadt,   in   der      .-!"''?>' *.\1° ■'2\112  p-'ICSiO  N2rn  1>n  1V2''-:'?2"Cp1  FoL59 
vSchweiue'^sind,  sind  Blutflecke  nicht  zu  be-      l";  j'^H'-  "''''i  ~'^>*c'?  CCi  ■'£"'*t2t  r;t2cS  cci  '£"13 
rücksichtigen.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sagte:      m  79    |.,    pan  ...  na  -  M  78    ||   -sm  d"k  qidi  M  77 
Droqereth  gleicht  einer  Stadt,  in  der  Schwei-      nai  M  82    ||    n  —  M  81     ||    n  +  M  80    ||    la  — 
ne  sind.  M  85    j|    'mq  M  84    ||   'pm  BP  83    ||    'pm  'nv  12 

Wie  weit  kann  sie  ihn  darauf  zu-     ̂ ^   ü    ̂°'«  ̂   f^'  H   '''« ''''=  7  ̂^  «^   H  '^^°  "^'"^""^ 
RUCKFUHREN  &c.  R.  Hona  sagte:  In  Grau-      ̂ ,  „^    ,.      "       ,,  „,    ,,  '     ,,  „„    ,, *»  M  92     II     nnvi  M   91     |l     'osy  ':b2  M  90     ||     'inm 

pengrösse  kann  sie  ihn  nicht  darauf  zurück-  „^^  ̂ ,'(,^3  ̂ ^  ̂t,,  ̂ „  j^j  Q3    y    ,„j„ führen,  unter  Graupengrösse  kann  sie  ihn 

darauf  zurückführen.  R.  Hisda  aber  sagte:  In  Graupengrösse  kann  sie  ihn  darauf  zurück- 

führen, über  Graupengrösse  kann  sie  ihn  nicht  darauf  zurückführen.  —  Es  wäre  anzuneh- 

men, dass  sie  darüber  streiten,  ob  das"bis""einbegriffen  ist.  R.  Hona  ist  der  Ansicht:  bis, 
und  das  "bis'' ist  nicht  einbegriffen,  und  R.  Hisda  ist  der  Ansicht:  bis,  und  das  "bis"  ist  ein- 

begriffen. —  R.  Hona  kann  dir  erwidern:  Es  gibt  Fälle,  wo  das  "bis"  einbegriffen  ist,  und 
es  gibt  Fälle,  wo  das  "bis"  nicht  einbegriffen  ist;  bei  diesen  erschwerend,  und  bei  jenen  er- 

schwerend. Und  R.  Hisda  kann  dir  erwidern:  Sonst,  kann  ich  dir  erwidern,  tatsächlich  er- 
schwerend und  nicht  erleichternd,  hierbei  aber  ist  nach  R.  Abahu  zu  entscheiden,  denn  R. 

Abahu  sagte:  Bei  allen  Massangaben  der  Weisen  ist  zu  erschweren,  ausser  bei  der  Grau- 

pengrösse der  Blutflecke,  wobei  zu  erleichtern  ist.  Manche  lehren  dies  als  selbständige" 
Lehre:  R.  Hona  sagt,  [genau]  Graupengrösse  gelte  als  über  Graupengrösse,  und  R.  His- 

da sagt,  [genau]  Graupengrösse  gelte  als  unter  Graupengrösse.  Sie  streiten,  ob  hierbei 

das  "bis"  einbegriffen  ist,  wie  w^ir  eben  gesagt  haben.  Man  wandte  ein:  Waren  an  ihr  Trop- 

fen Blut  unten^'und  Tropfen  Blut  oben,  so  führe  sie  sie  bis  zur  Graupengrösse  auf  die  obe- 
30.  Dies  ist  ihr  Schutz.  31.  Wer  Hebe  isst.  32.  Obgleich  die  Vernichtung  von  Hebe  ver- 

boten ist  33.   Die  Schmutz-  u.  Blutflecke  verbreiten.  34.  Das  in  der  Misnah  gebraucht  wird. 

35.  Nicht  auf  die  Mi§nah  bezugnehmend.  36.  Nach  der  einleuchtenden  Erklärung  der  Tosaphisten, 
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li'i!  S3"pv  "»^n  ̂ 33^  TiNza' nns  ntt'sn  nü'yD"  :''n'7imr  rp:n.  Einst  kam  eine  Frau  vor  R.  Äqi- 
■|''3 'nnM  n^a  s^tt^^n^  las  cnD  "^nwiiV  mos"  ba  und  sprach  zu  ihm:  Ich  habe  einen 
]}biiih  nb'iy  xaiy  nh  idx  nn^^nfp  l*?  nnas     Blutfleckgesehen.  Daspracherzuiur: 

ti,d.45»  nsn\s3^p>'  ̂ 21  mnai  ]n  ̂ b  mas  m  s^i'in^i  Hattest  du  vielleicht  eine  Verletz- 

nirp  "I2in"n2  cn^  las*  nr2 -T  |^'?3nDQ  rT^i'^n  5  ung?  Sie  erwiderte  ihm:  Allerdings, 

H<"-66''7pn'?s'7NTann'?n3in''D^23nnDNN'7ty  "03^:73     aber  sie  ist  verheilt.  Er  entgegnete: 
L..i5,i9  CT  7r\^22  n^r  .th^  dt  n^r  n\"in  ̂ 2  nsriSViaiSr^y     Kann  sie  vielleicht  aufgebrochen  sein 

H  Dl  vb";  si'2Ji  n^n  nnn  |inj  ̂ 'n^  ij;°°°  :Dn3  s'?!     und  geblutet  haben?  Sie  erwiderte: 

:pni'^2"i3-iT>'^'7s''"'2-in2iS2ü!iiiy!2"mn"L2':'ijj;'"     Jawol.  Da  erklärte  sie  R.  Äqiba  als 
Nio-wi»  "«21  "Sm^Tw  va°  jjai  "ijm  sn'?  Sj^jn"'  »Slw^  '°  rein.  Als  er  darauf  seine  Schüler  ein- 

iniu^u  *s*  in'^^':;  T\yz'2  nSn  "»zm  i"!*?--!  ■i\sa  ander  anschauen  sah,  sprach  er  zu  ih- 

mzy  ]:2i  i:m  sr.'?  n:":*"!  nS  "zd"'  n*?  ]\s*  nz^">  nen:  Was  ist  euch  da  auffallend?  Die 

rrh";  Tn"»:  »sS  p2D  n'-^v  Tn^:  p23  cnza  '?D'  pvw'2  Weisen  sagten  es  nicht  erschwerend, 

:ri'?l3XDn:"',n:ri.s:2t2'°m3>\s'?p2D~"i2vp2D~'?in  sondern  erleichternd;  es  HEissr-.'^und 
]2^']V;^*Z'  pi  ■'ja  |\"i^:ro  sS  njln  ab  j\S*  ~:in  15  wenn  ei7iWeibbhitßüssig  ist,  Bhä  ist  ihr  Fluss 
n'?in  -jw  -;--  s':'  n'?in"~:~~  s^:m  n\~  '^^'^■^'^  aus  ihrem  Leib\  Blut  und  nicht  ein  Blut- 

ig i"»!  C'iiiiiN  crszm  'rs-'ra;  \2  jivcü'  pi  •'■121  fleck.  Wenn  der  Wischlappen  sich  un- 
i^N  ''■i2"iS  Ss"»^::::  12  pyi^w  |2"i  "i::»s  rb^r^  "|2  |''2i  ter  dem  Polster  befunden  hatte  und 

niTN  "j"?  |\s*w  |*p  |\s  n2i'?  rjiD  |\s  ''"i2n  ''n2"T'?"i']*p  ein  runder  Blutfleck  sich  darauf  be- 
"2  |\vü'  m'i:"2i  ."1212  '?2  "]'?  i\^'w  i~iS>'2'?  rrnnüw  20  findet,  so  ist  er,  wenn  rund,  rein",  und 

•;'?  i\s'w*  :]1D  j\s*  •'■i2n  '•"121'?  n'?i2S!2  c-"'''2't2"r;!22  wenn  länglich,  unrein  —  Worte  des  R. 
j'iDi  i^-iD  ̂2  i*?  i\s*k:*  n^V2^  nmr.t:  n3\sty"n'k:\s     Eleäzar  b.  R.  Qadoq. 

]2  WjH  ''21  "'■12T  ]\sn:  '?2S  CY'''2"'t2  "22  "12  l'Sty  G  EM  ÄRA.  Wir  lernen  hier,  was  die  Rab- 
NM  ~D2  "t^'TSIX  n\-iir  2~''12n2"i  ""1213  D'irLJJS  banan  gelehrt  haben:  Einst  führte  ihn  R. 

62  II  T3  -  M  61  li  'n=  +  M  60  |1  na  +  M  59  Meirauf  eine  Augen.salbe  zurück.  Rabbi  führ- 
M  65  II  tr  —  ]\i  64  II  i2nS  M  63  ||  "im  —  M  te  ihn  auf  das  Harz  einer  Sykomore  zurück. 

II  131  S23  M  63   II    'yS«  M  67  II  n  +  M  66    \\   ̂ 3^2  Oder  GESESSEN.  Nur  wenn  sie  geses- 
72   II  j'2  -  M  71    II   '«^m  nr«  M  70   II  nSrc  M  69      sen  hat,  nicht  aber,  wenn  sie  nicht  gesessen^^ •rv-Kl-h   '3N0    '»DT    M    74      II      l'D'ö    P   73      II      '3Na   +   M,,  .,,  -t-  j-T)ii 

,,  .,^  ",,  '      ,  ''     .,,    ,,  hat,  somit  lernen  wir  hier,  was  die  Rabba- .D'ST  M  76    II    'yaS  'Knac  M  75    ||    ;»«  '  '       . 
nan  gelehrt  haben:  Wenn  sie  durch  den 

Schlächtennarkt  gegangen  ist  und  es  zweifelhaft  ist,  ob  sie  bespritzt  worden  ist  oder 

nicht  bespritzt  worden  ist,  so  führe  sie  ihn  darauf  zurück;  ist  es  zweifelhaft,  ob  sie  vor- 
übergegangen ist  oder  nicht  vorübergegangen  ist,  so  ist  sie  unrein. 

Oder  eine  Laus  getötet.  Nur  wenn  getötet,  nicht  aber,  wenn  nicht  getötet,  somit 

vertritt  unsre  Misnah  die  Ansicht  des  R.  Simon  b.  Gamaliel,  denn  es  wird  gelehrt:  Hat  sie 

eine  [Laus]  getötet,  so  führe  sie  ihn  darauf  zurück,  hat  sie  keine  getötet,  so  führe  sie  ihn 

nicht  darauf  zurück  — ^  Worte  des  R.  Simon  b.  Gamaliel.  Die  Weisen  sagen,  ob  so  oder  so 
führe  sie  ihn  darauf  zurück.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sprach:  Für  meine  Ansicht  gibt  es  kei- 

ne Grenze'^und  für  die  Ansicht  meiner  Kollegen  gibt  es  kein  Ende".  Für  meine  Ansicht 

gibt  es  keine  Grenze,  denn  demnach  gibt  es  keine  F'rau,  die  für  ihren  Mann  rein  ist,  da  es 
kein  Bett  gibt,  das  nicht  viele  Tropfen  Läuseblut  hätte.  Und  für  die  Ansicht  meiner  Kol- 

legen gibt  es  kein  Ende,  denn  demnach  gibt  es  keine  Frau,  die  für  ihren  Mann  nicht  rein 

ist,  denn  es  gibt  kein  Laken,  das  nicht  viele  Tropfen  Blut  hätte.  Einleuchtender  sind  viel- 
mehr die  Worte  des  R.  Hanina  b.  Antigonos  als  meine  Worte  und  als  ihre  Worte,  denn  er 

25.  Lev.  15,19.  26.  Bei  der  Benutzung  entsteht  ein  länglicher  Fleck.  27.  Man  nehme  nicht 

an,  sie  habe  vielL  gesessen  u.  wisse  es  nicht  mehr.  28.  Hat  sie  nicht  getötet,  so  ist  sie  beim  kleinsten 

Fleck  unrein.  29.  Sie  ist  beim  grössten  Fleck  rein. 
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setz  nicht  wiederhole"!?  —  Nur  erleichternd  K^:n  l'IDl  ir.üB'IS  nn^n  tj^rcr  K-Q^nS  ''IS  i<^:p 

sagen  wir  nicht,  dass  man  wiederhole,  er-  TD^xS^^cnz V^-T,- nt IIT-S*^ -2-2 t;'?« 'in-i^X 

schwerend  aber  wiederhole  man  wol.  :.-!n"'Tl,-;  r.S"»  -S  ncs  cr,i2U*  u'!::n"^ÄN  TNI'.rT'l 

Hatte  SIE  KS  AUSGEZOGEN  &c.  Es  wird  n-",x-i  nixp  Vtr  n;:'Sn  r.'i'z'^r  .-2^«  j:2i  ijn 

gelehrt:  R.  Eleäzar  b.  R.  Jose  sagte:  So  ent-  5  nsiirn  n'»2 1;:2  V-;2  CN  r;2r S ':'iy*'r;pi^n  .-C'2'?r 
schied  ich  es  in  Rom  erschwerend,  und  als  riT.-i:  r2-s  •s'^  2N^  r'.s":!:  ;r.\-»j'  nzrs  '?*J 

ich  zu  den  Weisen  im  Süden  kam,  sprachen  irV\sCT."l  npiSn  ."pz  "iiW  N-:n  r,H1ll  rrnp 

sie  zu  mir:  du  hast  riclitig  entschieden.  2-  l*:«  n2"n'?in  r.m''2m  r.Tr.t:  .s\-*'r;m''2n'? 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  eine  gros-  .-"nnc  S\-  ."SS'i:  ]^y;h  hzü  ]:r\  N*:'!  i':v''T  nCC^ 

se  das  Hemd  einer  kleinen  oder  eine  kleine  10  C-C'j  \'^Z'  a^:rn  Nr.c'\s:*j  \S2  -.s::i:  "i^''''-n '  Coi-b 

das  Hemd  einer  grossen  anhatte,  so  sind,  a'j'2y.  Ci  y^D2  n\s*  12  pSI  ins  r.2*i2  \-D>t:S* 

wenn  [der  Blutfleck]  bis  zur  Schamstelle  der  CA"!  -:n"^'  nN::t:  ]n-nü'  '\fy;  fy2^  IlSy  j;'?D2 

grösseren  reicht,  beide  unrein,  wenn  aber  ripl^n  .-'J^C  ,T^*2'?  p21  "ILI  :NTn-  S^'^D  N2\Sl 

nicht,  so  ist  die  grosse  rein  und  die  kleine  pnnn2  •i'?'£Ni  nb-in  mS-i"?  n'712''  CS  'h  ]^p'r.2n 

unrein.  Ein  Andres  lehrt:  Hatte  sie  ihr  Hemd  15  Ti-2  ]T'^V2  ■|S'»2S1  nh'in  n:\s"ni'?n'?  nSl2-  Tn" 

untersucht  und  es  einer  GeLährtin  geliehen,  ,-n2V  üb  jir,nn2""l'?-2S*'r;'?lP  z-n2*L:  hu  p'Z'2  rn2'; 

so  ist  sie  rein  und  ihre  Gefährtin  führe  es  :.-'?*n  r:\s*  l*'*";;  r^S^'Z'nrt:  '7*J  p'C'Z 

auf  jene  zurück.  R.  Seseth  sagte:  Nur  zivil-      rr^r^^y  n^hr\b  nW  ü^'U  121  722  H^PIDg^'  W 

rechtlich  ist  dies  gelehrt  worden,  hinsieht-      ,121^^1^ IN  D^Dn22"npDVn:'':]iyi  n-'H  .13.12  ̂ 9 
lieh  der  Unreinheit  aber  ist  sie  rein  und  ihre  20  n2  nb'^n  IT  m  n'?12Sa  .lJin''j.l2  ppiDp.n  1X2  Nio.ia» 
Gefährtin  unrein.  —  Womit  ist  es  hierbei  an-      bu  DnJ2  TJ  I^IN  DUJ-'lIJS  j2  N:-Jn  ̂ 2n''.lQ2  1]}" 

ders  als  bei  der  folgenden  Lehre:  Wenn  zwei      .l'?j;22  1N".-;:22  ."i^ini'.lJl.l  ah'S  "*£  b*;  rjNl  "jlS)  ib. 
Weiber  sich  mit  einem  Vogel  befasst  haben,      n.l  ül  S'^iLl'?!  y'?J.l'?  .■l'?12^  SMf*.-I20  <-:2  B'^  CN 
der  nur  einen  Selä  Blut  hatte,  und  ein  Selä      ;|  -yaSc  m  46    ||    'mz  ̂ nin  M  45    ji    t'kS  —  M  44 
Blut  an  der  einen  und  ein  Selä  Blut  an  der      i|  'jm  Kna  —  M  49   ||  na  —  M  48   ||   o"n  —  M  47 

andren  gefunden  wird,  so  sind  beide"unrein!?      53    ||    n"K  y":Ki  M  52   ||   -31«  M  51    ||    t  +  M  50 

—  Anders  ist  es  da,  wo  ein  Selä  mehr  vor-      ̂   ̂^    H   '"^=  "•  ̂^  ̂^    Ü   "^»*  ̂ \5^    H    '"'"^^^  "  ̂ 

banden,  ist  .  u    *-  n  .  . 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  sie  drei  untersuchte  Hemden  anhatte,  so  kann  sie, 

wenn  sie  [den  Blutfluss]  auf  etwas  zurückführen  kann,  ihn  darauf  zurückführen,  selbst 
wenn  er  sich  am  untersten  befindet,  und  wenn  sie  ihn  nicht  auf  etwas  zurückführen  kann, 

nicht  zurückführen,  selbst  wenn  am  obersten.  Zum  Beispiel:  ist  sie  durch  den  Schlächter- 
markt gegangen,  so  kann  sie  ihn  darauf  zurückführen,  selbst  wenn  am  untersten,  und 

ist  sie  nicht  durch  den  Schlächtermarkt  gegangen,  so  kann  sie  ihn  nicht  darauf  zurück- 
führen, selbst  wenn  am  obersten. 

|IE  KANN  [den  Blutfleck]  auf  alles  zurückführen,  worauf  nur  zurückge- 
führt  WERDEN    KANN.    HaT  SIE   EIN   ViEH,   EIN   WiLD   ODER    EINEN   VOGEL    GE- 

SCHLACHTET, SICH  MIT  Blutflecken  befasst  oder  neben  andren  die  sich  damit  be- 
FASSTEN,  gesessen,  ODER   EINE    LaUS   GETÖTET,    SO    FÜHRE   SIE    IHN    DARAUF    ZURÜCK. 

Wie  weit  kann  sie  ihn  darauf"zurückführen?  R.  Hanina  b.  Antigonos  sagte: 
Bis  zur  [Grösse  einer]  Bohnengraupe,  auch  wenn  sie  keine  getötet  hat.  Sie 

kann  ihn  auch  auf  ihr  Kind  oder  ihren  Mann'^zurückführen.  Hat  sie  eine  Ver- 
letzung, die  aufbrechen  und  bluten  kann,  so  kann  sie  ihn  darauf  zurückfüh- 

20.  Die  gleiche  Handlung,  um  festzustellen,  ob  dabei  eine  Verunreinigung  erfolgen  wird;  vgl.  S.  715 

N.  Q3.  21.  Obgleich  eine  das  Blut  auf  den  Vogel  zurückführen  kann.  22.   Der  Zweifel  besteht  für 

beide  gleichmässig,  hierbei  aber  hatte  die  eine  das  Hemd  untersucht.  23.  Auf  das  Blut  einer  Laus. 
24.  Wenn  er  eine  blutende  Wunde  hat. 
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nspj;  ̂j;  mnts  STiK  nöVIO  lOniS  N3\yi  l-ritt*      den  man  genau  untersuchen  kann,  und  an- 
T2';  n^p";  Na'?::'3  :('im)  nxa-J)  -'?nj  t^sn  '^Vl      genommen  werden  kann,  es  sei  aus  ihrem 
«2-n  •'21  SC>"i:  \s'a  n'^n;  ':;ai  aha  ClpC  imS2  V^'-"i      Körper  gekommen,  ist  sie  rein. 
Dips'?  cipGC  .-Navi:  irprnc  ̂ 21  n;pv2  >':n  |^:2V  Wenn  an  der  Ferse  oder  an  der 
n'?in  m'^n'?  ̂ 2in*j*  msr:;^  nrs  n"?  nnM  N-jnm  5  Spitze  des  grossen  Zehs,  so  ist  sie  un- 
cntilN  psi  nh^r\  r;:\S  n*,'?n'?  n^iZ"'  n:\Si:*  nsr^  Sy  rein.  Allerdings  an  der  Ferse,  weil  sie  diese 
r;'?n:'w\S-i'':N*JN^NCi:*'7inS'';iTnn'?*ü!j.-n"'2S:2w'  Stelle  berühren  kann",  weshalb  aber,  wenn 

-N^'ii:  ]:*pin:2  üh^  -a-',n:2l  i^Z';  n>'D3"t  nniT  an  der  Spitze  des  grossen  Zehs?  Wolltest  du 

n'mV-ÄN*  ''lll'p  Sy^nx^fo:  N"':nm  C^pü^  Cip;:!3  sagen,  weil  diese  die  Ferse  berühren  kann, 
CID'J:  in"?  NJ2V12  \S^  jn  nvjpoy  cn^iy^'^JS^  ns::t2  10  so  wird  ja  nicht  eine  Unreinheit  [durch  Ue- 
••JNw*  nV  ST"  "l^N^  ->':ji  iSii  nna  npii^lJ^-i^Sl  bertragung]  von  einer  Stelle  auf  eine  andre 

iTniDIS  "rj?!  np^U  b";  :r\';:ji  ai^zy  7:b^2l  m*»''  angenommen.  Es  wird  nämlich  gelehrt. Hat 
'NJ*»  ̂ 21  "21  "'1CS  N2"'n  nv"C"':22I2  :['12l]  D'^JSZD  sie  eine  Verletzung  am  Hals,  sodass  sie  es 

pn^2  IS  C^:2'?2  p2n  CIpO  in'?  S''j;2\S  p2n  cipo  l*;  darauf  zurückführen^kann,  so  führe  sie  es" 
IQi'V  pim  p2n  Cipa  t;  xrisp  21  "Jm  yt:*^*  Nn  15  darauf  zurück,  wenn  aber  an  der  Schulter, 
N''in2  nh  •»jno"S"'1S  211  n"»12  «"»M  21'''u^:S^2  sodass  sie  es  nicht  darauf  zurückführen  kann, 
:  C'izbz  I^T;  p2ni  p2n  uip:2  t;  \X3'"  •'2t  '•21  "»ICS  so  führe  sie  es  nicht  darauf  zurück.  Man  neh- 
1.112  i^sn  ]''£*J  ina  mry:*2  inc  ■i''tt'2  .T'^T  ••21  ■'y2  me  aber  nicht  an,  sie  habe  es  vielleicht  mit 

pSD  N12D  p£D  rn'^'2  h-;  yc^:'  sn  ina  -21"'  2nn^  der  Hand  genommen  und  es  da  hingetan!? 
Ka*?!  sS  NJi:  \sri  •'2*°1S'?  \S*3"'."n'J2  h-;  a^\2  linta  20  —  Vielmehr,  anders  ist  es  beim  grossen  Zeh, 
Sm  ~b  n2nwSl  Nnr,\x"SMn  :nyii-i2  T2j;i  weil  es  beim  Schreiten  direkt  erfolgt  sein 

h'Vr\*'r\b  las  \s:^  ̂ 211  n^cp^  \s*nN  Nn^nw'22  kann.  —  Wird  denn  nicht  eine  Unreinheit 
Mid.6»  ]^:r^:' ]">S  pnCN*  ̂ 2*'mni22  j^Jltt*  ]\s'°S^:rm  Ti^ni  [durch  Uebertragung]  von  einer  Stelle  auf 

II  'J31  nna  nan  M  35  ||  'Tntr  M  34  |i  nS  +  M  33  eine  andre  angenommen,  es  wird  ja  gelehrt: 
3Q  II  1  +  M  38  II  ty  —  M  37  ||  'Si3  T  M  36  Findet  es  sich  an  ihren  Fingergelenken,  so 

42  II  'yiST  M  41  II  impkS  +  M  40  ||  »:n  h  M  ist  sie  unrein",  weil  die  Hände  geschäftig 
.tS«  V«  .'E.1D  nn^n  .yiw  i'N  S'k  M  43  ||  >vn  M  gj^d.  Doch  wol,  weil  wir  sagen,  sie  habe  sich 

mit  einer  Hand  untersucht,  und  mit  dieser  die  andre  Hand  berührt!?  —  Nein,  anders  ver- 

hält es  sich  mit  der  Hand,  die  ganz  allein''überallhin  rührt. 
Wenn  am  Schenkel  oder  am  Fuss  einwärts  See.  Wie  weit  einwärts?  —  In  der 

Schule  R.  Jannajs  sagten  sie,  bis  zum  Nestelband".  Sie  fragten:  Gilt  die  Stelle  des  Nestel- 
bandes als  einwärts  oder  auswärts? — Komm  und  höre:  R.  Oattina  lehrte:  bis  zum  Nestel- 

band, und  die  Stelle  des  Nestelbandes  gilt  als  einwärts.  R.  Hija,  der  Sohn  R.  Ivjas,  lehrte 

es  ausdrücklich:  In  der  Schule  R.  Jannajs  sagten  sie,  bis  zur  Stelle  des  Nestelbandes,  und 
das  Nestelband  selbst  gilt  als  einwärts. 

R.  Jirmeja  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  [der  Fleck]  ringförmig  ist,  wenn  reihenförmig, 

wenn  in  einzelnen  Tropfen,  wenn  in  der  Breite  der  Hüfte?  —  Komm  und  höre:  An  ihrem 

Leib  ist  es  zweifelhaft,  ob  unrein  oder  rein,  und  es  ist  unrein.  "An  ihrem  Leib",  doch  wol 
auf  diese  Weise.  —  Nein,  wenn  es  streifenartig  ist. 

Einst  fand  eine  Frau  Blut  am  Webeaufzug,  und  als  sie  vor  R.  Jannaj  kam,  sprach 

er  zu  ihr:  Geh  hin  und  zurück".  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  man  beim  Reinheitsge- 
sie  nichts  gespürt  hat.  13.  Beim  Sitzen  mit  untergeschlagenen   Beinen.  14.  Das  Blut,  das  sie  am 

Hemd  unten  findet.  15.   Beim  Bücken  kann  ein  Tropfen  herabgefallen  sein.  16.  Obgleich  eine 

direkte  Bemhrung  nicht  anzunehmen  ist.  17.  Sie  kann  das  Blut  auch  direkt  mit  der  Rückseite  der 

Finger  berührt  haben.  18.  Zum  Zusammenhalten  der  stulpenartigen   Fussbekleidung.  19.  Sie  sollte 

am  Webestuhl  dieselben  Körperbewegungen  wiederholen,  um  zu  sehen,  ob  sie   mit  dieser   Körperstelle  in 

Berührung  kommen  wird. 
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ihrer  Tage  unrein  war,  sei  sie  unrein,  obgleich  n^C  21^  CS  sS  :^::'ri<  Hhi  Zi  H'  r,«:  nst:::  pK!:e" 

sie  nichts  gespürt  hat!?  —  Nein,  wenn  sie  :r:r>nj<  'nSi  r.tt'rs  "'.tlNSn  nsc*^  snr.  n^i'rrz 

während  der  Mehrheit  ihrer  Tage  spürend  b';  j<t2l2"T.-t2  pED  N2Ü  pED  ."nCZ  '7v"-2  "CX 

wahrnitnnit,  ist  sie  unrein,  denn  sie  kann  ge-  •n:nc  ̂ N  "»CT  ̂ ZNi  T.-i:  T-12  pE2  S":t:  pSD  r\p\hn 

spürt  und  darauf  nicht  geachtet  haben.  5  ni:t2HT:nnp'';:n  «"TTHt:  WCS  npi'^n  h-;  r,]11h^ 

Der  Meister  sagte:  An  ihrem  Leib  ist  es  ]:nm  NCU  ̂ N2S  rr>U2  '?>'  -'?vc'?1  r,;n':  \S'"n*::2 

zweifelhaft,  ob  unrein  oder  rein,  und  es  ist  m'.-t:  '2^'r'  r,^2  i::2  H^U  rr.^2  h';  Zi  rrs-," 

unrein;  an  ihrem  Hemd  ist  es  zweifelhaft,  ob  T;n2  s::\S  rr;z  \S',  r.C':'?!  -n:n2  »sr:\s*  n^yi  •« 

unrein  oder  rein,  und  es  ist  rein.  In  welchem  miV-  ]':::  "i:':'?!  m:na  «C^N  n^V2  *N  n-^VsSl 

Fall:  wenn  unterhalb  des  Gürtels,  wieso  ist  lo  nih';^  \Sl  \sr,S  .-B^:2  mi:'2  "?>'  u»n2i:  ̂ C  p:C^2 

es,  wenn  an  ihrem  Hemd,  rein,  es  wird  jage-  np','?n  ̂ y  ̂mrr,C'\S  n^"?  '«yiC^'rpi'^n  *?>'  wns 

lelirt,  wenn  unterhalb  des  Oürtels,  sei  sie  un-  n^b  ̂ >'2'2".--*w'2  '?>'  SrS  HE^:*:  \X-t  Nr,S  N-c'?>'a 

rein,  und  wenn  oberhalb  des  Gürtels,  wieso  mptrST  p2 nSvo^Ti^^n:: Na\^ n^V2 \si'^mrnc?K 

ist  es,  wenn  an  ihrem  Leib,  unrein,  es  wird  ja  *?>'  \STiS  NcSy::  \ST  wns  r.Z'ZI  \snf  mCi  *?; 

gelehrt,  wenn  sie  Blut  an  ihrem  Leib  sieht,  i5  \s*ns  a'2'^';^  'p^bn  *?>'  ̂n'Zn'Z'a'^n^b  'yZ'ü  npi'rn 

sei  sie,  wenn  nicht  gegen  die  Schamstelle,  -"Jinp  >n-,2r*JS''r.'''?  ̂ >'2\S  rin::'2  ■?*; '«'"^N '~2i::2  \S-i 

rein!?  — Wenn  du  willst,  sage  ich:  unterhalb  ^y  qsi  NCU'Tnt:  pED  NCC  pED  mC'Z  b';  nr^ü" 

des  Gürtels,  und  wenn  du  willst,  sage  ich:  nj:r  rrZ'2  b'J  crr  .-N'.l.-  i:n  Tr;',  ̂ .•>r^*-.^  N^t  z: 

oberhalb  des  Gürtels.  Wenn  du  willst,  sage  21  ISN  r.'^-^:-iN"s'?-T  z:  "?>'  r)Sl'r.N2t:  .-.Slirn  n^2 

ich:  unterhalb  des  Gürtels,  wenn  sie  n am- 20  21  p2■^^C^-NCn  XMtt'  SsiC'J  ."TIS  V.Bia  r.''2-',^  FoI.58 

lieh  durch  die  Schlächtergasse  gegangen  ist.  ̂ 2n"pn-i  .VCn:  >212  ICSI  Sin^'TS^Cü'  -,CS  v^-.x  N.d.sa» 

Wenn  an  ihrem  Leib,  so  ist  es  aus  ihrem  Kör-  '?2p2  i:\S  nSD^.D  '?2pa  i:\s:r  121  "72  IGIN  H^cn: 

per  gekommen,  denn,  wenn  von  anderwärts,  »sV°>-pip  IDSpi  ̂ :^M  ̂ -^'S  2l'?  ü^b^'Z  Z'TZrJ 

so  müsste  es  sich  auf  ihrem  Hemd  befinden;  S^  ̂ c:  Sa^'rJ  l'?^ES  ]:p'\p  «""TS  \s*2  n^CI^  21^ 

befindet  es  sich  aber  an  ihrem  Hemd,  so  ist  25  1'E'^*  pi2D  S^l  SC^'^:  S^>'2^!2  üb  '\:znp  N^y2*3 

es  von  anderwärts  gekommen,  denn  wenn  piZüi"'';p'^p  l'?^BS  N*?«  Sns  S2'?j;2  10^2'?  N2\Sl" 
von  ihrem  Körper,  so  müsste  es  sich  an  ih-  20  ü  (mna  M)19  jj  dk  -f  M  18  ||  jmnc  +  M  17 
rem  Leib  befinden.  Wenn  du  aber  willst,  sa-  ona  nKiin  M  22  (|  1  —  B  21  ||  -piSn  Sj?  hk-i  -j-  M 

ge  ich:  oberhalb  des  Gürtels,  wenn  sie  sich  II  'v»h  n>h  o'k  m  23  j;  »Sr  -«aa  xiinn  n^a  ij3d  a'y 

nämlich  nach  rückwärts  gebogen  hat.  Wenn  7  ̂'  ̂ 7  ||  'n^o  M  26  ;|  S  4-  M  25  i|
  ̂«n,  -  M  24 

an  ihrem  Leib,  so  ist  es  entschieden  aus  ih-  ̂ ^,^,^^  ̂ ^  3^  „  ̂^^  ̂ ^,^,  _  ̂ ^  3^  ||  ,^  ̂,^  ̂,^ 
rem  Körper  gekommen,  denn,  wenn  von  an-  .^,P,t3  ,3^,  „e«  «hk  -euo 
derwärts,  so  müssfe  es  sich  auf  ihrem  Hemd 

befinden;  wenn  aber  an  ihrem  Hemd,  so  ist  es  von  anderwärts  gekommen,  denn,  wenn  aus 

ihrem  Körper,  so  müsste  es  sich  an  ihrem  Leib  befinden.  —  Immerliin  lehrt  er,  wenn  an  ih- 

rem Leib,  sei  es  zweifelhaft,  ob  unrein  oder  rein,  und  es  sei  unrein.  Obgleich  sie  nichts  ge- 

spürt hat!?  Ferner  wird  gelehrt,  wenn  sie  einen  Blutfleck  an  ihrem  Leib  gegen  die  Scham- 
stelle sieht,  sei  sie  unrein.  Obgleich  sie  nichts  gespürt  hat!?  R.  Jirmeja  aus  Diphte  erwi- 
derte: Seniuel  pflichtet  bei,  dass  sie  rabbanitisch  unrein  sei.  R.  Asi  erwiderte:  Semuel  ist 

der  Ansicht  R.  Nehemjas,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Nehemja  sagte:  Was  für  die  Unrein- 

heit nicht  empfänglich"ist,  ist  auch  für  Blutflecke  nicht  empfänglich.  —  Erklärlich  ist  es 
nach  R.  Asi,  dass  er  vom  Erdboden  spricht,  weshalb  aber  spricht  er  nach  R.  Jirmeja  vom 

Erdboden,  dies  gilt  ja  auch  von  einem  Gewand"!?  —  Von  diesen  ist  es  selbstverständlich; 
selbstverständlich  ist  dies  von  einem  Gewand,  das  sich  nicht  genau  untersuchen  lässt,  weil 

angenommen  werden  kann,  es  sei  von  anderwärts  gekommen,  aber  auch  am  Erdboden, 

"sie  nicht  sicher  weiss,  ob  sie  unrein  ist,  u.  etwas  berührt  od.  geschüttelt  hat.  11.   Der  Erdboden  ist  für 
die  Unreinheit  nicht  empfänglich.  Die  Begründung,  weil  sie  nicht  gespürt  hat,  ist  fortzulassen.         12.  Wenn 

Talmud   Bd.    IX  114 
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.-.ZCV  cSlj;  ypp  npi2  '?N"iDw  las  ♦^<1ö;l  GEMARA.  Semuel  sagte:  Wenn  sie  den 

i,.i6,i9 -tj;  r;-;y:'22' ICSTw  ""n-U  n^Sv  Zi  tnä'^i  --Vy  Erdboden  untersucht  hatte  und  sich  hingc- 
Ni(i,2ii -j^j2'^2w  n^'!'  ̂ ^»2*12  r."lwI2'*Sr;  r;Tw*2-  w^jirü'      setzt,  und  darauf  da  Blut  findet,  so  ist  sie 

ik.2i»mw22  "NC  IwZZ  N'p  SC"'?  p  uS']"inZ2  C"322      rein,  denn  es  heisst:V« //f/'^;// /,(?/(J,  nur  wenn 

n''^  ̂ j;:*D  "ri^NI  mw22  w^j-ir.w  IV^n^^ii  Va^  5  sie  etwas  an  ihrem  Leib  gespürt  hat.  —  Das 

ib.  nj^a  vaC-'  ""mn  nr^rnz  n"?!  '^•EwI  n'?!  ."11^22°      [Wort]  a«  ihrem  Leib  deutet  ja  darauf,  dass 

IM«»  ̂ 21  ZI  nnNii  r."2TA  .iw'V  N*riw  r;*J\sr;  V^iw  sn°  sieinnenwieaussen'unrein  ist!?- Die  Schrift 
"2^  mirm  r2wV  ZNI  mNJ:*i2  mCi^  es  "CIX  ~\sr2  könnte  ja  ain  Leib  sagen,  wenn  es  aber  a)i 
s"?!  •iS'?  s''S  r.~i'rit2  "NaS  r,2w*"  riw J^iNt  "S  "St  ihrem  Leib  heisst,  so  deutet  dies  darauf:  nur 

-iia^SI  riwi^.ST  u^lvVri.s*:!:  rnaiV  "jrpl  .~w:"iS  10  wenn  sie  etwas  an  ihrem  Leib  verspürt  hat. 

mpc'?  c'?:'!  "»a  "inn  rnai>'  "Sir/'c'?:'".  -a  nü':*!."!  —  Aber  auch  dies  wird  ja  gedeutet:  au  ih- 

jin:  n\~*J*  ly  va^^:*  .xn  Ty'WrcC^  n2i:V'1  an  \-|''''N1  ̂ ^^^/  ̂ ^^'^,  nicht  aber  an  der  Eihaut  oder  ei- 
•^l&'a  CN*  "'na  '?*:>'  es  ai  v'?;;  Si'a:i  "I2n  nnn  nem  Fleischklumpen'!?  —  Hieraus  ist  beides 
Isy'S^N  "i*r!a  \SaN  Si;^  MW  JISl  "S  "ai  ̂ 2M  Saa  zu  entnehmen.  —  Komm  und  höre:  Wenn 

."•JjINl  u'i'y''?  S*?  Saa  "jVJa  "jr.pi  "w^ilS  S*?!  15  eine  P'rau  ihre  [kleine]  Notdurft  verrichtet 
"TüV  Sr.S  ri21Jia  "SII  Tua  "Sin  n>'  nwjin  1*a\S'*i  und  Blut  wahrgenommen  hat,  so  ist  sie,  wie 

''';]2"'.p2  ]"2''^ril  j^saa  'hZ'  '?>•  SÄa:°>'aw  sn  lina  R.Meir  sagt,  wenn  stehend,  unrein,  und  wenn 

^j;  SÄaJ  |2"p2  i"2"*n'i  i\saa  avnsViSu  *?>'  X^aj  sitzend,  rein'.  In  welchem  Fall:  hat  sie  et- 
^2\~  12".,":)";  ja  imas*  p£Da  a^Saa  la*  ins'?  rhu  was  gespürt,  wieso  ist  sie  sitzend  rein;  doch 

|2"'.pr.  ;a  jmas  \sas  ja*  "ns'?  riw:"lSi  \S  •'ai2owol,  wenn  sie  nichts  gespürt  hat,  und  er 
OVnsVi'7'k:*  h-;  N^a:  "»ji-ipl  nw^iS  S'?l  \vh  »S^S  lehrt,  stehend  sei  sie  unrein!?  — Tatsächlich, 

■na^N*'" "w^^St  z':'*!^'?  s'?  i2ip2  i''2''^m  psaa  wenn  sie  etwas  gespürt  hat,  aber  sie  kann 
ly'rü*  "aiS  nrs  rssa:  >'aw  sn  \s*ir:  ü'aw  nü'Jin  Urin  gespürt  haben;  stehend' ging  der  Urin 
*?>•  Saa  Tina  p2D  saa  p£D  nTw'2  '^y  nwN2  mpSO  zur  Quelle  zurück  und  es  kam  Blut,  sitzend 

maD\"l2"i  r,*>':a2";  -nna  "nna  p£D  Saa  '^,l,'Z>  r.pi'^n  25  ist  sie  rein.  —  Komm  und  höre:  Wenn  der 
n-'a"'  2'i-i  as  \sS  211-  -ins  "["^n  "Sa  ann  ins  "jS"  Wischlappen  sich  unter  dem  Kissen  befun- 

12  II  vh  +  M  11  II  Trsi  ̂ Tln  M  10  „  '.xa  +  M  9  den  hat  und  Blut  sich  darauf  befindet,  so 
M  15  II  'niK  nnnS  M  14  jj  \»S  —  M  13  ||  «in  P  ist  er,  wenn  rund,  rein,  und  wenn  länglich, 

.nin  v'T\  «o'Ki  B  .1  —  P  16  II  'm«  unrein'.  In  welchem  Fall:  hat  sie  etwas  ge- 
spürt, wieso  ist  er,  wenn  rund,  rein;  doch  wol,  wenn  sie  nichts  gespürt  hat,  und  er  lehrt, 

wenn  länglich,  sei  sie  unrein!?  —  Nein,  tatsächlich  wenn  sie  etwas  gespürt  hat,  aber  sie 
kann  den  Wischlappen  gespürt  haben;  wenn  länglich,  so  kommt  es  entschieden  aus  ih- 

rem Körper,  wenn  rund,  ist  er  rein.  —  Komm  und  höre:  Findet  sich  [Blut]  auf  seinem 
[Wischlappen],  so  sind  sie  unrein,  und  sie  sind  ein  Opfer  schuldig,  findet  es  sich  auf  ih- 

rem sofort,  so  sind  sie  unrein,  und  sie  sind  lein  Opfer  schuldig,  findet  es  sich  auf  ihrem 

nach  einer  Zeit,  so  sind  sie  des  Zweifels  wegen  unrein,  jedoch  von  einem  Opfer  frei.  In 

welchem  Fall:  hat  sie  etwas  gespürt,  wieso  sind  sie,  wenn  nach  einer  Zeit,  von  einem  Op- 
fer frei;  doch  wol,  wenn  sie  nichts  gespürt  hat,  und  er  lehrt,  wenn  es  sich  auf  ihrem  fin- 

det, seien  sie,  wenn  sofort,  unrein  und  ein  Opfer  schuldig.  —  Nein,  tatsächlich,  wenn  sie 
etwas  gespürt  hat,  nur  kann  sie  das  Glied  gespürt  haben.  —  Komm  und  höre:  Es  ergibt 

sich  also,  dass  es  beim  Weib  drei  Arten  von  Zweifel  gibt:  an  ihrem  Leib  ist  es  zweifel- 
haft, ob  unrein  oder  rein,  und  es  ist  unrein;  an  ihrem  Hemd  ist  es  zweifelhaft,  ob  unrein 

oder  rein,  und  es  ist  rein;  beim  Berühren  und  beim  Schütteln'Vichte  man  sich  nach  der 
Mehrheit. "jMan  richte  sich  nach  der  Mehrheit"  heisst  wol,  wenn  sie  während  der  Mehrheit 

4.  Lev.  15,19.  5.  Ob  das  Blut  sich  noch  im  Körper  befindet,  od.  ausserhalb  desselben;  vgl.  S.  771 

Z.  lOff.  6.  Vgl.  S.  771   Z.  20ff.  7.  Der  Grund  wird  weiter  fol.  59b  angegeben.  8.  Sie  hatte  es 

sehr  dringend.  9.  Weil  bei  der  Benutzung  der  Fleck  gedehnt  wird.  10.  Vgl.  S.  849  N.  91.  Wenn 
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platz  umpflügt,  macht  einen  Gräberpflug.  K\T  ncr  !>"!  Difin  n-'i  ntri>'  m  *"in  m"i2;:n  n^2 

Wie  weit  macht  er  ihn?- eine  Furchenstrek-  »:i  ]\yD  r';zii<  n^2  r,^Ü  "Xa  'l-J^  ühl^nw; 

ke,  hundert  Ellen,  eine  Fläche  von  vier  Seah  nz  iIKC^^'nC?  N':n-1  -lir.^  X^'  S-cr,  --*«  TV 

[Aussaat].  R.Jose  sagt,  fünf.  —  Sind  sie  denn  rya  i:*N*^''E''  -;p  Z'Z'  -S  "i^^^  ̂ mz  ]CN:  'Zp 

nicht  glaubhaft,  es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  5  ps:  ;-"Sn  ̂>'  -iC'*:  ST.'i'  ]S-N  'Zp  ̂V  It'^:  h';  Ithn 

auf  einem  Feld  ein  Grab  sich  verloren  hat,  l2i:'°S';  s'^K  i^'Q  i:'Sa'  ̂ £':^''^;p  vnnn  ;^S  "2^^ 

so  ist  ein  Samaritaner  zu  bekunden  glaub-  \s  n^ir  ̂ :2  '^V  N2T  iSia:  ]:nv  '2-,  --TS  -;,-  "rc^Q.'?» 

halt,  dass  da'°kein  Grab  sich  befinde,  weil  er  : '^  •;-- -P  '^,'--  ̂ .V'i•'''^•2^~t  *"-  N-,2'a^  \s":"^:n  o«-?» 

nur  über  das  Grab  selbst"bekundet.  Wenn  p:2inn  ̂ "'ins'^  \S':  ̂ '^r.s'?  hhzn  "T  ;['12]  fei  HT 

ein  Baum  über  den  Boden  nachhängt,  so  ist  10  :"iO^  ]^''T 
er  zu  bekunden  glaubhaft,  dass  da  kein  Grab  ,„3  ̂ ,^^  ̂   28  ||  rinay  -h  M  27  „  ̂ -na  -f  M  26 
sich  befinde,  weil  er  über  das  Grab  selbst  be-  m  3i  |i  St? 'bu  —  M  30  jl  'bS  —  M  29  ||  Sy 

kündet!?  R.  Johanan  erwiderte:  Wenn  er  sei-  •''"°  *^'^^ 

her  über  den  ganzen  [Platz]  hin  und  hergeht.  —  W^ozu  braucht  dies  demnach  gelehrt  zu 

werden!?  —  Man  könnte  glauben,  ein  Streifen"rage  hinaus,  so  lehrt  er  uns. 
Die  Regel  hierbei  ist  &c.  Was  schliesst  die  Regel  ein?  —  Sie  schliesst  Sabbath- 

grenzen"und  Libationswein"ein. 
-^r<- 

ACHTER  ABSCHNITT 

|ENN  [eine  Frau]  einen  Blutfleck  ns^'i: ns"nnn n-'^'iJJD  mts^2 'ry ans  nxi"l^g coi.b 

AN  ihrem  Leib  sieht,  so  ist  sie,  Vj;i  nzpj? 'pj;  miiTu:  n£iinn  n^2' ij:2  n'?:^!' HB 
WENN  gegen  die  Schamstelle,  UNREIN,  0^3222  «TniDis  '?>'i  npii^'^j?  ."ind'l:  n'?!!:  t^si' 

UND  WENN  NICHT  GEGEN  DIE  ScHAMSTELLE,  n'nnü'|N*2ai  |S2::  piiiM  '?j;i'rmn:a  pn2a  hndu 
REIN.  'Wenn' an  der  Ferse  oder  an  der  isiunn  p  hsd'lS  .tüd'?!  "lunn  p  npi?n  'jj;  nnsn 

Spitze  des  grossen  Zehs,  so  ist  sie  un-  j7'»;a*DN  pi'?n  b^i!  T  n^2  h";  nnsT  minü  n'ryD^i 
rein;  wenn  am  Schenkel  oder  am  Fuss  T^n'^n  minü  in'?  dni  HiSi^'J:  nsiinn  n''2  nJJ2 

EINWÄRTS,  so  ist  SIE  UNREIN,  WENN  AUS-  0^2  12  Si'Diiy'DipD  '?2  rh'h^  12  HDOnDI  l^'i^B^lS 
WÄRTS,  so  IST  SIE  REIN;  WENN  AN  DEN  SeI-  I  0^^122' pl  ITin  NintT  '':2a  "NSU 

TEN',  OB  DA  ODER   D0RT\  SO   IST  SIE  REIN.       M  4     ||      c«!  -  M   3     ||     i  -  M  2     ||     n»3  -  M   1 
Sieht  sie  einen  an  ihrem  Hemd,  so  ist  7  ||  ns-nn  22  r;!n  m  6  ||  'na  —  M  5  ||  .Tpic 

SIE,  wenn  unterhalb  des  Gürtels,  un-  .ivSids  v  .ivS'es  m  8  ||  nnDts  m  n  sa'c  m 
rein,  und  wenn  oberhalb  des  Gürtels,  rein.  Sieht  sie  einen  am  Aermel,  so  ist 

sie,  wenn  er  bis  zur  Schamstelle  reicht,  unrein,  und  wenn  nicht,  rein.  Hatte 
sie  es  nachts  ausgezogen  und  sich  damit  zugedeckt,  so  ist  sie,  wo  auch  der 

Fleck  sich  befindet,  unrein,  weil  es  sich  verschiebt.  Dasselbe  gilt  auch  von  ei- 
nem Ueberwurf. 

90.  An  einer  bestimmten  Stelle.  91.   Das  nach  der  Gesetzlehre  unrein  ist.  92.   Der  zum 

Platz  gehört,  auf  den  aber  der  Samaritaner  nicht  achtet.  93.  Die  Bekundung,  wie  weit  das  Sabbath- 

gebiet  reiche;  nach  rabb.  Gesetz  darf  man  am  Sabbath  nicht  mehr  als  2  000  Ellen  ausserhalb  des  Stadtge- 

bietes gehen;  vgl.  Bd.  II  S.  144  Z.  15 ff.  94.  Ob  ein  NichtJude  den  Wein  berührt  hat,  wodurch  er  ihn 

libirt  u.  zum  Genuss  verboten  macht;  ein  Samaritaner  achtet  uicht  darauf.  1.  Erklärung  des  voran- 

gehenden. 2.  Der  Schenkel,  dh.  nicht  auf  der  Innen-  od.  Aussenseite,  sondern  vom  od.  hmten.  3. 
Vorn  od.  hinten. 
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D^sn  n"'3  h]}  n'?!  m;;"i2n  b]}  nSi  m^Don  b]^  i<b    nicht  glaubwürdig  bei  überhängenden 

:T»'?V  P'^^^^  I'^*  "i^  pltyniy""i3T  '?'?3n  n^     Zweigen  und  Mauervorsprüngen"  auch 
Du8,H^^-^*  iwN  Ij;'!  ̂12;  :^2n  .s-ycm  \S2  ♦X"',^^  nicht  bei  einem  Gräberpflug"  Die  Re- 

b2"b^2:  ̂ b  tt"'  n'?n:  ̂ b  ty^ty  ̂ 72  in'^njz  c^jv^:'«"!     gel  hierbei  ist:  bei  einer  Sache,  hin- 
Nm  :i3"i3p  lai'?  D'^jisxj  iSiz:  iS  j\s*  r>bn:  '\b  yaz'  5  sichtlich  welcher  sie  verdächtig  sind, 

L»'»,i4"in2N  "^i  ij:x  bz'Zü  ]nr\  ab  iv;  '':2b^°^r\b  n^b     sind  sie  nicht  glaubwürdig. 
nenn  la-^p^i^sir;  sei:  ;n2  xo*?!!  Cw*  isij;  ]n22"  GEMARA.  Auf  welche  Auslegung  stüt- 
"Sn  \S  nj"»  '7''rxpi  N\-  HSCD  nenn  Nc'?n  H'^T'^      zen  sie  sich"?  —'Verrücke  nicht  die  Grenze 

>'OÜ*Cp  n"l'':;"'2  \X'p2"s'?  iSJ2\"n  ine  Xie''e'?  \S12      deines  Nächsten  die  die  Vorfahren  bei  deinem 
nij;  "':£!'?  in'?  r\'h  Sni  :['12lJ  nan^n  'pj;  J'^JDS'J  r]"?  10  Besitzttun  gezogen  haben;  wer  Besitztum  hat, 
pm*»  "ZlieN  N2N  12  N^^n  •'ZineN '?1C*22  jnn  N*?      hat  eine  Grenze,  und  wer  kein  Besitztum 

\S"'p2"N'?  N^-m  ina  N-|!2''2'?  \xa  Tn  \S  n21j;i  111:2      hat,  hat  keine  Grenze". 
2J  b^;  :]Ni  :['1D1]  jri:  '?>'  pnxj  ij'?  y^D'ap  :iir:32  Sie  sind  glaubwürdig,  wenn  sie  sa- 
2^n21  n''2  n\"lT  inra  N2Ti2T  i1''2  sin  p2"n2Y'     gen:  wir  haben  begraben.  Sie  halten  ja 

E2.39.16  x^  j^jasj  px  ̂nx  :|Vi'  l^i'X  n:21  DIX  DäV  nxif  15  nichts  vom  [Verbot]  :'V?.^  sollst  vor  einen  Blin- 

,Ah.9  iD"«an  j'^\s*  ni22D  |n  l'?X°  pr,Y'ni22D  :  m:D2Dn  ̂ y      ö'^//  /^«'^  Hinder7iis  legen"^"?.  R.  Abahu  erwider- 

»t'.S  12  niXi1\n  m>n£  ü^:2X°i:m  :m>ns  :pxn  ̂>'      te:  Wenn  da  ein  Priester  stellt".  —  Vielleicht 

J*1go ns:o"SxiaD'""i2X  min*'  21 ICX  :D1Sn  JT^a  \'r\T[      ist  es  ein  unreiner  Priester!?  —  Wenn  er  He- 
p«;926-"^"'  '■^'^'^■'2  ''-'"<  1-  ~"'^~'  -1 1^1"T  D-£n  n^2  mx      be  in  der  Hand  hält.  —  Vielleicht  ist  es  un- 

„J'j^^tJ-linn^XjnV'-nntS  i:n^JD*  DISn  n^2  nax  min^  20  reine  Hebe!?  — Wenn  er  davon  isst"'.  —  Wo- 
ll.t29ai|  nin^  n-«  4-  M  19    II  1  +  M  18    II    'irn  inc  M  17      ̂ u  braucht  dies  demnach  gelehrt  zu  wer- 

ih...iu2|[  '311  M  22   II   »y'pa  M  21    ||   N'n  ...  u'pan  —  M  20      den!?  —  Man  könnte  glauben,  sie  seien  in  der 

M  25     II    ncio  31  M  .31  +  B  24     ||    pni  —  M  23      Embryogenie  nicht^'kundig,  so  lehrt  er  uns. 
.ispn  n«  triinn  '03  pni  gjp>  gjj^^  GLAUBWÜRDIG,  WENN  SIE  VON 

einem  Vieh  &c.  Sie  halten  ja  nichts  vom  [Verbot]:  du  sollst  vor  einen  Blinden  kein  Hin- 

dernis legenK^.  R,  Hija  b.  Abba  erwiderte  im  Namen  R.  Johanans.  Wenn  er  es  schert  und 

damit  Arbeit  verrichtet**.  —  Wozu  braucht  dies  demnach  gelehrt  zu  werden!?  —  Man  könn- 
te glauben,  sie  seien  über  den  Blutschmutz'^nicht  unterrichtet,  so  lehrt  er  uns. 

Sie  sind  glaubwürdig  über  Gräberzeichen  &c.  Obgleich  dies'^rabbanitisch  ist;  da 
dies  in  der  Schrift  vorkommt,  achten  sie  darauf.  Denn  es  heisst:''a'^««  er  ein  Menschen- 

gebein erblickt,  so  soll  er  danebe?i  ein  Zeichen  errichten. 
Sie  sind  aber  nicht  glaubwürdig  bei  überhängenden  Zweigen.  Bei  überhän- 

genden Zweigen,  denn  es  wird  gelehrt:  Ueberhängende  Zweige  sind  solche,  die  von  einem 

Baum  über  den  Boden^^hän^en. 
Mauervorsprünge.  Denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  vorspringende  Steine  aus  einer 

Steinwand  ragen. 

Gräberpflug.  R.Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Man  blase  auf  einem  Gräber- 

pflug [die  Erde"]  weg  und  gehe  weiter.  Ferner  sagte  R.Jehuda  b.  Ami  im  Namen  R.  Jehu- 
das,  ein  ausgetretener  Gräberpflug  sei  rein.  Ferner  wird  gelehrt:  Wer  einen  Begräbnis- 

74.  Ob  unter  diesen  sich  Leichenteile  befinden.  75.  Vgl.  Bd.  IV  S.  546  N.  339.  76.   Ihre 

Fehlgeburten  nicht  zu  begraben.  77.  Dt.  19,14.  78.  Unter  "Grenze"  versteht  der  T.  das  Erbbe- 
gräbnis. 79.   Lev.  19,14.  80.   Eine  falsche  Auskunft  geben,  auch  wenn  sie  selber  das  Gesetz  halten. 

81.  Ein  samaritanischer,  der  einen   Begräbnisplatz  nicht  betreten  darf.  82.   Unreine  Hebe  muss  ver- 
brannt werden.  83.  Sie  könnten  eine  entwickelte  Geburt,  die  zu  begraben  ist,  für  einen  Fötus  halten. 

84.  Das  Erstgeborene  ist  zur  Schur  u.  zur  Arbeit  verboten.  85.  Als  Zeichen  der  Geburt  beim   Klein- 
vieh; vgl.  S.  65  Z.  7  u.  S.  69  Z.  21  ff.  86.  Die  Kennzeichnung  der  Gräber.  87.   Ez.  39,15.  88. 

Neben   einem    Begräbnisplatz,  unter   welchem    eine   Leiche    begraben   sein   kann;  vgl.   Bd.  V  S.   130  Z.  18tf. 
89.  In  der  Leichenreste  vermutet  werden. 
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GEMARA.  Kr  lehrt  dies  allgemein,  auch      ;:m^  *2-|  n::«  TlO^-^a  r-ES  *Jn^  P'DCp'  ̂ ^^^*         "'*• 

wenn  sie  aus  Tarmud*'koinnien.  K.  Johanan      pnv  ̂ 2"^  «n^  ̂ r«  ncinc  Cn:  \^b2p'2  rn2%S  HNT 

sagte:  Dies  besagt,  dass  man  Proselyten  aus      ̂ n  llQnnc'c^-i2  i'^^^-Q  \'H  "in^nn  "-SS":  S'ZC* 

Tarmud  aufnehme.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht      nzSn  pnv  ̂ 21  n-snV  .t'?  «n^ZC  sSl  r.ST  N!:\"^  ;i;  ..„ 

so,  R.  Johanan  und  Sabja  sagten  ja  beide,  5  pzQ  :;:nv 'z-n  s:*':'«!  inr:  \sr2s"n:tt":  =rzr -^;«; 

dass  man  keine  Proselyten  aus  Tarmud  auf-      ̂ .^^2  ;s::i  r-"2-2  ̂ H'.'Z'^i  \s  ;:2-,'  :['12'.]  ̂ N-^'  1;-^.' 

nehme!?  Wolltest  du  sagen,  hieraus  zu  ent-      cv^-p;::  N2i:\X-,-^'^p;2^:r,,-'2-1S-,2r,2*T2n 

nehmen,  er  sei  aber  nicht  dieser  Ansicht,  so      pinüS  Z^^zm','].-.  ncs  ̂ -,:  C\n*,n  S::'l:::  i\S2  ̂ n 

sagte  ja  R.  Johanan,  die  Halakha  sei  wie  die      ;n^2nr  h'J  niyn:  N^tt'  *rn  \S  ;n  n",^-.S  n:  C\-2-t°  ̂ ;»»J| 

anonyme  Misnah!?  —  Amoräer  streiten  über  lu  ̂sr^^  p22  ISSp  '2.-  sVn^S  ̂ 'JZI  nv^S  'i:' l;,;'^',, 

die  Ansicht  R.  Johanans.  ]\si-2jri']n  nss  n:  z^n^zi  pKGii'c^mrn  i^z::!"'"-^' 

Aus  DER  Mitte  von  Jisraelitkn  &c.  •»>'i:i-si  ün^cnr  ̂ y  iT^t.:  n':"--  z^T.nis  Vsnc^-  ̂ lya 

Welche  sind    nach   den  Rabbanan  unrein,  N2t2::'l\SC  ̂ Z"",  Z^mz  ^r;;  ]\s"i2:n  in'?  ̂V"j>*- 

wenn  solche  von  Jisraeliten  rein  sind !?  —  h';  Htt'nj  sVtt*  ]"'n.-t22"ü*2rm  cn^cnr  ̂ V  n*k:-nn 
Die  Lehre  ist  lückenhaft  und  muss  wie  folgt  15  :|r;"'::n2 

lauten:  aus  der  Mitte  von  Jisraeliten  sind  sie  p  pin  plinü  D"!p2  h22  CNVSn  C^srzn  ̂ 1 

unrein,  von  Samaritanern  sind  sie  nach  R.  n^2  rM<:2'^n" n^2  r^2^1ü2^  L^linz  L^ü)i^:n 

Meir  unrein,denn  die  Samaritaner  sind  wahr-  ]^'i2^p  Cnty'-'JSIZ  SlS:  j^S::*^:::  C^nz  bu  riND'L^H 
hafte  Proselyten  und  nach  den  Weisen  rein,  N^s'Y^-'p  'l^^  i<^  IJ^IiS  min^  ̂ 2")  wh^jH  TN  CU^ 
denn  die  Samaritaner  sind   Löwenprosely- 20  r,X  Ciy  Uizp  IDl'?  D^32S1  : inim J  iTm"p-''^tt'3 '^1 
ten"  —Wieso  (begründeter]  demnach:  weil  CS  nanzn  h';  imb^ü^im^}  M'\2p  üh  IN  C^'^EJn 

sie  inbetreff  ihrer  Blutflecke  nicht  verdäch-  j">JONJ  pST  nTl2p"p^S  •'j;  C"^JaW  .-1122  üh  CS  ,1-122 
tig  sind,  er  sollte  doch  begründen:  weil  sie  ,jBa  +  m  5    ||   p  ...   C3m  -  M  4    „    -^nn  jo  M  3 
Löwenproselyten  sind!?- Vielmehr,er  meint  M  8    ||    ;n  ...  -sats  —  M  7    \\    tthtt  —  M  6    ||    ]nv 

es  wie  folgt:  aus  der  Mitte  von  Jisraeliten  -^  9    ||    'onsi  inj'j  -n«  nj  koSn  i'noö  -nna  -ssjn  + 

und  von  Samaritanern  sind  sie  unrein,  weil  ̂ ^    |i    nKDian  P  11    ||    «Str[]'iHMiO    ||    koc  'is 

die  Samaritaner  wahrhafte  Proselyten  sind;  ",  ,.  ,,  "„      '  , 
67  •!'**  ̂ ^**  '■^^P'^  M  16    ii    non  — die  in  jisraelitischen  Städten  gefunden  wer- 

den, sind  rein,  weil  sie  inbetreff  ihrer  Blutflecke  nicht  verdächtig  sind,  denn  sie  ver- 
stecken sie;  die  in  samaritanischen  Städten  gefunden  werden,  sind  nach  R.  IMeir  unrein, 

weil  sie  inbetreff  ihrer  Blutflecke  verdächtig  sind,  und  nach  den  Weisen  rein,  weil  sie  in- 
betreff ihrer  Blutflecke  nicht  verdächtig  sind. 

|LLE  Blutfcecke,  die  irgendwo'"gefunden  werden,  sind  rein,  ausgenommen 
DIE   IN    KaMMERN^ODER    IN    DER    UMGEBUNG   VON    UNREINEN    RÄUMEN'°GEFUNDEN 

werden.  Die  unreinen  Räume  der  Samaritaner  verunreinigen  durch  Bezeltung"^ 
WEIL  sie  da  ihre  FEHLGEBURTEN  BEGRABEN.  R.  JeHUDA  SAGT,  SIE  BEGRABEN  SOLCHE 

ÜBERHAUPT  NICHT,  VIELMEHR  WERFEN  SIE  WEG  UND  LASSEN  SIE  VON  EINEM  TiER  FORT- 

SCHLEPPEN. Sie  SIND  GLAUBWÜRDIG,  WENN  SIE  SAGEN:  WIR  HABEN  DA  FEHLGEBURTEN  BE- 

GRABEN, oder:  wir  HABEN  DA  KEINE  BEGRABEN.  SiE  SIND  GLAUBWÜRDIG,  WENN  SIE  VON 

EINEM  Vieh  sagen:  es  hat  bereits  erstgeboren",  oder:  es  hat  noch  nicht  erst- 

geboren. Sie  sind  glaubwürdig  über  Gräberzeichen''[zu  bekunden],  sie  sind  aber 

65.  Identisch  mit  dem  bibl.  Tadmor  (Palmyra),  wo  viele  Mischlinge  von  NichtJuden  mit  Jisraelitinnen 
waren.  66.  Sie  haben  sich  nur  aus  Angst  vor  der  Löwenplage  zum  Judentum  bekehrt;  cf.  üReg.  I7,25ff. 
67.   Die  frei  umherliegen.  68.  .^uf  jisraelitischem  Gebiet.  69.  Od.  Hinterräumen,  wo  sie  wahrscheinl. 
versteckt  worden  sind.  70.  Nach  Rsj.,  in  denen  die  Frauen  sich  während  ihrer  Unreinheit  aufhalten. 

71.   Vgl.  S.  62Q  N.  50.  72.  Sodass  die  Geburt  nicht  mehr  dem  Gesetz  von  der  Erstgeburt  unterliegt. 

•73.   Vgl.  Bd.  Ill  S.  6S4  Z.  25ff. 
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NnCD2  Nnrnü'Sl  -d:  \S  Dzrna"«!"!  D22n!2''inpTn      de  sich  in  der  Annahme  gewaschen  worden 

pn2"''D:  N1t2D2  p"r2T  JSC  pM2  inpin  m!2.s  \s*      zu  sein,  so  hat  er  es  ja  gewaschen.   Oder 
\SD  C^rna  ah  ai^lDZ'' 022^:2*^ ^Dpn  n^.:2S  \S1  auch,  wenn  er  sich  an  einer  Seitenfalte  be- 
]")\yr\  TICS  -Q  '•jSa  "i\XD  "ZT  n::x  «"•am  >*:;i:*  sn  findet.  Wenn  du  sagst,  es  befinde  sich  in  der 

ns  'npiz  ICN-'D*  IV  yiDs'?  S2i:a  ""izcr  SÄ^:ir  5  Annahme,  untersucht  worden  zusein,  so  un- 

"JSa  1'2''2' rr;Z'  ly  1S  ]nc*  i;  -M  s'?1  nin  "•IZCn  tersuche,  der  es  untersucht  hat,  auch  die  Sei- 
cn"'"nir  n>'t:*2  in'niSi;:^  ppfl  'i^NTJ"  -jZ  nprnD'  tenfalte,  und  wenn  du  sagst,  es  befinde  sich 

cnn  TICS  na  "':2!21  j;"^'^'^  1~n""D2n  ipll  S'?  CSl"  in  der  Annahme,  gewaschen  worden  zu  sein, 
ns  \np"r2  lüü^U  t;  yisc'?  SCtSD  pi'?n2  S'iQJ'^  so  wird  [der  Fleck]  in  der  Seitenfalte  nicht 

"•^5:2  DlZZ-^n^tt*  "t>'  tX  Cn2  12  ̂ ^^  n"?!  p^hnn  10  mitgewaschen.  Wie  ist  es  nun?  —  Komm 

|.~''D122  nvü^- |~"'p"l'^n  mpm2  "tNII:*^  m:2  npintt*  und  höre:  Es  wird  gelehrt:  R.  Mei'r  sagte: 
imn  "ir2S  Xns  ''2-|'j;i3a'?  n''D2rr'',pi2  N*?  CSI  Sie  sagten  deshalb,  das  in  einer  Durchgangs- 
DNT  D122' nns'?tt'  >m''2  in\Sia  nmi^CS  iJD22m  gasse  gefundene  Kriechtier  mache  rückwir- 
cn2  n:2'n  i:\s*  ncis  "'21  D122n  ••:£'?»•  vi"'"'-  l^*'?  kend  unrein,  es  sei  denn,  er  sagt,  er  habe 

nn  TlpD'*-r*k:'  0122-  -JiJ^iy  cnz"?  0122.-1  nnx'?ü'  15  diese  Durchgangsgasse  untersucht,  und  da 
ND*i2I21  :n:^2  j;:2w  p'n2  inprn  nra  VCt:*  T''?:ia  war  kein  Kriechtier,  oder  bis  zum  [letzten] 

':'2S  yi^'  abi<  lyy  n"?  ITySx  •»21  las  :['12l]  n'?  ]"»2  Fegen,  weil  es  als  feststehend  gilt,  dass  die 
'^"•2:  N^!21  n\-  D'2"'  ■l!2\S*  yi£!2'?  XCI^t:  "»i::  n'?  Dn2  Jisraeliten  beim  Fegen  die  Durchgangsgas- 

DN  n^'?V  '?^2:  «"»ai  hm  w2^  ■1!2\s*  ''a:"pti'  n"''?j;  sen  untersuchen,  und  wenn  sie  nicht  unter- 
:'i2l2n2\X  ''13V01CS  Nin'^''2rn  kSn\S  20  sucht  haben,  haben  sie  sie  rückwirkend  ge- 

[i<i].-mn''  ̂ 2"!  p-nntD  Dpia  ]\s2n  D^Dn2n  Vjg 
B,,38tp2!2']^N2n  pj;vl2i  Dn:  nnty  "^jsd  nqd::" 

schädigt.  Und  sie  sagten  deshalb,  ein  an  ei- 
nem Hemd  befindlicher  Blutfleck  mache  es 

1\sa  ''21  D'^msn  |''2!21  biil^'^  ̂ 21::  ]mni3  W^Un  rückwirkend  unrein,  es  sei  denn,  er  sagt,  er 

:|n'*Dn2  "^j;  nirnj  ahu  "^JSD'pin'iDa  D''I22m  XD'l^D  habe  das  Hemd  untersucht,  und  da  war  kein 

II  D"S  '003  —  M  92  II  (itrac  n-neiai)  >n  ipna  P  91  Blutfleck,  oder  bis  zur  [letzten]  Wäsche,  weil 
II  VK-iD  im:  M  95  II  iniToen  M  94  ||  nu'^n  M  93  es  als  feststehend  gilt,  dass  die  Töchter  Jis- 
•D-io'«  nin  M  98  II  T\>hy ...  »Da  —  M  97  ||  nnpo  M  96  raels  ihre  Hemden  beim  Waschen  untersu- 
.'jDo  -  M  2  II  p  M  1  11  «aa  'IX  M  99  II  Dtsnoo  chen,  und  wenn  sie  es  nicht  untersucht  ha- 

ben, haben  sie  es  rückwirkend  geschädigt.  R.  Aha  sagte:  Sie  wasche  es  abermals;  verblasst 

das  Aussehen,  so  ist  es  ersichtlich,  dass  er  [aus  der  Zeit]  nach  dem  Waschen  ist,  wenn  aber 

nicht,  so  ist  es  ersichtlich,  dass  er  [aus  der  Zeit]  vor  dem  Waschen  ist.  Rabbi  sagte:  Der 
Blutfleck  nach  dem  Waschen  gleicht  nicht  dem  Blutfleck  vor  dem  Waschen;  dieser  ist 

eingedrungen,  jener  ist  angetrocknet.  Hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  dass  es  sich  in  der 
Annahme,  untersucht  worden  zu  sein,  befindet.  Schliesse  hieraus. 

Es  VERUNREINIGT  FEUCHT  &c.  R.  Eleäzar  sagte:  Sie  lehrten  es  nur  vom  Kriechtier, 

ein  Blutfleck  aber  macht  auch  feucht  rückwirkend  unrein,  denn  es  ist  möglich,  dass  er 

trocken  war  und  Wasser  darauf  gekommen  ist.  —  Auch  beim  Kriechtier  ist  es  ja  möglich, 

dass  es  trocken  war  und  Wasser  darauf  gekommen  ist!?  —  Wenn  dem  so  wäre,  so  würde 
es  zerfallen  sein. 

|LLE  Blutflecke,  die  aus  Reqem"kommen,  sind  rein*',  nach  R.  Jehuda  aber 
UNREIN,  weil  SIE^'iRRENDE  PrOSELYTEN  SIND.  DiE  AUS  DER  MiTTE  VON  NlCHT- 

JUDEN  KOMMEN,  SIND  REIN;  AUS  DER  MiTTE  VON  JlSRAELITEN  UND  VON  SaMARITANERN 

SIND  SIE  NACH  R.  MEIR  UNREIN,  UND  NACH  DEN  WEISEN  REIN,  WEIL  SIE  INBETREFF  IH- 
RER Blutflecke  nicht  verdächtig  sind. 

62.  Grenzstadt  Palästinas;  vgl.  Bd.  V  S.  363  Z.  3.  63.  Weil  die  Einwohner  NichtJuden  sind;  vgl. 
S.  819  Z.  8  ff.  64.  Die  Bewohner  dieses  Ortes,  in  ihrem  religiösen  Wandel  od.  in  der  Ausübung  dieses 
Gesetzes;  sie  sind  als  Jisraeliten  zu  behandeln. 



-^^^^^r^F^r^ß^^s.i^^Sr^'^^^'^'^^  .   ■.  - 

899_   !^[P5^:J^([yz:y         f.?^.'^^.~^!^ 
Es  wird  gelehrt:  Wie  lange  darf  das  Auf-  KD^:  p  min^  pt^isa  jn^ntr  KV.  n=r  K^im^VOBT 

weichen  in  warmem  Wasser  dauern?  —  Je-  ]2-i  IS'C'YnC'  "2  '">  r^s' 'i^^''nn"nv'"  TyC  "ü^H 

huda  b.  Naqosa  sagt,  einen  Stundentag,  am  in';^  r,>*::  ]'^C"i£  ''^'Z'  \'2^^'i  nc*S  '".s^^s:  ]2  ]v;o*^' 

Anfang,  auch  wenn  nicht  am  Ende.  R.  Si-  lir.C  '?N12B'  n^K  :^^2  ran  IUI  ̂ aiN  ̂ DT»  "»21 

mon  b.  Gamaliel  sagt,  es  müsse  von  Anfang  5  ̂ r-'°*2:  H^:r\  zp"  rN-:*C  NCC':  ""IS  nnrz  KCc'rc 

bis  Ende  warm  sein.  micS  ̂ ir^  ;\S"!  UZ^Ü'  rcr.  1B'2  -t2"8<  'DV  "21 

R.Jose  SAGT,  [vertrocknetes]  Fleisch     n::i:  ̂ rs  rnr;  .scc^c  "iri:  r.N-ty"r^C2  -nrn'ji 
VON  EINEM  Toten  &c.  Semuel  sagte:  Es  ist  :;,"*  rsc^ts 

insofern  rein,  als  es  in  Olivengrösse  nicht  ICN^ir  T;  V'E*:'^  S2'l22  "'li::!  Nir'2:C'  pB?^B|t'/i,. 
unrein  macht,  wo!  aber  macht  es  als  Moder'"  lo  1s"jnK'  M  HM  Nr,  Htn  ̂ 122-  TN  ̂ r.pil  Hl 

unrein.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  R.Jose  psa'?  s:2-JiD  pi'?n2  NS2:ty  Cr,2'pm22  r^'C' 1^ 
sagte:  Vertrocknetes  Fleisch  von  einem  To-  cn2  12  HM  n"?!  nm  p'ibnn  TN  Vp"I2  ■".as^ir  1]! 

ten,  das  nicht  mehr  aufgeweicht  und  in  sei-  \r;:2ü  ̂ 21 1^2^  p2  n'?  p2  iSOÜSI  C122n  riVtr  !>'  1N" 
nen  früheren  Zustand  gebracht  werden  kann,  TJ  N7N  N2'^a  l^iS  nSll  yisa'?  Na*L:S  ty2\-|  101N 

ist  nicht   in   Olivengrösse   verunreinigend,  i5  in"?  nrn"?"!  mm'?  V.2^  NiTtT  r,J?iy'' 

wol  aber  ist  es  als  Moder  verunreinigend.         pn2'V.pTn  m22  rr;ü  i>'  'nb  i<^';2'ti  ,ii']^Z 

|AS  IN  einer  Durchüangsgasse  ge-     t»22  1CN1  nr^  Np2:  \S':'/'i22r2  irprn  NC"»!  in 
kundene  Kriechtier  ist  rückvvir-     mcN  \s  ,-n2  n'?  N"  pn2  ̂ npin  rn::«  \s*  p''i2  s^i 

KEND  verunreinigend,  ES  SEI  DENN,  ER     N2i:2  nrr'^'xn  "»c:  ̂ •<'^22nc'*N^  "t22rc  irpm coi.b 

sagt,  er  habe  die  ganze  Durchgangs-  20  \s  pn2  *2:  S2i:2"pi;T  ;sc  p*n2  irprn  r''2ü  "»n 
GASSE    UNTERSUCHT,    UND     DA    WAR    KEIN       Cn2n  |21    :  N122n2  n'?   .S::"i:  122rJ2  *npTn  iTiDN 

Kriechtier,  oder  bis  zum  [letzten]  Fe-  in  pnz  ir.pin  0122  r,:;w  !>'  'r\i  N''>'2\s"  :['l2l] 
gen''.  Ebenso  ist  ein  Blutfleck,  der  an  D2^2'°-icni  n:^o  Nps:  wa"?  D22n2\npTn  NQ'rt 
EINEM  Hemd  gefunden  wird,  rückwir-     rr,:2N  \s  pi2  n'?  N~  pn2  ir,pTn  msN  "N  pi2  n"?"! 
KHND  UNREIN,  ES  SEI  DENN,  ER  SAGT,  ER  ||  «^nir  P  81  i|  K"n  »ar.  -  M  80  „  nip  '03  M  79 

HABE  DAS  Hemd  untersucht,  und  es  M  84  II  '3'3n  -yra  pi  M  83  II  '2'3n  ";V2  M  82 

WAR    DARAN    KEIN    BLUTFLECK,    ODER    BIS       «^    ||    122  M   86"   ||    npns  P  85     ||     "nS  "jU'  'inir  'yv 

ZUR  [letzten]  Wäsche.  Es  verunreinigt  H  <-'""°  ̂ ')  «^  H  ̂"''  '=»'«  -  ̂^  ̂ 8  ||  «di^^  »d:  p 
feucht   und  trocken.    r.  simon  sagt, 

trocken  verunreinige  es  rückwirkend,  feucht  verunreinige  es  nur  von  der 
Zeit  an,  von  der  her  es  noch  feucht  sein  kann. 

GEMARA.  Sie  fragten:  Befindet  sich  [die  Durchgangsgasse]  bis  zum  [letzten]  Fegen 
in  der  Annahme,  untersucht  worden  zu  sein,  oder  in  der  Annahme,  gefegt  worden  zu 

sein?  —  In  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Bedeutung?  —  Wenn  er  sagt:  gefegt  und  nicht 
untersucht.  Wenn  du  sagst,  sie  befinde  sich  in  der  Annahme,  untersucht  worden  zu  sein, 

so  hat  er  sie  ja  nicht  untersucht,  und  wenn  du  sagst,  in  der  Annahme,  gefegt  worden  zu 

sein,  so  hat  er  sie  ja  gefegt.  Oder  auch,  wenn  es  in  einem  Spalt  gefunden  wird.  Wenn  du 
sagst,  sie  befinde  sich  in  der  Annahme,  untersucht  worden  zu  sein,  so  untersuchte,  der 

sie  untersucht  hat,  auch  die  Spalte,  und  wenn  du  sagst,  in  der  Annahme,  gefegt  worden 

zu  sein,  die  Spalte  aber  wird  nicht  mitgefegt. 

Ebenso  ist  ein  Blutfleck  &c.  Sie  fragten:  Befindet  sich  [das  Hemd]  bis  zur  [letz- 
ten] Wäsche  in  der  Annahme,  untersucht  worden  zu  sein,  oder  in  der  Annahme,  gewa- 

schen worden  zu  sein?  —  In  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Bedeutung?  —  Wenn  er  sagt: 

gewaschen  und  nicht  untersucht.  Wenn  du  sagst,  es  befinde  sich  in  der  Annahme,  un- 

tersucht worden  zu  sein,  so  hat  er  es  ja  nicht  untersucht,  und  wenn  du  sagst,  es  befin- 

60.  Ein  Löffel  voll  Moder  von  einer  Leiche  ist  verunreinigend.  6L   Vgl.  S.  706  N.  31. 

113» 
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"'S  ̂ V  :\a^'  n^an^  2^n  NX^  NXVI  '?Jj;no  i:^Nty      kommt  und  wieder  aufgesogen  wird,  ausge- 

121T  n:3'"imra  Tib^:)  j;'?2J1  inn  i:\^  S:;!""!  byjnriü  nommen  das  Blut,  das  nicht  strahlenartig 

121T2  NZI  IQS  h2  :|S''\s*'2::i2f  N:fn  h:';r\r^  \^H^  herauskommt,  und  ausgenommen  die  Frau- 
1CN  tpiym  :D''ins'?  ns^iin  C"n:i  ]2^  CjSc'?  ÜZ^h  enmilch, die,  wenn  sie  auch  strahlenartig  her- 

i:n  psm  »sota  n'::"'''p  n'^tyi  •L:*2''t:''"jntt'  ̂ 'p'?  tm  s  auskommt,  nicht  wieder  aufgesogen  wird. 
ah  N~''T  ■'21  "i!2N  l"!:*;""  ]\s?:'i:a  |\s'l  j^n?  ]\s::t:a  —  Sollte  es  doch  vom  Fluss  gefolgert  wer- 

pni"»  •»2'^,  liiX  H^:r\l  jriÄpa^  Xn  jSl^Z^S-  ti^up  den:  wie  der  Fluss  nicht  strahlenartig  her- 

i,.ii,3i  i'?'ir2  ̂ 12^  cnn'TlV  p  jI^GD*  •»an  la.S*  n:D"'2  12  auskommt,  und  verunreinigend  ist,  ebenso 
IDl'?  -iiaSl  |n:fpQ2  '?^2''  ariO  \S  ana  -.DI'?  n2'7n  alles  andre!?  Raba  erwiderte:  Vom  Fluss  ist 

"JUT  ""jn  N3i"ij:n  r^^'Z^D  jsr  n'?2  jsr  n^fZ  N'ü  cnz  10  nicht  zu  folgern,  denn  er  veranlasst  Unrein- 

Yiu  tt'\':'?  L^•n  losi :  (\S2t3  n^^^p  pb':;  ̂2  STin^n     heit  für  andre". 
Nl(l.4> 

Tih.ix,9 

l».16,3 
Ib 

ib.11,31 
Ar 

Hol 

A2. 

Uli.  39 

CjTii:*  pt:'"N-iD:° ''3\-i"'C  S'ilS  nc"'"'p  nSt:'!  rjT^Jü'  Das    Kriechtier.    Res-Laqis    sagte: 
'?DD*  imnis'^Nmnan  n'»'?^:^   pi   cn"'?-  ''2:  by  Wenn  ein  Kriechtier  eingetrocknet  und  sein 
Nn  .yC'p  üb  SIT  "»ni  IDX  |nN""iJ2  n]:\y2  mSCCJn"  Gerippe  erhalten  ist,  so  ist  es  unrein.  —  Wir 
n:D''2  "12  pni"»  "'ZI  IDN  N-'jm  jni'pD2  iSn  |'?122  15  haben  ja   aber   gelernt,   sie   verunreinigen 

ICl'?  TicSi  |'?122  h^2^  cn2  '•nT'  p  |1j;dD'  •'21  CID'!^"'      feucht  und  verunreinigen  nicht  trocken!?  R. 
•TS"'2  Sn  Cn2  naiS  noSn  ]nXpa2  ̂IZ-»  onc  \S  nnc  Zera  erwiderte:  Das  ist  kein  Einwand;  eines 

2T   :\^rh  J'^NI2l3:2    ::|nü'  •i:\S*J'2  ]S2  qni:'2  ]N2  gilt  von  einem  ganzen  und  eines  gilt  von 

°.'8  2Tn  pl"«  ''2[l]°2^n21  Ipm  1j;^J1  in^2"Tliy2  ■n°2^n2T  einem  Teil.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Ji9- 

J;"(jaJn22tt'°nn^?2  py2  N:am  ICX  cnD2°ptS'  pll'VV^  20  haq  b.  Bisna  sagte  im  Namen  des  R.  Simon 
t'.lt'o  •'^^'Q  ]'>-  ̂ ^^^  ̂ 2°2^n21  n^2j"v^^T-^  ,1^181."!'^^^  b.  Johaj  -.''An  t'Anefz,  man  könnte  glauben,  nur 

131D1  in'?"'nn'"n"'t:i"'  ''21  '^]!2  :miryny'p'712''  es'  an  ganzen,  so  heisst  es'*vo?i  zVmen;  wenn  von 

sn  12"lD"'i''NÜ'  "'S  H'  rjS  in'?"'nn"Nl2'?l  IS  ]n'^'*iS2  z7m<?«,  so  könnte  man  glauben,  auch  an  ei- 
M  65   II   na-i  'N  M  64   II   1  -  B  63   |1  T'a  —  M  62  "em  Teil,  so  heisst  es  an  ihnen.  Wie  ist  dies 

II  ts"'i  '312  3'an  »am  inspna  «n  iSi33  M  66   ||   ca^c  —  zu  erklären?  —  eines,  wenn  feucht,  und  ei- 
II  'ina  —  M  69  II  pc  —  M  68  II  >3UT  i2n  di  m  67  nes,  wenn  vertrocknet". 
II  np'p  M  72    II    in»3  -  M  71     II    B»".  »nin  M  70  R^b^  3^   te:  Die  Kröten   von  Mahoza II  ntpS  M  75    II    nn'O  ...  nSn:  —  M  74    ||   'wia  M  73  .     ,               j       rA     •             i     i.       •  . 

.  _  iv/r  To    M       L       AT  ̂ ^    ii              L       TVT  ̂ <.  smd,  wenn  das  Gerippe  erhalten  ist,  unrem. 
.{DiD  M  78    II    ]nTnn  M  77    II    jBiDi  inS'nn  M  76  '                              ^^                          ' 

Ferner  sagte  Res-Laqis:  Wenn  ein 
Kriechtier  verbrannt  und  sein  Gerippe  erhalten  ist,  so  ist  es  unrein.  Man  wandte  ein: 

Findet  man  auf  den  Oliven  ein  verbranntes  Kriechtier,  desgleichen  einen  zerfetzten  Lap- 

pen'\  so  sind  sie  rein,  weil  man  sich  bei  allen  Unreinheiten  nach  der  Zeit  ihrer  Auffin- 
dung richte!?  R.  Zera  erwiderte:  Das  ist  kein  Einwand;  eines  gilt  von  einem  ganzen  und 

eines  gilt  von  einem  Teil.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Ji9haq  b.  Bisna  sagte  im  Namen 

des  R.  Simon  b.  Johaj:  Man  könnte  glauben,  nur  an  ganzen,  so  heisst  es  von  ihnen\  wenn 

von  ihnen.,  so  könnte  man  glauben,  auch  an  einem  Teil,  so  heisst  es  an  ihnen.  Wie  ist  dies 

zu  erklären?  —  eines^  wenn  verbrannt,  und  eines,  wenn  nicht  verbrannt. 

Sie  verunreinigen  feucht.  Sein  Fluss,  denn  es  heisst:"z'(?«  seinem  Fleisch  fliesst. 
Sein  Schleim,  sein  Geifer  und  sein  Speichel,  denn  es  heisst :"a'^?2«  der  Flussbehaftete  aus- 

spuckt., wie  der  Speichel.  Das  Kriechtier,  denn  der  Allbarmherzige  sagt:*'w^««  sie  verendet 
sind.,  wie  beim  Verenden.  Der  Samenerguss,  der  zum  Samen  geeignet  ist.  Das  Aas,  denn 

es  heisst:"zü^«w  verenden  wird.,  wie  beim  Verenden. 
Kann  man  sie  aber  einweichen.  R.  Jirmeja  fragte:  Von  Anfang  bis  Ende  warm, 

oder  nur  von  Anfang,  auch  wenn  es  später  nicht  mehr  [warm]  ist?—  Komm  und  höre: 
52.  Für  den  Flussbehafteten.  53.  Lev.  11,31.  54.  Ib.  V.  32.  55.   Im  letzteren  Fall  nur 

ein  ganzes.  56.    Die  in  diesem  Zustand  nicht  mehr  verunreinigend  sind.  57.  Lev.  15,3.  58. 

Ib.  11,3.  59.  Ib.  V.  39. 
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nan  aber  sollte  er  doch  auch  von  diesem  leh-      Hin  übti^^irp  -0  ̂ V^1^  'n*r  l^oytfiST  *:M  pnv 

ren!?  —  Lehrt  er  es  etwa,  auch  nach  dei-      ̂ rST ':"2'i  ipn  s:r  ̂ r:  srr. V'2",C  *rKT ''mpn" 

ner  Auffassung,  vom  Schleim  und  vom  Gei-     ty^Vc*  r.'VCiZ  ̂ cpBTV2\-^n  i:*;'  rvc-'"8V;-,CPv»M 
fer"!?  Vielmehr  lehrt  er  dies  vom  Speichel,      n'^cp  ̂ S  r.c  r.rZ'^  ü'hhn  z-iV;\-.n  TE:*:  :-:1"i-.m.i4 

und  dies  gilt  von  allem,  was  durch  die  Ein-  5  nrsrv iN-^ri  ri:\s\-*'2^n  r;'':'^s  .v^i:p  ̂S  "c  n^'?i2  ;•;;;»;, 

begreifung  gefolgert  wird,  (ebenso'Mehrt  er  es      i;^T  N*:r,n  ]'-:c  v'r:n  *2^2  Tpcn  iSn."  ts:  TN  i- '5.».» 

vom  Speichel,  und  dies  gilt  auch  von  allem,      .s"r  ;*^  ü^rr^'ü^'l^^  *^^r>  ̂ C'2  rM^h  rar  nr^u 

was  durch  die  Einbegreifung  gefolgert  wird.)      ps;.".  :^'?:n  ̂ 2*::  NCU  rrr.12  C*,pt2C  N2.-  pr,  nci 

Die  Tränen  seines  Auges,  denn  es  heisst:      ̂ £-:  N"ivr;  üt  ]'S::t2  l.-'C  ]n  ̂ :\S  SSC^'z'-CC^oLM 

"<///  tränkst  sie  mit  Tränen'' mass7veise.  Das  lo  ̂.x  rrs  CjS  -^-'C:  S":i:'*Zip22  N2C*  r.'ZV  r.2Nr." 
Blut  seiner  Verletzung,  denn  es  heisst:Va.r     r>\-^  nN:::rL:  C'pc::  NIw  '£  ''V  rNS'  ."T  ̂ y  r.^nn 

Blut Erschlagenir'*zvird  er  trinken,  und  es  ist      V^:t  ̂ 2^2  n:2-^  TST:  .s^'i:  ̂ r,T  -,2:S  noSn  "lintS 

einerlei,  ob  man  emen  vollständig  tötet  oder      S^:m  mnt:!  I*?:*:  -::Nr;'''S2  Si".»"  Cn'riS^^c'^ 

man  einen  zur  Hälfte  tötet'".  Frauenmilch,      TtcSn  ;\s'::i2  r;::N-'''22^  V£2  SiV"  ZT  »sr.'»  ̂I2^'^.b.i06* 

denn  es  heisst: V^  üßnete  den  Milchschlauch  i5  V22  NÄV"  CT  pN".  S::i2  X""  .XL"  NC*i2  ̂ ZIT'lC';'?  ̂ -'b.* 
und  gab  ihm  zu  trinken'*.  —  Woher  dies  von      >21  ICS  N:S  "['S"«!  '^r.]!  ühü  »S2i:  .-2Nm"^2C'I 

seinem  Urin?—  HIs  wird  gelehrt:"^««  Fluss      p'H  HS  pim  N^2n°^m^  \2  \y;^'Z'  ̂ 21  C*.Ü*C  pm*»  «'i'»» 
/r/z///mA/,  z^wd^ö'/V'j;  dies  schliesst  seinen  Urin      |\s*,:'  ZT  N'^*^  SVV^  ̂ :';rr:Z'  '"2  r^S  NÄVI  '?:vr,2r 

hinsiclitlich  der  Unreinheit  ein.  Dies  wäre      -2S*  SÄV,  '^yjr^Z'  r:Z'i!.Z'Z'  2'?n  ̂ nrf  Xa'VI  '::>'rt2 

durch  einen  Schluss  zu  folgern:  wenn  der  20  j'pwJ:  rNS'i:  ("p^'C  ri.s:2*i:  N::i:i2 -•J\S2*^*  2*^  "112 
Speichel,  der  aus  einer  reinen  Stelle  kommt,      C^C'C  pnv  ̂ 2"  'CN  s'?N  rrr,1-  -ii^rc.  n"?  '?2S  ]-S 
unrein  ist,  um  wieviel  mehr  ist  der  Urin  un-      NÄV'i  ̂ :';r.^  pri  "C  pm  N-^^n  'n*"*  12  pv^D'  •'2n 

rein,  der  aus  einer  unreinen  Stelle  kommt,      ct  SÄ-'"v':2:"l  TTin^  näI"*  ':^:>T,2'*'?2  r,N  ';hzi'\  "inm 
Aber  vom  Blut,  das  aus  der  Oeffnung  des      ,;  «v.ano  ...  wn  -  .M  54  |;  pn  B  53  ||  kSk  -  M  52 
Gliedes  kommt,  ist  [das  Entgegengesetzte]      m  58    ||    n  —  M  57    |]    N2ia  M  56    ||    n  +  M  55 

zu  beweisen:  es  kommt  aus  einer  unreinen      II  k'?«  n''  n-D  r«  c "t: 'nsKi  M  59  jj  -am  iS:o  -nta  noK 

Stelle  und  ist  rein.  Somit  soll  es  dich  auch  -»^^^'^  -  «^'  -  ̂   6I    ||    tr  +  M  60 
nicht  wundern,  wenn  dieser,  obgleich  er  aus  einer  unreinen  Stelle  kommt,  rein  ist.  Daher 

heisst  es:  sein  Fhiss  ist  unrein,  und  dies,  dies  schliesst  seinen  Urin  hinsichtlich  der  Unrein- 

heit ein.  —  Woher,  dass  das  aus  der  Oeffnung  des  Gliedes  kommende  Blut  rein  ist?  —  Es 
wird  gelehrt:  Man  könnte  glauben,  das  aus  seinem  Mund  und  das  aus  der  Oeffnung  sei- 

nes Gliedes  kommende  Blut  sei  unrein,  so  heisst  es:  sein  Fhiss  ist  ujirein,  dieser  ist  unrein, 

nicht  aber  ist  das  aus  seinem  Mund  und  das  aus  der  Oeffnung  seines  Gliedes  kommende 

Blut  unrein,  sondern  rein.  —  Vielleicht  umgekehrt"!?  R.  Johanan  erwiderte  im  Namen 
des  R.  Simon  b.  Johaj:  Gleich  dem  Speichel:  wie  der  Speichel  strahlenartigHierau-skommt, 

ebenso  alles,  was  strahlenartig  herauskommt,  ausgenommen  das  Blut,  das  nicht  strah- 

lenartig herauskommt.  —  Auch  Frauenmilch  kommt  ja  strahlenartig  heraus,  dennoch 
sagte  der  Meister,  Frauenmilch  sei  als  Flüssigkeit  verunreinigend,  nur  als  Flüssigkeit 

verunreinigend,  nicht  aber  schw-er  verunreinigend!?  Vielmehr,  erwiderte  R.  Johanan  im 
Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj,  gleich  dem  Speichel:  wie  der  Speichel  strahlenartig  her- 

auskommt und  wieder  aufgesogen^'wird,  ebenso  alles  andre,  was  strahlenartig  heraus- 
41.   Die  doch  auf  jeden  Fall  unrein  sind.  42.  Der  in  Cod.  iVI  fehlende  Satz  ist  schleppend  u.  zu 

streichen.  43.   Ps.  80,6.  44.   Hierbei  wird  der  Ausdruck  "trinken"  gebraucht,  es  ist  also  eine  Flüs- 
sigkeit. 45.  Num.  23,24.  46.  Das  Blut  einer  Verletzung  gleicht  dem  Blut  Erschlagener.  47. 

Lev.  15,2,3.  48.  Jud.  4,19.  49.   Das  W.  "dies"  schliesst  das  Blut  ein,  u.  das  W.  "Fluss"  schliesst  den 
Urin  aus.  50.  Wörtl.  sich  rundet,  sich  zusammenzieht;  Blut  dagegen  kommt  nur  tropfenweise.  51. 

'U'^enn  man  ihn  nicht  ausspuckt. 

Talmud  Bd.  IX  )13 
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«.b-ubn^ID*  nc°iini22  Xip  ncS  ba-linü^  "21  ̂ 21  N:n"      Fall  ist!?  Res-Laqis  erwiderte:  In  der  Schu- 
□n:2T  eis  4S;2t:c  H\y^2  sr2\Sl  "p  VNCD  linta  le   R.  JiSmaels  wurde  gelehrt:   Die  Schrift 
yjüü  mm  ''■l''a  N'212'?  S*?  cnj;:  Sai:'?  ans  ';:^2  sagt:  aufcineii  Reinen^  was  in  der  Hand  des 

1C.s'''^^•>;Cl^•''  ''21  "21  SJn  pl  w^p'?  tyi  lOS  ri'?2J  Reinen^'ist,  habe  ich  dir  als  unrein  erklärt. 
^nS^iC  ins  □"ip:22  l*?  \Tirtt2tt'  nn.~*i:  -nnt22  »snp  5  —  Vielleicht  macht  er  durch  Tragen  Men- 

DN  i'lDn  Nw'22'V*!2\S1  ~'?2:  yj:2"r;T  riT\S1  ]N2  "jS  sehen  und  Kleider  unrein,  durch  Berühren 
iTiin  n:*':::  >'2D*  "1~t:2  \s:i  21x2  »Sip  2in2:'']2      aber  macht  er  nur  Menschen  unrein,  Kleider 

^2^  nsn  "]"n  i"'"nj:2  21  "i::s  rjSn  ""C  \s*0'°:|Sn  -21  aber  nicht,  wie  dies  auch  beim  Berühren  ei- 

pm*»  "'2"'i1  pil"  ̂ TW'iVCi  s'?2  r|Sn  ''ay'"r2X  \s*u  nes  Aases  der  Fall  ist!?  Res-Laqis  erwiderte, 
Sin  |-V!2  "i2Cp  SC'^S  Ctiinn  1"n  J"'"n::2  i'?"'£N'^2X  10  und  ebenso  wurde  es  auch  in  der  Schule  R. 
21  "ICSI  i:''y  n>;;2~  ̂ 2:  2Vwn:  211  ~^"'21  s:!2nT!  Jismäels  gelehrt:  Die  Schrift  sagt:  auf  einen 

^"l*?!  \s*:2iS2  S^n2^'7  n"'r>yn''!2riD'?T'y2l  iS!2  \s'n  Reinen,  das,  was  ich  dir  bei  einem  andren 

21  ICSI  \SC"''S!2  b^T^Z'^h  mc"''?"t  •^>'2T  i»s;2  \sri  I^N  Fall  als  unrein  erklärt  habe,  erkläre  ich  dir 

J»sa  \sn  i::«  »s'?l  2T\  Nl2>'ia  \S*I2  Sm:  12  «•'"n''  bei  diesem  Fall  als  unrein,  nämlich  bei  der 
nsn  "]"!  iS'ÄinS  ̂ ^'\^jr>  '?12'»T  '7\Siri  m:2"''?T  "'>*2T  15  Berührung  eines  Aases.  —  Vielleicht  bei  der 

j;OB'  Sn  p-S:  S":  X2":  SnVlil  p'^SJ  NINIH  \~J  211"      Berührung  eines  Kriechtiers"!?  —  Demnach 

K6r.)3»'<j;n"n  nmiD  ~n"''7m  ny''Tn''|n  2T~  ripwa^n^tm"  sollte  doch  die  Schrift  geschrieben  haben: 
ntt\sr/'2'?m  ins^O  cm  "iry  n>'öl  2l'?:a  j-mnia  auf  einen  Menschen",  wenn  es  aber  heisst: 

"•cai  ip'n  *21T  '?2X  n''>"'2"2"i"*pi:'2  rx.2*l2  i\SC*i:2  auf  einen  Reinen,  so  ist  beides  zu  entneh- 
"»jrip  n'?  :]S-  ̂12  i'?Ni  rman  -n:2Vi2  i\s't:t::2  T''?;-i  20  men. 

l'':aT  "':n^2'?^^^'?  xp-'DS  s'?l  "':np^°x'?  21'?  iS*.'2'?&'2  «Der  Nasenschleim.»  Wieso  der  Nasen- 
"'2l'7  n'?S  Ct2inn  pi  TS"7  i-'jlim  nsn  "j-n  \nxi  schleim"?  Rabh  erwiderte:  Wenn  er  durcli 

38    il   n;  +  MB  37   II   p'«  -  M  36    1|    i3i  +  .M  35  ̂ en  Mund  gezogen  wird,  weil  dann  der  Na- 
41  II  K-no  'KO  —  M  40  II  'ns'S  M  39  II  «CDS  nr  M  senschleim  ohne  Speicheltropfen  nicht  niög- 
M  44   II  'v^S  —  M  43   II  "BN  —  M  42   ||  «Sa  pS  M  Hch  ist.  R.  Johanan  aber  sagt,  auch  wenn  er 
47    II    (p^a  M)  rptyo  B  46    II    1TN1  M  45    ||    'DH  ^^3  ̂ ^gj.  ̂ ase  kommt.   Demnach  ist  er  der 
II  nNOiB  ...  ""aia  —  M  49    ||   ntfN3E'  M  48    ||  n  —  M       .      .  ,.  .     .       ̂       ,,36        j  j-     r^ 
"  ,,  ̂ ,     „      ,  '      ,,  ,„      Ansicht,  er  sei  eme  üuelle  ,  und  die  Gesetz- .pan  M  51    II    nSt  'np  —  M  50  .      „  ,  . 

lehre  hat  ihn  einbegriffen.  —  Sollte  Rabh 
auch  Tränen  aus  dem  Auge  mitzählen!?  Rabh  sagte  nämlich,  wer  erblinden  will,  lasse 

sich  die  Augen  von  einem  Aramäer  schminken,  und  Levi  sagte,  wer  sterben  will,  lasse 

sich  die  Augen  von  einem  Aramäer'^schminken.  Und  hierzu  sagte  R.  Hija  b.  Gorja:  Rabh 

sagte  deshalb  nicht''wer  sterben  will",  weil  man  [die  Schminke]  in  den  ]Mund  ziehen  und 
auswerfen  kann^'.  —  Und  Rabh!?  —  Zugegeben,  dass  das  Gift  [in  den  Mund]  kommt,  die 
Träne  selber  aber  kommt  nicht.  —  Komm  und  höre:  Es  gibt  neun  Flüssigkeiten  eines 
Flussbehafteten:  sein  Schweiss,  sein  stinkender  Eiter  und  sein  Kot  sind  vollständig  rein; 

die  Tränen  seines  Auges,  das  Blut  seiner  Verletzung  und  Frauenmilch  sind  im  Quan- 
tum eines  Viertel  [log]- als  Flüssigkeiten  verunreinigend;  sein  Fluss  aber,  sein  Speichel 

und  sein  Urin  sind  schwer  verunreinigend.  Vom  Nasenschleim  aber  lehrt  er  nicht.  Al- 

lerdings lehrt  er  nicht  von  diesem  nach  Rabh,  weil  es  nicht  ausgemacht  ist,  denn  zu- 

weilen kommt  er  aus  dem  Mund*°und  zuweilen  kommt  er  aus  der  Nase,  nach  R.  Joha- 
32.  Wenn  er  die  Sache,  worauf  der  Speichel  sich  befindet,  in  der  Hand  trägt.  Die  Präposition  a  im 

W.  mnoa  wird  gedeutet:  in,  sc.  der  Hand,  des  Reinen.  33.   Das  nur  durch  Berühren  u.  nicht  durch 

Tragen   unrein   macht,  der   Speichel  aber   macht  auch  durch   Tragen  unrein;  hinsichtl.  des  Berührens  aber 

gleicht  es  dem  Aas.  34.  Woraus  man  die  Auslegung  in  N.  32  deuten  könnte.  35.   Die  Schrift 

spricht  nur  vom  Speichel.  36.  Der  Unreinheit;  was  aus  seinem  Körper  kommt  ist  unrein.  37. 

Den  Nasenschleim,  der  demnach  dem  Speichel  gleicht.  38.  Weil  er  verdächtig  ist,  giftige  Substanzen 

zu  verwenden.  39.   Demnach  können  auch  die  Tränen  mit  Speichel  durchsetzt  sein.  40.   Er  kann 
also  weder  zu  den  reinen  noch  zu  den  unreinen  gezählt  werden. 
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aber  ist  rein.  Du  sollst  dich  daher  auch  über  nr  Sj;  ni2r\n  hn  nrK  C]s'*"t:rtS  TOVV  K^m  cnnsS 
diesen  nicht  wundern,  wenn  er  für  andre  Un-  -.'nt:  "^W  .St"  Z'^^nx'?  r:S2'I2  C"*:S'  "£  h";  T^HV 
reinheit  veranlasst,  selber  aber  rein  ist.  Da-  ,s*::\s"  »s~*^  N'"»*  Z'T.-  *?>'  tS-'^  SCt2  "i:*:?  -i2lS  iic^n 

her  heisst  es:  sc/fi  Fluss  isi  unrtin,  und  dies  "i::s  j'^lTS  ."'m  "'t"'t:  S^  S^";!  '^ZS  V^--  "'?'-  "-H 
lehrt,  dass  der  Fluss  unrein  ist.  —  Vielleicht  5  yn:  k'^t  S'p  1'-t:'.;.S  sS  ';:iz  ̂ ^ZS  -,z  ̂ 2*2  n 

aber  nur  durch  Berühren,  nicht  aber  durch  N-*:;  N2\si  N^'iS  S-p  y^Ci'N'  -Z  Vt  rzrS'SCoi.b 
Tragen,  wie  dies  auch  beim  Kriechtier  der  n::^^  N^  C^^::  S2i:::"z^S  ';:^Z  zn:Z",  ZlS  n::^:: 

Fall  ist!?  R.  Bebaj  b.  Abajje  erwiderte:  Hin-  Z^'-.S  {<':m  "ir>-n  Sp'rc  s':^  rhz:  'Jl^ii  r.*."!  ̂ n^C 

sichtlich  des  Berührcns  ist  kein  Schriftvers  nr:  "^  'Z'T  'Z'^'1  r.zp:'"!  "Ct"?  *2ir  TS  ZT.-  C^-^^K  l.u.m 

nötig,  denn  er  ist  nicht  weniger  als  der  Sa-  lo  S!:*^:"";  ZiS  S'Zi:"'  l.S*J2^  1^^^  i'Z  r^^hr^  «S  Sl- 

nienerguss,  nötig  ist  der  Schriftvers  nur  "iz^T  iziT  PS  ZTHS  j^  N-£:-r  Nraril  iz"izi*  CjS  ciiz 

wegen  des  Tragens.  —  Vielleicht  macht  er  sp^c  "^'-iiiN  Sr--DT:"r.Tn^  ZI  "CS  ̂ "p  r^'zh  NCiaN.«.»- 
durch  Tragen  Menschen  und  Kleider  unrein,  r;»s::'t2  Z'r^'Z'  n^Zl"  nS~tt'2r.  -."Vw  Nrss  "^rvi 
durch  Berühren  aber  macht  er  nur  Menschen  IZIT  rx  ZTn  CV»:*a  \S1  "nntS  "I2ÄV  Nim  CinsS 

unrein,  Kleider  aber  nicht,  wie  dies  auch  is  n-w~S  "- "^wZTTl'mziT  in  ZIT  STST  Xin  N:'':a'? 

beim  Berühren  eines  Aases  der  Fall  ist!?  —  TZSl  NTttMl  SC'l:  1Z1T  N:2m  ZrZ  "Zp:"?  N:cn"l 

Diesist  nicht  einleuchtend,  denn  es  wird  ge-  ipiim  PSn  ̂ c:  r.";  tt^'m  «in  J<C*i2  1Z',T  s:cn"l 

lehrt:  Manche  sagen :V^w  j^/>/  /7/^j-.y  ßicsst,  naSn  >*::  s':"^'  "£  '?>'  r^S  '71Z"'  pT  "Zl"«":*"""!  j'?:a  p*n  uis.i 
ö(5J/<'^««öfl'rr^^e7■<J, er  vergleicht  seinen  Fluss  in^Z  "ipil  »s'?»s*  'h  i\s'-nnt2Z  ̂ rc  !>'  ■^,'ini2Z  "I3l'? 
mit  ihm  selber,  wie  du  bei  ihm  selber  zwi-  20  i::s"  :piT  "ZI  ̂ xi'b  T'zSl  ]':i2  'hz'  TpST.  "Sl  v;":! 

sehen  Berühren  und  Tragen  nicht  unterschei-  in>'T  sp'rz  v,\-i  SZ\"i!Z  V^-  »"^''^'^  *2  ̂'^  t^  '7'iZ''  TZ 

dest,  Menschen  unrein  zu  machen  und  Klei-  x'?!  -2  ̂>'  r^S^zm  .-.2  ncz^iZ  pr.  pn  r]'?"»:  NTSN 
der  unrein  zu  machen,  ebenso  auch  bei  sei-  '•'?"a  ":n  i::\ST  p  y^D'^p  V^J  xSl  "'C:  SZ~  r,S  >':: 
nem  Fluss.  —  Wenn  du  es  nun  folgerst  aus  •J'-'p'?  D*"'"l  ""iCN  i*i::\x  "irn  'l-a  s'?  Nli'^ZZ  'jZS  >':iZZ 
[den  Worten]:  dem  sein  Fluss  ßiesst,  wozu  pSnn  «S  M  31  ||  -b'S  M  30  ||  mna  ...  q«  -  M  29 
heisst  es:  sein  Flnss  ist  unrein\>  R.  Jehuda  m  32  ||  «ntrni  anjs  'OcsSi  on«  -anS  wwaS  i;?j3  ]'3  « 

aus  Dasqarta  erwiderte:  Dies  ist  nötig;  man  -IT«  —  ̂ i  34    ||    Si3»  o"«  —  M  33    ||    'D'kio 
könnte  glauben,  der  fortzuschickende  [Sühnejbock  beweise  [das  Entgegengesetzte],  er 
veranlasst  Unreinheit  für  andre,  er  selber  aber  ist  rein,  und  [die  Worte:]  dem  sein  Fluss 

ßiesst^  deuten  auf  die  Anzahl":  Fluss ^  einmal,  sein  Fluss ^  zweimal,  und  beim  dritten  Mal 
vergleicht  ihn  die  Schrift  mit  dem  [flussbehafteten]  Weib,  daher  schrieb  der  All  barmher- 

zige: sein  Fluss  ist  unrein.  Da  nun  der  Allbarmherzige  geschrieben  hat:  sein  Fluss  ist 

unrein.,  so  ist  aucli  jenes^auszulegen. 
Speichel.  Woher  dies  vom  Speichel?  —  Es  wird  gelehrt:"«;^««  er  ausspuckt.,  man 

könnte  glauben,  auch  wenn  [der  Speichel]  nicht  berührt  hat,  so  heisst  es:'*  auf  einen  Rei- 
nen., nur  wenn  er  den  Reinen  berührt  hat.  Ich  weiss  dies  nur  von  seinem  Speichel,  woher 

dies  von  seinem  Schleim,  seinem  Geifer  und  seinem  Nasenschleim?  —  es  heisst:  U7id 
wenn  ausspuckt. 

Der  Meister  sagte:  Man  könnte  glauben,  auch  wenn  [der  Speichel]  nicht  berührt 

hat.  Woher  wäre  dies'°zu  entnehmen?  —  Man  könnte  glauben,  es  sei  durch  den  auch  bei 

der  Eheschwägerin"gebrachten  [Ausdruck] ''spucken"  zu  folgern:  wie  da,  auch  wenn  er 
nicht  berührt  hat,  ebenso  hierbei,  auch  wenn  er  nicht  berührt  hat,  so  lehrt  er  uns.  —  Viel- 

leicht nur  durch  Berühren,  nicht  aber  durch  Tragen,  wie  dies  auch  beim  Kriechtier  der 

26.   Lev.  15,33.  27.   Der  Wahrnehmungen,  nach  welchen  er  als  Flussbehafteter  gilt.  28.  Dass 

zwischen  Berühren  u.  Tragen  nicht  zu  unterscheiden  sei.  29.  Lev.  15,8.  30.  Dass  eine  Verunreini- 

gung erfolgt,  auch  wenn  der  Speichel  niemand  berührt  hat.  31.   Die  vor  ihrem  Schwager  ausspeien 

muss  (cf.  Dt.  25,9),  der  Speichel  braucht  ihn  aber  nicht  zu  berühren;  vgl.  Bd.  IV  S.  390  Z.  6ff. 
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piSÄI  "iV'w  X2\S'm"lCV  S"i2Jw  hz  ns  icy  SiZJC  ist,  ebenso  alles  andre,  was  mit  ihm  erschaf- 

r;r;»S  ̂ 2  am  Zl  ION  s'?N  i^MüT  12>'  ISIzrj  fen  worden  ist'".  —  Das  Haar  und  die  Nä- 
r|^'?n2  1'^tj  ["NT  ICy  X12"w'  Ci'V  r.i2  Ci'V"'  N"*-*T  gel  sind  ja  mit  ihm  erscliaffen  worden,  und 

s'?ty"'c^i''tt'~  ISi''  n'''?n!2  I^'t;  ]\S1  ISj;  S~i2:w  bz  r.S  sie  sind  rein!?  Vielmehr,  erwiderte  R.  Ada  b. 
löy  INHZJw  ^2  hy  r|Sü*"|T2Ä1  ̂ Vw  *kSÄ^  "?2y  "S-,;:  s  Aliaba,  gleich  einem  Knochen:  wie  der  Kno- 

Hoi.M«  "21  mi'^J~°pn'i":]'''7n2  lVT:t  my  nm":|'''7ni2  r;U  chen  mit  ihm  erschaffen  worden  ist  und  nicht 
sSs ^'l'DSp  .s"?  i^^l  l'?"'£S1  i^'?2i2  C^crm'°"l''w 22  ~\S2  nachwächst",  ebenso  alles  andre,  was  mit  ihm 
q^'m^iiyr:  c'^lj;'?! nnai  »Si-'IS  r.2  i:'''?w* ''2r;V2rnN"t      erschaffen  worden  ist  und  nicht  nachwächst, 

i».i22' nariN"' CISn  ll^  ]1w'22  zri\nrn*;w'  'i'?N°|:*jm"  ausgenommen  sind  die  Zähne,  die  nicht  mit 
a^yll  \SI2'1  "iin*i2  cns  TV  min  "12"T  »s'?*V  l'iN  "'?>  lo  ihm  erschaffen  worden  sind,  und  ausgenom- 
ISNI  V2S  niTj;  cnx  niyy  n;2w  n^Jj  n;21:  lias  men  sind  das  Haar  und  die  Nägel,  die,  wenn 

n^'?nc  IV'J  i\S*Tn*,' ^in  n^NI  N2\STn;2n'?"iTi""t:w  sie  auch  mit  ihm  erschaffen  worden  "sind, 
l^&Ta  Sp^s':'  TN2  ̂ 21  l'?'2S'l  |'^'7D"i2  2^22n'l  ijni"  nachwachsen.  —  Auch  die  Haut  wächst  ja 

ICSI  rp'rna  IVi;  pS  Lbv;^^  .S"'''m'*STi:*2  T^npi  S^N  nach,  denn  es  wird  gelehrt,  [ein  Vieh],  dem 
»S''?1VY'^il2riN  "'D  l^~'^2  ulS  "iiy  min  "I2"i  ühr;  is  die  Haut  abgeschält  ist,  sei  nach   R.  Meir 

^^»;*JJnn2V  n2  jri2  "]S\~w  IS  p2Vw  i'?'l2l'' i:2nN  N2''DN  tauglich"'und  nach  den  Weisen  untauglich, 
CiiS'"!"!*;  "1^'T^-'' ^''^''V  "1'^^*"' ^"'^^'"1^2  pn  [""lirita  und  auch  nach  den  Weisen  ist  es  nur  des- 
n^V  SCw  mi:  NCD  Ti:2X  CV'^^  '"T^I  "n"!:  'n2>;''"'2  halb  untauglich,  weil  bis  dahin^die  Luft  ihm 

:]'''?na  1j;t:-I  TJ2  nm  j^n'^i:::*  '.SSI  V2S  "iiy  ein''  schaden  und  es  verenden  kann,  [die  Haut] 
:r[:'?Ä  ICipa  ~^";:  Tw2  "»wX  21  12  la  laS  »si::i:i  20  aber  wächst  nach;  dennocli   haben  wir  ge- 

[j';'^;^„ 21in  h";  112''?  X2i:  121T°S'":ra  ]'?::2  21T  :21Tn  '73X  lernt:  bei  folgenden  gleicht  die  Haut  dem 

IQi'V'?  nSC'it:  cni:  eins'?  sin  ]n  s'?m"s2t:  Sin^^:'  Fleisch :  die  Haut  der  Menschen'"!?  —  Hierzu 

'b36« ns::Vi2  Zl^yZ'  n'2V  n'7nD*!2n  ■T'j;w'i2'J*  hz  S*?  wurde  ja  gelehrt:  Üla  sagte:  Nach  der  Ge- 

18  II  r  —  M  17  II  ]>HV  P  16  II  -lyc  nni  M  15  setzlehre  ist  die  Haut  eines  Menschen  rein, 

M  21  II  si"m  —  M  20  II  pm  M  19  ||  1  —  M  und  nur  deshalb  sagten  sie,  sie  sei  unrein, 
—  M  24  II  -icTo  M  23  II  1  'onS  —  M  22  ||  ]3ni  weil  zu  berücksichtigen  ist,  jemand  könnte 
27    II    'ne  n>S  nny  M  26    ||    'lyT  -  M  25    ||    K»m      ̂ us  der  Haut  seines  Vaters  oder  seiner  Mut- 

.Si3'tP  +  M  28    II    'in  'n'DB'  [lOKi]  rsN  'mj;  ̂ l       ̂        t^     i         r-       •  t^     i  i  ^r        i ter  Decken  lur  einen  Esel  machen.  Manclie 

lesen:  Die  Haut  wächst  ja  nicht  nach,  denn  es  wird  gelehrt,  nach  den  Weisen  sei  es  un- 

tauglich, und  auch  nach  R.  Meir  ist  es  nur  deshalb  tauglich,  weil  das  Fleisch  einen  Ue- 
berzug  bekommt  und  es  leben  bleibt,  [die  Haut]  aber  wächst  nicht  nach,  dennoch  sagte 

Ula,  die  Haut  eines  Menschen  sei  rein!?  —  Die  Lehre  Ulas  bezieht  sich  auf  den  Schluss- 

satz: sie  alle  sind,  wenn  man  sie  gegerbt  oder  zur  Gerbung  genügend  darauf  getreten" 
hat,  rein,  ausgenommen  die  Haut  eines  Menschen.  Hierzu  sagte  Ula:  Nach  der  Gesetz- 

lehre ist  die  Haut  eines  Menschen,  wenn  man  sie  gegerbt  hat,  rein,  und  nur  deshalb 

sagten  sie,  sie  sei  unrein,  weil  zu  berücksichtigen  ist,  jemand  könnte  aus  der  Haut  seines 

Vaters  oder  seiner  Mütter  eine  Decke  machen.  —  Das  Fleisch  wächst  ja  nach,  und  es  ist 

unrein!?  Mar,  der  Sohn  R.  Asis,  erwiderte:  Das  Fleisch  bekommt  an  der  Stelle  eine  Narbe". 
Fluss  aber.  Woher  dies  vom  Fluss?  —  Es  wird  gelehrt:"^^m  Fhiss  ist  unrein^  dies 

lehrt,  dass  der  Fluss  unrein  ist.  Dies  wäre  durch  einen  Schluss  zu  folgern:  wenn  er  für 

andre'* Unreinheit  veranlasst,  um  wieviel  mehr  er  selber.  Aber  vom  fortzuschickenden 

[Sühnejbock  ist  [das  Entgegengesetzte]  zu  beweisen:  er  macht  andre'^unrein,  er  selber 
16.  Was  aber  bei  den  Zähnen  nicht  der  Fall  ist.  17.  Wörtl.  den  Stamm  od.  das  Abgeschnittene 

wechselt  18.  Zum  Essen  erlaubt,  weil  die  Haut  nachwächst.  19.  Bis  ihm  eine  neue  Haut  nach- 

wächst. 20.  Sie  ist  verunreinigend.  21.   Bei  der  Benutzung  als  Bodenbelag.  22.   Es  wächst 

nicht  genau  so  nach,  wie  das  Haar  u.  die  Nägel.  23.   Lev.  15,3.  24.   Für  den  Flussbehafteten. 

25.   Den,  der  ihn  fortbringt;  cf.  Lev.  16,26. 
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doch,  wie  sie  Lager  und  Sitz  (unrein]  macht,      c*i:2  KriC^i  C"»X  KCC''  217101  22Ce  nU'^y  HTi  no 

dass  sie  Menschen  verunreinigen,  um  Klei-      .S-ü^-  I~S  S-'J"^  Z'S"2'  Z2Z"2  r.'Z'";  *:::  r.'ZlTIti 

der  zu  verunreinigen,  auch  ihr  Blut  Lager      j;s  "^'S^t^S":  S'~  2S**-'  z;*^"*:  ~2  n::~  't:N  Z'i:; 
und  Sitz  (unrein]  machen,  dass  sie  Menschen      ''t2i>"2'^  N",?  "'"CÄSl  ST;  ZC'.w*  22*^*2  ̂ 2  rv*i:c 

verunreinigen,  um  Kleider   zu    verunreini-  3  2tt''C'  22«  -  r*-*>*  rV"J^'i2N  »srr,  'r",2^  N*:n 

gen!? —  Ist  denn  ihr  Blut  als  Lager  und  Sitz      n*:*^:::  "::'N'i'  2T  r21  Ni"  ]^Ti  2^i:2  SCi:'^'^"«  KCC'^ 
verwendbar!?  —  Ist  denn,  auch  nach  deiner      C^"t:!2  NCtiS'ciS  N-i:^  2w'*2"i  22-2  rZ'";  r;N"'22 

Auffassung,  ein  aussätziger  Stein' als  Lager      2rw  -  rN':i:':*yjn  *:\S  rN-22  "N'Z'l: _-  r'jy:'!  ]2S 
oder  Sitz  verwendbar,  dass  ein  Schriftvers      2T.~  2rn  ".'ii^  ti'^'t.  Z'""i;2  S';'l2'^'2"S  N":'2S  2-lwl 

nötig  ist,  ihn  auszuschliessen!?  Es  wird  näm-  10^2."!  *s'?  NH  S"p  r.'li^'CT  NCyt:  r^TIS  p.S'  t<h^ 
lieh  gelehrt:  Man  könnte  glauben,  ein  aus-      r^'^l^^  '2S  s'n  2?"  r.'iCN  "C  "IS^  r:^2V\"INCt2C 

sätziger  Stein  mache  Lager  und  Sitz  (un-      r.::!  S*"!  S'n  *^'^V  "-^'^  J^*^~  "1^*»^  ̂ *'^P  "-»*<  ̂ 2J  N-H '■■•'5*» 

rein],  dass  sie  Menschen  verunreinigen,  um      r.Ni^C'i  ̂ 2:  nnc  rs  SC22  |2S2  r.»S2'i:2  NM  r^  'N°  FoLM 

Kleiderzu  verunreinigen,  und  dies  wäre  auch      crM.S  N*.:"!j~"l°  Nip  l-N  '»'wN  21  ISN  NCD2  j2S2 1"''«.«« 

durch  einen  Schluss  zu  folgern:  wenn  ein  15  C'",?'? 'k:*"'"i"2N  |'?:a"  :r.:2n  ".1721  INI"  NlilVC  cn\X 
Flussbehafteter,   der  durch    das   Eintreten'      "1:20  mCTSn  iilNar^i  ̂ 2*?  inS!2t2  '?2yK"ip  ICK'"-««.! 

nicht  verunreinigt,  Lager  und  Sitz  [unrein]      S'cn  zns  "2p2  IS  2"tS  CiV2  'S''"'it:s  pm^  ̂ 2*1' "■"•'».«• 
macht,  dass  sie  Menschen  verunreinigen,  um      S2"'S""in^^J'2  \*0  tt'2''  iS2  r.S  w2^  Z'^y  ~ü  ZÄVt 
Kleider  zu  verunreinigen,  um  wieviel  mehr      ■iisintl'  ncn  "IB'2  ̂ 2\"i^I2  ̂ 2Ti2S  "j^lSST  "in*^j"'2 

sollte  ein  aussätziger  Stein,  der  durch  das  20  n22w    '?2°  ̂2\"i''2   S~£V   ''*m   "SPSI  cnn" Trti I"" *"« 

Eintreten' verunreinigt,  Lager  und  Sitz  un-      p'zn  r';\l'2'  ]"*2Äm  nv'^*""'  ̂ ''^STl  j2  j*'"  SSÜIS" 
rein  machen,  dass  sie  Menschen  verunreini-      cäV  ns  CÄV"!  N^on  n2~S  12  StS  21  laS  S2*i2  ̂ 2" 
gen,  um  Kleider  zu   verunreinigen,  daher      triyc  >i  9    ||   ,  -f  M  8    ||    n  +  M  7    ||    nna  AT  6 
heisst  es:V^r /y^i-j-^^M^^/^,  der  Flussbehaf-      |]   «t  Vik  'S'o  'jnjo  M  11    ||    nvm  —  M  10    ||    'vo 

tete  und  nicht  ein  aussätziger  Stein.  Nur  aus  -«f^a  ̂ ^  14    p    onn  —  M  13      ||    3-«  —  M  12 
dem  Grund,  weil  die  Schrift  ihn  ausgeschlossen  hat,  wenn  aber  nicht,  so  würde  er  verun- 

reinigen. —  Eben  hieraus;  du  sagtest  ja:  der  Flussbehaftete\r{\Q\\\.  aber  ein  aussätziger  Stein, 

ebenso  sagt  die  Schrift  \neThe[:*ati/ dem  sie  sitzt^  nicht  aber  ihr  Blut.  —  Demnach  sollte  doch, 

wie  sie  einen  Blockstein' verunreinigt,  auch  ihr  Fluss  einen  Blockstein  verunreinigen!?  — 

R.  Asi  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:"'ze'ai'  sie  trägt^  [das  Wort]  sie  ist  eine  Einschränkung". 
Das  Fleisch  von  einem  Toten.  Woher  dies?  Res-Laqis  erwiderte:  Die  Schrift 

S2igt:"d?irc'/i  irgend  welche  Unreinheit^  durch  jede  Unreinheit,  die  von  ihm  herrührt.  R. 
Johanan  erwiderte :'Vö^^r  einen  Knochen  eines  Menschen  oder  ein  Grab^  gleich  einem  Kno- 

chen, wie  ein  Knochen  trocken  ist,  ebenso  hierbei,  wenn  es  trocken  ist.  —  Welchen  Un- 

terschied gibt  es  zwischen  ihnen?  —  Einen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen  in  dem 

Fall,  wenn  es  zerbröckelt'^ist.  Man  wandte  ein:  Wenn  Fleisch  von  einem  Toten  zerbrök- 
kelt  ist,  so  ist  es  rein!?  —  Dies  in  dem  Fall,  wenn  es  ganz  zerfallen  und  Staub  gewor- 

den ist.  Man  wandte  ein:  Vom  Toten  ist  alles  verunreinigend,  ausgenommen  die  Zäh- 

ne", die  Haare  und  die  Nägel;  wenn  sie  an  ihm  haften,  sind  sie  alle  unrein!?  R.  Ada  b. 
Ahaba  erwiderte:  Gleich  einem  Knochen:  wie  der  Knochen  mit  ihm  erschaffen  worden 

4.  Von  einem  aussätzigen   Haus;  cf.  Lev.  14,34ff.  5.   In  einen   Raum.  6.  Wenn  man  ihn  in 

einen  Raum  bringt,  was  dem  Eintreten  gleicht;  cf.  Lev.  14,46.  7.  Lev.  15.4.  8.  Ib.  V.  23.  9.  Od. 

Steinplatte;  etymolog.  ist  das  im  T.  oft  vorkommende  \V.  «aco  p«  von  den  Kommentatoren  und  Lexikogra- 

phen nicht  befriedigend  erklärt,  die  Bedeutung  aber  sicher;  ein  schwerer  grosser  Stein  od.  eine  Steinplatte, 

die  nicht  als  «ca,   getragene  Last  (Lev.  15,10),  unrein  wird,  sondern  als  Träger.  10.   Lev.  15,10.  11. 

Nach  dem  T.  bezieht  sich  das  W.  Ktnjm  auf  die  Sache,  die  trägt,  jed.  nur  sie  u.  nicht  ihr  Fluss.  12. 

Lev.  22,5.  13.  Num.  19,16.  14.  Nach   RJ.  ist  es  auch  in  diesem  Zustand  nicht  mehr  unrein,  da  es 

gleich  dem  Knochen  eine  feste  Masse  sein  muss.  15.   Die  doch  zu  den  Knochen  gehören. 
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m^l^i  ̂ piSD^  N2\S  IDT  nibvz  NSS  nih  Vlinn"»      sprach  zu  R.  Papa:  Besteht  etwa  für  sie  nur 

yj^^'^j-i^-ij;  r.jx^  j;!25:*  is'?  s*?«  "'piso'?  .ND'''?  HDp:  ein  Zweifel  der  Geburt  eines  Knaben  und 
nii'iiD'a  piin::  D-'Q'' nv::Tn  ]\S*0i2  □''a\1Vw  n  nr?2  nicht  auch  ein  Zweifel  der  Geburt  eines 

]\^2t2  □"C"'  mü'>*"li:'j;  n:cty  lin:2  c^r^"  n:::^'  Mädchens!?  Vielmehr  ist  hieraus  zu  entneh- 
"Sa'?  pl  nnz-T ''a"'2  n::*iatt"»l3"' D^linti  C''!2\"ntt'V"l  5  men,  dass  sie  mitgerechnet  werden.  Schlies- 

::pnb  pi      se  hieraus.  —  Ist  sie  neun  Tage  unrein  und 

.□,,  -|-  M  51    Ü    nS  +  M  50      neun  Tage  rein,  so  darf  sie  den  Geschlechts- 

verkehr achtTagevon  achtzehn"'Tagen  pfle- 
gen. Ist  sie  zehn  Tage  unrein  und  zehn  Tage  rein,  so  ragen  die  Tage  des  Geschlechtsver- 

kehrs"'in  die  Flusstage.  Ebenso  bei  hundert,  und  ebenso  bei  tausend. -9^r^ 

SIEBENTER  ABSCHNITT 

Nid.?!' pNoism  pn^  j-'Naua  n^n  itr^i  m:n  Q^gf 
p>ii 

j,™-LUT    VON     EINER     MENSTRUIRENDEN 
^^  UND  Fleisch  von  einem  Toten  ver- 

DNVptt'3''  i'^NDiaö  psi  ]^~h  j\sa*taa  j?it  n^Jtym'     unreinigen  feucht  und  verunreinigen 

pn'?  ]^nd*i:d  jnty'  moD'?  iirn'?!  nnryn^  p'?!^^  10  trocken.  Fluss  aber,  Schleim,  Speichel', 

•iii22b  nyt?  r\]!D  pntyiS3  jn^^lty  n\t  nDDl'pa'D^  j\soüai     das  Kriechtier,  Aas  und  Samenerguss 
mitt'n'?  '713''  i:"»«!  irn'^'nan  iü2  "lOiiS  '^dt^  "»di     verunreinigen  feucht,  und  vkrunreini- 

:')']n^  «Tnty  ma^'?  "nm'?i     gen  nicht  trocken;  kann  man  sie  aber 

Nip  "itssi  .T'pTn  T2S  "''?'>!2  ""^n  NJis  ♦KII^J  aufweichen  und  zurück  in  ihren  frühe- 

iM6,33  nnc  :]S  nsatso  xm  .12  nmar  nne  nrn:2  n"!!!!!"  15  ren  Zustand  bringen,  so  verunreinigen 
tax  pn:;"*  "»ai  "las  p:^  Z'2>  nb  jnr'JX  ns!2*i2!2'     sie  feucht  und  verunreinigen  sie  trok- 

ib.«.i9  ,Tk:*j;:T  n'?a '»'j-'Q  -n  »sa\yi  x.t»  in"'in2  ~M''°Nip     ken.  Wie  lange  darf  das  Aufweichen 

.d.2i»22apcD  nSsan^pm  »sn  im  pja  np-^ya  iy^*'  lyz"»     dauern?  —  einen  Stundentag  in  war- 
CDins  |''tt"in2"'  pQD  mvtt'  j^as  -isj;  j^aD  nz>hp     mem  Wasser.  R.  Jose  sagt,  vertrockne- 
\s  xin  x"'i2"'T  hnT'  p:a  x^'l:  ima:  ex  ca'?  S'^an  20  tes  Fleisch  von  einem  Toten,  das  nicht 

M  4      I!     vnB-    M   3     II      'IB-S   -K  M   2     1;     otri  M    1        ̂ IKHR  AUFGEWEICHT  UND  IN  SEINEN  FRÜ- 
.>ai  +  M   5     II     ntrS  >"«   =x  ca'E'       HEREN  ZUSTAND  GEBRACHT  WERDEN  KANN, 

SEI  REIN. 

GEMARA.  Woher  dies?  Hizqija  erwiderte:  Die  Schrift  ̂ 3l%X.:^ und  die  an  ihrem  Fluss 
Leidende^  der  Fluss  gleicht  ihr  selbst;  wie  sie  verunreinigend  ist,  ebenso  ist  ihr  Fluss  ver- 

unreinigend. Wir  wissen  dies  von  feuchtem,  woher  dies  von  trocknem?  R.  Ji9haq  erwi- 

derte: Die  Schrift  sagt'j-^/,  es  verbleibe  bei  seinem  Wesen.  —  Vielleicht  nur  dann,  wenn  es 
feucht  war  und  trocken  wurde,  woher  dies  von  dem  Fall,  wenn  es  von  vornherein  trocken 

war?  Ferner  wird  gelehrt,  dass,  wenn  eine  Schalenartiges,  Erdartiges,  Haarartiges  oder 

eine  Art  roten  Geschmeisses  ausgestossen  hat,  sie  diese  ins  Wasser  lege,  und  wenn  sie  sich 

auflösen,  sie  unrein  sei;  woher  dies?  —  [Das  Wort]  i"<?/ist  einschliessend.  —  Demnach  sollte 
177.   Vom   1.  bis  zum  7.  ist  sie  Menstruirende,  am  8.  u.  am  9.  flussbehaftet,  am   10.  muss  sie  abwarten 

u.  vom   11.  bis  zum   18.  ist  sie  rein.  178.   Die  Tage  der  Reinheit  sollten  mit  dem  8.  beginnen,  da  sie 

aber  3  Tage  hintereinander  Fluss  hat,  so  bleibt  sie  Flussbehaftete,  dann  wieder  Menstruirende.  1.  Von 

einem  Flussbehafteten.  2.  Lev.  15,33.  3.  Ib.  V.  19. 
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R.  §e§eth  erwiderte:  Dies  besagt,  dass  die  ir^^r  »V2  H^  -.irv  im  \li  nc«  "VH  2'\  I^CK  ]3m 

Gierigkeit,  von  der  wir  gelernt  haben'",  ver-  r,'Z''-'Z"  jW:!:  I^*:'  r.S'^S'  -"2"Z-  *>•;  .sr.*2"'-,^C^V 

boten  ist.  R.  Asi  erwiderte:  Zugegeben,  dass  rZ"2Z"2  .-:\S  2"Z"  Z^l^  ̂ :U  r'Z"2'Z"2  Y'.'r.u  C'C^ 

auf  den  elften  das  Abwarten  [eines  Tages]  pint:  C^C^  r!V2lS1  C\St:'L2  C^C^  rr;2-H  Z^rjh 

nicht  erforderlich  ist,  auf  den  zehnten'"aber  5  nC'Sn  zbv;h  r\Z"2'Z"l  rrs  rc:  in«  Ci"  r.C":2^C 

ist  das  Abwarten  erforderlich.  Ist  sie  drei  c^S^-C'^C r - ::-::  j'-'.-t:  Z't:^  MS'Cn:  ]\s--i:  Z^C^ 

Tage  unrein  und  drei  Tage  rein,  so  darf  sie  -'^•'iV  ;\s::i:  C^2^  "Ä*::*  cV'.v':'  r.S'C'i'p  ri^H  2'CT 

den  Geschlechtsverkehr  pflegen  zwei  Tage  r:Z"2'i'^  .-:\s  2'-^  Z^C^  -'Z"2n  rZ':2'Z'^  prrt:  Z-C^ 

und  weiter  nicht  mehr".  Ist  sie  vier  Tage  r*«"^-";  j'^'rwZ'-V^^'i'i'*  j\s";*l:  Z'";' ~>'2*>:*  Z^*V? 

unrein  und  vier  Tage  rein,  so  diirf  sie  den  lo  Z'2^  ."IS-  Z^2'''.-:rj',  Z'T^'V  -['r,::  r.^S-  >'"»21 

Geschlechtsverkehr  einen  Tag'^flegen  und  d^  T- V  ''Z'^n  rC*2C-t2  j^Tri:  C^C^  rzi^^  j'SClS 

weiter  nicht  mehr.  Ist  sie  fünf  Tage  unrein  SIN  ZT  Itrs  V'  "DZ-S  -T.-*'n:cS'^  Z'VZ"»S  JPÜ 

und  fünf  Tage  rein,  so  darf  sie  den  Ge-  p^i>' jr:z  n»sn  ;\s*'J'' M^irS' r-C"S  r.NT  pn^^  1Z" 

schlechtsverkehrdreiTage"'pflegenundwei-  r.sr,  ;\S'J  .-;Ty°-2''°in'?  N"VZ\S-t  rnZ'T  nvEDScoi-b^ 

ter  nicht  mehr.  Ist  sie  sechs  Tage  unrein  und  15  Nn  N:r.Z  ZT -!:s  "rzv  m^£DS  n''V^w'"l~2  jnz 

sechs  Tage  rein,  so  darf  sie  den  Geschlechts-  -2  n>'Ti''  nrsi  -'^-Sn  "C'^'rD*^':  C^:u  nrü^  V^tT 

verkehr  fünf  Tage""pflegen  und  weiter  nicht  i:\S*1  jZip  nS'ZC  m^h  p^D^'Z'^l  p£D  IT  nri  nS^Sn 
mehr.  Ist  sie  sieben  Tage  unrein  und  sieben  m^Ez'?  r>h  J"*?!*;  ;nz  r.Nr.  pS'w'  nm"'?  "IZ'I  "jZS: 

Tage  rein,  so  darf  sie  den  Geschlech tsver-  nr^^s'?  SZ\S-t  jVZ'^zrr,  'JS'.:*  N££  Z'.  *2S  nr.ZV 

kehr  den  vierten  TeiT^von  achtundzwanzig  20  n^  p'Zn'p-r  ̂ Vn^  rrjZ'Z'  '1-  ̂ zV'S'-  IZT  n^V 

Tagen  pflegen.  Ist  sie  acht  Tage  unrein  und  Z-n  -"IZ  srr.  Zi  ""'?  niZN  nnzv  n''£D'?  ~b  ■'p'?D 
acht  Tage  rein,  so  darf  sie  den  Geschlechts-  44  jj  n«  ':n  dv  m  43  1|  ci>  M  42  ü  «n^o  -  M  41 
verkehr  fünfzehn  Tage'"innerhalb  von  acht-  ||  'cd  'd»S  nh  m»?  r»  n-ai  n:'Ktr  M  45  |j  '"m  'na  M 

undvierzigTagenpflegen.— Es  sind  Javier-  II  t  +  ̂   48  ||  xzh  nS  iSy^tr  M  47  ||  'm3  M  46 

zehn"'!?  R.  Ada  b.  Ji9haq  erwiderte:  Dies  be-  •''=^  -  ̂^  ̂^ 
sagt,  dass  die  Menstruationstage,  an  denen  sie  nicht  wahrnimmt,  bei  der  Zählung  ihrer 

Flusstage  mitgerechnet  werden.  Sie  fragten  nämlich:  Werden  ihr  die  Wochenbetttage, 

an  denen  sie  nichts'"wahrnimmt,  bei  der  Zälilung  ihrer  Flusstage  mitgerechnet?  R.  Ka- 
hana  erwiderte:  Komm  und  höre:  Wenn  sie  an  zwei  Tagen  wahrgenommen  und  am  drit- 

ten abortirt  hat,  und  nicht  weiss,  was  sie  abortirt  hat,  so  ist  sie  zweifelhaft  flussunrein 

und  zweifelhaft  geburtsunrein;  sie  bringe  ein  Opfer,  das  nicht  gegessen  werden  darf,  und 

die  Wochenbetttage,  an  denen  sie  nicht  wahrnimmt,  werden  ihr  bei  der  Zählung  ihrer 

Flusstage  mitgerechnet.  R.  Papa  entgegnete:  Anders  ist  es  da;  da  angenommen  werden 

kann,  dass  sie  einen  Knaben  geboren'"'hat,  werden  ihr  die  sieben  Tage  mehr,  die  man  ihr 
auferlegt,  bei  der  Zählung  ihrer  Flusstage  mitgerechnet.  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs, 

Zwischentage,  dh.  des  18.  seit  dem  Menstruationsbeginn,  ihr  der  Geschlechtsverkehr  sofort  erlaubt  ist,  ohne 

einen  Tag  abwarten  zu  müssen.  166.  Weiter  fol.  72a  wird  der  Fall  behandelt,  wenn  sie  am   11.  wahr- 

genommen, am  12.  ein  Reinheitsbad  genommen  u.  den  Geschlechtsverkehr  gepflegt,  aber  sofort  wiederum 

wahrgenommen  hat;  dies  wird  als  gierig  bezeichnet.  167.  In  diesem  Fall  hat  sie  am  10.  der  11  Tage 

wahrgenommen.  168.  Der  7.  gehört  zur  Menstruationswoche,  am   8.  u.  9.  ist  sie  "kleine  Flussbehafte- 

te'^  dh.  nur  an  diesen  Tagen  unrein,  am  10.  muss  sie  abwarten,  sodass  sie  am  11.  u.  am  12.  rein  ist;  vom 
13.  ab  ist  sie  dauernd  Flussbehaftete.  169.  Am  achten;   von  dann  ab  ist  sie  dauernd  Flussbehaftete. 

170.  Vom  8.  bis  zum  10.  171.  Vom  8.  bis  zum   12.  172.  Die  ganze  2.  Woche.  173.  Von  den 

48  Tagen  ist  sie  vom  1.  bis  zum  8.  unrein,  am  9.  muss  sie  abwarten  u.  vom  10.  bis  zum  16.  rein;  am  19. 

beginnt  mit  der  Menstruationswoche,  sodass  sie  vom  26.  ab  7  Tage  rein  ist,  u.  ebenso  am  48.  Tag.  Am  49. 

beginnt  die  Menstruation  die  Zählung  von  neuem.  174.  Am  48.  sollte  es  %'erboten  sein,  weil  die  vor- 

angehenden Flusstage  erst  nach  Beendigung  der  7  Menstruationstage  beginnen.  175.  Aber  nach  dem 

Gesetz  unrein  ist.  176.  Sodass  sie  nur  7  Tage  unrein  zu  sein  brauchte,  während  sie  es   14  Tage  ist, 
weil  es  ein  Mädchen  sein  kann. 

n2» 
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"»T'D  N'?l""m::X  nhl  "irn  \S*V2  ]\s*^JD'Y^-''^  '^*""I      ''^^i-  —  Aber  verschiedene  Male  fragte  ich 

iib.1300  \S£t2't:*  2:s  i\S*  ri"''?  I^S  "[h  S\-'.s"l2üw  2:S  saSn"      dich,  und  du  antwortetest  mir  nicht!?  Viel- 
:  """^  N\~iN      leicht  bist  du  im  Eifer  darauf  gekommen, 

(xivi  m:  rhnn  miraiyn  ]^2  lirj;  ins*  Or  •^^l'^l^l      Jener  erwiderte:  Jawol,  im  Eifer  bin  ich  dar- 
D^y^lX  Dr  n2"'T  r]1D1  nn^T  n'7nn  mj  rjlDI  IHi  5  auf  gekommen. 

nn  j'?i3'?  miy^iyn  p2  nzp:'?  □"^Jioir  cvi  13t'?     ̂ filE  am  elften  Tag^'bei  Dämmerung 
DN  D''jpn3  nriiStr  iv  ytt'"'n''  '»di  nas  myvü  l*?«     ̂ SJ  wahrnimmt,  am  Beginn  der  Men- 

:mnpsn  nN  i:pm  iiS2  maiiyn     struations[woche]   und  am  Ende'"  der 
rizv  r\'iD^  ma  n^nn  m:  cjidi  m:  n'?nn  ̂ xiSiJ         Menstruations[woche],  am  Beginn  der 
lU';  ins  ci^  ris'nr;  icsp  '•r-  sion  n  "i-^s  s^n  10  Fluss[tage]  und  am  Ende  der  Fluss[ta- 

-may"^>'-2*k:'2i  nzn  :]1Di  -t:  n'?nn  mi:'c*JTi  ]^2     ge]  ,  am  vierzigsten  Tag  wegen  eines 
□nxiy  Ij;  piyi.T  '^m  IDS  triZ"?  n'?nm  -n:  :]"id     Knaben"°und  am  achtzigsten  Tag  wegen 

Foi.54m>"iC!"i.~:''j  r.ri:v^*°'':n  : ['in]  nimir^n  riiS  j'^jpnQ     eines  Mädchens"",  in  der  Dämmerung, 
ins  cn  Nt:*L2  ins  Ci"'  x-jm  mvii:  "*:>-!  sSs  ̂ n:":     sie  alle  sind  in  eine  Wirrung'"gera- 

•]ini2  m'?"''?  riyZisi  iav*°i'?'''?'i  "'j'^trü*  nw'2"w*o  nnia  15  ten.  R.  Jehosuä  sprach:  Anstatt  dass 
riD'si:*^:  n:\s'  z'ry'zr^  ~sti  ~nM  csi  cv  yz";  n:ctt'     ihr  eine  Vorsorge  trefft  für  die  Tö- 

ininta  d^j:*'  ''jw  I  i\s*ai2  D^is""  "»jd*  "r2'?3  '':''Dw'  »sSs     rinnen,  kommt  und  trefft  eine  Vor- 

D^iw7i  1Ü7  MW wi  "iwj;  CJli"!  ■'rr^u   nwCwQ     sorge  für  die  Klugen'^'. 

Hid./J'  p;i:°mC'tiS*  nXT  nwD*  21  ItiS  lOü-Tin  ̂ ^:  Z'ü^r\^  GEMARA.  Wieso  Beginn  der  Menstru- 

38    II    r'HK  P  37    ji    'S  +  M  36    j|    'UD  —  M  35      ations[woche]  und  Ende  der  Menstruations- 
.loy  —  M  40    ij    'vj  'D's  nSk  M  39    ||    msS  M      [woche],  es  ist  ja  Beginn  der  Menstruations- 

[woche]  und  Ende  der  Fluss[tage]!?  R.  His- 
da  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  die  am  elften  Tag  bei  Dämmerung  wahrnimmt,  am 

Beginn  der  Menstruations[woche]  und  Ende  der  Fluss[tage],  oder  am  siebenten  der  Men- 
struation, am  Ende  der  Menstruations[woche]  und  Beginn  der  Fluss[tage]. 

R.  Jehosuä  sagte:  Anstatt  dass  ihr  Vorsorge  trefft  für  die  Törinnen  &c. 

Sind  diese  denn  Törinnen,  sie  sind  ja  nur  in  Wirrung  geraten!?  —  Eies  vielmehr:  die  in 
Wirrung  Geratenen.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Ist  sie  einen  Tag  unrein  und  einen  Tag 

rein,  so  darf  sie  den  Geschlechtsverkehr  pflegen  am  achten  und  die  Nacht'^'dazu,  und  vier 

Nächte  von  achtzehn^'^Tagen.  Nimmt  sie""abends  wahr,  so  darf  sie  den  Geschlechtsver- 

kehr pflegen  nur  am  achten"".  Ist  sie  zwei  Tage  unrein^^und  zwei  Tage  rein,  so  darf  sie  den 
Geschlechtsverkehr  pflegen  am  achten,  am  zwölften,  am  sechzehnten  und  am  zwanzig- 

sten'\  —  Sie  sollte  doch  den  Geschlechtsverkehr  auch  am  neunzehnten  pflegen'^^dürfen!? 
154.  Seit  Beendigung  der  vorangehenden  Menstruationswoche;  die  Wahrnehmung  an  diesem  Tag  gilt 

als  Fluss,  am  folgenden  als  Beginn  einer  neuen  Menstruation.  155.  Eine  Wahrnehmung  am  8.  Tag  gilt 
als  Fluss.  156.  Nach  der  Geburt  eines  solchen;  cf.  Lev.  12,4,5.  157.  Da  ein  Zweifel  besteht,  ob 

die  Wahrnehmung  zum  vorangehenden  od.  zum  folgenden  Tag  gehört.  158.   Die  zu  einer  Zeit  wahr- 
nehmen, über  die  kein  Zweifel  besteht;  wird  weiter  erklärt.  159.  Am  7.  Tag  ist  die  Menstruationswoche 

zuende.  Wenn  sie  am  9.  wahrnimmt,  so  ist  sie  flussverdächtig,  od.  wie  der  T.  sie  nennt^kleine  Flussbehaf- 

tete", die  nur  einen  Tag  unrein  u.  am  nächsten  wieder  rein  ist;  Flussbehaftete  u.  7  Tage  unrein  ist  sie  nur 
dann,  wenn  sie  ausserhalb  der  Meustruationswoche  an  3  Tagen  hintereinander  Fluss  wahrnimmt.  160. 

Seit  der  1.  Wahrnehmung,  am  10.,  12.,  14.  u.  16.;  am  17.  ist  sie  flussverdächtig  u.  am  18.  sind  die  11  "Men- 

struationstage" (vgl.  S.  230  N.  11)  abgelaufen  u.  die  nächste  Wahrnehmung  gilt  als  Menstruation.  161. 
An  all  den  übrigen  Tagen.  162.  Am  9.  ist  sie  unrein,  am  10.  muss  sie  abwarten,  kann  aber  abends  kein 
Tauchbad  nehmen,  da  sie  nachts  wahrnimmt,  u.  so  weiter,  bis  ein  Zyklus  von  18  Tagen  vorüber  ist  u.  am 
19.  eine  neue  Zählung  der  Menstruationstage  beginnt.  163.  All  die  folgenden  Fälle,  wenn  sie  abends 
wahrnimmt.  164.  Am  9.  u.  am  10.  ist  sie  unrein,  am  11.  muss  sie  abwarten,  am  12.  ist  sie  rein,  am  13. 

u.  am  14.  ist  sie  unrein,  am  15.  muss  sie  abwarten,  u.  so  weiter,  u.  da  auf  2  unreine  Tage  2  reine  folgen, 

so  darf  sie  es  noch  am  20.              165.   Da  nach  einer  weiter  (fol.  72a)  folgenden  Lehre  nach  Ablauf  der   11 
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sie  sich  bei  der  des  R.Jehudauii«!  bei  der  des  ̂ wn  nn  H^Vp  "Z'^iz" Hhti  »Dl*  *2"n21  ni^n^" 
R.  Jose  untersucht  hat,  aber  nach  Rabbi  be-  c'^tT  IZC  üir  \st;".S-,;n  \Z  nTr,"  "l^.i  hl"'?«'!" 

steht  ja  ein  Widerspruch!? — Zwei  Tannaini  jTiiriS'n  p2  S»»n""nm°.T:'!r.»  "Z^^l  r'Z'^Vn  j*2c<»u> 
streiten  über  die  Ansicht  des  R.  Jehuda  b.  •]::*-t: -DV  "111  rv»:'C'i'n  ]^2  "ilD  N:n  »Sm  "DV -2-.T 

Agra.  Ein  Tanna  ist  der  Ansicht,  wenn  die  5  nscc':  crz  rsr.r;*'j:2"i  ̂ :n  rr.Tri"'  -i-.-t;  '^{"'V 

Dämmerung  R.  Jehudas  zuende  ist,  beginne  -,TV^N  \2  ]y;üU  ''ZI  •'2"1**"I2T  y'L^b  CCipi  '"ZT; 
die  Dämmerung  R.  Joses,  und  ein  Tanna  ist  KH"  S^tt*  "NCt;?:  n:\S  riSi'V  rS-C*:  Z'''Z'ip  "CIN 

der  Ansicht,  die  Dämmerung  R.Joses  rage  r;r"'\S-iC",lcnr,2n2'i:''Ä";.sni"-n"'\S-,2-',':cn.-;C;r2 

in  die  Dämmerung  R.  Jehudas  hinein'".  ~r>-'^N  ]Z  ]*V-*^  '-"'  ̂ -~  '-"  ̂ '''»'*  Z'-~ip  j":';'^ 
Die  Rabbanan  lehrten:  Die  einen  Blut-  lo  'i^^n  r.ünz  «.""•  N^'J  ns::C2  r;:\X  C'Jtp  r,S  ■",':'1N 

fleck  findet,macht  sich  und  Geheiligtes  rück-  -[Z  "".nsi  znr  nr.SI  pz'i  ̂ :n  nzi  '?2'?  rn"S"D 
wirkend'^'unrein  —  Worte  Rabbis.  R.  Simon  "ZI  "IZl  n^V  n'Jü  r;n""Sl2  HCnr  n'?'.n  Zl  rnS" 

b.  Eleäzar  sagt,  Geheiligtes  mache  sie  un-  VlZl  psn:  "21  ".'^N  ̂ Sl"  -,G'X  ■"iTv'l'N  \Z  ]'i';^Z'  "ZI 

rein,  sie  selbst  aber  ist  nicht  unrein,  denn  bei  n'nVJ2''''rmV  Tjprc nr,"!*!;;?:  '':ni  ~:pr\'Z  NT.C'nilD 
ihrem  Blutfleck  darf  es  nicht  strenger  sein,  i5 1'2\-i  nS  Z"?:-;^  ICS  ;":n:  ZI  ""S'N  N'^zn  "CS  nb 

als  bei  ihrer  Wahrnehmung"'.  —  Wir  finden  nTilzS-  rx;^  "lü^  HZ"!  "l^h  ri'n'c'?-  jpra  Nintr 

ja  beim  Geheiligten,  dass  es  bei  ihrem  Blut-  n^rznz  *DS''''2"iO  NTT  "21  ri-j-C  "'';z  ir^Z"!  "l"h 
fleck  strenger  ist  als  bei  ihrer  Wahrneh-  ,"!'•'?  "i::»S  s'?!  pMtt'N  N*?  IS  rnni2  pDSH  j"'2''ns 

mung!?  —  Lies  vielmehr  wie  folgt:  R.  Si-  n!2n2  .-l'?in""l!2Sp1  2'r.n  r.-nZC'S'Y^'^'^  "'^"'^  ̂ ^"^ 

mon  b.  Eleäzar  sagt,  sie  mache  auch  Gehei-  20  j^im  L'*p^  'C'"'',  "i:2S''''2",  n2i  n^h  r>*2  r;r''\S12 
ligtes  nicht  unrein,  denn  in  keiner  Hinsicht  lliS  npT2  nhz'  "£  b';  r,S  "ION  pn^  "'2"n"np"t2&* 

darf  es  bei  ihrem  Blutfleck  strenger  sein,  als  j\S  n*'?  -,:2N  m-'J  i'^pCSn'']--"'!-»  ]''^r\Zl  '?'72D  ""•'? 
bei  ihrer  Wahrnehmung.  24    ||    T«n  M  23   ,1    -na  M  22    ||   mavn'—  M  21 

Die  Rabbanan  lehrten:  Hat  sie  einen  27  jj  -i  —  M  26  ||  nKnn  —  M  25  ||  S'nnt»  M 

Blutfleck  gefunden  und  darauf  Blut  wahr-      II  'o«  M  29     ||    p  +  M  28    ||     "k^o  ...  »m  -  M ö 

fe 
genommen,  so  führe  sie  einen  Stundentag      ̂   ̂ 2   ||   nyo  Sd  ki^  td  nS  m  31    :;    «r.K  -f  M  30 
*        T>i     ̂ ri      1  r  j-     IT'    1  1  ••    r  •     -'B"  —  M   34     II     1  —  V  33     ||     i  -f den  Blutfleck  auf  die  Walirnehmung  zurück 

—  Worte  Rabbis.  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt,  den  Tag"°.  Rabbi  sagte:  Seine  Worte  sind 
einleuchtender  als  meine  W^orte,  denn  er  verbessert  es  ihr,  ich  aber  verschlechtere  es  ihr. 

—  Wieso  verbessert  er  es  ihr,  er  verschlechtert  es  ihr  ja!?  Rabina  erwiderte:  W^ende  es'^ 
um.  R.  Nahman  sagte:  Tatsächlich  brauchst  du  es  nicht  umzuwenden,  denn:  er  verbes- 

sert es  ihr  hinsichtlich  der  Vorschriften  des  Flusses,  ich  aber  verschlechtere  es  ihr  hin- 

sichtlich der  Vorschriften  des  Flusses"'. 

R.  Zera  fragte  R.  Asi:  Benötigen  die  Blutflecke  einer  Unterbrechung  in  Reinheit'" 
oder  nicht?  Da  schwieg  er  und  antwortete  nichts.  Ein  andres  j\Ial  traf  er  ihn  sitzen  und 

vortragen:  Sie  führe  einen  Stunden  tag  ihren  Blutfleck  auf  ihre  Wahrnehmung  zurück 

—  W^orte  Rabbis.  Hierzu  sagte  Res-Laqis,  nur  wenn  sie  sich  untersucht  hat,  und  R.Joha- 
uan  sagte,  auch  wenn  sie  sich  nicht  untersucht  hat.  Da  sprach  er  zu  ihm:  Demnach  ist 

auch  beim  Blutfleck  eine  Unterbrechung  in  Reinheit  erforderlich.  Jener  erwiderte:  Frei- 

147.   Die  Untersuchung  ist  nach  beiden  bei  Dämmerung  erfolgt.  148.   Bis  zur  vorangehenden 

Wäsche.  149.  Bei  der  sie  nur  einen  Stundentag  rückwirkend  unrein  ist.  150.  An  dem  sie  wahr- 

genommen hat;  nach  Sonnenuntergang  nicht  mehr,  selbst  wenn  die  Wahrnehmung  innerhalb  des  Stunden- 

tages erfolgt  ist.  151.  Rabbi  be%-orzugt  seine  eigne  Ansicht.  152.  Wenn  sie  am  selben  Tag  wahr- 
genommen hat,  so  ist  sie  nach  R.  einen  Stundentag  als  auch  am  vorangehenden  Tag  unrein,  sodass  sie  bei 

einer  noch  folgenden  Wahrnehmung  Flussunreine  ist;  nach  RS.  hingegen  ist  sie  erst  einen  Tag  unrein  und 

bei  einer  noch  folgenden  Wahrnehmung  nicht  Flussbehaftete.  So  besser  nach  den  Tosaphisten.  153. 

Die  Menstruirende,  die  Blutung  wahrgenommen  hat,  darf  am  Abend  des  7.  Tages  nur  dann  ein  Reinheits- 
bad nehmen,  wenn  sie  vorher  ihre  Reinheit  festgestellt  hat. 

Talmud  Bd.  IX  "2 
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ahl  2:  h";  qs  nZD  ]:2M  b':2l2  -DV  ̂ iTra'npIZ  Hb^  und  sich  nicht  untersucht  bei  der  des  R.  Jose, 
Nt:''ti*2  n"?«  np"T2  ah  Nn  j:''w"»"'n  ah  in-'Tinz  np"t2  demnach  wären  die  Rabbanan  der  Ansicht, 

~,":12  ̂ 2S  'DV  -ZltZ  |'';i'°rmri''  "»Z^ilZ  ]^Z  nptZl  sie  brauche  nicht  zu  berücksichtigen,  auch 
a^hü  p''w"'"'n  -DT'  -»Zll^  npi2  n'?'1  nl^~'^  "»Zin^  wenn  sie  sich  nach  beiden  nicht  untersuclit 

^2"n  «"»lyp  •'"im  Np£D  ̂ ^n*?  ̂ D1^  ̂ 2*11  nvjüw'n  pS  5  hat,  so  hat  sie  sich  ja  nicht  untersucht.  Doch 

p2"l'?  N"i:n  ];  rm.-''  ""Z"!  """iZl  ;\X"i:  "i:;Np  TH  ̂ 2"nN  wol  sich  untersucht,  sowol  nacli  R.  Jehuda 
r|Sw'  ̂ DT»  •'2"n2  n"?!  ■n-''  •'2"n2  s':  hb2  ripn2  n"?!  als  auch  nach  R.  Jose.  Wenn  sie  sich  aber 

üb]  nl^r^  ■'2112  ~pi2-t"N'?S  T''?j,'  ̂ pbn:  ah  W^Zn  bei  [der  Dämmerung]  R.  Jehudas  untersuclit 
n^^  mc  hh2  npi2  abl  N2M  '?2S  -DV  ■♦2"n2  rpn2  und  bei  der  des  R.  Jose  nicht  untersucht  hat, 
""'^Nl'?  nw  win  n2Ti2  ."••\S-,'?  cn2  risr,n  \-i:''a-n  10  muss  sie  berücksichtigen;  demnach  ist  nach 

N"i:s*  ]2  min"»  ••21  n2T  IT^TTw  win  rii\S'  nisyiC  Rabbi  die  Dämmerung  R.  Joses  zweifelhaft. 
"IJÖ^  TlyCw  ̂ :X  ̂ 21  ins  "'DV  "'21  CVwa  ICSiy  Somit  befindet  sich  Rabbi  in  einem  Wider- 

nci "'?  "CN  rin  cyt^n  ]i2l"nw  win  -iT  rnsi  1T  rnNt:*  spruch  mit  sich  selbst!?  —  Er  meint  es  wie 

-'?>'C'71  nmc-  ]J2  m-'i22"n*w"'12n  ah^  m:  l'?\s*  folgt:  die  Worte  des  R.  Jehuda  b.Agraleuch- 

\SC  np"i2w2"V"i2"T  |\S"i:i  nS!2l2  npin2  Nnn  ah  15  ten  den  Rabbanan  ein  in  dem  Fall,  wenn  sie 
''2112  rpi2  N*?!  mir^  "'2"n2  ripn21  S12^'?''S  npl2  sich  überhaupt  nicht  untersucht  hat,  weder 

ahl  2y*'?j;  TiS*  "120  N"i:s  |2  nTin^  ''2-n  '?'?2!2  ̂ DT'  bei  [der  Dämmerung]  R.  Jehudas  noch  bei 
aV^"'  N*?  "»DV  "'2'n2  n'?"!  ̂ n^n'>  •'2112  Ny'ripl2  der  des  R.  Jose,  denn  auch  die  Weisen  strei- 

7M'\r\''  ̂ 2112  1^2  ripi21  S*i2"'w2  s'?X  npi2  sS  Sm  ten  gegen  ihn  nur  über  den  Fall,  w^enn  sie 

npi2 122  .s~;n  ]2  rnin"»  ̂ 211  hhzri  "'QV  "'2"n2  )''2l'°  20  sich  untersucht  hat  bei  [der  Dämmerung]  R. 
N12^N  Sw"'"'n  ah  ""DV  ■'2"n2  npn2  N^I  rmn"»  ''2"n2  Jehudas  und  nicht  bei  der  des  R.  Jose,  wenn 

S^'?^'?  N~.;.S'  |2  r^^n'^  "'2"l'?  "»DV  ''2'n  nVw'Swri  ^2  sie  sich  aber  überliaupt  nicht  untersucht  hat, 

|2"rmri''  ''2"nN  NIJ.S  ]2"rniri''  ̂ 2"T  »S-^^'p  sin"  pflichten  sie  ihm  bei.  —  Ich  will  auf  einen 

^2112  r;pi2n  cnn  a^ü'p  N^  ''21  s'?2'\so'?D'2  NIJS  Widerspruch  hinweisen:  Die  einen  Blutfleck 
"'2"n2  ̂ a:  npl2T  S2r;  "'DT'  '•2112  r!pi2  S*?!  rmn"'  25  findet,  hat,  wenn  es  eine  grosse  Wahrneh- 

M)  13  ;|  IT  -  M  12  II  3  +  M  11  II  1  _  M  10  mung'^'ist,  zu  berücksichtigen,  und  wenn  es 

M  16  ;|  '2tr2  M  15  II  '-nno  M  14  ||  (ni  'yts  noi  eine  kleine  Wahrnehmung'"ist,  nicht  zu  be- 
ll KU  —  M  18  I!  sn  'tr"n  kS  in^nna  M  17  ||  'b  rücksichtigen.  Dies  sind  die  Worte  des  R. 

.(«Sd  -  M)  20  II  N"2  —  M  19  Jehuda  b.  Agra  im  Namen  R.Joses.  Rabbi 
sagte:  Ich  hörte  von  ihm,  dass  sie  ob  so  oder  so  zu  berücksichtigen  habe,  und  wie  er  mir 

sagte,  aus  diesem  Grund:  ist  etwa  eine  Menstruirende,  die  sich  nicht  von  der  Vesperzeit 

ab""in  Reinheit  getrennt"°hat,  nicht  im  Zustand  der  Unreinheit!?  Und  seine  Worte  sind 
einleuchtend  in  dem  Fall,  wenn  sie  sich  untersucht  hat.  Was  heisst  sich  untersucht:  woll- 

te man  sagen,  sich  untersucht  bei  [der  Dämmerung]  R.  Jehudas  und  nicht  bei  der  des 

R.  Jose,  demnach  wäre  R.  Jehuda  b.  Agra  der  Ansicht,  sie  brauche  nicht  zu  berücksich- 
tigen, auch  wenn  sie  sich  weder  bei  der  des  R.  Jehuda  noch  bei  der  des  R.Jose  unter- 

sucht hat;  aber  sie  hat  sich  ja  nicht  untersucht.  Doch  wol,  wenn  sie  sich  untersucht  hat 

sowol  bei  [der  Dämmerung]  R.  Jehudas  als  auch  bei  der  des  R.  Jose.  R.  Jehuda  b.  Agra 

ist  also  der  Ansicht,  wenn  sie  sich  bei  [der  Dämmerung]  R.  Jehudas  und  nicht  bei  der  des 

R.  Jose  untersucht  hat,  brauche  sie  nicht  zu  berücksichtigen.  Demnach  gehört  die  Däm- 

merung R.  Joses  nach  R.  Jehuda  b.  Agra  zur  Nacht.  Somit  befindet  sich  R.  Jehuda  b.  Ag- 
ra in  einem  Widerspruch  mit  sich  selbst!?  Allerdings  würde,  wenn  nicht  Rabbi,  kein  Wi- 

derspruch bestehen,  denn  eines  gilt  von  dem  Fall,  wenn  sie  sich  bei  [der  Dämmerung] 
R.  Jehudas  und  nicht  bei  der  des  R.  Jose  untersucht  hat,  und  eines  von  dem  Fall,  wenn 

144.   Drei  Flecke  in  Gerstengrösse  u.  darüber,  bezw.  2  Flecke  in  Gerstengrösse  u.  darüber.  145. 

Am  7.  Tag  ihrer  Menstruation.  146.  Von  der  Unreinheit,  dh.  wenn  sie  sich  nicht  untersucht  hat;  sie 

kann  am  Abend  dieses  Tages  kein  Reinheitsbad  mehr  nehmen. 
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grossen  verteilen  lässt,  jede  eine  Graupen-      r:\s  M<h  CHI  r.W\n  "tiyi  D^"Ur  pv  |*on:  PiUhü 

^rrösse  und  darüber,  [  BUitfluss|  zu  berück-      rr,H  ̂ CV  ̂ I".  C^Uü  -.CS  S-;s  j2  'IT,^  ̂ 21  nri^in 

sichti^^en,  wenn  aber  nicht,  so  braucht  sie      rmri^  ^21  ̂ i;t  TX'^J  '21  nCS  nC^Cin  IT  nT]H^  IT  Folm 

dies  nicht  zu  berücksichtigten.  K.  Jehuda  b.      ̂ SC'npi^C^I^C'CZn  ̂ nm  r,pi2  n'-'Z'Z  a':a  ]2 

Agrasa^^te  im  Namen  R.Joses,  sie  habe  dies  5  pzi?  \-:^r-ru-S  N2-.  -.":«  rpn;  wS  '821  n,':i2 

üb  so  oder  so  zu  berücksichtigen.  Rabbi  sag-      n-niC  pr^'p^Z*;  \S-:2  n:.-  '-:S-:  'ir'i  2",  '21 

te:  Die  Worte  des  R.  Jehuda  b.  Agra  sind      ]'2  sS*«  -pi2  .s^  -•:-i>'  r^SI  'p'hn  -pi2  N^l  "2ÄV  3»;; »jj, 

einleuchtend  indem  Fall,  wenn  sie  sich  nicht      S''  '2V  '2-n  r.VJSU'n  ]'22i'*r;"t'-'  '211  n'Z':2U7^ 

untersucht  hat,  und  die  Worte  der  Weisen      N-1  SM  S^'?''?  '2^'  '211  n^^"2Vr\  ;'22''12D  ;:2n*' 

in  dem  Kall,  wenn  sie  sich  untersucht  hat.  lü  n'^VLi^  '2V  '2n  r>l^->  '2-1  r.rj2-J.l  ;^22'r;pi2 

—   Was  heisst  untersucht  und  was  heisst      n-^t'^'N'.SINM^  .s:':2.SV- Sp£D  r',i:":::T.  ]'21C»S1 

nicht  untersucht?  Raba  erwiderte:  Ich  fand      ',«D*2>'  2'12\S  zns  "£'  nv^'CttM  j'2  '?2  M':'y2  nn' 

die  Jünger  der  Schule  Rabhs,  die  dasassen      ]:>12.Sp' '2  '*?  nsST  nnsi  r.'T  pi^D  Z'J  NCS' 

und  sagten:  Hier  handelt  es  sich  um  den  Fall,      ]'Ni:  '21 12S  : r.ICCttM  |'2  '?2  n':'V2  H'l'  rrjr^:ü2 

wenn    sie   sich   selbst    untersuch t'^und   ihr  i5  ,ipi2  S^ 'S2  n,":i2\s-U*2'Si:s  p  nnn' '21  "'121 

Hemd  nicht  untersucht  hat,  aber  auch  sich      'DV  '2112\l,-l2  i<h^  nnn'  "•2ll2'-pl2l  S2''7'N* 

selbst  nur  bei  der  Dämmerung  R.  Jehudas'"      ir;"1in2  npi21  2:  h';  r,X  12D'min'  '211  bbzü 

und  nicht  bei  der  Dämmerung  R.  Joses  un-      '2112  N-\ipl2  sH  Xi:"J£  s'^N  npi2  Sn  j:'-^'"n 

tersucht  hat.    Die  Rabbanan  sind  der  An-      ah^  .111-'  '•2112  npi2  hzü  'DV  '21l2\s'7'l  m^r,^ 

sieht,  die  Dämmerung  R.  Joses  gehöre  zur  20  r.'tyc'^M  ]'2  NsSs  ;:"^"'n  s"?  'DT  '2112' npl2 
Nacht,  und  diese  hat  sich  bei  der  Dämme-      ü'22n  ̂ 1211  N£'2  Na'N  NM  S''?'S  '21^  'DT  '211 

rung  R.  Jehudas   untersucht,  und    R.  Jose      niM'  '21i2'-pi21  SS'Sw  ,ipi2  'SO  npl2D*2' 
vertritt  seine  Ansicht,  denn  er  sagt,  über  die      m  99     ||    p-,  m  qs     ;,     nivD  V  97     ||    :2V2  P  96 

Dämmerung  bestehe  ein  Zweifel'*".  Da  sprach      -«p  m  3    1|    ̂ hahn  MB  2    ||    d  —  M  1    |]     aii  'pia 

ich  zu  ihnen:  Hielte  sie  die  ganze  Dauer  der      II    1  'hnt  +  M  5    ||    »<Sc'2  B  4    ||    -yy  ra  -Ttra  k3K 

Dämmerung  die  Hand  an  dieser  Stelle,  so      ̂     ü    '^=  «''■•  ̂^^  «    H    '^-»^  '=  +  ''^  ̂    "    '^'  ̂^  ̂ 
würdet  ihr  Recht'"haben,  so  aber  kann  sie 

beim  Fortnehmen  der  Hand  wahrgenommen'^'haben.  Da  sprachen  sie  zu  mir:  Wir  spre- 
chen eben  von  dem  Fall,  wenn  sie  die  ganze  Dauer  der  Dämmerung  die  Hand  an  dieser 

Stelle  gehalten  hat. 

«Rabbi  sagte:  Die  Worte  des  R.  Jehuda  b.  Agra  sind  einleuchtend  in  dem  Fall,  wenn 
sie  sich  nicht  untersucht  hat.»  Was  heisst  sich  nicht  untersucht:  wollte  man  sagen,  sich 

untersucht  bei  [der  Dämmerung]  R.  Jehudas  und  sich  nicht  untersucht  bei  der  des  R.Jose 

demnach  wäre  R.  Jehuda  der  Ansicht,  sie  müsse  berücksichtigen,  auch  wenn  sie  sich  nach 

beiden  untersucht  hat,  so  hat  sie  sich  ja  untersucht'".  Doch  wol  sich  nicht  untersucht, 
weder  nach  R.  Jehuda  noch  nach  R.  Jose.  Wenn  sie  sich  aber  bei  [der  Dämmerung]  R. 

Jehudas  und  nicht  bei  der  des  R.Jose  untersucht  hat,  braucht  sie  nicht  zu  berücksichti- 
gen; demnach  gehört  nach  Rabbi  die  Dämmerung  R.  Joses  zur  Nacht.  Wie  ist  demnach 

der  Schlußsatz  zu  erklären:  und  die  Worte  der  Weisen,  wenn  sie  sich  untersucht  hat.  Was 

heisst  sich  untersucht:  wollte  man  sagen,  sich  untersucht  bei  [der  Dämmerung]  R.  Jehudas 

138.  An  2  Tagen  bevor  sie  den  Blutfleck  wahrgenommen  hat.  139.   Die  Abenddämmerung,  dh. 

die  Zeit,  die  als  Grenzpunkt  zwischen  2  Tagen  gilt,  dauert  nach  R.  Jehuda  etwas  länger  u.  nach  R.  Jose 

nur  einen  Augenblick  (vgl.  Bd.  I  S.  398  Z.  18 ff.).  Hat  nun  die  Frau  am  Abend  vorher,  aber  nicht  am  Wen- 

depunkt der  beiden  Tage,  eine  Blutung  wahrgenommen,  so  kann  diese  nach  R.  Jehuda  nur  für  einen  Tag 

angerechnet  werden,  für  den  scheidenden  od.  den  kommenden,  nach  R.  Jose  hingegen  für  beide  Tage. 

140.  Da  sie  nur  einen  Augenblick  dauert;  sie  gehört  erschwerend  zu  beiden  Tagen,  u.  mit  der  vorangehen- 

den Wahrnehmung  sind  es  3  Wahrnehmungen.  141.  Da  die  Wahrnehmung  nicht  solange  dauert. 

142.   Es  besteht  also  ein  Zweifel.              143.  Und  dann  nicht  wahrgenommen. 
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[xiiiiDityD  ntyiyim  rhpbipD  it  '*nn  nna  •^^'^'^IBJ    flR^^  einen  Blutfleck'*'findrt,  ist  ge- 
ü^Dn22  px  D>i:2is*  D^asm  tn»  ̂ ni  n^i  2ir  Hll     iSa  schädigt"',  und  sie  muss  Blutfluss 

:21T  Ditt'i^     berücksichtigen  —  Worte  R.Mkirs.  Die 

ep.83«  {<\-i"di::^12:.s*  ]2  m'^in  ̂ zi  c^arn  ]NC°  ♦XlttJ  Weisen  sagen, bei  Blutfleckp:n  ist  Blut- 

j~3  |\s  ü^r2D2  i!2is  Dij;"'t::N  ]2  ü:^:n  ̂ 2"^,  x^^rn  5  fluss  nicht  zu  berücksichti-.en. 
1S"»2  na"?  '•t'?  ]\S"';i2  CCnzni:*  caysi  IIT  CICC  GEMARA.  Wer  sind  die  Weisen?  —  Es 

C.T'Sj;  riN^f::'!  n"?  mpnan  n|":i'?n  ni:*'?D*  n::';^  ist  R.  Hanina  b.  Antigonos,  denn  es  wird  ge- 

□"'Cnrn'"]-  ].-  ins  p'l'?m  C-'C^  ■•rw  nnSiD*  1S  urz  lehrt:  R.  Hanina  b.  Antigenes  sagte:  Bei  Blut- 
n2i:ia 'is'?"!  ri'ip'l'rr!  ̂ w'?l^•  Nrili""  ni'T  •'T''?  ps^Io:!"!  flecken  ist  Blutfluss  nicht  zu  berücksichti- 
ino  K^Viv^  ins  pl'?n'l  CC^  "»yw  j^^w^M  N'^in  sp  10  gen;  zuweilen  aber  bringen  Blutflecke  zum 

:  1^  VCuOp  '?2NJ1  pip  ~N''Z;2  S:r: \sri *2  '^2  N72\TT  Blutfluss"'.  Zum  Beispiel :  hat  sie  drei  unter- 

■•N!;  pzi*?  Dijri2:s  p  Ni'jn ''2"nn:rT  N~2  S2"n:2S  suchte  Hemden'^'angehabt  und  auf  ihnen 
iny'n  s'?"l  ins  Cip22  pD"»"!:  nü'^D'iS  mns  n:ü*  Blutflecke  gefunden,  oder  zwei  Tage  wahr- 

inx  2'p:i2  pcij  ̂il^''7t^•  ri\"l''Tn  "l^V  ""nnz  ]:"'"i:2Sl  genommen'^'und  ein  Hemd'''[angehabt],  so 
»SCmr  z:.X  1l\S1  n\-i''fn  n£i:iO  N:'?2rmn  Nu"':"'"':::  15  sind  dies  Blutflecke,  die  zum  Blutfluss  brin- 
n>1  D"'"Ij2  ■':i'?2n'?'°N2\s*1  |*i''2  pzil  XIH  r'?l2S:::  dt  gen'". —  Wenn  an  drei  Hemden,  wo  sie  kein 
nt:*'r'k:'  D1j;''12:s  p  N3"':n  "»in  \i'>hr\  nb  H^^^  hzh  [Blut]  aus  ihrem  Körper  wahrgenommen  hat, 
nüh'C'Z  Xn  i:"'w''"'n  abl  sin  ins  Zip^22  ["'Onj  dieszuberücksichtigenist,  um  wieviel  mehr, 

ni:''?K'2i\S'nip*':'nr;t:*'?w'2n"iCNSni:"'w"'''nriii:ipj2  wenn  an  zwei  Tagen  und  an  einem  Hemd!? 

nty'?w2  "'T't'?  in*?  lOSp  p2"n"u~''"in'7  x'?  maipo  20  —  Man  könnte  glauben,  in  einem  solchen 

""b  "ms  "iZl^lb  abiC'ab  moipr:  '^•'71^2  |\S  mp"i'?n  Fall  bringe  sie  ein  Opfer  und  es  werde  ge- 

P'^-I2N1  inSCip;:2  j'D"'':!  riü* "^ü* \S*Tm  N2M1  TH-'D"  gessen,  so  lehrt  er  uns"". 
n'?12iSCGT»s:2mT2:sii\S1-\-i"'T-nSi::2S:!'72Tiin  Raba  sagte:  Durch  folgendes  besiegte 

S!2T'  '?2'?  Tyi  D''"i:2"^jl'?3S'?'"X2\Sl  \VD  j:2n  »Sin  R.  Hanina  b.  Antigonos  die  Rabbanan:  Wenn 

phnh  ■'12  12  'C'"  CS  2n2  nXTin  ]:2"i  i:n  : p'^S"",""«'?  25  [Blutflecke]  unter  drei  Graupengrössen  an 

91  il  'SbS  MB  90  II  nn  kd»S  m  89  ||  x^n  -  M  88  einer  Stelle,  ist  wol  deshalb  nicht  zu  berück- 
M  94    II    'n>D  M  93    II    nSn  —  M  92    ||    oiT  —  M      sichtigen,  weil  wir  annehmen,  es  sei  an  zwei 

.K3'Sn  P  95  II  onw  Dnj3  Tagen""erfolgt,  ebenso  ist  bei  drei  Graupen- 
grössen an  einer  Stelle  anzunehmen,  zweieinhalb  seien  aus  ihrem  Körper,  und  das  übrige 

sei  Blut  von  einer  Laus  infolge  von  Schmutz.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Da  es  sich  so 

verteilen  lässt,  dass  auf  jeden  Tag  eine  Graupengrösse  und  darüber  ̂ *entfällt,  so  nehmen 
wir  dies  nicht  an.  —  Und  R.  Hanina  b.  Antigonos!?  —  Bei  drei  Graupengrössen  an  einer 

Stelle  ist  dies  nicht  zu  berücksichtigen,  an  drei  Stellen'"ist  dies  wol  zu  berücksichtigen. 
—  Er  sagt  ja:  an  drei  Hemden,  nicht  aber  an  drei  Stellen!? —  Er  sagte  dies  nach  den 
Rabbanan;  nach  meiner  Ansicht,  nur  wenn  an  drei  Hemden,  nicht  aber  an  drei  Stellen. 

Aber  auch  ihr  solltet  mir  zugeben,  dass,  wenn  sie  drei  Graupengrössen  an  einer  Stel- 
le findet,  anzunehmen  sei,  zweieinhalb  seien  aus  ihrem  Körper,  und  das  übrige  sei  Blut 

von  einer  Laus  infolge  von  Schmutz.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Da  es  sich  so  vertei- 
len lässt,  dass  auf  jeden  Tag  eine  Graupengrösse  und  darüber  entfällt,  so  nehmen  wir 

dies  nicht  an. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Die  einen  Blutfleck  findet,  hat,  wenn  er  sich  in  drei  Graupen- 

127.  An  ihrem   Hemd,  sodass  sie  nicht  weiss,  waun  die  Menstruation  begonnen  hat.  128.  Würtl. 

es  ist  ihr  Verderb;  sie  ist  aus  der  Ordnung  gekommen.  129.   Dh.  in  den  Zustand  des  Blutflusses,  als 

viell.  Flussbehaftete  zu  gelten.  130.  An  3  Tagen.  131.  Blut  aus  ihrem  Körper,  au.sserhalb  der  Men- 

struationszeit (vgl.  S.  230  N.  11).  132.  Dh.  am  3.  Tag  auf  einem  sauberen  Hemd  einen  Blutfleck  ge- 
funden. 133.   Da  sich  dies  3mal  wiederholt  hat.  134.   Dass  sie  auch  in  diesem  Fall  nicht  ent- 

schieden flussbehaftet  ist.  135.  Zur  Feststellung  sind  3  Tage  erforderlich.  136.   Dies  gilt  hierbei 

als  Norm;  vgl.  weit.  fol.  59a.  137.  An  einem  Hemd. 
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einem  Grübchen  ziehen,  so  würde  das  Au-      2*W2  21*«  ••V  Vpnn:  Hb  NGi:2  KC^:  cn«  bv  vr»; 

jjenlichtdes  Menschen  abnehmen.  Zwischen      ;■>  ",::«  :HZ"^2  ür.'Ht'iZ  «r.  S^C"  sS  "h  Tj^nri 

einem  Grübchen  und  einem  andren  Grub-      rns  I^^ES  r.::Ntt'  rr,>'C  ̂ rC^N^2K'  1CS  "1^-^  m'^«^ 

chen  verwechsle   ich   nicht,  und  zwischen      n^rju  \-tt'  ̂ 2r.  ̂ '2:  ü'ir  Z''J2n"h';  nnsi  rpn  *?•;  &»^m. 

Ijob  und  ojeb  sollte  ich  verwechselt  ha-  5  "z:*"""';  nnK  ns^T:  nnsi  n2:z  nns  iS^ES  r::.x-' 

ben!?  —  Das  ist  kein   Einwand;  eines  ̂ mU      r,^r.v;2'iH''^Z'p^2:^y; nnaM^h'S;r^r\r-;2'iH  ^'üp 

vom  Körper  und  eines  gilt  vom  Kopf".  ■irv"-i£r  C^'S  nl^^\''  \2  ]y;üU  *;i  ̂ "Ct  ?;->  Sc^ 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  ^-^c•^V  S^sn  ̂ -'i  ",^S  pz"""  "V^-y^'n  Z",:": -•2X7 

Die  zwei  Haare,  von  denen  sie  sprechen, auch  nzn  \-i2  nv  i--'  "'^'"i  '"^^^  ü'paz  nr,>*B'  \-ic  "«•*•• 

wenn  eines  auf  dem  Schamhügel  und  eines  lo  ̂ zi  n\S'?2  "21  "'"',21  nn>'&*  ̂ ru  H^zrZ'  -t>'  r:st2C 

auf  den  Hoden.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  t;  -,:2\S  "DV  '•2-1*' ■nn'jn"' .-121^^  "!>'  ICIS  mn^ 

Die  zwei  Haare,  von  denen  sie  sprechen, auch  ■'2-|  I^N"!  '?2'?2ntt'  n>'  121«  I^'^phu  j2  nitS^n  q^pnty 

wenn  eines  auf  der  Rückenseite  und  eines  .-r,N'J2"-iCNT  p^'i2  \s:^2n  |2  N^jn  ":xä2  j'VSü' 

auf  der  Bauchseite,  eines  am  Fingergelenk  n:.sa2  nzn  Tö  ly  "l*?  TICS  S2'pv  "»21  '?ÄX  V-:2 
und  eines  am  Zehgelenk'"—  Worte  des  R.  i5  N^m  1*?  mcs  nTiVC  \-i*^*  N^2nÄ*  "ty  ̂ '?  ICS"  C«' 

Simon  b.  Jehuda  aus  Kephar-Äkko,  der  es  '?2'?2rtt'  1>'"mJ2'»2  C2'?:2  12^22  t^vn  n^phu  ]2 

im  Namen  R.Simons  sagte. —  Und  nach  den  -,2S  S2"pv  "2T  '^i'N  V.N2*J2  n2T  1*?  cmas  k"?! 

Rabbanan?  R.  Hisda  erwiderte:  Nur  wenn  ij;  •","•22  '':\S  ni,':'?ir  ]2  IHG  yiv"'»:"'«  HT  '?*,2':'2  •'V 
beide  Haare  an  einer  Stelle  sind.  rn'HVt:*  \-i*^*  S"2na'  tV  n:sn2  n2n  \-a 

Die  Rabbanan  lelirten:  Wie  lange  kann  20  nmStSm  D"'yjJ21  n"S2  milDSn  nnyti'  Tl^MNI 

eineTochterdie  Weigerung  erklären?- bis      «»ZI  ̂ 21  pp^/'?  jt^N"!  CjiZ'?  ̂la^DlpD  hZ2  ̂ 9 
sie  zwei  Haare  bekommt  —  Worte  R.  Meirs.      ̂ 2"l  pi£!i'2"p"ip'?  '^ID  "IDIX  ■1TJ;'^'?n'"''21  "^Ny^'J"^ 
R.  Jehuda  sagt,  bis  es"'überwiegend  schwarz  :  J1T2  r\'\h'ö''2  liTiy  "^12  "laiS  N2"'pj; 
ist.   R.Jose  sagt,  bis  es  einen  Kranz  bildet.      n2S"I  N2p':>;  lü  ICN  »xncn  21  -iCX  »K^Di 
Ben-Selaqoth  sagt,  bis  es  sich  kräuselt.  R.Si-  25  :i''t:nr;'?  ]'?12  '»1212 
mon  sagte:  Hanina  b.  Hakhinaj  traf  mich  82  ||  ou'y  m  8I  j;  ̂2:1  —  M  80  ||  ':i>2  '2J  M  79 
in  Qajdan  und  sprach  zu  mir:  Wenn  du  R.  m  84  ||  >S  +  m  83  ||  ly  idk  21  h  am  hnycv*  M 

Äqiba  erreichst,  frage  ihn,  wie  lange  eine  «n»  'na  -j-  M  86  ||  »j'k  ...  ynv  —  M  85  ||  ■2nvo 

Tochter  die  Weigerung  erklären  könne,  und  -''^^  "=  ̂ ^  «^    H    '5'''«  ̂   »7    ||    -ly^s^ 
wenn  er  dir  sagt,  bis  sie  zwei  Haare  bekommen  hat,  so  sprich  zu  ihm:  Ben-Selaqoth  be- 

kundete in  Jamnia  im  Beisein  von  euch  allen:  bis  es  sich  kräuselt,  und  ihr  sagtet  dazu 

kein  Wort.  Als  ich  darauf  zu  R.  Aqiba  kam,  sprach  er  zu  mir:  Ich  weiss  nicht,  welches 

Bewenden  es  nift  dem  Kräuseln  hat,  und  ich  kenne  Ben-Selaqoth  nicht;  eine  Tochter  kann 
die  Weigerung  erklären,  bis  sie  zwei  Haare  bekommen  hat. 

|IE  ZWEI  Haare,  von  denen  bei  der  roten  Kuh^'oesprochen  wird,  beim  Aus- 
SATZ'^'UND  sonst  ÜBERALL,  MÜSSEN  SO  SEIN,  DASS  MAN  DIE  SpITZE  ZUR  WURZEL 

BIEGEN  KANN  —  WORTE  R.  JlSMÄELS.  R.  ElIEZER  SAGT,  DASS  MAN  SIE  MIT  DEM  NaGEL 

ANFASSEN  KANN.  R.  ÄqiBA  SAGT,  DASS  MAN  SIE  MIT  EINER  SCHERE  ABNEHMEN  KANN. 

GEMARA.  R.  Hisda  sagte  im  Namen  Mar-Uqabas:  Die  Halakha  ist  wie  diese  alle, 

erschwerend"*. 
121.   R.  spricht  vom  Kopfhaar.  122.  Wol  bei  einer  Zeugenaussage,  wenn  einer  der  Zeugen  ein 

Haar  an  der  einen  Stelle  u.  der  andre  eines  an  der  andren  Stelle  gesehen  haben  will;  vgl.  Bd.  VI  8.  1089 

Z.  10 ff.  123.   Uas  Haar  an  der  Scham.  124.   Die  untauglich  ist,  wenn  sie  2  schwarze  od.  weisse 

Haare  hat;  vgl.  Bd.  VI  S.  877  Z.  13.  125.   Die  als  Aussatzmal  gelten;  cf.  Lev.  13,25.  126.  Schon 

beim  kleinsten  der  vorangehend  genannten  Kennzeichen  gilt  sie  nicht  mehr  als  minderjährig,  um  noch  die 

Weigerung  erklären  zu  können;  grossjährig  aber,  um  die  Hali9ah  vollziehen  zu  können,  ist  sie  erst  beim 
^rössten. 
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1CS  :mp2ST  Nt:''?2  IT^  i-!N">'J':  rnMl''  "•^ll  n'Sp"     es  R.  Johanan,  und  R.  Johanan  berichtete 

N^N  t^•ca'"■|■:^w rri-!2"i''w  n"?  Nlply  "1!2  "laS  Slcn  3"l      es  R.  Jeliuda  dem  Fürsten.  Da  sandte  er  eine 
n3"l"'tr  ''Cr  mxnjl  m^^iir  miV*^*  "''"i^*  '^"I"'w'  "'ID      Mannschaft  und  liess  sie  fortholen'"'. 

ms^psn  n'nj;*y\-iD'  "lOS  N2T  phn  h';  "nnc'n'"  R.  Hisda  sagte  im  Namen  Mar-Üqabas: 
nTl>'i:*  Tit:*  NJIH  m  "iCS  12'?n  •»21'" : nSü''?  r.2'^'2  5  Nicht  etwa  wirklich  überwiegend  schwarz, 

ibN  Vr'?^  I"^,  riiSi:  pp^'i:2  H'^'Z'  "jnx  ■ni^SÜ''"  sondern  dass,  wenn  zwei  Haare  anliegen,  sie 
m"lj;iy  pNiy  ̂ 2  "rj;  rjS  m::i:  nzns  12  »SlS  21      überwiegend  schwarz  erscheinen.  Raba  sag- 

Jjj^2«;  matJl  n"in2t:*  ti2"b:'  Np'S  211  r;^-'i2  Xj^jn'bl  12X°      te:  Wenn  die  zwei  Haare  von  Rand  zu  Rand 
h.29'  2-\  x^2'?t2  2n  nj^2:i  -'?po  -i2S  nm'?2'*r2S^  21      reichen. Iili.21'' 

21  Nnnvciy  S^2^a2n  Nn^Jnm  pn-'L-i^  ICS  S22  10  R.  Helbo  sagte  im  Namen  R.  Honas: 

N2\S*  ■in"'"':''2  \S2  Nn2^2  Nn^:n:2  1^:*2"*Di''T'2'?!2      Die   zwei  Haare,  von  denen  sie  sprechen, 
."iD'p  N-|I2ir  1:2  "^b  ISN  "»i:'«  21  I^N*  :r,in2w'  1.-1"'"'J''2      müssen  an  den  Wurzeln  Grübchen  haben. 
P''J;12*J\s'?"n1-i  t:>anw''?  ab  Nlica  sr^n  ''21  .12      R.  Malkiju  sagte  im  Namen  des  R.  Ada  b. 
^ntt'  iri""J'''i>'  n:^12S  mn  r\^^^:  p^yia'^'S  ̂ S^^^2^:      Ahaba:  Grübchen,  auch  wenn  keine  Haare 
n'i'\';\y  \"1C'  •l'?^2Xl  p  y^lZ'rzp  m^U  ^n'^'2  mij;::*  15  da  sind.  R.  Hanina,  der  Sohn  R.  Iqas,  sagte: 

11.9.1?  nü\s'  2\"l2m  srii:  \s*m  ̂ 2  N2\S  V21  nns  »S21J2"      Die  Lehren  vom  Spiess"",  von  den  Sklavin- 
Bb.i8«2VN  N*2T  -iCS1°a:n  Vi*2  n2nm  ^:2iiy"'  ,-nj?w'2      nen""und  von  den  Grübchen  sind   von  R. 

v:sb  ICN  riT-n  i-nj;D2  im2^w*n  •"nVD2  rj-i^n  i-i-i>'D2      Malkiju;  die  von  den  Haarlocken'",  von  der 

r]Sin:V'yJ2'?  n-|2>'  rnyD  n^i'Hü'^'  uhv;  b'C;  1:12*1      Asche"'und  vom  Käse"'sind  von  R.  Malkija. 
Sb  -'''J<°''"^i>* '"  jV"''l°''im2^t:Tl  rn';ü2  2^1S'?  2^«  ]^2  l^  20  R.  Papa  sagte:  [Bezügliches  auf]  eine  Mis- 
Bb.i6»j-.a^j  n2nn  D'?iy2Ü'  ntiity  V\s°ias^f  myon  ja      nah  und  eine  Barajtha  ist  von  R.  Malkija, 

l'?"''ns-i2  Na^jl  Sa"»:  '?2'?V'ms  ̂ ü^  rjsn2  ^nsi2      selbständige  Lehren  sind  von  R.  Malkiju. 
nns  S!:i:a  mp:V  □\Tw'  V-'*  i<hz'  nr^T;  ''J22  N:21:      Als  Merkzeichen  diene  dir:  die  Misnah  ist 

"IIND  l^••'^2I2''n^^•  »sai:::  r\^p:v  C^-Tu^•  S'?a'?\s'ü'      Königin'".  —  Welchen  Unterschied  gibt  es 

II  lo'B'  +  M  62    II    ]3Sn  Sy  +  M  61    ||    n  -  M  60      zwischen  ihnen?  —  Einen  Unterschied  gibt 
66   II   wj'n  P  65   II    'c>pon  -j-  M  64   ||   'o«  +  B  63      es  zwischen  ihnen  bei  [der  Lehre  von  den] 
M  69    II     oB-si  B  68    II    n:i3'di  B  67    ||    'iiSa  —  P      Sklavinnen". 

II  '31K  Mn  ̂ 0,  M  71    II    Kn>tr  P  70    ||    -ou  -oß.«  ̂ h  -  r  Asi  sagte:  Mar-Zutra  sagte  mir:  R. +  M  74   II   ncSnniT  P  .nEjSnnn  B  73   ||   nn  -  M  72       ̂ ,      .  c-  j.    r   i'         j         •      ta 

78    II    nSM77    II    Sd,  M76    ||    S"«  M  75    ||   'n.-,      Hanitiaaus  Sura  wandt
e  folgendes  em:  Dem- 

.'ou  Tj£3  'HQ  'B"n3o  M  nach"'sollte  doch  der  Autor  nicht  unterlas- 
sen haben,  es  von  Grübchen  zu  lehren!?  — 

Würde  er  es  von  Grübchen  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  wenn  es  zwei  Haa- 
re in  zwei  Grübchen  sind,  so  lehrt  er  uns,  auch  zwei  Haare  in  einem  Grübchen. —  Ist  dies 

denn  möglich!?  Es  heisst:"V^r  mich  im  Sturm  zertreten  und  7neine  Wu7iden  ohne  Schuld 
vermehrt  hat.  Hierzu  sagte  Raba:  Ijob  lästerte  mit  Sturm  und  mit  Sturm  erwiderte  man 

ihm.  Er  lästerte  mit  Sturm,  denn  er  sprach  vor  ihm:  Herr  der  Welt,  vielleicht  ist  ein 
Sturmwind  vor  dir  vorüber,  und  du  verwechseltest  zwischen  Ijob  und  ojeb  [Feind]?  Und 

man  erwiderte  ihm  mit  Sturm:""/)«  ant^vortete  der  Herr  Ijob  aus  dem  Sturm  7ind sprach 

&.  [Er  sprach]  zu  ihm:  Du  Tor  auf  Erden,  viele  Haare"°habe  ich  am  Menschen  geschaf- 
fen, und  für  jedes  besonders  habe  ich  ein  besondres  Grübchen  geschaffen,  damit  nicht 

zwei  ihre  Nahrung  aus  einem  Grübchen  ziehen,  denn  würden  zwei  ihre  Nahrung  aus 

109.  Von  ihrem  2.  Mann,  mit  dem  sie  bereits  verheiratet  war.  110.  Vgl.  Bd.  III  S.  252  Z.  7 ff. 

111.  Vgl.  Bd.  IV  S.  647  Z.  Iff.  u.  dazu  ib.  S.  655  Z.  15.  112.  Vgl.  Bd.  VII  S.  896  Z.  13 ff.  113.  Cf.  ib. 

S.  595  Z.  2 ff.  114.   Cf.  ib.  S.  915  Z.  3ff.  115.  Malketha;  ähnl.  klingt  der  Name  Malkija.  '116. 
Diese  bezieht  sich  auf  eine  ]Misnah  u.  ist  nach  RP.  von  R.  Malkija.  117.  Wenn  auch  die  Grübchen  al- 

lein als  Pubertätszeichen  gelten.  118.  Ij.  9,17.  119.  Ib.  38,1.  120.  Die  W.e  nii'On  ]a  werden  wie 
mptpn  ]D  gelesen,  vom  Haar,  sc.  ist  diese  Vermutung  zu  widerlegen. 
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erwachsen  oder  minderjährig:,  so  lehrt  er  uns:  •«  ]'K  nryty  "HU  ̂ P^^K  ̂ Kt  ]^  veCT:;?  nzup  pi** 
nur  wenn  sie  zwei  Haare  bekommen  liat,  pi:»rn  pi  K:rn  pn  C'\s*:  TUN  n::>"l:  \S-:  sS  K*? 

sonst  aber  nicht,  denn  das  Weib  gleicht  dem  nr.nz  niTCNn  n"Jl"''^2Z  2^^n  rrrr;u  ̂ rZ'  S'Znv" 

Mann.  —  Wenn  er  schon  lehrt,  ebenso  ein  nVnS  -1S11*'^inG^  ̂ V-,""'  ='--  i*-'-"^  '-'  ̂ ^  ̂^^ 

Knabe,  sobald  er  zwei  Haare  bekommen  hat,  5  ITD  ];  S'-'V,t:\s  n:':m  S^r,  N^Jn  r.TCI  -,TC  ]Z  s,,.«« 

wozu  heisst  es  weiter,  er  sei  zu  allen  in  der  prnr-  'p  r;,":**^'  l>'i  rr.VU'  T'J  S';^*^'!:  r.l^Cl 

Gesetzlehre  genannten  Geboten  verpflich-  >z-  ;\s-  r^'p:  \rZ'^Z  Z^rzzn  'rZTZ'  Ü^H  jv^v""'  «*'T 

tet!?  Wolltest  du  sagen,  weil  er  weiter  leh-  ■»'7*2  ̂ c:  C-£2p^■'.-^:^"■  '^'2  U-'-^T  '^*\s"  N^S  '*:: 

ren  will,  bei  ihm  sei  (das  Gesetz  vom]  miss-  -CS  :-;.S  *;-,  ""^S  :[:Z']  nS'ZHü'  rp'JTi  :,-':\-TT 

ratenen  und  widerspenstigen  Sohn  anwend-  lo  CSÄ'  ri'""  ̂ 21  r-'.^'.  mi"''  "2""  rrSl  "IV*?«  ■'2'i 

bar,  so  haben  wir  dies  ja  bereits  einmal  ge-  nSl2*  .-:\S*  21tr  nnyc  -ntt'  ns^zr:::'  in.s'?  .-S*;2: 

lernt!?  Wann  kann  er  missratener  und  wider-  ^inr  SIZ^V  iZ'J^h  l'ZZ  üirc  2-1  \-r,2n  \nnb 

spenstiger  Sohn  sein?  -sobald  er  zwei  Haa-  nS  N:n2  21  ''^  -,CS  r.^'JZll  z:  '"";  :]S1  min* 
re  bekommen  hat,  bis  ihm  ringsum  ein  Bart  n^zh  rS2tt'  '?.SVC*J^"^2T  b^'  ̂ ^\Z2  r^Z";^  n\T  12 

gewachsen  ist.  Der  untere  [Bart]  und  nicht  15  CVn  imST  ̂ ^t^^Z  Vy  rh^ZZ^ytZ  ̂ ^:z'^  INS*?  D-.l^r; 

der  obere;  die  Weisen  reden  nämlich  eine  ,-171221  'Z"nnr,  r"'22"^NV2-''  ''21  b^  V-i2l  n2nn 

euphemistische  Sprache.  —  Dem  ist  auch  in*!«  -,t:Xw*  -21  r.^S  tt-n^ri  n*22  r.Sn:  -**22 

so;  da  er  es  aber  beim  Mädchen  angibt,  gibt  cVw'C  hi^\^'Z'  l^N  ~1M''  21 1CN1'">'1T  12  h'Z'Z^  pns ;""' 

er  es  auch  beim  Knaben  an.  'Z'tri  NM  -TDN^.TJ'Sr:  S*?  NMf'^SVCtt'^"  *21  J*' *"'♦* 

Hat  ein  Mädchen  bekommen  &c.  R.  20  nirnS  .lü'sr:  n'tü*  *2  "?>*  r^s'^*  r-ns  1':  c^t  niniD 

Abahu  sagte  im  Namen  R.Eleäzars:  Die  Ha-  n:2tt*  "2  '?>'  r|S*j"myL3  ''•jnp  n-'J'npü'  IT  IT^NI 
lakha  ist  wie  R.  Jeluida,  jedoch  pflichtet  R.  i;*  lic:*,  i:2:i  r.':'  r2'"1.-n  r:S':2  r,£n2  '?>'"22TC 
Jehuda  bei,  dass  sie,  wenn  sie  nachdem  sie  n"?!  tt'i-'S  rrVÜ*  \"w  i^^znZ'  ly  n:s;2D.P2r;  Mt2 

zwei  Haare  bekommen  hat,  beschlafen  wor-  nzy  N:'':n  "'211  "'T'sS-'t  -ni'"'''''21  :Nl2'i>'  112>' 

den  ist,  nicht  mehr  die  Weigerung  erklären  25  pü*  21  '7TN  m'?';2:i  Zj  h';  7^a^  ̂ n^n''  "'212  Nl21j; 

kann.  Die  Genossen  R.  Kahanas  wollten  ei-  nias  pm"»  ■•21  '?TN  p-v  -211  riiSp^ili^ZN  »S2N  12** 
ne  Entscheidung  nach  R.  Jehuda  treffen,  ob-  m  49  ||  n  +  B  48  ||  -yn  +  M  47  ||  1  -  M  46 
gleich  sie  beschlafen  worden  war,  da  sprach  —  m  52  ||  'ync  M  51  |i  »S'o  'ieo  M  50  ||  '»pa 
R.  Kahana  zu  ihnen:  Hat  sich  etwa  nicht  M  54  J  nSnj  ...  n^sa  —  V  .n^^a  12=1  M  53  ||  nS 

folgendes  zugetragen!?  Einst  kam  die  Toch-  ̂ ^  "  II  '■^''  +  ̂^  ̂ ^  H  "^=  "^«='  ̂ ^  ̂ ^  ''  '°»*  " 

ter  R.  Jismaels  ins  Lehrhaus,  um  die  Wei-  *         1  .     r 
gerung  zu  erklären,  und  ihr  Kind  sass  rittlings  auf  ihrer  Schulter.  An  jenem  Tag  wurden 

im  Lehrhaus  die  Worte  R.  Jismaels  erwähnt,  und  sie  weinten"^da  heftig,  indem  sie  spra- 
chen: An  dem,  was  dieser  Fromme  gesagt  hat,  muss  nun  sein  Nachkomme  straucheln. 

R.  Jehuda  sagte  nämlich  im  Namen  Semuels  im  Namen  R.  Jismaels:  "'^^^^ö' w  z's^  nicht  er- 
griffe7i  "worden^  nur  dann  ist  sie  verboten,  ist  sie  aber  ergriffen""worden,  so  ist  sie  erlaubt; 
eine  andre  aber  ist  erlaubt,  auch  wenn  sie  nicht  ergriffen  worden  ist,  nämlich  die,  deren 

Antrauung  eine  irrtümliche'°'war.  Selbst  wenn  sie  ihr  Kind  auf  ihrer  Schulter  reiten  hat, 
darf  sie  die  Weigerung  erklären  und  fortgehen.  Sie  stimmten  dann  ab  und  entschieden, 

eine  Tochter'°*könne  solange  die  Weigerung  erklären ,  bis  sie  zwei  Haare  bekommen  hat. 
Da  traten  sie  zurück  und  trafen  die  Entscheidung  nicht. 

R.  Ji9liaq  und  die  Schüler  R.  Haninas  trafen  eine  Entscheidung  nach  R.  Jehuda, 

obgleich  sie  bereits  beschlafen  worden  war.  Da  ging   R.  Samen  b.  Abba  und  berichtete 

103.  Die  ihre  Mutter  minderjährig  verheiratet  hatte,  u.  nun  ihreu   Mann  verlassen  sollte.  104. 

Nach  unsrem  Text  weinte  die  Tochter.  105.  Num.  5,13.  106.  Wenn  es  durch  Zwang  erfolgt  ist; 

so  nach  der  Auslegung  des  T.  107.   Beispielsweise  unter  einer  falschen  Voraussetzung,  od.  wenn  sie 

niinderjährig  war;  sie  gilt  überhaupt  nicht  als  Ehefrau.  108.    Dh.  eine  minderjährig  Verheiratete. 

111» 
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X"in"s::"i2^  iTk:*pD'pi  ]^:d  rcptrpl  TD2D  N32n-i  zige  Flossen  und  Schuppen.  —  Jetzt 

i8im.i7,5X:::n-i  zinz*?!  wi;'?  sin  Cü'piyp  p-'-iw l' z\nz-:      auch,  wo  der  Allbarmherzij^e  Flossen  und 
"31  Njn  pi  inzs  '•21  i::S  1^-3:0  ̂ ';2  n'^T  riw'pw'p      Schuppen  geschrieben  hat,  weiss  man  ja, 

jM.42,21  IT^lS"»"!  min  hm''^  ha-jr^'Z'^  "21      dass  unter  Schuppen'^die  Bekleidung  zu  ver- 

g.J;]^^"'  ''"'^2'?  n312  Pj;*l2  Vmah  n^ll  J1j;ü5n  ̂ ^^M,  ̂  stehen  sei,  weil  es  heisst:" er  war  mit  einem 
nnns'?  noi^  J1J;'l2  pxi  rJS'?  n^ia  ppDt:'  'Bll  Schuppc^ipanzer  bekleidet,  somit  sollte  doch 

ib.  pnÄ"  "21^1  pl"  i''inx'?  \sa  ■'•'ins'?''  »XIäH  der  Allbarmherzige  nur  Schuppen  und  nicht 
112121 N23  2l':'T  S''2  "''""ins'? \^::  ■''•ins'?  pi\S  112:21  Flossen  geschrieben  haben!?  R.  Abahu  erwi- 
•'212!2l"S2lVJ2 ':2'71  mÄ!2"''"'ins'?  \sa  "'^ins'?  .SV2S  derte:  und  ebenso  wurde  in  der  Schule  R. 

IJISI  VmÄa2  iry:'1p  1"J*S  in'''''?'"2n  Ip^Ssi  ̂ r^Z  \^  yx^x'nz.hX^  %^\^\\xX.-T Die  Lehre  gross  und  herr- 
F0152  : ̂ :nn° •»'•liixS  \s*2  "-ins'?  '\'''^.\T\  11:2«'^  lieh  zu  machen"'. 

[xiiiN  m''?in  lN''mij?iy  Tity  ns^2ntt^  ̂ P'^^'HI  W^-^^    ̂ ^-^    Segensspruchs    nachher* [xiiiN  ni7in  IN  mnyc'  "tib^  nfs^jnB^  ^'r '"^  i^B     ̂ riJ  oegün^v^pruchü    nachher 
pi  nnn2 mnaxn in:;a '?22  n2^^m  n32^n3  ̂ öl     iUÜ  uenötigt,  benötigt   des  Segexs- 

mnasn  m^o  b22  2^'^n  miya'  '^nty  «''zntt'  pirn     spruchs'Vorher,manches  aber  benötigt 
8,^.68" '^nK^  N"^2"'ii'D 'nn:2i  ino  j2  mM*?  "»liSn  nnnn  15  des  Segensspruchs  vorher  und  benö- 

ii2l{y  iSViS  \rhyn  ̂b^  jinniin  |pr  rj^p'^ty  i;;  miy ly     tigt  nicht  des  Segensspruchs  nachher. 

miyty  ''nty  ns>2niy  npirn  iT-^pJ  |liy'72  Q^32n  GEMARA.  Was  schliesst  dies" ein?  — 
J|»']2»:iinirnn2Ttt'1j;''iaiiSniliT'^21°|iSa'7n'?12^1J\S      Dies  schliesst  das  Grünkraut  ein.   —  Was 
"j'"* miiSNil  mss  '?D2  n2'"'n  y^m  |V2'l  »XIäJ  schliesst  dies  nach  R.  Ji9haq  ein,  nach  dem 

J16.106»  ̂ 21112  ̂ P'Sn'?'^'?  na'?  n22M2  IX  mh^n  ix  rr\'\r\2  20  über  das  Grünkraut  [nachher]  der  Segen  zu 
nSn:  |''2  nwX  '^2X  n*;:'l22  2ir2  C'\S  1:2x1  ''üy'^      sprechen  ist?  —  Dies  schliesst  Wasser  ein. 

'un  'pSooT  -inan  M  43    ||   i«»  +  M  42   ||   'jtr  M  4i      —  Was  schliesst  dies  nach  R.  Papa  ein,  nach 
45    il    pi  '3»no  iK  'Sin   -iina  d"32  '^n  M  44    ||    '-12D      dem  über  das  Wasser  [nachher]  der  Segen 

.'i<cr2  V  zu  sprechen  ist?  —  Dies  schliesst  die  Gebo- 

te'^ein.  —  Was  schliesst  dies  nach  den  Leuten  im  Westen  ein,  die,  nachdem  sie  die  Tefil- 
lin  abgelegt  haben,  den  Segen  sprechen: "Der  uns  durch  seine  Gebote  geheiligt  und  ge- 

boten hat,  seine  Gesetze  zu  halten"?  —  Dies  schliesst  Wolgerüche  ein"'. 
AT  ein  Mädchen  zwei  Haare'^bekommen,  so  kann  sie  die  Hali^ah  vollziehen 
und  an  ihr  die  Schwagerehe  vollzogen  werden,  und  sie  ist  zu  allen  in  der 

Gesetzlehre  genannten  Geboten  verpflichtet.  Ebenso  ist  ein  Knabe,  der  zwei 

Haare  bekommen  hat,  zu  allen  in  der  Gesetzlehre  genannten  Geboten  ver- 

pflichtet. [Das  Gesetz]  vom  missratenen  und  widerspenstigen  Sohn^ist  bei  ihm 
anwendbar,  sobald  er  zwei  Haare  bekommen  hat,  bis  ihm  ringsherum  ein  Bart 

gewachsen'°°ist.  Der  untere  [Bart]  und  nicht  der  obere;  die  Weisen  reden  näm- 
lich eine  euphemistische  Sprache.  Hat  ein  Mädchen  zwei  Haare  bekommen,  so 

kann  sie  nicht  mehr  die  Weigerung  erklären.  R.  Jehuda  sagt,  sobald  es  über- 

wiegend schwarz  ist""'. 

GEMARA.  Wenn  er  schon  lehrt,  sie  sei  zu  allen  in  der  Gesetzlehre  genannten  Ge- 
boten verpflichtet,  wozu  heisst  es  weiter,  sie  könne  die  Hali9ah  vollziehen  und  an  ihr 

könne  die  Schwagerehe  vollzogen  werden!?  —  Dies  schliesst  die  Ansicht  R.Joses  aus; 

dieser  sagt,  im  Abschnitt'°'sei  die  Rede  vom  "Mann",  bei  der  Frau  aber  sei  es  einerlei,  ob 
9L  iSam.  17,5.  Q2.  Jes.  42, 2L  93.  Aus  diesem  Grund  ist  manches  geschrieben,  was  fort- 

bleiben könnte.  94.  Vor  bezw.  nach  dem  Essen.  95.   Worüber  ist  ein  Segen  nur  nachher  zu  spre- 

chen. 96.  Vor  der  Ausübung  ist  ein  Segen  zu  sprechen.  97.  Ueber  diese  ist  der  Segen  nur  vorher 

zu  sprechen.  98.  An  der  Scham,  Pubertätszeichen,  u.  bereits   12  Jahre  u.  1   Tag  alt  ist.  99.  Cf. 

Dt.  2 1,1 8 ff.  100.  Nachher  ist  er  bereits  ein  "Mann"  u.  unterliegt  nicht  mehr  diesem  Gesetz.  101.  An 
der  Schamstelle,  durch  das  heranwachsende  Haar.  102.  Cf.  Dt.  25,7. 
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LehreK.  Kahana  vor,  und  er  sprach:  Man  sa-      KOro  Kr.  -JCzS  r^'[Ü'';n  nz^^'Z  KC*n  K^  (-t2K) 

genicht,  vom  Dill,  der  als  Zukost  verwendet      rirr.  |:n  r."C'V  ";*:2'?  rcc  Crc  K'^J<''n"npS  J^;^^^ 
wird,  sonst  aber  sei  der  Dill  für  die  Topfspci-      r!:\si"r.ciin  ZVJ^  rz  p«  .--npi  Z'JIZ  r::r:*jr: 

se  bestimmt,  vielmehr  ist  der  Dill  überhaupt      n^npz'Z';:!  r:n:  üh^'  iv"«,-  ]^S2\S  rs^"^:  .-„srilC 
als  Zukost  bestinmit,  denn  es  wird  gelehrt:  5  Xp'l'D  \si  p'T'S  r..s::'Cr.N!:t:ci  rsrn  ulC2  HZ  D* 

Der  Dill  ist,  sobald  er  im  Topf  einen  Ge-     r.mp'?  »scnD  *c:  r.:r:  i<h  ̂ z"rrnph  n:irz  -r.y: 

schmuck  verliehen  hat,  nicht  mehr  hebe-      :r.y^  y^':;  rrZ";  •\'2Z^'''airz  r.:^^ 'ji'Z' 'ü^  K^H 

pfüchtig  und  nicht  mehr  als  Speise  verun-      Z^^nu  C^' njr22  I^^n  TJn  r^tyNIIZ^T.iy  "Tg^Nl 
reinigungsfähig.   Demnach  ist  er,  bevor  er      C'^K'  bz^  lUn  n^CSIZ  Z^^P  li^Nl  r.Vjn:zz  ̂ H|^'.',),, 
einen  (ieschmack  im  Topf  verliehen  hat,  he-  lo  pNi  n^'';^ZU  ̂ h  U^U  U^^  r^-C^  l*^  ̂^  "''/'-  ̂ ^ 
bepflichtig  und  als  Speise  verunreinigungs-  mj,"'!  17 

fähig.  Wenn  man  nun  sagen  wollte,  er  sei      •^'^•^•"tt'%-i:i:tni  r.l21w*  r,l^ri  n^>'° p^-"  ♦X*,J2;        '•••"•' 

schlechthin  zur  Topf  [würze]  bestimmt,  so  ist     ip";*"!  nt3'.ir  rpSn  ■'p''V°  "liy'Z  "1^  pKT  r''V2tt'  iV  "■"'.« 

er  ja,  auch  wenn  man  ihn  nicht  in  den  Topf     «T-n  1Ä-.S2  -.tt\S  n-n"?!  "ir.cr;2Sl°2»n2i",-;:i:-tn  ̂ ;^^*'; 

getan  hat,  als  Topf[würze]  bestimmt''!?  Hier- 15  rn\:'r>  p  nhzMi  n^n\y  pT  hz  ̂ r.xS  "rsiin  hz 
aus  ist  vielmehr  zu  entnehmen,  dass  er  aucli      r,hz  -i'C'~  JC  .T'n'?  rihz"r''ZZ''l^r,^'zb  b^ZÜ^  'PK 
sonst  als  Zukost  bestimmt  ist.  Schliesse  hier-  nn'?  iSr  sS  "wm  n"'22C*"ir':~2'7 

aus.  1^  u^u  u^'  n^SJD  r  u^  r.upup  ib  u^u  ̂ ^B  i'JU 
AS  ZUR  Erstschur  pflichtig  ist,  ist     ty*'  cr.p  l'?  l^'ü'  bz  r.up'^^p  l"?  pNT  T£jD  ̂ S 
zu     DEN    PrIESTKRGAüEN     PFLICHTIG,  20  I  C^ip  l'?  pS"  C^STiS  l"?  B'^tt'  1^"»!  D'^E'^IS  1^ 

MANCHES  ABER  IST  ZU  DEN  PrIESTERGABEN       C'-iT  ü*"'  Tina  :i  jT^'piyp   "l*?   D'-C  "tz"  .X'^il^J 

PFLICHTIG     UND     NICHT    ZUR     ErSTSCHUR.       T^p'^pS  ]:S  "'12!:  SS^  :":  rCp'wp 'i*?  j\STT'£;:d  iS 

Wobei  das  [Gesetz  von  der]  Fortschaf-  N::inVzrir  n'?  \s  "^b  -'ib  ü:^~^.  zrzi  ts:d  irzsc 

FUNG^GiLT,  GILT  [das  Gesetz]  VOM  SiE-  i'p^ssi  t£:d  2\nn"nD*p-*p  \S2  xj'cs  rrn  "i*e:d 

bentjahr",  bei  manchem  aber  GILT  DAS  25  ZDZi  kSr'jm'^nii'pC'pi  "'£::d  s:cm  zrz  Nct:  n 
Gesetz  vom  Siebentjahr  und  nicht  [das  27   ||  ny  —  m  26   ||  i'kc-^o  j^ki  p  25    ;|   hzK  m  24 

Gesetz]  von  der  Fortschaffung.  ||  -ai?  +  m  29  ;|  nmpS  ...  o  —  m  28  ||  'ipa  —  m 

OEMARA.  Beispielsweise  die  Blätter  des  II  e"c  —  -^i  52    ||    pja  —  M  31    ||    a"n  «mir  M  30 

wilden  Lauchs  und  der  Minze.  Wobei  [das  H  =""="''  "''^  -  M  35   ||   tr  +  M  34  1|  a  +  M  33 ^       .             1  c-  u     ..•  1      /^   1.-          ,     .         ,  —  M  38    II    «DD  ...  Sa  —  M  37    ||    rran  p  M  36 
Gesetz  vom    Siebentiahr  Geltung  hat  und  ,,  ,„  ,,  ̂ '    ,, 

'            ̂     -^                       '='.  •FK'pi  -  »r.vny  —  M  40  |    Tai  —  M  39    \\    'm nicht  das  von  der  Fortschaffung:  die  Wurzel 

des  wilden  Lauchs  und  die  Wurzel  der  Minze.  Denn  es  heisst:'y?»'  c/cin  Vieh  und  für  das 
Wild,  das  in  dthievi  Larid,  sei  sein  ganzer  Ertrag  zur  Nahrung.  Solange  das  Wild  auf  dem 

F'eld  davon  frisst,  darfst  du  es  auch  deinem  Vieh  im  Haus  zu  fressL-n  geben,  hat  es  für 
das  Wild  auf  dem  Feld  aufgehört,  so  hat  es  auch  für  dein  Vieh  im  Haus  aufgehört.  Diese 
aber  haben  nicht  aufgehört. 

^^AS  Schuppen  hat,  hat  Flossen,  manches  aber  hat  Flossen  und  keine  Schup- 
pen. Was  Hörner  hat,  hat  gespaltene  Klauen,  manches  aber  hat  gespalte- 

tk^ 

NE  Klauen  und  keine  Hörner. 

OEMARA.  Was  Schuppen  hat,  der  reine  Fisch,  hat  auch  Flossen.  Was  keine  Schup- 
pen hat,  der  unreine  Fisch.  Merke,  für  uns  sind  ja  die  Schuppen  massgebend,  wozu 

schrieb  es  der  Allbarmherzige  von  den  Flossen^!?  —  Würde  es  der  Allbarmherzige  nicht 

von  den  Flossen  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  unter  Schuppen'°seien  eben 
die  Flossen  zu  verstehen,  somit  auch  der  unreine  Fisch,  daher  schrieb  der  Allbarmher- 

85.   Er  sollte  auch  vorher  nicht  als  Speise  gelten.  86.  Der  Feldfrüchte  am  Ende  des  Siebent- 

jahres; vgl.  Bd.  I  S.  304  Z.  22 ff.  87.   Cf.  Lev.  25,2 ff.  88.  Lev.  25,7.  89.   Dass  diese  als  Reinheits- 

zeichen gelten.  90.   Dh.  unter  dem  für  "Schuppen"  gebrauchten  Wort 

Talmud  Bd.  IX  '111 
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riNOIta  NCtaa  icyci  2^^nB'  ]-D  Vr  ICNp  "Dn  N21  als  Speise  verunreinigungsfähig  sind!?  Ra- 

I^^niy  h2  N£*D  ̂ Jnpia  »Sizroc  ^c:  Tn  j^SnN  ba  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  jede 

j-NI  n*:nr:2  Z^^nu  i:*"»l"ni:nC2  ̂ -'^n  T:n  n"'i:\Si;  Art,  die  zehntpflichtig  ist,  ist  als  vSpeise  ver- 
nz-i^m  nsiü  S3\sri  Nn\X  DSI  nn  n''D\S12  ^'''^n  unreinigungsfähig.  Dies  ist  auch  einleuch- 
Nn  NJ"'21  i:jN  mjncz  n^-'-'n  n:\S*1  On  n^D'^SIZ  5  tend,  denn  im  Schlußsatz  lehrt  er:  Was  zur 

Noi.i36<i  n£ni2.~  ns*  "IDIS  pyi^i:*  "'Il^pm  N\1  ]v;üU  •'ZI  "'je  Erstschur' pflichtig  ist,  ist  zu  den  Priester- 

"js'M«  "'T^'^'"'"^''^^*  '^''"^  '''^'^*  "'•^  ''^''^  -"•  '^'^'^*  ̂•''"'  ̂''^'»'^*^'2      gaben" pflichtig,  manches,  aber  ist  zu  den 
^J|,J,^go  m'?'?1j;21  12122  r'^^n  Ti:f2"l  "ip32"c*DD'm  •D"'2  nx  Priestergaben  pflichtig  und  nicht  zur  Erst- 

er pn  ]jN  Sm  IC'VCn  |D  111221  r;S221  rin2i:*21  schür.  Wenn  dem  nun  so  wäre,  so  gibt  es  ja 
n:''Q  yoü'  1N^  n'?«  mi::'j;i22  Z^^n  nX22  Z^^n^  10  das  Totverletzte,  das  zur  Erstschur  pflich- 

nS''-^'^  C^a2n"c^1ia°Cn-  pn  :":^!2  ̂ CC*  ̂ :np  ]^a  tig  ist,  nicht  aber  pflichtig  ist  zu  den  Prie- 

moipo  ~':;h'C'^  U'^y^'Z  '?Tin  in  n2ü*  j;nT2  N2"«pj;      stergaben""!?  Rabina  entgegnete:  Hier  ist  R. 
Coi.b nS22  2''"'n!2in2t:'  Nnfinsi  ins  ̂ Z^  nX2  ]m:tr  Simon  vertreten,  denn  es  wird  gelehrt:  R. 

*lw'VC2  Z^^n  nN22  2'>"'nü''  ̂ ^2  pm  ̂ l^•yC2"2''*'^:2^  Simon  befreit  das  Totverletzte  von  der  Erst- 

'?2  N12'7N'Y'^- 'N  na^r^  SQI212  1i:*j;i22  2"'"'m!2"l"  15  schür.  R.  Simi  b.  Asi  erwiderte:  Komm  und 

r\ZU  \sm"'|'''^2\S*  nseit:  SO^a  arz'^uh  l^Z';i  "•S-'O"      höre:  Wenn  jemand  seinen  Weinberg  preis- 

j(n.iii,6  D''i2t:*2  ̂ D'Nll  D'ia''nn*  Dtt*1pn°M:"'a'n  N"t"'2V  XCVta'?  gegeben  und  sich  morgens  früh  aufgemacht 

:)D22  (''np:  y'»"inn'7m""C''*?2'?2m n\-l'?nm  nX\-im"  und  ihn  abgewinzert  hat,  so  ist  er  zur  [Zu- 
X2"'p>'  "'21  n2T  |''^21S  nXDitD  |\^!2D;2  j\s*1  lirj-'n  rücklassung  von]  Abfall,  Nachlese,  Verges- 

^J2C  "iw'TC  rp22  i'^np:  ex  """n:  |2  ]:m'<  "»21  l'?  1^:X  20  senem  und  Eckenlass"  verpflichtet,  jedoch 

TjX  ]\S'Ct2!2  p*X  □Xl"p'?2'lX  nxom  i\S'2l2!2  px  .10  vom  Zehnten  frei.  Wir  haben  ja  aber  ge- 
i:o:  "»ii:  p'^pm"*  '>2"i  ICXI  lü'VC  :iD22  inp'?"  x'?  □.-  lernt,  was  eckenlasspflichtig  ist,  sei;zehnt- 
nXQItS  ]\SClDa  ]\S1  1ir>'!2  C|D22  pnp:  pxü'  1112:1  pflichtig!?  Vielmehr  ist  hieraus  zu  entneh- 
n^lC'Vn  n2tt'2  X\~n  X'^in  '•2  Xion  21  ICX  ]^'?21X  men,  dass  er  von  den  Arten  spricht.  Schlies- 

X:n2''2n  n^izp  xny^iü"'?  nn''i:2X  ■'w'X  21  lOX  •^22'?  25  se  hieraus. 

II  'Dan  -  M  13  li  npnS  M  12  i|  nn  ...  b"i  -  m  11  Dort  haben  wir  gelernt:   Die  Weisen 
hz  i:m  4-  M  16    ||    nn^moi  M  15    ||    c)«  -f  M  14      pflichten  R.  Aqiba  bei,  dass,  wenn  jemand 

M  18    II    1TD  M  17    II    i>Sdin 'D1D 'DBO  ncyoa  a^nc      Dill  oder  Senf  an  zwei  oder  drei  Stellen  ge- 
II  ynnn^Sim  M  20  ||   '«om  M  IQ   |i  'y^S^o.  nntr  xm      ̂ ^t  hat,  der  Eckenlass  von  jeder  besonders 

.':in  M  23     II     ]"3  —  M  22       II     D'K  OKI  —  M   21  ••    i        i  •  T^^^^  •   ̂ -         ̂         ̂   n-    i zurückzulassen  sei.  Dill  istja  eckenlasspflich- 

tig und  zehntpflichtig,  denn  es  wird  gelehrt,  was  eckenlasspflichtig  ist,  sei  auch  zehnt- 

pflichtig, und  da  er  zehntpflichtig  ist,  ist  er  auch  als  Speise  verunreinigungsfähig'',  dem- 
nach ist  das,  was  zur  Würze  bestimmt  ist,  als  Speise  verunreinigungsfähig,  denn  Dill  ist 

ja  zur  Würze  bestimmt.  Ich  will  nun  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Kostwurz,  Nel- 
ken, vvolriechende  Pflanzenköpfe,  Polei,  Asant,  Pfeffer  und  Safranwürfel  dürfen  für  den 

Erlös  vom  [zweiten]  Zehnten'^gekauft  werden,  und  sie  sind  nicht  als  Speise  verunreini- 
gungsfähig —  Worte  R.  Aqibas.  R.  Johanan  b.  Nuri  sprach  zu  ihm:  Dürfen  sie  für  den 

Erlös  vom  [zweiten]  Zehnten  gekauft  werden,  wieso  sind  sie  nicht  als  Speise  verunreini- 

gungsfähig, und  sind  sie  nicht  verunreinigungsfähig,  so  dürfen  sie  auch  nicht  für  den  Er- 
lös vom  [zweiten]  Zehnten  gekauft  werden.  Ferner  sagte  R.  Johanan  b.  Nuri:  Sie  stimm- 
ten ab  und  entschieden,  dass  sie  nicht  für  den  Erlös  vom  [zweiten]  Zehnten  gekauft  wer- 
den dürfen,  und  dass  sie  nicht  als  Speise  verunreinigungsfähig  sind.  R.  Hisda  erwiderte: 

Jene  Lehre  spricht  vom  Dill,  der  als  Zukost  verwendet'^wird.  R.  Asi  sagte:  Ich  trug  diese 
78.  Cf.  Dt.  18,4  u.  dazu  Bd.  VIII  S.  1244  Z.  1  f f .  79.  Vom  geschlachteten  Vieh;   cf.  Dt.  18,3.  80. 

Wahrscheinl.  handelt  es  sich  um  die  Arten.  81.  Cf.  Lev.  19,9,10  u.  Dt.  24,19.  82.  Nach  der  Lehre 

ob.  S.  876  Z.  11.  83.  Für  den  nur  essbare  Dinge  zu  kaufen  sind;  cf.  Dt.  14,23.  84.   Der  gegessen 
u.  nicht  nur  als  Würze  verwendet  wird. 
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Beabsichtigun^j  erfolgen.  Vielmehr,  erklärte  micn  n«ait32  r'SX  CN  t<h  iCX"  "Zn  rvu  21 

R.  äeseth,  meint  er  es  wie  folgt:  Nein,  wenn  nz'-ÄC  nS-  ns::*'»:!  I-Sn  ■'.ST"  ~r-ns  "rx  ]2ü 

(hl  dies  von  der  schweren  Unreinheit  sagst,  "n^.s:  cnzt  r;c'?c';:r,rii'nu^r,";  nr-Ti'^ci  "'.crr  "'■  . 

die  keiner  Hefähigung^benötigt,  sollte  dies  kSn  ."S!:!:::  r;:\s'*  r.IS'ns  r.r''~S  n%-;ü  rpv  r.'?2:; 
auch  von  der  leichten  Unreinheit  gelten,  die  5  •-iS'  nSTm  t:  ".-•;"  rC'.'i  "j-KI  ."V^*?!"  r\^22 

der  Befähigung  benötigt.  —  Aber  benötigt  »x'^t  p,y  vZ'zr,  x:c  'S^i's-^'Z  CS  ̂ Z*2r,  »s-yz  «S 
sie  denn  der  Befähigung,  es  wird  ja  gelehrt:  «S  -"s:  Z"^  "wm  '^NV-ty  "-"'•  "-t  .s:nr  S-V- 

Dreifzehn]  Dinge  wurden  vom  Aas  eines  rei-  ̂ .s*>'::*j"«  "2"  TT  s:ri  'l'SV^'i"'  'Z",  '2T  a:r.l2  "»^zn 

nen  Vogels  gesagt:  es  benötigt  der  Beab-  NSc':'  ;£*D  ]^ÜÜ  C^"!  "C  yiT*»  -itt'X  yn?  >'-,!  '?r  h*;"  y^^]-J^ 
sichtigung,  es  macht  nur  im  Schlund  unrein  lo  sst:'?  IS'D  \^Üw  '"'2  r,S  ICTn  j-'Zn'i  rimcn  "SCtt:  |^  ̂̂ ;' 

und  es  benötigt  nicht  der  Befähigung!?  —  Tri:  rp>'  r'l'ZJ  nr-i"  TZ'2r,  \''2''1Ä  r.T.cn  rNG't: 

Zugegeben,  dass  es  nicht  der  Befähigung  .s':^s  'w'2~  y.'j  j-SC  n""n*:n  -SC'i:  i<-uh  r£*Di:*' 
durch  ein  Kriechtier"benötigt,  aber  der  Be-  cV.y;  H'i^^n  riS21l2  CID*  N££  21  »SCTi"«!  Nl",  IC« 

fähigung  durch  Wasser"benötigt  es  wol.  —  pnv  ̂ 2")  miSI  N21  "T^X  :z:'?1V2  nhp  nitl'U  CID' 
Der  Befähigung  durch  ein  Kriechtier  benö-  i5  S2"l  "ICS  r2C'n!2  riGw'  "l'l2n  n2wn21  IC'VC  pjj;^ 

tigt  es  nicht  wegen  einer  Lehre  der  Schule  -ii"n2tt*  n^j'tpm  21TNm  ns*Dn°|:m  rh  x:''CS  s:*:  ""■"'.• 
R.  Jismäels,  und  wegen  der  Lehre  R.  Jismä-  "in:>'nn  »st:'*'?\S  ̂ ci  ̂ 2^n  |''2''"'n  j^aCJ  IM  CK 
eis  sollte  es  auch  nicht  der  Befähigung  durch  n'^nna  ir!:>*1TT.s'?  X*?«  Xl2"'a'?  X2"'Ta  ClX*?  n'^nn^ 

Wasser  benötigen!?  In  der  Schule  R.  Jismä-  >'2;i<  21  l^X  i''2'''n  i^ir^w*:  *M  CX  -jrpi  "Crc*? 

eis  wurde  nämlich  gelehrt :".-J/<//>^^«t/  emt^  20  ̂ a*^-  Ctx'?  XCricV  p\":2>'  i~"*'?^XQ  l'?Vw'  ''iÄn2  X2n 

Saa/,  die  gesät  7vird\  wie  die  Saat,  die  später  CXI  f2''-M  M'"n*1''S  niarit:*a' Tinn  CX  i2Xp  ""Zm 
nicht  schwer  unrein  wird",  der  Befähigung  niw'V^-  j"'2"'"'nD*  ̂ 2 °  "B'X' 21  2\i:2  i^1't:2  ixS"»*»* 

benötigt,  ebenso  benötigt  alles  andre,  was  ■>:,-  X2\S  xn'°Xn\S  CXI  [""^Z^S  rxaiI2  )\S2t2a 
später  nicht  schwer  unrein  wird,  der  Befähi-  lax  i"''?21X  JlXDIt:  J'X-t2'2  pXI  IC'V'^-  j^2''''npi 
gung;  ausgenommen  das  Aas  eines  reinen  ||  nj-San  ...  nrwi  -  M  4  i|  '^^^.7^^  M  3  ||  »ya  M  2 
\'ogels,  das  später  schwer  unrein  wird;  es  b  8  1|  ini'onDi  M  7  |]  ieidc  B  6  ||  i  4-  M  5 
benötigt  nicht  der  Befähigung.  Vielmehr,  .'^n  [Ss  «n?]  S31«  M  10    ||    ti'k  M  9    |,    moiro 
erklärte  Raba,  nach  andren  R.  Papa,  [er  spricht]  von  der  schweren  Unreinheit  allgemein 

und  von  der  leichten  Unreinheit  allgemein". 
Raba  sagte:  R.  Johanan  pflichtet  bei,  dass  hinsichtlich  des  Zehnten  die  Beabsich- 

tigung beim  [am  Boden]  Haftenden  als  Beabsichtigung'Vilt.  Raba  sagte:  Dies  entnehme 
ich  aus  folgender  Lehre:  Polei,  Ysop  und  Thymian,  die  auf  dem  Hof  wachsen,  sind,  wenn 

sie  verwahrt  w'erden,  zehntpflichtig.  In  welchem  Fall:  hat  man  sie  von  vornherein  für 
Menschen  gesät,  so  braucht  dies  ja  nicht  gelehrt  zu  werden,  doch  wol,  wenn  man  sie 

von  vornherein  für  das  Vieh  gesät  hat,  und  er  lehrt,  wenn  sie  verwahrt  werden,  seien  sie 
zehntpflichtig.  R.  Asi  erwiderte:  Hier  handelt  es  sich  um  den  Fall,  wenn  sie  im  Hof  von 

selbst"gewachsen  sind,  die  schlechthin  für  Menschen  bestimmt  sind.  Er  meint  es  wie 
folgt:  sind  die  Früchte  im  Hof  verwahrt,  so  sind  sie  zehntpflichtig,  wenn  aber  nicht,  so 

sind  sie  zehntfrei.  R.  Ali  wandte  ein:  Was  zehntpflichtig  ist,  ist  als  Speise  verunreini- 
gungsfähig. Wenn  dem  nun  so  wäre,  so  gäbe  es  ja  diese,  die  zehntpflichtig  und  nicht 

70.   Unrein  zu  werden;  sie  wird  es  von  selbst.  71.    Durch  Berührung  eines  solchen.  72.   Wie 

jede  andre  Spei.'e,  die  nur  dann  verunreinigungsfähig  ist,  wenn  sie  vorher  befeuchtet  worden  ist.  73. 

Lev.  11,37.  74.  Auch   Menschen  zu  verunreinigen.  75.  Bei  der  schweren  Unreinheit,  der  eines  Men- 

schen, ist  niemals  eine  Befähigung  erforderlich,  daher  erfolgt  sie  auch  ohne  Beabsichtigung,  bei  der  leich- 

teren Unreinheit  hingegen,  der  der  Speisen,  ist  sonst,  wenn  auch  nicht  in  diesem  Fall  von  der  Taube,  die 

Befähigung  erforderlich,  daher  erfolgt  sie  auch  in  diesem  Fall  nur  bei  Beabsichtigung.  76.   Hat  man, 

wenn  die  ob.  S.  877  Z.  2ff.  behandelten  Pflanzen  noch  am  Boden  hafteten,  sie  als  Speise  zu  verwenden  be- 

absichtigt, so  sind  sie  zehntpflichtig.  77.  Und  nicht   für  das  Vieh  gepflanzt. 
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SCI20  DS  "laim  bp  ̂ni:  ]2  pm**  ""^l  IDN  Xt:t2  i*?:*?  aber  für  einen  Hund,  so  ist  sie  rein.  R.  Jo- 

n"?!*:  n»St21ta  sota"' n"?  n:t:*nc2  s'?ty  nmcn  nscm''  hanan  b.  Nuri  sagt,  auch  wenn  für  einen 
rrncn  "NDlün  mCN  CN  »S*?  l"?  "nSN  niiynt:;  »s'?D*  Hund,  sei  sie  unrein.  R.  Jolianan  b.  Nuri 

miT' piy  n"?!":  i~NC1t22  ICNn  py'mTl"' nJ\S' pir  sprach:  Es  ist  [ein  Schluss]  vom  vSchwere- 
']2^''n'Tl'l''D*  rr^nn  njZ^Zty  n'?i:jin  □~'?  nCS  "ph"'  s  ren  auf  das  Leichtere  zu  folgern:  wenn  ihr 

s.b.BS'Vn  Ci:  n\^1  Ci:*a°l'?  "nCN  rCw'nCZ  «"rC*  niNDtai  ohne  Beabsichtigung  eine  schwere  Unrein- 

C^D"ir2'''Na'''?\S"p"'pDj;\*<a2n'?"»rN'?n"''?j;  IZiymCD*      heit'"anhaftet,  wie  sollte  ihr  ohne  Beabsich- 
B.ii.10«  «i-^^  niinta  n^ril  ph2f]:r>n^   natyno   n^   nüh      tigung  nicht  eine  leichte  Unreinheit°'anhaf- 

iq(.i>i,3  j<^  j-'^n'^  ]\S*  C''r"ir2''3'?ni"n  ■n"ia*!ri'l>'  n'72:i^'D'ipa  ten!?  Sie  erwiderten  ihm:  Nein,  wenn  du  dies 
nONl  iS'D'?  SD\S*  "'OV'ClSri  N*?«  "iDTr;  S'?1  n^D'no  lo  von  der  schweren  Unreinheit  sagst,  bei  der 

ik.  cipt:  '?ra'nNaD  nann  n^^ypnm  n^li'nn  "»VZ  abl  es  nicht  dazu  kommt"',  sollte  dies  auch  von 
ri2"'"iS  n:"«!  riiCni::  nr"»ii' Z^nsra  linn  :]1J?  n'?2:i  der  leichten  Unreinheit  gelten,  bei  der  es 

inJI  "p^Z  ubVyh  N^jn  12  XTj;?"''^^  IQN  Ityrn  dazu  kommt!?  Er  erwiderte  ihnen:  Vom  Fall 

naim  hp  "»"n:  p  ]:r\V  "»a"!  IQN  nSDD^lND'VI  inOND  mit  dem  Huhn  in  Jamnia'^ist  [das  Entgegen- 
KSDn"«'?  ̂ 2t^•^02  X'^tr  micn  nsoita  nSDtao  nx  15  gesetzte]  zu  beweisen:  bei  diesem  kam  es  da- 

rnCN  ex  s"?  ih  nax  n^'ünan  abu  nhp  nxoitS  zu,  und  sie  erklärten  es  als  unrein  ohne  Be- 
ni'i)^  n:\S  \S0  "IDymil"'  n:\S*  ]2\y  nncn  nxaitaz      absichtigung.  Sie  erwiderten  ihm:  Soll  dies 

Foi.51  nxolDZ'nncx  DX  ah  n"»'?  ni2Xp  TH  X2"1  IQX  '\2h"  ein  Beweis  sein?  Da  waren  NichtJuden,  die 
nXC1t33  ^OXn  -2  X:fV2  ncij;  n:^X  pc  ."man  es  zu  essen  beabsichtigt  hatten.  —  In  wel- 

Xin  pl  '73''"'"'2X  n^b  noX  "^''x^fT'D  nt:"iyiy  nSp  20  chem  Fall:  wenn  in  Großstädten,  so  ist  ja 
"3  X:;r2  nirv;  n:\St' x'?''pT  xman  HXDILJ  nci  keine  Beabsichtigung  nötig,  denn  es  wird  ja 
ncip  X'T'Dm  nhp  nxoiD  n^tynoa  x'?::*  nxaiac  gelehrt,  das  Aas  eines  reinen  Viehs  überall 
lex  xSs  ri2wna2  X*?::'  nxc:3Qw*  in  1J\S*  .-12  Xi'V2  und  das  Aas  eines  reinen  Vogels  und  Talg 

II  iS  hdS  -laS  M  93  II  pS  M  92  II  HK  +  M  91  ̂ ^  Großstädten%enötigen  nicht  der  Beab- 
II  3  —  M  96  II  'ran  t'k  '-\>t  M  95  ||  i'piica  M  94  sichtigung  und  nicht  der  Befähigung;  und 
1    II    nS  +  M  99    II    (na  —  M)  98    ||     ats'  M  97      wenn  in  Dörfern,  SO  gibt  es  ja  niemand,  nach 

•rKtr  M  ̂ Qin  die  Beabsichtigung  nicht  erforderlich 
wäre,  denn  es  wird  gelehrt,  das  Aas  eines  unreinen  Viehs  überall  und  das  Aas  eines  rei- 

nen Vogels  in  den  Dörfern  benötigen  der  Beabsichtigung,  und  sie  benötigen  nicht  der 
Befähigung!?  R.  Zeeri  b.  Henana  erwiderte:  Tatsächlich  in  einer  Großstadt,  nur  wird  sie 

in  der  Kelter  widerwärtig,  sodass  es  ebenso  ist,  wie  in  einem  Dorf*". 
«R.  Jolianan  b.  Nuri  sprach:  Es  ist  [ein  Schluss]  vom  Schwereren  auf  das  Leichtere 

zu  folgern:  wenn  ihr  ohne  Beabsichtigung  eine  schwere  Unreinheit  anhaftet,  wie  sollte 

ihr  ohne  Beabsichtigung  nicht  eine  leichte  Unreinheit  anhaften!?  Sie  erwiderten  ihm; 

Nein,  wenn  du  dies  von  der  schweren  Unreinheit  sagst,  bei  der  es  nicht  dazu  kommt.» 
Was  heisst,  bei  der  es  nicht  dazu  kommt?  Raba  erwiderte:  Sie  sprachen  zu  ihm  wie 

folgt:  Nein,  wenn  du  dies  von  der  schweren  Unreinheit  sagst,  die  nicht  gleichartig''[un- 
rein]  macht,  willst  du  dies  auch  von  der  leichten  Unreinheit  sagen,  die  gleichartig  [un- 

rein]*'macht!?  Abajje  sprach  zu  ihm:  Dies  um  so  mehr:  wenn  die  schwere  Unreinheit,  bei 
der  es  leichter  ist,  indem  sie  nicht  gleichartig  [unrein]  macht,  ohne  Beabsichtigung  er- 

folgt, um  wieviel  mehr  sollte  die  leichte  Unreinheit,  die  gleichartig  [unrein]  macht,  ohne 

sie  als  Speise  gilt.  63.   Indem  sie  beim  Herunterschlucken  die  Person  unrein  macht  u.  die  Unreinheit 

auch  auf  die  Kleider  überträgt  64.  Die  Verunreinigung  durch  Berühren,  die  nur  auf  Speisen  über- 

tragen wird.  65.  Wird  weiter  erklärt.  66.  Es  handelte  sich  um  ein  krepiertes  Huhn,  bei  dem  eine 

Beabsichtigung  zum  Essen  garnicht  erfolgen  kann,  dennoch  erklärten  sie  es  als  unrein.  67.  Wo  alles 

gegessen  wird.         68.  Da  niemand  sie  essen  will.  69.  Der  durch  Berührung  eines  Aases  mit  der  schwe- 

ren Unreinheit  behaftete  Mensch  macht  nicht  einen  Menschen  seinesgleichen  unrein,  sondern  nur  Speisen 

u.  Getränke,  dagegen  aber  macht  die  Speise  eine  andre  Speise  zweitgradig  unrein. 
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besonders,  und  wie  die  Weisen  sagen,  von  : ̂ 2.1  H'  nnso''cnc^K  C^orni  rnsi  nn«  ̂ 20  HKB 

einem  für  alle.  IV^T»  ]^r'^^>'  |:n^^  ̂ 21  -i::s  n:n  -,2  "C  -2-1  ICK 

Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  r>2Z'r,i  r.'Z^'r  Zii<''^  ;-'»^y''-^'?2Jl  ncr;2S  n'^nrc" coib 

Johanans:  Wenn  man  Kndivien  von  vornher-  n2N  r^Z^'ni  '1'Z'  üb  -,12n  n2'jn2  '■Z2^''',ü'^r^U2h 

ein  für  das  Vieh  gesät"hat,  später  sich  aber  5  M-ZH:  C^-2V'-',C^>'  nC"''i:*\x:^:n  -a:  ;:s  r,X  «-l"  ̂g*',^** 

überlegt  und  sie  für  Menschen  verwenden  nrsi  ri2C-na  |-I2^nx  p^  ins  .-;n"Tr;t2  rpv  n''2:2  ̂ ';  ̂;, 
will,  so  benötigen  sie  gepflückt  der  Beabsich-  n2C'nQ  n^S'  sS  C^^n  n2ü'nc  N2^K  ̂ S'2n  rCVi 

tigung**.  Er  ist  der  Ansicht,  die  Beabsichti-  SIV  ••2l"n2Ä'n2  -atT  S^  T2n  n2S*n2  "»c:  N2n 

gung  (am  Boden]  haftend  gilt  nicht  als  Be-  pp  mn  S^l  ii'pCV  2r,-  ;c  ''£r^*  ̂ r*:2  X2r;  ",::« 

absichtigung.  Raba  sagte:  Auch  wir  haben  10  \S2  n:2*'2*r  r,'^";:-in  ̂ "ZS  -"S  -.2X  r.'''^>'  Z'.Ä'nbl 

demgemäss  gelernt:  dreizehn  Dinge  wurden  n^'?V  :2^ns  m-'\s-l2  '?i::in  .".-'?  -,CX  "^O'sS  X2\X 

vom  Aas  eines  reinen  Vogels  gesagt;  eines  las  »saccp  "^  S213  rpvf  X*n  X2t2  rp>'  K12  '?i;:in 

von  ihnen  ist  folgendes:  es  benötigt  der  Be-  r^hv  *i2''nn  x'?  ShS-'C  ""iX  -21  X"".2:° "'"•2X  in*?  b«''»' 

KI  Oll. 66» 

absichtigung"und  benötigt  nicht  der  Befähi-  X22  2T  ni^a  \S12\ST  X"2  \S*2"i  .""nCtt'  n?'i::"in2 

gung".  Die  Beabsichtigung  beim  Lebenden"  15  ■".axi' .""'CV^'^  ̂ '22  21  \Sin"Na:xn  Xn'^l^r.n  lOX  Hoi.e»» 
gilt  also  nicht  als  Beabsichtigung,  ebenso  xn*i*xa:XlXr,'?'".::-im'DX  X-^^Sl  x'?"i::inX£D21 

gilt  hierbei  die  Beabsichtigung  beim  [am  xn'?i::-in  'O^Ti  Dm  :''n'':iav  s'?T  "Jt^V  l^ja-CI 
Boden]  Haftenden  nicht  als  Beabsichtigung.  ir\ni  r.'?2X'i  r;D"m  'p^^nvin  X'i-'DS  XC:X1 

R.  Zera  erwiderte:  Da  handelt  es  sich  um  ei-  im^>\-'?  T'Sj;  ZürA  n:h  bziU  h^^f]:2'^\  un' :  xnn"*:  T,h.,Mi.e 

ne  aus  der  Höhe  gefallene  junge  Taube,  die  20  qx  ■'aiX  "'li:  j2  ]:nv  -2l"'Tr;ü  2'?2'?  Xai2  "'2:'? 
[vorher]  garnicht  da  war,  um  über  sie  irgend  _^  m  80  ||  n^hy  P  79  |;  nna  M  78  ||  o  —  VP  77 
welche  Bestimmung  zu  treffen.  Abajje  sprach  ||  o"Kn  —  M  83  ||  -laT  M  82  |i  nan  M  81  ||  'oSk 
zu  ihm:  Wie  ist  es  hinsichtlich  des  Huhns  ii  nm  -  M  8S  ||  onn  ]a  Se:e'  (!)Snj3  «an  n«  M  84 

in  Jamnia'^zu  erklären!?  Dieser  erwiderte:      +  f^  »8    ||    '«in  -  M  87     ||    ̂Hr.^  (!)  nS  >od  M  86 T^  .      .        1    1    5J    T-v    1     1  ̂        ■      •\  -Pn^  M)  90    II    P31  —  AI  89    Ii    n»a«io  kSi  'skid 
Es  war  em  Auerhahn  .  Da  lachten  sie  über  ^  /         n    1 

ihn:  ein  Auerhahn  ist  ja  ein  unreiner  Vogel,  und  ist  ein  unreiner  Vogel  denn  verunreini- 

gend'*!? Da  sprach  Abajje  zu  ihnen:  Ein  bedeutender  Mann  hat  etwas  gesagt,  lacht  nicht 

darüber;  es  handelte  sich  um  ein  Huhn,  das  fortgelaufen"war,  und  er  nennt  es  deshalb 

Auerhahn,  weil  es  ihrem  Eigentümer  verwildert'Var.  R.  Papa  sagte:  Es  war  ein  Feld- 

huhn''. R.  Papa  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  R.  Papa  sagte:  Der  Feldhahn  ist  ver- 
boten, die  Feldhenne  ist  erlaubt.  Als  Merkzeichen  diene  dir:  der  Ammonite''und  nicht  die 

Ammoniterm. 

Meremar  trug  vor:  Die  Feldhenne  ist  verboten,  denn  die  Rabbanan  beobachteten, 

dass  sie  anpackend"frisst.  Sie  ist  mit  Gerutha^identisch. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  eine  junge  Taube  in  eine  Kelter  gefallen  ist",  und 

man  beabsichtigt  hat,  sie  für  einen  NichtJuden  heraufzuholen,  so  ist  sie  unrein"',  wenn 
47.  Sie  gelten  dann  hinsichtl.  der  Verunreinigungsfähigkeit  nicht  als  Speise.  48.  Sie  als  Speise 

zu   verwenden;  erst  dann  sind  sie  verunreinigungsfähig.  49.  Es  zu  essen,  erst  dann  wird  es  verunrei- 

nigend. 50.  Zur  Unreinheit,  durch  Befeuchtung  (cf.  Lev.  11,38)  od.  Berührung  mit  einem  unreinen  Tier, 

wie  dies  sonst  bei  Speisen  der  Fall  ist.  51.   Der  reine  Vogel  ist  lebend  zum   Essen  bestimmt  52. 

Das  krepiert  war;  dieses  war  vorher  da,  dennoch  erklärten  sie  es  nur  deshalb  als  unrein,  weil  eine  Beabsich- 

tigung zum  Essen  erfolgt  war.  53.  Der  garnicht  zum  Essen  bestimmt  ist.  54.  Sc.  beim  Herunter- 
schlucken. 55.  Gemeint  ist  das  Junge  eines  solchen,  da  dieses  selbst  zum  Essen  bestimmt  war.  56. 

Es  galt  nicht  mehr  als  Haushuhn.  57.  Od.  Birkhuhn,  das  wie  weiter  folgt,  ein  reiner  Vogel  ist,  mit 

dem  man  aber,  da  kein  Haustier,  nicht  rechnete.  LEWYSOHN  {^Zoologie  d.  7'.  §  219)  leitet  fälschlich  das  W. 
«ajK  V.  bibl.  aJK,  Schilf,  Rohr,  ab,  im  T.  nie  in  dieser  Bedeutung  gebraucht,  u.  macht  daraus  ein  Rohr- 

huhn od.  Rohrdrossel,  ohne  zu  berücksichtigen,  dass  dieses  Tier  ein  unreiner  Vogel  ist.  58.  Darf  in 

die  jüd.  Gemeinde  nicht  aufgenommen  werden;  cf.  Dt.  23,4.  59.  Nach  der  Art  eines  Raubvogels.  60. 

Name  eines  zum   Essen  verbotenen  Vogels;  cf.  Bd.  VIH  S.  1155  Z.  20.          61.  Und  krepiert  ist.          62.  Weil 
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jHD  I^^SNty  ni^b  an  C^Jnrn  v::a  tnx  ha  \S  ]nrn      ner  Söhne,  der  Priester;  du  lernst  also ,  dass 

m  34b  n\-n21ti'2  mm  N"'::d  ̂ "r^r^^ :  Cj;::.!  rs  "Xn  inx      auch  ein  einzelner  Priester  den  Aussatz  un- 

•'T'a  s'?"!' n''^  -icsp  N^l  XJ-'T  l^np  nim  pnv  •'Z'n      tersuchen  darf. 

6  Ä  i^^^  n:tt'aunDr  nrSn  pm^  ̂ 2n  -i?2Xm''r- 1^2>'  >D\n  In  der  Nachbarschaft  R.  Johanans  wohn- 
ittT  i^xf  i^yn'?  1'w'D  D'^1  T^yn^  ""^2  in*?  Iirrn  '?2  s  te  ein  Blinder,  der  Recht  zu  sprechen  pfleg- 

XÜID  ̂ '•inx''  |jnv  "»21 ICXI  \sa  •»••ir.X^  pnt:XT  ]n^      te,  und  er  sagte  nichts  dagegen.  —  Wieso 

pm  nrtrx  x:nnx  Xt:r,D  i:m>  "»ZI'Vj^VC  nnxn      aber  tat  er  dies,  R.  Johanan  selbst  sagte  ja, 

,n.32'\><.-nn"'a'?1X\V2in^^^2]n21Ji1uV2p:Tm:ii2a^:n°      die  Halakha  sei  wie  (iie  anonyme  Misnah, 
rjny  D"'2n  XCnc  XC\s*  n"'j;2\s*  xrsno  \s*n2  XT^no      und  eine  solche  lehrt:  Wer  als  Richter  zu- 

:'jm'^xn2'?-  ''2J  rh  "»:npn  C^i:'i2  XCX  n''V2  \S1  lo  lässig  ist,  ist  als  Zeuge  zulässig,  mancher 
H  B'^l  p'721X  nXDIi:  Xa*L2Q  nnty*;02  2''^nty'°'b|^^      aber  ist  als  Zeuge  zulässig,  nicht  aber  als 

:  m"l?yyD2"2''^n  1J\S1  p'?21X  nxOID  XD*t2aty  Sl      Richter  zulässig.  Und  auf  unsre  Frage,  was 
: D"'S2T'C"':n  ■li:*2  vnx*?  \S2  "'"'inx'?''\j<"l^;i  <^^^s  einschliesse,  erwiderte  R.  Johanan,  dies 

:nxs2  2^^n  i:\si  mTjyiDZ 
schliesse  den  auf  einem  Auge  blinden  ein!? 

15  —  R.  Johanan  fand  eine  andre  anonyme  Leh- 

i:\S"k:'"pTT  nJXn  •»-inx'?  ''XC  •^'•'inx'?  ♦X*I);2)I  re:  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Verhandlungen 

Ij'g''* '■2\S*  Xinü'  '?2  r;XS2  max  '?'?2''i:n-r  nX22  2''"'n  über  Geldsachen  werden  am  Tag  geführt 
».58»  -^spt,  .^...^i^T  TinXD  iniD"'p^"l  |nxri  p  l'?"liJ1  ICD'^I  und  können  nachts  abgeschlossen  werden''. 

IDa'JI  n^flpT  C^t2D  "»nTD  "mya'?  '?21X  nX£2  2''''n  —  Wodurch  ist  diese  anonyme  Lehre  zuver- 

D\-l"'!22    ''I2'lj;cS    ]*"ixn   p   l*?!!:!   npsn    "'tSl^'o'?"' 20  lässiger  als  jene  anonyme  Lehre?  —  Wenn 

uT'p'?  1D"':2C1  njxn  •^taivc'?  nnX2  int3^p'?1  riT'lIiSl  du  willst,  sage  ich:  eme  anonyme  Lehre,  die 

i.5.i,i  n^'J*:"!  ̂ 21X  XinD*  ̂ r'pn  n*Jj;!2  ̂ 2:1  I^XI  p1^  ̂I^ij;!^'?  die  Ansicht  einer  Mehrheit" vertritt,  ist  be- 
nnX2  ■int:*p'?  I^^?!  mitt7t:2  2'»''n"jn^'~  P  ̂V^y\  deutender,  und  wenn  du  willst,  sage  ich: 
|''?Ä2T  D'^Gli:*  cn2  "IM  CXf  ̂ :rp  x"?  crp*?  1D'':2;2'I  w^eil  diese  bei  den  Lehren  von  der  Recht- 

r^J  "'^''»'^  ''ö"'''  '^"^  p"^"'"'  r-^'  C'''?^-''^*J-'?'2°pm  ('-"'"n  25  sprechung'"gelehrt  wird. 

70    II    'pDB  +  M  69     II     i^Ki  M  68     |i     >"•^  +  M   67  Kl'^^  ZEHNTPFUCHTIG  IST,  IST  ALS  SpEI- 
73    II    'S31  —  M   72     II     -iBfj?oa  M   71     ||    3»n  Ninc  M  1^1  SE  VERUNREINIGUNGSFÄHIG,  MANCHES 
—  M   75      II      «NO    yo'?    4-    M   74     ||     'B3  n'sr   —  M  ABER    IST   ALS    SpEISE   VERUNREINIGUNGS- 

.1  —  B  76     II     D-an  FÄHIG,  JEDOCH  NICHT  ZEHNTPFLICHTIG. 
GEMARA.  Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  Fleisch,  Fische  und  Eier  ein. 

,ij|.\S  ECKEN LASSPFLICHTIG''iST,  IST  ZEHNTPFLICHTIG,  MANCHES  ABER  IST  ZEHNTPFLICH- 
WÄ    TIG,  JEDOCH  NICHT  ECKENLASSPFLICHTIG. 

GEMARA.  Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  Feigen  und  Grünkraut  ein,  die 
nicht  eckenlasspflichtig  sind.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Folgende  Regel  sagten  sie  beim 

Eckenlass:  alles,  was  eine  Speise  ist,  verwahrt  wird,  seine  Nahrung  vom  Boden  zieht,  mit 

einem  Mal  geerntet  wird  und  zur  Aufbewahrung  eingebracht  wird,  ist  eckenlasspflichtig. 

Eine  Speise,  ausgenommen  der  Nachwuchs  von  Waid  und  Saflor*';  verwahrt  wird,  ausge- 
nommen Freigut;  seine  Nahrung  vom  Boden  zieht,  ausgenommen  Schwämme  und  Pilze; 

mit  einem  Mal  geerntet  wird,  ausgenommen  Feigen;  zur  Aufbewahrung  eingebracht  wird, 

ausgenommen  Grünkraut.  Vom  Zehnten  aber  wird  gelehrt:  Alles,  was  eine  Speise  ist,  ver- 
wahrt wird  und  seine  Nahrung  vom  Boden  zieht,  ist  zehntpflichtig.  Er  lehrt  aber  nicht: 

mit  einem  Mal  geerntet  wird  und  zur  Aufbewahrung  eingebracht  wird.  Befinden  sich  dar- 
unter Knoblauch  und  Zwiebeln,  so  sind  sie  pflichtig,  denn  es  wird  gelehrt:  Von  den  Zwie- 

belbeeten zwischen  dem  Grünkraut  gebe  man  den  Eckenlass,  wie  R.  Jose  sagt,  von  jedem 

42.  Wonach  dies  nicht  mit  der  Besichtigung  des  Aussatzes,  die  nur  am  Tag  erfolgen  darf,  verglichen 

wird.  43.  Während  unsre  Misnah  oben  RM.  addizirt  wird.  44.   Im  Traktat  Synhedrin,  der  aus- 

schliesslich von  der  Rechtsprechung  handelt.  45.   Cf.  Lev.  19,9.  46.  Die  nur  als  Farbstoffe  dienen- 
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■riKR  GEEIGNET  IST,  IN  ToüESSTRAFSA-       m^DD  ^n  jn'?  ̂IK"  r'CEJ  *n  jll*?  VN'.H  V|Hl';,-.V,» 
mi   CHEN   ZU   RICHTEN,  IST  AUCH   GEEIG-       jn'?  ̂INH  U^SI  riJlCD  ̂ n  pV  ̂IK^.B^'ty^l   ̂ 9^* 
NKT,  IN  Geldsachen  zu  richten;  mancher  iV'.CEJ  "»n 

ABER    IST    GEEIGNET,    IN    GELDSACHEN    ZU       «in  K^ir  HTCC  ̂ ^irsS  --tl--»  2^  ""CN   .X"^; 

RICHTEN,  NICHT  ABER  GEEIGNET,  IN  TODES-   5  prr  ̂rn']^N1  n:i;:C  ̂ m  JH*?  pCT  '"-"  WC'T  «;'J^*; 
STRAFSACHEN  ZU  RICHTEN.  miH"  21  ics^  'N2  ̂ vnN*?  .12  ]rim  ncE:  *:n  jrV  ;,•; ̂. 

OEMARA.  R.  Jehudasagte:  Diesschliesst  ^2^1S1 1T2C  ̂ vrs':'  Nin^  i;  ̂ ^Ts'^  Sin  ITCS  ̂ ^TTX^ 

einen  Hastard  ein.  —  Dies  haben  wir  ja  be-  ITCC  SiN  ̂ np2  N2^  VNll'c:::-::  -:  ]rv:rN  \xi 

reits  einmal  gelernt:  Alle  sind  zulässig,  in  1T22  |:";-w{<  'NT  sS  {<2\s*  '?np2  Hzh  ̂ \Sl  ;«Kl 

Geldangelegenheiten  zu  richten,  nicht  aber  lo  n£l2G  \-.spn  i:  ""ZK  n'^C'r   -£!:•:  \''Spi*'mC?0 

sind   alle  zulässig,  in  Todesstrafsachen  zu  :S2^ni'  »sS  N2'N  nSiDB 

richten.  Und  auf  unsre  Frage,  was  dies  ein-  T]!nh  ̂ U2^"u^^  T>m'?  "IC2  jn"?  1^27]  ̂ ^3l'Ä 
schliesse,  erwiderte  R.  Jehuda,  dies  schlies-  :]Mh  1U2  ̂ yi<^  ̂ 9 

se  einen  Bastard  ein!?  —  Eines  schliesst  ei-  N21D  ̂ ^insS  ]:nv  *»2l  i::«  \sc  ̂ vrs'?"'  .X1S2^ 
nen  Proselvten  ein  und  eines  schliesst  einen  15  •<21  ."iM^N-jrn  NM  ■i\sc  ''2i°"':ci  v:%'ü  nn.xi  f»'-* 

Bastard  ein.  Und  beides  ist  nötig.  Würde  er  2''1  ̂ 2  nM"  □-"•£  ̂ j;'ia'l'?  TD^n  nc  IQW  TK::  ol2i.6 

es  nur  von  einem  Proselyten  gelehrt  haben,  0-2^  D'^p^^C^y::  S"S  C^2n  ]"•:>'  nc  ̂ 21  j;:J  ̂21  J.t^'04. 
so  könnte  man  glauben,  weil  er  in  die  Ge-  qs  12  n\S"in  2T'2'2M2l  CV2  C^>'J:  HQ  C^yj:'? l.-i3,u 

meinde  aufgenommen  zu  werden  geeignet  n.Sll2 '72^2^21  S::"u2°'N'?t:*  C'^::  nai  21-2  C"'2^1"''i2 

ist,  nicht  aber  ein  Bastard,  der  in  die  Ge- 20  c-2''l'7C''V:rk:*-pC*,  N'C":C2"'»s'?'^*  C'<2n  r^s*  ]n2n  ̂ :'<V 
meinde  aufgenommen  zu  werden  nicht  ge-  •<«  2''2r,p2  vhZ'  cy::  rjS  C''2'np2  s'^i:*  C''2n  n2 

eignet^ist.   Und  würde  er  es  nur  von  einem  My2.n  NM  jm  nt:''?C'2  C^":  r|N  na''?*b:'2  C''2n  nc 
Bastard  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glau-  pns  ̂S  N2'im  "Ci'?  llcSn  j2D*  '?2  nS  *£"!:  nC''?B'2  "'••2 
ben,  weil  er  von  einem  makellosen  Tropfen  jnS  'i«n  j-t  jn"?  >i«nn  Ssi  +  M  öO   ||   hki  KinB»  M  59 
kommt,  nicht  aber  ein  Proselyt,  der  von  ei-  6I     ||    ;"t  xrh  i"«!  d't  ]nS  'ikt  »m  nuiao  ('J'd)  ':n 

nem  makelhaften  Tropfen  kommt.  Daher  ist  'rixpn  'oo  Sa«  'Sidd  'cbo  TKpn  M  62    ||    San  Q  ̂'^ 

beides  nöti«-.  "^^  '^^'*  Snpa  «aS  mki  i:'kt  M  63    ||    ko'«  'ipa  'ctso 

ER  ALS  Richter  ZULASSIG  IST,  IST  ALS  "  "  ,/,,    „        , _  '  .l'Dioa  M  66    II    D"»«S Zeuge  zulässig,  mancher  aber  ist 

ALS  Zeuge  zulässig,  nicht  aber  als  Richter  zulässig. 

OEMARA.  Was  schliesst  dies  ein?  R.  Johanan  erwiderte:  Dies  schliesst  den  auf  ei- 
nem Auge  Blinden  ein.  Dies  nach  R.  Meir,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Meir  sagte:  Es  heisst: 

^nach  ihrem  Ausspruch  soll  über  jeden  Streit  imd  über  jeden  Aussatz  entschieden  werden-^ 
welche  Gemeinschaft  haben  Streitigkeiten  und  der  Aussatz  miteinander?  —  vielmehr 

werden  Streitigkeiten  mit  dem  Aussatz  verglichen:  wie  der  Aussatz  nur  am  Tag  [zu  un- 

tersuchen] ist,  wie  es  heisst:"öw  Tag,  an  dem  er  erscheint^  ebenso  sind  Streitigkeiten  nur 
am  Tag  [zu  schlichten];  und  wie  ferner  der  Aussatz  nicht  durch  Blinde  [zu  untersuchen 

ist],  denn  es  heisst:"'w<?  auch  die  Augen  des  Priesters  hinsehen^  ebenso  sind  Streitigkeiten 
nicht  durch  Blinde  [zu  schlichten].  Ferner  wird  der  Aussatz  mit  den  Streitigkeiten  ver- 

glichen: wie  Streitigkeiten  nicht  durch  Verwandte  [zu  schlichten  sind],  ebenso  ist  der 

Aussatz  nicht  durch  Verwandte  [zu  untersuchen].  Demnach  sollten  doch,  wie  bei  [der 

Schlichtung  von]  Streitigkeiten  drei  [Personen]  erforderlich  sind,  auch  bei  [der  Unter- 
suchung des]  Aussatzes  drei  erforderlich  sein!?  Dies  wäre  auch  durch  einen  Schluss  zu 

folgern:  wenn  Geldangelegenheiten  durch  drei,  um  wieviel  mehr  gilt  dies  von  seinem 

Körper.  Daher  heisst  es:*'j'ö  ist  es  zu  Ahron  dem  Priester  zu  bringen,  oder  zu  einem  sei- 
37.  Cf.  Dt.  23,3.  38.   Dt.  21,5.  39.  Lev.  13,14.  40.   Ib.  V.  12.  41.  Ib.  V.  2. 

110» 



FoL^b   NIDDA  Vl.li.lij   874 

';m^2  djid  csi  ca  r.^^j;  r]^:;ai  n^in^  niip  "JTS''  laufen  lässt.  R.  Jehuda  sagte:  Man  stülpe 
IS  -pc*:::  N''i-1o::'*'j;n*2  is'?  CSI  npira  d:i2ü'"  den  Topf  mit  dem  Rand  nach  unten  in  die- 
N''i'"iai:*''>nT'2  rn''aj;Q  1\sn  ns  "lisn  "2: '?>' nnsitt'  se  und  giesse  das  Wasser^'darüber;  dringt 

IQIS  ■'Dl"'  "»ZI  npt:*:2  D^J^Ctr^Vn-^  Mih  CSI  ~p'üü  Wasser  ein,  so  ist  es  sicher,  dass  es  Flüssig- 
m^SyS  "IINH'J  •'jra  "ll.sn  -2:  '?>•  nnSID*  ah  :|S  5  keiten  eindringen  lässt,  wenn  aber  nicht,  so 

j;n"'2  m-^VQ  l'ai'cs  |*a"l~  "»z:  ̂ y  nnsii:'  iS'?N  ist  es  sicher,  dass  es  Flüssigkeiten  nur  aus- 
~M  nptyQ  d:'12D*"j;"1T'2  IsS  est  np'wa  «•'Siail'''  laufen  lässt.  Oder  man  setze  ihn  aufs  Feuer; 

Nr\s  \sa~pi:'!2  D:'i2:r"j;n''2  ns'^ü  ■ins"nS''ü  TIVü  wenn  das  Feuer  es^'zurückhält,  so  ist  es  si- 
n^  h';  D"i:''2'\s'?1j;  ncs  nniT»  '•^l'?  »SCp  N:n  p2  eher,  dass  es  Flüssigkeiten  nur  auslaufen 
:['13l]  piDi'  12  lS'"'ti'  12X  "^J  :'in"'"':''2  K2\X  pnin  10  lässt,  wenn  aber  nicht,  so  ist  es  sicher,  dass 

ü'iy  12  D*^  S"l{<2V'ND*a21  v:C2  NnSISO  piSÄ  12  IT^  es  Flüssigkeiten  eindringen  lässt.  R.  Jose 

SlS2  SOt:a  i:\si'\s*i:'!221  v:22  »SCi:a  IIISS  12  psi  sagte:  Man  setze  ihn  auch  nicht  aufs  Feuer 

•k.4s«  Dlp!2n'"lias  hM:~  i:-2"i  r.T  121  snon  21  "ICS"  auf,  weil  das  Feuer  es  zurückhält,  vielmehr 
]T2Ä  12^'i\'^"'  ̂ ^*>  ''-''^"'*^*  "'^^1"'  >3i'N"l"lTV2  ̂ ^■T'  setze  man  ihn  auf  Glutasche;  wenn  dieGlut- 
I2n2"l  112N  S~N2  Ni2*üi2  irj<l'\SD*D21  j;:a2  SOtao"  15  asche  es  zurückhält,  so  ist  es  sicher,  dass  es 

:1M  2:  b';  mSDJ  n:\Si:'2l"pnT'  ̂ 21  'iCS  n:n  12  Flüssigkeiten  nur  auslaufen  lässt,  wenn  aber 

«2120  D'na'?  vm  '?2"':['12l]  DIIQ  NDDDn  ̂ 72  nicht,  so  ist  es  sicher,  dass  es  Flüssigkeiten 
Dlia  »snt2!2  pNI  no  sau  Sa::aC*  t:*"'1  na  Sat2  eindringen  lässt.  Trieft  Tropfen  um  Trop- 

^'•'5'« '''?2n  *?>' 2i:'\-Il''S"':ni  2p"iri1  nXD  "'•'inN'?  \sa  •'•"ins'?  fen,  so  ist  es  sicher,  dass  es  Flüssigkeiten 
^«.23"  sn">  1"»'?j;''2i:"'1  2p"in  IS  n"''?J,' -5i"''l''nSD  nS2  '?'I2'»  20  eindringen  lässt.  —  Welchen  Unterschied 
...16.8  inraü'  "a  2Tn  T''?j;  2B''»  Itys'iai'?  naSn  sau  gibt  es  zwischen  dem  ersten  Autor  und  R. 

:i:n2S'?a  nD'j;J1  liav  ̂ h  anaiSt:*  nr  s::"-  nz'^^'^h  Jehuda?  Üla  erwiderte:  Ein  Unterschied  be- 

M  49  II  0313  M  48  il  D"K  —  M  47  ||  ̂21«  M  46  Steht  zwischen  ihnen,  wenn  es  bei  Druck 

M  52    II    '-in  —  M  51     [|    ]'Ki  M  50    [j    SnK2  'atsDi      eindringen  lässt". 
rKcai  M  55    II    'rsi  M  54    II    'DD  —  M  53    ||    na  Jedes  Glied,  das  einen  Nagel  hat 
M  57    II    naS  n«S  >rm  «td  Sdi  M  56    ||    {]VHV2^  P)      &c.   Hat  es  einen  Nagel,  so  ist  es  verunrei- 

"  nigend  durch  Berühren,  durch  Tragen  und 

durch  Bezeltung^',  hat  es  einen  Knochen  und  keinen  Nagel,  so  ist  es  verunreinigend  durch 
Berühren  und  durch  Tragen,  nicht  aber  ist  es  verunreinigend  durch  Bezeltung".  R.  Hisda 
sagte:  Folgendes  sagte  unser  grosser  Meister,  Gott  gewähre  ihm  Hilfe:  Wenn  ein  Ueber- 
finger  einen  Knochen,  aber  keinen  Nagel  hat,  so  ist  er  durcli  Berühren  und  durch  Tragen 

verunreinigend,  nicht  aber  verunreinigend  durch  Bezeltung.  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im 

Namen  R.  Johanans:  Wenn  er  nicht  an  der  Hand  mitgezählt  wird". 
Was  durch  Auftreten  unrein  wird  &c.  Was  durch  Auftreten  [unrein  zu  werden] 

geeignet  ist,  wird  als  Leichenunreines  unrein,  manches  aber  wird  als  Leichenunreines  un- 
rein, wird  aber  durch  Auftreten  nicht  unrein.  Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  eine 

Seah  und  einen  Trikab^ein.  Es  wird  nämlich  gelehrt:^'6^«ö^  wer  sich  auf  das  Gefäss  setzt\ 
man  könnte  glauben,  wenn  [der  Flussbehaftete]  eine  Seäli  umgestülpt  und  sich  darauf  ge- 

setzt hat,  einen  Trikab  umgestülpt  und  sich  darauf  gesetzt  hat,  seien  sie  unrein,  so  heisst 

^sfivorauf  der  Fhtssbehaftete  gesessen  hat\  nur  was  zum  Sitzen  bestimmt  ist,  ausgenom- 
men diese,  weil  man  zu  ihm  sagt:  Steh  auf,  wir  wollen  [damit]  unsre  Arbeit  verrichten. 

29.  Auf  diese  Weise  driugt  das  Wasser  schwerer  durch,  als  wenn  das  Gefäss  in  das  Wasser  gedrückt 

wird,  da  kein  Druck  erfolgt.  30.   Das  darin  befindliche  Wasser.  31.  Nach  RJ.  muss  es  auch  ohne 

Druck  eindringen.  32.  Vgl.  S.  629  N.  50.  33.  Ausser  wenn  ein  olivengrosses  Quantum  Fleisch  daran 

ist.  34.  Sich  nicht  in  einer  Reihe  mit  den  andren  Fingern  befindet.  35.  Messgefässe  u.  kleine  Sitz- 

geräte; sie  werden  nicht  unrein  durch  Auftreten,  wenn  der  Fiussbehaftete  darauf  sitzt,  sondern  nur  durch 

Berührung.  36.  Lev.  15,6. 
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tUnd  eine  Frau  ist  verlässlich  erschwe-     n*V2'K''n''  -JP-  ]80  *Kn  hpr\h  üb  h2H  TCnn'' 

rend,  nicht  aber  erleichternd.»   Wer  lehrte      ̂ 2"  S::\S  r'VI'KV  p-ßH  ̂ ^-^Sl  min'  ';-  J^-W  Foi.4» 

dies?  —  Wenn  du  willst,  sage  ich:  R.  Jehu-      ̂ :ed    :n;-,t  r.prn  n-^  n-*?!  ps~  inxSl  pvcc 

da,  nämlich  während  dieses  Zeitabschnittes,      KB^n  n^S  n:r  Nr,  ̂ "r .-':'?  %-^  nn  :^^2^  ".tt'EN  TCKCT 

und  wenn  du  willst,  sage  ich:  R.  Simon,  näm-  5  k-^^uT  pi-".;  KCrct:'?  ̂ V2  Npi  ZIS'C^NC^n  ̂ n*«-»o» 

lieh  nach  diesem  Zeitabschnitt,  und  er  hält      NC>-C  »snirc::  NS-n  T.t:  C^Z-Z  'zhn  C^2-ni*n*"  i»;;,^, 

nichts  von  der  Annahme  Rabas.  r^>';\s*l  jS  ycC'^p  \s-p  n^^  ̂ V>^DC  Sp"!  1\S2  -Z'.l 

Sie  sagten  nämlich  &c.  kann  &c.  nz  .s:;r2  ̂ irc*?  72  Npi*°c**j-2  n::\s 

Wozu  ist  dies  weiter  nötig,  dies  lehrte  er  ja      lyv  S-^i-l^  D-'JZD  N^nC  Dir,  ̂ "72  ̂72  12  ̂ 2JV|ra||i)l 

bereits  im  Anfangsatz!?  Wolltest  du  sagen,  10  pi£i-  12  U'U  -12«  ̂ 72  C^322  irST  S'ilDC'"  ̂ ^ 

weil  er  es  anonym  nach  den  Rabbanan  leh-      ̂ 2    ipiex  12  pNI  Ci'V  12  ̂ ^U  t^^l  C!»V  12  U^^^^^ 
ren  will,  so  ist  es  ja  selbstverständlich  von      sai2  NCi:^^'  ll'^l  TD  Nat2  NQÜD  DIID  NC^iCn 
einer  Mehrheit  und  einem  einzelnen  ist  ja  :  DIIQ  NCiiD  I^NI  no 

die  Halakha  wie  die  Mehrheit!?— Man  könn-      CItt'C  SlD21  HNün  ^2*?  'jlDS  D':2::   «K"ltti 

te  glauben,  der  Grund  R.  Meirs  sei  einleuch-  15  .STl:d:"cvjc  "jiDEl  rsian  ̂ 2^  TLi*2  S^i'lS  N-it:c:" 

tend.denn  ihn  unterstützten  auch  die  Schrift-      np'^'C  d:122  my^ty  DIR  "•'72  p:itt'  *CN  21  i^n^  8.b.»». 

verse",  so  lehrt  er  uns.  Wenn  du  aber  willst,      \SI2  12^2  »STklD^'p-/^  *<''''^*  ""^'^  ̂ '*^'^2  nCN  S*?'." 

sage  ich :  weil  er  die  ähnlichen  Fälle'^lehren      CISIN  ]\Sü'  ̂ £'7  jCn:  211  -"'12  N1121T 10  ISN  N"2V:2 

will.  Din  '''?2  |^pn2  ii'^2  ]:2i  i:n  :Nit2D:^  nii:d:  N2n 

IKSGLFJCHEN  auch: ein Tongefäss,  20  ,in^2  'z^^r;  n^2^  inS  cN^nptt'C  d:i22  2p^:  cn  vi^i 

DAS    [Wasser]    eindringen"  lässt,     np-^:'?:  2r2*j"';n^2 .12:2  2N  r;2in^  .inp  jmji  c^o 
LÄSST    auslaufen,    MANCHES    ABER    LÄSST       r|2l2  121N  mIM"  "»il  npw2  N^i"2*k:'"vn*'2  1N^  CN1  Col.b 
AUSLAUFEN  UND  NICHT  EINDRINGEN.  JEDES       ||  ,y^^  m   40    |i    n.DlB-D  -  M   39    1|   '-T   rzHl  O'K  M   38 

Glied",  DAS  einen  Nagel  hat,  hat  einen     jj  «»ao  ̂ "«1  m  43    ||    'tsou  m  42    |l    sid  kihb»  m  41 

KnOCHEN;MANCHES  ABER  HAT  EINEN  KnO-  .'V^:::B'  M   45     1|     'I33tr  M   44 

CHEN,  ABER  KEINEN  NaGEL.  WAS  DURCH  AUFTRETEN^UNREIN  WIRD,  WIRD  ALS  LeiCHEN- 

UNREINES"UNREIN,  MANCHES  ABER   WIRD   ALS   LEICHENUNREINES   UNREIN,  NICHT  ABER 
DURCH  Auftreten. 

GEMARA.  Was  eindringen  lässt,  ist  untauglich  für  das  Entsündigungswasser''und 

untauglich  als  Bruchstück'*;  was  nur  auslaufen  lässt,  ist  für  das  Hntsündigungswasser 
tauglich  und  als  Bruchstück  untauglich.  R.  Asi  sagte:  Sie  lehrten,  beim  Tongefäss  gelte 

das  Eindringen  von  Flüssigkeiten  als  Norm",  und  nur  hinsichtlich  des  Bruchstücks^spre- 
chen  sie  vom  Auslaufenlassen  von  Flüssigkeiten.  —  Aus  welchem  Grund?  Mar-Zutra,  der 

Sohn  R.  Nalimans,  erwiderte:  W^eil  man  nicht  sagt:  hole  ein  Bruchstück  für  das  Bruch- 

stück". Die  Rabbanan  lehrten:  Wie  untersuche  man  ein  Tongefäss,  um  festzustellen,  ob  das 

Loch  Flüssigkeiten  eindringen  lässt  oder  nicht?  Man  hole  eine  Schüssel  voll  W^asser  und 
setze  den  Topf  hinein;  ist  [Wasser]  eingedrungen,  so  ist  es  sicher,  dass  es  Flüssigkei- 

ten eindringen  lässt,  wenn  aber  nicht,  so  ist  es  sicher,  dass  es  Flüssigkeiten  nur  aus- 

Untersuchung hat  nur  diesen  Zweck.  19.  Ob.  S.  870  Z.  17  ff.  20.  Bei  denen  eines  das  andre  vor- 
aussetzt, die  weiter  aufgezählt  werden.  21.  Wenn  es  im  Wasser  steht;  hierzu  muss  das  Loch  grösser 

sein  als  zum  Auslaufen.  Diese  Normen  hinsichtl.  der  Verwendbarkeit  des  Gefässes  sind  von  Bedeutung  bei 

manchen  Gesetzen,  die  weiter  erörtert  werden.  22.  Ein  Ueberfinger;  die  Erklärung  folgt  weiter.  23. 

Vgl.  S.  730  N.  203.  24.  Erstgradig  unrein  als  "Hauptunreinheit";  die  Leiche  selbst  gilt  als  Urunreinhei^. 

25.  Für  dessen  Zubereitung  ein "Gefäss" erforderlich  ist;  cf.  Num.  19,17.  26.  Eines  Gefässes,  das  noch 
verwendbar  u.  verunreinigungsfähig  ist.  27.  Dies  ist  die  kleinste  Beschädigung,  die  es  nur  für  das  Ent- 

sflndigungswasser  untauglich  macht.  28.  Zur  Aufnähme  der  aus  diesen  durchsickernden  Flüssigkeit; 

in  einem  solchen  Fall  wirft  man  es  fort,  nicht  aber  ein  ganzes  Gefäss. 

Talmud   Bd.    IX  no 
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mpir:  nipi2:n  hz  ]:21  Ijn   njn^N'?  mm  po^      Unke  Seite  früher  entwickelt  war  als  die 
"•zm  iriwS"?  "D'C  "liv'rs  ■'ZI  "N"  pi  Cwi  -S  "?>*      rechte  Seite,  und  später  erholte  sie  sich. 

pisn  •'JS'?  "iClS  niir^  ''Zl  ̂ ünb  1212  Ss'ycD"'"  Die  Rabbanan  lehrten:  Alle,  die  unter- 
Z"'tt*:°|\s*  p"iS~  "["in  ]mN  mpT2  Z^C:  piSn  nns^l  sucht  werden,  sind  durch  Frauen  zu  unter- 
''Z*l"'C''i:':  ̂ 3  '?>'  nipSD  i'^S^tt^C  i^Stt*  |mx  mpniZ  5  suchen.  So  überg-ab  sie  R.Eliezer  seiner  Frau. 

n:aN*:i  piS  nipniZ  u'^wj  p"i£r  "["in  r,s'°"i21N  ]lVDtt'  Desgleichen  übergab  sie  R.  Jismäel  seiner 
a^U  SM  ~bM:  Ti-'Z  hp~b  tih  "rzs  TlZnn'?  nS*X  Mutter.  R.  Jehuda  sagt,  vor  diesem  Zeitab- 

*1D1?  n:2.s:"i''N  '?ZS  y^h^^r\  S^ty  SN~I  njDp  iSOn  schnitt"und  nach  diesem  Zeitabschnitt  seien 

^Z"l  "112  ISN  :]'l'?n~u  NM  n':'n;f'|SCnir  N\"!  n:t:p  sie  durch  Frauen"zu  untersuchen,  während 
jms  mpnz  Z''w :  p'ltr,  ihn'?'!  pisn  "*:£'?  -ilZIS  nTn'»  10  dieses  Zeitabschnittes  aber  dürfen  Frauen  sie 
"ins'7  MZn'wlZ  \Xl  r,p'^12  S'^VZ  p'tZn  "'JS'?  »sa'^tt'Z  nicht  untersuchen,  weil  man  in  zweifelhaf- 

npnz"'^'?  n^'?  p"2n  ins'?  S'?S  ir:*':  SaVw  p"lS~  ten  Fällen  auf  die  Aussagen  hin  von  Frauen 
N.S.46«  rzni'  nrs  HMIJD*  '?'rz'?  nj^'^MC  nrL:p°SZ1  li^sm  keine  Heirat  zulasse".  R.  Simon  sagt,  auch 

j1S''lzV*ripTn  SZ1  las  "Z  p^'^'D  'Ü^zri  npm  np^tZ  während  dieses  Zeitabschnittes  seien  sie 
mpTiZ  Ctt'jV»*^*  ('"'S"  T'"*  '^p''"'-  »^'""V-  ~i"''?n'7  '?ZS  15  durch  Frauen  zu  untersuchen,  und  eine  Frau 

pirn  ■ins'?T'Cl"pi2r;  ■ins'?Z  piSn  "Jimzop  jms  ist  verlässlich  erschwerend,  nicht  aber  er- 

p""i£n  "(in  ''ptZ'i'°C^w:S  p^ZlZZ  SZIt  npin  SZ\S~  leichternd.  Zum  Beispiel:  "sie  ist  erwachsen'', 
iWUi  "'p'rz  sSl  C''w:S  p'^ZlZO  sS  SZIt  riprn  SZ'<'?n  daraufhin  die  Weigerung  nicht  erklären  zu 

jms  mptlZ  CC*:  pi2n  l^n  CjS  i::iS  J'Va'J*  •'Zn  können,  "sie  ist  minderjährig",  daraufhin  die 
''Sl"np"'lZ  S'^VZI  pisn  '':£'?Z  pisn  "jin  IZOP  20  Hali9ah  nicht  vollziehen  zu  können,  sie  ist 

riwH  n:'iS2"i  nn:":  Ü'^rs  p'^Z'  muh  MlZiTwa  aber  nicht  verlässlich,  wenn  sie  sagt:  "sie  ist 

32  II  viüw  M  31  II  .1«  -  M  30  II  'vatr  M  29  minderjährig'',  daraufhin  die  Weigerung  er- 
■iyh  S2«  pNO  i'jyS  M  34  ||  na  —  M  33  ||  i  —  M  klären  zu  können, "sie  ist  erwachsen",  dar- 
II  im  D'tra  ipiio  M  36    ||    1  >üi  —  M  35     i|     "Sn      aufhin  die  Hali^ah  vollziehen  zu  können. 

.'Kl  M  37  j)gj.  Meister  sagte:  R.  Jehuda  sagt,  vor 
diesem  Zeitabschnitt  und  nach  diesem  Zeitabschnitt  seien  sie  durch  Frauen  zu  untersu- 

chen. Allerdings  ist  vor  diesem  Zeitabschnitt  eine  Untersuchung  nötig,  denn  wenn  [Pu- 

bertätshaare] vorhanden  sind,  sind  sie  auch  nach  diesem  Zeitabschnitt  ein  Mal'*,  wozu 
aber  ist  eine  Untersuchung  nach  diesem  Zeitabschnitt  nötig,  Raba  sagte  ja,  hat  eine  Min- 

derjährige das  Alter  erlangt,  sei  keine  Untersuchung  mehr  nötig,  denn  es  besteht  die  An- 
nahme, dass  sie  die  Pubertätszeichen  bekommen  hat!?  —  Nach  Raba  besteht  die  Annah- 

me nur  hinsichtlich  der  Weigerungserklärung",  hinsichtlich  der  Haligah  aber  benötigt  sie 
der  Untersuchung. 

«Während  dieses  Zeitabschnittes  aber  dürfen  Frauen  sie  nicht  untersuchen.»  Er  ist 

der  Ansicht,  während  dieses  Zeitabschnittes  sei  es  ebenso,  wie  nach  diesem  Zeitabschnitt, 

und  nach  diesem  Zeitabschnitt,  wo  die  Annahme  Rabas  besteht,  verlasse  man  sich  auf 

Frauen,  und  sie  dürfen  untersuchen,  während  dieses  Zeitabschnittes  aber,  wo  die  Annah- 
me Rabas  nicht  besteht,  verlasse  man  sich  nicht  auf  Frauen,  und  Frauen  dürfen  nicht 

untersuchen. 

«R.Simon  sagt,  auch  während  dieses  Zeitabschnittes  seien  sie  durch  Frauen  zu  un- 
tersuchen.» Er  ist  der  Ansicht,  während  dieses  Zeitabschnittes  sei  es  ebenso,  wie  vor  die- 

sem Zeitabschnitt,  und  sie  benötigen  der  Untersuchung,  denn  wenn  [Pubertätshaare]  vor- 

handen sind,  sind  sie  auch  nach  diesem  Zeitabschnitt  ein  Mal". 
andren  Lesart:  tragen.  13.  Der  Entwickelung  der  Kennzeichen.  14.  Es  besteht  die  Annahme,  dass 

sie  die  Pubertätsbaare  nicht  haben,  bezw.  haben,  u.  die  Bekundung  der  Frauen  genügt.  15.  Da  mög- 

licherweise die  Halicjah  od.  die  Schwagerehe  zu  vollziehen  ist.  16.  Es  sei  denn,  dass  sie  andere  bekommt. 

17.  Erschwerend,  dass  sie  dies  nicht  kann.  18.  Frauen  sind  nicht  verlässlich  für  die  Entscheidung,  u.  die 
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nach  den  Rabbanan  aber  sollte  es  ja  um-  «oVc2  ncx  ■J^iVCC'  vn^2  i:ir:  Z^iVU  jV-  "ncKp 

gekehrt* heissen!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  jycS  "jm  C^^.^'C  n^V;z' ZTiZt  irM  "i^KC  *2-|^t..u»i 
die  Brüste  entwickelt,  sicherlich  auch  dein  innp  •'Zn  n-y^yiS  Nr£\X  ;:2",S  nhn  y\^';:  ̂ tC 

Haar  gewachsen.  —  Erklärlich  ist  es  nach  st:\S  «-i"'V2\Sl"l''-'n>':  MiZZ'  Vn-Z  "im  ISIC  JVZ 

R.  xMeir,  dass  es  heisstrV«  c/ie  in  Miirajwi  5  "yrc  cnpr/hCiSp  Tm  ZT.Z  "'■n2"r;'?ir  "tC  "Kt: 
deine  Brüste  druckten,  iveil  dein  Biiseti  noch  ■j^"n"nr*J\S  -p  n-.tn  NV'l^n  •£".r^K''?NnS"''?  S'n  Coi.b 

jugendlich  ivar,  nach  den  Rabbanan  aber  soll-  jrr^D  "rrrs  sr;-2  Ns'^V  "^^-"^  •  1-  r*.!.";  «^""CJ 

te  es  ja  umgekehrt  heissen!?  —  Er  meint  es  '^sy*:*^"'  •«;-  "21  N:n  |2"i  2"  •'iX  ̂ ;^^";'*  2"i  "itN  |'^:c" 

wie  folgt:  deine  Brüste  waren  da,  sicherlich  Zisr;  n.S'i:n  '720  VJV  "2  nvT.s*  \X  r\S\S""ip  -,2«  Nn..6.e 

war  auch  deine  Jugendlichkeit  vorhanden.  10  HC  .--ir2:i*  j'wTV  ̂ 2''  ♦s:*\x'^  r:Z"$>  2T2n  "iB^n"  ̂ **V, 

Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  das  ganze,  IN  \S'r:  *S  N':\><*,"-!ns  i::''22 -'JS  r^S  IHN  ]C'D2  C^'N  ̂ ;j;^' 
auch  Busen,  bezieht  sich  auf  die  Brüste,  und  jinnn  r;"JS  ."X  p'^V  f*'^"'  j'rnr,  tt'\S  HS  'b:'\S2  \sri  J,'J*'. 

der  Allbarmherzige   sprach   zu   Jisrael   wie  pITi  ̂ 2'2  nT>'>^x'°-2n  nCN  *2n  "»o:  N'":n  p^V  N^', 
folgt:  gebauscht  waren  deine  Brüste,  und  du  2^2?  ]:nnn  X2Ü'  |V2  r,aN"l"r:2''2  j-D'^EO  Vn  ̂ 2 

kehrtest  nicht  um,  geschrumpft  sind  deine  15  ':'X"''"a:  |2  pya'J  \Z'\  S'':r,  :''|v'?V  '?v"pn'':'J'2  j\s* 
Brüste  nunmehr,  ohne  dass  du  umkehrst.  m'?"':Tby  ̂ :£2  X2'?  ""CS  "nnn  2^212  m:2  ISIN 

Alle  sind  also  der  Ansicht,  das  untere  m:mt:w  "•J£aX2'?-","aa|v'?VC"'"£:2ni:2mSÄn't:2 

sei  entscheidend;  woher  dies?  R.  Jehuda  er-  ti*  cn-^'^'j;  m:2  "lOIX  IT^'Ss^p  pyotr  •'21  u^m2 

widerte  im  Namen  Rabhs,  und  ebenso  wur-  Ti  C'">:v  mJ2  |mD^^p2X2  r,Tw"';tt'"X2'?  iriCi  ["»C^ 
de  in  der  Schule  R.  Jismäels  gelehrt: 'fFt'ww  20  liT'^V  C^2  n2'*rM2NrwC*  "iSS  X2'?  insa  ̂ SOC' 
^7>/  J/rt«w  oder  ein  Weib  irgend  eine  Sünde  l^n-DD;   ""y   [""nx  INSwtX'  '':£2  Xa\X  n^y2  "Xl 

der  Menschen   begeht;  die  Schrift   hat  das  -»nx  \Z  X:'":n  "•2"'.'^^"'  "Ci'?  zn*,"  "^XOw  Ti  |:2"i  Ijn 
Weib  dem  Mann  gleichgestellt  hinsichtlich  pQ"  fi'?  Ss'^'J  Ti  cnp  x'?  2'?1V12  ""CIX  VC'i.""  ̂ 21 

aller  Strafgesetze  der  Gesetzlehre;  wie  der  "Vib  '?XC*yy  ns  CtpB'  ''r:'!2w2''~n\~ü^  nnX2  pn 
Mann' mit  einem   Anzeichen',   ebenso   das  15     ||     ima  P  14     ||     jma  '<Si3  k'tk  nw  'koi  m  13 
Weib  mit  einem  Anzeichen'.  —  Vielleicht  |;  ht  —  m  n    1|    i  -f  m  i6   ||   'tyS  n'a  mp  inS  M 
entweder  dieses  oder  jenes!?  —  Gleich  dem  20    ||    «n  1»  «n  1«  'oSni  m  19    ||    »S'd  »anso  M  I8 

Mann,  wie  beim  Mann  das  untere  und  nicht  +  ̂ ^  ̂3    ||   -Sys  M  22    j]   -a«!  -  M  21    ||   -yS«  M 
,         u  u  \^   •      \\i  -x^  A  i.  j      II  'V'''«  P^l  24    11    jinnna  rnowo  ]'«  ivSy  «ac  iva  k"'? das  obere,  ebenso  beim  Weib  das  untere  und  "    '        l    ,,  „.  ,    ,,  », 
'  II   'INCIJC    'JEO    K"n    D"3    V*?!'    M    26       l|       «3D0    +    M    23 

nicht  das  obere.  Desgleichen  wird  gelehrt:  .irnrara  M  28         -itk'  n  k-3  "::n  M  27 
R.  Eliezer  b.  R.  Qadoq  sagte:  In  Jamnia  er- 

klärten sie  wie  folgt  und  sagten:  ist  das  untere  gekommen,  so  achte  man  nicht  weiter 

auf  das  obere. ' 
Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  b,  Gamaliel  sagte:  Bei  den  Großstädterinnen  kommt  das 

untere  früher,  weil  sie  an  Bäder  gewöhnt  sind,  bei  den  Dörflerinnen  kommt  das  obere 

früher,  weil  sie  bei  den  Handmühlen"niahlen.  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagte:  Bei  den  Töch- 

tern der  Reichen  ist  die  rechte  Seite  früher  entwickelt,  weil  sie  sich  an  ihrem  Mantel" 
reibt,  bei  den  Töchtern  der  Armen  ist  die  linke  Seite  früher  entwickelt,  weil  sie  an  die- 

ser die  Wasserkrüge  schöpfen".  Und  wenn  du  willst,  sage  ich:  weil  sie  ihre  Brüderchen 
an  der  Seite  tragen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Die  linke  Seite  ist  früher  entwickelt  als  die  rechte  Seite.  R. 

Hanina,  Bruderssohn  R.  Jehosuäs,  sagte:  Nie  war  die  linke  Seite  früher  entwickelt  als 

die  rechte  Seite,  ausgenommen  eine,  die  in  meiner  Nachbarschaft  wohnte,  bei  der  die 

4.  Das  Haar  zuerst.  5.  Ez.  23,21.  6.  Unter  nc  versteht  der  T.  die  Schamhaare;  viell.  v.  mE»,  Feld, 

.\cker,  das  Bewachsene.  Die  Erklärung  Rsj.s  verdient  kaum  Beachtung.         7.  Num.  5,6.  8.  Strafmün- 
dig ist.         9.  Nur  dem  unteren.  10.  Durch  das  fortwährende  Bewegen  der  Arme  entwickeln  sich  die  Brüste. 

11.  Staatsmantel,  der  an  der  rechten  Brust  befestigt  wurde,  den  nur  die  Reichen  trugen.  12.  Nach  einer 



Fol^48a   NIDDA  y.ix— yy   870 

yüU  "inp  ah  «rm  ins  CV  "':n'Yp"l''S  n^Sisic      schnitt  "und   einen   Tag"  lehrt,  bei   diesen 
:n^m2  Nl^noO  rij'^C      aber  es  nicht  lehrt,  so  ist  seine  Ansicht  ein- 

.p  ̂   M  56      leuchtend. 

SECHSTER  ABSCHNITT 

vST  DAS  untere'  Anzeichen  gekom- 

men, DAS   obere'  aber    NOCH    NICHT 

i^b'i  n^ih^n  xS  idin  txd  "»nntyss  ''Xiy  •'D  b]}  nx  5  gekommen,  so  kann'  entweder  sie  die 
"•JöD  nas^nmx  nx'?imx  D^Dis  D^DDm  nD3^nQ  Halicar  vollziehen  oder  an  ihr  die 

^3X  p'^'^yn  X3  x'?tt' Ij;  x^'?  pnnn'?  "il^DX' TiQXiy  Schwagerehe  vollzogen  werden.  Ist 

: pnnnn  X3'x'?iy  nj;  xn'?  \vb]^h  ii^sx  •'X  das  obere  gekommen,  das  untere  aber 
'•an'?  X3  X3  xSm  iwSX  \s*ty  "'S  Sj;  CjX  4X1)123  noch  nicht  gekommen,  obgleich   dies 

"•ai  p-'S^'n'xi  '^':n'>b^  pm*?  "itt'£5X\s*tt'  "'S  h";  r]X  Txa  10  nicht  möglich  ist,  so  kann  wie  R.  Meir 
DnQix  C''D2m'no2''nD  i<b^  nxSin  ab  noix  n\si3  sagt,  weder  sie  die  Hali^ah  vollzie- 

"iB'SX  "'Xi  DitrD'xjyT*  xjxi  noa"'no  ix  ns'?in  ix  hen,  noch  an  ihr  die  Schwagerehe  voll- 

xrcx  mn  itt'sx  \s*w  "'S  b";  t|X  xjn  ab  \s*  xin  zogen  werden.  Die  Weisen  sagen,  sie 

xty'ii  "»nx  \vb]!  Di>''oi  xti'^13  \ix  jinnn  c"'t:*:''2Ti     kann  die  Hali^ah  vollziehen,  auch  kann 
ji.Ar.i90n'«''CVi2'7'p2ii'xt2iy''D'?  D''''m°  n'-a^'j'?  ■i\sd  ̂ 31i  15  an  ihr  die  Schwagerehe  vollzogen  wer- 

xr\n  Szx  xönD2  '^b"^  "im  Xüiy^a'?  •»C'^-n  abi  den.  Sie  sagten  nämlich:  Das  untere 

TXQ  ̂ zib  pm  r.^b  ma  icx' jnrD'x  x*?!  pt^i  kann  kommen,  bevor  das  obere  gekom- 

■^n^ai  "nx  -xn  Tu2X  \st  p  j;auL5p'°D''ip  P''^>"i     men  ist,  unmöglich  aber  kann  das  obe- 
EMejcnc'z^nDi  irM  i\sa  "21'?  ar^b^'z  111:1  xin"  re  kommen,  bevor  das  untere  gekom- 

"rn  n-'b"''];2ü  xr2\s'  p^i'?  x^s*  nsi"  iiyX'i  i:r:  20  men  ist. 

-  m  4    II    n  -  m  3   II   K3^  M  2    II   -aan  +  M  1  OEMARA.  "Obgleich  dies  nicht  möglich 
7  II  n  -|-  M  6  II  >t<v  nitroT  M  5  ||  '2'no  ...  Dm  ist",  es  ist  ja  gekommen!? — "Gekommen", 
II  iD>K  —  M  9  II  n'oyüS  P  8  II  ';>oS  ..,  paii  —  M  nach  R.  Meir,  "obgleich  dies  nicht  möglich 

.mS  M  12  II  T  «,n  -  M  11  II  >nNi  +  m  10  ist",  nach  den  Rabbanan.  —  Sollte  er  doch 
lehren:  ist  das  obere  gekommen,  so  kann,  wie  R.  Meir  sagt,  weder  sie  die  Hali9ah  voll- 

ziehen noch  an  ihr  die  Schwagerehe  vollzogen  werden,  und  wie  die  Weisen  sagen,  sowol 
sie  die  Hali9ah  vollziehen  als  auch  an  ihr  die  Schwagerehe  vollzogen  werden;  ich  würde 

dann  gewusst  haben,  weil  dies  nicht  möglich  ist!?  —  Würde  er  nicht  gelehrt  haben:  ob- 
gleich dies  nicht  möglich  ist,  so  könnte  man  glauben,  bei  den  meisten  Weibern  komme 

das  untere  zuerst  und  bei  wenigen  komme  das  obere  zuerst,  und  hierbei  vertrete  R.  Meir 

seine  Ansicht,  dass  die  Minderheit  zu  berücksichtigen  sei,  und  die  Rabbanan  vertreten 
ihre  Ansicht,  dass  die  Minderheit  nicht  zu  berücksichtigen  sei,  jedoch  nur  dann,  wenn 

man  darüber  nichts  weiss,  wenn  man  aber  untersucht  und  nicht  gefunden  hat,  pflichten 

die  Rabbanan  R.  Meir  bei,  dass  das  obere  zuerst  gekommen  ist,  so  lehrt  er  uns,  dass  dies 

nicht  möglich  ist,  vielmehr  war  es  bestimmt  gekommen  und  ist  ausgefallen.  —  Erklär- 

lich ist  es  nach  R.  Meir,  dass  es  heisst:  ̂ die  Brüste  entwickelt  und  dein  Haar  gewachsen^ 
1.  Die  2  Haare  an  der  Scham  bezw.  die  Entwickelung  der  Brüste,  ob.  S.  866  Z.  2  ff.  2.  Sie  gilt 

als  grossjährig.  3.  Ez.  16,7. 



^f^^^0»,^^^^0^0^0^0^^»^l 

869   '^ÜR9^V,''*   ^J^['J^^~^ 
sind  alle  von  Stunde  bis  zur  gleichen  Stun-      ]S  XJC  C'irtps  miOXn  n:V  nyS  ryo  '^"^2  r\22V'\ 

de  zu  verstehen.  —  Woher  dies  vom  bei  den      ̂ n:ü"''.r:V  \2  CZr'«"».";  "CS  ;,">"•  "2  KHK  l",  -,C«'  »^'' I  I  I    '^  Lr  12,8 

Opfern  jjenanntt-n  Jahr?  R.  Aha  b.  Jäqob  ̂ •\';  t.ZZ  .""issr;  .-:::•  chv;  \'':'2  hz'  ."X*  .s*^*.  iVc 

erwiderte:  Die  Schrift  sagt:"'^/«  Lawm  sei-  "iSc  nrcs  nrc!:  nitt»  cn  nv'»Xip  1CN*'|'r:c  naini».«.» 
m'jyaÄr^j,  seines  Jahres  und  nicht  des  Ka-  5  rmn  'IZ'ZV  ZKZ'  VC  c'^iy  p:o  StT  n:C'"»s'?'i 
lenderiahres.  —  Woher  dies  vom   bei  den  C*2VS  "iS  122''  n«12n  •':C'1£D22'N'^p  ISN  :'?:2""'' 
Häusern  einer  ummauerten  Stadt  genann-  C-:C'* 'w 'J  C*:»'  ''nB'2  ns-cn  C7C'  "2*::  r.ruZ' 

teu  Jahr?  —  Die  Schrift  sagt:"^dis  ztiende  ist  n^>'-2C2*  "^Z")^  C^w  •JD*\S"'.p  n^N  |'?:2  ̂12';  T2V22'  E..21,» 

sein  Verkaufsjahr,  sein  Verkaufs[jahr]  und  xr2'?n  \S2'?  r.22*:i'l  ;22D*  -\\zy  "'ZI  r,'V"'2Ä'2'" 

nicht  das  Kalenderjahr.  —  Woher  dies  von  10  -",::s  TSV  2^,1  ]^2""V  ;':v'^"2"i  "12X  '?T':  21  "CS" 

den  zwei  Jahren  beim  Erbbesitzfeld?  —  Die  r.-'?  "CS  rZ'h^  -c''*'"'2N  ."'"^  "SN  \irn.  N'iVt  j-p^s'? 
Schrift  sagt:'"«^/r/r  der  Zahl  der  Ertragsjahre  ^2r.V'p"':"''?i5  n'?1  Nin  .s:^::s  n:nt  Nin  "iGS  s:r.  N*? 

jö//  #•/•  dir  verkaufen,  zuweilen  kann  man  drei  p2nv'?  i::«!  jSS  '';"'^£  y;'\  N,~'72  \S1  N'',2r,C2  "^i: 

Erträge  in  zwei  Jahren"*verkaufen.  —  Wo-  ;-p-i£  '''?',22  Nn2S"  2"i  •:2S-T  ]£"n  »SSv'?  -,CS  .s'? 
her  dies  von  den  sechs  Jahren  beim  hebräi-  15  s^  »s^Vi:  \s*a  i''2 "'.>''?'' "'■'^St  jss':'  X*?«  nv'?  n>'0 

sehen  Sklaven?  —  Die  Schrift  sagt:"Vr//i-  ":.- r|S''j2\n2l -j:n  ns  "i:.-.!  «"Cn  ]2n  N"i*vy'-i2s 
fahre  soll  er  dienen  und  im  siebenten,  er  soll  r;2p:2w  1  "12T2Ü'  r,22i:"  \ZZZ'  \S*m*'"|1\S',  12^121  ̂ c: 

auch  im  siebenten  dienen.  —  In  welcher  Hin-  niv'?N'°"'21  "ICN  "I^n:  12  pni'^  21  ".CS  XTCh  ̂ j;20 

sieht  bei  einem  Sohn  und  bei  einer  Tochter?  ias'lTV"''?s"-2"l  Citt'r:  "'Z^Z'  "',£"'2  12  -Dl''  "'2*2  n27M  Jj^j^',' 
R.  Gidel  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Hin- 20  n''D'i£C   Nnva^^:-'?   -"IS^xf  pD\Sl   .■!2riS*'KT'T  "21  "»'•"' 

sichtlich  des  Schätzgelübdes**".  R.Joseph  er-  n"",2S''r;-'?  ISiS  -iiv'?«  ■"2l'r  r;*n2w\S  p-'rs  -2  ."",21 
widerte:  Hinsichtlichdes  Abschnittes  von  der  n:2S  sn2r,2::  ."i"''?  ■■,:2X''-,£''2  ]2  "DV  -2"2  7\zh7\ 

Seitengeburt"".  Abajje  sprach  zu  ihm:  Strei-  .nnj»  P  39    |i   ':tr  M  38    i|    initr  «''1  iSir  njtr  M  37 
tet  ihr?  Dieser  erwiderte:  Nein,  er  sagt  ei-  m  .njc  B  4i    ||    irS»  Soin 'istr  M  40   ||   Sir  020  M 

nes  und  ich  sage  ein  andres,  und  wir  streiten  '103;  M  44    ||    ■»«  —  M  43    |;    i  —  M  42    |i    -ve  — 

nicht.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  wenn  ̂ ^  ̂^    W    "'«''  '''«  ̂^'^''''^  "=  "^''  ̂^  ̂^    H    =^  'f"^^''' ,,,.,.,  t.-       •    w         'K  +  M  49     II     »03  on  M  48     II     'V3  M  47     ü     S  — man  sagen  wollte  Sie  Streiten,  wer  hinsieht-     „     /    ,,  ,,    ,,       ,     „  ,.    ,, 

hch  des  Schätzgelübdes  sagt,  nach  dem  gel-      ̂ ^  ,„  ̂   54   y   ̂o;,^,  b  .1  -  M  53    ||    ̂wt  '«  M  52 
te  dies  nicht  hinsichtlich  der  Seitengeburt,  .k"t  dics   kp  +  M  55    ||    'Sn 
so  sagte  ja  Rabh,  die  Halakha  sei  im  gan- 

zen Abschnitt:  von  Stunde  bis  zur  gleichen  Stunde'".  —  Weshalb  sagt  er  hinsichtlich  des 
Schätzgelübdes,  und  sagt  nicht  hinsichtlich  der  Seitengeburt?  —  Gleich  jenen;  wie  jene 

sich  in  der  Schrift  befinden,  ebenso  diese,  die  sich  in  der  Schrift  befinden"^  —  Und  jener!? 
—  Wieso  heisst  es  demnacli'^^bei  einem  Sohn  und  bei  einer  Tochter,  es  sollte  ja  heissen: 
bei  einem  Mann"'und  bei  einem  Weib. 

R.  Ji9haq  b.  Nahmani  sagte  im  Namen  R.  Eleäzars:  Die  Halakha  ist  wie  R.Jose  b. 
Kiper,  der  es  im  Namen  R.  Eliezers  sagte:  R.  Zera  sagte:  Möge  es  mir  bescliieden  sein, 

hinaufzugehen^'und  die  Lehre  aus  dem  Mund  des  Meisters  zu  lernen.  Als  er  hinaufge- 
kommen war  und  R.  Eleäzar  traf,  sprach  er  zu  ihm:  Sagtest  du,  die  Halakha  sei  wie  R. 

Jose  b.  Kiper?  Dieser  erwiderte:  Ich  sagte,  dies  sei  einleuchtend.   Da  er  im  ganzen  Ab- 

275.  Lev.  12,6.  276.   Ib.  25,29.  277.   Ib.  V.  15.  278.   Die  Mehrzahl  niKian  bezieht  sich 

auf  jedes  der  beiden  Jahre;  dies  kann  jed.  nur  in  2  vollständigen    Jahren  vorkommen,  wenn  der  Verkauf 

vor  der  Ernte  erfolgt  ist,  nicht  aber  in  2  Kalenderjahren.  279.  Ex.  21,2.  280.  Nach  dem  Alter;  cf. 

Lev.  27,lff.  281.   Des  gegenwärtigen  Abschnittes,  in  den  Fällen  ohne  Hinzufügung  eines  Tages.         282. 

Nach  R.  gilt  dies  also  von  beiden.  283.   Die  Gesetze,  um  die  es  sich  handelt,  befinden  sich  alle  in  der 

Schrift,  deshalb  nennt  er  auch  das  Schätzgelübde,  es  gilt  aber  auch  hinsichtl.  der  Reife.  284.  Wenn 

hier  vom  Schätzgelübde  die  Rede  wäre.  285.   Bezeichnungen,  die  die  Schrift  beim  Gesetz  vom  Schätz- 

gelübde gebraucht.  286.  Nach  dem  Jisraelland,  wo  RE.  wohnte. 
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iDTn  "laix  ■iTj?^^K^2n''n"ityj;  nj:2ty  p  nn  nr  onoix  ziehen.  Dies  sind  die  Worte  der  Schule 
ni^Nnty  •'NStt'  n''2  naiD  nzpjm  'rSi  n'«3  ■'121d     Hillels;  die  Schule  Sammajs  sagt,  bei- 

tB'^Sn  ':2h  N2^  mnDD        DEMlTACHTZEHNjAHREN.R.ELlßzERSAOT, 

J.1..98D  ins  cv"!  G"'JU'  VüTi  p  "»^  ins°''\n:"'i2"n  «xni^;!  i^kr  Mann  nach  der  Schule  Hillels,  das 

BMssS-"^  ̂ .cs°r,nv'j  v.ü'  N^2-  N^w''c^-C*v  p  ̂y'insi  5  Weib  nach  der  Schule  Sammajs,  denn 
•:a"'D  "i3"n'?'i:w*  Nim  21  las  pn'i>  21  "12  '7NT2tr     beim  Weib  kommt  [die  Geschlechtsrei- 

>'CC  DnD"sirii  •':npi  ̂ 12:  spn  X2i  i^x  D'»"',2     fe]  früher  als  beim  Mann. 
^21  >:r\  -22  !>'  D^-D  ̂ :c*D  iS  n^i:  N^  ̂21  nro  GEMARA.    Ich  will  auf  einen  Wider- 

\S  S'^-n  ''2-n  n'^^ph  ins  ■'2  :';\-n:w*  211  ij;  N-'-n  spruch  hinweisen:  Einerlei,  ob  er  neun  Jah- 
mj:'n2S  in'?  12s  »S'«12  \s*  nvn24S  in"?  -,2s  'C^r^  10  re  und  einen  Tag  alt  ist,  oder  er  zwanzig  alt 

inSl|"':2''T\snVJ^n2n2n2"in.Sli'':2nC'':2''D"'l-il      ist  und  keine  zwei  Haare  bekommen^'hat!? 

Ar.18'  nj;2  ppi2""''?:22  anzb-  21  n2S' :  smN"'"12  n2n2  R.  Semuel  b.  R.  Ji9haq  erwiderte  im  Namen 
»S2'?D'2  pn  S*?  ]:r\  nHi  pn  pr,i  ■'12s  n'?1j;"1  n^*?  Rabhs:  Dies  in  dem  Fall,  wenn  er  die  An- 

N*?«  >:np  ab  S2m"1  ins  er  X2-  "Jnpi'°1J''M  i<hr;i  zeichen  eines  Kastraten'''hat.  Raba  sprach: 
-21  Zia'2  12\S*  ■'.2'»2  p  -DT*  ■'2'1  ""jn^nyi  -jn"''?  21^  15  Dies  ist  auch  zu  beweisen,  denn  er  lehrt:  und 
'•"'-  21"»  D"'i:''7tt*  .-:22  INX-u  CICV  n:i:*  niv'?«''  er  ist  Kastrat.  Schliesse  hieraus.  —  Wie  lan- 
Tl'?2  •'2"1  nTn  pi  n"'"l2n"'?2^  cn'ki'y'  n:'k:*2"s\-i  ge'",  wenn  er  keine  Kennzeichen  eines  Ka- 
NM  m  CT"  n'^'Cf'h'^'  .1:22  \S'i""J  rn'^";  n:2t:'  rrj  Straten  hat?  R.  Hija  lehrte:  Bis  zum  grösse- 

"'2'm  ••2'n  S2'?'w:'2  n''l2T  h2h  mU";  n:2i:*  nyu'2"  ren  Teil  seines  Lebensalters. 

n'«22  Sn'\S2'J  n"'22  Nn  »S-Ü'p  ab  ■12"'2  p  -dt»  20  Wenn  derartige  Fälle  vor  R.  Hija  ka- 
*nV*9  ~"^*2»*^*'^  "Jt^*°N''JilT  N'M  ̂ ^*ji"l  N'^w^'p  2"'?  s'?N  bhn  men,  empfahl  er  ihnen,  wenn  er  mager  war, 

Q-Jtt*  Tiw*  ri2in  -IV  'n22"r;n2Sn  n^t:*' C''wnp2  ihn  feist  werden  zu  lassen,  und  wenn  er  feist 
p2D'  pi  n2j;  12>'2iy  C^ui*  Ci:*'°nnnN  mc*2'y:*  war,  ihn  mager  werden  zu  lassen.  Die  Pu- 

I,  >S  —  M  25  II  'S  nn«  -  M  24  II  1  n:tr  4-  M  23  bertätszeichen  bleiben  "nämlich  zuweilen  in- B  2Q  II  n  +  M  28  II  iS  M  27  ||  n:B>  4-  M  26  folge  der  Magerkeit  aus,  und  zuweilen  blei- 
32  II  «';n  M  31  ||  dv  'inp  wn  nyn  M  30  ||  npiD  ben  sie  infolge  der  Fettleibigkeit  aus. 
jl  .^ya  M  35   II   man  P  34    ||   a  -  M  33    ||    'yhn  M  R^^h  sagte:    Die  Halakha  ist  im  gan- .132B'i  yya  trtn  M  36  au     i     -..t  c*.      j     u-  i   •  i zen  Abschnitt:  von  Stunde  bis  zur  gleichen 

Stunde"'.  Ula  aber  sagte:  Wo  dies  gelehrt  worden  ist,  ist  dies^'^gelehrt  worden,  und  wo 
dies  nicht  gelehrt  worden  ist,  ist  dies  nicht  gelehrt  worden.  —  Erklärlich  ist  es  nach 

Ula,  dass  er  da  "und  einen  Tag"  lehrt  und  dort  nicht,  nach  Rabh  aber  sollte  er  es  doch 
(überall  gleichmässig]  lehren!?  Ferner  wird  gelehrt:  R.  Jose  b.  Kiper  sagte  im  Namen  R. 

Eliezers:  wenn  vom  zwanzigsten  Jahr  dreissig  Tage  vorüber  sind,  so  gelten  sie  in  jeder 

Hinsicht  als  zwanzigstes  Jahr.  Desgleichen  lehrte  Rabbi  in  Lud:  Wenn  vom  achtzehn- 
ten Jahr  dreissig  Tage  vorüber  sind,  so  gelten  sie  in  jeder  Hinsicht  als  achtzehntes  Jahr. 

Allerdings  ist  gegen  Rabbi  und  R.  Jose  b.  Kiper  nichts  einzuwenden,  denn  einer  lehrt 
nach  der  Schule  Sammajs  und  einer  nach  der  Schule  Hillels,  gegen  Rabh  aber  ist  dies 

ja  ein  Einwand!?  —  Hierüber  [streiten]  Tannaim,  denn  es  wird  gelehrt:  Das  Jahr,  von 

dem  bei  den  Opfern''°gesprochen  wird,  das  Jahr,  von  dem  bei  den  Häusern  einer  um- 

mauerten Stadt  gesprochen'''wird,  die  zwei  Jahre  beim  Erbbesitzfeld''',  die  sechs  Jahre 

beim  hebräischen '"^Sklaven,  und  ebenso  [die  Jahre]  bei  einem  Sohn  und  bei  einer  Tochter"', 
264.  Gilt  er  hinsichtl.  der  Schwagerehe  als  minderjährig,  nicht  als  Kastrat.  265.  Gilt  er  als  min- 

derjährig. 266.  Vgl.  Bd.  IV  S.  290  Z.  1  f f .  267.  So  in  der  Parallelstelle  Bd.  IV  S.  350  Z.  9;  im 

Text;  kommen.  268.  Volle  20  Jahre;  man  rechne  etwa  nicht  nach  dem   Kalenderjahr  u.  einen  Teil  des 

Jahres  als  ganzes.  269.  Dass  es  auf  den  Tag  ankommt,  beispielsweise  3  Jahre  u.  einen  Tag.  270. 

Dass  sie  einjährig  sein  müssen.  271.  Cf.  Lev.  25,29 ff.  272.  Cf.  ib.  V.  14 ff.  273.  Cf.  Ex.  21,2. 

■274.   Hinsichtl.  ihrer  Reife,  in  unsrer  Misnah. 
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blass  wird.  —  Wenn  sie  blass  wird,  ist  sie  n-i«'DV''2^Ct2">n.-!C-KTS:fS''C'C"J«  ;--CNkV 

ja  alt!?  Vielmehr,  sagte  R.  Asi,  wenn  die  Na-  r,2r:'i;cr:u-2  -.2\s  pVC-  ̂ 21  rr.cyr,  r,^prc^c' coi b 

senspitze  sich  teilt.  R.  Jose  sagt,  sobald  die  ̂ :n:  ;*:2^D  r.Z'hü  1C1N  \-.v  ];'|v;-c?  *2n  r^r,  ]Z' 

\V51bung*"gerundet  ist.  R.  Simon  sagt,  so-  r,h';^^^  .-;£  -^>'C^C  p::2l  r.l^l^^' -'Z'Hl  c^crn 

bald  die  Höhung  elastiscli  wird.  Ebenso  sag-  5  yn^;  nVyc^C  hUM  rnijTtt^  ̂ nu  r^ü^zr.  K':'Ä''Vn'2 

te  R.  Simon  b.  Johaj:  Drei  Anzeichen  ha-  l>'::r:tt'  y^'Z  r.VycSc  'tcs  r\',^';^  ̂ n»^  r.K'inU' 

ben  die  Weisen  beim  Weib  unten  und  ent-  n'^vcV'c^^  m£n  c:pc  N^n  l",  -i::«  :]:  \sc  Tpr. 

sprechend  oben'^gegeben.  Ist  sie  oben  Un-  rs  ','?.siy  :-]'?r.l  "VCnc  rSn:^^'";^^  Z^-C  ini.sc 

reifling,  so  hat  sie  bestimmt  keine  zwei  Haa-  :"^^cnn'?  \h^Z  ̂ 212  ̂ nh  nh^"^ü  ̂ IZlZ  nzbn  *21 
re  bekommen.  Ist  sie  oben  Halbreifling,  so  lo  tm  .sns  ':r,2  in  Np\S  211  nn2  Sirn  211  NBB  21 

hat  sie  entschieden  zwei  Haare  bekommen.  r.Z'^nu  r.^ivi^'rj-  ̂ -T\s°]:n  rPIVi  r^ns  ̂ ;rt:  -»".» 

Ist  sie  oben  Reifimg,  so  ist  entschieden  die  picc:  u^Sz.TJ  n^-.Vi.-  Tin  12\X  p>"ca*  ̂ 2-,  -r>'C2 

Höhung  elastisch.  —  Was  heisst  Höhung?  ISN  r;:n  12  12  .121  ISN  n^lVi-'Vin  \SC  -2:n2 

R.  Hona  erwiderte:  Ueber  jener  Stelle  gibt  •'21°i:;n.1  nr2  V>'  1CX*  p2^C'ia  T,i'2  pS*  i:nv  ̂ 21  "■ 

es  eine  Erhöhung,  und  sobald  sie  erwachsen  is  ••21  r;Tt:S  h';M  insi  nn^2  inx*^'  '?2  1C\S  »Sl-'pv 

ist,  wird  sie  immer  elastischer.  r\Z^^n  ,l2:r.2  '?12.s'?  Z'}Z  CIN*  i\s;:*  '?2  ia\S  r^^^zn: 

Sie  fragten  Rabbi:  Nach  wem  ist  die  na  l"?  cnc\S  pNT  nh  L'Z'jZy^'bz  1C1N  ̂ DV  ̂ 21 
Halakha  zu  entsclieiden?  Da  Hess  er  ihnen  IT  nili'n  ̂ n'S  IC^N*  miTi^  '•21  r;T.i:£  D'p2Q  nr.K 

sagen:  Nach  allen,  erschwerend"*".  ihü':;  -11122  nri^n.n  rz^^n  n^C'JSn  ira  l:*:s'? 
Von  R.  Papa  und  R.  Henana,  dem  Sohn  20  ]'712  ̂1212  n2Sl  in'?  1!2.s  ̂ a  n2i2  r,zbr\  "'21  ilN 

R.  Iqas,  bezog  es'*'einer  hierauf  und  einer  auf  ;  "l"'Onn^ 

den  tyrischen  Hof.  Es  wird  nämlich  gelehrt:      N^2n  mi^B^  ̂ nu  nN"'2n  i<hu  n:^  ontJ^j;  fl^^  i'.^'eo« 
Welcher  heisst  tyrischerHof,derzehntpflich-      n^Jl'^'^NS  NM!  nJtt'"'cntt'V  n2  NMty  n\S*1  ̂ ä ''„',56» 

tig^'macht?  R.  Simon  sagt,  ein  tyrischer  Hof      N"'2n  i<hu  nJl^  Dntt'j;  |2  na2''na  N*?!  m'^^in  nV"  J;^,«"* 
sei  der,  in  dem  Geräte  verwahrt  werden.  Wes-  25  Nim  n:ty"n"^1tt'j;  ]2  Xint^  H^NI  lS^2^"mij;ty  ̂ nu 

halb  lieisst  er  tyrischer  Hof?  Rabba  b.  Bar-      •'NDB'  n^2''?'7n  n^2  n2l"l'7S  D2^D  nVi  p'?in  üb  D^D 
Hana   erwiderte   im   Namen    R.  Johanans:      ,„^k„  j^,  9  ||  ,.3  _  v  8  ||  'n^vrz  M  7  n  «Sk  —  m  6 
In  Tyrus  setzt  man  einen  Wächter  an  die      ||  -cks  4-  M  11   ||  yiT3  ...  k'^w  —  m  10  ||  icaSo  jjsi 

Hoftür.  R.Äqiba  sagt,  wenn  einer  ihn  ab-      pnv  -n]  +  M  14     |    pS  noK  M  13    j]    unotr  M  12 

schliesst'^und  ein  andrer  ihn  öffnet,  mache      H  »»'P^^^^  ''='0  [ronnS  ,S,3  -=12  n^Sn  inMin  'dki  kodi •    t  .      ri-    w         T.     XT    1  •  .  ^I    18    !l    0333»   M    1 7    11    n    -    M    16    ||    'IS   -    xM    15 er  nicht  pflichtig.  R.  Nehemia  sagt,  wenn      ,„    „  r    l  l 

man  darin  ungenirt  isst,  mache  er  pflichtig.       ̂   ̂   ̂   22  |1  h^^^  M  21   ||  kS  -  M  20  ||  mv  -  M 
R.  Jose  sagt,  wenn  man  darin  hineingeht, 

ohne  dass  jemand  fragt,  was  man  da  suche,  mache  er  nicht  pflichtig.  R.  Jehuda  sagt,  von 
zwei  Höfen,  einer  hinter  dem  andren,  macht  der  hintere  pflichtig  und  der  vordere  nicht. 
Sie  fragten  Rabbi:  Nach  wem  ist  die  Halakha  zu  entscheiden:  Er  erwiderte  ihnen:  Die 
Halakha  ist  nach  allen  zu  entscheiden,  erschwerend. 

[ENN  EINE  Zwanzigjährige  keine  zwei  Haare  bekommen  hat,  so  bringe  sie 
DEN  Beweis,  dass  sie  zwanzig  Jahre  alt  ist,  und  sie  ist  eine  Sterile;  sie 

braucht  die  HAL19AH  nicht  zu  vollziehen,  noch  ist  an  ihr  die  Schwagerehe  zu 
vollziehen.  Wenn  ein  Zwanzigjähriger  keine  zwei  Haare  bekommen  hat,  so 

bringe  er  den  Beweis,  dass  er  zwanzig  Jahre  alt  ist,  und  er  ist  Kastrat;  er 

kann  die  Hali^ah  nicht  vollziehen,  und  er  kann  die  Schwagerehe  nicht  voll- 

258.  WörtJ.  die  Krone,  nach  Rsj.  der  Brüste;  nach  Maimonides  mons  veneris.  259.  Dh.  äusserlich. 

260.  Bei  einem  all  dieser  Anzeichen  gilt  sie  als  erwachsen.  261.  Die  an  Rabbi  gerichtete  Frage  u.  seine 

Antwort.  262.   Das  darin  eingefahrene  Getreide.  263.   Im  Text:  einer  öffnet  u.  einer  schliesst. 
Sei  es  frei. 
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K.t.4e»  mEJn^l  iT'T  nts^j;Dm"nnx'*i'D3  ̂ kdt  n'»2K°TiQX"     nem  sagten  sie,  der  Vater  habe  Anrecht 

:r\2  mtt'l  n-^^x'?  pN  21U  niJ^ty  p^D'^te  n^li:     auf  ihren  Fund,  ihrer  Hände  Arbeit 

(viiji  :2Dpn  ph]!^^D  IQIN  ''^'^^jn  •'or  '^Zl  pjo^o'-inrN"     und  die  Auflösung  ihrer  Gelübde.  Reif- 
^srj?  ]2  Dmn  t^^^d  naix  i^z^pv  ̂ 3i  nn  nnn     ling,  sobald  es  mannbar  ist;  dann  hat 
XiTB^  "»ID  laix  •'DT'  ''3"i  nDit3''£!n  "i''nB'"'tya"'"iaix  5  ihr  Vater  keine  Gewalt  mehr  über  sie. 

rnrn"?  xmil'i  ypiir  Xim  ppl^n  ̂j;  it  |m:     Welche  sind  die  Anzeichen?  R.Jose  der 

»1.2,13  n:2:n  n:i<r^n' 2^^212  rnpun  niv;  njs  ♦5<"i)2;i         Galiläer  sagt,  sobald  sich  eine  Falte 
«••.i,2"i'^n2'«D'i2u"':snn'"|:mr  :Dmj?i"T'!2"'i'7x'7m2  :n*:2     unter  der  Brust  zeigt.  R.  Äqiba  sagt, 

jn-K'Xi  p2'?''C':2  "in"  lex  n:n  12  12  n;i  -1:2x1     sobald  die  Brüste  sich  senken.  Ben-Äzaj 

oh.it,8CttT:  cji  nnz  T2:  ii',':m''xrna  x^\s*  n-j;2\s'i  10  sagt,  sobald  die  Zitzen  dunkel  werden. 
inrxi  :nx^r2  nnv^  ■".ext  jX!::"  :b:2)i  :^2  n'?n;  R.  Jose  sagt,  sobald  die  Warze,  wenn 

lex  :t3opn  n^y^tyo  naix  ̂ '7'''?jn  ̂ di^  ̂ zi'^d'^jo'^d"  man  darauf  mit  der  Hand  tippt  und  sie 
Trnni:*  "»ns  xSs  D*22  t:apn  nSyct:" x"?  Sxi:::^  eindrückt,  nur  langsam  wieder  hoch- 
Tt"  rnn  t^opn  n'?>"'"'tt'' "»Dr  n\si:i  nn'inxS  n-'i"  kommt. 
nnD'i2  "«^^T  ""nr  xyzix  nS  2.-^1  r;\nj:x2  pi2  ̂sisiy  15         GEMARA.  Unreifling,  solange  es 

-.25,«  ii2'jn  ün2  c^*;'?°  haitl^'  "SX-i  .tc^d^  ̂ Xiair     noch  ein  Kind  ist.  Wie  es  heisst:'*'aw  Feü 

janj  21' jn*?  ■rn-'^a  '?X"!:2::*  -•k:*l2'?  x'?!  vnn:  m'i2J?^     genbaum  röten  sich  die  unreif  eil  Feigen. 
miTX  'fh  -1:2x1  ''2n>''?  'fh  1DC  ntt'D'  21  jn^  rj^^no  Halbreifling,  wenn  es  sich  im  Mäd- 
\siat:*  n::x  ppij;  \^i2  :  [12]  naix  ̂ di^  ̂ 2-1 :  ̂sni:*>a  chenalter  befindet.  Wie  gelehrt  wird : 

nr>'"'Sx'^2n  nTi:2  "'jS^D  ].-  l':'X  p2l  i:n  m  ̂t:*  Vipiy  20  Feigen,  sobald  sie  zu  reifen''°beginnen.  Hier- 

J2'|:nv  '»2-l']^Tin  1D*pwpn^'w*2' IDIX  pns  "212  zusagteRabbab.Bar-HanaimNamen  R.Jo- 
n'^^:'lpTX^pD2"'w•:2Cl21^^•L:•X-l.-|"'D2"''^•C■^I2•lX~pTl2  hanans:  Wenn  sie  oben  weiss  werden.  Wenn 

'«tr  Sa  M  94  II  lEm  'trvo3[i]  M  93  ||  'dn  —  M  92  ̂ u  willst,  entnehme  ich  es  hieraus :'"z^«äf  ich 
i  'cnwo  M  96  II  n'iO'D  P  95  ||  n^suS  p«  na  'irni  7ü<2rö^  ungeduldig  über  sie,  und  auch  sie  wur- 

—  M  99  II  '^tn  lUD  M  98  II  pnr  n  M  .21  V  97  Jen  meiner  überdrüssig". 
II  'yS«  P  3     il     1  +  M  2    II    'hw  M  1     II    'IN  rnn  Reifling.  Wie  wenn  jemand  sagt:  nun .2"3  —  M   5     II     'pn'B-O  VM    4        .    ̂   ,,,53 ^  ist  es  voll   . 

Welche  sind  die  Anzeichen.  R.  Jose  der  Galiläer  sagt,  sobald  sich  eine  Fal- 
te zeigt.  Semuel  sagte:  Nicht  etwa,  dass  sich  wirklich  eine  Falte  zeigt,  sondern  dass, 

wenn  sie  die  Hände  nach  hinten  hält,  es  so  erscheint,  als  zeige  sich  unter  der  Brust  eine 
V 

Falte.  Semuel  untersuchte  es  bei  seiner  Sklavin,  und  er  gab  ihr  vier  Zuz  Beschämungs- 

geld. Semuel  vertrat  hierbei  seine  Ansicht,  denn  Semuel  sa,g\.e\^*  Ewig  sollt  ihr  sie  zur  Ar- 
beit halten.^  ich  habe  sie  zur  Arbeit  gegeben,  nicht  aber  zur  Beschämung.  Semuel  teilte 

sie'^zu.  R.  Nahman  tauschte'^'sie.  R.  Seseth  übergab  sie  einem  Araber,  indem  er  zu  ihnen 
sprach:  Achtet  darauf,  keine  Jisraeliten  [zu  verleiten]. 

R.  Jose  sagt  &c.  Was  heisst  Warze?  Semuel  erwiderte;  Die  Brustwarze. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Folgende  sind  die  Anzeichen  der  Mannbarkeit.  R.EIiezer  b.  R. 

Qadoq  sagt,  sobald  die  Brüste  baumeln;  R.  Johanan  b.  Beroqa  sagt,  sobald  die  Nasenspitze'" 
Zur  Bezeichnung  des  Stadiums  ihrer  körperlichen  Entwicklung;  die  folgenden  Benennungen  bezeichnen  den 

Reifezustand  der  Frucht,  besonders  der  Feige,  u.  werden  bildlich  auch  beim  Weib  gebraucht.  249. 

Cnt.  2,13.  250.  Sind  sie  zehntpflichtig;  cf.  Bd.  I  S.  292  Z.  6.  251.   Zeh.  11,8.  252.  Das  für 

"überdrüssig" gebrauchte  W.  Sna  bedeutet  nach  dem  T.  herauswachsen,  aus  dem  Hals  wachsen,  u. 
wird  zur  Bezeichnung  der  herangewachsenen,  jed.  nicht  völlig  reifen  Feige  gebraucht.  253.  Aus  die- 

sen Worten  (in  der  Textsprache)  soll  das  für  "Reifling"  gebrauchte  W.  Sav  zusammengesetzt  sein,  das  ety- 
niolog.  die  Bedeutung  hart,  fest,  entwickelt,  hat.  254.   Lev.  25,46.  255.  Seine  Sklavinnen  den 

Sklaven;  er  gab  sie  aber  nicht  preis  zum  freien  Geschlechtsverkehr.  256.   Wenn  einer  der  Sklaven 

eine  andre  wollte;  er  achtete  weniger  auf  ihre  Menschenrechte.  257.   Das  W.  D'jin,  Nase,  wird  auch 
übertragen  gebraucht,  was  darunter  zu  verstehen  ist,  ist  auch  den  Kommentatoren  unbekannt. 
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865  _^       !^^£2^^J^[M:z3            f^l^^~^'^^ 
der  Autor  der  Weltchronik  sei  R.  Jose!?  —      ̂ zn^^ov  "ZI  C*?1V  ̂ 1C  Wn  ]K0  pnv  ̂ 21  -iom'|nS  -*.»• 

K.Jose  lehrte  dies,  er  ist  aber  nicht  dieser      K^:ri''i<'zrZ'2  ^i:  "Zr,  r.h  "ZZ  Hh^  r,h  ̂:r,' '»C*" "  »• 

Ansicht.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  es     ni^-'n'nsrjn  h:r  -.'S'^*;  röcnric  *N  '"J^ZilZ'  r.Z*;'  P01.47 
wird  gelehrt:  Wenn  dem  Teig  Hebe  zuge-      *;-',i  -.«n::  *;'  "121  I":*  Vl2i:2  r^CE:  -:\xi  n^nz 

setzt  worden  ist,  oder  er  mit  Sauerteig  von  5  nrZD  r.Vnn  ;c  ]""::':£  pv-^'  '-"'''  "£""•  "Zl^mir;'' 

Hebe  gesäuert  worden  ist,  so  ist  er  zur  Teig-      isnt  ;st2"sr.''"'Si  -"^n  sr^-'TNn  rcr,n  "I!:nt  j.s":: 
hebe'^pflichtig,  und  er  wird  durch  einen  am      -;-  ̂ zzp  Sc''u2  r"CS  "N  y^ZT.  r,^n  ]:Z'^n  r,^^-',r\ 

selben  Tag  Untergetauchten'^nicht  untaug-      ypEQl  ]:2-n  V'SI  T,N  p;-,!  r.Tr;  ;t:T2  n'?n  *DV 
lieh  —  Worte  R.  Meirs  und  R.  Jehudas;  nach      ysn  TS  sr"""^.\S"t  r.hn  rr'2i<  "H  n'"S  \:z^i  nhn 

R.Jose  und  R.  Simon  ist  er  von  der  Teighebe  10  "Cl"'  "i".  ~2Cp  NC/ll  Kr.""''T{<i  r.'r,  Vp£!::  j:2"t 

frei.   Sie  glaubten,  wer  der  Ansicht  ist,  die      2l"^nn.sn2l''|:2-',T  n'?m  Sn-'TNT  r.T"  jSi;  riC'.n  m.zs« 
Hebe  sei'"nach  der  Gesetzlehre  [zu  entrich-      2""n  H""'!  Srn  21  *,2NT''VB"in''  211  .T'12  S:'" 

ten],  sei  auch  der  Ansicht,  die  Teighebe  sei      l'?"'£»S  "-.aspi  '•2r,''T  21  "21  |:2l'r  ̂ n^MnzC'X  'JZ'*'^ 

nach  der  Gesetzlehre  (zu  entrichten],  und  wer      Sii^m.ST  r.'rn  j:21"!  HTn  J12T2  "Sm  "CS"l  ]NcS 

der  Ansicht  ist,  die  Hebe  sei  rabbanitisch  15  r;'?n2   12'''nn:   ip'?nÄ*  V2C*'I   •;r22C  V2iy  nnc" 
[zu  entrichten], sei  auch  der  Ansicht,dieTeig-      INaS  l'?-£N  n:.S  in'?  W^GNI  1C'*J,'C2  12'»"'nr:  N*"! 

hebe  sei  rabbanitisch  [zu  entrichten].  Aller-      N"':n'']:2n  'hr^  Nr,'"-!*«!  HTH  j-:T2  ."Ciin  iaNm«.2s» 
dings  kann,  wenn  R.  Jose  der  Ansicht  ist,      c^hil'Z  ̂ \'Z'b'Z'^  Cd'J  nh  iDJZJtt'a  ̂ IZ"«  22S22  \s'' 

die  Teighebe  sei  in  der  Jetztzeit  rabbanitisch      rS'22'°s'?1  MICX  22':'*2  rS'22'°Z2N22  l^'.h  l^ü^n 

[zu  entrichten],  die  Beimischung  von  rabba-  20  :p^hü  Ti'l'w  nS  »siry  l-:p2x"''2*.  C2ri'p:2 
nitisch  [Heiligem  den  Teig]  von  der  rab-  n:S  tel  buM  nJ2  nUi<Z  Ü^^ZZn  ib^^Z  ̂ B^^SMil 

banitischen  Teighebepflicht  entheben,  aber  1T21  1T2  .Tnyj^^a^  l"?«  '7m2  r,pi:n  HTlj;  ̂ 9 
kann  denn,  wenn  du  sagst,  die  Teighebe  sei  m  87  ;  nV  d-Si  nS  'im  +  M  86  ||  v^  _  m  85 
nach  der  Gesetzlehre  [zu  entrichten],  die  Bei-  'm  ̂ h>H  M  8Q  ||  n'-n  P  .isaiS  +  M  88  ||  \T\h  -\- 

mischung  von  rabbanitisch  [Heiligem]  ihn  91  ||  d  —  M  90  |1  cjtr  ':2iu  nytpo  '^H  'n"n  ixan  's 

von  der  nach  der  Gesetzlehre  Pflichtigen  -«'^^i""  ̂ ^^  ̂ ^    ||    pSo  -nr»  -lo  «S  ̂dj  'vj  u^^o  m 
Teighebe  entheben!?  —  Vielleicht  ist  R.  Jose  der  Ansicht,  die  Hebe  sei  zur  Jetztzeit  nach 
der  Gesetzlehre  [zu  entrichten],  die  Teighebe  aber  rabbanitisch.  Wie  auch  R.  Hona,  der 
Sohn  R.  Jehosuas,  erwidert  hat.  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs,  erzählte  nämlich:  Ich  traf 

die  Jünger  der  Schule  Rabhs  sitzen  und  vortragen:  Auch  nach  demjenigen,  welcher  sagt, 

die  Hebe  sei  in  der  Jetztzeit  rabbanitisch  [zu  entrichten],  ist  die  Teighebe  nach  der  Ge- 
setzlehre [zu  entrichten],  denn  in  den  sieben  Jahren  der  Eroberung  und  in  den  sieben 

Jahren  der  Aufteilung'*\varen  sie  zur  Teighebe  verpflichtet,  nicht  aber  zum  Zehnten.  Da 
sprach  ich  zu  ihnen:  Auch  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  die  Hebe  sei  in  der  Jetztzeit 

nach  der  Gesetzlehre  [zu  entrichten],  ist  die  Teighebe  rabbanitisch  [zu  entrichten],  denn 

es  wird  gelehrt:  Hiesse'^^es:  wenn'^^ihr  kommt,  könnte  man  verstehen,  sobald  zwei  oder 

drei  Kundschafter'^^hineingekommen  sind,  daher  heisst  es-^*'wenn  ihr  gekommen  seid^  ich 
spreche  vom  Kommen  eurer  Gesamtheit  und  nicht  vom  Kommen  eines  Teils.  Und  als 

Ezra  sie  hinaufführte,  gingen  nicht  alle  hinauf". 

jIE  Weisen  gebrauchen-  beim  Weib'^'bildliche   Bezeichnungen:   Unreifling, 
Halbreifling  und  Reifling.   Unreifling,  solange  es  noch  ein  Kind  ist; 

Halbreifling,  wenn  es  sich  im  Mädchenalter  befindet.  Von  diesem  und  von  je- 

demnach  auch-  in  der  Jetztzeit  zu  entrichten.  239.  Obgleich  Hebe  dazu  nicht  pflichtig  ist.  240. 

Der  völlige  Reinheit  erst  nach  Sonnenuntergang  erlangt;  er  ist  zwar  nicht  unrein,  macht  aber  Heiliges  un- 

tauglich. 241.  In  der  Jetztzeit.  242.  Des  Landes  unter  Jehosuä;  vgl.  Bd.  VIII  S.  396  Z.  5  ff. 

243.  Beim  Gesetz  von  der  Teighebe,  Num.  15,20,21.  Der  Text  ist  hier  verderbt;  rieht,  in  der  Parallelstelle 

Bd.  IV  S.  536  Z.  4.  244.  Vgl.  Bd.  IV  S.  536  N.  262.  245.  Cf.  Num.  Kap.  13.  246.  Num.  15,18. 

247.  Ein  Teil  blieb  in  Babylonien  zurück;  dieses  Gesetz  hat  daher  in  der  Jetztzeit  keine  Geltung.  248. 
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nTlJD*  noin"'  n'^ül'^  21  2T\ü  ]:2"n2  D*\s'?  "jICD  alter  nahen  Gelobenden  gelte  es  rabbani- 

U'^n"?  "]1^D  N'?£ia  NI2'?B'2  mcs  "'S  nh  1E0  n'^VZ  tisch.  R.  Jirmeja  wandte  ein:  Hat  eine  Wai- 

nSn  p3"n  SIIJ  '''?t2201  iJ2"n  'i\S*"iC*3  ins  iJ2"n  se"'gelobt,  so  kann  ihr  Eheniann"'es  ihr  auf- 
NltJ  "'^D3Q1  pnit  jWi::*:  ins  Sn''''"nXT  mQX\S  heben.  Einleuchtend  ist  es  nun,  wenn  du 
n'?  120  n'?j;- "^Sli^ll^  ICX  rn'\n''  2l""iaN  Sn''''"nN"l  5  sagst,  beim  dem  Mannesalter  nahen  Gelo- 

iCp"sn"'"'"nNn  \S  Nin  pain  p2"n  \X  "lir'S:  ncc  benden  gelte  es  rabbanitisch,  denn  der  rab- 
Vw"'^Sn'?  V^j;  ]"'"nxa  \''l  n^2  |"'N1  sin  m'?2J  '?nx  banitisch  Angetraute  kann  das  rabbanitisch 

"13  nzi  "IDN  Nn"'"'ap  m^nz  nbza  n'?!^  T'^Nm  [giltige]  Gelübde  aufheben,  wieso  aber  kann, 

Nm  '?j;2iy  Sim  riyC'l  ."Vtr  '?;  n'?  isa  n'?>2""'S"l"''?      wenn  du  sagst,  es  gelte  nach  der  Gesetzleh- 

'^*ll  i!2N-l  S211  (T'Dtt'Q  DHJS  2"nD°]''QTip2  n£0  hy'Z  ]\S  10  re,  der  rabbanitisch  Angetraute  das  nach  der 
oft' 83b •■''?>-  r\';i  h';  mnjn  hz  az^l  n-CC'O  DnJS)  m      Gesetzlehre  [giltige]  Gelübde  aufheben!?  R. 

T.r.i,3\itt'  S"»2n  n'?C'  pp'ycty  Sn  ••''iS'  IDiS  mit:  NNI  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Semuels:  Der 
"'Dl'«  '•21  nOTin  inCTin  {'•N  "1!21S  rmn^  ̂ 21  niiyB'  Ehemann  kann  es  ihr  auf  jeden  Fall  aufhe- 
nOTin  inann  r^'  C^ltJ  njiy^  N*2  nh^  ny  IDIX  ben:  ist  es  rabbanitisch  [giltig],  so  ist  es  ja 

■12Dp"m"12D  nCTin  inr^lin  Wli:  nJiy'?  N2ll'!2"'  15  rabbanitisch,  und  ist  es  nach  der  Gesetzleh- 
NC'?t:*2  m!2N  \'<  Nn>"'-nS"t  "Tm  pT2  nmin  "DT»  "'21  re  [giltig],  so  ist  es  ja'^'ebenso,  als  würde  ein 
Nn"»n"lST  NI2:  \"IN  Nn''mNl  U^ah  "[ICD  X^SID  Minderjähriger  Aas  essen,  und  das  Gericht 

•»ns  1:211  max  \S  x'?«  Sn'^msi  abz^  lpnDl'°  ist  nicht  gehalten,  ihn  davon  zurückzuhal- 

''21  120,":  üb  Xn^'mNT  n'72D  ipnoi'' j:2m  S12J  ten"'. —  Sie  isst  ja,  wenn  sie  grossjährig  ist, 
»"IDIin  "'DI''  ''21  12Dl''|:2-n  nin  piz  nü^in  "'DT'  20  auf  Grund  der  ersten  Aufhebung!?  Rabba  b. 

{^»^82^  ■]"'n2S  "llTT  "ili*S''c'?"lj;  "11D2  N"':nnl''p2"ll  nrn  ]t:T2  Livaj  erwiderte:  Ihr  Ehemann  löse  es  ihr 
|\S*  n^D^'?D*  \r\b  D"*  ."T'Jw'T  ri:iC*K"l  ntyn"»  nnün^  dannjederzeitauf.  Jedoch  nur  dann,  wenn  er 

'S3«i  njp  M  80  II  'niKT  +  M  79  |i  'iDtr  13  on  M  78  i^^r  beigcwohnt^'^iat.  —  Der  Ehemann  kann 
83  II  T  +  M  82  II  n'?y2  —  M  81  ||  nicn  "nna  ja  nicht  Vorheriges'"auflösen!?  —  Nach  R. 

.paiT  ...  1201  —  M  84  II  'rttSDi  M  Pinhas  im  Namen  Rabas,  denn  R.  Pinlias 

sagte  im  Namen  Rabas:  Jede,  die  gelobt,  gelobt  im  Sinn  ihres  Ehemanns'''.  Abajje  sagte: 
Komm  und  höre:  Die  von  einem  Minderjährigen,  der  noch  keine  zwei  Haare  hat,  [entrich- 

tete] Hebe  ist,  wie  R.  Jehuda  sagt,  keine  Hebe;  R.  Jose  sagt,  bevor  er  das  gelübdefähige 
Alter  erreicht  hat,  sei  seine  Hebe  keine  Hebe,  und  nachdem  er  das  gelübdefähige  Alter 

erreicht  hat,  sei  seine  Hebe  giltige  Hebe.  Sie  glaubten,  R.  Jose  sei  der  Ansicht,  die  Hebe 

sei  in  der  Jetztzeit  nach  der  Gesetzlehre  [zu  entrichten].  Allerdings  kann,  wenn  du  sagst, 

bei  einem  dem  Mannesalter  nahen  Gelobenden  gelte  dies  nach  der  Gesetzlehre,  wer  nach 

der  Gesetzlehre  als  Mann  gilt,  das  zubereiten'^',  was  nach  der  Gesetzlehre  hebepflichtig 
ist,  wieso  aber  kann,  wenn  du  rabbanitisch  sagst,  wer  nur  rabbanitisch  als  Mann  gilt, 

das  zubereiten,  was  nach  der  Gesetzlehre  hebepflichtig  ist!?  —  Nein,  R.  Jose  ist  der  An- 

sicht, die  Hebe  sei  in  der  Jetztzeit  rabbanitisch  [zu  entrichten].  —  Ist  denn  R.Jose  der 

Ansicht,  die  Hebe  sei  in  der  Jetztzeit  rabbanitisch  [zu  entrichten],  in  der  Weltchronik''* 
wird  ja  gelehrt :'''Z>aj-  deine  Väter  besessen  haben,  und  du  wirst  es  besitzen\  es  gab  eine  er- 

ste und  eine  zweite  Besitznahme,  eine  dritte  gibt  es  nicht^^mehr.  Und  R.  Johanan  sagte, 
228.    Die  ihre  Mutter  od.  ein  Bruder  minderjährig  verheiratet  hat;  da  sie  weder  mündig  noch  von 

ihrem  Vater  vertreten  war,  so  ist  ihre  Heirat  nur  rabbanitisch  giltig.  229.   Cf.  Num.  30,4 ff.  230. 

Wenn  sie  gelobt  hat,  etwas  nicht  zu  essen,  u.  es  isst.  231.  Es  ist  nichts  dabei,  wenn  die  Auflösung 

unwirksam  ist.  232.  Sodass  die  Heirat  auch  nach  der  Gesetzlehre  giltig  ist.  233.  Gelübde  der 

Eehfrau  aus  der  Zeit  vor  der  Verheiratung.  In  diesem  Fall  ist  die  nach  der  Gesetzlehre  giltige  Heirat  erst 

nachher,  durch  die  Beiwohnung  erfolgt.  234.   Er  kann  ihre  Gelübde  auflösen,  auch  wenn  die  Heirat 

nur  rabbanitisch  giltig  ist.  235.  Dh.  durch  die  Entrichtung  der  Hebe  zum  Essen  erlaubt  machen. 

236.  Wörtl.  Weltordnung,  bekannte  Chronik  der  vortalmudischen  Zeit.  237.  Dt  30,5.  238.  Es  ist 

keine  mehr  nötig,  da  auch  nach  der  Zerstörung  des  Tempels  das  Land  heilig  geblieben  ist;  die  Hebe  ist 
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Huht  enhveihen\  für  den  das  (jesctz  vom  Aus-      t>;2  i:^J<  nN'"E~2  "lI^Nw*  ̂ n  Sn*  hl1  I^B^*  rs^E"; 

sprechen"'gilt,  gilt  das  \'erbot  des  Kntwei-      .x:',-  z^h  ̂ y.^z^  Sl"^""":*.";"'  ~::  s:*"  ;•  ZTI  Sn* 

hens,  und  für  den  das  Gesetz  vom  Ausspre-      r\';\2X:  jnT'?'?n:r  Jttpri'nnrr;  r.XTIS'  ':'Ä':::"£'^  coib 

chen  nicht  gilt,  gilt  auch  nicht  das  Verbot      p"ip  ICipn  ''^')  Z^"»n  KH^  h^C"  Vn^  '?l'7";'~iD^i<';''. 
des  Kntvveihens.  R.  Hona  b.  R.  Jehuda  rieh-  5  Sp^  S^S«  -<,a\s'?  nr-a  ̂ :np  "linn  nT('i)*"a*'?  n 'oSn  »«.jo.» 

tete  an  Raba"'einen  Einwand,  als  Stütze  für      •]C'S:  rc  "rn^  ̂ 2  ".'DNS  'rn"'  'l'^  "'/1D\S*'?  Nt\X  I^^n" 

R.  Jehuda:  Da  wir  finden,  dass  die  Schrift      'p*?^S  "*a:  Np'?^2"Kr,'^"nNl  D*\S^  1^22  nSe'S  \y 
hinsichtlich  des  mutwilligen  Schwörens,  des      X2^S  *CJ  1^D\S  Kn^^TNl  *«''  C'\x'?  "Iias  N'r£*2  ̂ N1 

(sich  auferlegten]  \'erbotes"'und  des  Nicht-      mSz:  SziS  ?t2,~°n;^C  VCC'v^y  C^nnsn  irnNS  »•»•'*" 

entweihens"'den    Minderjährigen   dem   Er-  lo  p;r  iJ'TDV  \X2Z  i<2r."vj"'-,2,-;^  i^'^j;  j^^riO  |n  n"'2  8"-*** 
wachsenen  gleichgestellt  hat,  so  könnte  man      U'^fpn  "iCNT  jNc':'  Nn^:."  u^ins  "i^rsi  X*"  ̂ ^"^zr::} 

glauben,  er  sei  wegen  seiner  Heiligung  "ein      ppi^  |\s*  itiNi  jK^^  »s^s  j^pi*?  C'-^.ns  l^rNI  «in 
Opfer  schuldig,  so   heisst  es:"'ä/cs'"/s/  das      c^",nx  l'?rsi  S*n  w^T^n  "i^rST  '".Cc'?  Sr\S  ̂ S2 
Wort.  Hier  lehrt  er  also,  er  sei  schuldig  we-      ''-',2N"I  ̂ "'':h  D'"'".!  ijnv  ̂ 21  i^pi'?  ]^N  "ICN  N:r;2  21 

gen  des  [sich  auferlegten]  Verbotes  und  des  15  s£i:  ;nc'^>'2  Sn2CDS  Nipi  |:2"n2"j''pl'?  I.V^Tin 

Entweihens"\  —  Lies  liinsichtiich  des  Ver-      '«2-«i  |'«pi'7  ««x  1CX  »s:ri2  21  C^inx  l'?2N1^C^ipn 
botes  des  Entweihens"'.  —  Wieso  nur  liin-      ̂ :'?2^2p  'SC2  ("pi'?  *r;^^'"ir,  ̂ ~2.S1  ü'^p*?  tt'^n  pnv 
sichtlich  des  Verbotes  des  Entweihens,  —      n'?£112  12C  "i!21  Nn""'l1Nl  t^**K'^"!*.SD  s''212'l2D1t3"''«"» 
wie  du  es  nimmst:  gilt  dies  für  den  dem  Man-      yj       ,  _  -^^  ̂ q  ||  ̂^  _,_  ̂^  ̂ g   ||   „,^t,  _  ̂ ^^j  ̂ g 
iiesalter  nahen  Gelobenden  nach  der  Gesetz-      ];2"n  'k  ̂ pS -pS'D  'D3  M  72    ||    nn  Sn'Si  'D'nS  -o'k  M 

lehre,  so  ist  er  ja  auch  zu  geissein,  und  gilt      "^^    II    «''«  +  M  74   ||    pa-i  'SiyS  +  M  73    ||    '^1D'K 

dies  für  den  dem  Mannesalter  nahen  Gelo-      ̂   "^^    'i    ■"«=  i'?^'''"*  ";"=•  »*'^'*  l'p'' "'"°''  '"'^'"^  +  ̂^ 
benden  nicht  nach  der  Gesetzlehre,  so  liegt  .     '  ' 
ja  auch  kein  Verbot  vor.  —  Für  die  für  ihn  Verantwortlichen.  —  Hieraus  wäre  somit  zu 

entnehmen,  dass,  wenn  ein  Minderjähriger  Aas"Msst,  das  Gericht  gehalten  sei,  ihn  davon 
zurückzuhalten"*?  —  Hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn  er  etwas  geweiht  und  an- 

dre es  gegessen  haben.  —  Allerdings  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  wenn  er  etwas  ge- 
weiht hat  und  andre  es  gegessen  haben,  seien  sie  zu  geissein,  wie  ist  es  aber  nach  demje- 
nigen zu  erklären,  welcher  sagt,  sie  seien  nicht  zu  geissein!?  Es  wurde  nämlich  gelehrt: 

Wenn  er  etwas  geweiht  hat  und  andre  es  gegessen  haben,  so  sind  sie,  wie  R.  Kahana 

sagt,  nicht  zu  geissein,  und  wie  R.  Johanan  und  Res-Laqis  beide  sagen,  zu  geissein.  — 
Rabbanitisch,  ynd  der  Schriftvers  ist  nur  eine  Anlehnung. 

Der  Text.  Wenn  er  etwas  geweiht  hat  und  andre  es  gegessen  haben,  so  sind  sie,  wie 

R.  Kahana  sagt,  nicht  zu  geissein,  und  wie  R.  Johanan  und  Res-Laqis  beide  sagen,  zu  geis- 

sein. —  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  Einer  ist  der  Ansicht,  beim  dem  Mannesalter  nahen 

Gelobenden  gelte  es"'nach  der  Gesetzlelire,  und  einer  ist  der  Ansicht,  beim  dem  Mannes- 
216.  Eigentl.  das  deutliche,  präzise  Aussprechen  eines  Gelübdes.  217.  In  der  Urausgabe  (Soncino 

1489)  u.  in  Cod.  M  fehlt  das  W.  S2iS  u.  ist  nach  Sam.  Edbls  zu  streichen,  weil  die  angezogene  Lehre  der 

obigen  Lehre  Rabas  garnicht  widerspricht;  tatsächlich  aber  ist  dieser  Einwand  nicht  gegen  Raba,  sondern 

an  Raba  gerichtet.  218.  Wenn  man  sich  etwas  abgelobt;  cf.  Num.  30,2.  219.   Des  Verbotes,  das 

Gelübde  zu  brechen.  220.  Wenn  er  etwas  detn  Heiligtum  geweiht  u.  es  gegessen  hat.  221.  Num. 

30,2.  222.   Die  Gleichstellung  erstreckt  sich  nur  auf  das  hier  genannte  Gesetz,  das  Verbot  das  Gelübde 

zu  entweihen;  wegen  des  Genusses  von  Heiligem  ist  ein  Opfer  darzubringen,  u.  diesbezüglich  ist  er  nicht 

einbegriffen.  223.  Auf  die  Uebertretung  eines  Verbotes  ist  die  Geisselung  gesetzt,  also  übereinstimmend 

mit  RH.  224.  Ohne  dass  darauf  die  Geisselung  gesetzt  ist.   Das  gewöhnliche,  mit  der  Geisselung  be- 
legte Verbot  heisst  ixS,  was  verboten  ist,  dies  aber  heisst  xmB'N,  wessen  man  sich  enthalten  soll;  er  ist  also 

nicht  zu  geissein.  225.   Oder  sonst  eine  verbotene  Handlung  begeht.  226.  Während  hierüber  ein 

Streit  besteht;  cf.  Bd.  IV  S.  421   Z.  17ff.  227.  Die  Vorschrift  über  das  Gelübde  u.  die  Weihung. 
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rm""  ''312  "DV  ̂ ;i  SCVir  12  pip  ins  CT»!".-;:*^'      neun  bis  zwölf  Jahren  und  einem  Tag,  und 

21  |CT  -JS'^r  jt2T  ']^n  unzhn  NZT  ICS  :p''D''ia\s*      er  sie  noch  hat,  so  ist  es  ein  Mal;  R.  Jose  b, 
ü:\y^h  \s'r;2  N2"n  Nnj;2i:''?  nS  ••jnc  STt:*,:  12  "^SICw       R.  Jehuda  sagt,  ein  Pubertätszeichen. 

nD^im  nJSt:^^-:'^:*  mi^'V  C^n'^:'  '?2  njUp  S21  "laS  Raba  sagte:  Die  Halakha  ist:  innerhalb 

N^K'p  S31J  Sn  ni''7in  n:\X1  n:si22  nrx  l'?\S'l  ]S2C  5  dieser  Zeitdauer  ist  es  wie  vor  der  Zeit.  R. 
N\-l  r,hM:  \s"X'n  -'711:  Sü'tN  n:Na:2  nrs  mcx  Semuel  b.  Zutra  lehrte  die  Lehre  Rabas  in 

"IQSmn'"'?  SpSDO  "121  ■•''?  »SpSDa  Na'Tl  ''2'1  y^h^n      folgender  Fassung.  Raba  .sagte:  Eine  Min- 

Nid.48'  npn2  rcix  r.J\S  "\Ti:D'  hhzh  ny^nir  n:i2,':°  S2n  derjährige  kann  die  ganzen  zwölf  Jahre  die 

ipn2T N2n 'r2s"scnD2 '''7'!2 '':n C'^ia-'D  nN''2r;  nprn  Weigerung"' erklären  und  fortgehen,  von 
sn^imiw  J  sac*  i''i:'D*in  ;.s*2n"'"'2n  \S  nS 'in2i:\S  n'?1  10  dann  ab  die  Weigerung  nicht  erklären  und 

jtb.13«  "»NQ  ]^\:;Z'^^^  ya  ir:ST  isa'?  sVx  I^CX'in  lOSn  \Hüh°  die  Hali9ah"'nicht  vollziehen.  —  Dies  wider- 

SSi:*  ]"':i*lJ"in  ]\S*  "if2N  X22*°21  ̂ nnm  lO^a^  S2\S*  spricht  sich  ja  selbst:  du  sagst,  sie  könne  die 
bzti  r,:S''bn  l^i'^b  '^b'^ri  ''l^{"\^Z'\y^n  ICS  ''S2'"2"i  nc:  Weigerung  nicht  erklären,  wonach  sie  eine 

nx'?in'"l''::'*J'in -lOSl  JSaY'"?'?2C  |"'i:"k:'in  "pX-'D  l'-jj;'?  Erwachsene  ist,  und  wenn  sie  eine  Erwach- 

-p":2  abl  chv;b  s'?X  *lCSp  N!2'^j;2  ]''l^••J^^  Xr.l  15  sene  ist,  sollte  sie  doch  die  Hali^ah  vollzie- 

J1X''!2'?  npin  S*2"i  i:2Np  ■'21  ]:''l^•''''^'*^i•'''?^  l^y^h^  hen  können!?  Wolltest  du  erwidern,  dies  sei 
N>mnJt:  "Cn  21  ICS  np"'12  X''j;2  ns^Sn'?  '72X  ihm  zweifelhaft,  so  ist  dies  ja  nicht  der  Fall, 

ntt'lpV'X2\-I  '''?'<12  •':m  Tit:*J  XC^'  pD'w-'in  Xn2S~l  denn  Rabasagte,  eine  Minderjährige,  die  das 

Xi^T-mX!  Xp^SD  X2''XT  pT  inx'?  7>'2'l  |I2T  11)12  Alter  erlangt  hat,  brauche  nicht  untersucht 

npi*?  ̂2X1  ̂ '^ipn  x:in  21  liiX  :ah  Xip^yc  '?2X  20  zu  werden,  denn  es  besteht  die  Annahme, 
Nm.6,2  ̂ ^-»•^^'  1^2  "1121  '?n"'  x'?(i)''"n:'?  X"''??}''  "»2  t:*\S'°-i!2XJ::'  sie  habe  die  Pubertätszeichen!?  —  Dies  nur 

II  K"M  +  M  56  II  Ssn  n3T  «">i  'iv  r"  p  +  iM  55  ̂ ^nn,  wenn  man  es  nicht  weiss,  nicht  aber, 

II  'DD  O  ̂^  59  II  Sa«  —  M  58  1;  K»n  x'n  —  M  57  wenn  man  sie  untersucht  und  nicht  gefun- 
r«  T'oS  "BK  +  M  62  II  'ED  M  61  II  K3n3  M  60  den  hat.  —  Demnach  sollte  sie  doch  die  Wei- 

(D'S'Sn  M  65   II   inoSt  M  64    II   '^v>m  M  63    ||   'v^r^      gerung  erklären  können!?—  Es  ist  zu  be- ."iin  trnpKi  M  67    ||    kS  +  M  66    ||    'sp  ">r"n  «ni         ••   i     •   i  .•  •     i  ••  r  n '  II  1  II       r  rucksichtigen,  sie  können  ausgefallen  sein. 
—  Allerdings  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  zu  berücksichtigen,  wie  ist  es  aber 
nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  es  sei  nicht  zu  berücksichtigen!?  Es  wurde 

nämlich  gelehrt:  R.  Papa  sagt,  es  sei  nicht  zu  berücksichtigen,  sie  können  ausgefallen 

sein,  und  R.  Papi  sagt,  dies  sei  zu  berücksichtigen.  —  Dies  nur  hinsichtlich  der  Hali9ah, 

hinsichtlich  der  W^eigerungserklärung  aber  ist  es  zu  berücksichtigen''°^  —  Demnach  kann 
sie  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  zu  berücksichtigen,  die  Hali9ah  vollziehen,  aber 

er  sagt  ja  nur,  es  sei  zu  berücksichtigen'"*!?  —  Vielmehr,  tatsächlich,  wenn  man  sie  nicht 
untersucht  hat,  nur  ist  bei  der  Hali9ah  zu  berücksichtigen'"',  was  Raba  aber  sagt,  es  be- 

stehe die  x\nnahme,  gilt  nur  für  die  Weigerungserklärung"",  für  die  Hali9ah  aber  ist  eine 
Untersuchung  erforderlich.  R.  Dimi  aus  Nehardeä  sagte:  Die  Halakha  ist,  man  berück- 

sichtige, sie  können  ausgefallen  sein,  jedoch  nur  dann,  wenn  er  sie  sich  innerhalb  dieser 

Zeit  angetraut"'und  ihr  nach  der  Zeit  beigewohnt  hat,  wo  ein  Zweifel  über  ein  Gesetz  der 
Gesetzlehre"'besteht,  nicht  aber  von  vornherein"\ 

R.  Hona  sagte:  Wenn  er"'etwas  dem  Heiligtum  geweiht  und  es  gegessen  hat,  so  ist 

er  zu  geissein,  denn  es  heisst:"'re;^«/z  ein  Alann  &  ausspricht,  zu  geloben"^  er  soll  sein  Wort 
205.  Vgl.  S.  98  N.  96.  206.  Vgl.  S.  43  N.  224.  207.  Weil  erschwerend  zu  entscheiden  ist,  u.  sie 

benötigt  eines  Scheidebriefs.  208.  Es  ist  also  nur  eine  Erschwerung;  sie  sollte  also  die  Hali<;ah  nicht 
vollziehen  können.         209.  Dass  sie  sie  nicht  vollziehen  kann.  210.  Dass  sie  es  nicht  kann.  211.  Älit 

ihrer  eignen  u.  ihrer  Angehörigen  Zustimmung.  212.  Da  durch  die  Beiwohnung  eine  Ehelichung  nach  der 

Gesetzlehre  erfolgt  ist,  die  durch  die  Weigerungserklärung  nicht  aufgehoben  werden  kann.  213.  Dh.  wenn 

er  ihr  später  nicht  beigewohnt  hat  u.  nur  die  Antrauung  aus  ihrer  Minderjährigkeit  besteht.  214.  Ein  Kna- 

be, von  dem  die  Misnah  spricht,  wenn  er  die  Bedeutung  von  Gelübde  u.  Heiligung  kennt.        215.  Num.  30,3. 
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wol^  wenn  er  zwei  Haare  hat,  und  dennoch  \-ir  \-'\st  •.s'^  s''«  Kin  ]C~  m*;^'  VJ  \-"N  nH 

nur  nach  diesem  Zeitpunkt,  wo  er  vollstän-  r,T':"'2'^"-^  K'^:'^  N\1  pt  T,i<^l  i<^';\l'  r.^'yz' Fo\m 

di;j  (erwachsenj^ist,  diese  Zeitdauer  aber  ["ir|  ty^N^Nn^  ̂ 2T  a^nc  ir;"l  pT  "JS^:  jCT -jin  KH  «--•.» 

gleicht  dem  Zeilpunkt  vorher.  Ferner  wandte  p  n^Z'^U^ü  -,2lS  f^aSn  nc  m:  Tt:^  K^'tE"'  T 

K.Zcra  cin:'"ll't NU  ei/t  Jlfann c" 7vtnri  rram-  3  yiv  IJ^N'J  *£  ̂ V  r,KC'"ir.S  CVT  n:U'  .""CV  ü''?iy 

spricht,  ein  Gelübde  zu  geloben;  wozu  heisst  \-iC'  \-i^\X  »sSn  \S  •'01  T'n  C^a^''p  Vn:  N'Vsn'?** 

es  Mann'}  —  um  einen  im  Alter  von  drei-  say^',  nr.yK' •'nt:"'n"'\Sl  *x'?  N^S  S:n  ]t:p  mv» 
zehn  Jahren  und  einem  Tag  einzuschlies-  Nn  i:'\X  n"«'?"r.1-l  «M  ins  CVI  n-.S'V  cStt'  pi 

sen,  dass  seine  Gelübde,  auch  wenn  er  sie  p  \s:n2"pn:  21  ICN  :Nr,2',\-'.  ]::t  •':2^2  pT  yno-^'e» 
nicht  zu  präzisiren  versteht,  giltig  sind.  In  lo  ly^ycn  pc  N::'C'  niVK'  *r,*J'  N^I.lü'  C*:i:'  ';Z'r\ 

welchem  Fall:  hat  er  keine  zwei  Haare,  so  ^212  -D"','»  •'2l"f<C1Ä-  IHN  EVI  n:ty  ."ilCV  CMC 

ist  er  ja  minderjährig,  doch  wol,  wenn  er  ••121  ins  ET*!  zyz'  rrz";  •^•'"i:*  i2  p-D  i::\S*  .mn^» 

zwei  Haare  hat,  und  nur  mit  dreizehn  Jah-  2\"i'J*  i>'1  '■;Z'r\  \2:i  r,lCS  S^D*,"  SS"  sn  p''D  '?2n 

ren  und  einem  Tag  heisst  er  Mann.  Diese  nitt^'^nTJ^  D'^IT  NH  N!2V^*  ins  EVI  T\i^  nit^V 

Zeitdauer  gleicht  also  dem  Zeitpunkt  vor-  13  inS  CVT  nj";:**°nitt'V  ̂ 'h^  p  ̂:n  lim  p^D  S£i: 

ht-r.  —  Eine  Widerlegung.  \x:n  IsS  \sa  SOTJ  S2':  nrj'^M'.ir';  U''?iy  Sn  ]::'D 
R.  Xahman  sagte:  Hierüber  [streiten]  pT  llil  12C  1Q1  pr  inS*?!  pT  '\\r\  12D  loYSM 

Tannaim.  Wenn  ein  Knabe  von  neun  Jah-  ••l\s*l  ]or  •':3'?2  pt  -(in  S!2'?y  ''S"121  S*?  p?  '':b'?2 
ren  zwei  Haare  bekommen  hat,  so  ist  es  ein  iry^x  p  il^'Q*^  "'21  SS'DI  "21  St:"'11  np1Jn2  •«i-SI 

Mal"".  Wenn  von  neun  bis  zu  zwölf  Jahren  20  p  pvciy  ''21  SC""!!  pi:n2  Sm  Sn  S2\S  r."'V-"'N"l*' 
und  einem  Tag,  so  ist  es  ein  Mal;  R.Jose  b.  i^7\  •'21  Sm  Sn  S!:\S  iT'y2\S1  ••21  SS'-DI  ITV'rS 

R.  Jehuda  sagt,  ein  Pubertätszeichen.  Von  jlj;^*^  "'21  sn*.  Sn  SC\S  Ji"'>'2\S'l  i'lpi:n2  ̂ ~  pi:n2 
dreizehn  Jahren  und  einem  Tag  ab  ist  es  niin"  "'212 '•CT' "'21  :  npi:n2  sn  pün2  sn  1T';'7S  p 

nach  aller  Ansicht  ein  Pubertätszeichen.  Dies  \vn2w  "211  "•'12"\Si£D112  "'21  12S  p^D  121S 
widerspricht  sich  ja  selbst;  zuerst  sagst  du,  25  mS  CT'l  □•'JtJ'  V^'n  p  "2n  "'S:  S'M  12  pIVlT  Sim 

von  neun  Jahren  bis  zu  zwölf  Jahren  und  nicy  Ciltt*  Ij;"!  VllM  p!2  SO'ty  miyii'TlB' S''2nß''' 
einem  Tag  sei  es  ein^Mal,  wonach  es  im  46  ||  c  —  m  45  ||  tr^«  +  m  44  ||  S  -  m  43 
dreizehnten  Jahr  selbst  ein  Pubertätszeichen  49  j,  ja 'ns'  na  M  48  ||  n'S  —  M  47  ||  niSenS  M 

ist,  und  darauf  lehrt  er,  von  dreizehn  Jahren  i  natp  —  M  50  ||  rtr  ja  nyi  "anw  'Hk  ovi  D'atr  M 

und  einem  Tag  ab  sei  es  ein  Pubertätszei-  "^"^  ̂ ^  ̂ ^  ||  «an  -dt  ...  '='«1  -  M  52  ||  t  -  M  51 chen,  wonach  es  im  dreizehnten  Jahr  selbst 

ein  Mal  ist.  \yahrscheinlich  [streiten]  hierüber  Tannaim,  einer  ist  der  Ansicht,  inner- 
halb dieser  Zeit  sei  es  wie  nach  dieser  Zeit,  und  einer  ist  der  Ansicht,  innerhalb  dieser 

Zeit  sei  es  wie  vor  dieser  Zeit.  —  Nein,  alle  sind  der  Ansicht,  innerhalb  dieser  Zeit  sei 
es  wie  vor  dieser  Zeit,  und  beide  sprechen  von  einem  Mädchen,  jedoch  der  Anfangsatz 

nach  Rabbi"'und  der  Schlußsatz  nach  R.  Simon  b.  Eleäzar.  Wenn  du  willst,  sage  ich: 
beide  sprechen  von  einem  Knaben,  der  Anfangsatz  nach  R.  Simon  b.  Eleäzar  und  der 

Schlußsatz  nach  Rabbi.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  beide  nach  Rabbi,  nur  spricht  einer 

von  einem  Knaben  und  einer  von  einem  Mädchen.  W^enn  du  aber  willst,  sage  ich:  beide 
nach  R.  Simon  b.  R.  Eleäzar,  nur  spricht  einer  von  einem  Knaben  und  einer  von  einem 
Mädchen. 

«R.Jose  b.  R.  Jehuda  sagt,  ein  Pubertätszeichen.»  R.  Keruspedaj,  Sohn  des  R.  Sab- 

thaj,  sagte:  Nur  wenn  er  sie  noch"*hat.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Wenn  ein  Knabe  von 
neun  Jahren  und  einem  Tag  zwei  Haare  bekommen  hat,  so  ist  es  ein  Mal.  Wenn  von 

200.  Sovvol  im  Alter,  als  auch  in  der  körperlichen   Entwicklung.  201.  Num.  6,2.  202.  Kein 

Pubertätszeichen.  203.  Ob.  S.  859  Z.  26.  204.  Sind  sie  ausgefallen,  so  waren  sie  entschieden 
ein  Mal. 



fit. 

Fol.  45b   NIDDAV.yj   860 

\S3  aicn  21  i^a  cniSS  np'i:n2  pijna  C^mcxn      gelte  vom  MädchenT  R.  Hisda  sagte:  Fol- 
n.2,22|n:ü'  "tt:'?a  ';h'jn  rs  '"  p^fz^nn  -I'^iT  N:;Vl2      gendes  ist  der  Grund  Rabbis.  Es  heisst:"'wy/fl' 

U'\s*2C  inv  rZ'i^Z  "Vn"»  ru^Z  sin  ̂ Ti;  'w'npn      «'rr/A-rr /^«?^/^  ö'/t'/e////-,  dies  lehrt,  dass  der 

.^^•j'JC*^"!' 112X1" w-p'?  •w'"'n2'7   n^h  •'V22  N"inn'll\s*l      Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  dem  Weib  mehr 
''•'*•  y^iM  nS  'n  jZ"'!  S''D3:2  p  pyci:*  ""ZI  C"i::'a  •w"'p'?  5  Verstand'"gegeben   hat  als  dem   Mann.  — 

12^2  DIN"  'l'N  ns^Z'^'l  n::\s'?  Cisn  ]:2  np'?  IC'X      Und  jener!?  —  Dies  ist  wegen  einer  Lehre 

SIS  ViS^nS";.";!  mn'?  sin  l'nz  t:*1ipn  rr;hpU      des  Res-Laqis  nötig,  denn  Res-Laqis  sagte 
^211  Sil""':!  Si1"'>'^p'?''imp  C\1  Tirz  \Z^  ".w  sin      im  Namen  des  R.  Simon  b.  Alenasja:  [/?td  der 
21  12  '?S'112w  21  ~!2S  S::>'i:  \xa  irySs  j2  pVCw'      i%rr  <5az^/^  die  Rippe,  die  er  vo7n  Menschen 

n^aiöiy  12  iiD:2: 12i  n"'22  "IäS  pürilU*  l'na  pni"'  lo  genonmicn  hat,  zu  einem  Weib  und  brachte  es 

i».i5si  jcr"ins':2 1S  pT'''':2'?2  ]:iT''-[in  ̂ ^h  S-V2\y''  rnSnn     zum  Me7ischen\  dies  lehrt,  dass  der  Heilige, 

■|»X^1  «"öl  Pt"*^:2'?2  IS*?  u-'njS  \s*  snrS-!  \S!2'?      gebenedeiet  sei  er,  Hava  flocht'^und  sie  zu 

srjn  '»211  21  \S2  j'^tt'jiv'?  sSs  S"::!  pT"'ins'?2      Adam  dem  Urmenschen  brachte,  denn  in 

^211  pm"*  "'21  |2T  ''j2'?2  pr  1*n  in-Tin  "*i:2Sl''      den  überseeischen  Städten  nennt  man  die 
12S  pi  ins''2  pT"-[in  ir.""'lin  ̂ lasi^'^lS  j2  j.X'ir;''  is  Flechte  Gebäude.  —  Was  ist  der  Grund  des 

•♦.'  2\'ia  '7STw"'2  Cje'?  nsn°l'«:2"»DT  pnx"'  12  pn:  21      R.  Eleäzar  b.  R.  Simon?  R.  Semuel  b.  R.  Ji9- 
i:S  |\S*  naSw*  '2  h";  r^S  nrn  pr  ins  S:i:r:n  21      haq  erwiderte:  Da  ein  Knabe  sich  im  Haus 
n:  2n''n:  ̂ :*^^•1pn  "»O  Cwy^:iiJ  -a  üü*'?  cyil""      seines  Lehrers  aufhält,  kommt  Gewecktheit 

S21  n*»^  las  pT"^:2^2  pr  iin  sn  C'lpn  i'Jipm     früher  in  ihn. 
CVIV  liasü'  "2  h-;  r,S  nin  i:;rn  cnp  Sirn  S!2\S  20  Sie  fragten:  Gleicht  diese  Zeitdauer  der 

n:  onm:  ]\S  i:'k:-ipn  ̂ 12  Cj"?  i:n:  ̂ a  C^'S  IJS  Zeit  vorher  oder  der  Zeit  nachher?  —  In 
S\l  sSl  pT  ins'?2  '■^'\  l^r  sn  D'lpn  p'ipn  i\S1  welcher  Hinsicht:  wenn  hinsichtlich  der  Ge- 

p-'-'ip  niTi^  n:'jaa"s:i:!2n  21 120  sin  ''Vl2p*°S21  lübde,  so  gleicht  sie  ja  weder  der  Zeit  vor- 
S:i:"2n  21  S\~  S*?!  Sw^a  pll'*'?  S2''D!2  p'"'nsi  her  noch  der  Zeit  nachher!?  —  Vielmehr, 

\S  ''21  "2^  pr  ins'?  sn  p*"'!  ̂'^.  ]M"':nai  S2i;2"  25  hinsichtlich  der  Strafmündigkeit.  Wie  ist 

nsn  S«  M  34  II  Ditro  S"iKT  -  M  33  II  »NH  M  32  ̂ s  nun?  —  Rabh  und  R.  Hanina  sagten 
II  -|in  'DK  M  37  II  n  +  M  36  II  'yS'pS  M  35  ||  pc  beide,  diese  Zeitdauer  gleiche  der  Zeit  vor- 

hin M  40  II  pi  im  ...  pr  —  M  39  ||  ;ot  —  M  38  her,  und  R.  Johanan  und  R.  Jehosuä  b.  Levi 
.pnT  n-ij  M  42  1  13  -  M  41  II  12D  'Dpn  gagtcu  beide,  diese  Zeitdauer  gleiche  der 

Zeit  nachher.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sagte:  Als  Merkzeichen  diene  dir  [der  Schriftvers:] 

'"jö  'ivar  es  früher*i7i  Jisrael.  R.  Hamnuna  wandte  ein:  Nach  diesem  Zeitpunkt  sind 
selbst  wenn  sie  sagen,  sie  wissen  nicht,  in  wessen  Namen  sie  gelobt  haben,  in  wessen 

Namen  sie  geweiht  haben,  ihre  Gelübde  giltige  Gelübde  und  ihre  Weihungen  giltige 
Weihungen.  Demnach  gleicht  diese  Zeitdauer  der  Zeit  vorher!?  Raba  erwiderte  ihm:  Wie 

ist  demnach  der  Anfangsatz  zu  erklären:  vor  diesem  Zeitpunkt  sind,  selbst  wenn  sie  sa- 
gen, sie  wissen  in  wessen  Namen  sie  gelobt  haben,  in  wessen  Namen  sie  geweiht  haben^ 

ihre  Gelübde  keine  Gelübde  und  ihre  Weihungen  keine  Weihungen.  Demnach  gleicht 

•diese  Zeitdauer  der  Zeit  nachher!?  Dies  ist  aber  nichts,  vielmehr  hat  Raba  sich  geirrt. 
Er  glaubte,  R.  Hamnuna  deduzire  es  aus  der  Weitläufigkeit  der  Misnah,  und  er  sollte, 
anstatt  aus  dem  Schlußsatz  zu  deduziren,  ebensogut  aus  dem  Anfangsatz  deduziren.  Dem 

ist  aber  nicht  so,  R.  Hamnuna  deduzirte  aus  der  eigentlichen  Misnah  selbst.  In  wel- 

<:hem  Fall  nach  der  Zeit:  hat  er  noch  keine  zwei  Haare'^,  so  ist  er  ja  minderjährig;  doch 
Gelübdes  kennen,  bezw.  nicht  kennen.  1Q3.   Ein  Knabe  sei  geistig  früher  entwickelt  als  ein  Mädchen. 

194.  Gen.  2,22.  195.  Das  W.  n5'2,  Verstand,  Einsicht,  wird  von  rija,  bauen,  abgeleitet;  viell.  aber  nur 

wegen  des  Gleichklanges.  196.  Dh.  entwickelte  od.  schmückte.  197.  Ruth  4,7.  198.  Dieses 

Merkzeichen  ist  vollständig  unverständlich  u.  beide  Erklärungen  Rsj.s  nicht  befriedigend;  viell.  ein  Merk- 

zeichen, nach  welcher  Ansicht  zu  entscheiden  sei.  199.   An  der  Scham,  die  als  Pubertätszeichen  gelten. 
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|EI  EINEM  MÄDCHEN  VON  ELF  Jahren  j^pizj  Hmi  iHH  EVI  miT  mts^v  ms  n[ 

UND  EiNKM  Tag  sind  die  GeiX'bde  p^^p  nm:  ins  cvi  njc  rru";  ü^ru  rz 

zu  i-ntersuchen'";  bei  einem  von  zwölf  EVI  n:ty  rrc'V  c^rc  ]2"rr'^v  cru'  '^2  ppTn 
Jahren  und  einem  Tag  sind  die  Gelüb-  ihn  cn  nju'  rr,C7  ty'7C'  jz  c^pTi:  r^.i:  in« 

DE  GILTIG.  Man  untersuche  sie  das  GAN-  5  nTH  pr'?  CTp'^i",tt'>'  irSiy  h2  ]^pi^2''i  ]^D^^p  m: 
ZE  ZWÖLFTE  Jahr.  Kei  einem  Knaben  von  ^d  CB''?"!:"!!:  ̂ D  Dtr^  i:s  ]^>'T^  r,!:Ntt'  ̂ 2  S>'  C]K 
ZWÖLF  Jahren  und  einem  Tag  sind  die  in«'?  iripn  ]^npn  pNi  •'n:  cnmj  ]\s  ̂ :uipn 

Gelübde  zu  untersuchen;  bei  einem  von  "«d  cty'?  p'iv  IJN  j^N  iiSNtt'  ̂ 2  "?>'  r|N  nrn  ptn 
dreizehn  Jahren  und  einem  Tag  sind  die  :  \:;ipn  jtyipm  li:  pi:  Uiyipn  "*Q  Ct^Vu-n: 

Gelübdegiltig.  Man  untersuche  SIE  DAS  10  ci-v'.-ic*  nr^-v  rns  nz  s:r-t  ]vzt  .x^,^)! 
ganze  dreizehnteJahr.Vor  DIESEM  Zeit-     inx  c*,-',  n:tt'  nr^v  z\-'*j  rz  i*p"r2:  n^^n:  ins 

PUNKT  SIND,  SELBST  WENN  SIE  SAGEN,  SIE  ubvjh  ppTIZ  X^^ZS  -[n^T  Np'?D  •>'?  r.s'?  j''C'»''p  r.-n: 

WISSEN,  IN  WESSEN  NaMEN  SIE  GELOBT  CV"1  HiC  m^'V  C\-^'J  HZ  ̂ :m  ]1^Z1  ]*?  V^CZ  Sp" 

HABEN,  IN  WESSEN  NaMEN  SIE  GEWEIHT  "S  H^'?  nilT'^'  Z^rZ'  "tZ  ]''p"1^Z  i^C-^p  "-"n:  IHN 

HABEN,    IHRE    GELÜBDE     KEINE    GELÜBDE  15  HJtt'Z  CV  Z^t:*'?»'"  12  1CN1  *?\S".-;  N:^CN -^nVl  Kp'-D  ;^1\,» 
UND   IHRE  VVeihungen    KEINE  Weihun-  m'^S"'?  .".yi^  s'?i  C''tt''"w'"N:p1Zn SZM  H^D' z^zitTn 

GEN.  Nach  diesem  Zeitpunkt  sind,  selbst  "<zz  Min  "jn  '':n'?"i  ]h  >*Cw  ̂ p  pinz'^S  üb  in  Ncx'' 
wenn  sie  sagen,  sie  wissen  nicht,  ix  wes-  l^pnzi  ("»c^p  nrnj  ins  cvi  nx*  n-ity>'  cntr  nz 
SEN  Namen  sie  gelobt  haben,  in  wessen  rr'n:  ins  cn  n:i:*'*nT^*>'  rns  nz  niü-'j;  cmü'  h2 

Namen  sie  GEWEIHT  haben,ihre  Gelübde  20  s^nz  srj:x  inyi  ̂ pho  ini2i\s''^'?  naS  ppiz: 
giltige  Gelübde  und  ihre  Weihungen  a''';2  ah"rrz";  rnsz"":pnz  i<'";2"rrz";  cr.trz 

GiLTiGK  Weihungen.  nnsz  spiz^z  •'£*i:"s2^in-!  n'?  i:^Tm''.sz\m  ̂ ^"12 
GEMARA.  Er  lehrte  ja  bereits,  bei  einem  niz':'  nrn  prr.  ",nsi  "Tn  prn  znp  ]b  y^'vi'ap  rrZ"; 

Mädchen  von  elf  Jahren  und  einem  Tag  sei-  "^^rinp  s'?l"sZM  "''?''0  "JH  s:''aS  invi  sp'?D  "''? 
en  die  Gelübde  zu  untersuchen,  wozu  lehrt  25  yütt'Sp  in''"''?>' I'.IZZ:  in:\s*  "'"iCSpl  SZ"" Szs injW 
er,  mit  zwölf  Jahren  seien  die  Gelübde  gil-  iry^S  ]2  pySD*  "Zl  -ZI  nzi  ̂ ha  pzi  ̂ :n  :p 

tig!?  —  Man  könnte  glauben,  man  untersu-  C-iZt  C-l-ilZS  pljnz  npi:nz  CTiZSn  C-1Z1 1"Z^S 

che"'sie  immer,  so  lehrt  er  uns.  —  Er  lehrte  np[n]  o-cSi  M  21   |i  np  d-cSi  m  20  ||  mv  +  M  19 
ja  bereits,  mit  zwölf  Jahren  und  einem  Tag  m  24    ||    S"ap  —  P  23    [    k"m  —  M  22    ||    'nms 

seien  die  Gelübde  giltig,  wozu  lehrt  er,  dass  ^  27    I|    n:»  -  B  26    ||    -k  —  M  25    ||    -cSir  — 

man  sie  das  ganze  zwölfte  Jahr  untersuche!?  -  -^^  30    ü    -mpT  m  29         1  +  M  28    ||    's^«  - 
—  Da  der  Meister  gesagt  hat,  dreissig  Tage  ' 
des  Jahres  gelten  als  Jahr,  könnte  man  glauben,  wenn  man  sie  dreissig  Tage  geprüft 

und  sie  sie  nicht  zu  präzisiren  wusste,  sei  sie  nicht  mehr  zu  prüfen'",  so  lehrt  er  uns.  — 
Sollte  er  doch  die  beiden  Fälle  lehren:  bei  einem  Mädchen  von  zwölf  Jahren  und  einem 

Tag  sind  die  Gelübde  giltig,  und:  man  untersuche  sie  das  ganze  zwölfte  Jahr,  wozu  lehrt 

er:  bei  einem  von  elf  Jahren  und  einem  Tag  sind  die  Gelübde  zu  untersuchen!?  —  Dies 
ist  nötig;  man  könnte  glauben,  allgemein  sei  mit  zwölf  Jahren  eine  Untersuchung  erfor- 

derlich und  mit  elf  Jahren  keine  Untersuchung  erforderlich,  wenn  man  aber  eine  beson- 
ders verständig  findet,  sei  auch  mit  elf  eine  Untersuchung  erforderlich,  so  lehrt  er  uns. 

—  Wozu  heisst  es  weiter:  vor  diesem  Zeitpunkt,  und:  nach  diesem  Zeitpunkt?  —  Man 

könnte  glauben,  nur  wenn  sie  selber  nichts  sagen,  wenn  sie  aber  sagen'",  verlasse  man 
sich  auf  sie,  so  lehrt  er  uns. 

V 

Die  Rabbanan  lehrten:  Dies  sind  die  Worte  Rabbis.  R.  Simon  b.  Eleäzar  aber  sagt, 

was  vom  Mädchen  gesagt  wird,  gelte  vom  Knaben,  und  was  vom  Knaben  gesagt  wird, 

189.  Ob  er  die  Bedeutung  des  Gelübdes  kennt.  190.   Dies  schliesse  nur  das  Alter  vorher  aus. 

191.   Die  Gelübde  seien  bis  zur  Vollendung  des   12.  Jahres  ungiltig.  192.  Dass  sie  die  Bedeutung  des 

108» 
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las  nriHZ'?  "':s  nc  i:'':^*  ̂ 'h^'  y,T\2  ̂ rb^2^  ̂ 2-\  lS  ster,  ich  bin  unter  drei  Jahren  beschlafen"* 
'?tya  l"?  "^rjCN  >2'\  il  mcs  njinr*?  ns  mirr  n'?  worden;  wie  steht  es  mit  mir  hinsichtlich  der 

□j;3  ::*3"I2  1>'2i"N  l*?  i:cUw'  plin^  ~cn  in."  na"?  Priesterschaft'"?  ?>  erwiderte  ihr:   Du  bist 
DS  rh  1CS  nÄXIQ  n"'»"''?!:'  .12  nyi:  n"'*:'J*V°n:iC\S1  für  die  Priesterschaft  tauglich.  Da  sprach  sie 

Kd.ssMT  wh'Znütl  a''T'a'7nn  nsYruinr'?  nx  nScs  p  5  zu  ihm:  Meister,  ich  will  dir  ein  Gleichnis 

•^r«  Ctt'2"ü2TV2  nC'p  "I2nr;  nc'?  cn'?  IGN  nT2"  sagen,  womit  dies  zu  vergleichen  ist;  wenn 
CIÜ'  'ühXL'  n2Q  nmns  p  •':"'D!2  riwa'?  n2'?n  rmnn  man  einem  Kind  den  Finger  in  Honig  steckt, 

n"?  S2''pj;  "'2T  :]ST  ̂:"'2D  nD':^'?  n2'?n  n:in2'?  ."nD*2  so  schreit  es  das  erste  Mal  und  das  zweite 
MA"                        :  Cl-C^nn  ns  n2  ■nn'?'«'?«  m;2S  Mal,das  dritte  Mal  leckt  es  ihn'"ab.  Da  sprach 

^^Jvjnsjp  ina2>  '?>'  iSniy  inx  dt^i  d^j::'  j?tyn  ] 
,n.b6'  si2'^'?  mj2  sani^i  '?nj'^B'  ly  t^j  ]m:  |\si" 

10  er  zu  ihr:  Wenn  dem  so  ist,  so  bist  du  für  die 
Priesterschaft  untauglich.  Als  er  hierauisah, 

niDTin2"'?''2ND  i:*»«!  '?D1S1  ]Th'^2  jinnn  22tyD  dass  die  Schüler  einander  ansahen,  sprach  er 

□NT  IT  '7j;  rbpüy\  nnran  ̂ 2J  '?>'3  nan2n  ns  '7D1£31  zu  ihnen:  Was  ist  euch  da  unbegreiflich?  — 
mnaiO"n"nn2  nmONn  mnj?n  '72a  nnX  '7j;  S2      Wie  die  ganze  Gesetzlehre  eine  Moseh  am 

miiS  »Nim  IT  h"^  15  Sinaj  überlieferte  Lehre  ist,  ebenso  ist  es  ei- 

i.b68»;^j^,2''"iB'VS''jnm°-S'':Dl2J2'?''i:"'iy2'?V\5<1tt)l  "^  Moseh  am  Sinaj  überlieferte  Lehre,  dass 

12:  yii*  '?nj2  12X12  ~a  '?Ti:2  1^X^:2  Vwn  p  sie  unter  drei  Jahren'"für  die  Priesterschaft 
i::  l^i*  VD'n  p  nX"'2  :]X  inpn'?  rii"''?m  TICXQ'?      tauglich  ist.  Auch  R.  Äqiba  sagte  es  nur,  um 

coi.b  '?"'-[:'»D*2y  IQXp  '2n  2"l"li2X  ̂ ^:p^^b  n'i''b^\^  11:2x2'?      [den  Scharfsinn]  der  Schüler  zu  fördern. 
::2:  jn"'!  br^Z""  20  j^^KNN  ein  neun  Jahre  und  einen  Tag 

12  II  nanS  no  S-k  ht  hk  m  11  ||  ',v  T^:^ -yy^:.  M  10  ™  ALTER  Knabe  seiner  Eheschwäge- 

B  15     II     '-inn  —  M    14      II     12W  M    13     ||     S-N  +  B        RIN'"bEIGEWOHNT  HAT,  SO  HAT  ER  SIE  SICH 
1;  nK'D  —  M  17    II    Snj  »DI  M  16    II    'ina  M  .o'noiD      ANGEEIGNET;   EINEN   Scheidebrief  aber 

.«31  M  18  KANN  ER  IHR  ERST  DANN  GEBEN,  WENN  ER 

GROSSJÄHRIG  IST.  Er  WIRD  DURCH  EINE  MENSTRUIRENDE  UNREIN,  UM  DAS  UnTERPOL- 

STER  WIE  DIE  ObER[dECKE]  UNREIN  ZU  MACHEN;  ER  MACHT^'UNTAUGLICH;  ER  BERECH- 

TIGT nicht""[zum  Essen]  von  Hebe;  er  macht  ein  Vieh""für  den  Altar  untaug- 

lich, UND  ES  WIRD'^'SEINETWEGEN  GESTEINIGT;  HAT  ER  EINER  VON  ALL  DEN  IN  DER  Ge- 

SETZLEHRE  GENANNTEN  InZESTUÖSEN"''bEIGEVv^OHNT,  SO  WERDEN  SIE  SEINETWEGEN  HIN- 
GERICHTET, ER  ABER  IST  FREI. 

GEMARA.  Ist  denn,  wenn  er  grossjährig  ist,  ein  Scheidebrief'^^ausreichend,  es  wird  ja 
gelehrt:  Sie  haben  die  Beiwohnung  des  neunjährigen  der  Eheformer''eines  Erwachsenen 
gleichgestellt.  Wie  bei  der  Eheformel  eines  Erwachsenen  ein  Scheidebrief  wegen  der  Ehe- 

formel und  die  Hali9ah"'*wegen  der  Gebundenheit""erforderlich  ist,  ebenso  ist  bei  der  Bei- 

wohnung eines  Neunjährigen  ein  Scheidebrief  wegen  der  Beiwohnung'"und  die  Hali9ah 
wegen  der  Gebundenheit  erforderlich!?  Rabh  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  Ist  er  er- 

wachsen, so  kann  er  die  Beiwohnung  vollziehen  und  ihr  einen  Scheidebrief  geben. 

176.   Von  einem  Bemakelten.  177.  Der  Verheiratung  mit  einem   Priester.  178.  Sie  hatte  da- 
bei einen  Genuss.  179.  Sc.  beschlafen  worden  ist.  180.  Die  Person,  der  er  beiwohnt,  für  die  Prie- 

sterschaft, falls  er  zu  den  Bemakelten  (cf.  Bd.  IV  S.  241   Z.  14  ff.)  gehört.  181.   Durch  eine  Heirat,  wenn 

er  Priester  ist.  182.   Mit  dem  er  Bestialität  getrieben  hat;  wenn  keine  2  Zeugen  vorhanden  sind,  so- 
dass das  Vieh  nicht  zu  töten  ist.  183.   Wenn  Zeugen  vorhanden  sind.  184.  Zur  Scheidung  von 

seiner  Eheschwägerin.  185.   Die  eheliche  Verbindung  zwischen  dem  Eheschwager  u.  der  Schwägerin 

erfolgt  nicht  durch  Antrauung  (weil  sie  schon  durch  das  Gesetz  seine  Frau  ist),  sondern  durch  eine  Ehe- 
formel od.  Heiratserklärung.  186.  Vgl.  S.  43  N.  224.  187.  An  den  Schwager;  ein  Scheidebrief  ge- 

nügt nur  dann,  wenn  er  ihr  beigewohnt  hat.  188.  So  besser  nach  einer  Lesart.  Die  Beiwohuung  er- 
folgte anstelle  der  Eheformel,  die  aber  durch  einen  Scheidebrief  nicht  gelöst  werden  kann ,  vielmehr  muss 

diesem  die  Beiwohnuug  eines  Erwachsenen  vorausgegangen  sein. 
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drei  Jahren  beigewohnt  und  Hlut  gefunden  ^«n  iriKT  ̂ hlH  ̂ rc  n^CN  ̂ J<*'C"t  NÄS:  C^C  ".nN^ 

hat.  Wenn  du  sagst,  sie  gehe  fort  und  koni-  ''TArc»sHN*nn*iTX""rr.!:N\s  s''S  .X\n  I^^JtniCl 

niewieder.soistdiesjungfernblut,  und  wenn  21  ~,2S  \s!:  .XT  --:  ZT  \sT;'"r-«  ~rs'^  "!>'  '^*'"^* 
du  sagst,  sie  werden  erst  nach  drei  Jahren  ̂ 'r  r.c'?  ]">*;  ';Z';ii<  jniZ  ]SZZ;  r'r,S^  >'C'i*  Nr  Kicr. 

zerstört,so  war  jenes  Menstruationsblut.  Wie  5  C^hz  n'?'I  ;N2C  rir,£  *:r'?  ]■•>*-  V-i'J<  ;r*:2*'-:r':^ 

ist  es  nun?  R.  Hisda  erwiderte:  Komm  und  riTini  rvctC  ]">'  na  ]h  yZ'Z'^  »sp  N.-  ̂ N*?  »xSs"* 
höre:  Unter  diesem  [Alter]  ist  es  ebenso,  als  nC'VC  ;:zi  *zn  :%-',N1  "''l'TS  'l^l'-a  i''^*n2'>,S  rycn^T 
wenn  man  einen  Finger  an  das  Auge  legt.  "2"!  ̂ :th  PüZZ'  Z'yy^lii  ]2  D\^r.ZH  h^'  *.r;  "XD'-Z 
Wozu  lehrt  er:  als  man  einen  Finger  an  das  ̂ 'hu  nz  nb  ICN  DD":  r222  r.tt'.x  "21  1*?  ni::.x 

Auge  legt,  sollte  er  doch  lehren:  unter  die-  lo  c\lÄ'  nz^^nb  ICS  rr.Z'jrt^nZZZ",  mn  nvi  C-:*J 

sem  [Alter]  ist  es  nichts.  Wahrscheinlich  lehrt  Z-'Z'Z  \-»x*C':  ":»x' l':'  .-izs  nns  ÜVT  n:r  n^J*; 
er  uns  folgendes:  wie  das  Auge  tränt  und  N2N  r."22  TlZND'  crw  &*':'&•'?' "\X  yzS'Z  ̂ m"?^! 

wieder""tränt,ebensogehtdie Jungfernschaft  IT*?»'  pnj  2"n  r;*ap  •'2'2  21  '':nn'i° i-n2>'"'2  "CI  ̂ J^J^* 
und  kommt  wieder.  n:::-  rr.":ni  rr.z";:!  r.:i:-'i"C2  rx'C'^ra  z^c':*"   " 

Die  Rabbanan  lehrten:  Einst  kam  Justi-  i5  '?i:2  rrz'";  r>'w';r  SZ'i"  r'Z':;^  rizm  ■"2Vm  N'Z'ki*  ""-^ ' 

nia,  die  Tochter  des  Severus,  des  Sohnes^Mes      n2C  ~:up  \T1T\X1  n^Q"!  r:2  "N'biCjn  Sa::*  np':2 
Antoninus,  vor  Rabbi  und  sprach  zu  ihm:      El"»"!  nXT.-D'*,' CTw  l^'^ins  C"-1  n:»' r.lK'VrnN 

Meister,  mit  wieviel  [Jahren]  kann  ein  Weib      •»121  I^zhT,^^ rZ"ZZ'^  ]Z  h';  in"  IX  |»X22  n^T\^  in»X 
heiraten?  Er  erwiderte  ihr:  Mit  drei  Jahren      nwCw2  IT  rnx:  ":t  ms' Z-I^IS  -"22^  l-ND  "21 

und  einem  Tag.   —  Mit  wieviel  kann  sie  20  c\sr£  1cr'lCN:'yT2nT  CC'^t;  *t:"in2hn'!i-i2n2  p«"e.« 
schwanger  werden?  Er  erwiderte  ihr:  Mit      n"V2^ST  cm'2  Cllcn  1i:-2  1CN\XC\X  i1''V2''N  Ti  ez.23.2( 

zwölf  Jahren  und  einem  Tag.  Da  sprach  sie      "Ijn   :ipw*  pc^  crs"!  NVJ  121  ün"2  ICX'Na-S  Ps.144.« 
zu  ihm:  Ich  habe  mit  sechs  geheiratet  und      m1:2.x  N2',":  V''21  ■':2'?  nK2*J' r.n.x" -•J»X2  .-•^•>*12  ]:21 
mit  sieben  geboren.  Schade  um  die  drei  Jah-      m  94    ||   -ivr.'o  kSt  «in  mv,-«  m  93        1  +  m  92 
re,  die  ich  im  Haus  meines  Vaters  verloren      -hn  M  .ikS  'K3  b  96   ||   t^s  +  M  95   ||   m  -idk  nn 

habe.  -  Wird  sie'^denn  schwanger,  R.  Bebaj      M  99  ||  ̂n  +  m  98  ||  -t'D  'jn  M  97  ||  «n  [ikS  vhH^ 
lehrte  ja  vor  R.  Nahman:  Drei  Weiber  dür- cmaNtr  ccS  onS  M  2   ||  '-1  +  M  1    ||  'ry  vhv  i-; 

fen  den  Geschlechtsakt  mit  W  atte   vollzie-  ,r  r,    1  ,  \,  o  ,,  ,    , .rn«  —  M  9   H    ICC  -|-  M  8  „  ni  n  M  7  jl   o-ns  + 
hen,  eine  ]\Iinderjährige,  eine  Schwangere 

und  eine  Säugende.  Eine  ]M inderjährige,  weil  sie  schwanger  werden  und  sterben  könnte; 

eine  Schwangere,  weil  sie  ihre  Geburt  zum  Sandel'' machen  könnte;  eine  Säugende,  weil 
sie  ihr  Kind  [\'orzeitig]  entwöhnen  und  es  sterben  könnte.  Welche  heisst  Minderjährige? 
- —  von  elf  Jahren  und  einem  Tag  bis  zu  zwölf  Jahren  und  einem  Tag.  Unter  diesem  [Al- 

ter] und  über  diesem  darf  sie  ohne  weiteres  den  Geschlechtsverkehr  auf  gewöhnliche 

Weise  pflegen  —  Worte  R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  diese  und  jene  mögen  auf  gewöhn- 
liche Weise  den  Geschlechtsverkehr  pflegen,  und  im  Himmel  wird  man  sich  ihrer  erbar- 

men, denn  es  heisst:"' 6^0//  behütet  die  Einfältigen.  —  W'enn  du  willst,  sage  ich:  [es  heisst:] 
^^^deren  Fleisch  Fleisch  eines  Esels  ist.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  [es  heisst :]''V^r^« 

Mund  Falsches  redet  und  dereti  Rechte  eine  Rechte  der  Lüge  ist''\ 
Die  Rabbanan  lehrten:  Einst  kam  eine  Frau  vor  R.  Aqiba  und  sprach  zu  ihm:  Mei- 

167.  Die  Tränen  kommen  immer  wieder.  168.  Statt  ]2  muss  es  hv  intrs,  heissen,  Frau  des  Ant. 
Hier  handelt  es  sich  offenbar  um  die  durch  ihre  Schönheit  u.  ihr  sittenloses  Leben  bekannte  Faustina, 

Frau  des  Antoninus  Pius  (des  Freundes  Rabbis),  die  eine  Tochter  des  Präfekten  Annius  Verus  war. 

Schon  RapoporT  (]<S'0  l^y  p.  1 52)  wies  darauf  hin,  dass  DlTiDK  eine  Kürzung  von  Annius  Verus  ist,  u.  sicher- 

lich ist  auch  'jsrv  ein  Lapsus  calami  u.  in  'JBDH  od.  ':'rDn  zu  korrigiren,  wie  auch  der  im  T.  bekannte  Orts- 

name N'j'ncn  zuweilen  als  k'jtiDV  erscheint.  169.  Im  Alter  von  6  Jahren.  170.  Die  Verhinderung 

der  Konzeption  ist  sonst  verboten.  171.  Durch  Superfötation ;  vgl.  S.  158  N.  3.  172.  Ps.  116,6. 

173.   Ez.  23,20.              174.  Ps.  144,8.              175.  Sie  sagte  die  Unwahrheit. 

Talmud  Bd.  IX  '  108 
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nmDNnmnj;n'?Da"inN.TVVN2n:in3njDn'?DS     hat  einer  der  Bemakelten'"ihr  beigr- 

►.Mi''|mJD  pD  mns  i-nii2D  N\m  n^'?j;"|''nDiD  nmna     wohnt,  so  hat  er  sie  für  die  Priester- 
:pj;2  j;2XiS     schaft  untauglich  gemacht;  hat  einer 

ns-'Zi  ntripn3"'c"»Jtt*  i:''?D*  n2  p2"n:n  ̂ X1D)1  ^^^  all  den  in  der  Gesetzlehre  ge- 
citi  cjiy  ty^K'  nz  cicis  n''i2Dm  i\s'o  •'^i  nzi  5  nannten  Inzestuösen  "'ihr  beigewohnt, 
r>:^'r\  Z'm  2i>'  "s:"»  •»di  -^i  ncN*  in'''»:''!  \sd  nnx     so  wird  er  ihretwegen  hingerichtet, 

^"j'^'j;  ]-2itt'n  n:i:'3  DV  C"'C''^t:'"'ncN  pm"» ''2-n°in"''':"'2  s*D\s*     sie  aber  ist  frel  Unter  diesem  [Alter] 
M,<i45»;-i2  if^t^xT  □•»:ty  B^^ty  n2  ''ZT)^^  'in"''»r2  sr\s  nyc     ist  es  ebenso,  als  wenn  man  einen  Fin- 

T'NO  "21  n2"t  ns''22  nttnpno  nns  cn  c:::*  \-itt'     ger  an  das  Auge  legt'". 
Foi.45Na^C*2"ins  EVI  c:*^*  Ubu  nz  WllZMi  C^nrm  10  OEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Mit 

K(..2«7°  njB?;  ins  DT'°"'il2Spl'"N:n  N2\S1  •»rVi  T  pm"«  "'21'?      drei  Jahren  kann  sie  durch  Beiwohnung  an- 
-ji-CT»  C''ty'?D'''lCN1  N:n  X2\S*  ""2:  ••2r"n:ü'  21tt*n      g-etraut  werden —  Worte  R.  iMeirs;dieWei- Nld.440  o  ' 

:X^l^'p   «"'tt'p  \x:'»  •^Zlh  ahn  n:::*  ]''2lirn"nJC*2  sen  sagen,  mit  drei  Jahren  und  einem  Tag. 

|"«'7'in2'':mn'?S^p\s'*:py2JJ2SN}mJ2|X2amnS  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen 
"ISnr:  iibl  Xin  ■'-nA'nS^S)2'?n  ix  inxi  "hm  hl"'!2  15  ihnen?  —  In  der  Schule  R.  Jannajs  sagten 

1in2  '7j;2D*  11:2  Mj-'a  Xps:  "Üizb  Uh^  ins'?  ly  sie,  eine  Meinungsverschiedenheit  bestehe 
■•N  DT  X'jfa  iS'?'!'"  D'Siy  ins'?  '?prm  Si*ai  iy'?tt'  zwischen  ihnen  um  den  Vorabend  des  Jah- 
S^S  in'?  S''in  s'?"!  sin  mnty  insi  "''?TS  '7Pa  mas  resbeginns"",und.R.  Johanan  sagte,  eine  Mei- 
tt*'?::*  ins'?  ny  n^'na  s"?!  sin  nVAns''mcs  \s*  nungsverschiedenheit  bestehe  zwischen  ih- 

2"n  n''"i2  S''''n  Zl  nb  q^pna  \sa  r>"h';  az  "ins  sn  20  nen,  ob  dreissig  Tage  im  Jahr  als  Jahr'"gel- 
mnn  n:\s*  C*'?»'  1in2iy  n2ai'^]'?  Sa''/  jsai  sp-'S''  ten.  Man  wandte  ein:  Ist  sie  drei  Jahre  alt, 
s'^S  n"''?j;  S2  "ins  sm  inbah  mnn  satt*°'in'?s'?  oder  auch  nur  zwei  Jahre  und  einen  Tag,  so 
hyz'i  DT  Si'SI  'C'b'C;  "lin2  h'y'Z'C  ]i:2  nra  apa:  kann  sie  durch  Beiwohnung  angetraut  wer- 

II  nn«  DV1  +  M  79    II   'T  hy  M  78   ||   -nyn  p  M  77  ̂ en  —  Worte  R.  Meirs;  die  W'eisen  sagen, 
wn  j<3'N  M  82    II    'KT  M  81     II    '3^3  'HK  Dv  M  80  mit  drei  Jahren  und  einem  Tag.  Allerdings 
im  inS  N'V2'N  -I-  M  84    II   tyn  —  M  83   ||   '«pi  >03  stimmt  dies  nach  R.  Johanan,  denn  wie  es 
II  (3"y  n"o  ciT  ppSt  «no'pixn  Sa)  «lion  dt  2'no  ...  ]dt  ̂ -^^^^  Autor  gibt,  welcher  sagt,  ein  Tag  im |Li  —  P  86  II  inKS  nSk  nxn'D  nSt  «in  msn'N  M  85  ,   ,           ,^       ,     t  i.              -v,^               i      • 
t       .        L                     T,r  oo    11           r  Li    nr  OT  Jahr  gelte  als  Jahr,  so  gibt  es  auch  einen 

II  nsDtr  M  QO    II    «MK  M  89    II    Na  tr'N  sn  c-nS  ly      Autor,  welcher  sagt,  dreissig  Tage  im  Jahr 

.in«  'NT1  Km  'SnS  'Tin  »"nac  naa  'oSn  M  91      gelten  als  Jahr,  gegen  R.  Jannaj  aber'"ist 
dies  ja  ein  Einwand!?  —  Ein  Einwand. 

Unter  diesem  [Alter]  ist  es  ebenso,  als  wenn  man  einen  Finger  an  das  Au- 

ge legt.  Sie  fragten:  Geht  die  Jungfernschaft^'und  kommt  wieder,  oder  wird  sie  erst 
nach  drei  Jahren  zerstört?  —  In  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Bedeutung?  —  Wenn  er 

ihr  unter  drei  Jahren  beigewohnt  und  Blut  gefunden  hat,  dann  nach  drei  Jahren  beige- 
wohnt und  kein  Blut  gefunden  hat.  Wenn  du  sagst,  sie  gehe  fort  und  komme  wieder,  so 

war  nicht  genügend  Zeit"'\'orhanden,  und  wenn  du  sagst,  sie  werde  erst  nach  drei  Jahren 

zerstört,  muss  ein  andrer  ihr  beigewohnt""haben.  R.  Hija,  der  Sohn  R.  Iqas,  wandte  ein: 
Wer  sagt  uns,  dass  die  Wunde  innerhalb  von  drei  Jahren  nicht  sofort  heilt,  vielleicht  heilt 

sie  sofort,  und  ein  andrer  muss  ihr  beigewohnt"*haben!?  Vielmehr  besteht  ein  Unterschied 
in  dem  Fall,  wenn  er  ihr  unter  drei  Jahren  beigewohnt  und  Blut  gefunden  hat,  dann  nach 

157.   Der  eine  Jisraelitin  nicht  heiraten  darf;  vgl.  Bd.  IV  S.  241   Z.  14 ff.  158.  Cf.  Lev.  Kap.   18. 

159.  Es  tränt  u.  erholt  sich.  160.  Des  4.  Jahres;  die  Differenz  besteht  tatsächlich  in  einem  Tag.  161. 

Nach  der  einen  Ansicht  brauchen  es  vom  3.  Jahr  nur  30  Tage  zu  sein,  nach  der  andren  Ansicht  erst  nach 

Beginn  des  4.  Jahres.  162.  Nach  dem  es  genau  3  Jahre  sein  müssen.  163.   Bei  der  Beiwohnung 

unter  3  Jahren.  164.  Zum  Nachwachsen  der  Jungfernschaft,  da  er  mit  ihr  während  der  Zeit  geschlecht- 

lich verkehrt  hat;  sie  braucht  also  nicht  die  Ehe  gebrochen  zu  haben.  165.  Da  er  sie  sonst  später 

entjungfert  haben  müsste.  166.  Auch  wenn  angenommen  wird,  sie  wachse  nach. 
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wUi,  von  ihm  erben!?  R.  §e§eth  erwiderte:  CV  ]:  Hpm  2Hr,  ]ü  vnKy'S^n:r.S  c«n  "DrJI  'jnu 

Kr  erbt  das  Vermöj^en  seiner  Mutter,  um  H^^-Z  r."2  S*,r.i''j<c;c  'K2  k"?  '2'';  hzi<  in« 

es  seinem  Bruder  väterlicherseits  zu  verer-  IKH  ;c  vn8^  ̂ ^n:r:S  12^2°  It:«  r.x  tt*nr  pn  ps:coi.b 
ben.  Nur  einen  Tag  alt,  ein  Fötus  aber  nicht,  -,2  ■',2s  ̂ 2'ri£  nSn  "ty  cr~£1  NlI'V  mr.Kr.l  TS  *•'«» 

denn  er  stirbt  zuerst'^'und  der  Sohn  beerbt  s  rDr-.SCn^-ScSn  ZJTS  .-^11  M^O^C^S  2-",!  ."'12'' ^».'Jf.' 

seine  Mutter  nicht  im  Grab,  um  es  seinen  2>-C2tt'"°-0l''  '^S  S2-"n"r.^2'i'2  rpv  211  ."^2  "12*'" 

Brüdern  väterlicherseits  zu  vererben.  —  Dem  S2^i  r^rzZ'l  rpv  211  '^12  IC  lasf  :  n-li22  p'"n2 

ist  ja  aber  nicht  so,  einst  kam  es  ja  vor,  dass  n"n22  p^n2  12>'22  i:\s-  2S.-  rr^^l  -^^na  ih'lü  ]2 

(der  Fötus]  dreimar"zuckte!?  Mar,  der  Sohn  sr,n2':-£2  '2r,  r.n^  src2  ]:'-;2 :'?  n'?-VS2Vl2  \s-2  dl?:,  j 

R.  Asis,  erwiderte:  Wie  der  Schwanz  einer  lu  S2-",vr,'2K'2  r,DV  Z'n  n^'C  ̂ 2  '.^S  ̂ rn  'ur.C 

Eidechse,  der  ebenfalls'^zuckt.  Mar,  der  Sohn  Z'ys  ̂ 2  '?t2i:  irs  V2s''nn^C  nns*?  n'?i:C  1122 

R.  Josephs,  erwiderte  im  Namen  Rabas:  Dies  ^:n  '^22''sn2^m  S2^'?  sm  p^>'2  T2^\S2V12  -KCb.,..? 

besagt,  dass  er  den  Erstgeburtsanteil  min-  Ijninm  :S2n  i-*C::*c"°r,2',^  211  '^12  "21  ̂ :C*^'? 
dert"°.  ^im  ic^-c  ̂ 2C  i:'£:  ̂ 2  -2''  ''2  tt'\si°2\n2i":2^"«ni.«-2«." 

Ferner  sagte  Mar,  der  Sohn  R.Josephs  i5  \ScS    lühu  |nn2  V2inp  '?2'?1   IDS'?!   rZsS   Sin 

im  Namen  Rabas:  Ein  Sohn,  der  nach  dem      |2-.2  S^T  |SC2"m^2S  p:*;'?  S££5  2T  "'iCS  Hr>2br\ 

Tode  des  Vaters  geboren  wurde,  mindert      C1S2  CV  C^tt'^'J  Sntt'-J  ̂ 2'-CSf'7S^^2:  (2  pv^D'^^'J 

nicht  den  Erstgeburtsanteil,  denn  es  heisst:      irpOV  \SC2  S2n''':-  np'ZD  Ü'Z'  sS  ü'  "?£:  1J'Xfs«.i« 
'*'«//</  i7im  geboren  werden.  So  lehrten  sie  es  ri^ü^in  l'?  'bz'ü  ri^V'c^pi 
in  Sura,  in  Nehardea  lehrten  sie  es  wie  folgt:  2ü  EST  ns^22  ntyipna  IHN  Cn  D^Ji:'  tt'^iy  fl^äl"^' 

136» Mar,  der  Sohn  R.  Josephs,  sagte  im  Namen  niTS  Dltt'a  n^?>'  p2^^m  ns:p  C2^  n^'?>'  S2  ̂ 3  ̂I^J^', 
Rabas :  Ein  Erstgeborener,  der  nach  dem  To-  |1^'7V2  jinnr,  221^2  saii'?  n'?j;i2  ns  nS^'i^DV V"^N 

de  seines  Vaters  geboren"\vurde,  erhält  kei-  p'?1D2n  ja  inS  .t'?!?  N2  112^2  '?2Nn  jn2'?  nSt^J 
nen  doppelten  Anteil,  denn  es  heisst :"'a«^r-  m  65  |i  Dotr  isi  64  1|  «tr«  na  M  63  ||  ̂n«  M  62 
kennen.,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist.  Die  M  68  ||  mos  ...  -.oki  —  M  67  |1  -^  -\-  M  66  i|  t\'^'\'^ 

Halakha  ist  wie  all  diese  Lesarten  ]\Iars,  des  nan  —  M  7i  ||  'ann  'otro  kt  M  70  ||  '3  M  69  ||  skh 

Sohns  R.  Josephs,  im  Namen  Rabas.  ^*  H  '°«"  ̂ '=«'^^  '«-^  ̂ ,  "   H,  «''■'^  ̂   ̂^   ||   dSb^  ... 

•  Wer  ihn  tötet,  ist  schuldig.  Denn  "  '  " 

es  heissV.'^wenn  jemand  eine  Seele  erschlägt.^  wer  sie  auch  ist. 
Und  er  gilt  für  seinen  Vater,  seine  Mutter  und  all  seine  Verwandten 

ALS  reifer  Mann.  In  welcher  Hinsicht?  R.  Papa  erwiderte:  Hinsichtlich  der  Trauer.  — 

Also  nicht  nach  R.  Simon  b.  Gamaliel,  welcher  sagt,  was  beim  Menschen'"dreissig  Tage 
alt  wurde,  ist  Iceine  Fehlgeburt;  ist  es  aber  nicht  so  alt  geworden,  so  ist  es  zweifelhaft?  — 
Hier  handelt  es  sich  um  den  Fall,  wenn  man  von  ihm  weiss,  dass  seine  Schwangerschafts- 

monate vollzählig  sind'*'. 
^IN  DREI  Jahre  und  einen  Tag  altes  Mädchen  kann  durch  Beiwohnung  an- 

getraut werden;  hat  der  Eheschwager  ihr'^beigewohnt,  so  hat  er  sie  sich 
angeeignet;  man  ist  ihretwegen'^'schuldig  wegen  eines  Eheweibs;  sie  macht 

DEN,  DER   IHR   BEIWOHNT,  UNREIN,  DASS  ER  DAS  UnTERPOLSTER  WIE  DIE  ObER[dECKE]"" 

unrein  macht;  ist  sie  mit  einem  Priester  verheiratet,  so  darf  sie  Hebe'^'essen; 
tungslos.  143.  Mit  dem  Tod  der  Mutter.  144.  Nach  dem  Tod  der  Mutter;  demnach  überlebt  er  sie. 

145.  Nachdem  man  ihn  abgeschnitten  hat;  dies  ist  kein  Leben,  sondern  ein  Reflex.  146    Ist  der  Vater 

trüber  gestorben,  so  vererbt  er  seinen  Anteil  an  seine  Brüder  gleichmässig;  sonst  würde  der  Erstgeborene 

auch  von  seinem  Teil  einen  doppelten  Anteil  (cf.  Dt.  21,17)  erhalten.  147.   Dt.  21,15.  148.   Ein 

Zwillingsbruder  od.  von  einer  andren  Frau.  14Q.  Lev.  21,17.  150.  Lev.  24,17.  151.  Als  Gg.s. 

zum  Vieh,  bei  dem  es  8  Tage  sind.  152.  Er  ist  normal  geboren  u.  lebensfähig;  die  angezogene  Lehre 

dagegen  spricht  von  einer  vorzeitigen  Geburt.  153.  Zur  Vollziehung  der  Schwagerehe;  cf.  Dt.  25,5ff. 

154.  Wenn  sie  Ehefrau  ist.  155.  Vgl.  S.  814  Z.  14  ff.  156.  Cf.  Lev.  22,llff. 
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L..i3,2DlN''z\"in"  :D'*j;JJ3  «aum  rCtS  ̂ 12  ]Vk:''?2*'nmn  —  die  Schrift  gebraucht  die  Redewendung 
«DtD3"NDt3D1    :inD*'"'?2  DIN  TiD'2  IIV^  n\"l"'  ''Z  der  Menschen"*. 

«01.19,18 nm  h2  C'e:  Cw  vn  IwN  miy2:ri  '?yi"2\nn  :no  Durch  Aussatz  unrein  sein.  Denn  es 

ot.26,6  n^niy  cnN^nn''  Z'^nN  IZC^  •'2°2^n-l*'  IQU'*'?  ppin  heisst:'"7i>e?t?i  ein  Mensch  an  der  Haut  seines 
Ib.  ]-S°p'i  :D13M  P  Ti^lDI   :d'?*P  nns  nn-'ü'"'  cnV  5  Leibes  hat,  irgend  ein  Mensch. 
:nDTin2  '?'*5ND1   rn*''?  n\s''sm  x^sm  icn  i*?  Und  leichenunrein  sein.  Denn  es 

L..22,io'?^rN^  "■'2  "'ip  IcnVi  l'?2S"'  Dn  in^2  l^'?^l''3\~iD"t"  \\€\ssK.\^  und  auf  die  Personen,  die  dort  waren^ 
,b.,.i3  N:am  ICS  -^  ]\»<  J-nn" :  nonnn  jO  '?D1S1  :  ytirhz  irgend  eine  Person. 

2*m  "'s::  nny  "i':'''2N  yir  xn-s  "sa  rh  n\s*  Nm  Er  verpflichtet  zur  Schwagerehe. 

jtb.B7«  yin  Sjl2m  2nr  *ST  •'^^i'  nii'iyD'?  t213°n''"nVj2"  10  Denn  es  heisst:"W««  Brüder  beisammen  wei- 
^Bi:  '•"in  SilDTI  X3"i:  tn  S^p^J^'m  CIDO  n*?  j"'N*  /«'^z,  Brüder,  die  beisammen  auf  der  Welt  ge- 
»sD-s  ssi:  in  sni:'m  SBiy'in  Nnp^vai  srn  '^iS  weilt  haben. 
n''iiv:3"N:'2m  znr  ""Ni  n''mvJ2''N:!2n"i  2nr"'?'iD>n  Refreit  von  der  Schwagerehe.  Der 
Sin  »S"''?!2  N*21;  Sn'w  m  Sp^lO  sei::  S"ip''Vai  GlCa  Allbarmherzige  sagt:'"und  keinen  Sohn  hat, 
KC^S  Np"'"l2  NSi:  Nni:T;'i  Np'-lD  NSi:  N-ip''j;!21  kSrn"  15  und  dieser  hat  einen. 

Kn\s  -St:  ]\n''jnD  s'7»s  ]*Tinx  \s"ip  »sms  b'\2'^ii'  Berechtigt  zum  Essen  von  Hebe. 
^SDI  Nrn  riww  21 1!2N^''''CJ  "IIIJ,"  l'?^2»S  inx  DV  p  Denn   es  heisst:'^'z^«fl'  die  Geborenen  seines 
nriNI  "IJ'TlJl  r\T\'ii,  CC*;}  ̂ nü'  'b  ü"'ty  jnri  p\TDV  Hauses,  sie  dür/e?i  von  seinem  Brot  essen\vn2in 
"l*?  &•*!  ntyn;  ni\Sw'a  u^J2  l*?  C^l  n*J1"iJ  nj\Stt'  lese;  machen  von  seinem  Brot  essen. 

hyi^bn  V2N  mv3  '?Di3T  nc'n:tn  \z  ins  di"'  p  20  Macht  für  die  Hebe  unfähig.  Der 

it.e/^SoiS  '*2j  "liiy  ■10Sl''''DV  ''2"n2  ■'plEN'?!  nOTir.2  Allbarmherzige   sagt:'"zmd^  Kinder  hat  sie 

:'?''mai  '^m:  Is"?  Iliy  ]"«  ins^CT»  p  f)  ycirop  ;z/^>^/,  und  diese  hat  ja.  —  Wieso  gerade  Kin- 
^j;2  ̂ S  V^N'c'VnN'?  |S0'?  b^nya\  V2^^  JNCQ  "^m:  der,  dies  gilt  ja  auch  von  einem  Fötus,  denn 

Bb.142»  p'^«'«^'  21  ■'i^iS"  \~n^'?  "•'j^a  ""V^  \s*"i'' \"n'»'?  ""QSa  es  heisst:'^W<?  in  ihrer  Mädchenzeit,  ausge- 

w  M  49   II   'B-Sa  P  48   ||   ̂a  nnp:  «^n»  Sa  ':Si  p-a  nommen  die  Schwangere!?—  Dies  ist  nötig. 
MP  53    II    iS  E"  IM  52    II   'fi'niy  M  51    ||    im  M  50  Würde  der  Allbarmherzige  nur  geschrieben 

P  56    II    7:3  V3  —  M  55    II    'u  —  M  54    ||    7:3  haben:  und  Kinder  hat  sie  nicht,  so  könnte 
-  M  59    II    '^n  -  M  58    II    onn  M  57    ||    733  man  glauben,  weil  es  vorher  ein  Körper  war, .3Kn  10  M  61    II    nn«  —  M  60    ||    rn«      •   .   ,.     u  •  t^-  •    j    j       u 

'  "  "  jetzt  aber  zwei  Korper  sind,  da  aber,  wo  es 
vorher  ein  Körper  war  und  jetzt  ein  Körper  ist,  dürfe  sie  essen;  daher  schrieb  der  All- 

barmherzige: wie  in  ihrer  Mädchenzeit.  Und  würde  der  Allbarmherzige  nur  geschrieben 

haben:  wie  in  ihrer  Alädchenzeit,  so  könnte  man  glauben,  weil  sie  vorher  ein  leerer  Kör- 
per war,  jetzt  aber  ein  voller  Körper  ist,  da  aber,  wo  sie  vorher  ein  leerer  Körper  war  und 

jetzt  ein  leerer  Körper  ist,  dürfe  sie  essen.  Daher  ist  beides  nötig.  —  Die  Schriftverse 
sind  erklärt,  gegen  unsre  Misnah  aber  ist  ja  einzuwenden,  wieso  gerade  einen  Tag  alt, 

dies  gilt  ja  auch  von  einem  Fötus!?  R.  Seseth  erwiderte:  Hier  handelt  es  sich  um  einen 

Priester  mit  zwei  Frauen,  einer  geschiedenen'*°und  einer  nicht  geschiedenen,  der  Söhne 
hat  von  der  nicht  geschiedenen,  und  einen  einen  Tag  alten  Sohn  hat  von  der  geschiede- 

nen; dieser  macht  die  Sklaven  seines  Vaters'^'unfähig,  Hebe  zu  essen.  Dies  schliesst  die 
Ansicht  R.  Joses  aus,  welcher  sagt,  auch  ein  Fötus  mache  unfähig;  er  lehrt  uns  daher, 
nur  ein  einen  Tag  alter  Knabe,  ein  Fötus  aber  nicht. 

Erbt  und  vererbt.    Er  erbt  wol  von  seinem  Vater  und  vererbt  seinem  Bruder 

väterlicherseits,  aber  dieser  kann  ja  wenn  er  will,  von  seinem  Vater'^'erben,  und  wenn  er 
134.  Vgl.  S.  814  N.  32.  135.  Lev.  13,2.  136.  Num.  19,18.  137.  Num.  25,5.  138.  Lev.  22,11. 

139.  Ib.  V.  13.  140.  Die  er  nach  Lev.  21,7  nicht  heiraten  durfte;  der  Sohn  von  einem  solchen  gilt  als 

"entweihten,  darf  keine  Hebe  essen,  ebensovpenig  seine  Hausangehörigen  u.  seine  Sklaven.  141.  Da  sie 
zum  Teil  ihm  zufallen  werden,  sie  aber  noch  nicht  verteilt  sind.  142.  Seine  Vererbung  ist  ja  bedeu- 

Ar.7» 
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der  Samenerg^ussinLinsengfrosse.  Undnach  xnrs:  "pKT  n:^  '{n  ISKt  IK^Sl^nSfiyrr  yiT 
demjenigen,  welcher  sagt,  man  folgere  und  N-,rS2  "p*«"!  n'J^ilZ  ynt  rzz::;  TK  r^;^::z  y^V  n2 

belasse  sie  bei  ihrer  Bestimmung:  wie  beim  -|2S  1"C*22  '^'r:^  T^H  "inS'22  r.J<r,S  yiT  nzrS'  r.'2 
Kriechtier  durch  Herührung,  elienso  der  Sa-  \X2n  \S':':  S££  2iS  jn:  211  nnz  «:in  21  n"'^ 

menerguss  (auch)  durch  Berührung;  man  5  KSH  1-*S  i:'\X  \X2  X::*?^!  .-"''?  "Z'^'ip  ]"\Vi  tT^K  u..u.4 

lasse  sie  aber  bei  ihrer  Bestimmung:  wieder  nra  |n  NsSj?  >h^Zl'^  n^S  ̂ 2l2p*'>'1T  niru^  i:C3 
Samenerguss  durch  Wahrnehmung  bei  ei-  sr^NI  NSB  212  "»Jm  K2\S  ̂ üinh  ̂ n}^^^^Z'  -:^21 
nem  Minimum,  ebenso  durch  Berührung  bei  :  jn:  211  n^12  Niin  212  ̂ ini 

einem  Minimum.  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Na-      miy>*  i12  mJ2  nN::-:j:2  inS  Cr  n2   fipUBB'"" 

thans,  sprach  zu  R.  Papa:  Woher,  dass  er  es  lo  N3*^3  ins  Dl^  |2  pi:n  .12^2  nS2*^0"n^a'»  BH '••'•»'• 

einschliesst  durch  [die  Worte)  oder  ein  Mann,      212^'?  ppin''r2  S^*l:2"S'2'J:3V'C^*;:J2  X^*u:::V'n2"'T2 
die  beim  Kriechtier  gebraucht  werden,  viel-      HDIinn  p*'^Dl£1  nQnn2  '?^2N21  D12M  ja  112121 
leicht  schliesst  er  es  ein  durch  {die  Worte]:      1D«^1  V2N'?  »Sin"nm  2^^n  UT.nm  "r^mai  Vm:r  f»'-*« 

"*oder  ein  Mann ,  dem  Samenerguss  abgeht,  \U1U  Jiin2  V211p  727l"*"' 

und  alle  sind  der  Ansicht,  man  folgere  in  je-  i5  s\s  ̂ b  ps  nt:*X'p21  1111  ̂ '7'»2  ̂ irztz  »K^J^;!        ̂ ;;^\^ 
der  Hinsicht!?  Sie  fragten  es  die  Lehrer"';      il2  :  r.tt'S1 121*?  lloSn  pJG  •li:'?  inx  CV  n2  "C'N 

manche  lehrten  es  wie  R.  Papa,  und  manche      ni:*X°p21  i:m"'''?''a  "an  NjD  :n2"'r'?  □"'Q''  mtyjjib-s?» 
lehrten  es  wie  R.  Hona,  der  Sohn  R.Nathans.      lloSn  po  -2''I^  ca^  niwj;  n2  r.tt'N  s'?«  "''?  ]\S 

|iN  EINEN  Tag  altes  Mädchen  kann     •'^■•a  ̂ jn  N:a  :'12  ins  Di^  p  pi:n  :nD'«i  lai? 

ALS  Menstruirende UNREIN sEiN.EiN  20  ni2i^  i:*\s  iy\s*  la*"?  na'^n  na°D'\s*  Ä'\s°'°i:2i i:m ];;•]?•* 

ZEHN  Tage  ALTES  KANN  ALS  Flussbehaf-     ^21  ."iiin"»  "»21  '»121  n2n2  xaaaw'  ms  ci"«  p  •""•«' 

TETE  UNREIN  SEIN.  EiN  EINEN  TaG  ALTER       ^Ti  i:\S  laiS  Spi12  \Z  p-V  ''21  b^'  i:2  '?S>'at:'"' 

Knabe  kann  durch  Fluss  unrein  sein,     '72''i2t'?  n2p:'?i  12t'?  12it  im^  2Tni°iais  sin  '»inL..i6.33 

DURCH  Aussatz  unrein  sein,  und  lei-     n'^ii:  yz  S'^nü'  hz  r\zp^h  pp  ]''2  "rn:  yz  siniy 

chenunrein  sein;  er  verpflichtet"*zur  25  ni2i°iy\s  i:'\s  lai"?  na'^n  na  p  es  -:ap  ]"'2 -«i-s-tiit 

Schwagerehe,  befreit"Von  der  Schwa-     42  ||  d  _  ,m  4i   ]|  'bo  -  m  40  ||  ̂Son  90:  m  39 
GEREHE,  BERECHTIGT^'zUM  EsSEN  VON  HE-  ||  T'm  —  M  45  \\  bl  V  44  [j  l'?K  M  43  ||  TK  P 

BE, 'macht  für  die  Hebe"'üNFÄHIG,  ERBT  J"3  13»  «mc  M  47  ||  )3  pirn  '3lS  B"K  V'n  HO  M  46 
UND  VERERBT,  WER  IHN  TÖTET,  IST  SCHULDIG,  UND  ER  GILT   FÜR  SEINEN  VaTER,  SEINE 

Mutter  und  all  seine  Verwandten  als  reifer  Mann'^. 

GEMARA.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten :"'^m  IVeib^  ich  weiss  dies  von  ei- 
nem Weib,  woher  dies  von  einem  einen  Tag  alten  Mädchen  hinsichtlich  der  Menstruati- 

on? —  es  heisst:  und  ein  Weib. 

Ein  zehn  Tage  altes  kann  Flussbehaftete  sein.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan 

lehrten:  Ein  JVeib,  ich  weiss  dies  von  einem  Weib,  woher  dies  von  einem  zehn  Tage  alten 
Mädchen  hinsichtlich  des  Flusses?  —  es  heisst:  ufid  ein  Weib. 

Ein  einen  Tag  alter  Knabe  &c.  Woher  dies? —  Die  Rabbanan  lehrten  C^'Jedcr Mann^ 

wozu  heisst  es  jeder  Mann"^  —  dies  schliesst  einen  einen  Tag  alten  Knaben  ein,  dass  er 
durch  Fluss  unrein  ist  —  Worte  R.  Jehudas.  R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa 

sagt,  dies  sei  nicht  nötig;  es  heisst :'^'z^«d^  der  den  Fluss  hat,  für  den  Mann  und  für  das 
Weib;  für  den  Mann,  wie  er  auch  ist,  ob  erwachsen  oder  minderjährig;  für  das  Weib, 

wie  es  auch  ist,  ob  erwachsen  oder  minderjährig.  Wozu  heisst  es  demnach  jeder  Mann? 

124.  Lev.  15,4.  125.  Rieht,  die  Lehrenden;  die  in  der  Schule  schriftlich  od.  mündlich  im  LTmlauf 

befindliche  Lehren  vortrugen.  126.  Vor  dem  Tode  des  Bruders  geboren;  cf.  Dt.  25,5ff.  127.  Nach 

dem  Tode  des  Vaters  geboren.  128.  Wenn  seine  Mutter  Jisraelitin  ist,  sein  verstorbener  Vater  aber 

Priester  war;  cf.  Lev.  22,12,13.  129.  Wird  weiter  erklärt.  130.  Wörtl.  als  ganzer  Bräutigam,  wol 

volkstümliche  Redewendung.  131.  Lev.  15,19.  132.  Ib.  V.  2.  133.  Ib.  V.  33. 
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n2rC'|'iV'2iy"'21]21Tj;'''?N*"'2-lCVJ'a\s'?'':n"''2"nt:S  R.  Hanilaj  sagte  im  Namen  des  R.  Eli- 

|\S2taD"]:xn'l  ."Ty:'n';22  v:i:'?  I.TJOZ  nsn'?  yn?  ezerb.  R.Simon:  Die  Wahrnehmung  des  vSa- 
tKti.i  -iO'in°j;ei:'  »sn  riNn'?  N*?  pi:'?  Is"?  \sa  pn  |~ty  '?23  menergusses  bei  einem  Minimum, die  Berüh- 

"lain  yiT  nzrC'^a  pCZ  ISini  I'Iä'SO  VIT  nzrtr'n"  rung  bei  Linsengrösse.  —  Wir  haben  ja  aber 
n:rw 2  p  p^*w^~a  inXJS'iD  ri,*:i'?n  |\S' ]*"lw r.w  i'~ w n  5  gelernt,  sie  verunreinigen  beim  kleinsten 
.Sinü' ^22  Nwü'S  V"1T  nirirnty'^ylT  n22w*2 1::^  VIT  Quantum;  doch  wol  durch  Berührung!?  — 

Sm  nXTl'?  ah  yji:'?  'ab  \SC  y\Z'2  p  I^ND*  na  Nein,  durch  Wahrnehmung.  —  Komm  und 

Vir  nzriy  T^Ü  "V^J^  ]ni:*  na  "»:np  iniyi  N-STI  höre:  Strenger  ist  es  beim  Samenerguss  als 
ulD'l  ■'Jnp  |'"iw  u'D*  nins  12  NTN  21  ICN  "^^^2  beim  Kriechtier  und  strenger  ist  es  beim 

px  Nm"inc*a2  N^üö  N*?  p'JI  "jnp  VIT  ̂ 22*^  10  Kriechtier  als  beim  Samenerguss.  Strenger 
»"•"''' nan  "IC'2  nV2i2  mns^'nVtt'  cn*?  :\S  i:n2Sn°ijn      ist  es  beim  Kriechtier,  denn  bei  der  Unrein- Ati.i,7  ; 

l'irn  ]a  nw"tV2a  mnsi  n?2j  nw2  ̂ ^2:2  mnsi  heit  des  Kriechtiers  wird  nicht  unterschie- 

"iDn  l'?\S  Sm  \S'p  nwiv  L:*pa2  n"'^12"I  12N  ̂ :aZ'  den,  was  aber  beim  Samenerguss  nicht  der 

.insait:  npi'?m'"viT  n22D'  N"'ai:t:p  ••a  ■12s  Nmi3"  Fair"ist.  Strenger  ist  es  beim  Samenerguss, 
^*2^X^'^a2  ''2n  D"'i:iy"?»S"ltt"'  p2  Na'''?\S*  NM  \St2  is  denn  der  Samenerguss  ist  in  jedem  Quan- 

"lOS  ihMih  ]l2p  1^2  n'?S  nt:'2''T  122V1  n"'1  122V  tum  verunreinigend,  was  aber  beim  Kriech- 

nic'^n  VIT  n22L:'2  V^Ij^'^'I-i'?  'C^^  \s*Jn2  NSS  21  tier  nicht  der  Fall  ist.  Doch  wol  durch  Be- 

IbJB*  i''''"  ''1DNi"N2\S"T  »Sc'?V2  \s:n  ""i^hz^  ::'\S  IS'iai'?  rührung!?  —  Nein,  durch  Wahrnehmung.  — 
K^'inX2  "»pINI  nrc  ]n  "'■iI2Nn"»S2"'N1  nrm  nrn  Er  lehrt  es  ja  aber  gleichlautend  wie  vom 

[i'Bj'rjS  nV''3i2  ]nD*  na  na^ai  n:''a  ]n  laxi  IsaV' 20  Kriechtier,  und  wie  das  Kriechtier  durch  Be- 
„.läob  n22i:*  C]S  n'^nV22  yi^'  na  nrai  nV''JJ2  V"1T  n22'iy  rührung,  ebenso  der  Samenerguss  durch  Be- 

M  29    II    'oaa  -  M  28    II    'vSn  t'b-o  'sSdc  m  27  rührung!?  R.  Ada  b.  Ahaba  erwiderte:  Er  lehrt 

11  inros  'DO  rcE'  M  30    ||    'V2n  rv2  -loin  fB'o  yw^  von  der  Möglichkeit  beim  Kriechtier,  und  er 

il  '33n  ]aT!3Di  non  ]a  t'dd  '»en  M  32    ||    janni  M  31  lehrt  von  der  Möglichkeit  beim  Samener- 
36    II    n  +  M  35     II    ü>Mh  U  34    ||    "^^c  -  M  33  _  jst  ̂ ^^^  das  Kriechtier  nicht  bei 

.in  (h'a'oS  WK  M   38     II     T'OS  M  37     ||     S  +   M  .  ,,.    .  .    .  ,  .     ,   . 
'       '  "  II        1  einem  Minimum  verunreinigend,  es  Wird  ja 

gelehrt:  Bei  [ganzen]  Gliedern  gibt  es"'kein  bestimmtes  Quantum,  auch  weniger  als  eine 
Olive  vom  Fleisch  eines  Toten,  weniger  als  eine  Olive  vom  Fleisch  eines  Aases  und  we- 

niger als  eine  Linse  von  einem  Kriechtier!?  —  Anders  verhält  es  sich  bei  einem  Glied, 

das  ganz  anstelle  von  Linsengrösse  tritt;  macht  etwa  das  Glied  unrein,  wenn  davon  et- 

was fehlt!?  —  Welches  Bewenden  hat  es  mit  der  Unterscheidung  bei  der  Unreinheit  des 
Samenergusses:  wollte  man  sagen  zwischen  Jisraeliten  und  NichtJuden,  so  wird  ja  auch 

zwischen  einer  Seemaus  und  einer  Landmaus"'unterschieden!?  —  Vielmehr,  zwischen  ei- 
nem Minderjährigen  und  einen  Erwachsenen. 

R.  Papa  sagte:  Hierüber  [streiten]  Tannaim:  Woher,  dass  beim  Samenerguss  die  Be- 

rührung einbegriffen'"ist?  —  es  heisst:'"öö'^r  ein  Mann.  Und  auch  sonst  streiten  darüber 

Tannaim.  Manche  sagen,  man  folgere  eine  Sache  in  jeder'"Beziehung,  und  manche  sagen, 

man  folgere  und  belasse  sie  bei  ihrer'"Bestimmung.  Nach  demjenigen,  welcher  sagt,  man 
folgere  in  jeder  Beziehung:  wie  das  Kriechtier "Murch  Berührung,  ebenso  der  Samener- 

guss [auch]  durch  Berührung,  und  zwar:  wie  das  Kriechtier  in  Linsengrösse,  ebenso  auch 

116.  Ein  Kriechtier  ist  in  jedem  Alter  u.  in  jeder  Grösse  verunreinigend,  der  Samenerguss  erst  beim 

Alter  von  9  Jahren.  117.  Für  die  Verunreinigungsfähigkeit.  118.  Die  nicht  verunreinigend  ist; 

vgl.  Bd.  VIII  S.  1213  Z.  19ff.  119.  Die  Schrift  spricht  von  der  Wahrnehmung.  120.  Nach  der  vor- 

läufigen Auffassung  aus  dem  Vers  Lev.  22,5,  der  vom  Kriechtier  spricht,  von  dem  man  hinsichtl.  des  Erguss- 
behafteten folgere.  121.  Wird  ein  Gesetz  hinsichtl.  einer  in  der  Schrift  genannten  Sache  auf  eine  an- 

dre Sache  ausgedehnt,  so  gleicht  sie  jener  in  jeder  Beziehung.  122.  Die  Sache  unterliegt  zwar  dem 

Gesetz,  die  Anwendung  desselben  erfolgt  aber  nach  den  für  diese  normirten  Bestimmungen.  123.  Ver- 
unreinigend ist. 
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kann,  nicht  aber  vom  Urin,  den  man  zurück-      r,->-:ir  niT^nr:  K21  ̂ *;2  : V*n  KJtr  «S  kdS^t  ik 

halten  kann,  oder  ̂ 'lUt  es  hierbei  keinen  Un-      ̂ T\2  •'.-^'?  ̂ i'C^r  CK  in::  r.Szi2^  mvV  r;»^:n  *2'Ccoib 

terschied?— Die  Frage  bleibt  dahingestellt.      ••Sa  *:n  V.S  1:7:  ̂ 'iaT  r:  ''V  TU  ;r''TN  nvpv 

Raba  fragte:   Wie  ist  es,  wenn   einer      -NCCt  n2T"n'1J  '^2K  Kr.^^rST  r.SCi:!  r^^N-,3'^" 

flnssbehafteten"'Nichtjüdin    Urin  abgegan-  5  IpD 't^Z  pN2*^2T  npT  s:::'N^  Ka'?^  ̂ N  «^  pi^n 

gen  und  sie  liinabgestiegen   und    unterge-      IN'^CN:^  r.csn  *£  nc^rnr  y,X  2T  '?K*,r:c  -.ÜH  i,.m.» 

taucht"^ist.  Wenn  du  entscheidest,  dass  man      «in  pu  hzz  \^i<'2]2ü  ]:n  ]:i<rr.  Ml^  r^'I  C^nn,- 

sich  nach  dem  Abgang  richte,  auch  wenn      "2-.  CiC'2  "CIS  ;n:  ̂ 2"  N':n']n:  -2^.2  I^Nl  p».i»» 
man  es  zurückhalten  kann,  so  gilt  dies  viel-      \S'a  ̂ b  mn  Kb^  r.inr,  ̂ 2  rc^rnr  y^rs  2f^i<';iV^  n^m* 

Ib.  •.2 

leicht  nur  von  einer  Jisraclitin,  die  nach  der  10  rc*2  crnn  "S  S-p  -,2S"l"''SV':w"'  "Zri  üiy'Ci 

Gesetzlehre  unrein  ist,  nicht  aber  von  einer  SCt2C  ::\S"."N::t:2  n'?  n-'?  "V^'S  S'".-  ;:m  "IZ'JC 

flussbehafteten'^Nichtjüdin,  die  nur  rabba-  S^ic':' ST.- piT  SpS:  IT: »Sinr;  ̂ S^t:;:*^  ̂ 2"n  C2^ 
nitisch  unrein  ist,  oder  gibt  es  hierbei  kei-  nc'?  n'rn  1211  nii  "nn  'IT^*2  11  Kin  ",2*T  NPSI  Sin 

nen  Unterschied. —  Die  Frage  bleibt  dahin-      C*rnn  IS   ]2^p2  2^^nK'  r^Nl  tt*'"!:*  'rV2  2T  h'J 
gestellt.'  15  byz  2T  by  1:2"'?  s:2i:  i2"ii  r.Äp*:  ssi:  i2*ja  rc*p 

Und  sie  verunreinigen  beim  klein-  x:'':2'?s>'ai:"'"^2n2::'*!2'.22t:*asci22CTn\siMtt' 

STEN  Quantum.  Semuel  sagte:  Beim  Fluss-  "sa'C  ''21  S"':ril'\S2''D  -2112  .-"''?  sps:  '^b  NJ^mi»» 
behafteten  muss  es  soviel  sein,  wie  zum  SCi:  ISipT  c'?'-' S-i: 'Sipi  uVli"  2in2n  njQ  "OlS 

Schliessen  der  Oeffnung  des  Gliedes  erfor-  Sp2:i  jSO^I  plp"?  'k:*'?tt'*,' mS!2"'.13'?  C^n»*  i:;''2  Sn 
derlich  ist,  denn  es  heisst:"W<fr  scm  6^//Vfl^  20  "'2  i:*\S  tt'\S° *21T2""inNi2l2  "MH  rsni2°ir.^''1in  ."!'''?'■;■'« 

verstopft  wird  von  seinem  Fluss.  —  Wir  ha-  N'i-i:'  '^';"T\^'b  ̂ yzrz  r^'^b  T^zy  \s*a  1l'^-2!2  2T  "M'' 

ben  ja  aber  gelernt,  sie  seien  verunreinigend  iS^t:  X'nD'  21Tn  b';  i^'^b  ̂ b  ri^b"'ai\Z  121T  ni:'2C 
beim  kleinsten  Quantum!? — Er  ist  der  An-  ̂ ^  |j  t  _  m  20  ij  a  -|-  m  IQ  jj  nat  —  M  18 
sieht  K.  Nathans,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  ̂ kh  M  24  ||  1  —  M  23  ||  ('yav  M)  22  ||  i»»<i  M 

Nathan  sagte  im  Namen  R.  Jismäels:  Keim  •'O'''  'in  M  26    II    ntraa  at  w  o  +  M  25    ||    «3 

F'lussbehafteten  muss  es  soviel  sein,  wie  zum  Schliessen  der  Oeffnung  des  Gliedes  erfor- 
derlich ist.  Sie  pflichten  ihm  aber  nicht  bei.  —  Was  ist  der  Grund  R.  Jismäels?  —  Die 

Schrift  sagt:  oder  sein  Glied  verstopft  wird  von  seinem  Fhiss.  —  Und  die  Rabbanan!?  — 
Dies  deutet  darauf,  dass  es  nur  feucht  und  nicht  trocken  verunreinige.  —  Und  R.  Jismä- 

el!?  —  Dies  geht  aus  [dem  Wort]"7r/<5/?  hervor.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Dies  deutet  auf 
die  Anzahl'":  sein  Fluss ^  einmal,  trieft  aus  seinem  Glied.,  zweimal,  sei)i  Fluss.,  dreimal;  dies 
lehrt,  dass  ein  Flussbehafteter  bei  dreimaliger  Wahrnehmung  zu  einem  Opfer  verpflich- 

tet ist.  Oder  sein  Glied  verstopft  ivird  von  seinem  Fluss,  so  ist  er  unrein^  wenn  ein  Teir"von 
seinem  Fluss,  so  ist  er  unrein;  dies  lehrt,  dass  ein  Flus.sbehafteter  bei  zwei  Wahrnehmun- 

gen Lager  und  Sitz  verunreinige.  —  Woher  entnimmt  R.  Jismäel  die  Anzahl?  —  Er  ent- 
nimmt dies  aus  einer  Lehre  des  R.Simaj,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Simaj  sagte:  Die  Schrift 

zählt  zweimal,  und  nennt  ihn  unrein'",  dreimal,  und  nennt  ihn  unrein"^  wie  ist  dies  zu 
erklären?  —  zweimal  hinsichtlich  der  Unreinheit  und  dreimal  hinsichtlich  des  Opfers.  — 

Wofür  verwendet  derjenige,  der  beides  entnimmt  aus  [dem  Vers:]"Vz>j  ist  seine  Unreinheit 

dttrch  seinen  Fluss.,  [den  Vers:]"'w^««  jeinand ßilssig  ist  an  seinem  Glied'}  —  Hieraus  ent- 
nimmt er,  dass  er  es  erst  dann  ist,  wenn  es  aus  seinem  Glied  gekommen  ist.  —  Wozu  heisst 

es:"'j(?  ist  er  unrein  an  seinem  Fluss}  —  Dies  lehrt,  dass  der  Fluss  selbst  unrein  ist. 
nach  dem  Untertauchen  nach  aussen  gekommen  ist;  richtet  man  sich  nach  dem  Abgehen,  so  ist  er  unrein. 

108.  Das  in  Cod.  M  fehlende  W.  nat  ist  zu  streichen,  da  jede  NichtJüdin  als  Flussbehaftete  gilt;  cf.  S.  81Q  Z. 

14.  109.  Cf.  N.  106  mut.  mut.  HO.   Lev.  15,3.  111.   Der  Wahrnehmungen.  112.  Das  W. 

uito  ist  partitiv.  113.  L,ev.  15,2  kommt  das  W.  "Fluss"zv\eimal  vor,  worauf  das  W.  "unrein" folgt.  114. 

Lev.  15,3  kommt  das  W.  "Fluss"  dreimal  vor,  worauf  das  W.  "unrein"  folgt.  115.  Lev.  15,2. 

107* 
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nvaiai  nnm'nvoit:  l"'V2  >'2ÄNt:'  jct  bz^  ]^';2  ger  an  das  Auge  legt;  solange  der  Finger 
rn-riy  S'?  n\"i>'C'2° "«l^icns  "nm  ■•aisnx  h2  »SZII  am  Auge  ist,  tränt  und  tränt  es  immerfort 

nz  'J^^ia  "iSi:  '?2'|\S*k:'  pr  rzZ'C  hz  bi^'iriZ'  laS  weiter".  —  Und  Raba!?  —  Die  sich  gleich- 
KJ2n"l  "ICS  yl^  nzr'w'  »SC^'D  \S!2  ns^aa  n:\X  zeitig  wiederholende  Erbrünstung  ist  unge- 

I..HI.3 j<x:ii  n2>n'n'?"''?2  nmna r.M'-z'TT'a  >*"'1t-'7  -'•'isiz  5  wohnlich"". 
12lSl2  "ini^a  ::*i:t:'C2  srin  21  na:nn  sei:  cn  ri*J2  Semuel  sagte:  Der  Samenerguss,  den 

1CS  »s:nnN  NJü"'^  r;w;"l~  S'?2  w'Sw'?  IwSS  \S*l  nicht  der  ganze  Körper  fühlt,  ist  nicht  verun- 

-saca  nrs  ynz  n^^"  i:\SD'  yir  nzri:*  "^r  hH'^'Z'  reinigend,  denn  der  Allbarmherzige  spricht 
in^^r2  .s'r\s'  Üj^'^h  ̂ arih  aiw'^b  \st;  pz  N2\s*  \s*a  von  einem  "Samenerguss",  zum  Samen  ge- 

»S12'C'2T  Sn'?^a  nw*:in2  nhz'  nH'^^i'nUiinz  mpyj  10  eignet.  Man  wandte  ein:  Wer  nachts  VVollust- 
nip";:  azi  '•VZl  azih  "••'?  N^yi-C  VsiS*^*'?  -"•'?  gedanken  hatte  und  beim  Aufstehen  Wär- 

"t"!  'T  '^>'-°V^'^*  »^'"i  *'""2  n'j:nn2  .s':'i:'"'r:ni-''',  -a':in2  me  an  seinem  Glied  verspürt,  ist  unrein!?  R. 
crn  •'JXw  NSüi  u^^^'h'^U^'Z'zb  Z"'!2  V^'^:.-!  n"?!  '?;i:w*  Hona  erklärte:  Wenn  er  im  Traum  den  Ge- 

"ISS'm'?  nCN  N:''inN  ny^"'b  pt:  n^y^^nz  -2111  schlechtsakt  vollzogen  hat,  denn  ohne  Em- 

HM6'  nyiTC  ~:\S  yr\Z  r,lV  i:\S*ü'  V'^  r^ZZ^'  '?2°'?Siaü''  15  pfindung  ist  der  Akt  nicht  möglich.  Eine  an- 
1.23,11  t'icSjw*  S''!::::^  •'•»latS  »x-  »svirc  i^hi  »sin  "»yniS  dre  Lesart.  Semuel  sagte:  Der  Samenerguss, 

np  'l'7"'2N  nipa  nni2  -M''  s'?  tun  •^•\S  ■]2  -N-i"  der  nicht  wie  ein  Pfeil  schiesst,  ist  nicht  ver- 

CS  r.t:  hz:z^  TI"*!  imni:'  •'i:  »SZI  ""^'Z  :d'?1>'2''  unreinigend.  —  Welchen  Unterschied  gibt 

"rzs  »Siain'?  •''?"»!2  '':n"iJ'''7T»S  m''pV  inz  nai'?  "*s:2n  es  zwischen  der  einen  Lesart  und  der  andren 

:'ip\1  ayZ'  ab  NQ^I  in  pnaN'^s'?  »S^p'jn  .srn  20  Lesart?  —  Einen  Unterschied  gibt  es  zwi- 
ina  nhzWi  mi^l  n^b:^  "»C^a  r^pyr^*  n;T  N21  ""yi  sehen  ihnen  in  dem  Fall,  wenn  er  bei  Em- 

yiT  nZZZ'  "''?"'12  "':.!  j:'''?TS  n'i^p";  ir\Z  •Cl'?  ''i'a\"'i  CN  pfindung  abgegangen  ist  und  ohne  Empfin- 

»sS  nVls-'p:  •'i'i^T  n"'?:'!  ■':2''2"'?2S  "'?  'C^^p'j  ̂ '^^  s'?!  dung  herausgekommen'°'ist.  Das,  was  Semu- 
8    II    1,3  _  M  7    li    Knjjtra  B  6    ||    D'im  —  M  5  ̂ 1  entschieden  war,  war  Raba  fraglich,  denn 
kSs  M  10    II    »y2T  'j-in  wSs  'nn  M  9    H    ncyi  —  M  Raba  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  es  bei  Em- 

M  13    II    v'H  —  M  12    II    D'o  —  M  11     II    'iin  pfindung  abgegangen  und   ohne  Empfin- 
M  16    II   -laK  -  M  15    II    D-n  -  M  14    II    ̂ p  -  ^          herauso-ekommen  ist?  —  Komm  und .uS  M  17    II    d'Sji 

'0 

«5       ''^'""-ö' höre:  Wenn  ein  Ergussbehafteter  ein  Tauch- 

bad genommen  und  nicht  Urin  gelassen  hat,  so  ist  er,  sobald  er  Urin  lässt,  unrein'"!? 
—  Anders  ist  es  da,  wo  das  meiste  bei  Empfindung  herausgekommen'°^ist.  Manche  ha- 

ben eine  andre  Lesart:  Semuel  sagte:  Jeder  Samenerguss,  der  nicht  wie  ein  Pfeil  schiesst, 

samt  nicht.  Nur  sämen  tut  er  nicht,  w^ol  aber  ist  er  verunreinigend,  denn  es  heisst:"'*zf;i?«w 
unter  dir  ein  Ma7in  ist,  der  nicht  rein  ist  durch  ein  nächtliches  Begegnis^  auch  irgend  ein 
Begegnis. 

Raba  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  ein  NichtJude  Wollustgedanken  hatte'°'und  unterge- 
taucht^^ist.  Wenn  du  entscheidest,  dass  man  sich  nach  dem  Abgang  richte,  so  gilt  dies 
vielleicht  nur  erschw'erend,  nicht  aber  erleichternd,  wie  hierbei,  oder  aber  gibt  es  hier- 

bei keinen  Unterschied.  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
Raba  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  einer  Flussbehafteten  Urin  abgegangen  und  sie  hin- 

abgestiegen und  untergetaucht'°'ist.  Wenn  du  entscheidest,  dass  man  sich  nach  dem  Ab- 
gang richte,  so  gilt  dies  vielleicht  nur  vom  Samenerguss,  den  man  nicht  zurückhalten 

99.  Jede  Berührung  verursacht  Samenabgang.  100.  Vor  der  Ejakulation  hat  jede  Berührung 

einen  Erguss  zur   Folge,  ist  sie   aber  vorüber,  so  ist  nichts  dabei.  101.  Er  schiesst  nicht,  aber  der 

ganze  Körper  empfindet.  102.  Obgleich  er  bei  den  mit  dem  Urin  kommenden  Samenresten  gar  keine 

Empfindung  hat-  103.  Es  gehört  zum  früheren,  wegen  dessen  er  unrein  war.  104.   Dt.  23,11. 

105.  Und  ihm  Samen  abgegangen  ist,  der  aber  nicht  unrein  ist;  vgl.  S.  820  Z.  2ff.  106.  Zwecks  Be- 

kehrung zum  Judentum,  worauf  nun  der  Samen  nach  aussen  gekommen  ist.  107.   Und  der  Urin  erst 
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Raba  sagte:  Hat  jemand  ein  Kriechtier      iccipz  Tlhzi  mr.i:  *.i:cip2  piT  K2"i  -.2«  mtZZ 

in  einer  Körperfalte,  so  ist  er  rein;  wenn  Aas      KSCCl  ^<^1  rr;K:2  'pv  "%~t2  ICCl-;  ]'"'C'''S2'^ 

in  einei  Körperfalte,  so  ist  er  unrein.  Wenn      t<!:i2  *,\2^'pz  ."'^z:  N"'  V-^  "-  '^<'^  u-rcr;  r.";' 

ein  Kriechtier  in  einer  Körperfalte,  so  ist  er      lll^'pz  j'-C  n::i:*:  N.-'2  N*i*c;  .s-i:-  s''  V---1  '"^ 
rein,  denn  das  Kriechtier  macht  durch  Be-  5  irir  J<C\"'-r  ̂ "2  N*^'C*£  «Si:  r:rn  '^M<h  ̂ D^:2^^ 

rühren  unrein,  und  beim  Verborgenen  gibt      ty»1  1!:^  Ip  VCC'2  Np  "IZIP  "]in  «'?VK:Drn  «.CS  Foi.o 

es  kein  Berühren.  Wenn  Aas  in  einer  Kör-     IM^C  '\^r,U7:  rii  12  ü^cm  2T  hu  *l2p'p2  r::p  B'^p'? 

perfalte,  so  ist  er  unrein,  denn  es  ist  aller-     i<^';\2''Hr2 ÜIIZ Z^r> ri<MU^zr>:^r.r,]lhu MZZ^pzr,:^ 

dings  nicht  durch  Berühren  verunreinigend,      CSZ  vpu  N*?  VT»!  2Tn  12  >':-  -.B'S  '?2  Sip  ISKi  u'6.n 

aber  immerhin  ist  es  durch  Tragen  verunrei-  lu  r.Tnn  'PZZ  n,ycit2''l'?  i:"'^'!:  N*?::'  2T  'l'D*  ICDM  "nT^'^J^-^,, 
nigend.  Bringt  man  ein  Kriechtier  in  einer     UZ'~i  S'C^a'?  rr;^::  ]'vhz  ül^ni  r,'pZi<',  r,h:z 

Körperfalte  in  den  Hohlraum  eines  Ofens",      I-NIZN::  »S2-''r|S  \Si;.sc  uA"  HC  VT-Z  ->**::*. 
so  ist  der  Ofen  unrein.  -  Selbstverständlich !?      ̂ 2°2\-!2"t  2T  :^2^  |\S2Li3  irN^^np  byl^  ITH  hzH  l.is.» 
Man   könnte   glauben,  der  Allbarmherzige      2'r2T'ip  "?!;- 1"^*-'^ '-*T'^i<Ä"'tt' ■'>"l"t:'22  2r  ■%-■' 
sagt  jaV^/w^v<-.y,  nicht  aber  im  Innern  des  In-  15  nOTin2  bz'\i<  HM  y;^^  rzz^  ^:^ü  KÄn  "2  tt"KV  «••>'• 

nern,  so  lehrt  er  uns".  Tn\S*-  "72  laiN  •'rj^hn  •'2l°N'':nr.l'TmN  :"\Z  UT\^^^  ̂ V'* 

Res-Laqis  sagte:  Wenn  ein  Flussbehaf-  ■'■'2N  "!2S  ühv;h  hiz^  N'2C  'i'?N*2  jTü'CI  m2S2 

teter  einen  Stab  in  einer  Körperfalte  hat  und  ]VZ  n2l'n'''?i:C2  N^-n  ".S-'ES  "",2S  S2'  HZ";  D^h^Z^Z 
damit  einen  Reinen  schüttelt",  so  ist  er  rein;  N2m  "B'ID'in'?  "TS  N2'?"t  j:''iy"'''n' ''•'2N1  "ipj?  ipp 
wenn  aber  ein  Reiner  einen  Stab  in  der  Kör-  20  V2i'S  ]m:'?  no'T  r.T  i-cVs^irn";  ]:"'*J*"»"'n'N'?  "'S'DIn'?  nc.is» 
perfalte  hat  und  damit  einen  Flussbehafte-  y  ,0,0  -  m  96  ||  pt  M  95  \}  -nno  p-zu  —  M  94 
ten  schüttelt,  so  ist  er  unrein.  Aus  welchem  m  1  ||  uit  —  M  99  ||  r«  M  98  ||  ]k3  m  97 

Grund?—  Die  Schrift  sagti^al/es,  ivoran  der  II  '^n  'ok  ̂ i  -»"n  B  3  ||  Iv.^-^^  'pr  M  2  ||  nsK2  + 

Flussbehaf tetc  rührt,  ivährend  er  seine  Hä7ide  •''"'"  ̂   '* 

W/V///  im  Wasser  abgespült  hat\  das  ist'^das  Schütteln  des  Flussbehafteten,  wie  eine  Un- 

reinheit seinesgleichen*'in  der  ganzen  Gesetzlehre  nicht  zu  finden  ist.  Der  Allbarmher- 
zige gebraucht  dabei  den  Ausdruck '^rühren",  um  zu  sagen,  dass  das  Schütteln  dem  Be- 

rühren mit  seinen  Händen  gleicht,  wie  diese  aussen,  ebenso  jene  aussen'^ 
Der  Flussbehaftete  aber  und  der  Ergussbehaftete  sind  unrein  &c.  Der 

Flussbehaftete,  denn  es  hQ\sst-*ivenn jemand  Flztss  hat  aus  seinem  Leib^  nur  wenn  der  Fluss 

aus  seinem  Leib  gekommen  ist.  Der  Ergussbehaftete,  denn  es  heisst:"««^?  wenn  einem 
Samen  abgeht. 

Wenn  jemand  Hebe  iSvST  und  merkt  &c.  Wieso  fasse  er  es  an,  es  wird  ja  gelehrt: 

R.  Eliezer  sagte,  wenn  jemand  das  Glied  anfasst  und  urinirt,  sei  es  ebenso,  als  würde  er 

eine  Sintflut  über  die  Welt'*bringen!?  Abajje  erwiderte:  Mit  einem  groben  Lappen.  Raba 
erwiderte:  Du  kannst  auch  sagen,  mit  einem  weichen  Lappen,  denn  sobald  [der  Samen] 

abgegangen  ist,  ist  er  abgegangen.  —  Und  Abajje!?  —  Es  ist  zu  berücksichtigen,  es  könn- 
te etwas  dazukommen.  —  Und  Raba!?  —  Das  Dazukommen  ist  nicht  zu  berücksichti- 

gen. —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dies  sei  damit  zu  vergleichen,  als  wenn  man  einen  Fin- 

88.  Schwebend,  ohne  es  fallen  zu  lassen.  89.  Lev.  11,33.  90.  Dass  dies  nur  den   Fall  aus-  i 

schliesst,  wenn  ein  Gefäss,  in  dem  ein  Kriechtier  sich  befindet,  mit  der  Mündung  nach  oben  im  Luftraum 

eines  andren  sich  befindet  91.  Unter  Schütteln  (oD'n  n«oiü)  versteht  der  T.  die  indirekte  Uebertragung 

der  Unreinheit  des  Unreinen  auf  den  Reinen  vermittels  eines  Stabes  u.  dgl.,  wie  dies  bei  schwer  Unreinem 

der  Fall  ist.  92.  Lev.  15,11.  93.  Da   vom  Berühren  schon  an  andrer  Stelle  (Lev.  15,7)  die  Rede  ist. 

94.  Dass  das  Unreine  das  Reine  schüttelt,  od.  bewegt,  u.  unrein  macht.  95.  Die  Hände  sind  äusserlich 

zu  sehen,  befindet  sich  aber  der  Stab  in  einer  Körperfalte  des  Flussbehafteten,  so  wird  die  Unreinheit  nicht 

übertragen.  96.  Lev.  15,2.  97.  Ib.  V.  16.  98.  Dies  ist  unzüchtig,  u.  wegen  der  Unzucht  kam 
die  Sintflut  über  die  Erde;  cf.  Gen.  6,12. 

Talmud  Bd.  IX  107 
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pjD  nro  Np£J  ̂ NO^  "»in  cnnDn  n^2  W  •♦in  j;i'?3  Sie  fragten:  Gilt  es  an  dieser  Stelle  eines 

r\'\^Ü  \S*  Dipc  imN2"n'?2:  n^l2  nriTin  n'?  nznntt'  Weibs  als  verschluckt"oder  als  intim?  —  In 
n^2  mcs  ^sVilNtiiaa  S"?  n>*l'?2  n»SD"it2  "»in  >,"l^3  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Bedeutung? 

Nn^C  Ntyi22  N"'2t2a   s'?   V^azn'^MJ  ''in   Cinon  —  Wenn  eine  Gefährtin  ihr  ein  olivengros- 
^in  D^non  n^2  ION  S31  "»in  j;'l'?2  lOS  '''•Z»s"s^i::dd  5  ses  Stück  Aas  in  diese  Stelle  hineingesteckt 

«i(i.4ii>  riSQItiC  •':3c  N'"N"N"'jm  n'?  NJ^SN  SJO  X;"1  12s  hat;  sagst  du,  es  gelte  als  verschluckt,  so  ist 
n»s'2t20  i<b  cnncn  n-^  nsaiiai  SNl^onnDn  n^a  dies  eine  verschluckte  Unreinheit,  die  nicht 

Kin  IDSp  ir;^  »Snn  "••'ZSI  N\"I  2^r\2^^  mT:t:'  n"?«  unrein  macht,  und  sagst  du,  es  gelte  als  in- 
nSQIlD  noi'?  'i'Cn  es  i'?''2N'"tivi»SM  n^'l'?-  "NQit^l  tim,  so  macht  es  allerdings  durch  die  Berüh- 
2^n2n  mnir  N^^N  nscts::  n:\S*  N\~  CinDn  n^2  lorung  nicht  unrein,  aber  immerhin  macht  es 

^in  j;i'?3  "iinta  :]1j;  n"?;:  mpO  in'?  S''V3\S  :nm  durch  das  Tragen  unrein.  Abajje  sagte,  es 

1^  2nr\U  p:2  nrs  Sp3:  \sa'?  "«in  onnon  n''2  1S  gelte  als  verschluckt,  und  Raba  sagte,  es 
riNOIt:  "»in  j;i'?2  mas  \S  rs  •]in'?  ri'?2j"n''r2  ITan  gelte  als  intim.  Raba  sagte:  Dies  entnehme 
^1"  Cinon  JT'Z  iinCN  \S  s"?«  «■'Ctsa  N^'^nyiS^  ich  aus  folgender  Lehre:  Weil  es  eine  Un- 

''■'2S''NCt2C  N""-»  ND*!22  NCtaa  n"?  pom  "»Cj'SlJ  15  reinheit  in  einer  intimen  Stelle  ist,  und  eine 
^"•nx  "ICN  "'Im  □•'"inDn  n*»!  "ins  N*3"n  •'in  j;i'?3  laS  Unreinheit  in  einer  intimen  Stelle  nicht  un- 

^l'^^ll  n»SCi:o"ni2n2  rh2:  Xnn  '?1D"'°N"'jm  nV  Sr::«  »SJ:2  rein  macht,  nur  ist  dies'^eine  Bestimmung  der 
'■22,8  N*?  ri2'it21  "'72:°  ICl'?  '\^ühr\  n>"»'?2n  n^ZX  onja  Schrift.  —  Und  Abajje!?  —  Er  meint  es  er- 

nn'p^rs  n'?«  nscita  ̂ h  |\Stt'*'°''i2  nz  n«?:::'?  '?2»s*^  stens  und  zweitens:  erstens  ist  es  eine  ver- 
ncini  '?p2  \n\-n  njS2S''tt'  mip  nsatSB'  1T  rinS"»  20  schluckte  Unreinheit,  und  wenn  du  sagst,  es 

nXQItJ  "'?  ]\SB' "lint:  Cjiy  n'?2:  nomn^  qiy  n'?2:o  sei  eine  intime  Unreinheit,  macht  es  nicht 

pn2  ~»SD112  r\b  D"'w'  IT  D^:22  nsavü  n'?  C"'  pna  unrein,  nur  ist  dies  eine  Bestimmung  der 
s'^i  nz  .12  N"ip  ics  cjsz  na^^u  nb  ̂'^^  pi  i:\s*  Schrift. 

''".«o-nyü'  \r\'^b  '?2Sr:i''"iDl'?  Tia'^n  no  p  CN  mn»S2  Sie  fragten:  Gilt  das  Aas  eines  reinen 

ND'i:i"plJ  riS  n'»T22  "^ns  -D  '?21N2  Xti'iaSf  pi:"?  25  Vogels  an  der  Stelle,  wo  es  [unrein]'"ist,  als 

II  yiüi  M  80   II   n'3  noK  '«  «Sk  m  79    ||   inixS  M  78  verschluck t'^oder  als  verborgen?  -  In  wel- —  M  83    II    kS  m  82    II    wn  n'2  'a«  'h  'ko  M  81  eher  Hinsicht  ist  dies  von   Bedeutung?  — 
—  M  85  II  hn  N'Qüo  kS  o"na  »or«  M  84  ||  n^n  Wenn  einem  sein  Gefährte  ein  olivengrosses 
88  II  ̂o:  -  M  87  ||  ̂ni  'do  kSi  «^n  M  86  ||  nSa:  y^ück  Aas  in  den  Mund  gesteckt  hat;  sagst naSas'tr  in«  'bdc  m  90  ||  'kdb  +  M  89  ||  »ko  4-  M  ,  i^  i  i  i  i  ̂   v^  •  i  ̂ II  L  iv,  no  II  L  £.  HT  n,  II  du,  CS  gcltc  als  vcrschl uckt,  SO  mach t  CS  nich t 
II  »v'\i^^  —  M  92    ||    73K'  k7  M  91     ||    'nxrsiBt?  n  'S'  '    .  ̂                                       ' 

.Ntpui  —  M  93  unrein,  und  sagst  du,  es  gelte  als  verborgen, 

SO  macht  es  allerdings  nicht  durch  die  Berüh- 
rung unrein,  aber  immerhin  macht  es  durch  das  Tragen  unrein.  Abajje  sagte,  es  gelte  als 

verschluckt,  und  Raba  sagte,  es  gelte  als  verborgen.  Abajje  sagte:  Dies  entnehme  ich  aus 

folgender  Lehre:  Man  könnte  glauben,  das  Aas  eines  Viehs  verunreinige  im  Schlund  die 

Kleider,  so  heisst  es:"^«j'  und  Totverletztes  darf  er  nicht  essen,  dass  er  dadurch  untrem  7vnr- 
dc\  nur  dem  vor  dem  Essen  keine  Unreinheit  anhaftet,  ausgenommen  dieses,  das  schon 

vor  dem  Essen  unrein  ist.  —  Es  sollte  doch  [durch  einen  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das 
Schwerere,  vom  Aas  eines  reinen  Vogels  gefolgert  werden;  wenn  das  Aas  eines  reinen 

Vogels,  dem  aussen  [befindlich]  keine  Unreinheit  anhaftet,  innen  eine  Unreinheit  anhaf- 

tet, um  wieviel  mehr  haftet  diesem,  dem  aussen  [befindlich]  eine  Unreinheit  anhaftet,  in- 

nen eine  Unreinheit  an!?  —  Die  Schrift  sagt  dadurch^  nur  dadurch  und  nicht  durch  an- 

dres.—  Wieso  heisst  es  demnach r^'z«;*?/-  isstX^.  —  Um  das  Quantum  beim  Berühren  und  beim 
Tragen  dem  des  Essens  gleichzustellen:  wie  das  Essen  bei  Olivengrösse,  ebenso  auch  das 

Berühren  und  das  Tragen  bei  Olivengrösse. 

84.  Ob  eine  unreine  Sache,  die  sich  da  befindet,  als  verschluckt  gilt,  die  nicht  verunreinigt,  weder 

durch  die  Berührung  noch  durch  das  Tragen.  85.  Der  Schlund.  86.  Lev.  22,8.  87.  Ib.  11,40. 
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absteigen,  es  ist  ja  eine  verschluckte" Un-  noK  wn nyiSz nxciIS HNCi: \S2X nrv2 «TT *2-|^ 

rt-inheitl?  Dieser  erwiderte:  Geh  und  frag  c^nZT  r.^Sn-:  r^n2SSn"'prN  ̂ inS  n^S^^B' S^'n^S«»'«« 

dies  R.  Abin;  ich  habe  es  ihm  im  Lelirhaus  rMiV]!  n^h  ncs  r^^h^^U  'l'ts  HU'n-l  ̂ 2  r^^^'Z  ^h 

erklärt,  und  er  nickte  mir  mit  dem  Kopf  zu.  *D  ny'^hzn  n''22"Z^'M2  .-s::i:::*J  'T.U  rp>'  r.'?;:2 

Da  ging  er  und  fragte  es  ihn,  und  dieser  er-  5  \xi;'?  p^£:  -2  NZn'Y'ini  .-»SC*12  "S  ;\S  cnn'^Slcoi.b 

widerte:  Sie  haben  dies  dem  Aas  eines  rei-  \SC  j'inS  SÄ'  \s"pn^  .s'i'U'Z  *c:  Km  ^1112'^h" 

nen  Vogels  gleichgestellt,  das  im  Schlund  sr^Ni  Ulh  r\h^2\2  'JnSl  i:2  »S2\-n  irit:  N^.Ct:'? 

die  Kleider  unrein"macht.  —  Ist  es  denn  sSs  |:'-2\S  ;\-iV2i:' jS  v::-!:p  \sn'^ 'Ci  *:nin"''KlJ 
gleich:  jenem  haftet  ja,  wenn  es  aussen  ist,  NX*::  Nrn  nz-T  ni'i  *2'2  \s  m:  ~i:  'CZ  'K  mSv 

keine  Unreinheit  an,  dieses  aber  ist,  wenn  es  10  ,SCÜ2  \s::  Nr/J^Z'  nrV'sr'^^;'  r>l^h2  j^pOV 
herauskommt, unrein'*!? -Auch  hierbei, wenn  ]'in  lD\sn  ih^  ü^'i'r,^  ]^:2  N'r\S  jvnzr  C^:£2 

es  nach  aussen  gekommen  ist.  —  Von  dem  NCB*  rni:  S'V^^?<  2-nCNl'N'>X'1N  :-^n21Tnrr.2'?Hoi.72. 

Fall,  wenn  es  nach  aussen  gekommen  ist,  .TCp^  Nr.Ni  Nin." 'nrnTr.s':' pn  V^«-nSir"i<^*i"l'' 
braucht  es  ja  nicht  gelehrt  zu  weiden!?  —  T2'J*  r^b  lOS  Nn2C*2  hr.r^^h  ̂ ^>n  ri^"?  ICS  sm 

Man  könnte  glauben,  wie  das  Tauchbad  von  i5  N12:  »Sinm  inyi  Np^D  Nil  1CN  ,":'£:i  -,n2"^r:i 
Wirkung  ist  inbetreff  des  innen  befindlichen  n*''?  ncs  nnn2  hlH  NnzC'Z  '?no:2'?  nß'T  >'T»  kS 

Blutes,  sei  es  auch  inbetreff  des  [aussen  be-  n*>'2ir  n^b  ICS  nin  ̂ 2\-i  N"J2i>'i  S£i:  ■'l\x"'''?  Nt2\S 

findliclien]  von  Wirkung,  so  lehrt  er  uns.  —  NnzC'  l'J  T''?\1N  s"?")  ar2^  "b-;^!  4S':SS  ]'^''il  l"?! 

Diese  Lehre  ist  nun  erklärt,  aber  hinsieht-  "»im  Nin  nHTTis'?  ]'in  lii'ST  N'i'ir;  \sn  n^h  ICS 

lieh  der  Wöchnerin  besteht  ja  der  Einwand:  20  \>bbn^  ]\s'  n:CT2  n'?B'  n'?"'2  '^Zl  n:272  üh'Z'  nrs 

sie  ist  ja  in  ihren  Menstruationstagen  Men-  nUi<  b\y  Cipc  im«  1"'?  N-';2''N  :n2tyn  P«  n"»>y 
struirende,  und  in  ihren  Flusstagen  Fluss-  70  ||  n>3K  m  69  |1  wn  n«S  nsi  iSn'j  hsdkt  m  68 
behaftete!?  —  Hier  handelt  es  sich  um  eine  ||  »ino  M  73  ||  >h  —  M  72  ||  dbd  xM  7i  ,  '»«n  M 

trockne  Geburt'.  —  Was  heisst  bei  einer  —  M  76  ||  'a  ̂ vn^^  M  75  ||  ««^(k)  "Sa  •«  M  74 

trocknen  Geburt  innen  wie  aussen  unrein!?  -'^'^  t'*"^'=^l  '»*°  ̂ ^  ̂^    li    pc"  ̂ J^a 

—  Wenn  die  Geburt  den  Kopf  aus  dem  Vorraum'°herausgesteckt"hat  Dies  nach  R.  Osä- 

ja,  denn  R.  Osäja  sagte,  es  sei"zu  berücksichtigen,  die  Geburt  könnte  den  Kopf  aus  dem 
Vorraum  herausstecken.  So  kam  einst  jemand  vor  Raba  und  fragte  ihn,  ob  man  am 
Sabbath  die  Beschneidung  vollziehen  dürfe,  und  dieser  erwiderte  ihm,  es  sei  erlaubt. 

Nachdem  jener  hinausgegangen  war,  sagte  Raba:  Sollte  denn  dieser  Mann  nicht  gewusst 
V 

haben,  dass  die  Beschneidung  am  Sabbath  erlaubt  ist!?  Hierauf  ging  er  ihm  nach  und 

sprach  zu  ihm:  Erzähle  mir  doch,  wie  der  Fall  sich  zugetragen  hat.  Jener  erwiderte: 

Ich  hörte  am 'Vorabend  des  Sabbaths  die  Geburt  wimmern,  aber  [das  Kind]  wurde  erst 
am  Sabbath  geboren.  Da  sprach  er  zu  ihm:  Es  hatte  also  den  Kopf  aus  dem  Vorraum 

herausgesteckt,  somit'^erfolgt  die  Beschneidung  ausserhalb  der  festgesetzten  Zeit,  und 
wegen  der  Beschneidung  ausserhalb  der  festgesetzten  Zeit  darf  man  den  Sabbath  nicht 
entweihen, 

kommt  es  heraus,  so  niuss  sie  abermals  ein  Tauchbad  nehmen.  76.  Die  unreine  Sache  befindet  sich 

im  Körper,  wie  in  diesem  Fall,  od.  wenn  jemand  Aas  heruntergeschluckt  hat;  in  diesem  Fall  bleibt  die  Per- 

son rein  (vgl.  Bd.  VIII  S.  1028  Z.  14ff);  anders  liegt  der  Fall,  wenn  ein  Weib  Tage  vorher  Blut  wahrgenom- 

men hat,  wobei  es  sich  nicht  um  eine  Unreinheit  durch  Berührung  handelt,  sondern  um  Fluss  od.  Men- 

struation. 77.  Erst  wenn  man  es  verschluckt  hat.jed.  nicht  durch  Berührung;  dies  wird  weiter  S.  848 

Z.  11  ff.  aus  der  Schrift  entnommen.  78.  Es  ist  also  nicht  mit  dem  Aas  eines  reinen  Vogels  zu  verglei- 

chen, sondern,  mit  jeder  andren  unreinen  Sache,  die  im  Körper  nicht  unrein  macht.  79.  Wenn  sie 

überhaupt  keine  Blutung  hat;  sie  ist  weder  Menstruirende  noch  Flussbehaftete.  80.  Vgl.  S.  756  N.  16. 

81.  Sie  gilt  als  bereits  geboren  n.  die  Unreinheitstage  wegen  der  Geburt  beginnen.  82.  Bei  der  Un- 
reinheit der  Hebamme  durch  Berührung  einer  toten  Geburt;  vgl.  Bd.  VIII  S.  1028  Z.  1 1  f f.  83.  Da  in 

diesem  Fall  das  Kind  als  am  Freitag  geboren  gilt  u.  schon  am  folgenden  Freitag  beschnitten  werden  sollte. 
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iT*?  V^Sw  izhrjh  .VI"  nv^lJ  Siznoa  xn^^na'*"'»'?  nicht  gehört,  so  ist  es  ja  einleuchtend,  dass 

N^>'2^;;p  *2  r.^'?  N^yz^cp  ah  jJ2"n  S2^'?ST  Sn-inC""  dies  eine  Berülirung  ist"'.  —  Tatsäclilich  hat 
n"?  I'inzr  C^:S2  NCti'^v'YV'^'^*  ""-1''  Nl-'rS  n^S  er  jene  Lehre  geliört,  und  er  fragte  nicht 
^ZZ'^'Swü'l'l  ■nno'?  "'•'?  S%'2""wp  ̂ Z  n^'?  S^yi^ap*'  nach  den  Kabbanan,  sondern  nach  R.  Simon, 

^^'2  ̂ jri^'nS^'IZD  nn  p.VCtl'  ̂ 21  "ii^sp  ̂ r^'^Sa  S*nw  5  und  er  fragte  nicht  hinsichtlich  der  Verun- 

Nirty  '?Z2'"S:212'?1  lircS  '?2S  |**n22  C^J22  ''^lai:'?  reinigung  innen  wie  aussen,  sondern  hin- 
lih  d'?1v'?  "'"iCST  X2\S*  .s:w  n'?  Nc'?"I  in  »S"*!"  HSTI  sichtlich  der  Hinfälligmachung  und  der  Ver- 
n^cn.Sia  r^b  S^*;2^a  sp  ̂ zm  Sn^^riJS  rr»^  j;^CD*  unreinigung  durch  ein  Minimum.  Wie  ist  es 

tih  ti'^hl  'S  S'''."  ri»STl  •"rD2  |''"'"ip  •'7V2S''s:um  nun:  sagt  R.  Simon,  es  genüge,  dass  sie  dem 

iTCm  ü'^yllÄSI  j*2T  Sm  Nin  wnm  "»rca  j^'^na;  10  gleiche,  der  ihr  beigewohnt  hat'°,  nur  hin- 
SnS  S"''in  nsn  n^h  "CS  S*:t:m  1"2  l'^ans  n'?1  sichtlich  der  Verunreinigung  innen  wie  aus- 

211  ""'Sp'?  Nrx  SV"  nSn  M^'?  "l^iN  N2l'?  n^^^^w  sen,  aber  hinsichtlich  der  Hinfälligmachung 

'»^2»Sl  n'Cpy'snS  nn  S^*n  nSII  r^h  ncs  riDV  und  der  Verunreinigungdurch  ein  Minimum 

;.b.«9t> "i^S w  "'•'?  "iliN*  in'Sn  S"tn''Npi"i2  12'?'t2° "■''?  "lax  gilt  dies  als  Beobachtung,  oder  aber  »ibt  es 
n^^'122  n"'1  pV^w  "21  1!2Sp  nS  jS2  !>'  l"?  ̂1!2N  15  hierbei  keinen  Unterschied!?  Manche  lesen: 

V22'"NCLi'?1  "nro":  '?2S  ]*in22  u"':S2  S:2i:'?  s'tN  Tatsächlich  hat  er  jene  Lehre  nicht  gehört, 
msvjT.V'riZT-l  m:.-  1:21  "i:n  :S"''Im  nsil  Sinü*  und  seine  Frage  lautet  wie  folgt:  Gilt  dies, 
pn22  2"":S2  rilSCüiS  |'?'12  rn'?vm  DV  n:J2  CT»  da  der  Allbarmherzige  beim  Berg  Sinaj  es 
•'2''2  \S*  m:  rnj '»a""2  \S' m'?'!'' n'?N  "'^n'?  "in'?12  S!2'?w  2  mit  den  Ergussbehafteten  streng  genom- 

mn:o'?  nsa-i:::  hMl^h  ̂ ^~''l^•  S2''Ta  S*?  rCf  "2^  20  men"hat,  als  Wahrnehmung,  oder  aber  ist 

■ia»s""'D'N  12  N^"'n  •'21  1CS  Nin  ''21  ICSI  NH  ''21  vom  [Ereignis  beim]  Berg  Sinaj  nichts  zu  fol- 

n:ca  ipVJl  nirro'?  nNCVi:^  '7*21:'?  rni^w'  r\lbv  21  gern,  da  es  da  ein  Novum  war,  denn  mit  den 
n^ai'' "21  n^i  1CS  ill'ilü!  r;''^^V2  ns*:::  mT'1'"2  21  Flussbehafteten  und  den  Aussätzigen,  die 

II  (pjyn  S32)  "iobSi  M  59  i|  ]>n'jn3  B  /«n  +  M  58  schwerer  unrein  sind,  nahm  es  der  Allbarm- 
M  63  II  Q'n  —  M  62  II  >3  M  61  |i  inco:  M  60  herzige  nicht  streng.  Dieser  erwiderte:  Dies 

II  TDCi  in^iEnK  mm  M  65    ||    "skS  m  64    ||     'yaS      gilt  als  Wahrnehmung.  Hierauf  kam  er  zu 
.VN  -  M  67  [1  'sitri  M  66  R^ba  und  fragte  ihn,  und  dieser  erwiderte 

ihm:  Dies  gilt  als  Wahrnehmung.  Alsdann  kam  er  zu  R.  Joseph  und  fragte  ihn,  und  die- 
ser erwiderte:  Dies  gilt  als  Wahrnehmung.  Hierauf  kam  er  wiederum  zu  Abajje  und 

sprach  zu  ihm:  Ihr  alle  spuckt  denselben  Speichel.  Dieser  erwiderte:  Sie  haben  dir  rich- 
tig entschieden.  R.  Simon  sagt,  es  genüge,  dass  sie  dem  gleiche,  der  ihr  beigewohnt  hat, 

nur  hinsichtlich  der  \'erunreinigung  innen  wie  aussen,  hinsichtlich  der  Hinfälligmachung 
aber  und  der  Verunreinigung  durch  ein  Minimum  gilt  dies  als  Wahrnehmung. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Die  IMenstruirende,  die  Flussbehaftete,  die  Flussverdächti- 

ge"und  die  Wöchnerin  sind  alle  unrein  innen  wie  aussen.  Erklärlich  ist  es,  dass  er  jene 
nennt,  wieso  aber  die  Wöchnerin,  sie  ist  ja  in  ihren  ]\Ienstruationstagen  Menstruirende 

und  in  ihren  Flusstagen  Flussbehaftete''!?  —  In  dem  Fall,  wenn  sie  zum  Untertauchen 

hinabgestiegen  ist,  um  aus  der  Unreinheit  in  Reinheit'*zu  gelangen.  Dies  nach  R.  Zera, 
der  im  Namen  des  R.  Hija  b.  Asi  im  Namen  Rabhs  sagte:  Wenn  eine  Wöchnerin  zum 
Untertauchen  hinabgestiegen  ist,  um  aus  der  Unreinheit  in  Reinheit  zu  gelangen,  und 

in  ihr  Blut  sich  gelöst"hat,  so  ist  sie,  wenn  beim  Hinabsteigen,  unrein,  und  wenn  beim 

Heraufsteigen,  rein'*.   R.  Jirmeja  sprach  zu  R.  Zera:  Wieso  ist  sie  unrein,  wenn  beim  Hin- 
6Q.   Es  stammt  nicht  von  ihrem   Körper.  70.   Der  unrein  ist,  nur  wenn  der  Krguss  sich  ausser- 

halb befindet.  71.  Ex.  19,15  wurde  dem  Volk  der  Geschlechtsverkehr  verboten,  andren   Unreinen  wurde 

das  Herannahen  an  den  Berg  Sinaj  nicht  verboten.  72.  Vgl.  S.  837  N.  247.  73.  Und  beide  werden 

besonders  genannt.  74.  Nach  der  Htägigen    Unreinheit,  wo  die  Reinheitstage  beginnen,  Lev.  12,5. 

75.  In  die  Scheide  gelangt,  jedoch  nicht  aus  dem  Körper  gekommen.         76.  Solange  es  im  Körper  bleibt; 
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guss",  so  heisst  es  ja  bereits  unten'' 0(/rr  ein  \s  ncti''  ncx^l^r  nn  VIT  n:2C:  V^li  pv^*::« 
Mann^?  Vielmehr,  weil  es  eine  Unreinheit  n.S!2':i:i  S'"  C'^-cn  n-I  r.x*:*L:r  ^IZ^  .s'^S  S**K  » ^  «• 

in  einer  intimen  Stelle  ist,  und  eine  Unrein-  N'.r!  2'rrri  n-,T:s*  nSx  r;s::i:::  r;:\s' ::— ,rsr;  r*; 

heit  in   einer   intimen   Stelle   nicht   unrein  pi2\T  r.I2^*£''r*k2S:22  ]N2  r.tt'":tt'C2  jsr  N'D'-  «S 
macht,  nur  ist   dies'^eine  Bestimmung  der  5  nC^2C2l  S-.S-C*^  " w'^SS'S  r!'?2::*J2  ."C'::::' Sr.l  r.'S 
Schrift  — Das  ist  kein  Einwand;  eines,  wenn  ̂ Z  nS^CB^a  N21  IDS  «m  rb  ̂ :d  2ny  rs::*ü: 

sie  beim  Geschlechtsakt   (den  Samen  auf-  T\h  1C^£S  ̂ K'y-2nn2  ^irsV  rini2.S  C^2^  nc^'^^r 

nimmt);  und  eines,  wenn  sie  ihn  ausstösst".  h^ll  -:::22  m'?''2'k2r;*J  p'p^V  "S'22  srr,  'i2'i'r2n  «"ry 

—  Auch  wenn  sie  ihn  ausstösst,  sollte  sie  NsSn'^r;';';!:!  .-*;"r2  ".-'N^-Sni  s;".  -.2Sp"'n 
doch  schon  deshalb  [unrein]  sein,  weil  sie  ihn  lo  \y  T'\nü'\X  N^'^T  S^Ti  ̂ 2V\sr,"'itt'  ."'?TN;:t  "iriZFoi.« 

beim  Geschlechtsakt  aufgenommen  hat!?—  ""a:  N2"i'?  »S*?«  "'•'?  "»V^::  '"»Viü':  S2'»r  ir::*-"'n  "Tn 

Wenn  sie  wegen  des  Geschlechtsaktes  ein  jS2   n2£"n22  jS:   \^''^'^,  »s"?",   HLJC;   T^'^h1M7^'Ü 

Tauchbad  genommen  hat.  -  Demnach  reicht  Z7\Z  T  ";2Sp  TnV'wp  N'^ipS  NIT,  rZ^TsT:^  nrNtt'! 
die  Unreinheit  wegen  des  Geschlechtsaktes  nrsnr.S  -:\S'*J*2  2'.vn  t;  \SC::i  CSZ  lÄmi  N:cn'i 

bis  zum  Abend,  und  dem  widersprechend  15  nQ"nn2 '?irN'?  r.TiDS  C"'2\Tb:*'7S' Sr  nrsnraz*''?;« 

sagte  Raba,  sie  dürfe  drei  Tage  nach  dem  '?N'12B'  Zl"".^:"«::  N^Z  :i:"l'?£n  n'^B'  "*?  Itt'SS  \yc?" 

Geschlechtsakt  keine  Hebe  essen,  weil  es  \s  »yin  nsn  >'1T  rcZ'Ü  nt2'713' •'••2Na  NICZ  12 •*">"• 

nicht  möglich  ist,  dass  sie  nicht  etwas  aus-  NCtsSl  \T\Z'riZ  S2'i2'?1  lirD*?  nj-'S  Nps:"«"!-  nv;i: 

gestossen  hat!?  —  Hier  wird  von  dem  Fall  \lZ'h  Sn"':r2''n'''?"V"'CC  \^  yjs:  "2  |",n2r  C':£: 
gesprochen,  wenn  man  sie  im  Bett  untertau-  20  j;-2B'  n':'  \S'1  N-in  7?)"^  i^VCi:'  ""IlSf'S"»*,-  nSTl 
chcnMiess.  —  Demnach  spricht  Raba  von  m  46    |i   kS  m  45    []    ik  ̂ idk  m  44    ||    yjuS  m  43 
dem  Fall,  wenn  sie  zu  Fuss  ging  und  ein  -  m  49    ||    p  —  ivi  48    ||    c  —  M  47    ||    »S  'c»n 

Tauchbad  nahm,  aber  dann  dürfte  sie  ihn  ja  M  52    y     'na  'si  M  51     ||     -tnt  nna  M  50    ||    'h'k 

im  Gehen  verloren^^haben!?  Wolltest  du  sa-  "  ̂ ^  ̂ 5   ||   '«aS  4-  M  54    ||    an  -  M  53    ||    2  - 
,             .                ..,.,.,            .  .1  n-3  ys"-h\  —  M  57    II    T'D'jrD  B  56    11    rvh 

gen,  es  kann  etwas  zurückgeblieben  sein,  so  " 

sollte  er  sagen:  weil  zu  berücksichtigen  ist,  etwas  kann  zurückgeblieben'"sein!?  —  Viel- 
mehr, auch  Raba  spricht  von  dem  Fall,  wenn  man  sie  im  Bett  untertauchen  Hess,  dennoch 

besteht  hier  kein  Widerspruch;  eines,  wenn  sie  sich  umgedreht  hat,  und  eines,  wenn  sie 

sich  nicht  umgedreht  hat.  Raba  bezieht  sich  auf  den  Schriftvers  und  sagte  folgendes: 

Was  der  Allbarmherzige  geschrieben  hat:  sie  sollen  im  Wasser  baden  und  bis  zum  Abend 

tcnrein  seitt,  gilt  von  dem  Fall,  wenn  sie  sich  nicht  umgedreht  hat,  hat  sie  sich  aber  um- 
gedreht, so  darf  sie  drei  Tage  keine  Hebe  essen,  weil  es  nicht  möglich  ist,  dass  sie  nicht 

etwas  ausgestossen  hat. 

R.  Semuel  b.  Bisna  fragte  Abajje:  Ist  es,  wenn  sie  Samenerguss  ausgestossen  hat, 

eine  Wahrnehmung  oder  eine  Berührung?  Dies  ist  von  Bedeutung  hinsichtlich  der  Hin- 

fälligmachung'^,  der  Verunreinigung  durch  ein  jMinimum'"und  der  Verunreinigung  innen 

wie  aussen"'.  —  Wie  du  es  nimmst:  hat  er  jene  Lehre^^gehört,  so  ist  dies  ja  nach  den  Rab- 
banan  eine  Wahrnehmung  und  nach  R.  Simon  eine  Berührung,  und  hat  er  jene  Lehre 

57.  Dass  auch  sie  unrein  ist;  dass  er  unrein  ist,  wird  schon  vorangehend  V.  16  gelehrt.  58.  Lev 

22,4.  59.  Hieraus  wird  weiter  fol.  43  b  die  Unreinheit  durch  Berührung  gefolgert.  60.  Dass  sie  durch 

den  Samentropfen  unrein  ist,  obgleich  er  erst  dann  unrein  ist,  wenn  er  nach  aussen  gekommen  ist.  61. 

Im   1.  Fall  ist  sie  unrein,  im  2.  nicht.  62.  Wenn  sie  den   Körper  nicht  bewegt  hat.  63.  Vor  dem 

Untertauchen,  sodass  sie  nachher  erst  recht  rein  sein  sollte.  64.  Und  sie  sei  des  Zweifels  wegen  unrein, 

<l^gegd  sagt  er,  es  sei  nicht  anders  möglich.  65.   Der  bisherigen  Tage  seit  der  letzten  Wahrnehmung; 

erst  wenn  sie  7  Tage  hintereinander  keinen  Fluss  wahrgenommen  hat,  ist  sie  rein.  66.  Was  nur  bei  der 

Wahrnehmung  der  Fall  ist;  für  die  Verunreinigung  durch  Berührung  ist  weiter  fol.  43b  ein  Quantum  fest- 

gesetzt. 67.  Was  ebenfalls  nur  bei  der  Wahrnehmung  erfolgt.  68.  Ueber  den  vom  Weib  ausgestos-  ^ 
senen  Samen,  worüber  ob.  die  Rabbauan  u.  RS.  streiten. 



FolMI^   NjRR^V.i.ij   844 

,.20,18 nn  nü'S  nS  zrw^  IwS  C'W'iS.XJC*  nmnv  "pi  ist,  wenn  ihr  die  Blutung  aus  der  Schani 

HwS  i\Xi:*  n2'?2  ."nyn  mpa  ns  nmi";  ns*  "'?:'l  kommt?  —  es  heisst:*°;<«rf'<'7//  Majin,  der  bei 
u'^zh  ti'^l  12S  ̂ nmi^'  "jIT  nn^  Sä^JJ'  1>'  nSCtS  ei/iem  mcnstruirenden  IVeib  liegt,  und  ihre 
:*"is'?  ̂ SJI  ipV^^'  "^^PO  ns^C'3  rrnn^  ^21  CVwG      Scham  aufdeckt,  er  ent bloss t  ihre  Bhitqiielle\ 

1.16.36  woS  imiy  '''?;m  "jn^'n:  ISw"  |y^°12S"J  nS!2ü  5  dies  lehrt,dassein  Weib  nur  dann  unrein  ist, 
nrT.n  sSl  SJam  "iliS  Cl  T'^I'Ü  nsaiuS  Na"''?*S  wenn  ihr  die  Blutung  aus  der  Scham  kommt. 

\"it:*2  ̂ 'Vr;::'  Tp2  pm^  ̂ 21  T^N  :2"iy  DNCIu'?  xSn  Res-Laqis  sagte  im  Namen  R.  Jehuda 
nyzC  rs^li:'?  N!2"''?\S'  VSIS'?  nsaD  nT''?:i2  ̂ 2"*i2  des  Fürsten:  Wenn  die  Blutquelle"sich  ge- 
1'r;  TiSI^'i:'?  n'^N  n'?  im  HwNZ  j\S2i:  C^^t  ~w!2n  löst  und  auf  die  Erde  gefallen  ist,  so  ist  sie 

D''iy3n'72  :,S\"iSN2'?>'::  S^\s*»S"tn^2N"'mnXpm  10  unrein,  denn  es  heisst:'W//  dein  Erz^über- 
w'^l  las  ili'^nn  n"'2  in^J  M  :  ]1i"'nn  n'^ZD  j'^XaiSD  laufen  ist  und  deine  Scham  entblösst  ivurde. 

]:nv  ̂ 21  ""''?  las  nsi:i  n2wV  inpi:ntt'"'?r  D"'p'?  In  welcher  Hinsicht,  wollte  man  sagen,  hin- 
pnv  "'il  ~as  s'?S  ]*"ty  V^'S  sin  ̂ I^J  Cipa  imS  sichtlich  der  siebentägigen  Unreinheit,  so 
*S  D^jS'rr  C^^cn  "^Z  yrb  Vs'^^l'"^  CTw"  '^Z  ny  spricht  ja  der  Allbarmherzige  vom  Blut  und 

j^2l"c^:"'D*ri  1^2  "t>  \s:t  ̂ 21  *:m  yat:*  Sn  i"n'?2  15  nicht  von  einem  Stück.  —  Vielmehr,  hin- 

\S*D  ntt'-'l  uipa  S:n  Sn^:na2"D"':£)'?2  jCa'V  2'':''tt'n  sichtlich  der  Unreinheit  bis  zum  Abend". 

Un  :C'l  iyt:i:*nD'  mpa  miri"*  2">  ias'°ri'J''T  Cipi2  R.  Johanan  sagte:  Wenn  die  Blutquelle 
Nid.21l>^^  j^sM  nn22  C"':22  nsi2t::2w*'l!2'?!2  mw22°i:21  wie  zwei  Perlentropfen^'ausgeschwitzt  hat, 

ni2'?*2  .Ti'k:*22  n2'lT  1!217  TlD7n  pa  n2T  m:  S^S  so  ist  sie  unrein.  In  welcher  Hinsicht,  wollte 

"ISIS  pycty  "»2*11' n^ri"»  lai'?  niaSn  l"»:!:  >'"1T  n22tr  20  man  sagen,  hinsichtlich  der  siebentägigen 
nsciü  Sinü'  "ly  S2l2a  irs  rh'^yi  na  ri'?>n22  n*'":  Unreinheit,  so  sind  ja  fünf  Blutarten  beim 

pn"?  nnsaii:  SA'nil'  tV  riSiiUa  nrs''S\"l  r|S  l'in'?      Weib  unrein  und  weiter  keine!?  —  Vielmehr, 
1.16,18  ̂ ^22  1i*mi°S^:nm  ri'7Vi22  ""'■?  ilySC  ''2"i  1201  hinsichtlich  der  Unreinheit  bis  zum  Abend. 

Ijtc'?'?  nl  S2  r?2  ̂ 21  j"i>Cw  ̂ 2"i  1!2S  2"lj;n  n*;  'Sai21  Jedoch  nur  zwei,  wenn  aber  einer,  so  kann 

40    II    IDT  +  M  39    II    1  -  BP  38    ||    'nnc  M  37      er  von  anderwärts^'gekommen  sein. .(n:'K  —  M)  42    II    satsoc'  M  41    ||    ̂"-ix  —  M  Alle  Frauen  sind  unrein  im  vorde- 
ren Raum.  Was  heisst  vorderer  Raum?  Res- 

Laqis  erwiderte:  Was  bei  einem  Kind,  wenn  es  sitzt,  zu  sehen  ist.  R.  Johanan  sprach:  Die 

se  Stelle  gilt  ja  bei  [Berührung  eines]  Kriech tiers"als  frei!?  Vielmehr,  sagte  R.  Johanan, 
bis  zu  den  Zotten".  Sie  fragten:  Gilt  die  Zottenstelle  als  innerhalb  oder  als  ausserhalb?  — 
Komm  und  Uöre:  R.  Zakkaj  lehrte:  Bis  zu  der  Zottenstelle,  und  die  Zottenstelle  selbst  gilt 

als  innerhalb.  In  einer  Barajtha  wurde  gelehrt:  Bis  zur  Dreschstelle.  —  Welches  heisst 

Dreschstelle?  R.  Jehuda  erwiderte:  Wo  der  Diener  drischt". 
Die  Rabbanan  lehrten:  M«  ihrem  Leib^  dies  lehrt,  dass  sie  innen  wie  aussen  unrein 

ist.  Ich  weiss  dies  von  der  Menstruirenden,  woher  dies  von  der  Flussbehafteten?  —  es 

heisst :  V///- /7?^j-j- «//  ihrem  Leib.  Woher  dies  von  derjenigen,  die  Samenerguss  ausstösst? 

—  es  heisst:  ̂ j-ifz«.  R.  Si'mori  sagt,  es  genüge,  dass  sie  dem  gleicht,  der  ihr  beiwohnt;  wie 
der,  der  ihr  beiwohnt,  erst  dann  unrein  ist,  wenn  die  Unreinheit  nach  aussen  gekom- 

men ist,  ebenso  ist  auch  sie  unrein,  erst  wenn  die  Unreinheit  nach  aussen  gekommen  ist. 

Ist  R.  Simon  denn  der  Ansicht,  es  genüge,  dass  sie  dem  gleicht,  der  ihr  beiwohnt,  es 

wird  ja  gelehrt:' ^/<?  sollen  im  Wasser  baden  und  bis  zum  Abend  unrein  seifi.  R.  Simon 
sagte:  Was  soll  uns  dies  lehren,  wenn  etwa  inbetreff  der  Berührung  mit  dem  Samener- 

46.   Lev.  20,18.  47.   Der  Uterus  od.  ein  Teil  desselben.  48.  Ez.  16,36.  49.  Nach  dem 

T.  die  Gebärmutter,  u.  hierbei  wird  der  Ausdruck  "Scham  "gebraucht.  50.  Wegen  der  Berührung  mit 
dem  Körper.  51.   Eine  weisse  Sekretion.  52.  Nicht  aus  der  Quelle.  53.  Das,  wenn  es  die 

intimen  Körperstellen  berührt,  nicht  unrein  macht.  54.  Am  Eingang  der  Scheide.  55.  Euphemis- 
tisch zu  verstehen.  56.  Ib.  V.  18. 
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»lies  ja  hervor  schon  aus  [dem  Wort]  An/-      «-.irca  *=:  *rn  KpB:  cnn  ntSUC  ̂ 221  r*.es  "K 

////^^  </.i-  A/u/Zersc/wsstsl}  Dies'^ist  auch  ein-     z^ii^2r,'"iz';:r.'.  -'sp^.-zrA  ';2^zr,:  virr:  ̂ irpnc 

leuchtend.  Kr  lehrt  dies  vom  aktiv  oder  pas-      N'i".-;^  . "::.-;.-  p  S,?2:  zrr,::  Nps:  n:."::  '^'i;';^ 

siv  zur  Hestialitrit  verwandten,  dem  abgeson-      ]ü'Sr>  p  "tlVJn  TN  N^ÄM^'°-prn  p  V-"-"'  V^rr."  ̂ ^l** 

derten,  dem  angebeteten  und  dem  Misch-  5  ini  n;i:r/Vs  S*Ä^-'?  ;N:;n  pi  r/ip-cr  TN  ,X'-rnS '•"*•* 

ling,  und  bezüglich  dieser  braucht  es  ja  nicht      T^  \s*  2tt'2  %S  'Aü  tipt:  zr.r,^  Hpz:  ÜZ'^  L'Hhz  i-  ».v 

hieraus  entnommen  zu  werden,  dies  geht      12^-t:i\s  s'^s'r,2-i:'?  C'E  V;  IH  C'Hhzb  t2-2° IIB' ;^  „. 

ja   aus   folgendem   hervor:  "Föw  Vie/i,  dies      üzr.  C'ü'ip  ni'zh  im  ]^'?in  rcnz^  in  ̂ Hy  nn 

schliesst  das  aktiv  oder  passiv  zur  Bestia-      nB'^C'".-C*pt2n  ]:zi  ̂ :n    :^Knp  nn  y-CVS  ̂ t:: 

lität  verwandte  aus->ö«  t/^«  Rindtni,  dies  10  pv^:'^'  ̂ 2"^  :*T2  n'^V  :t  ̂ nn  pn  -f.t  i^'  SVV  ü^-^ 

schliesst  das  angebetete  aus;  vom  Schaf,  dies      ̂ 2^1  S^i:  CC'S  NXVr:  m  2^12  r^n'^V  ̂ T  ]'«  "CIN 

schliesst   das   abgesonderte  aus;    und  vom      ]:2-n  r;^C>"j'?  ]V;cr  ̂ 2',  N"^*^"  S2':'*i-2 -.-121:  I^CC 

Schaf,  dies  schliesst  das  stössigc^aus.  Und      p:2  Kr2l"-',CS  ̂ l'hl.  *NC2  N£'C  N*?«  ".-^^syDS 

ist  es  denn   ferner  hinsichtlich  des  Misch-      pv^-  '2-,  S1IN1  2n^  -["n  2TI°]£n  I^T  t'?!  NÄ^D' Coi.b 

lings  hieraus  zu  entnehmen,  dies  geht  ja  aus  15  »Sin  rpr  2-)  rb  rppns  in^^cyt:^  p2-iT  n^^Vi:'? 

folgendem  hervor:"^//  Rind  oder  ein  Lamm      ICS  S""«  ycC'C  iSi  Ci-a"CD'2  myi  S;:'^  "IJ^MT 

£;^<'-r  m/^  Z/>^<^/  Rind,  ausgenommen   der      icps  n^pt221°;E"n  '\r\  cm  n*?"!  »SÄ'C*  j*;:  rpi^  -^I,'d.,«i 

Mischling;  00'eT  r/«^    '/-iegc,  ausgenommen      n;2  -,C"  X::d  iaip2  Tipa  120  "I2  ̂ ;'?£'2p  Sf^ 
das  Abnorme.  Es  sind  also  zwei  Schriftverse      NCi::;-  '>'2"l'7  IJ'-p'?  tt'"'"i  ■|^^<   mnu  ISipc  l'pC 

nötig,  einer  wegen  eines  profanen  Tiers^'und  20  r;'k:\s2  ircc  212  "irc^rn  '•■121'?  r;tt'»S2  .s:2i:c  212 

einer  wegen  eines  Opfertiers,  ebenso  sind      r*JN2  "in'kic  2i2'\s2i:::r;  ̂ -i2i'?  r|S*  "2\s*  ]:m"'  "2^ 

auch  hierbei"zvvei  Schriftverse  nötig.  '•2"^  21i:'C  pnv  "2"!  '".CSn' -^C^'C"?  ]:nv  •»2"",  N-TNI  «»i. i** 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  sie  drei  n"n2  NÄ^tt*  t;  ns*:!:  r;*b:\s"'j\s",:"  p:j2  "ni"' ]2  ]*V:2iy 
Tage  Geburtswehen  hatte  und  die  Geburt  m  29  1|  «jni  \t^•^  hvvi  -nam  -Ssm  vncni  ;3nKni  xM  28 

von  der  Seite  gekommen^''ist,  so  hat  sie  im  32  ||  'oi:n  M  31  ||  '^"na  i-n«  vinS  —  M  30  ||  )"n 
Fluss  geboren".  R.Simon  sagt,  sie  habe  nicht      M  35    ||    m-i  M  34     ||    vb^  —  m  33    !|    inosK  m 
im  Fluss  geboren.  Das  aus  dieser  Stelle  her- .ma  —  M  36    i;    D  -|- 

auskommende  Blut  ist  unrein,  nach  R.  Simon  aber  rein.  Allerdings  vertritt  im  Anfangsatz 

R.  Simon  seine  Ansicht^^und  die  Rabbanan  vertreten  ihre  Ansicht,  worin  aber  besteht  ihr 

Streit*'im  Schlußsatz?  Rabina  erwiderte:  Wenn  die  Geburt  aus  der  Seite  gekommen  ist 
und  das  Blut  durch  den  Muttermund.  R.  Simon  vertritt  seine  Ansicht  und  die  Rabbanan 

vertreten  ihre  Ansicht.  R.  Joseph  wandte  ein:  Erstens  ist  es  ja  dasselbe,  was  der  Anfang- 

satz, und  zweitens  heisst  ja"aus  dieser  Stelle",  die  Stelle,  w^oher  die  Geburt  gekommen  ist!? 

Vielmehr,  erklärte  R.Joseph,  wenn  die  Geburt  und  das  Blutlaus  der  Seite  gekommen 
sind,  und  sie  streiten,  ob  die  Stelle  der  Quelle"unrein  ist;  einer  ist  der  Ansicht,  die  Stelle 

der  Quelle  sei"unrein,  und  einer  ist  der  Ansicht,  die  Stelle  der  Quelle  sei  rein'l 

Res-Laqis  sagte:  Nach  dem  das  Blut  unrein  ist,  ist  auch  das  Weib  unrein*'*,  und  nach 
dem  das  Blut  rein  ist,  ist  auch  das  Weib  rein.  R.  Johanan  aber  sagte:  Auch  nach  dem  das 

Blut  unrein  ist,  ist  das  Weib  rein.  R.  Johanan  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  R.  Jo- 
hanan sagte  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj:  Woher,  dass  ein  Weib  nur  dann  unrein 

32.   Dass  es  sich  um  die  Seitengeburt  von  Opfertiereu  handelt.  33.  Lev.  1,2.  34.   Das  einen 

Menschen  getötet  hat.  35.   Lev.  22,27.  36.  Wegen  der  Seitengeburt  eines  solchen.  37.  Beim 

Erstgeborenen.  38.  Nicht  durch  den  Muttermund.  39.  Wenn  sie  flussbehaftet  war;  nur  bei  einer 

normalen  Geburt  ist  die  damit  verbundene  Blutung  rein.  40.  In  der  vorangehenden  Misnah.  41. 
Hinsichtl.  des  Blutes  aus  der  Schnittstelle  müssten  sie  ja  entgegengesetzter  Ansicht  sein,  42.  Aus  dem 
Uterus,  jedoch  nicht  bei  einer  Geburt.  43.    Der  Uterus,  aus  dem  das  Menstruationsblut  kommt.  44. 
Es  ist  zwar  kein  Menstruationsblut,  aber  immerhin  ist  es  unrein  u.  hat  eine  eintägige  Unreinheit  zur  Folge. 
45.   Es  gleicht  dem  Blut  einer  Verletzung.  46.  Wie  eine  Menstruirende,  7  Tage. 

106» 
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loi.bnan  12ty:D*1  nS^Vi  nun»*:'?  UlS'i^tSIVO  n\i'h'\y      Brandopfer,  das  ist  das  Brandopfer ^  das  sind 

pyOw  ̂ 21  Tin  rn^y  l:Sw"'u^V'?P'?  pn  nsi  Sä^'^:'!      drei'^Ausschliessungen;  ausoenomiiien  [das 
mn'?   i'J^  rn'wT  rhy;   n'^N   "•'?   pX  n'?"'i>'"'l01S      Opfer],  das  nachts  gesclilachtet  worden  ist, 
C^j;'?p'?  ;*in  r,21  SS"»::'!  nai  12t:•:t^•^  n'?^'?^  riCniTJtt'      dessen  Blut  ausgeschüttet  worden  ist,  und 

j'innjCT^  l*in  l2n*j:*y:'T  nmi-n  »SC^rn  »SÄVm  |Sni  5  dessen  Blut  ausserhalb  der  Vorhänge'Miin- 
n'?j;!2'?  J-Jn:."!!  pinN  ip"in  j"''?1CS  "l'?2|":w"l  ICip^*?      ausgekommen  ist;  ist  es  auf  [den  Altar]  ge- 
|^:r:m  n'?va'?  priX*  rcd'^  j"!"!:"!  "üg'?  pnJB'      kommen,  so  ist  es  herabzunehmen.  R.Simon 

nD£ni"j*in2  pn:::*  CJE:  |'':n:m  C^JsS^linJC*  ]"in2      erklärte:  Brandopfer^  ich  weiss  dies  nur  von 
..•.2riNT°"l!2'i':' 112'?n  |"'ja  |!2D*'?  nVw  pncx*  nscnm      einem    tauglichen  Brandopfer,  woher  dass 

1^>'  CSw  j'''?1V~  '?w'?  nnN  min  nin  n'?1jrn  niin  lo  auch  das  nachts  geschlachtete,  dessen  Blut 

nÄ,"*crn  yznjm  y^Tin  ns  n:"i!2  •':siy  ̂ ir^iT»  n"?      ausgeschüttet  worden  ist,  dessen  Blut  aus- 

|3Tt  Ki'VT  rsit^ni  C\s*'7rm  TTIOm  pn»S"i"l2>':m      serhalb  der  Vorhänge  hinausgekommen  ist, 
N'»i*iri'?1  "i'tn*  iis  mzi'?  n\S"i  -121  nsr  lOl'?  nia'?n      das  übernachtete,  das   hinausgekommene, 

»1.41  ̂ JS  nzicmas  uyai  2inrn  n2nw  "IHN" l'l'S^nN      das  Uebriggebliebene,  das  ausserhalb   der 
»s'?D*  l\s*  nS  'JkS  «'•^fiai  CnpZ  i'?1D£  riNlti*  iSs  ns  15  Frist  oder  ausserhalb  des  Ortes  geschlachte- 

':}<'?  \SQ  s"?!  iSTl  Sil"»  Nn"'a'*"':n,':  'd'lpZ  i'?lD3  riM      te,  dessen  Blut  Untaugliche  aufgenommen 

»s'?  jn:  211  n"'l2  s:in  21  i::«  ü^ü'ipi  isn  NäT'      oder  gesprengt  haben,  dessen  oberhalb''zu 
\s*2  J«"?«  Sps:  cm  11322  1122  11221  jEll  SÄl"'      sprengendes  [Blut]  man  unterhalb  oder  des- 

SD'?tt'2  m^X  \S*  ̂ S2  \S*"  »sps:  1CS  1!2.s*0  C-'iripi      sen  unterhalb  zu  sprengendes   [Blut]  man 

p^in'*ilt2~2'?  in  \sip  "»in  ̂ 2'»n:ÄSi''i:''>ri  D^'^yipi  20  oberhalb  gesprengt  hat,  dessen  ausserhalb 

t'^ISI  C''i:*ip  ni2-2'?"im  rü^npsi  jSn  im'''?l»si      zu  sprengendes  [Blut]  man  innerhalb^oder 
"•"!  s'rs  C'w np  ;n  in''in2  CD'ip  r^'hK  12Dp1  iSn  pi      dessen  innerhalb  zu  sprengendes  [Blut]  man 

;.1o'|i  ":Da  M  20    II    'iy  -  M  ig    ||    nnn  y"«tr  -  M  18      ausserhalb  gesprengt  hat,  das  Pesahopfer 
"25!  24   II  iSk  —  M  23    II    TKni  M  22    ||   'BHi  —  M  21      und  das  nicht  auf  seinen  Namen''geschlach- 
^"«•onaS  M  27   II   n  +  M  26    ||   nsxT  B  25    ||  -n^n  M      tete Sündopfer  einbegriffen  sind?-es  heisst: 

.inn  npT  ̂ ^-^j.  ̂ -j.^  ̂ ^^  Gesetz  über  das  Brandopfer ^  ein- 
schliessend;  ein  Gesetz  für  alle  auf  [den  Altar]  kommenden  [Opfer],  dass  sie,  wenn  sie  hin- 

aufgekommen sind,  nicht  mehr  herabzunehmen  sind.  Man  könnte  glauben,  auch  das  aktiv 

oder  passiv  zur  Bestialität  verwandte,  [für  Götzen]  abgesonderte,  das  angebetete,  das  als 

Hurengabe  oder  Hundelohn  verwandte,  der  Mischling,  das  Totverletzte  und  die  Seiten- 
geburt seien  einbegriffen,  so  heisst  es  dies.  Was  veranlasst  dich,  jene  einzuschliessen  und 

diese  auszuschliessen?  Ich  will  dir  sagen,  da  die  Schrift  einbegriffen  und  ausgeschlossen 

hat,  schliesse  ich  jene  ein,  deren  Untauglichkeit  in  Heiligkeit"erfolgt  ist,  und  ich  schliesse 
diese  aus,  deren  Untauglichkeit  nicht  in  Heiligkeit  erfolgt  ist.  Hier  lehrt  er  also  von  der 

Seitengeburt,  dass  sie  es  nicht  ist.  Doch  %vol  die  Seitengeburt  von  Opfertieren.  R.  Hona, 

der  Sohn  R.  Nathans,  erwiderte:  Nein,  die  Seitengeburt  von  Erstgeborenen.  —  Von  Erst- 

geborenen geht  dies  ja  hervor  schon  aus  [den  WortQx\\\^Erstli7ig  des  Mutterschosses^°^^  — 
Wenn  etwa  vom  Geheiligten,  so  geht  dies  ja  hervor  aus  [dem  Wort]  Mutter^X^  —  Was 
soll  dies:  allerdings  sind,  wenn  du  vom  Geheiligten  sagst,  zwei  Schriftverse  nötig,  ei- 

ner wegen  der  Seitengeburt  von  einem  profanen  Tier,  das  man  geheiligt  hat,  und  einer 
wegen  der  Seitengeburt  von  einem  Opfertier,  und  er  ist  der  Ansicht,  die  Jungen  von 

Opfertieren  sind  erst  bei  ihrem  Sein"heilig,  wenn  du  aber  von  Erstgeborenen  sagst,  geht 
23.  Beide  Pronomina  (K'n,  riNt)   u.  der  Artikel  (n)  beschränken  diese  Vorschrift   auf   das    Brandopfer. 

24.  Vgl.  S.  367  N.  213.  25.  Des  roten  Striches  um  den  Altar;  vgl.  S.  683  Z.  10.  26.  Auf  den  Innern 

bezw.  äusseren  Altar.  27.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  3  Z.  1  ff.  28.  Nachdem  sie  in  den  Tempelhof  gekom- 
men sind.  29.   Ex.  13,12.  30.  Woraus  ob.  S.  841   Z.  1 1  ff.  gefolgert  wird,  dass  ein  solches  nicht  hei- 

lig ist,  somit  ist  es  auch  vom  Altar  herabzunehmeu.  31.   Wenn  sie  geboren  sind. 
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I)f lichtet  ist  weg^en  jedes  einzelnen  Sohns,      jiyac  -ZTl  n2T  n2  h2  h";  2-'n^1*pi  ]2  bz  hy  2^'n^ 

und  zu   (einem  Opfer]   verpflichtet  ist  we-      m^n  PKT 'nCD'  Z^T  ."^Cp  K:n''':m2  n^S  Kps:  [r,J!» 
jjen  jeder  einzelnen  Tochter.  —  Und  R.  Si-      TMin  mt^l  *?>•  IHN  p'f  ns^ic:^*  12^2  nSl 

ni6n!?  —  Dies  entnimmt  er  aus  einer  Leh-      m"?!-  kS»S  nn^r  niM  ̂ yi  m"»'?  *?>•  «"in  b^2^'' 

re,  die  em  Jünger  vor  R.  Seseth  rezitirte:  5  "'?  *:cn  p^p  nnz  iSl  n^Ztil  m^l"!  CT  nSrST 

•/)/W  ist  das  Gesetz  über  die  Gebärende,  dies      m^S  ̂ V"!  ̂i<'^2  ̂ iE^'C  m^S  *?>'  K^2n  St'   s^.s 

lehrt,  dass  sie  ein  Opfer  wegen  vieler  Ge-      h";  r,S  pZTI  TNT  la^'?  nt:'?^  nnNr  r.N'rc  -.nN^C 

burten  bringe.  Man  könnte  glauben,  sie  brin-      n:'CS  ̂ n>n  NpSc  n^S  \S  ]2S  -^^^.tliS  TNT  ;V,:i  2: 

ge  eines  wegen  der  Geburt  und  wegen  des      N-.IIV  tni  *?;«  ̂ £:  vn  im"n"l2V  ̂ Tn2  ̂ ^^C  "l" 

Flusses.  —  Demnach  könnte  eine  VVöchne-  lo  •'is'^pip  "tnz  ■',C\X  S^'n  ̂ 2",  ̂ :2  ̂ ^'pT\\  nT"^  ]i:2  "'2" 

rin,  die  Blut  gegessen  hat,  oder  eine  Wöch-      ]i>':::iy  ̂ 2n  nmci  pnv  -2-1  nCN°  :;'?  VC^'2  Sp  .17  .""'/j',* 

nerin,  die  Talg  gegessen  hat,  mit  einem      m^V  m^^  ic;  S^V-  'N2  lynp  i:\si:*  2^D*ip2" 
Opfer  genug  haben!?  — Vielmehr,  man  könn-      nc:^*?!  CHI  n::£  j.s*2  r,S  cm  "CS  cn."  nc  T1220 

te  glauben,  sie  bringe  eines  wegen  der  Ge-      N'iT»  ]N2  r|S  pn  NÄT»  cn."  "C  cnS2  m^*?  HT^ 

burt  vor  dem  Voll  werden  und  wegen   der  15  *2X2  ̂ ^S  \2Z'  r,'?^^'?  n^S  n%l  1122:2  N-2r.DC  ]Sn 

Geburt  nach  dem  Voll  werden",  so  heisst  es      n'?X  CTJEC  t2VJ-£  ;2tr  rj^^^oVri^^  mn  cnxc  -211K 
^//V'.y".  —  Und  die  Rabbanan!?—  Obgleich  es      '?i:3  C^ünp  rsrc  CS  |2'i*  r|'?"'2^  r.^^  nin  "11220" 
iZ/V-j  heisst,  sind  auch  [die  Worte] /z/r  einen     tDVy:*£  ]2ir  rjS-c'?  -"•'?  nin  Cix::  -2-ns  N2t:i  nnu 

Sohn  und  für  eine  Tochter  nötig.  Man  könn-      211  -^12  «"»^n  21 ICS  jC* '2:  i:n  -:rC2  iynp"l2T 

te  glauben,  dies  gelte  nur  von  zwei  Schwan-  20  ''21°  pm-  "21'?  .1'''?  V^'S^l  S^jn  N2n  n-!2C'2  NJI"  "."'2?» 
gerschaften,  von  denen  eine  eine  F'ehlgeburt      iSs  "in  n'?vn  NM  nSlvri  niin"nNfl!21S  mM-uV? 

ist,  bei  e  i  n  e  r  Seh wangersch  af t' aber,  wie  bei-      _  m  10    ||   tr-n  n'op  «an  um  +  M  9   ||   Syi  M  8 
spielsweisc  bei  Jehuda  und  Hizqijah,  den      uon  M  12    i|    ;"n  nm  —   M  11     ||    kS»  nS  ...  Sia' 

Söhnen  R.  Hijas,  genüge  für  sie  ein  Opfer,      +  ̂'^  >5    il   Oo'oS  M)  14    ||   np  i«:;«'?  M  13    ||   -op 

so  lehrt  er  uns.  •5''""  -  P  17    ||    -«noa  -npi  M  16    ||    nanoo 

R.  Johanan  sagte:  R.  Simon  pflichtet  bei,  dass  bei  Opfertieren  eine  solche  nicht  hei- 

lig'^ist.  —  Aus  welchem  Grund?  —  Er  folgert  dies  durch  [das  Wort]  geboren\'om  Erstge- 

borenen, wie  dieses  aus  dem  Mutterschoss'^,  ebenso  jenes  aus  dem  Mutterschoss.  —  Sollte 
er  doch  durch  [das  Wort]  gcborcn\oxn  Menschen  folgern,  wie  es  bei  diesem  auch  von  der 

Seitengeburt  gilt,  ebenso  bei  jenem  auch  von  der  Seitengeburt!?  —  Es  ist  einleuchtend, 

dass  es  vom  Erstgeborenen  zu  folgern  ist,  denn  bei  beiden  heisst  es  Mutter'.  —  Im  Gegen- 
teil, man  sollte  es  doch  vom  Menschen  folgern,  denn  bei  beiden  sind  es  keine  Erstgebore- 

nen!?—  Vielmehr,  es  ist  vom  Erstgeborenen  zu  folgern,  denn  bei  beiden  heisst  es  Mutter^ 

handelt  es  sich  um  Opfertiere  und  gilt  [das  Gesetz  von]  Verwerflichem",  Uebriggebliebe- 
nem  und  Unreinem".  —  Im  Gegenteil,  es  sollte  doch  vom  Menschen  gefolgert  werden,  denn 

beide  sind  keine  Erstgeborenen,  männlich,  [nicht]  heilig^'und  [keine]  Priestergabe"!?  —  Je- 
ne [Uebereinstimmungen]  sind  mehr.  R.  Hija,  Sohn  R.  Honas,  sagte  im  Namen  Rabas:  Es 

gibt  eine  Lehre  als  Stütze  für  R.  Johanan.  R.  Jehuda  sagte:"Z>/>i'  ist  das  Gesetz  über  das 
9.  Lev.  15,7.  10.   Der  Reinheitstage  (cf.  Lev.  12,6),  falls  sie  innerhalb  dieser  Tage  geboren  hat. 

11.  Nur  für  diese  Geburt.  12.  Wenn  die  2.  Geburt  erst  wesentlich  später  zur  Welt  kommt;  im  hier  ge- 
nannten Fall  lag  dazwischen,  wie  ob.  S.  792  Z.  4 ff.  berichtet  wird,  eine  Zwischenzeit  von  3  Monaten.  13. 

Körperlich,  heilig  ist  nur  der  Geldwert.  14.  Das  sowol  beim  Erstgeborenen  (Dt.  15,19)  als  auch  bei 

den  Opfertieren  (I.ev.  22,27)  gebraucht  wird.  15.   Cf.  Ex.  34,19.  16.  Das  auch  bei  der  Geburt  ei- 
nes Menschen  gebraucht  wird,  Lev.  12,2.  17.  Cf.  Ex.  22,29  u.  Lev.  22,27.  18.  Vgl.  S.  337  N.  21. 

19.   Man  ist  wegen  des  Essens  von  solchem  schuldig.  20.  Auch  das  Opfertier  ist  nicht  von  Geburt 

aus  heilig,  sondern  muss  erst  geheiligt  werden,  dagegen  wird  das  Erstgeborene  heilig  geboren.  21.  Wie 

es  das  Erstgeborene  ist;  beispielsweise  gehört  das  Friedensopfer  nur  dem  Eigentümer,  das  Brandopfer  nur 
Gott.  22.  Lev.  6,2. 
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FUENFTER  ABSCHNITT 

OI.40 mnü  '»D'^'l  nSQlü  "»»'*  rSj?  pt^T'  ps  jsn  X2{1^|     ̂ ^EGEN  einer  Seitengeburt'sind  kei- 
'"•"•nr  nn  ims  pvaiy  '•^l  pip  r'?^  p^'^'^n  |\Sl'  i^B     L^li  ne  Tage  der  Unreinheit  und  kei- 
.is,i»m  n-^sj»^  pXTin  n"'33  mso'LSD  ü''U:n  b^'l'h''^     ne  Tage  der  Reinheit  zu  verweilen  und 

pNOUa  p\S*  ''ip  Sy^l   2Tn  '72N*  .11^33   n2T  iTiT       MAN   IST   IHRETWEGEN  NICHT  ZUM   OpFEr' 
Jll]  B'^jnm  nminz  'p^is  .Tn°  rpin'?  jnsavü  Si'niy  ly  5  verpflichtet.  R.  Simon  sagt,  sie  gleiche 

nannn  nx  p^m'nSiS^  miN  in3\s  ij;Tj;iT:iy  dem  [normal]  Geborenen.  Alle  Frauen 

:pD  mriBZi  '?Tinn  jv^  i'?''SS  iSin'iy  "^ds  pND'isaV  sind  unrein  im  vorderen  Raum',  denn  es 
irT'^aVli  \SI2  ̂ •"123  12  "ja  ̂ 21  "^tSS  ,J<1t2J  hbisst:  *Blui  ist  ihr  Fluss  in  ihrem  Fleisch^ 

..i2.2iS"i:r  t>'  12T  m'?'''!  ynTn  "2  nwX'sip  lax  i:2"'."r     der  Flussbehaftete  aber  und  der  Er-  | 
m-j/ONyiSss":  s\~n  p^Ow*  "'2m  n;nT2  smw  üipc2^  10  gussbehaftete  sind  unrein,  erst  wenn  I 
i!«r''']"ij;t2C"«2"ifm"''?nsau:i::sn>"'nin'j*]'^'2s'?s  m'?"'     ihre  Unreinheit  nach  aussen  gekom-  " 
ik-?'»  SST*  m2""iyT'7n  sip  ncN  •j'-'p'?  *w"'i  -üss  rravi:  \S!2  men  ist.  Wenn  jemand  Hebe  isst  und  ein 

Dir:"i"n:s'i  ciii^i't:  m2-iS  r^H'^'^zr:^  \sn  p2"n  pn  Prickeln  in  seinen  Gliedern'  merkt,  so 

"2p:  \s*Ti  "12T  2\-i2  r2p:i  12T  NrcN  "^nvT  sp^DT  halte  er  das  Glied  fest'  und  schlucke 
pyaw  '2"n  f)  yawiip  D'^-JTnjsi  c ii:o"i2  n^i  n\sn  15  die  Hebe  herunter.  Sie  verunreinigen 
p':'  12'?  \si''^  12  "»jm  \s*v'?  12  •':ma  n'>'?  »sps:  beim  kleinsten  Quantum,  auch  wie  ein 
n"'y''y2a  \s*n'|:2ii  2ip!2  '?22  n2'?  r\zb  cip^  ''20  Senfkorn  und  noch  weniger. 
M  4    il    'D1C1  +  iM  3     II    1  -I-  V  2     II    1  -  M  1  OEMARA.  R.  Mani  b.  Patis  sagte:  Was 

7    II    inS  M  6    II   'itac  mpoo  M  5    ||    ]ntr  Sa  'ködo      ist  der  Grund  der  Rabbanan?  —  die  Schrift 
.Ninn  M  sasjt:  ̂ loenn  ein  IVeib  zu  Samen  kommt  und 

einen  Knabe^i  gebiert^  nur  wenn  sie  aus  der  Stelle  gebiert,  wo  sie  zu  Samen  kommt.  — 
Und  R.  Simon!?  —  Dies  deutet  darauf:  selbst  wenn  sie  nur  so  geboren  hat,  wie  sie  zu  Sa- 

men gekommen  istl  —  Was  ist  der  Grund  R.Simons?  Res-Laqis  ervviderte:  Die  Schrift 

sagt:  ̂ <?<^/V'/'/',  dies  schliesst  die  Seitengeburt  ein.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Dies  ist  nötig, 
um  den  Geschlechtslosen  und  den  Zwitter  einzuschliessen.  Da  es  K?iabe  und  Mädchen 

heisst,  so  könnte  man  glauben,  dies  gelte  nur  von  einem  zweifellosen  Knaben  und  einem 
zweifellosen  Mädchen,  nicht  aber  von  einem  Geschlechtslosen  und  einen  Zwitter,  so  lehrt 

er  uns.  —  Und  R.  Simon!?  —  Dies  entnimmt  er  aus  einer  Lehre  des  Bar-Livaj,  denn 

Bar-Livaj  lehrte:  ̂ Für  einen  Sohn^  jede  Art  von  Sohn;  y^/r  eine  Tochter,  jede  Art  von 
Tochter.  —  Und  die  Rabbanan!?  —   Dies  deutet  darauf,  dass  man  [zu  einem  Opfer]  ver- 

I.  Vgl.  8.  788  N.  125.  2.   Cf.  Lev.  12.6.  3.   Wenn  das  Blut  sich  in  der  Scheide  befindet;  ge- 

nauer wird  dies  weiter  fol.  41b  erklärt.  4.  Lev.  15, IQ.  5.   Den  Abgang  des  Samens.  6.  Ver- 

hindere den  Austritt  des  Samens  nach  aussen.  7.  Lev.  12,2.  8.  Wenn  die  Geburt  aufgelöst  her- 

vorgekommen ist;  ob.  S.  792  Z.  10 ff.  9.   Lev.  15,6. 
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Dies'"ist  auch  einleuchtend,  und  du  kannst  K^Oli  Kn^l^iin  »sn^^Dn  KC*n  kS  ̂«t  «"»rnc?:  "s: 

nicht  anders  sagen.  Wenn  eine  Henne  ei-  rtczn  k::v  n'i'ZrV'NSV  N^c^,";  N":"  ."CZZ":  .x*:',"« 

nen  Tag  legt  und  einen  Tag  aussetzt,  ei-  n^cp^ir  nDpy'ri-nr;  ̂ 2  »S2V  in^K^^-'n  -SV  ̂ nn 

neu  Tag  legt  und  einen  Tag  aussetzt,  dann  ncp:  n-cpHr  ̂ nir  h';  .-i:p:"s-p'V2-t2  *»x  ."t:,-: 

zwei  Tage  aussetzt  und  einen  Tag  legt,  —  t  r.'i'S  tt'-p^  C-l  ncsi'Nn  nSs  S2£  ZI".!*'?  -.CNN.nt 
legt  sie  denn,  wenn  sie  wieder  zu  legen  an-  r,h  r\'';z'.p  "•JN"j\S"1  rin::^"^^^  •y.r\2  noi .-'?  njZ'p 

fängt,  wie  jetzt  oder  wie  früher?  Doch  wo!  n>'2',p  r;CX''"^t:iS  pm"  ""2^1  i-r'nj''''2''  "jinz  TDI 
wie  jetzt"'.  R.Papa  erwiderte  ihm:  Res- La-  \s*Tm  ]'\:2  ̂ nh  '»ci  "'2'n"rir"n:'*-a"'  l',n2  nci  "'? 

qis  sagte,  eine  Frau  könne  ihre  Periode"*'  Nn-,"!  srsm  »vn"^"  t:'n•:^s--,-2  N'rcm  NH","  cn 

während  ihrer  Flusstage  feststellen,  nicht  lo  \STr;  x'?  Nni>  'J""!!!  sn",*;  S'J";.-iZ  \STn*°j<riD'ni 
aber  könne  sie  ihre  Periode  während  ihrer  »saSx  -m:  "»C  ■^*nz  rc,  r,h  n'JZ'ip  rrZ'i<  "Cxpi 

Menstruationstage  feststellen.    R.  Johanan  ]:nv  ̂ 21  ISN  ̂ 2n  üh  n"<'?  ICS  ir:Q"KnT'  ty^"i2 
aber  sagte,  eine   Frau  könne  ihre  Periode  a'Z'^n^  j-^CV"!  NnT»  tym  Sn","  C*""!   \S*Tm  jT;2 

während  ihrer   Menstruationstage  feststel-  l£D'nsi  »S'r.  n-n*  "CT  i:''-i:2.XT  sn-,"*  •k:*'-i  »snvi" 

len.   Doch  wol  in  dem   Fall,  wenn   sie   am  i5  NJin  212  mi2S  .S2''  Tlin:  '?n  j"«2"l  NHN  "»r  p1  n2 
Monatsersten  und  am  fünften  des  Monats,  : y wl"^  3"n  nn^ 
am  Monatsersten  und  am  fünften  des  Mo-  21    11   in  —  M  20    i|   '-oi  —  M  19   11   '«n  —  M  I8 
nats  wahrgenommen  hat,  dann  am  fünften  —  m  23    ||    'opSns  'ik  'in  (!) -pca  M  22    ||    1  +  M 
des  Monats  und  nicht  am  Monatsersten  wahr-  M)  26    ||    nr«  —  M  25    |i    ('mj  M)  24    ||    hSk  c^"i 

ninmit.  Er  sagt,  eine  Frau  könnte  ihre  Peri-      '^'''?  '^**  '**'<  '""'''  +  ̂^  ̂8    1|    r,«  +  M  27   ||    (nnan j         ..,         j   .,         ,,       .        ..        .  r     ,        M  30     II     ''2m  v'i,  _  M  29    jj    '2n  '3»  iina  noi  nS 
ode  wahrend  ihrer  Menstruationstage  fest-  ,  ,,  ̂ ',,  „ '  ,   „ 

*  .l'OT  'Kpi  'N?n  »«7  KHT  »'"121  M    32    ||    »J'JD  B   31     ||    T   + stellen.  Demnach  zähle  man  vom  Monatser- 

sten'*\'?  Jener  entgegnete:  Nein,  R.  Johanan  spricht  von  folgendem  Fall:  wenn  sie  am  Mo- 
natsersten, am  Monatsersten,  am  fünfundzwanzigsten  des  Monats,  und  am  Monatsersten 

wahrgenommen  hat;  denn  wir  sagen,  sie  habe  mehr  Blut"^bekommen.  Auch  Rabin,  als  er 
kam,  und  alle  Seefahrer  sagten  wie  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs. 

260.  Dass  ihr  der  Geschlechtsverkehr  deshalb  verboten  ist,  weil  berücksichtigt  wird,  die  Periode  könn- 

te,' wie  bisher,  früher  eintreten,  u.  nicht  aus  dem  Grund,  weil  mit  dem  Tag  gerechnet  wird,  an  dem  sie  ein- 
treten kann.  261.  Nach  Berechnung  sollte  sie  an  einem  bestimmten  Tag  legen  u.  an  einem  bestimm- 

ten Tag  aussetzen,  wenn  sie  aber  einen  bestimmten  Tag  aussetzt,  wird  die  Berechnung  umgestossen  u.  um 

einen  Tag  verschoben;  ebenso  ist  bei  der  Periode  nicht  die  Berechnung,  sondern  die  Wahrnehmung  ent- 
scheidend. 262.  Wenn  sie  sich  während  dieser  Tage  wiederholt.  263.  Nach  der  Berechnung;  am 

5.  wahrgenommen  hat  sie  erst  zweimal.  264.  Die  Menstruation  hat  schon  begonnen;  die  letzte  Wahr- 
nehmung erfolgte  in  den  Menstruationstagen,  dennoch  gilt  die  Periode  als  festgestellt. 

-^r-S- 



FoL^9a— 39b   bUP-B^  'Yi^Ü   ??? 
I^D  m^vm  ÜV  1:22  C1^  maiD'nf  nsrm  m:n      ist.  Man  wandte  ein:  Die  Menstruirende,  die 

«id.e«!'  ICS  s:in  2T  12  S^"'n°'*Nn2T'n  nj;*?  nj;::  mNCD^"'      Flussbehaftete,  die  Flussverdäch  tige  und  die 

Ii-niV  ■'S"'  ynz  PDT  n'?  ny3*p  .~:\S*w'  •iSl'?  SsiCtt'      Wöchnerin  sind  alle'' einen  Stundentag  un- 

.EMo«,!'»'?  nCN  NnriVC^Nn  "»^  V'^ü"  n"?  rjDV  21  ins"      rein.  —  Eine  Widerlegung.  Hija  b.  R.  Ho- 
w.636rmo^  nn\"l'|'?  nies  sriSf  j'7r,*'3  nies  ns  ""-in  5  na'^erwiderte  im  Namen  Semuels:  Dies  be- 

cnD'V  DV'?  nnrC'V  ID'V  nir'Cn  Cv'?''nN11  nrn*?      sagt,  dass  sie  während  der  Flusstage'"keine 

nr  D-lirj;  üvh  ce^S  nn:''w  C'awy]''nDN  nn  nr      Periode  feststellen  kann'". 

^»S12*J  1CX  rmn"»  21  les  n^y  ]'?  niesi  l'^nox  ~n  R.  Joseph'"'sagte:  Ich  habe  all  diese  Leh- 
C:::"!  CTJV  \~Ü  rn'?"';t:'?  "^t:*V  nD'on  N^N*  i:ty  n'?  ren  nicht  gehört.  Da  sprach  Abajje  zu  ihm: 

Itt'V  riwen  '?2N  n*^  "»Np  nm:  "^''Z'cnrn  nn'^Nl'?  10  Du  selbst  sagtest  sie  uns,  und  zwar  sagtest 
NS£  21 1CS  :  n'jzp  nV  *Np  nn2''T'  "'»"'21  nn''\Xl'7  du  sie  uns  inbezug  auf  folgende  Lehre.  Wenn 

^2*2  SnipDie  mi"''  2l'n''ap  Snyaiy'?  r;n"'1C»S  sie  gewöhnt  war, am  fünfzehnten  Tag''\vahr- 
n-1 1'2N  n"?'  p\lw  \S*  ~h  tt'in'^n'lnC  trn"'3  nj;2p  ah  zunehmen,  und  abweichend  am  zwanzigsten 
niM*?  nne'?  nnM  ps  ""inysSS  21  ICS  ■'l'^O  »sSl  Tag  wahrgenommen  hat,  so  ist  ihr  der  Ge- 
nn  nr  CIK'V  CvS  nnJ"'w1  Iwj;  niren  CI"»'?  riNn  15  schlechtsverkehr  an  diesem  und  jenem  ver- 

Coi.b  iTwCn  N*?«  i:*^:*  si '?N'1C*J ISN  r.nn"*  21  ICXl'piOX  boten;  ist  es  zweimal  abweichend  am  zwan- 
nnrwl  nn''\s*l'?'2"':Dn  Wl^y  jnw  r;n'?"'2l2'?  1D'>'  zigsten  erfolgt,  so  ist  er  ihr  an  diesem  und 

•»ninV'piC'j;  insymn  "'21  n>;2ü*1  Clwj;  zvh"  anjenem  verboten.  Hierzu  sagtest  du  zu  uns: 
NO^S*  pllDS  nn  nr  ■'Jnpi  nn2"'T  ••S"'  ■]in2  nb  •'S-'p  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Dies 

pTw^C  |Min"l"|nC'V  S*2S  21  12D~1  n*?  p''w'''''m"  20  gilt  vom  fünfzehnten  seit  ihrem  Tauchbad, 

1CN  |r:!2  S>'2i:"l  piw*>:2  nnnsV'mJ  p"*:::  pnim"  das  ist  der  zweiundzwanzigste  seit  ihrer 
NcSl  \sa::  S22  21'?  > win"'"2n  n"'12  S:in  21  n^^  Wahrnehmung,  wo  sie  sich  bereits  in  ihren 

••nn  '•21  pT2  S>'2i:'1  ]ntrj;i3  ••2:  |"'nim"']'<1ti''y  I\Ienstruationstagen'"befindet,wennaberam 

^SnV'nnn:  •'^S''  "iin2  n'?  ̂n^'<p  j''ninV'p1i:*y'  insi  fünfzehnten  seit  ihrer  Wahrnehmung,  wo  sie 

II  v"H  «»n  13  N:in  an  B  y6  ||  -ixdü  m  95  ||  -oitn  M  94  sich  in  ihren  Flusstagen'^'befindet,  so  ist  [die +  BP  1  II  S  -  B  99  II  'Dm  M  98  ||  'n>:nD  M  97  Periode]  nicht  festgestellt. 

II  ('ma  M)  4  II  2  —  M  3  II  imo«  ...  trawS  -  M  2  ||  di>  R.  Papa  sagte:  Ich  trug  diese  Lehre  R. 
M  7  II  yapvi  noK  ■,r2^-^ 'ono  >m  M  6  ||  nh  +  M  5      jehuda  aus  Dasqarta  vor,  [und  sprach  zu 
II  \,\.   M  ̂   ,o  ,1  L  ,-,   II       "\?      ihm:]  Festgestellt  ist  es  nicht,  ist  dies  aber II  'nn'riDi  M  14   ||  t  —  M  13  ||  >nni  M  12   ||  i  —  M  j  &  » 

.n-am  -  M  17  ||  pni  M  16  ||  'in>  -  M  15  zu  berücksichtigen?  Da  schwieg  er  und  ant- 
wortete mir  nichts.  Da  sprach  R.  Papa:  Wir 

wollen  sehen'".  Wenn  sie  gewöhnt  war,  am  fünfzehnten  Tag  wahrzunehmen,  und  ab- 
weichend am  zwanzigsten  Tag  wahrgenommen  hat,  so  ist  ihr  [der  Geschlechtsverkehr] 

an  diesem  und  jenem  verboten.  Hierzu  sagte  R.  Jehuda  im  Namen  Semuels:  Dies  gilt 

nur  vom  fünfzehnten  seit  ihrem  Tauchbad,  das  ist  der  zweiundzwanzigste  seit  ihrer 

Wahrnehmung,  wenn  sie  abweichend  am  siebenundzwanzigsten  wahrgenommen  hat.  Der 

zweiundzwanzigste  gehört  zu  ihren  Flusstagen,  und  er  lehrt,  er  sei  ihr  an  diesem  und  je- 

nem verboten;  demnach  ist  dies  zu  berücksichtigen.  R.  Papa  ist  somit  der  Ansicht,  zwei- 

undzwanzig zähle  man  vom  zweiundzwanzigsten'*',  und  den  Menstruationsbeginn  zähle 

man  vom  siebenundzwanzigsten'*".  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs,  sprach  zu  R.  Papa:  Wo- 
her dies,  vielleicht  zähle  man  die  zweiundzwanzig  ebenfalls  vom  siebenundzwanzigsten, 

sodass,  wenn  zweiundzwanzig  um  sind,  sie  sich   in  ihren  Menstruationstagen  befindet!? 

252.  Alle  bei  einmaliger  Wahruehmung.  253.  Weiter  fol.  68b  R.  Hona  b.  Hija,  wie  in  den  kur- 
sirenden  Ausgaben  auch  hier.  254.  Selbst  wenn  sich  dies  dreimal  wiederholt.  255.   Der  infolge 

einer  Krankheit  sein  Studium  vergessen  hatte;  vgl.  Bd.  IV  S.  921   Z.  12 ff.  256.  Des  Monats  od.  seit 

der  letzten  Wahrnehmung.  257.   Eine  Entscheidung  aus  folgender  Lehre  entnehmen.  258.  An 

dem  ihre  Periode  zu  erwarten  war.  259.  Au  dem  sie  verspätet  eingetreten  ist. 
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Blut  zurückhält.  Aber  dik  Tage  des     rprnr  iSK^-nn  dv  ijj3  ot«  n"iDiBn  nzrm  2Tn  ̂ c 
mXnni.ichk.n  Klussbeh.aftktkn, ukr  WEIB-  : nN2"l2 

LiCHEN  Flussbehafteten  und  der  Klus.s-     r;:\sty  n^iS  m'."!^  2i  "iss  srzS";  \sc"*  «x^^i* 

verdächtigen"'sind  IN  DER  Annahme  DER     npiz  i<h^  r>z\i"'  ̂ ^"2^  "ir^ii  s~i  n-ni  nr^Ti 
Unreinheit.  5  m:  ̂ c^S  jsriX  se-d  np^iz  n^yz  nh-^r^nzhi  '?'?rc 

OEMARA.  In  welcher  Hinsicht?  R.  Je-  H^yz  üh^  rr.r.u  npnz  ICy  nnx  hz  llü^  ̂ zr\^ 

huda  erwiderte:  Dies  besagt,  dass  sie^'der  r.pil  sSl  r;iyT;p''i2  S-V- nm: -c^2  S;»s"rpn2 
Untersuchung  nicht  benötigt.  —  Wenn  es  -,c.s'  Ntcn  2"i  nTir.i:  npiz  S*?!  rn^tr\  r,z:n:  r.::z' 
aber  im  Schlußsatz  heisst:  verweilte  sie, ohne  PZ'<  n'?  JNS'j  r;*w\s*  i:2.ST  n^s::  "'Z^'?  »s'i^.s  sr-'Ä  n"?  «■«■im 

sich  untersucht  zu  haben,  so  benötigt  sie  ja  lo  nn;-I  '•2"'2  '?Z4S*  r.my'-a^Z  *'?"'2  "':n  w'w'w''?  r;-*ZN 

von  vornherein  wol  der  Untersuchung?  -  -,\S2  -ZI  "ICN  \S2N  -Zn  \S  «::""'•  nir.ü  rpmz 

Der  Schlußsatz  bezieht  sich  auf  die  Menstru-  "a-z  s'?!,':'',"'?  KTN  NsSl  n"»I2'?"l>'  Tm"  N*?!  .S'XT' 

ationstage'",  und  er  meint  es  wie  folgt:  volle  rpiz  S^l  nnOT  nVD*  >"•:.":  NE-D  "jnpia  S-"-n: 
elf  Tage  befindet  sie  sich  in  der  Annahme  »sicna  "»IIDn  i^pov  TDI  r.'?  i:""^:'  niJ'Nzn  hhzü 
der  Reinheit  und  benötigt  nicht  der  Unter-  15  nh'jzh  N^-.i:'1  mni2  rprnz  1^';  IHN  hz  ̂ :np  ̂ m 

suchung,  in  den  Menstruationstagen'"aber  ;\siy  nü'SZ  CllCS  cnzt  naz  nmo.S  m:  ••a''Z1 

benötigt  sie  der  Untersuchung;  verweilte  nzC"»  "p-^IZ  nz^Til  mma  nDl  "S  ::'"«'^"?ZN  r.DI  nb 
sie  ohne  sich  untersucht  zu  haben,  ob  sie  V^:n  i-nint2  npnz  S*?!  ri"r"'Tn  ."DJS:  r;:3t:' npiz  N*?! 

versehentlich,  durch  Zwang  oder  vorsätzlich  1\S:z  ̂ Z1  S£-I"t:2  »STr^NCt:  rpnz  s'?!  nnci  nyc 

sich  nicht  untersucht  hat,  so  ist  sie  rein.  R.  20  -,izsp  "'Zni  S\l  VNC  "ZI  ri'?1Z  TNC  ""ZI  IS*?  Nr^n" 

Hisda  erwiderte:  Dies  ist  nach  R.  Meir  nö-  npiZ  N*'?!  ""DI  rytT  V":m  Nzncz  nn\-  S^'c« 
tig,  welcher  sagt,  einem  Weib,  das  keine  n^ D*  V"':ni  SZnaZ  r;nN"i  CiS  1C\S  TSC  "»Zltt*  "SCt: 

feste  Periode  hat,  sei  der  Geschlechtsverkehr  CQtn  TS  r\phz^  ril'\r[U  ni'\r'd"~piZ  nh'i  .IDDI 
verboten;  dies  nur  in  den  Menstruationsta-  ^ZN'T'IZ  r\';h  TyQ  ~S!Z12C  nJ^SÜ-'  ICl'?  nCN  SZ"1°  i»«»' 

gen'^^  in  den  Flusstagen'^aber  befindet  sie  88  ||  Sa«  -  Ri  87  i|  «b^d  -  M  86  ||  p  M  85 
sich  in  der  Annahme  der  Reinheit.  —  Wie-  -»ya,  ntr  noi  h'^v  'vh  m  89  ||  an  >o'd  Sa»  m»:  M 

so  sagt  R.  Meir  demnach,  er  entlasse  sie  I!  «''  —  M"  92  ||  nn  +  xM  9i  jl  1  +  M  90  ||  na 
und  nehme  sie  nie  wieder!?  —  Weil  man  zu  •'**°°  ̂ ^  ̂^ 

einem  Verstoss  kommen  kann  in  den  Menstruationstagen.  —  Wenn  es  aber  im  Schluss- 
satz heisst:  wenn  die  Zeit  ihrer  Periode  herankommt  und  sie  sich  nicht  untersucht,  so  gilt 

dies  ja  von  einem  Weib,  das  eine  feste  Periode  hat!?  —  [Die  Lehre]  ist  lückenhaft  und 
nmss  wie  folgt  lauten:  volle  elf  Tage  befindet  sie  sich  in  der  Annahme  der  Reinheit  und 

ist  ihrem  Mann  erlaubt,  in  den  Menstruationstagen'"aber  verboten;  dies  gilt  nur  von  ei- 
nem Weib,  das  keine  feste  Periode  hat,  hat  sie  aber  eine  feste  Periode,  so  ist  sie  erlaubt, 

jedoch  benötigt  sie  der  Untersuchung.  Verweilte  sie,  ohne  sich  untersucht  zu  haben,  ob 

sie  versehentlich,  durch  Zwang  oder  vorsätzlich  sich  nicht  untersucht  hat,  so  ist  sie  rein; 
wenn  die  Zeit  ihrer  Periode  herankommt  und  sie  sich  nicht  untersucht  hat,  so  ist  sie 

unrein.  —  Wenn  aber  der  Schlußsatz  von  R.  Meir  ist,  so  ist  ja  der  Anfangsatz  nicht  von 

R.  Meir!?  —  Das  ganze  ist  von  R.  Meir,  und  er  meint  es  wie  folgt:  wenn  sie  nicht  in  ei- 
nem Versteck  war,  und  als  die  Zeit  ihrer  Periode  herankam,  sich  nicht  untersucht  hat,  ist 

sie  unrein,  denn  R.  Meir  sagt,  wenn  sie  in  einem  Versteck  war,  und  als  die  Zeit  ihrer  Pe- 
riode herangekommen  war,  sich  nicht  untersucht  hat,  sei  sie  rein,  weil  der  Schreck  das 

Blut  zurückhält.  Raba  erwiderte:   Dies  besagt,  dass  sie  nicht  einen  Stundentag''"unrein 
Menstruationswocbe.  247.  Wörtl.  der  einen  Tag  um  einen  Tag  abwartenden;  die  an  2  Tagen  Blutfluss 

wahrgenommen  hat  u.  erst  bei  einer  3.  Wiederhohing  Flussbehaftete  ist.  248.  Während  der  1 1  Tage. 

249.  In  denen  die  Menstruation  möglich  ist,  vom   12.  Tag  ab  bis  zur  Zeit  ihrer  Periode.  250.  In  denen 

die  Menstruation  ausscheidet.  251.  Wenn  sie  während  dieser  Tage  einmal  wahrnimmt. 
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HNDta  ̂ 2N  n^^T  nN0'it2D"n"'^j?  ̂ pNT  noQ  jHJD     GERT  WIRD.  Erleichtert  worden  ist  es 

:  mJ  rN'isVii     nni  ihr  inbetreff  der  Flussunreinheit, 

L..i2,4-]in2  niypari  mii'?  Zun"]:!"!  ':n  ♦J<l^;i  woi,  aber  ist  sie  als  Mexstruirende  un- 
ly  piinu  nsTi  N\-ir  n-ct  "^r*^*  nzp:  *?•;:•  z'-jc^r     rein. 
■".rj;''?N  ̂ n^  lS  nSN  N0I2^  ITV^Ss*  *2-n  ̂ '?^-  Sä^w*  5  OEM  ÄRA.  Die  Rabbanan  lehrten  t'^.S'ö// 

*21t:'2  '?p*n"i^in  "•JS'^w  '2rw;'*T'2~.~w  Cip^2  ~t21  j^>  ver-Mcilcn,  dies  schliesst  diejenige  ein,  die 
irN  tSin  -JS'?::'  ■»'kripz  ̂p\-*k:*  Cipa  n^in  ■in.s'?^'  innerhalb  der  achtzig  wegen  eines  Mädchens 
p  n;*?  vi  cn'?  ncs  i*?!.-!  ins'rC'  "wip;  '7pJD*  |n  Geburtswehen  hat,  dass  nämlich  alles  Blut, 

"rzN  nzv  nscrLa*:  -"'^V  '?pM  -c:2  ]n:2  nvn'?  i"»!.-!  das  sie  wahrnimmt,  rein  ist,  bis  die  Geburt 

-[S"  J"-"^*^  i:s  "'In  l"?  nCN  m:  nXlSltS  nx:2i::2'°  10  hervorkommt.  Nach  R.  Eliezer  ist  es  unrein. 

l^iri  ̂ JS'^tt'  ̂ 2lt:'2  1*::n-tt'  c^p^Z  nai  ins  |TJ'^  Sie  sprachen  zu  R.  Eliezer:  Wenn  da"",  wo 

i^in  ins'i'w'  ̂ £3itt'2"^p\-*k:'  C'p::  1Cj;ty  ̂ ü'ipz  '?pM  bei  Erholung  vor  der  Geburt  erschwert  wor- 

ons  l'r-rs  zrh  -las  'layü*  "^D'ipD  Vp:*^*  jn  ij\s  den'"ist,  bei  Erholung  nach  der  Geburt  er- 
inj2  mVi'?  i"'nn  p  Nz"?  T»1  iSiZ  DIM  'tD  i"';"'^'^  leichtert'"worden  ist,  um  wieviel  mehr  ist 

riNCm  nN2I20"''?;S  nzv  nSCViiS  -••'?>'  "^pN-l  .-ä:3  15  hierbei,  wo  bei  Geburtswehen  vor  der  Ge- 
is*? \l1'-h  1T>"'':"N  "»;t  in:rT  NHZ  N21  nas   m:      burt  erleichtert'"worden  ist,  bei  Geburtswe- 

;;J*;"S2m'?i  nana  s"?!  r.aÄV  nana  nan  nai^innax      hen  nach  der  Geburt  zu  erleichtern.  Er  er- 
■••'2.'nana«SMai7nanan^aTn'anpaamni2l°""'a:      widerte  ihnen:  Es  genügt,  wenn  das  Gefol- 

Nlp  las  mi.-m  -2-1  ''a"'2  m:  m:  "'a'2  sa\s"'-t'?l      gerte  dem  gleicht,  wovon  es  gefolgert  wird. 
'>•••♦  :  l'^izS  nns  "2""^:"'  2ü'n°  20  Erleichtert  worden  ist  es  bei  ihr  inbetreff  der 

n"nnt2"npi2  n'?!  mnn  nDJNy'nj:tt>  npiz 

Flussunreinheit,  woi  aber  ist  sie  als  Men- 
struirende  unrein.  Sie  entgegneten  ihm :  Wir 

1-9"«' TND  "»ZI '  nS*a*L2  IT  "»"in  npi2  n'?!  nnoi  nyiy  j;'»jn      wollen  dir  in  andrer  F'assung  erwidern:  wenn 
npi2  s'?!  nnoi  nyiy  y"':nf  iS2na2  nn\n  DN  laiN      da,   wo   bei   Erholung  vor  der  Geburt  er- 

^';'j.*,°!^2ND^annnN  npte  ninnty'^:sa%nnin'i:  IT  nn  25  seh \vert  worden  ist,  bei  dann  erfolgenden 
Sp'n  -  M  75  II  Mtrn  ona  M  74  |i  'nn  oio  M  73  Geburtswehen  erleichtert  worden  ist,  um 

ji  'in«  'cS  "iniN  M  77  II  'KDD  M  76  ||  nSiH  'bSc  ...  wieviel  mehr  ist  hierbei,  wo  bei  Erholung 
81  II  'NaNi  M  80  II  'na  +  M  79  ||  'B-ipa  M  78  nach  der  Geburt  erleichtert  worden  ist,  bei 
M  84  II  1  -  M  83  II  rn  +  M  82  ||  nS  -  M  ̂ ^^^  erfolgenden  Geburtswehen  zu  erleich- 

tern. Er  erwiderte  ihnen:  Selbst  wenn  ihr  mir 

den  ganzen  Tag  erwidert,  [bleibt  es  dabei:]  es  genügt,  wenn  das  Gefolgerte  dem  gleicht, 
wovon  es  gefolgert  wird.  Erleichtert  worden  ist  es  bei  ihr  inbetreff  der  Flussunreinheit, 

woi  aber  ist  sie  als  Menstruirende  unrein.  Raba  sagte:  R.  Eliezer  könnte  die  Rabbanan 

[auch]  durch  folgendes  besiegen.  Ihr  legt'^°aus:'^'/Är  Blut^  Blut  von  ihr  selbst,  nicht  aber 

mfolge  der  Geburt,  ebenso  auch  hierbei :'*'z^«fl^j'/^  sei  rei7i  vo7n  Fluss  ihres  Blutes^  Blut  von 
ihr  selbst,  nicht  aber  infolge  der  Geburt.  —  Vielleicht  ist  sie  in  den  jMenstruationstagen 

Menstruirende  und  in  den  Flusstagen'^rein!?  —  Die  Schrift  sa.g\i:"*verwei/e  sie,  ein  Verwei- 
len für  alles'". 

lOLLE  elf  Tage'"*befindet  sie  sich  in  der  Annahme  der  Reinheit.  Verweilte 
sie,  ohne  sich  untersucht  zu  haben,  ob  sie  versehentlich,  durch  Zwang 

oder  vorsätzlich  sich  nicht  untersucht  hat,  so  ist  sie  rein;  wenn  die  Zeit  ih- 
rer Periode  herankommt  und  sie  sich  nicht  untersucht,  so  ist  sie  unrein.  R. 

Meir  sagt,  wenn  eine  in  einem  Versteck  war,  und  als  die  Zeit  ihrer  Periode 

herankam,  sich  nicht  untersucht  hat,  so  ist  sie  rein,  weil  der  schreck  das 

238.   Lev.  12,4.  239.  Da  sie  innerhalb  der  80  Reiuheitstag.^  erfolgt.  240.   Ob.  vS.  828  Z.  Q. 
241.  Lev    15,25.  242.  Ib.  12,7.  243.  Während  welcher  die  Menstruation  ausscheidet;  vgl.  S.  230 

N.  11.  244.   Lev.  12,4.  245.  Während  dieser  Tage  ist  sie  vollständig  rein.  246.  Nach  der 
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mit  sieben  g^ebiert,  auch  vorfristig,  denn  es      1CX:ty  c*Vt2ipD^  m^V  nysc*?  m'?^*  C^VC'pc':' 

lifisst  :"*«//</'  fs  gtschah  nach  KreisHHi^tn"'vun      mEpr  III^C  \1  "iVri  r::n  *r.n  C'*C\~  nispr':'  *r^V  5.m.i.» 

/l/^^fV/.  da  xvard  Ilannah  sc}nviinger  und  ge-      CIDIN  p^'CC'  "IT.  "DV  "'ZI  :C':S'  C^::^  C'^VC  :*:S'" 
<J^;/-^7«^-«AW///;  Kreisun^en  sind  mindestens      \SC  ̂ S',CC'  "::S    .TiriC'  TtrS  iri'*  "IT';,':  pN 

zwei  und  Tagen  sind  mindestens  zwei"*.       5  r^r-^l'l'r.r^'y'LZ  C->*2C'  -.sat2'i  I^m  pzm  ̂ D^^CVtSi.ij.s 
R.  Jose  und  R.  Simon  sagen,  üik  Ge-     in  icvizc*  nsn  -"ini:  r.n2vV"?'?rc  nn:-rr  k*?', 

BURTSWEHEN   DAUERN    NICHT   LÄNGER    ALS       rbr;  "I"?  ]\S*1  C,"   "tt'Cn',   ̂ "C'V  '"l^pS   D''   pn 
zwei  Wochen.  Seniuel  sagte:  Was  ist  der  nns^*yc':'w*1  m:  rc^zo^  n'J  ̂ hz  CVJ  Ta'Z  jnz 

Grund  der  Rabbanan?  —  es  heisst:"'jö  sei  sie  nc-pnnc*  -tt'£N  ̂ Nt'Sli:::  •^i^~^  l'J-;  .-VZ'NI  m: 
2W^7  IToc/ien  unrein,  xvie  bei  ihrer  Menstrzia-  iü  s':^2'*2'lT2  m'?'!"'  Srn  S*?"!  iH  N*?:  Ci-  "'w*::'!  Z^'.CV 

Hon,  wie  bei  ihrer  Menstruation,  nicht  aber  iJ'-'-J-  Z'p:::2  N2\s'  r'Z'Z'  2'.  "SS  \*D  *"::  sr^ri  "h^ 

wie  bei  ihrem  Fluss;  demnach  ist  ilir  Fluss  Nil  ■'.r^S  iS*''S""':r.p  "tSi  .S^I  NmI  NZI  ""t'  ICN  iSl 

rein,  und  zwar  zwei  Wochen.  CV  ntt'ii'l  ü^T^j'V  ni:'pnr.*J  "rss  \S  -,CNp'*^2n 
Die  Rabbanan  lehrten:  .Manclie  rechnet  |\S'C  C'pCZI  21T2  m^V  »snn  S*?!  iSl  ti'-C*  C1pD2 

auf  die  Geburtswehen  fünfundzwanzig  Ta-  15  ]\S  N*;';!:  \s::  nZT  »S^ir;  "2:  »snS",2'"?£:  »sSs  i*?! 

ge,  ohne  sie  zu  den  Flusstagen  zu  zählen.  :C''^S:'?  "u'p 

Und  zwar:  zwei  ausserhalb"'der  Zeit,  sieben  X\1w'  C^ai  '?3  TC.'^.':  '?tt>  C^JSÜ'  lim  HC'pQ^a  Wjl 
der  Menstruation*^,  zwei  nach  der  Menstru-  S2I23'°lTy^'?X^2"m'7in  Ni'^d>'  |mni2  HXn  Hb 

ation""",  vierzehn,  die  das  Kind  rein"'macht.  '»Sitten QU T^anniT  Cip:22  nai "J*;"''?«  "'II'? iV'tiSX 
Es  ist  nicht  möglich,  dass  die  Geburtswehen  20  ]^i  i:\s  ̂ Sliyn  D12  '?p\1ty  DIpQ  "»lyipn  D12  '7p''n 

ohne  Geburt  sechsundzwanzig  Tage  betra-  r,l\l'?  j^n  jD  »Sl'?  n  Dh'?  I^SS  ̂ iripn  D12  h'^Vä'''' 
gen,  ohne  dass  sie  im  Fluss  gebiert^  —  Oh-  m  64  ||  n3>n  m  63  j  '^33  -  M  62  ||  Dinr  M  61 
ne  Geburt  reichen  ja  drei  [Tage]!?  R.  Seseth  ^m  iSv '•?«  M  .«'712  VP  66  ||  (ircKi  M).  65  ||  ir  — 

erwiderte:  Lies:  wo  eine  Geburt  vorhanden  'e«  ̂ i  69  ||  ̂■ir,^  M  6S  ||  kSk  —  M  67  ji  kSs 

ist.  Rabasprachzuihm:Esheisstjaaber:oh-  Q«  na  «"iS  M  71  |!  «od  'i.s  M  70  ||  -an  H'in  ̂ Sns 

ne  Geburt!?  Vielmehr,  erklärte  Raba,  meint  '  '  ' 
er  es  wie  folgt:  es  ist  nicht  möglich,  dass  die  Geburtswehen  sechsundzwanzig  Tage  be- 

tragen, ohne  dass  sie  im  Fluss  gebiert,  wenn  eine  Geburt  vorhanden  ist;  und  wenn  keine 
Geburt  vorhanden  ist,  sondern  eine  Fehlgeburt,  ist  sie  auch  bei  dreien  Flussbehaftete, 

weil  bei  F^ehlgeburten  keine  Geburtswehen  gelten. 

lENN  [eine  Frau]  innerhalb  der  achtzig  [Tage]  wegen  eines  Mädchens"°Ge- 
2J    BURTSWEHEN    HAT,   SO   IST   ALLES    BlUT,   DAS   SIE   WAHRNIMMT,  REIN,  BIS  DIE  GE- 

BURT HERVORKOMMT.  NaCH  R.  ElIEZER  IST  ES  UNREIn'^   SiE  SPRACHEN  ZU  R.  ELIEZER: 

Wenn  da'^',  wo  bei  Blutung  während  der  Erholung  erschwer t'^worden  ist,  bei 

Blutung  während  der  Geburtswehen  erleichtert''\vorden  ist,  um  wieviel 

mehr  ist  hierbei,  wo  bei  Blutung  während  der  Erholung  erleichtert'^wor- 
DEN  IST,  bei  Blutung  während  der  Geburtswehen  zu  erleichtern.  Er  erwider- 

te ihnen:  Es  genügt,  wenn  das  Gefolgerte'^'dem  gleicht,  von  dem'"es  gefol- 

224.  iSani.  1,20.  225.  Das  W.  nenpn  bezeichnet  eine  Jahreszeit,  3  Monate.  226.  Die  Schwan- 
j^erschaft  dauerte  also  6  Monate  u.  2  Tage.  227.  Lev.  12,5.  228.   Durch  die  Geburt,  nach   RJ.  u.  RS. 

229  Wenn  auf  die  2  Tage  nach  den  Menstruationstagen  vor  den  Geburtswehen  ein  3.  folgt,  an  dem  sie 

Fluss  hat,  so  ist  sie  Flussbehaftete.  230.    Da  ihr  14  Tage  nach  der  Geburt  der  Geschlechtsverkehr  er- 
laubt ist,  so  ist  bis  zum  80.  eine  Schwangerschaft  möglich.  231.  Es  ist  keine  normale    Geburt  mit 

Reinheitsblutung,  vielmehr  ist  sie  in  den   Menstruationstagen  unrein.  232.  Bei  einer  normalen  Geburt. 

233.  Wenn  sie  sich  3  Tage  vor  der  Geburt  erholt  u.  Blutung  wahrgenommen  hat,  so  ist  sie  Flussbehaftete; 

ob.  S.  827  Z.  7ff.  234.  Die  Blutung  ist  dann  nicht  unrein.  235.  Sie  ist  nach  Lev.  12,5  bis  zum 

80.  Tag  nach  der  Geburt  rein.  236.   Die  Geburtswehen  bei  einer  Frühgeburt  während  der  Reinheits- 
tage. 237.  Den  Geburtswehen  bei  einer  normalen  Geburt. 

105» 
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r,"^""  hz  nC'po  D'""  p  ns  *b  ni2S  ~t:n  -ins  h'J  nach  der  Menstruation'".  vSie  entgegneten 

DiC'C  ir^Vv'l  \S!2"jn'?  ICS  \~2  nbv;  nzM  ]\S1  ihm:  Demnach  kann  eine  lebenslänglich"*als 
CT' "SO  nsn  t:*"  |j21  "ijn  ; ü"''7S:'?'*"'lJ"ip  ps  C'rs:  Geburtswehenhabende  gelten,  ohne  Fluss- 
m:  r.';zZ"i  r\';  i^hz  CTJ  TJ^Z  \nz  'hv;  nz^l  ]\S1  behaftete  zu  sein!?  Er  erwiderte  ihnen:  Ilir 

rn:  rr;Z'Z''  ~zp:  *?::•  ü'':c*jfrn:n'inN*  '?•;:•  üTb:*"!  s  denkt  wol  an  Fehlgeburten,  aber  bei  Fehl- 

jSCa  *p"i£s'?  J^  V^'^'J^p  'J^^  •""'"'J"  -'HS  '?w  CJt:'!      geburten  gelten  die  Geburtswehen  nicht'". 

^ '^'j; ]■?  j;2'w Cj-'^CT  n'?2  izp"  Pin^r^h  Iü'ES  \S°"'i2NT  Die  Rabbanan  lehrten:   Manche  kann 

"laiN  miiT  ''31  :Cl  S'?;  "iipn  nn\"l2'7  ■'iw2\ST  hundert  Tage"\vahrnehmen,  ohne  sie  zu  den 
.TT  psiu  "'21  u^Ü^  nciS  rm"""  "»Z"!  »S"'Jn  :'^Z^  iTT  Flusstagen  zu  zählen.  Und  zwar:  zwei  aus- 

D*:tt*  nnwp  Ti^r  TCnn'?!  '?pn'?  1213  i:"'1  riwin  10  serhalb  der  Zeit,  sieben  der  Menstruation, 
rhnnz  'i'?'2S'l  •'V'wn  n'?nn2  nnSI  TSw  T^QZ  zwei  nach  der  Menstruation,  achtzig  wegen 

ins  2V  nrC'p  'rzs  2*12  m'?!"  n  •«■'iri  r.n'?"'  ''^'""^•n  eines  Mädchens,  sieben  der  Menstruation'und 
-y^tt'n  :|1D2  r"'£S*i  "•y'JTi  n'?nn2  CrC"!  '':"'2i:'  :|1D2  zwei  nach  der  Menstruation.  —  Was  lehrt  er 
VCÄ'  "2nx  ";2"nik  21  ncs  2112  r\''ib'\^  1T  i\s*  m'?''  uns  damit?  Dies  schliesst  die  Ansicht  desje- 
ICS  N.-l  ■':\s*  Ci/ntiS*!:*  rn};:"  "•21  "12Dp  nra  15  nigen  aus,  welcher  sagt,  es  sei  keine  Oeff- 

2''j;2w1D\""iS2'7N\s'n-ST''im2Vr2ni:\Sj\^'?Niaw*  nung  der  Gebärmutter  ohne  Blutung"'mög- 
n\isa'?  "IS  C"!^  CJD"!  C"'V2wl  2\iN!2^  IS  Ci"»  inST  lieh;  er  lehrt  uns,  dass  eine  Oeffnung  der 
S^:m  C^:iwSiri  [:"'T'Cn2  lasi  sin  n*k:*'?r'l  D'">;2iyi  Gebärmutter  ohne  Blutung  möglich  ist 

s^s'  jn-TiViic  i^'w'Swt:  vn  ab  u"':vjsin  cn^cn  R.  Jehuda  sagt,  sie  habe  &c.  genug. 

Coi.bri2w'  Sl'?n  "'l-S"  jn-nv^:':  1S12"'  sy^^•''n2ü•2  "'>'"'212  20  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte  im  Namen 
Sit:!?  12  ■'QS  •]^\S1  ̂•;"'21!2  s:2\S  ah  inf ''>'"'212      R.  Tryphons:  Sie  hat  mit  ihrem  Monat  ge- 

ih.4,u  n*?  ['n]  |n"'l''2''n2l  CJVkr'Sm  C^t^om  'in''"'!2V'ü  \s:2      nug,  und  es  gibt  dabei  zu  erleichtern  und  zu 
10  ICS  nn  im  C^ZC"!  pSO  S''1t:!2'':2  jVin  ]Vin      erschweren.  Zum  Beispiel:  Wenn  sieGeburts- 

^,/j,«'.  m'?'i"'  n:\S  rr;\yr\h  nih'yi^ai  ]a^'^  )^^za  STl:it  wehen  hatte  zwei  [Tage]  am  Ende  des  ach- 

il  mjn  ...  'SCI  -  M  55  II  'Eaa  M  54  ||  o"-i  +  M  53  ten  [Monats]  und  einen  am  Anfang  des  neun- 
58  II  yoc 'HS'  am  "13  M  57  ||  m  ...  h"op  —  M  56  ten,  so  hat  sie,  selbst  wenn  sie  am  Anfang 

.■3B-3  +  M  60  II  >-i2  +  M  59  II  p  +  M  des  neunten  geboren  hat,  im  Fluss  geboren. 
Weim  sie  aber  Geburtswehen  hatte  einen  Tag  am  Ende  des  achten  und  zwei  am  Anfang 
des  neunten,  so  hat  sie,  selbst  wenn  sie  am  Ende  des  neunten  geboren  hat,  nicht  im  Fluss 

geboren.  R.  Ada  b.,Ahaba  sagte:  Hieraus  ist  zu  entnehmen,  dass  R.  Jehuda  der  Ansicht 

ist,  das  Blashorn"'gebe  den  Ausschlag.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  Semuel  sagte  ja,  ein 
Weib  könne  schwanger  werden  und  gebären  nur  nach  zweihunderteinundsiebzig  Tagen 

oder  nach  zweihundertzweiundsiebzig  Tagen  oder  nach  zweihundertdreiundsiebzig  Ta- 

gen!?—  Er  ist  der  Ansicht  der  früheren  Frommen,  denn  es  wird  gelehrt:  Die  früheren 
Frommen  pflegten  den  Geschlechtsakt  zu  vollziehen  nur  am  Mittwoch,  damit  ihre  Frau- 

en nicht  zu  einer  Entweihung  des  Sabbaths"'kommen.  —  Wieso  nicht  später'"?  —  Lies: 
vom  Mittwoch  ab.  Mar-Zutra  sagte:  Was  ist  der  Grund  der  früheren  Frommen?  —  es 

he'isst:'" und  der  Herr  gab  ihr  Schiva7igerschaft\  die  Buchstabenzahl  [des  W^ortes]  herajon 
[Schwangerschaft]  beträgt  zweihunderteinundsiebzig.  Mar-Zutra  sagte:  Selbst  nach  dem- 

jenigen, welcher  sagt,  die  mit  neun  [Monaten]  gebiert,  gebäre  nicht  vorfristig'",  gebiert,  die 
213.  Zusammen  sind  es   150  Tage,  während  welcher  sie  ununterbrochen  Blutungen  haben  kann,  ohne 

als  Flussbehaftete  zu  gelten.  214.  Dies  kann  bei  frühzeitigen  Fehlgeburten  erfolgen,  wenn  die  Geburts- 

wehen nach  den  hier  errechneten  Tagen  beginnen.  215.  Die  Blutungen  sind  nicht  rein.  216.  Ohne 

Geburtswehen.  217.  Demnach  müsste  sie,  wenn  sie  2  Tage  nach  den   Menstruationstagen  Blutung  hatte 

u.  am  3.  geboren  hat.  Flussbehaftete  sein,  da  Geburtswehen  ausscheiden.  218.  Das  bei  der  Weihung  des 

Neumondes  geblasen  wird.  219.  Damit  nicht  nach  39  Wochen  die  Geburt  am  Sabbath  erfolge,  da  mög- 
licherweise dieserhalb  eine  am  Sabbath  verboteue  Arbeit  erforderlich  sein  könnte.  220.  Die  Schwan- 

kung beträgt  ja  nur  3  Tage.          221.  Ruth  4,13.           222.  Wörtl.  bei  verstümmelten,  gekürzten,  sc.  Monaten. 
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unrein;  dies  schliesst  die  Ansicht  R.  Hani-     TKO  •«2"l  iTWp  K\"l  n03"  :Kr:n  *2"C  'p'S«*^ 
nas'^aus.  N'VI'C  z^^iiN  -*s*,?c  c*Ä*t:n  Kr':;r.  :'in  ̂ ,t2"iN 

Wie  lange  dauern  üie  Geburtsvvk-  :r,S'-2'^  \H2  nVinS  ;Nr  s^r*  s^  sisn  2i  -.ts 

HEN?  R.  Meir  sagt  &c  Wenn  sie  auch  fünf-  rivriS  \''^Mi^n  C^2^  s'r.s  ""-liC  -i'?'."!  j^K  ̂^S  -»ZI  -.2« 

zig  anhalten  können,  so  ist  es  ja  von  vierzig  3  nZT  m'Sc'?  I^"»!«-.-!  u*C^2  l'?"«£S*'n2«  2-.1  HIT  ]r.2 
selbstverständlich!?  R.  Hisda  erwiderte:  Das  CC^  i'^^£S  im  n^^VtS^^  "-"»*<  *-  f*"'**  -1  '2N  foi.» 

ist  kein  Klinwand,  eines  gilt  von  einer  Kran-  "Vl^'p  «ir."n::z  ;:n  .-;T"iT,TD  nTSz'?  pV«-,- 
ken"'und  eines  von  einer  Gesunden.  Z'h  S::^'J2  C*  Z'r-:n'  ü^V^-S^-G^s  -.\S"2  ';- 

R.  Levi  sagte:  Das  Kind  macht  rein""  12N  s^-^'p  ̂ ^hh  H^i<  r>zra  '2  STS  2-,;",-,'?  rrC'JC 

nur  die  Tage,  in  denen  sie  als  Flussbehafte-  lo  r,2't  "C^Z  m:  m:  ̂ 2*2  ;^'22"r.T,-t:  *:rp  *C  ••l'?  •]'? 
te'^'gelten  kann.  Rabh  aber  sagte:  Auch  die  l*?!,"!  ;\S  ̂•,'?  ̂ 21  ".tiS^'n^N  snns  i<:^>h  mini: 

Tage,  die  für  die  Zählung  der  Flussbehafte-  \s::  n'^n:  r.2I  ir2  r.r'h  j^^Wir.  C^2^  n'^N  ".ntac 

ten'*geeignet  sind.  R.  Ada  b.  Ahaba  .sagte:  211  r.''Ci:-c'°'?:Sw  S2S  2\n2  2-21  2*2"  ri:2l'NCVt2  i...i5,2» 
Nach  der  Ansicht  Rabhs,  auch  die  Tage,  \sa"n:t:p  ."12?  ].-2  m\-i'?  j-^-IS^-  2^2"  iS-SN  -iCS 

die  zur  Hinfälligmachung  der  Zählung"°der  15  •T'rj'p  N^l  n22"]in  ''2\'^2  CA"!  ""2"  ̂ 21  '•0"'  N2Vt2 
Flussbehafteten  geeignet  sind. —  Es  wird  ge-  ti^'Z'p  2V  C'*wCn:  O'2-.s  •i'?'£S  -2*S  "i'.S^  "21 

lehrt:  Wie  lange  dauern  die  Geburtswehen?  m:  nr\i:  "'a"'2  nPM'p  ]h'^2*'^:.r\U  "JHp  "2  M^^Tin*? 
R.  Meir  sagt,  auch  vierzig  oder  fünfzig  Tage.  ::•"•  -iais  TS2  ''21  HM  S^jn  rn^-]2  rr.2V  *2''2 

Allerdings  kann  dies  nach  Rabh  vorkommen,  c:::*  "fJ*2  ;r;2"n'?v  ~Z'  |"N1  ZT»  C-Cni  ns*:  .Tk^'po 
nach  R.  Ada  b.  Ahaba,  gegen  Levi  aber'^'ist  20  c-J'-^n".  niM^ins  '^w'  Z^:'Z">  ."n:  ~V2w*  r>'  ab2 
dies  ja  ein  Einwand!?  —  Levi  kann  direrwi-  z^:Z'^  "i:  ny2w'1  rt2p:  ̂'S  Z-:^'^:"!  l'U^  ibins^ 

dern:  er  lehrt  ja  nicht,  dass  sie  an  allen  rein  46  ||  «in  —  M  45  '  ||  -ra'T  M  44  ||  "bk  -  m  43 
sei,  in  den  Menstruationstagen  ist  sie  Men-  -\.  m  49  ||  ]h^22  —  M  48  i]  3^^^  M  47  jj  -«dn  +  M 

struirende  und  in  den  Flusstagen"''ist  sie  .n  —  M  52  ||  jna  —  M  51  1|  '^bh  'ik  M  50  j|  n*? 
rein.  Eine  andre  Lesart.  R.  Levi  sagte:  Das  Kind  macht  rein  nur  die  Tage,  in  denen  sie 

effektiv  Flussbehaftete'^^sein  kann,  denn  es  heisst:"*///r(?  Blutung  viele  Tage.  Abba-Saül 

aber  sagte  im  Namen  Rabhs,  auch  die  Tage,  in  denen  sie  nur  unsicher  Flussbehaftete** 
sein  kann,  denn  hierbei  heisst  es-r*Tage  und  allc"*'Tage.  —  Es  wird  gelehrt:  Wie  lange 
dauern  die  Geburtswehen?  R.  Meir  sagt,  auch  vierzig  oder  fünfzig  Tage.  Dies  ist  ein  Ein- 

wand gegen  beide!?  —  Er  lehrt  ja  nicht,  dass  sie  an  allen  rein  sei;  hat  sie  Geburtswe- 
hen in  ihren  Menstruationstagen,  so  ist  sie  Menstruirende,  wenn  in  ihren  Flusstagen,  so 

ist  sie  rein.  —  Es  wird  gelehrt:  R.  Mcir  sagte:  Manche  rechnet  auf  die  Geburtswehen 

hundertfünfzig*  Tage,  ohne  sie  zu  den  F'lusstagen  zu  zählen.  Und  zwar:  zwei  ausser- 
lialb"°'der  Zeit,  sieben  der  Menstruation"*,  zwei  nach  der  Menstruation"*,  fünfzig,  die  das 

Kind  rein"°macht,  achtzig  wegen  eines  Mädchens"",  sieben  der  ]Menstruation'"und  zwei""* 
gehalten  hat.  195.  Ob.  S.  828  Z.  6  ff.,  wo   der  Text  n'::n  hat.  196.  Bei  einer  solchen  kann  es  länger 
anhalten.  197.   Dh.  die  Blutung  ist  eine  Begleiterscheinung  der  Geburt  u.  keine  Menstruation.  198. 

Während  der  11  Tage  (vgl.  S.  230  N.  11),  in  denen  eine  Menstruation  ausgeschlossen  ist.  199.  Wenn  die 

Geburtswehen  in  den  Zahltagen  begonnen  haben.  200.   Werden  die  vorangehenden  Tage  durch  eine 

Wahrnehmung  hinfällig,  so  beginnt  die  Zählung  von  Neuem.  201.  Nach  denen  es  nur  11  Tage  sind. 

202.   In  dem  die  Menstruation  ausscheidet.  203.   .Nach  dreimaliger  Wiederholung.  204.   L,ev.  15,25. 
205.  Noch  nicht  dreimal  wiederholt.  206.  Hieraus  wird  es  weiter  hinsieht!,  der  unsicher  Flnssbehafteten 

gefolgert.  207.  Der  Menstruationsfälligkeit,  also  am  9.  der  11   Tage.  208.  Die  Blutung  unmittelbar 

nach  dem    11.  Tag  gilt  nicht  als  Fluss,  sondern  ist  normale  Menstruation.  209.  Solange  sie  nicht  Fluss- 
blutung an  3  Tagen  hintereinander  wahrnimmt,  ist  sie  nicht  Flussbehaftete.  210.  Nach  der  Lehre  der 

MiSnah  ist  die  Blutung  50  Tage  Begleiterscheinung  der  Geburt,  also  kein  pathologischer  Fluss.  211. 

Bisher  sind  es  61  Tage;  wenn  sie  an  diesem  von  einem  Mädchen  entbunden  wird,  so  folgen  80  Tage,  wäh- 

rend welcher  sie  nach  Lev.  12,5  nicht  fluss-  od.  menstruationsunrein  ist.  212.  Sieben  Tage  nach  den 

auf  die  Geburt  eiues  Mädchens  folgenden  Tagen  gilt  die  Blutung  als  Menstruation. 

Talmud  Bd.  IX  '"5 
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21  ISN*  ̂ "iwST  S2\S**'2irrn  \'^"''pr\  "^m:  *?>*  ~iCS  das  Mög^Hche  folgern.  R.  Seseth  erwiderte: 
"ICSI  ̂ *^~I  "iT^^Ss*  ̂ 21  nu^'  21  ICN  ̂ ::N  12  "^Mina  Die  Schrift  hat  sie  eben  miteinander'"ver- 
TC'\":ri  in"i2 '?•;  ~2N  N£2  211  nU'SS  \Sw !2  "w £S  j-jl  glichen.  Manche  lesen:  R.  Ahadboj  b.  Ami 

nnSD'  "in^  S"'>2\s*  :'121  D'^a'«  nubu  nnup  :2in2n  erwiderte  im  Namen  des  R.  Seseth:  Hier  ist 
nCN  sr:n  ''2~i"riS:2t2  ~2S  Sicn  21  •~:2  ni^il  nra  5  R.  liliO/.er  vertreten,  welcher  sagt,  man  fol- 

Vm*?"!!!  NÄ't;'  l'rc'?  h^'^  Nr:n  '»2"l  ICS  mintS  gere  vom  Unmöglichen  auf  das  Mögliche. 

"ICS  aizn  211  jn  "j'?D  '7U  ̂\'^^h'^''^\ü'''l!M^2  ViS'?  R.  Papa  erwiderte:  Die  Schrift  hat  sie  eben 
"iai»S  VwM^  '*21  pn  ̂2*i:  ri'?"'M  CSj  ''J?21  j2w*  '72  miteinander  verglichen. 

|C  k'?'!  "iViTi  jC  nnsD'w  icvi  r.2w  "^h^h^  cvi  r.'?^'?  Wenn  sie  sich  drei  Tage  in  Geburts- 
nroi  ~T0  sn  ein  ]i2  »s'^i  n^i'n  jot  saj;::  21-  10  wehen  befunden  hatte  &c.  Sie  fragten: 

ab  aicn  21  l*?  ICS  snon  211  Kn2Vn  minü  Wie  ist  es,  wenn  sie  sich  von  beiden'"erholt 

^2S  "'"O:'?  m'?"'''n  inS  ̂ pcsi  N^:*21  nrai  nia  N'»V2'a  hat?  —  R.  Hisda  sagt,  sie  sei""unrein,  und  R. 
"pDS  s'?  ui^l  '•2M  "»2  "la'S  Zln  y2  X*?!  1>'"i.~  p  Hanina  sagt,  sie  sei'\ein.  R.  Hanina  sagte: 

t:pj"l  Nin"N*:2'?>'2  X2:in  Sm  "pcS  x'?  ̂ c:  ■'wip'S  Dies  ist  ebenso,  als  wenn  ein  König  mit  sei- 

nns  1'ir,2"'2""a"'  nw'?w  nriwp  pn  j'?  >at:*!2  Np  n"?  15  neu  Truppen  voran  auszieht.  Man  weiss,  dass 
2"J2  m'rv  IT  •»-in  mh^}  n';h  rr;^  -nS'JI  DT'"rk:*V  es  die  Truppen  des  Königs"°sind.  R.  Hisda 

^ty*p2'°^"in2  w'tü'  '•'?  u^b  ""Jnp"t2  N!2"''?\s'  ̂ at  ""2^  aber  sagte:  Er  müsste  dann  seine  Truppen 

nw'?ü'  ~r\^'p  "lasp  ■'2.1  in'?  n'?N  '';d  "'21u2"im  erst  recht  vermehren'".  —  Es  wird  gelehrt: 

nj;'?  nya  nnE*^*"!  Z'^yZ'  nn'üpZ'  ix  nrai  -i;2  .-rsü'i"  R.  Jehosuä  sagt,  eine  Nacht  und  den  [dar- 
^21  ']b  IQX  x:"':n  ''2"n  Sn2Vni  2IT2  mSv  ir  t^n  20  auffolgenden]  Tag, wiedieSabbathnachtmit 

2:  by  ?lX"l"i'?  yatt'ap  xm  ''Jnpl2  d'^Ij;'?  X*?  X^jn  dem  zu  dieser  gehörenden  Tag.  Wenn  sie  sich 
riX:2l2''nj;S  n>'2  r.nSü'l  ''w"''?u2  ''1w"'p  ̂ Mn^ii  nur  von  den  Schmerzen  erholt  hat  und  nicht 

II  (!)'B«cro  ncTx  i':i  [niI  k%t  «-n  -«  «"2k  ani  +  M  34  von  der  Blutung.  Nur  wenn  von  den  Schmer- 
38  II  «in  —  M  37  II  'S"n  Hdv  m  36  ||  i  +  M  35  zen  und  nicht  von  der  Blutung,  wenn  aber 
+  M  41    II   2  —  M  40   II    Dv  —  M  39    |i    ̂1no  M      von  beiden,  ist  sie  rein.  Dies  ist  eine  Wider- 

.'Oü  -  M  42  II  '^a»  legung  R.  Hisdas!?  —  R.  Hisda  kann  dir  er- 
widern:  wenn  von  beiden,  ist  sie  erst  recht  unrein,  denn  die  Truppen  sind  ganz  ausge- 

blieben; man  könnte  aber  glauben,  wenn  nur  von  den  Schmerzen  und  nicht  von  der  Blu- 
tung, sei  es  möglich,  wie  die  Blutung  nicht  aufgehört  hat,  haben  auch  die  Schmerzen 

nicht  aufgehört,  nur  sei  sie  von  einer  Empfindungslosigkeit'^befallen  worden,  so  lehrt 
er  uns.  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  sie  sich  innerhalb  der  elf  Tage  drei  Tage  in  Geburts- 

wehen befunden  hatte,  einen  Stundentag  sich  erholt  hatte  und  dann  geboren  hat,  so  hat 

sie  in  Fluss  geboren.  In  welchem  Fall:  wollte  man  sagen,  wie  gelehrt"\vird,  wozu  brau- 
chen es  drei  zu  sein,  auch  zwei  [Tage]  Geburtswehen  und  einer  der  Erholung  sollten  ja 

ausreichen;  wahrscheinlich  meint  er  es  wie  folgt:  wenn  sie  drei  [Tage]  Geburtswehen  hat- 
te, und  [übergehend]  von  diesem  zum  folgenden  [Tag]  sich  erholt  hatte,  oder  wenn  sie 

zwei  [Tage]  Geburtswehen  hatte  und  einen  Stundentag  sich  erholt  hatte,  so  hat  sie  im 

Fluss  geboren.  Dies  ist  eine  Widerlegung  R.  Haninas!?  —  R.  Hanina  kann  dir  erwidern: 
nein,  tatsächlich,  wie  gelehrt  wird,  und  er  lehrt  uns  folgendes:  obgleich  die  Geburtswehen 

am  dritten  [Tag]  nachgelassen"*haben  und  sie  sich  einen  Stundentag  erholt  hat,  ist  sie 
186.  Dagegen  ist  nichts  einzuwenden;  nicht  zu  folgern  ist  nur  dann,  wenn  es  sich  um  eine  Schluss- 

folgerung handelt.  187.  Von  den  Wehen  u.  von  der  Blutung.  188.  Da  sie  sich  in  ihrem  früheren 

Zustand  befindet.  189.  Da  mit  den  Schmerzen  auch  die  Blutung  nachliess,  so  ist  es  ersichtlich,  dass 

es  sich  um  eine  Geburtsblutung  handelte.  190.  Sie  bedeuten  die  Ankunft  des  Königs  am  folgenden  od. 

überfolgenden  Tag,  ebenso  ist  das  Nachlassen  der  Blutung  ein  Zeichen  der  bevorstehenden  Geburt.  191. 

Unmittelbar  vor  seiner  Ankunft,  dh.  die  Blutung  müsste  bis  zur  Geburt  anhalten.  192.  Stumpfheit,  Be- 

nommenheit, vom  syr.  aan,  erstarren,  benommen  sein.  193.  Wenn  nur  die  Schmerzen  nachgela.ssen  haben. 

194.  Die  Erholung  schon  am  3.  Tag  begonnen  u.  nicht  genau  eine  Nacht  u.  den  darauffolgenden  Tag  an- 
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Lchre:"V<3«  t'/irew  Flnss,  nicht  aber  von  ih-      snn  Kn  ̂ S  l»:s'*'*rK1  nm^So  V^^  n2W  ny;:^ 
rem  Aussatz;  von  ihrem  /Ywjj,  nicht  aber  von      \sr.  N211  r>rr[''^'2,  sSl  ̂ irr.  S^V*r.>'::*:  «'?'!  ni'Ti: 

ihrerOeburt'".— Und  Abajje!?— Krkanndir      ^T«\s'°r:n-! '•'?•:  s'^'l  H^'t::  N!:'^S*2  r.-2.S  *«  WS    , 
erwidern:  lies  nur  einmal:  von  ihrem  Fluss^      rr'i^  \S  S^N  m*"?  "ICS  .->*;:  s:r.  m^'?  n^S  "j-'-llÄS-; 

nichtabcr  von  ihrem  Aussatz,  lies  aber  nicht:  s  sp2:  i;vc  2Tn  "-ü"  "T'S  W.-'',-;";:-:  nSi  nilTC  l..i6.ij 
nicht  aber  von  ihrer  Geburt.  —  Und  Raba!?      \ST  "^^Til  ritz  im  2T2  "tn  "-ZX"!  1V:JC  s":!  tllTC'  "h  •• 
—  Was  soll  dies:  erklärlich  ist  es,  wenn  du      n2T  '?2S  d:\S2  .src':  S^i  CwS  IT2  s:!:n-.  2nz  coi.b 

liest:  von  ihrem  Fliiss,  nicht  aber  von  ihrer      nZTZ  s:2m  2n2  \^1  SZ''-/\s'^  N':\X  c:\S2  S-rrt:::! 

Geburt,  denn  da  er  es  von  der  Geburt  lelirt,      s^i:*:!  IT  '?;x  2':2'';r  rvs-z  N'^'.:*:  n'^i  Z'^'^ 

lehrt  er  wegen  der  Geburt  auch  vom  Aus-  lo  sr*:s  s:::  ̂ 'zs  ~r;s  NZ^-V  S^  N^'S  Z'-z-'ZZ  rvs-.Z 

satz;  wenn  du  aber  nur  liest:  von  ihrem  Flnss^      l^^\ir\  nmi  ̂ h;'^2  r.N^'r.lZ-'?  S^icr,  nr^n  N":*"!!  rh  il^'j^l 
nicht  aber  von  ihrem  Aussatz,  so  geht  dies      mSlM  rS^.lznS  Si2'k:r,  nm  n','?'''?.-!  TK  mai*? 

ja  hervor  schon  aus  [dem  Schriftvers]  :"°rt'r//^/      D^*pi  IN'?  \S*2  C^^p:  rr;Z'Z'  ZZ'P^'Ü  HZ^riC'  Z1TZ 
der  Flmsbeha/l et e  von  seinem  Fluss  rein  7üird,      «"«am  rb  NI^CS  »x:"2  "''ZS  "iSST  CIS^nS  m"»?2 
von  seinem  Fluss,  nicht  aber  von  seinem  15  j^lSI  j-N  TiPr^"^  ̂ C"»  na  T\m:h  "»2^  "^Z  7\T\'\l  "C^D 

Aussatz!?  —  Und  Abajje!?  —  Einer  spricht      -rr\'h  "C"  r,S  ;na  nSiV  n>'ZG*  niTD  ]\X1  HZ-t'? 
vom  männlichen  Flussbehafteten  und  einer      NZT  jr.n  rhr;  rij;zD'  nT£D  j'X  ."iZ"?*?  j^lX"!  |\Si:' 

spricht  von  der  weiblichen  Flussbehafteten.      ^Z1  ""D  "2:  inD"2  -i::»Si  S\-  ■',TV*''?n"^Z"I  "jt:  SH 

Und  beides  ist  nötig.  Würde  der  Allbarm-      "ZI  "^S  1Z  ''1ZinN"zi  -i^N  ~w'2S  \S"^-:  -,'J'£S  j":"! 

herzige  es  nur  vom  männlichen  Flussbehaf-  20  n'Jt:*  ZIT  "".'JSS  \x*j'Z  7-^'£S  l^n'-i-ZM  NM  1TV''?X  s!k  50» 
teten  geschrieben  haben, so  könnte  man  g lau-      m  26    |]    -tSd  kSi  n"Si  —  M  25    j|    S"k  -  M  24 
ben,  weil  er  bei  Missgeschick  nicht  unrem      29    ||    »onv  —  M  28   l   '«n  —  M  27    ||    t  n"K  — 

ist,  nicht  aber  gilt  dies  von  der  weiblichen      32  |1  'k  mo  c^pj  M  3i    i]   n  n«  —  M  3p  1|    Sya  M 

Flussbehafteten,diebei  Missgeschick  unrein  .1  'en  ̂ kcd  ...  ̂ ann«  -  M  33    ||    -Sk  M 
ist.  Daher  ist  dies  nötig.  Und  würde  der  Allbarmherzige  es  nur  von  der  weiblichen  Fluss- 

behafteten geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil  sie  nicht  unrein  ist  bei  [Wie- 

derholung der]  Wahrnehmungen,  wie  bei  der'"der  Tage,  nicht  aber  gilt  dies  vom  männ- 
lichen Flussbehafteten,  der  unrein  ist  bei  [Wiederholung  der]  Wahrnehmungen  wie  bei 

der  der  Tage.  Daher  ist  dies  nötig.  Abajje  sagte:  Ich  entnehme  dies  aus  folgender  Lehre: 

^'"IVie  in  ihrer  Absonderung  sei  sie  unrein.  Dies  schliesst  den  ein,  der  ihr  beiwohnt;  wie  in 
ihrer  Absonderung  sei  sie  unrein.,  dies  schliesst  die  Nächte  ein;  wie  in  ihrer  Absonderung 

sei  sie  unrein.,  dies  schliesst  die  im  Fluss  Gebärende  ein,  dass  sie  sieben  Reinheitstage  ver- 

weile. Doch  wol  rein  von  der  Geburts[unreinheit]"'\  —  Nein,  von  der  Blut[unreinheit]. 
Abajje  sagte:  So  entnehme  ich  dies  aus  folgender  Lehre:  Wie  die  Tage  ihrer  Menstruati- 

on sind  auch  die  Tage  ihrer  Geburt;  wie  ihre  Menstruationstage  nicht  als  Flusstage'**gel- 
ten  und  bei  der  Zählung  der  sieben  Tage  nicht  mitzählen,  ebenso  sind  die  Tage  der  Ge- 
burts[unreinheit],  die  nicht  als  Flusstage  gelten,  bei  der  Zählung  der  sieben  [Tage]  nicht 

mitzuzählen.  —  Und  Raba!?  —  Hier  ist  R.  Eliezer  vertreten,  welcher  sagt,  sie  machen  auch 

hinfällig.  —  Ist  denn  vom  Unmöglichen  auf  das  Mögliche"'zu  folgern!?  R.  Ahadboj  b.  Ami 
erwiderte:  Hier  ist  R.  Eliezer  vertreten,  welcher  sagt,  man  könne  vom  Unmöglichen  auf 

179.   Diese  behindern  nicht  die  Zählung  der  Flusstage.  180.  Lev.  15,13.  181.  Sie  ist  nur 

dann  flussunrein,  wenn  sie  den  Fluss  an  3  Tagen  wahrgenommen  hat,  nicht  aber,  wenn  3  Male  an  einem 

Tag.  182.   Lev.  12,2.  183.  Die  Tage  nach  der  Geburt  werden  nicht  mitgerechnet,  selbst  wenn  sie 

an  diesen  nicht  wahrnimmt.  184.  Solange  sie  Fluss  hat,  scheidet  die    Menstruationsunreinheit  aus; 

sie  gilt  als  Flussbehaftete,  u.  jede  Wahrnehmung  macht  die  Zählung  der  7  Tage  hinfällig.  185.  Wol 

kann  eine  Geburt  während  der  7  Zähltage  erfolgen,  nicht  aber  die  Menstruation,  da  jede  Blutung  als  Fluss- 
blutung gilt  u.  das  Weib  zurück  in  das  Stadium  einer  Flussbehafteten  versetzt,  die  7  Tage  ohne  Blutung 

zu  zählen  hat. 
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i(.d.35« -,.j^.1  ,-;Nl°]:m  sin  nm:  "»c:  \s*n  "W*?  rr'S  n:::«  sacht  es  nicht'",  und  er  macht  hinfällig.  Je- 
n'i:"'^w  ims  i'PTl2  rr^-X*  in*N  |*pTi2  r^wNI  ner  erwiderte:  Doch,  auch  dieser  verursacht 

r"'w'^w-  rs  ~"X1  ~T>""''"N  -;~,'?1  ̂ ^mN  '^"^''Z  ;\X  dies,  denn  es  wird  gelehrt:  Hat  er  einmal 

n^b  "ICN  TS  ah  Ci;  n'?!  ]V2  "C:  ̂ 2~  im.S  i'pT!-      wahrgenommen,  so  untersuche  man   ihn"°, 
N«.e5baN""ll2'S  "irv*''?N  ̂ 21°V:2tt*  NTi  "»i::  ̂ rri""iT*"»'?N  ''Zlh  5  wenn  ein  zweites  Mal,  so  untersuche  man 

*N2"in\s'  ppt'^  i\s*  n"';"!'!  \rMi  \''p'^'2  r\^u"'?^'2  ihn,  wenn  ein  drittes  Mal,  so  untersuche  man 
j;::*^:*  »sr,  N'w*22  HS^l:  N\~ri'?  n^'^rillh  »sS  n-iT.D'?  isS  ihn  nicht'".  —  Nach  R.  Eliezer  aber,  welcher 
n"'V'2"l2  ir.lN  |""pTi::  "2\S  ~T>"''?S  -II  n''w''^C*2  sagt,  man  untersuche  ihn  auch  beim  dritten 

••21^  »S*?«  mv.c'?  N*?*  \"n:2S  jnp'?  iniN*  i'pTC  jW  Mal,  macht  es  also  nicht  hinfällig,  weil  es 

*NS  ijZ"'?  "in'D  C"n:!  u\Sw  "'.2Tt"L::w£n  irySs  10  dies  nicht  verursacht!?  Jenererwiderte:  Nach 
"V-u  1-*T  1*?  Ci:  nC  i'^ZS  ̂ 2"n  r.*2N  ""Zni  yai:*  Sn  R.  Eliezer  ist  dem  auch  so.  —  Komm  und 

IZ'S'?  ins  uT»  m,-  1*?  2"iJ  r.!2"->'2*w*  imo  •]2''£'?  höre:  R.  Eliezer  sagt,  man  untersuche  ihn 
n>2ü'  NC*l:2T  S'ii"»^*«  r.V2w'°\s*:2  nns  21^  iniD  auch  ein  drittes  Mal,  ein  viertes  Mal  unter- 

121  IN*':'  n'i'S  "•»'?  ■'V22  i~>*2w  N:2*t2  ";2*T  n':''\s*ri  suche  man  ihn  nicht.  Doch  wol  hinsichtlich 
"rs  >'^*J  "imo  i:\S  CIIJ  *:\Sw*  "12T  in^D  CTUiri  15  derHinfälligmachung!? — Nein, hinsichtlich 

rin2wC  \S'i  r;2''T2  "imo  "wip  i\S  p^'i^p:  ''"'2N  ncs  der  Verunreinigung  dieses  Tropfens  durch 
^21  S"*:!"!  :S\"i  ITV'?«  "'2"  S:~r;  -.D'C  "^^ÜI  N:n      Tragen.  —  Komm  und  höre:  Das  dritte  Mal, 

»K.54«  ir;a°i,-i'?  iS*''V2\S  ri2''*2  mn'D  ~l^h  J-N  "CIS  D':''"^:  sagt  R.  Eliezer,  untersuche  man  ihn,  das  vier- 
tes N21  ~^";  .~:\s*1  n",ri"D  ~:\S*  '^^N  ''''2N  r;'?vriü*  te  Mal  untersuche  man  ihn  nicht.  Ich  sage 

li'':n''i  r>b  N:"iS  n:::  N2"i  ICN  m'?1V'!  nin'O  r!J\s*  20  es  nur  hinsichtlich  des  Opfers  und  nicht  hin- 

'•'5.?8ri~C£::~S;:rL:NrirN'?w  l'?12'7"inNinN°*i~*k:n"nsi°      sichtlich  der  Hinfälligmachung'"!?  —  Nach llid.33»  I  r  ■  00 

«'*««■' npC£2  X7l  u^^n  rov^;  Na':'w2  mcs  \S  2~'':''2  R.  Eliezer  ist  auch  zu  entscheiden,  dass  das, 

m"'?  r."'?  p"'22S  i-i'?:^'  r;:\S  r,"iCN  \S  n'?S  "NJ^ID  was  nicht  verursacht,  hinfällig  mache,  wie 

Cn^:''2  npcr:;  n2""' rN::"i2  snn  s'?w  "^y'^iCS ''"'2S1  ist  es  aber  nach  den  Rabbanan?  —  Komm 
ib.  nSi  r2VJ:""'.-2"::  S-:r,T  -'?  n:-:::s  n:::  S2T  ->ri»s  25  und  höre:  Der  Vater  R.  Abins  lehrte:  Der 

2'«  ...  >«o  -  AI  17  jl  qs  -  M  16  II  rx  -f-  M  15  Fluss  Verursachtsieben  [Tage]'",  daher  macht onw  -f  iM  20  ii  DI'  'ip  M  IQ  ,  1  —  M  18  ||  inx  er  sieben  [Tage]  hinfällig,  der  Samenerguss 

.'ito  —  M  23  II  yj  -  M  22  II  'wri  M  21  ||  uiT  iS  verursacht  einen  Tag'",  daher  macht  er  einen 
Tag  hinfällig.  Was  heisst  nun  sieben;  wollte  man  sagen,  er  mache  sieben  [Tage]  unrein,  so 

sollte  es  doch  heissen:  der  Fluss  macht  sieben  [Tage]  unrein.  Doch  wol:  was  verursacht, 

macht  hinfällig,  und  was  nicht  verursacht,  macht  nicht  hinfällig.  Schliesse  hieraus.  Abajje 

sagte:  Es  ist  uns  überliefert,  dass  die  Geburtswehen  den  Fluss  nicht  hinfällig  machen.  Soll- 

test du  aber  einen  Autor  finden,  w^elcher  sagt,  er  mache  hinfällig,  so  ist  es  R.  Eliezer. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Marinus  sagte:  Die  Geburt  macht  beim  Fluss  nicht"  hinfällig. 

Sie  fragten:  Werden  sie'''mitgerechnet?  —  Abajje  sagt,  sie  mache  nicht  hinfällig  und 
sie  werden  nicht  mitgerechnet;  Raba  sagt,  sie  mache  nicht  hinfällig  und  sie  werden  mit- 

gerechnet. Raba  sagte:  Dies  entnehme  ich  aus  folgender  hehTe:'"(7nä  7iachher  soll  sie 
rein  sein^  das  "nachher'' bezieht  sich  auf  alle,  sie  dürfen  nicht  durch  eine  Unreinheit  unter- 

brochen sein.  Allerdings  sind  sie  nicht  durch  eine  Unreinheit  unterbrochen,  wenn  du 

sagst,  sie  werden  mitgerechnet,  wenn  du  aber  sagst,  sie  werden  nicht  mitgerechnet,  unter- 

bricht sie  ja  die  Geburt.  —  Und  Abajje!? —  Er  kann  dir  erwidern:  Sie  dürfen  nicht  durch 
eine  Flussunreinheit  unterbrochen  sein.  Raba  sagte:  So  entnehme  ich  es  aus  folgender 

172.  Bei  einem  solchen   gilt  man  nicht  als  flussbehaftet.  173.  Ist  es  das  3.  Mal  durch   JMissgeschick 

erfolgt,  so  wird  es  mit  2  vorangehenden  normalen  Wahrnehmungen  vereinigt.  174.  Es  macht  hinfällig 

auch  ohne  Untersuchung.  175.  Der  Unreinheit.  176.  Sind  die  7  Zähltage  durch  die  Geburt  un- 

terbrochen worden,  so  kann  die  Zählung  nach  der  Geburt  fortgesetzt  werden.  177.  Die  Tage  unmittel- 

bar nach  der  Geburt,  wenn  sie  an   diesen  nichts  wahrgenommen  hat.  178.  Lev.  15,28. 
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Vater  Semuels,  die  Schrift  sag:t:*j<7  m  «>  «Si  nn-t:2  C-;=S^  nxrJül'«^;?  inx  ̂ N-2::n  r.ilKwu.s 

C7(7-/  n  ör^^w  unrein,  wie  in  ihrer  Menstrua-  nzn'  ̂ 2^2  ̂ ^\J  '.T  ̂T\S*.  r.T.-t:'  r^rzvi  Vrr":  "rivr 
//<^«,  nicl.t  aber,  wie  in  ihrem  Fluss.  Dem-  ^'^  r.lh  r.ci  -n:r  C^V^'i'  TN:::::  2Vn  .srrr.', 

nach  ist  sie  in  ihrem  Fluss  rein,  nämlich  bei  •,'^*£.S1  -riv:  s':'^  T\rr.lZ  Nrs.S  r.T  r.C-t  *S^  *K 

Geburtswehen  in  den  Flusstajjen.  —  Wenn  s  ki:iv  -i;>'  »srzs  -,r  xS^tT  :]S  V^rs  Np  ̂ E*C2 

es  nun  heisst:  so  sei  sie  zzvei  Wochen  unrein.  "DS  Z'h  n^V  ICS  Z"!  '"Z'tl  n:'Np  ̂2  I'i  n^mir 

7vie  in  ihrer  Menstruation, \\oz\x\s\.[\di%\\ovX\  n:2s'n^"i:  IID  NIH  n'"'"ij  r^^Ä'«*?  \s-l  r.^v:i*  "^n 

/V/r  Blut  nötig!?  —  Weim  nicht  [das  Wort]  n^I  mm  "2  11.-  H'^  i*:«  2-n  n*i:*£:  nn  -^r2  ri^S 

/■>&/-  Z^////,  könnte  man  glauben,  wie  in  ihrer  ^h  ■',::n  mn  ̂ Tt*?  r.^2  -nm  Nr,\S  ZS  r.*^  'CS  21 

Menstruation,  nicht  aber  wie  in  ihrem  Fluss,  lo  srp^'jlC  12  riir.Z^  N^V ,-"''?  IS.S  n^n:  r-^Ä  «^ 

auch  bei  ihrer  F:rholung,  so  lehrt  er  uns.  r.ns  rj  p  ̂D\x  SV.i  m*,-''  i2  "'CS  n:s  .~^'?  ISN 

Sila  b.  Abina   traf  eine  Entscheidung  Nn^CS  SsS-i^rS  ]2 'C\S  Nim '?.S>'?c;'j2  ̂ C^N  Nim 
nach  Rabh.  Als  die  Seele  Rabhs  zur  Ruhe  nV^'J  NIN^'n^'?  ICN  N2pT  ri^2  ti^^C  N*?!  ü^'7\yi 
einkehren  sollte,  sprach  er  zu  R.Asi:  Geh  K'^n  Nü'n:n  Nn^DN  12r2-t  N^n£T  n:212  n:^2N  12 

und  sage  es'"ihm  vertraulich,  und  wenn  er  i5  ̂ T-.p2  m'r^^V  ̂ 1^ip2  .-*p2N  ̂ ^^=-2  m'?^^V  ̂ 2N  21 

darauf  nicht  hört,  so  überzeuge  ihn.  Er  aber  i::n  n':^w"''?TN'^2N  211  n^'wS:  m  ̂ C^cn::  m,-£N  Foi.37 
verstand:  tue  ihn  in  den  Bann"'.  Nachdem  21^  n^':'  NC^"?!  ̂ ^r^N^l  Nrnr,T  "h  r\^2'i  ir;jl*2l'? 

die  Seele  Rabhs  zur  Ruhe  eingekehrt  war,  *,Tn  N^^DI  rrZ'^Z  n:  NnniT  n^"?  ni1^2*i  ̂ Nl'?^';"^'?^^ 

sprach  er  zu  ihm:  Tritt  davon  zurück,  denn  >'J2w*  nCN  N'-nS  \sr,^  Nn'.SJ  \*<-3  N*CN  Nm£l 

Rahh   ist  davon  zurückgetreten.  Jener  er- 20  nrcnü*  i.ia  "»IT^p  N21  ̂ >'2  :N2^'2  ̂ 21  *i12V  n:^2 
widerte:  Wäre  er  davon  zurückgetreten,  so  mj  ■•a''2"NDt:t2  '•c:  \S*m  1>11D  NCIiSr;  121  n2'<T2 

würde  er  es  mir  gesagt'°'haben.  Und  er  hör-  NM  ZI*;  IN*?  \SM1  imo  cnM  121  N::^i  *N  NM 
te  nicht  darauf.  Da  tat  er  ihn  in  den  Bann.  iniDI  cn:  i:\s*C*  n^2V  n2^T2  d:*N  ̂ ^2n' '.I^S  ICN 
Da  sprach  jener:  Fürchtet  der  Meister  nicht  ||  <n«j  m  4    !    (mj  M)  3    |!    n  +  B  2   ||   nina  BP  1 

das  Feuer?  Dieser  erwiderte:  Ich  bin  Isi^'b.  '»enDD  kS  M  7  ||   n^nj  ...  ick  —  M  6  ||  n"S  —  M  5 

Jehuda,  das  ist  Isi  b.  Gur-Arje,  das  ist  Isi  b.  mj«  ̂ ^  9    ||     -you  kSoj  a-K  «im  ■''pd  M  8    .||    "Sna 

Gamaliel,  das  ist  Isi  b.  Mahalalel,  ein  eher-  '^   \\  ̂  h^vh  -  M  11    |1    •zih  nh  '«  M  10   ||   -c'  «in •  HT"         -o"   "u       j        '7     f   n  1     •       /^         1*.      l'*    il    '^'^  MP  13     II     «CK  n-^BT  nn  "CT  ]'3  n'S'y  M ner  Morser  ,  über  den  Zeriall  kerne  Gewalt  ,, 
'  .         .     V  .212  d:ik  M 

hat.  Jener  entgegnete  ihm:  Und  ich  bin  Sila 
b.  Abina,  eine  eiserne  Keule,  die  den  ehernen  Mörser  zerbricht.  Da  wurde  R.  A.si  schwach, 

und  er  kam  aus  Kälte'^in  Hitze  und  aus  Hitze  in  Kälte.  Und  die  Seele  R.  Asis  kehrte 
zur  Ruhe  ein.  Hierauf  ging  Sila  und  sprach  zu  seiner  Frau:  Besorge  mir  Reiseutensili- 

en'"*,  damit  er  nicht  zu  Rabh  gehe  und  über  mich  rede.  Da  besorgte  sie  ihm  Reiseuten- 

silien, und  die  Seele  Silas  kehrte  zur  Ruhe  ein.  Als  sie  hierauf  eine  Myrte'^von  einer  Bah- 
re zur  andren  Bahre  fliegen  sahen,  sprachen  sie:  Es  scheint  also,  dass  die  Gelehrten  sich 

ausgesöhnt  haben. 

Raba  fragte:  Machen  Geburtswehen  beim  Fluss  hinfällig"":  macht  alles,  was  unrein 
ist,  hinfällig,  und  auch  diese  machen  unrein  und  gleichen  somit  den  Tagen  der  Men- 

struation, oder  macht  nur  das  hinfällig,  was  dies'''verursacht,  diese  aber  verursachen 
es  nicht?  Abajje  sprach  zu  ihm:  Der  Fluss  durch  Missgeschick  beweist  es:  dieser  verur- 

161.  Lev.  12,5.  162.  Dass  sie  auch  einen  Tag  nicht  unrein  ist.  163.  Wörtl.  schneide,  fälle 

ihn;  die  Verwechselung  ist  nur  in  der  Textsprache  möglich.  164.   Er  war  ein  Schüler  R.s.  165. 

Wol  wegen  des  Gleichklangs  mit  seinem  Namen  Asi.  166.  In  der  Textsprache  lautlich  dem  Nameu 

Asi  ähnlich.  167.  Er  bekam  Wechselfieber;  dies  ist  wol  der  Sinn  dieses  Satzes,  dessen  Wortlaut  nicht 

recht  klar  ist  (man  brachte  ihn  in  Wärme  hinein  u.  aus  Kälte  heraus,  man  brachte  ihn  in  Kälte  hinein  u. 

aus  Wärme  heraus).  168.  Sterbekleider  für  den  Tod.  169.  Man  pflegte  solche  auf  die  Bahre  zu 

legen.  170.  Die  bereits  verstrichenen  der  7  Zähltage.  171.  Das  Stadium  der  Flussbehaftung,  der 
richtige  Fluss. 
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21T;  nihv  'T  nn  nn£w*1  nirm  nn::'pi  nrs'bi'iy  oder  sich  erholt  hatte,  Geburtswehen  hatte 

Z^:ü  7^^^^"^'  IN  Z^:w  ."r.wp*  ins  □T'  nnStt*  '7;s'*  und  sich  wiederum  erholt  hatte,  so  hat  sie 
rnw,"*  n^rn"!  nn£w'.  nrwpw  *S  ins  C"''  "riwpl  im  F'luss  g-eboren.  Wenn  sie  sich  aber  einen 
m*'?'?  I'Sd'  ""w*,-  "121  hü'  I^^^Z  2*T2  m'rv  *iT  pS  Tag^  erholt  und  zwei  Tage  Geburtswehen 
1V2  m"?!"  IT  "»in  m^'?'?  "jicd  "SVw*  2ir2  rn'^V  *T  pS  5  hatte,  oder  sich  zwei  Tage  erholt  und  einen 

(.s7»r,Vky^l'5  hn'Z'  h2  ICIS  Vl^irr»  •»21'' ■•ns  p  n"'::n°"  Tag  Geburtswehen  hatte,  oder  Geburtswe- 
m'^l"'  :t  |\S  '•£1^2  ̂ h^2  CVr:  '?2  •'?''2S  -'"''J  ""w ^'?w2'^  hen  hatte,  sich  erholt  hatte  und  wiederum 
n:::  :r;"'::m  •''»'inNS  \s':2  •»•»'rsS  12"!  hu  "l'?'?2  21T2      Geburtswehen  hatte,so  hat  sie  nicht  im  Fluss 

'»•*5  iian::  S^l  ""i^V  Dinr^  "Sl  r;2n°j:2"l  *:m  ̂ "7^2  ̂ :~  geboren.  Die  Regel  hierbei  ist:  erfolgen  die 
d:\S*  nana^iSSs  "i:\s*  in  i'?1  nsn^  ICIS  rns"l'?'l  10  Geburtswehen  unmittelbar  vor  der  Geburt, 

16,26 m:2S  DrS  nn  n^T  2:T  2*1"' '2  Tw n["i]  -i;2"N  Sl" w 2  so  hat  sie  nicht  im  Fluss  geboren;  erfolgt 

rsno  »sS  riSÄj;  n-n^  rci  nst  c^-'pii  ''jS  .~C  NH  die  Erholung  unmittelbar  vor  der  Geburt, 
irit22  d:iS2  N2*i2'?1  l'?in  ns  '"~*i2'?  n\*<"^.  niSl  lh^  so  hat  sie  im  Fluss  geboren.  Hananja,  der 

;\s*w  d:'S2""':s*  s:2^2"i  "I'^TiS"""!"::  w-w  n'712""':s  Bruderssohn  R.  Jehosuäs,  sagte:  Wenn  die 

2T2  d:\S  ]2'Z'  2:\S2"'':n  "''^2:2  n2"ns  v-N^-^Tl:  15  Geburtswehen  in  den  dritten  [Tag]"'hinein- 
S*?  nw\S2  c:\S1  i:''2''"'p  n*>:\S2  N"''^  Srcn  lint:  reichen,  so  hat  sie,  selbst  wenn  sie  sich  den 

d:\S2  mn::'?  yr^*;!  \s*2  .s:2\s  r^^';2*a^  |n2wN  ganzen  Tag'^'erholt  hat,  nicht  in  Fluss  ge- 
-2:  m:  ''2n  \S  r,T:2'''?nj  d:iS  iS  j\S  n'?12  "••'•CJ'?'!  boren.  —  Was  schliesst  die  Regel  ein?  — 
"PS*  lb^  r,2~C  n'?'  n:2i"V  rcns  ~2*T  "211  N*:;'»:"      Sie  schliesst  die  Lehre  Hananjas  ein. 

>.».i9"'2  nw'S'nülN  N"l~w*2  2:':n''s'"X  i:\S*  IK  ■T'?l''n21S  20  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten: 

n21T  C^pC  ̂ :S  r.a  Sn  TCN  d:in  nn  n2T  n\-n  '"//irBhä,  Blut  von  ihr  selbst,  nicht  aber  in- 
"as  w-p'?  u^l  112S  t*?!  nsns  n'?1  rci'V  n:2n2  r;21T      folge  der  Geburt.  Du  sagst,  [nicht]  infolge 

<.3ei",?  "iPST  "112  S^~w  mns  n2-w"»  ■^'?  ü'"'°2üTI  Nip  der  Geburt,  vielleicht  ist  dem  nicht  so,  son- 
nCN  N*?«  mj"''2"'2  ■'•Jip  IT  N!2\S"i  1-12^  •<a''2  "wip"  dem  [nicht]  unverschuldet"'!?  Wenn  es heisst: 

j^  gg  ü  5~  1  ̂ i  87  ii  N"'  c-ji  ...  SiN  —  M  86  '^"wenn  ein  Weib  [ihr  Blut] ßiesscn  hat  viele 
M  91  II  'vnS  4-  M  90  II  '2T  —  V  89  ||  '»im  +  Tage^  so  heisst  dies  ja  unverschuldet,  somit 

II  nSw  n«  M  93  II  nSi  +  M  92  II  nSi  ...  nn«  —  deutet  [das  Wort]  ihr  Bhit:  Blut  von  ihr 
97    II    nSio  M  96    II    'i«n  r«  M  95    ||    S  +  M  94      ̂ ^1^3^.  ̂ ^j^^^^  ̂ ^^^  infolge  ihrer  Geburt.  Was ,1T  +  MB  99     II     'ana  +  M  98     ||     'S3'S  M  ,         .    j-    1       m         di     4-1    •     t    1  J        r^ "  "  veranlasst  dich,  [das  Blut]  mfolge  der  Ge- 

burt als  rein  und  unverschuldet  als  unrein  zu  erklären?  Ich  erkläre  es  infolge  der  Ge- 

burt als  rein,  weil  diesem  reines'^'folgt,  und  ich  erkläre  es  unverschuldet  als  unrein,  weil 
diesem  kein  reines  folgt.  Im  Gegenteil,  man  sollte  es  doch  unverschuldet  als  rein  erklä- 

ren, weil  auch  der  Flussbehaftete  unverschuldet  rein  ist!?  —  Wir  befassen  uns  mit  dem 
Weib,  und  beim  Weib  gibt  es  kein  unverschuldet.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  wieso 

willst  du  unverschuldet  als  rein  und  infolge  der  Geburt  als  unrein  erklären,  du  hast  ja 

nichts  unverschuldeteres  als  dies!?  —  Demnach  ist  ja  auch  hinsichtlich  der  Menstruiren- 

den  ebenso  auszulegen !?'*V//r  Fhiss^  der  Fluss  von  ihr  selbst,  nicht  aber  infolge  der  Ge- 
burt. Du  sagst,  [nicht]  infolge  der  Geburt,  vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  [nicht] 

unverschuldet!?  Wenn  es  heisst :'''7t'£'w«  eiti  Weib  ßussbehaftet  ist^  so  heisst  dies  ja  unver- 

schuldet, somit  deutet  [das  Wort]  ihr  Fluss^  der  Fluss  von  ihr  selbst,  nicht  aber'^'infol- 
ge  ihrer  Geburt.  Res-Laqis  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:""zrrrt'«7^  w,  es  gibt  noch  ein 

andres  Verweilen'"diesem  gleich,  nämlich  bei  Geburtswehen  während  der  Flusstage.  — 
Vielleicht  bei  Geburtswehen  während  der  Menstruationstage!?  Vielmehr,  erwiderte  der 

153.  Dh.  in  die  Nacht  zum  3.  Tag.  154.  Auch  ein  Teil  der  Nacht  zum  vierten,  zur  Ergänzung 

des  Stundentags.  155.  Lev.  15,25.  156.  Durch  einen  Unfall.  157.  Die  Reinheitstage  nach  der 

Geburt  158.  Lev.  15,19.  159.  Dagegen  wird  oben  gelehrt,  wenn  während  ihrer  Menstruationstage, 

sei  sie  Menstruirende.  160.  Lev.  12,4.  161.  In  Reinheit. 
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igelten  als  Zähltage"'ihres  Flusses"*.  Kabina  ;t  ]'^  "ZH  ̂ r.s*  :-''  sr2"i  n^S  ICK  nn:*T  r-.'£=V' 

sprach  zu  R.  Asi:  K.  Samen  aus  vSikiira  sag-  sr;'^*.-  *J-~-:'.  'r'^ra^  S"i:"T  -,c  y'-pN  s-.rca'^pC' 

te  uns  folgendes:  Mar-Zutra  traf  in  unsrer  21  N~C*n'?  'iSl  .-\T,2  sr.r'?\-'i  N-'::*n'^  2-"l"r.*r*r 

Ortschaft  ein  und  trug  vor,  die  Halakha  sei  N"','2'n'?  pz  ü^^ph  p  2~T  -'Pi;  SrrS'-  "CS  *-^'N 

ersch\verend'"vvie  Rabh,  und  die  Halakha  5  N"'.2inS;»;NS^,":'?]-;2"'i-tr.»r.TSn2S-;-',2'-::  C'-"n 

sei  erscluverend"°\vie  Levi.  K.  Asi  sagte:  Die  is-dn*?  j'i  ü^'.p  rz  2'n  nT.iZ  Nrr'r\-'l 

Halakha  ist  wie  Rabh,  ob  erleichternd  oder      inS  ̂ irz  D^ö"«  iTJ''iy  nr.Up  nTj'T\^pT2 

erschwerend.   Meremar  trug  vor:    Die   Ha-      IT  nn   m'?^!  n>'^  nya  nr£a'l"c:^''-iyv 
lakha  ist  wie  Rabh,  ob  erleichternd  oder  er-      nh^h  12\S*  ';u:n^  ̂ n  ITV^'rX  ̂ II  ̂ -Cl  21T2  n'?'!^ 

schwerend.  Die  Halakha  ist  wie  Rabh,  ob  10  iDin  p  n"?!  nv:;n  p  nrStt'C'  12",^  riiy  ̂ '^^^^  C*,^' 
erleichternd  oder  erschwerend.  C^Vn»S  l'l'^EX  121S  -,'N!2  "'II  .TVJV":  SM  n-ZZ  '*'l  ,„ 

II E   IN  Geburtswehen  befindliche     ^dv  ̂ 11  ntrin  n"!  -izis  rn^n^  *i"i  er  ca'^m 

Menstruirende.  Wenn  sie  sich  in-     mrzu  ^rtt^ö  im^  ̂ iiy^p  |^N  cna^iN  ]r;^u  "'zn 

NKRHALß  DER  ELF  TaGE'"dREI  TaGE  IN  mi  11  "CS  s\"i  ""i:  r^'p^M  'l^Z  'ÜIX  .Kitt)! 

Geburtswehen  befunden  hatte,  einen  15  pns-  "zii  "S-r,  st:'^:*  irw"'\n  •'::n*  Ss*::'^"!  a^^^h 
Stundentag  sich  erholt  hatte  und  ics  rn:  rz'p^r,  ':rpm  zi*?;  -:\s  -•^•psn  •",r:s 

darauf  geboren  hat,  so  hat  sie'*'im  ~'j-p^r;  s^:rr;"i  nii.-t: -2'T  "C";  m:  m:  *C'2  S21 
Fluss  geboren  —  Worte  R.  Eliezers.  R.  nns  c-  rrz'p  TaT  .-niru  n;^i  "»cz  mj  m:  "S"! 

Jehosuä  sagt,  eine  Nacht  und  den  [dar-     \s  ins  ü*,"  rirr'j',  c*:-  r.rrz'pz'  "S  cTw*"  mDSö^'i 
auffolgenden]  T.\G,  wie  die  SaBBATH-  82  II  2-n  -  M  81  Ü  n-r:2  M  SO  ,1  'ED  'D'S  M  79 

NACHT  MIT  DEM   ZU   DIESER  GEHÖRENDEN'"       \]  (yy;T\  '?23)  ncci  M  34    ||    DV  —  M   83     \\     nm'3  M 
Tag.  Wenn  SIE  SICH  NUR  VON  DEN  Schmer-  -np'pi  «-"  nortr  ik  n"  m  85 

ZEN  erholt  HAT'^'UND  NICHT  VON  DER  BLUTUNG.  WiE  LANGE  DAUERn'*'dIE  GEBURTS- 
WEHEN? R.  MEIR  SAGT,  AUCH  VIERZIG  ODER  FÜNFZIG  TaGE.  R.  JeHUDA  SAGT,  SIE  HABE 

MIT  IHREM  MONAT"'gENUG.  R.  JOSE  UND  R.  SiMON  SAGEN,  DIE  GEBURTSWEHEN  DAUERN 

NICHT  LÄNGER  ALS  ZWEI  WoCHEN"". 
GEMARA  Ist  denn,  wer  Geburtswehen  hat,  Menstruirende?  Rabh  erwiderte:  Men- 

struirende für  einen  Tag'".  Seniuel  erwiderte:  Es  ist  zu  berücksichtigen,  sie  könnte  sich 

erholen"'.  R.  Ji9haq  erwiderte:  Die  Geburtswehen  sind  nichts'"*.  —  Er  lehrt  ja  aber  die 
in  Geburtswehen  befindliche  ^Menstruirende!?  Raba  erwiderte:  In  den  Menstruationsta- 

gen'^ist  sie  Menstruirende,  in  den  Flusstagen'^'ist  sie  rein.  Es  wird  auch  gelehrt:  Die 
sich  in  den  Menstruationstagen  in  Geburtswehen  befindet,  ist  Menstruirende,  und  wenn 

in  den  Flusstagen,  so  ist  sie  rein.  Zum  Beispiel:  Wenn  sie  einen  Tag  Geburtswehen 

und  zwei  sich  erholt'^'hatte,  oder  zwei  Tage  Geburtswehen  und  einen  sich  erholt  hatte, 
aufgehört  hat.  137.  Sodass  die  Flussuureinheit  aufgehört  hat.  138.  Die  Blutung  in  der  3.  Woche 

hat  in  der  2.  begonnen,  aus  der  "unreinen  Quelle^',  u.  ist  daher  nach  H.  feucht  u.  trocken  unrein;  nach  S. 
dagegen  ist  es  von  den  Tagen  abhängig,  u.  mit  der  3.  Woche  haben  die  Reinheitstage  begonnen.  139. 

W'enn  sie  über  die  40  od.  80  Tage  hinaus  blutet,  ist  sie  unrein.  140.  Wenn  über  die  7  od.  14  Tage  hin- 
aus. 141.  Vgl.  S.  230  N.  11.  142.   Da  die  Geburtsblutung  aufgehört  hat  u.  die  Monatsblutung  inner- 

halb der  11  Tage  ausscheidet.  143.  Der  Sabbath  beginnt  mit  dem  Anbruch  der  Nacht  u.  hört  zur  selben 

Zeit  des  nächsten  Tages  auf.  Ebenso  muss  hierbei  die  Erholung  eine  ganze  Nacht  u.  den  darauffolgenden 

Tag  angehalten  haben.  144.  Gilt  dies  in  dieser  Hinsicht  als  Erholung,  .«sodass  die  Blutung  als  unreiner 

Fluss  gilt.  145.   Dh.  gilt  die  Blutung  als  Begleiterscheinung  der  Geburt  u.  nicht  als  unreiner  Fiuss. 

146.   Dem  Q.  Monat  ihrer  Schwangerschaft.  147.  Sie  gilt  einen  Tag  als  Menstruirende  u.  darf  schon 

aliends  ein  Reinheitsbad  nehmen.  148.  Dann  stellt  es  sich  heraus,  dass  es  keine  Geburtsblutung  war; 

sie  muss  daher  3  Tage  abwarten.  149.  Eine  solche  Blutung  ist  rituell  belanglos  u.  sie  ist  nicht  einmal 

einen  Tag  unrein.  150.  W^ährend  welcher  sie  sonst  ihre  Periode  haben  könnte.  151.   Während  der 
11  Tage,  in  denen  die  Menstruation  ausscheidet.  152.  Wie  in  der  Misnah  erklärt,  von  den  Schmerzen, 
selbst  wenn  sie  blutet. 

104» 
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Hio.io»  "0-'?  r>b  p'?1>*  m"i2"'V  "•C"" ycir  Xn  W'^p  nv^D'S"-'?  breclumg  erfolgt,  die  ihr  für  die  sieben  Rein- 

Tr2^'r>T,2'";  v^^*?  nh  i^'?ly  rimp^:*:  •'S'^l  nrnp^JQ  heitstage  angereclinet  wird.  —  Komm  und 
-mp^ja  ■':2''2  nnxi  rrnz^y  ""^^2  Z\"1C*  n|":''C2n  höre:  IhreSchwangerschaftstage  werden  ihr 

nvna"!  nns  r.l'iZ'";  ""^i-Z  nnsi  r;riip''::2  ̂ '::'';  Z^nu"  zu  iliren  Säugetagen  und  ihre  Säugetage 
mV  ;"''?1>"  nmp'':i2  ■'2^2  riin::i  nn.Sl  n-IZ*';'  "»CZ  5  werden  ihr  zu  ihren  Schwan gerschaf tsta- 
CX'2  Sl~  ins  pya  ~:2Si  2"iS  n:2'?C*2  m:i>"  tt'''?w''?  gen  mitgerechnet.  Zum  Beispiel:  hatte  sie 
niJ'VC  """w  ISNT  ■'l'?'?  »s'?S  mjlV  C''?:y  pD£ri  "V^  Tn  zwei  [Tage]  in  ihren  Schwangerschaftstagen 

1J2Sp  ̂ rn  ̂ jü  iriwC2  m:i>'  t:''?ü'  pCSn  •''?  nc'?  ]n  und  einen  in  ihren  Säugetagen  oder  zwei 

mrV  C''7w'?*'nV  l'?V''tt'  n2""inw:2  piDSnü*  nr-'Ti*  in  ihren  Säugetagen  und  einen  in  ihren 
nn>'ü*  rin*J  invü  CT  ins  nsi-12  ]^1ü"l  >i2w  »sn  10  Schwangerschaftstagen  oder  anderthalb  in 

n^l  'Zm  Clü'a  in"mj''j;i2  "»X*  "CNI  •'i'?'?  N?2'?w2  ihren  Schwangerschaftstagen  und  ändert- 
en \x^s  Nin  ins  ["»y^Z  I^NI  2"'?  n'tn  nnvtl'  halb  in  ihren  Säugetagen  unterbrochen,  so 

m'p£3  X^Z^n"!  n'~w  N2'''?i  n^h  nj;!2  S:2'i:n  r,r]:\:/'  werden  sie  ihr  als  drei  Menstruationsfristen"* 
"2:  riTps'?  "T'pSIZ  S2"''?  r\yh  n^^l  ̂ VZ  rn^p^h      angerechnet.  Allerdings  ist  nach  Rabh,  wel- 

*i>-36»x'7"i  m£Dw  2'IT2  m'?T''j;cC*  Nn  p2"l  r!2"l"iTJ  »S*?  15  eher  sagt,  es  sei  dieselbe  Quelle,  eine  Unter- 
'7^."!  r"'21  |riü'"ü*'7  \St2w  n"'2  IzSl  ~nN"n  r!'?2D  brechung  von  drei  Menstruationsperioden 

TH  Clt/12  Nin  nns  j'^va  ICNt  21'?  Sa':'::*2  ]ni2''ü''7  erforderlich,  wozu  aber  ist  nach  Levi,  wel- 

\S';n  in  mrj;^  ̂ y^'  i:iai  '^'bb'aba  w2''1  nb  »sct^a  eher  sagt,  es  seien  zwei  verschiedene  Quel- 

i'-ID'T  N':r2''n:2Sl  n:n  ''^'7  ']h  ir:s  w*2'^1  nS  Ni:^:^  len,  eine  Unterbrechung  von  drei  Menstru- 

m'?V2"N2n  "jnp  n"i£D  Nm  nj;2iw2  N^:\S*  n"'>'2\S1  20  ationsperioden  erforderlich,  eine  kurze  [Un- 
»Sin2  j;i2w'  ripD2  »scp  j;i2C*i  p''pDV  2"1T2  n2p:  terbrechung]  ist  ja  ausreichend!?  —  Dies 

r,h  ]>^v;  j-2  nsn  i\Sw ''nrn"'':'  •»a"'  ■i2Dpi  npD2  sS  meint  er  auch:  es  ist  eine  Unterbrechung  er- 

f^2  M  73  II  D-'s  o'nty  -  M  72  |i  «n  +  xM  71  forderlich,  die  ihr  für  die  drei  Menstruati- 
II  'w  p"nS  "EN  M  76   II   n2  —  M  75   II   ;n  —  M  74      onsperioden   angerechnet   wird.  —   Komm 

.ni^Kv  M  78  II  3  —  M  77  und  höre:  Sie'^'stimmen  jedoch  überein,  dass 

sie,  wenn  sie  nach  ihrer  Reinheitsblutung"\vahrgenommen  hat,  an  ihrer  Zeit  genug'" 
habe.  Erklärlich  ist  es  nach  Levi,  welcher  sagt,  es  seien  zwei  verschiedene  Quellen,  dass 

sie  an  ihrer  Zeit  genug  hat,  wieso  aber  hat  sie  nach  Rabh,  welcher  sagt,  es  sei  diesel- 
be Quelle,  an  ihrer  Zeit  genug,  sie  sollte  doch  [rückwirkend]  einen  Stundentag  unrein 

sein!?  —  Wenn  nicht  soviel  Zeit  daz wisch en'"war.  —  Sie  sollte  doch  von  der  [vorletzten] 
Untersuchung  bis  zur  [letzten]  Untersuchung  unrein  sein!?  —  Da  es  kein  Stundentag 
ist,  haben  die  Rabbanan  bei  ihr  auch  nicht  [die  Dauer  von  der  vorletzten]  Untersuchung 

bis  zur  [letzten]  Untersuchung  angeordnet.  —  Komm  und  höre:  Wenn  eine,  die  im  Fluss 
geboren  hat,  gezählt  und  kein  Tauchbad  genommen  hat,  wahrnimmt,  so  richtet  sich 

die  Schule  Sammajs  nach  ihrer  Ansicht'^^und  die  Schule  Hillels  nach  ihrer  iVnsicht.  Er- 
klärlich ist  es  nach  Rabh,  welcher  sagt,  es  sei  dieselbe  Quelle,  dass  es  feucht  und  trok- 

ken  verunreinigt,  wieso  aber  verunreinigt  es  feucht  und  trocken  nach  Levi,  welcher  sagt, 

es  seien  zwei  verschiedene  Quellen!?  —  Levi  kann  dir  erwidern:  ich  bin  der  Ansicht  des 

Autors,  nach  dem  sie  übereinstimmen'".  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  Wenn  sie  [un- 

unterbrochen Blut]  aussondert.  —  Er  lehrt  ja:  gezählt'^'!? —  Hier  handelt  es  sich  um  den 
Fall,  wenn  sie  ein  Mädchen  im  Fluss  geboren  hat,  und  [die  Blutung]  in  der  ersten  Woche 
aufgehört  und  in  der  zweiten  Woche  nicht  aufgehört  hat,  und  er  ist  der  Ansicht,  die 

[Unreinheits]tage  wegen  der   Geburt,  während  welcher  sie  nicht  wahrgenommen  hat, 

130.  Vgl.  S.  719  Z.  18  u.  S.  731  Z.  23ff.  131.  Saniinaj  u    Hillel;  vgl.  S.  703  Z.  1  f f.  132.  Den  40  od. 

80  Tagen  nach  der  Geburt.  133.  Vgl.  S.  703  N.  2.  134.  Innerhalb  24  Stunden  nach  dem  40.  od.  80.  Tag. 

135.  Dass  sie  an  ihrer  Zeit  genug  hat  (S.  703  N.  2);  wenn  sie  nach  den  auf  die  Geburt  folgenden  Reinheits- 
tagen wahrgenommen  hat.  136.  Eine  Zählung  der  Reinheitstage  kann  erfolgen,  erst  wenn  die  Blutung 
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wie  die  Schule  Sammajs  sajjt,  ihrem  Spei-  C^^C'K  S'?n  n*2l  n-S:-!  *e*eri  npn^  C-'-.SiN  \S!:c^ 

chcl  und  ihrem  Urin;  die  Schule  Hillels  sagt,  2">  üz'^^Z  r'ZZ^''-\r';i  X,-*Z  .s*p  tt'2^1  nS  N2*J:c 
es  mache  feucht  und  trocken  unrein.  Er  N'^S  C-^:  HTS -U*: 'Zr.  Z'wS  N".- "ir,.S  pV^  "C«"T 

glaubte,  wenn  [die  Hlutung]  aufgehört  hat.  -,CN  UZ^'i  nh  r.Hini  "ü^ü  \-  r.^r>'2  *:r  -.;:.ST  ̂ \hh 

Krklärlich  ist  es  nach  Rabh,  welclier  sagt,  5  \sc  r';z"Z'2  \s'  r>-2',-*;  ]:'pZy  \s:22  srr.  V?  "[h 
es  sei  dieselbe  Quelle,  dass  es  feucht  und  Nl"  ins  j^ya  \S2w  r-Z  ̂ 'icp  \S2ir  r^Zl  H'l^'jn 

trocken  verunreinige,  wieso  aber  verunrei-  'jSl  n*2f  \S'2*J  n-I  yz  Nl'.St  M^'^n  ̂ l"?*?  .S'i^tt'Z 

nigt  es  feucht  und  trocken  nach  Levi,  wel-  n^zi  nS-lt:'!  ''2V  ̂ ^,^^:^Z  NZ'S  •,->^:^2  WS  Zlb  s'?K 

eher  sagt,  es  seien  zwei  verschiedene  Quel-  "iVZ  "^ZD  '?'?"  r''2l''s:am  nS-'i  -»CV;  "^ZZ  "üüU 

len"'!?  —  Levi  kann  dir  erwidern:  Dies  gilt  lo  ns*:::*:  N\-'^'"2:r;  m'^'^Z  cn'.a',  'JZ'Z'  sn  "S^IUi 

von  dem  Fall.wenn  sie  [ununterbrochen  Blut]  l'!"*  SCwi  r.pD21  '?::  NT-  ■^r>n  Np^c'tt'Z'**,  uh 
aussondert.  —  Was  ist,  wenn  sie  aussondert,  s'?«  'J'Z"!  n*?  nsCC^  ^zr>  wVJ^  .S'~  inS  l-^yc  "CST 

der  Grund  der  Schule  Sanmiajs!?  —  Die  ]i'Z^^  r\b  r;.s*2I22  \S2S  ]-  r.^rv^  ̂ Iw'  '"2^1  'iSS 

Schule  Sammajs  ist  der  Ansicht,  es  sei  die-  "['•TLJi'S  "H^zh^r'JZ'Z'Z  \s*  il>'£",i:-2  ̂ c:  Nrr.  ']b  "CN 

selbe  Quelle.  —  Allerdings  gibt  es  nach  Levi  i5  \sa*w'  n^Z  •'■iCSpi  2;  *?>'  r|S'""["'"t2*i\S  \S2D'  r,^zb 
einen  Unterschied  zwischen  der  Schule  Sani-  r\ih:''Z  "''?"'C  ̂ :M'i<J2n"i  "'rr.  ̂ a*."»21  SM  nns  j-yc 

majs  und  der  Schule  Hillels,  welchen  Un-  .-^£2 -VIl  2*,T2  n^T»  ̂2S  ̂ö^"' "inS  ic^'^C* i  Sm^n: 

terschied  aber  gibt  es  zwischen  ihnen  nach  nnn  r,h';^z'^na  mhl"?.  sai:n  nnn°j;c*J  sn  S*?  I,';"',* 
Rabh?— Ein  Unterschied  besteht  zwischen  r^ih^r^ n'iZ'\h  S^cn  nr,',!  m'?^'?n'''ni2-i'7  SCI2r. 

ihnen  hinsichtlich  der  Tage  und  des  Unter-  20  2"l'?  S2':'ü*2  2''"'p:  ca^^'^ZD*  2*^*nü'  M2''TiX*  2',T2 

tauchens.  Die  Schule  Sammajs  ist  der  An-  C'»a"''^nV2r\s"'V2  "Zn  Z'Z'rz  K'r>  Tns  j^^a  "iCSn 

sieht,  der  Allbarmherzige  habe  es  von  den  n^Zw  "''?  r.a^  j"  r,1J''V'Z  -rj  "lasi  ''"l'?'?  S'S' C',"::  Fo1.36 

Tagen  abhängig"Vemacht,  und  die  Schule  "i'?j?"'ty  *-tt'a  p*C2r,i:'  rc^rj  "asp  "Zn  S'';d  iriB'*02 
Hilleis  ist  der  Ansicht,  von  den  Tagen  und  «^  ins  ;-<d  nao  cot  n  2S  m  61  |i  pcca  M  60 
vom  Untertauchen. —  Komm  und  höre:  [Die  n  =S  tr'a  10  o'n  'ko  s-iS  h^h  \r\  'i3"yo  tc  ':d  n"3i 

Schule  Sammajs]  pflichtet  bei,  dass  es,  wenn      1""  Top  M  63    i|    ̂ov  D"n3i  'nS'o'j  M  62   ||    »cv  yn 

sie  im  Fluss  geboren  hat,  feucht  und  trok-      ̂ ^   H  '""^^  '-^^  ̂ ""^  '^^  ̂^       ̂ ""«  "  '^^  ̂^    \  P^^^'^ -  M  69    II    n  —  M  68     II    rs  -f  M  67     ||    'Sya  M 

.poen  -j-  M  70    II    D'O» 

keil  unrein  mache.  Er  glaubte,  auch  hierbei, 

wenn  [die  Blutung]  aufgehört  hat.  Erklär- 
lich ist  es  nach  Rabh,  welcher  sagt,  es  sei  dieselbe  Quelle,  dass  es  feucht  und  trocken 

verunreinige,  wieso  aber  verunreinigt  es  feucht  und  trocken  nach  Levi,  welcher  sagt, 

es  seien  zwei  verschiedene  Quellen!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  dies  ebenfalls  in  dem 

Fall,  wenn  sie  [ununterbrochen  Blut]  aussondert.  —  Wozu  ist,  wenn  sie  aussondert,  dies 

[zu  lehren]  nötig!?  —  Dies  ist  nach  der  Schule  Sammajs  nötig.  Obgleich  die  Schule  Sam- 
majs sagt,  es  sei  dieselbe  Quelle,  und  der  Allbarmherzige  habe  es  von  den  Tagen  ab- 

hängig gemacht,  so  gilt  dies  nur  von  einer  normalen  Gebärenden,  deren  [Unreinheits]- 

tage  vorüber  sind,  nicht  aber  von  einer  im  Fluss  gebärenden,  die  der  Zählung^'benö- 
tigt.  —  Komm  und  hÖTe:"HVte  in  ihrer  Absonderung  sei  sie  unrein^  dies  schliesst  den  ein, 
der  ihr  beiwohnt;  ivie  in  ihrer  Absonderung  sei  sie  unrein^  dies  schliesst  die  Nächte  ein; 

•wie  in  ihrer  Absonderung  sei  sie  unrein^  dies  schliesst  die  im  Fluss  gebärende  ein,  dass 
sie  sieben  Reinheitstage  verweile.  Erklärlich  ist  es  nach  Rabh,  welcher  sagt,  es  sei  die- 

selbe Quelle,  dass  sie  sieben  Reinheitstage  abwarten  muss,  wozu  aber  sind  sieben  Tage 
erforderlich  nach  Levi,  welcher  sagt,  es  seien  zwei  verschiedene  Quellen,  eine  kurze 

[Unterbrechung]  sollte  ja  ausreichend  sein"'!?  —  Dies  meint  er  auch:  dass  eine  Unter- 
125.  Es  kommt  ja  aus  der  reinen  Quelle.  126.  Nach   Ablauf  der  in  der  Schrift  genannten  Tage 

ist  sie  rein.  127.  Der  Unreinheitstage  wegen  des  Flusses.  128.  Lev.  12,2.  129.  Sobald  die 
Quelle  versiegt  ist. 
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IZ'h'?  -cm  n-"!  ZV  "nn  "i"*20  »S2  ynr  r2- ty  ncn  totem  Fleisch,  der  Samenerguss  kommt  von 

nT2  i^l'?'?  -cm  r.l'w'p  >nT  nrc*  n-iT*cn  -ä"!  lebendem  Fleisch.  Der  Fluss  ist  dünnflüssig 
TiCSS'-Jn  :'12in'72l2S'7i:'m'?rnQi:mT1C.-:\SC'  und  gleicht  dem  Weissen  eines  zerrührten 

K^w  -"1:2  Wl'^  uPS  \S  \s*CD*  r\^2^  hhr,  n^Z  \~b  Eies,  der  Samenerguss  ist  dickflüssig  und 

\»<Cw  n'"2'°cn'? '"ICN  HiSCt:  N\-w  Cl^nnsr,  r,hz^  5  gleicht  dem  Weissen  eines  unzerrührten  Eies. 
"NCt:  -nx")i  i-'?2i:  i'?''2»Sw'  rn:2  cmcs  üs  n"?  Das  Blut  einer  Wöchnerin,  die  kein 

TICS  n'i^'\2  N\-D'"nns-ii  r^ziz  CNi:*  m'?"'i''2  ncsn  Tauchbad  genommen  hat  &c.  Es  wird  ge- 
•»C  nnsy-nsm  ühz'C:  CNü*  n^rin  21:2  r,i'?T'  cn"?  lehrt:  Die  Schule  Hillels  sprach  zur  Schule 

unh  lies  -SCI2  -i-iSii  r\bziz  ab  ̂i^^\^nll  -TED  Sammajs:  Pflichtet  ihr  etwa  nicht  bei,  dass 

Cnci  pnm  "':'''?21  S-iCcS  -2Vk:*nn  X\-1  in-  sin  10  eine  Menstruirende,  die  kein  Tauchbad  ge- 

]S2  N'w'p  sy'w2''1  nb  nSCüC  N\-w"21T2  m'?V2      nommen  und  Blut  wahrgenommen  hat,  un- 
id-3a«  r;n£D*i*  2*T2  n':'',''\S"':nnvV."i£D  a''"u'  ]ÜZ  TM^Z'Z'  rein  ist?  Die  Schule  Sammajs  entgegnete: 

hhn  n^21  ir'i:"'*^:''?  \SCw*  n"'2  'chn  .-rSTl  -'?2*i2  s'?1      Nein,  wenn  ihr  dies  von  der  ]\Ienstruirenden 

'»•«',;  ~'*i'^""N*~  ins  yy-Z  -iCN  2^' ICiTS  : inü"::''?  sagt,  die,  auch  wenn  sie  ein  Tauchbad  ge- 
CnD:'°in  mr^J^'C  "»JCnCiS  '>l'?'l  in-i-i:  mirim  ljlN*C*k2  15  nommen  und  wahrgenommen  hat, unrein  ist, 
\s*c  sc::.-  nn£J  "^'-izn  znz:  -\iniZ-  -r.2:  NCl:.-  wollt  ihr  dies  auch  von  der  Wöchnerin  sa- 

"ins"?  ."V-tt*  "^inc  nV2*t:*  in""':"'2  iS2\S'  ̂ -^'':''Z  gen,  die,  wenn  sie  ein  Tauchbad  genommen 

•]inci  iw >'  -V21X  insy'TJV  n>*21S  ■i'!r,Cl"riV2t:*  und  wahrgenommen  hat,  rein  ist!?  Jene  er- 
C^JCw'  ins'?  CiCJ  linci  ü'*V2"1N  -ins'?  C^*,'2-iS  widerte:  Die  im  Fluss  geboren  hat,  beweist 

Sncin'?  Xtt.'n  "l'?'?  SlOin'?  SS-DI  ab^pb  aZ'^l  Zlb''  20  [das  Entgegengesetzte];  hat  sie  ein  Tauch- 
n^2  nbziZ  s'^ti*  r.ibvn  dt  "'2\-|''C"n'7'1|~'?  SS'^DI  bad  genommen  und  nach  den  Zähltagen"" 

II  K,;ijy  _  M  51  ii  {r-2  —  M  50  11  CT  —  M  49  wahrgenommen,  so  ist  sie  rein,  hat  sie  aber 

II  "3«  '«  +  M  54  II  -KOBc  M  53  n  D'^nh  —  M  52  kein  Tauchbad  genommen  Und  wahrgcnom- 
•B3  'nan 'C31 'osn 'e:  M  56  ||  nSv  'dh  >q:  «'in  M  55  men,  so  ist  sie  unrein.  Diese  entgegnete: 
IIS-M58   11    'isS  M  57   II    'Dir  2"o ':2ün  Dil  'nan      Dies  die  Schlussfolgerung  und  dies  Entgeg- 

nung  .  —  Demnach  streiten  sie,  und  dage- 
gen wird  gelehrt,  [die  Schule  Sammajs]  pflichte  bei,  dass  es,  wenn  sie  im  Fluss  geboren 

hat,. feucht  und  trocken  unrein  mache!?  —  Das  ist  kein  Einwand;  eines,  wenn  sie  gezählt"* 
hat,  und  eines,  wenn  sie  nicht  gezählt  hat.  —  Es  wird  auch  gelehrt:  Wenn  eine,  die  im 
Fluss  geboren  hat,  gezählt  und  kein  Tauchbad  genommen  hat,  wahrnimmt,  so  richtet  sich 

die  Schule  Sammajs  nach  ihrer  Ansicht  und  die  Schule  Hillels  nach  ihrer  Ansicht"*. 

Es  wurde  gelehrt:  Rabh  sagte,  es  sei  dieselbe"'Ouelle,  die  Gesetzlehre  hat  es"'als  un- 

rein erklärt  und  die  Gesetzlehre  hat  es"'als  rein  erklärt;  Levi  sagt,  es  seien  zwei  verschie- 
dene Quellen;  schliesst  sich  die  unreine,  so  öffnet  sich  die  reine,  schliesst  sich  die  reine, 

so  öffnet  sich  die  unreine.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen? —  Einen  Un- 

terschied gibt  es  zwischen  ihnen,  wenn  sie  über  die  sieben  Tage  hinaus'^nach  den  sieben 
Tagen,  über  die  vierzehn  Tage  hinaus  nach  den  vierzehn  Tagen,  über  die  vierzig  Tage 

hinaus  nach  den  vierzig  Tagen,  und  über  die  achtzig  Tage  hinaus  nach  den  achtzig  Ta- 

gen [Blut]  aussondert.  Nach  Rabh  im  ersten  Fall'^erleichternd  und  im  zweiten  Fair"er- 
schwerend,  und  nach  Eevi  im  ersten  Fall  erschvverend"^und  im  zweiten  Fall  erleichternd'". 
Man  wandte  ein:  Das  Blut  einer  Wöchnerin,  die  kein  Tauchbad  genommen  hat,  gleicht, 

114.   Der  Reinheitstage.  115.  Auch  wenn  sie  im  Fluss  geboren  hat,  ist  sie,  wenn  sie  nach  den 

Tagen  der  Unreinheit  wahrgenommen  hat,  ohne  Tauchbad  rein.  116.  Bei  einer,  die  ohne  Fluss  gebo- 

ren hat.  117.  Aus  der  das  Blut  bei  der  Geburt  u.  das  Blut  nach  dem  Eintreten  der  Reinheitstage  her- 

vorkommt. 118.  Das  Blut,  während  der  7  bezw.  14  Tage  nach  der  Geburt.  119.  Nach  der  genann- 

ten Frist.  120.  Cf.  Lev.  Kap.  12.  121.  Wenn  über  die  7  od.  14  Tage  hinaus;  sie  ist  nachher  trotz- 

dem rein.  122.  Wenn  nach  den  40  od.  80  Tagen;  sie  bleibt  unrein.  123.  Das  Blut  kommt  noch  aus 

der  unreinen  Quelle.  124.  Es  kommt  auch  nachher  aus  der  reinen  Quelle. 
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und  höre:  Hat  er  die  erste  Wahrnehmung  «S  nsciaS  IsS  *Ke'*^,niK  j^lli  nrCKn  n^^KI 

^'emacht,  so  unter.suche"°man  ihn.  Doch  wol  s::''?\S  »ScS  'r'H  |^pT2  r,^^:vz  'J-l'S  Sr,  I^^p*? 

hinsichthch  der  Unreinheit"'!?  —  Nein,  hin-  rin-Z  H^'  m::  ;s:  ̂ V'*\s'?  -SS'i:^  ̂ -«'  i-'^y'^  ü:;  Ji' 

sichtlich  des  Opfers'".  —  Komm  und  höre:  ^2:  NS^n  ns::"!:'^  X£'2i:::  ns^'i:^  \sS  S^N  t::«"«"* 

Bei  der  zweiten  untersuche  man  ihn.  Wozu,  5  »sr,  Sn\Sir  Sm  Nr\S-;2  K"  N^-'.\X  *■!'::  r.i<l':2h 

wollte  man  sagen,  hinsichtlich  des  Opfers  ':£2  in\S  ;'pii; 'tt'^V^'Z  r,s''".2\S  ■«,1V"»''«  ̂ 2-,  V^- I" Jf* 

und  nicht  hinsichtlich  der  Unreinheit,  so  •>'?in  s^ -,::n,': -scii:r.^:2::^s::,":  s:r-'?^r2  p-pn '•»■"•* 

beziehe  man  doch  hierauf:  aus  seinem  Leib,  ̂ -^-n  sV  ;:zT  ':'?£^C  Np  =\-'S2  srr.^";2-,p?  N^'?^  *;' 

nicht  aber  durch  ein  Missgeschick.  Doch  ZVX  ^wHl  xS  ]:2-".  ZTN  U''-T  -.T^'^S  ̂ 21^  Z\nK 

wol  hinsichtlich  der  Unreinheit,  und  wie  im  10  N:!:n-,  -^'i-ps  ̂ •^''?*J*2  -rp"\-i-r,  ̂ Z'T  Stn  ZTH 

vSchlußsatz  hinsichtlich  der  Unreinheit,  so  \Tin  ns  »Sin  ;rr;  ZTN  t:"'"n  ITV^S  "Z'tV'nip:'? 
auch  im  Anfangsatz  hinsichtlich  der  Unrein-  ^21  yctt*  Nr  nip:':'  »s:2m  -''jp«  ̂ V^zni  rhr^  121T 
heit!?  —  Wieso  denn,  einer  so  und  der  andre  Ni*^  ̂ ^1h^  r.\-.  np  h';i  h^lZ  21  sSn  I^IK  pns^ 

so.  —  Komm  und  höre.  R.  Eliezer  sagt,  man  s::^*:  ;\s*yi^Sv  ''pn^  1^'?V  T'^nn'?'!  V^>'  'rpn^ 

untersuche  ihn  auch  bei  der  dritten,  wegen  i5  nc\s*  2w'*2'.  22*J2  r;'J*'V  ,S',-*kr''>^V  ""-"'"i'^*  2:\S2  <^o;  b 

des  Opfers.  Demnach  nach  dem  ersten  Autor  np  '?V2  '?'r22  mn  kS2'r;  r."'":*.:*  r;^"'S~2  n:2^'?''N 

wegen  der  Unreinheit!?  —  Nein,  nach  allen  irSS'  v'^v  '^pnV  -jr.-T  r;:vjNT  i-;-\S-'.2'\s*C- •:  S^X 
wegen  des  Opfers,  und  hier  streiten  sie  über  22 w  2  .Iw  *>'  »s:~w  v'?V  TCnn'?  S"~i2Cn'I  c:\S2  »SS'ii'S 

(die  Partikel]  den"'\  die  Rabbanan  deuten  K^S  N';r."'2ü':21  22tt'2  12  TJIC'N-^  ri"'\sn2  2tt'*Cl 

nicht  [die  Partikel]  den,  und  R.  Eliezer  deu- 20  "»-ip  'jV-  '?— ̂   -^  »^'^'"il  "^-"^*  pnA"»  "'21*'-lC.Sp  -2- 

tet  [die  Partikel]  den.  Die  Rabbanan  deuten  '?pn'?  -'''•y::  r.\sn2  S^"'  -riST  -^wS-,  n\S-,2  r.M 
nicht  [die  Partikel]  den:  der  Flitssbehaßete,  0:1x2  NCC*:  '::\Sw  ■;'''?>•  ̂ p"^  v'?>'  V^n,"'?'!  V*?!; 
einmal,  seinen  Fhiss,  zweimal;  dies  beim  21  'CS  :2w'21  22-12  ~w''V  Nin'J  *"'?;;  TCnr;'?! 

Mann,  und  beim  dritten  Mal  vergleicht  ihn  Tw2^:  N2  2"T*''2"»r,yw'  hz'  pÄ2  "c'?  "an  217  NJin 
der  Allbarmherzige  mit  dem  Weib.  R.  Hlie-  «-,,  m  37  ||  npS  kS  -an^  kSi  npS  'S'«  'kdS  m  36 
zer  aber  deutet  [die  Partikel]  den:  der  Fhiss-  m  40  ||  'oiaS  M  39  |,  -i«  —  B  38  ji  -p'«  'ciaS 

behaftete,  einmal,  den,  zweimal,  Fluss,  drei-  Ü  r\i-.ih  ...  '3ii  —  M  42  |1  n^tS  —  M  41  j^  «p  + 

mal',  und  beim  vierten  Mal  vergleicht  ihn  ̂ ^  W  «'«^^  ̂ ^  ̂ 5  j  ntrivs-  M  44  |i  i:w  M  43 
der  Allbarmherzige  mit  dem  Weib.  —  Komm  '  "  ,  , 
und  höre:  R.  Ji^haq  sagte:  Der  Flussbehaf- 

tete war  ja  im  [Gesetz  über  den]  Ergussbehafteten  einbegriffen,  weshalb  wurde  er  ausge- 

schieden?—  um  bei  ihm  zu  erleichtern  und  bei  ihm  zu  erschweren;  bei  ihm  zu  erleichtern, 
dass  er  bei  einem  Missgeschick  nicht  verunreinigt;  bei  ihm  zu  erschweren,  dass  er  Lager 

und  Sitz  [unrein]  macht.  Wann,  wollte  man  sagen,  bei  der  zweiten  Wahrnehmung,  so  war 

er  ja  nicht  im  [Gesetz  über  den]  Ergussbehafteten  einbegriffen,  doch  wol  bei  der  ersten 
Wahrnehmung,  und  er  lehrt,  bei  ihm  zu  erleichtern,  dass  er  bei  einem  Missgeschick  nicht 

verunreinige.  —  Du  glaubst  wol  für  ihn  zu  erschweren,  indem  er  Lager  und  Sitz  [unrein] 

macht  bei  der  ersten  Wahrnehmung;  macht  er  denn  dann  Lager  und  Sitz  [unrein]!?  Viel- 

mehr meint  er  es  wie  folgt.  R.  Ji9haq  sagte:  Der  P'lussbehaftete  war  ja  im  [Gesetz  über 
den]  Ergussbehafteten  einbegriffen,  bei  der  ersten  Wahrnehmung,  weshalb  wurde  er  aus- 

geschieden, bei  der  zweiten  Wahrnehmung?  —  um  bei  ihm  zu  erleichtern  und  bei  ihm  zu 
erschweren;  bei  ihm  zu  erleichtern,  dass  er  bei  einem  Missgeschick  nicht  verunreinigt,  bei 

ihm  zu  erschweren,  dass  er  Lager  und  Sitz  [unrein]  macht. 

R.  Hona  sagte:  Der  Fluss  gleicht  dem  Saft  vom  Gerstenteig.  Der  Fluss  kommt  von 

110.  Cf.  Bd.  V  S.   157  Z.  24ff.  111.  Ob  es  durch   Missgeschick  erfolgt  ist  u.  er  nicht  unrein  ist. 

112.  Das  er  bei  einer  dreimaligen  darzubringen  hat;  wenn  durch  .Missgeschick,  zählt  sie  nicht  mit.  113. 
Lev.  15,33:  der  den  Fluss  hat. 
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yCw  sn  N2"i'*"ias  S''!2!2C  n2ni2*it2  Tnn  "•in  l~\s'*  da,  wenn  er  noch  zweimal  wahrnimmt,  sie" 
n:VwSl n^'N"i  '?Ti:  n^  ]\2p  pI  hMj  ]''2  DTH niin  >*^»ST  vereinigt  werden !?  Raba  erwiderte:  Komm 

'^y2  :nNat:i2  ^wJ^n^lli'Sl  n"*\S"",  p":  rs  "NCüS  'i'?w  und  höre:  Dies  ist  das  Gesetz  über  den  Fluss- 
Nw 22  NCtir.u  ina  V"''^''^ '^w  "J'wN"'.  ri''\S"i  SD1"' 2"i  behafteten^  ob   erwachsen   oder   niinderjäh- 

pya  Isy'NC'?'!  IS  SCl2ai  sin  pv*2  n2V  aipis"  5  rig.  Wie  beim  Erwachsenen  die  erste  Wahr- 
'•'S2;"iTn  '?v  tc^'?  S*"  NCü  12*T°vOw  Kn  N;"I  "iCS  sin  nehmung  verunreinigt,  ebenso  verunreinigt 

01.35  :;t:  cnnsV  ST""!:  2T2  sa''^\S  \x:22  sei:  ii^^r,*^'  die  erste  Wahrnehmung   des   Minderjähri- 

j;^ii"a  ;t2  si:^w2  s^s  jrw*  ̂d  s"?  iCÄp  -s^TiS     gen. 
D"ii~an:''a>'Cw -••"':c*-''\s*^3"''''l2l'7S"ipi"»"".ü:ÄSia"l  R.Joseph  fragte:  Verunreinigt  die  er- 

S2l'?  Sm|":D"i2"miri"'  ;i  "'*'?  ICS  sin  l'^yc  1S^  nin  lo  ste  Wahrnehmung''eines  Aussätzigen  durch 

n"iwS,"Ti  Si^-.j  2T;  i'?  SS'S  c'?"1V'?  SIsS'^t  \SC!3      Tragen?  Gilt  die  Flußstelle  als  OueUe'^'und 

.d.6&«nS-iwl2~-i^V'k:'°p"L:'/2S'?'lCiVVr;st:Vt2i:ii:c''""ins'7  verunreinigt,  oder  gilt  sie  nicht  als  Quelle. 

lOS  "nrit2  i:;i'V  »*^''""'  C^ins'?  nS!:21l2  cm^w  rr'n''  Raba  erwiderte:  Komm  und  höre:'°".SV/w/7?^j-i- 

2Tn  rr^n  nsi  i::st  S*n  SniV.^^  •'VZn  \sr2  ̂ ^;s  ^-^^  imrem^  dies  lehrt,  dass  der  Fluss  unrein'"' 

T^h  ■in''''S  CnnC'""'?  Spsn  JITT  '^"^  p^  S-n:  j^Z  is  ist.  Wessen,  wollte  man  sagen,  eines  nur 
nyiViC  mzi'?  n2,':i"vn'i:''>'t2'?  VIlÄa  mzi'?  irr^  Flussbehafteten,  so  gilt  dies  ja,  wenn  er  für 

3T  r!u;'''ncj  yh  j.'TlÄa  s:cm  n-ü'psi  r;''m:'">!2'?  andere'"Unreinheit  bewirkt,  um  so  mehr  von 
ynsa  '?w"n:"wSi  n"'\s*'l  r.S  SwSZ  Si2t:J2  "1103      diesem  selber.  Doch  wol  eines  aussätzigen"* 

»s.«?";!  ̂ j  nrwX-i'\-i"i\si  s:iri  31  "ias°  :Si^'!22  StStaa      Flussbehafteten,  und  da  die  Schrift  es  nötig 

1S.32 Si'n  TwSl  2Tn  min  nST'lI^SX'  DJ1S2  ns^^i::^  20  hat,  ihn  bei  der  zweiten  Wahrnehmung  ein- 
as  DJiSZ  SC:22  j;1T  niatr  niS  yiT  nirü*  IJCa      zubegreifen,  so  ist  hieraus  zu   entnehmen, 

;*-^'*nS"i°V'2*^*  sn''D:iS2  nsr^aa  2T  ̂ 'w*  n:iw'Si  n"'\S"i  dass  die  Flußstelle  nicht  als  Ouelle'°*gilt.  R. 

li  'D3  iSr  M  26  II  tiDv  21  M  25  II  n"N  -  M  24  Jehuda  aus  Dasqarta  sprach  zu  Raba:  Wie- 
II  'D'Kio  M  28  II  '«  'I3D0  n'ji  Kin  D"S  '3'T  'ipa  M  27  SO  dics,  tatsächlich,  kann  ich  dir  erwidern, 

32  II  'p:"?!  M  31  II  pp  +  M  30  II  1  —  M  29  gilt  dies  von  einem  nur  Aussätzigen,  wenn 
-  M  34    II    'N  inisaa  KCD2  KstsD  P  33    j!    1  +  M      (ju  aber  einwendest:  wenn  er  für  andre  Un- 

'  "  remheit  bewirkt,  so  gilt  dies  um  so  mehr 

von  diesem  selber,  so  ist  vom  fortzuschickenden  Bock'°'[das  Entgegengesetzte]  zu  bewei- 
sen: er  macht  andre'"unrein,  ist  aber  selber  rein.  Abajje  erwiderte:  Was  ist  ihm'°'da  frag- 
lich, er  selber  sagte  ja:  dies  ist  das  Gesetz  über  den  Flussbehafteten^  ob  erwachsen  oder 

minderjährig,  und  da  er  dies  hieraus  entnimmt,  so  bleibt  ja  [das  Wort]  il/a/z7z'°'zurück, 
um  den  Aussätzigen  hinsichtlich  seiner  Quelle  einzuschliessen,  und  [das  Wort]  IVeib, 

um  die  Aussätzige  hinsichtlich  ihrer  Quelle  einzuschliessen,  und  der  Allbarmherzige  ver- 

gleicht den  Aussätzigen  mit  dem  definitiv  Flussbehafteten;  wie  der  definitiv  Flussbehaf- 

tete durch  Tragen  verunreinigt,  ebenso  verunreinigt  die  erste  Wahrnehmung  des  Aus- 
sätzigen durch  Tragen. 

R.  Hona  sagte:  Die  erste  Wahrnehmung  des  F'lussbehafteten'°'verunreinigt  auch  bei 
einem  Missgeschick,  denn  es  heisst:  dies  ist  das  Gesetz  über  den  Fl7cssbeha/tete?i  und  den, 

dem  Samen  abgeht\  wie  der  Samenerguss  bei  einem  Missgeschick  verunreinigt,  ebenso  ver- 

unreinigt die  erste  Wahrnehmung  des  Flussbehafteten  bei  einem  Missgeschick.  —  Komm 

97.  Die  1.  Wahrnehmung  mit  den  beiden  folgenden,  sodass  er  nunmehr  unrein  ist.  98.  Des  Flus- 

ses; beim  Reinen  verunreinigt  sie  gleich  den  Samenerguss  durch  Berühren.  99.  Wie  beim  Blutfluss. 

100.  Lev.  15,2.  101.  Durch  Tragen;  durch  Berührung  ist  diese  Folgerung  nicht  nötig,  dass  dies  auch 

beim  gewöhnlichen  Samenerguss  der  Fall  ist.  102.  Aus  deren  Körper  er  kommt,  den  Flussbehafteten. 

103.  Dessen  Unreinheit  nicht  der  Fluss  veranlasst  hat.  104.  Nicht  durch  Tragen  verunreinigt.  105. 

Dem  Sühnebock  am  Versöhnungstag;  cf.  Lev.  16,5ff.  106.  Den,  der  ihn  fortbringt;  cf.  Lev.  16,26.  107. 

RJ.,  der  diese  Frage  richtete.  108.  Aus  dem  oben  die  Einschliessung  des  Minderjährigen  gefolgert 

wird.              109.   Die  leichtgradig  ist,  nur  durch   Berührung  u.  für  einen  Tag. 
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ist  der  Grund  der  Schule  Hilleis?  R.  Ji9haq  >niV2  m:nS  nriypn^^  ̂ 2"J  "iQN*^Sl  n'2l  «cycs ■■*»•• 
erwiderte:"/'/^/-  den  Mann,  dies  schliesst  den  "N^i  r^r^r';ih  r^yiViC  ri^^S  r:;,?:*?"!  vr'rvc'? 

Aussätzijjen  ein  hinsichtlich  seiner  Quellen*",  N^N  N,~£:  irts  n^nirv"  '"''<'-^'  »'<2'':'\X  r^r^:^';i 
und  für  das  Weib,  dies  schliesst  die  Aussätzi-  nric  r:i,~:  \s*2a'  n'2T  nSc^  i"""..-;::  ZT  N*2cS  r.ciS 

geeiii  hinsichtlich  ihrer  Quellen.  Was  heisst  5  n>'^12  iiVU:  i:c  "rrS  nc  IIE'»':'?  .sz\s":  nts  nS 

Quellen,  wollte  man  sagen,  die  andren^'Quel-  «H  rc,~:2  -"iSr  r;i22ri  tt"*:i:T.2  "'.ZKi  r:2'-.2l 
len,  so  ist  dies  ja  vom  Mann'^zu  folgern.  Doch  n:xi  irr^'I  n'?1  ~2-:2  s:*:--  ;*.r2S  SSl  r*21 
wol  ihr  Blut,  dass  nämlich  ihr  reines  Blut  ri2\S",  .-"i^-SI  r.V'i  ":*V*^  ~:\S*r  ."Z?:  -r:*  s:'!:X 

unrein  ist  —  Und  die  Schule  Sammajs!?  —  nS  -CT  r.^riü^VC  S:*:n-  ̂ 2',  ̂ M■Z^^  w"!:*Jr2  r.-zx 

Vom  Mann  ist  nicht  auf  das  Weib  zu  fol-  lo  i:\s'  zsi  -2,"::'?";'j>'  iHin  121'?  pv  '.rs  2S  \v:i  ̂2 
gern,  denn  es  ist  zu  erwidern:  wol  gilt  dies  mni:  CT  N":::'?  n2n^  ]^:v   '~^^  .-•r.":'>"::S  ;":>' 

vom  Mann,  bei  dem^Entblössen  des  Haup-  "jis::'?  »S2\s-i  XTS  .s'?"n2p:":  -2T  \St:r  ̂ "21  n'?B' 

tes  und  Kinreissen  der  Kleider  erforderlich  n"'2';  .s'?i  1212  -,:2Nn  2:\s::' nsc^:*:  ]2*J*  -2,-:'?  "O 
ist,  und  dem  der  Geschlechtsverkehr  verbo-  \s'2*j'  r,*21  2n  ̂ '7^12  ;r2"£l  V"*Ä22  ira^'p"'?'?,! 
ten  ist,  was  aber  bei  einem  Weib  nicht  der  i5  \sc w*  ri*2  "J?  "•"as  S2\x  r,''V2\S",  jr2'2"r:S2'i:  2*.C 

Fall  ist.  —  Und  die  Schule  Hillels!?  —  Der  \>z  Vn:  i''2'""'(2T  S'in-J  '?2  ̂21*?  T^'h  ''y2^Q  ̂ 26  \sr; 

Allbarmherzige  sollte  es  doch  nur  beim  Weib  hr\l  p2  2Tn  min  nNTC'".."'?  »spr:  'tSi  ''^"-'^"itlp  Ji'Jj" 

und   nicht  beim   Mann  geschrieben   haben,  D'-p^  j2  ]^v:2w*  "21 'lI-wS  *2  rp*!"»  2Y"'iaN  :]i:p  |''2 
und  ich  würde  gefolgert  haben:  wenn  der  Nt2t:r:j  int:  j'Op  2r  hz'  r;:vjN1  r;''\Sl  ■•2"  ̂ ';i  2T2 

Allbarmherzigebeim  Weib,  beidemdasEnt- 20  VIT  r22i:*  ■i::2i2  S'.»r,  "l'JNI  2?."  HTn  TS?  v:':2" 
blossen  des  Hauptes  und  das  Einreissen  der  -jVJSI  "^'Sl  s::i:c  *b'Z'  >'".  n22w 'J'  '?2  N:cn-,  laX 

Kleider  nicht  erforderlich  ist,  und  dem  der  "S'^^C  sS  *.'?'^*  >'-iT"n22wl  |T'2  \sm  ."»S'Ci:::  I^C 
Geschlechtsverkehr  nicht  verboten  ist,  die  'b\^'^  \^1  S:2'?i  IS  S:2l2n  s'?  "CJ^nriyST  r.''\Sl 
Quellen  einbegriffen  hat,  um  wieviel  mehr  m  h     ,,    'oiS  y'n  '»yo  ikb-S  M  13     y    2  -f  M  12 
beim  Mann.  Da  dies  nun  wegen  des  Mannes  17   ;;    'dibi -sos  va^p  B  I6    ||    djim  V  15    |i    '03  + 

nicht  nötig  ist,  so   beziehe  man  es  auf  das  l'^  "w  Sa  ':p3  -f  M  19    ||    tnn  +  B  18    |;    '2ib  B 

Weib,  und  da  dies  wegen  ihrer  Quellen  nicht  ^^^  ̂ i    ||    B»pS  c^n  ̂ "3  'dv  n  M  20    ||    'aap  ̂ a -Snj 
..^.     .   .         1       •   1  TM     T->i    i.    1  .«03::  nS  iStr  M  23    II    «S  i>nt  M  22     "    j?302  — nötig  ist,  so  beziehe  man  es  auf  ihr  Blut,  dass 

nämlich  ihr  reines  Blut  unrein  ist.  —  Und  die  Schule  Sammajs!?  —  Vom  Weib  ist  nicht 
auf  den  Mann  zu  folgern,  denn  es  ist  zu  erwidern:  wol  gilt  dies  vom  Weib,  das  auch  bei 

einem  Missgeschick  unrein  ist,  was  aber  beim  Mann  nicht  der  FalT'ist.  —  Und  die  Schule 
Hillels!?  —  Wieso  sollten  wir,  wenn  wir  uns  mit  dem  Aussätzigen  befassen,  einen  Ein- 

wand von  einen  Flussbehafteten  betreffenden  Dingen  erheben.  —  Und  die  Schule  Sam- 

majs!? —  Der  Einwand  betrifft  die  Unreinheit  allgemein.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich: 
die  Schule  Sammajs  kann  dir  erwidern:  [das  Wort]//^r  den  Majm  deutet  darauf,  dass  dies 

von  jedem  gilt,  der  Mann  ist,  ob  erwachsen  oder  minderjährig,  —  Und  die  Schule  Hil- 

lels!? —  Sie  folgert  dies  aus  [den  Worten]  :'V/<?j  ist  das  Gesetz  über  den  Flussbehaßeten^  ob 
erwachsen  oder  minderjährig. 

R.Joseph  sagte:  Wenn  R.Simon  b.  Laqis  über  den  Flussbehafteten  vortrug,  fragte  er 

folgendes:  Verunreinigt  die  erste  Wahrnehmung  eines  minderjährigen  Flussbehafteten 

durch  Berühren?  Der  Allbarmherzige  sagt:  dies  ist  das  Gesetz  über  den  Flussbehafteten, 

und  über  den,  dem  Samen  abgeht;  dessen  Samenerguss  verunreinigt,  bei  dem  verunrei- 
nigt auch  die  erste  Wahrnehmung,  bei  diesem  aber,  dessen  Samenerguss  nicht  verunrei- 
nigt, verunreinigt  auch  nicht  die  erste  Wahrnehmung,  oder  aber  verunreinigt  sie  wol, 

91.  Lev.  15,33.  92.   Der  aus  seinem  Körper  kommenden  Flüssigkeiten.  93.  Ausser  dem 

Fluss,  wie  Speichel  u.  Urin.  94.  Von  dem  dies  sich  ausdrücklich  in  der  Schrift  befindet,  Lev.  15,8. 

93.  Wenn  er  aussätzig  ist;  cf.  Lev.  13,45.  96.  Lev.  15,32. 



Fol.  34a— 34b   öl'^^A'yd'J   ??? 
Er.83»N2-i  ISN  :j:;-i  n-z  "nr:  ah  HTä*  S^'nci  pzi"  banan  ano^eordnet,  beim  Blut  aber,  das  nicht 

n^zb  'l'?'"£N  "i-l2  V.p  \S2w  n-z'?  'l'?''£S  S2*l2  121T  liäufi*^  ist,  haben  es  die  Rabbanan  nicht  an- 

'^2•';nh  sr\s*  N~"t'  \s*:2w*  n-^*?  "i'^'SS  S^iü  "i;*T  SSt      «geordnet. 

pn '"'•;  Ti2>*  hh-  Pi'^zh  •^''£S  "iini:  'np  Vipz  .S"i2\-;  Raba  sagte:  Sein"Fluss  ist  unrein,  auch 
T2V^1  C-Jnpi  nenn  •-•''?•;  rpr^*'?  ̂•':'T'2^~ -2  NirM  s  nach  der  Schule  Sammajs,  und  sein  Sanien- 

rZ";^2  ̂ S-|  nH  IZ'T  T»ip'7  ""»isa'?!  12112  SirM  ergussist  rein,  auch  nach  der  Schule  Hilleis. 
p2"l  n^2  IIt:  n'?  ~wVC;  "»S".!  1"'";p  |:21  ri'2  "nr;      Sein  Fluss  ist  unrein,  auch  nach  der  Schule 

^..iii,4 'rsiw'-S  >'"IT  P.ZZZ'  n*0':'2w  n-^c:".!'*'?  y*C^  SS"'?  Sammajs,  denn  es  gibt  eine  Kenntlichkeit** 

""lint:  ni:"  p  V"iT  n22w''ni2^2i:*  SsTw  ̂  r.ZI  ."S:^^  bei  seinem  Samenerguss,  sein  Samenerguss 
rS2i:V  Sr^^niSi::  m^~U  ah  rmc:  --iVii:  \s^  \S"2  lo  ist  rein,  auch  nach  der  Schule  Hillels,  denn 

'^S"iw^  ̂ w'V'".!  ril2w  ""iis  r.N'i'i:  V^*^' ^*'"i  i--""i'2      die  Rabbanan  haben  dadurch  eine  Kennt- 
coi.bnmni:  ^~2j  ̂ w'iri'i:  ''V22  r^SNV  Cip^  ̂ 22  rs*:!:  lichkeit  gemacht,  damit  man  nicht  seinet- 

n2i:*  n''hii'^'!2'2  yin  n^hay^:;^  '";n2  •i'?''£S1  Zlpa  ''22  halben  Hebe  and  Heiliges  verbrenne.  —  Soll- 
~,SC'i2  S2S'Nn''"'-iSir:  -11-1:  •<:::  S2ri  n:2\"  *21  ten  sie  doch  die  Kenntlichkeit  gemacht  ha- 

ySw  »s'^N  i;2*i:"2  '':2  Sn"''»T4SlC  n^h:!  ̂ a  lüiS  \:2'\1'2  15  ben  bei  seinem  Fluss,  und  seinen  Samener- 

■Q  "GN  in:'*:;  V'^*^'  iJ-"n^  i'?-£N' "Ti-i:  nra  gussalsunrein  erklären!?  — Bei  seinem  Fluss, 
"'>*U2  "l'?''£S  u*pa  ̂22  ("S::::  'rsiC"'  ̂ w'j;^,T  n22w*      der  ohne  Einwirkung  erfolgt,  haben  die  Rab- 

ub-sAbyiT  n22*k:'  N££  21  %'21°N£3  2"1  ̂ ';21  I2Vk:'£n' -"i:  banan  es  angeordnet,  bei  seinem  Samener- 

N''j;2"'!2p"'s'?  rrZ'hu  •]in2  *~2  ~^^:  ''';^2  ha^Z"'  '?w  guss  aber,  der  durch  eine  Einwirkung"'er- 
\SD  ~uh\:/'  mab  -•^h  N^V2"'2p"'''2  S££  21'?  n-'?  20  folgt,  haben  die  Rabbanan  es  nicht  angeord- 
ahl  2"'i:"n''"iD21 1-''"'£i:  '?''2m  nrA::2  ■';''"'n  Ssni:*"'  net.  Ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen:  Hat 
a^hl  \S  n^'D::  ab}  "ir.''''£i:!  '?"'2n  sS  r\"J^2  '':'"'l      eine   Nichtjüdin   Samenerguss   von    einem 

A..3H'nnD:21  iri"''£^:  ̂ "2"  Z-Cli-n  z-^pw  •''■2S1  i',"'2°  Jisraeliten  ausgestossen,  so  ist  er  unrein; 
\sa  :"i2  \s:2ü'  n^l  r,>mi*::  bu  n-i-'i:  Cl  :ip\-i  hat  eine  Jisraelitin  Samenerguss  von  einem 
Tyi  3  ̂  'ST  —  AI  2  H  T  _  M  1  Ü  'an  —  m  gg  NichtJuden  ausgestossen,  so  ist  er  rein.  Doch 

7  II  n'*?:-!  P  6  II  iwo  M  5  II  1  —  B  4  II  '2v  —  wol  vollständig  rein.  —  Nein,  rein  nach  der 
rv  ci"-2T  Kn  'Eni  M  g  ||  j?ar  'nioj  M  8  ||  'a-ji  M  Gesetzlehre,  rabbanitisch  aber  unrein.  — 
.nnoai  du  ...  o'u  -  M  ii  ||  p  -  M  10  i|  't?'a  Komm  und  höre:  Es  ergibt  sich  also,  dass 

der  Samenerguss  eines  Jisraeliten  überall  unrein  ist,  auch  im  Leib  einer  Nichtjüdin,  und 
der  eines  NichtJuden  überall  rein  ist,  auch  im  Leib  einer  Jisraelitin,  ausser  dem  darin 

enthaltenen  Urin".  Wolltest  du  sagen,  auch  hierbei  rein  nach  der  Gesetzlehre,  rabbani- 
tisch aber  unrein:  ist  etwa  ihr  Urin  unrein  nach  der  Gesetzlehre!?  Hieraus  ist  vielmehr  zu 

schliessen,  auch  rabbanitisch  rein.  Schliesse  hieraus. 

Der  ̂ Meister  sagte:  Dass  der  Samenerguss  eines  Jisraeliten  überall  unrein  ist,  auch 

im  Leib  einer  Nichtjüdin.  Hieraus  ist  ja  eine  Frage  R.  Papas  zu  entscheiden,  denn  R.  Pa- 
pa fragte,  wie  es  sich  mit  dem  Samenerguss  eines  Jisraeliten  im  Leib  einer  Nichtjüdin 

verhalte!?  —  Innerhalb  [der  ersten]  drei  Tage'\var  es  R.  Papa  nicht  fraglich,  fraglich  war 

es  ihm  nur  nach  drei'^Tagen.  Wie  ist  es  nun:  wärmt  und  macht  [den  Samen]  verwesen 
nur  der  Körper  von  Jisraeliten,  die  durch  fromme  Uebung  ekstatisch  sind,  nicht  aber 

wärmt,  und  macht  ihn  verwesen  der  Körper  von  NichtJuden,  die  nicht  durch  fromme 

Uebung  ekstatisch  sind,  oder  wärmt  auch  ihr  Körper,  da  sie  Ekel-  und  Kriechtiere  essen, 

und  macht  ihn  verwesen?  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
Das  reine  Blut  einer  Aussätzigen  ist  nach  der  Schule  Sammajs  &c.  Was 

85.   Eines  NichtJuden.  86.  Zwischen  Juden  u.  Nichljuden.  87.  Nur  bei  Erektion.  88. 

Dieser  ist  unrein,  da  er  einem  Flussbehafteten  gleichgestellt  ist.  Sg.  Wo  der  Same  noch  nicht  ver- 

west ist  gO.  Wo  der  Same  bereits  verwest  u.  im  Leib  einer  Jisraelitin  nicht  mehr  unrein  ist;  vgl.  Bd. 
I  S.  516  Z.  16. 
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serer   Nachbarschaft  eine   Frau,  die  nicht      nhü  lanrrci  rJ^.^r.Ü*' nr.K  r.CSS  ]*^n  C*2:nS 

das  Blut  den  Weisen  zeigte,  und  sie  starb,      n-«:-*-  c*C*!:  r^h  pL^n^  r>r,Z^'^Z^^2r,h  zi  ra^r" 
—  Es  sollte  doch  schon  der  Umstand  aus-      "pns  s;-.  -.CK  nzn  "pr'ÄZ  "^Zü  'ZU  ;-,S-  £*;! 

reichen,  dass  es  ein  Spritzer  von  einem  Men-      rrn  '"3n'N2l  "2N  .x'"S  ~^h  rvs^s^-;-;:  ̂ yz  "in  foi.34 

sehen  aus  dem  gemeinen  Volk'*war!?  Abajje  5  z^nzi  ;:;n  M:vty  rr.n:zz'"^:'\Z  ]'-Sr.  Z';  rsC'UV  m,  ?•• 

erwiderte:  Es  war  ein  Saduzäer,  der  Genos-      cnin  nns  tt'\xr  ",*V~  ̂ «  hii",'Z'^  ty«  hz  TpH^'." iottt.n 
se  war.  Raba  entgegnete:  Hältst  du  denn  ei-  :  Z^-.zn  ]h:Z  ]i<Z";  Z'nzrT 

nen  Saduzäer,  der  Genosse  ist,  für  einen,  der      NStTU'  r^Z  r>*-:i'2  bu  n^.n'SüT,  r.V'Zl  Q^3'u!!.i 
Menstruirenden  beiwohnt!?  Vielmehr,  erwi-      .T^JT  ̂ 2^:221  np'r,Z  C^^SIN  '?7n  n^Il  C-nT^a  HI 

derte  Raba,  geschah  es  an  einem  Fest,  und  lo  r\p^1Z  C^'.DIX  ̂ X!2ü'  n^2  n*?!'^  ithu  nibvn'"ül  ̂ ^.''J, 
die  Unreinheit  eines  Menschen  aus  dem  ge-      D^nai  ITI^l  n^  N2'l:2  C-.^'N  't^m  r,^2*  •t'tJ-,  ̂ 2''DD1 

meinen  Volk  am  Fest  haben  die  Rabbanan  :UZ^:  uh  nSS'JD  N\-iiy"l1T2  n'?^; 

der  Reinheit  gleichgestellt,  denn  es  heisst:      ̂ :z  hü  [^]^Zl  ̂ HZ^'  r.^zh  in^  n^hi  »X*J2*        l.is.» 

V«  versammelten  sich  alle  Männer  Jisrae'ls     -:2  IT  nN""»  '2  i:"S  *^'\S  zn^-S  [u]."~2S*  ̂ N^w*" 

nach  der  Stadt,  wie  ein  Mann  verbünde t\  die  15  "tzS  nzv;  ;\s*Cü:2  Z'^^l^^  ;\X"!  ."I-TZ  |\X':i:!2  '?S"C*"'s.t,.8j« 

Schrift  machte  sie  alle  zu  Genossen'".  n^2  ■['?  ncs  cn'-',2T  ̂ r^  |^2T2  1-^C''';-^^V  nt: 

|AS  Blut  von  Nichtjüdinnex   und     tzv"?  ̂ r%"i  r.izp::  *Ni  ■',::r,\s*  cnzTZ  ,sMn''"'KCC^ 
DAS  REINE  Blut  einer  Aussätzigen     n'?"!  n^  "'212'''?  r.Tn  Vjr  zr,'*j*>'" U'*2"'i  n*?  KD12'»'? 

IST  NACH  DER  SCHULE  SaMMAJS  REIN;  DIE       m"''?:1  "IZ^OT  T.'^'r^  "m  \S  r.r.n  '?*k:*2  T^p'^n  'JZ'  ""::2"''? 

Schule  HiLLELs  SAGT,  ES  GLEICHE  IHREM  20  ripm  VI"  yT-c  ri2"i2  N'CM  p'izvT  jvr  "o: 

Speichel  und  ihrem  Urin".  Das  Blut  ei-  r."'?:-!  "»cai  "pn;  si2M  T'2j:'?t  1:2-11  n"''r:i  '•a-Di 

NER  Wöchnerin",  die  kein  Tauchbad  ge-     1,-2  "iit:  ̂ n^2tt'i  n-'?:-)  ̂ c^j:*!  npn  rciS  ̂ "i^ttSf 
NOMMEN  HAT,  GLEICHT,  WIE  DIE  SCHULE  90  .;  'no  TCl  M  89  ,,  n«in  P  88  ,i  -.„».-  M  87 
SaMMAJS  sagt,   IHREM    SPEICHEL   UND   IH-       ||    b-IM  on  pa'H  M  92    '^    nvitr  'iints  M  91     ||    T  -f-  M 

REM  Urin;  die  Schule  Hillels  sagt,  es     96  ||  ccon  +  m  95   ;;   r.  —  m  94    r   nma  m  93 

MACHE  FEUCHT  UND  TROCKEN  UNREIN.  JE-  ̂ ^  ̂ ®  ü  ̂  ''^'"^'^  "^  ̂ ^  ̂ ^  ''  '^^^p«  ...  Kinn  —  M 

DOCH    PFLICHTET  JENE  BEI,  DASS   ES,  WENN  '"'  ""'  "*    °°  ̂  ~~ 
SIE  FLUSSBEHAFTET  GEBOREN  HAT,  FEUCHT  UND  TROCKEN  UNREIN  :MACHE. 

GEMARA.  Hält  denn  die  Schule  Sammajs  nichts  von  [der  Lehre] :"-^^df^  zu  deft  Kin- 
dern J  Israel  und  sprich  zu  ihnen:  Jedermann,  "wenn  er ßussbehaftet  ist,  nur  die  Kinder  Jis- 

rael  sind  durch  den  Fluss  verunreinigend,  nicht  aber  sind  NichtJuden  durch  den  Fluss 

verunreinigend;  jedoch  haben  sie  angeordnet,  dass  sie  in  jeder  Hinsicht  Flussbehafteten 

gleichen  sollen!?  —  Die  Schule  Sammajs  kann  dir  erwidern:  dies  wurde  von  Männern 
gelehrt,  denn  wie  sollte  es  hierbei  erfolgen,  wenn  man  sagen  wollte,  auch  von  Weibern: 

macht  es  feucht  und  trocken  unrein,  so  hast  du  es  ja  der  [Unreinheit]  der  Gesetzlehre 

gleich  gestellt*",  und  macht  es  nur  feucht  und  nicht  trocken  unrein,  so  hast  du  die  [Un- 
reinheit] der  Gesetzlehre*' geteilt.  " —  Demnach  ist  dies  ja  auch  hinsichtlich  ihres  Spei- 

chels^'und  ihres  Urins  einzuwenden !?  —  Da  es  bei  ihrem  Blut  eine  Kenntlichkeit  gibt", 
so  weiss  man,  dass  ihr  Speichel  und  ihr  Urin  nur  rabbanitisch  [unrein]  ist.  —  Sollte 
man  auch  bei  ihrem  Speichel  und  ihrem  Blut  eine  Kenntlichkeit  machen  und  ihr  Blut 

als  unrein  erklären!?  —  Beim  Speichel  und  beim  Urin,  die  häufig  sind,  haben  es  die  Rab- 

74.  Der  auch  von  einem  Jisraeliten  verunreinigend  ist.  75.  Jud.  20,11.  76.  Die  die  Rein- 

heitsgesetze beobachten.   Für  "Verbündete^' u.  "Genossen"  hat  der  Text  das  gleiche  Wort.  77.   Die  nur 
feucht  verunreinigend  sind.  78.  Nachdem  die  Unreinheitstage  vorüber  sind.  79.  Lev.  15,2.  80. 

Man  könnte  dadurch  veranlasst  werden,  dieserhalb  Heiliges  zu  verbrennen.  81.  Einer  Jisra elitin,  die 

nach  der  Gesetzlehre  unrein  ist  82.  Dabei  wird  zwischen  Jisraelitin  u.  NichtJüdin  nicht  unterschieden. 

83.  Der  einen  ist  feucht  u.  trocken  unrein,  der  andren  nur  feucht. 

103» 
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.T^  b^Z'i2  Nm  y^ün  u>'  nsr^VJ  CV^C  \S1  "anna  und  die  Kleider  des  Genossen  Hebe  berülirt 

^>'12  s'?  pSD  2"n,~;  hy'Z  jT£2  ~"lj  hi;'Z^Z"Z"2  ̂ sV  haben.  Wenn et\va'"\vegen  der  Unreinheitdes 

ina^^'jn  pss  2r.p2'''?>*2  l*::!':'  '^'J'Zr,  CSI  zr^Z  Menschen  aus  dem  gemeinen  \'olk,  so  hat 

NpSD  p^DS*  Sp2D  p£D  ̂"im  'inC'''?wri  ►x'?  p£D  piT''  er  ja  ein  Tauchbad  genommen,  wenn  etwa 

pNi"  Cy  ■'■1:2  uVwt:  n^':'  p12\"n  nsnn  Jj^STw  S*?  5  wegen  Beiwohnung  einer  Menstruirenden, 

'»'•^*Jn^V  "1CS'Y"^*^"''2'^  CilD  ]*"lSn  Zy  "^HZ'*'^  ~:i.ST"      so  ist  es  zweifelhaft,  ob  die  Beiwohnung  kurz 
:uTl>'  *nir2  vorher  oder  nicht  kurz  vorher  erfolgt  ist**, 

liilj.Tmzs  "mz  nzbb  1Jn:ir  \:2\Z  ppni'  m3^p|  und  wenn  du  auch  sagst,  die  Beiwohnung 

"in '?S"lw'"' "2112  r.zbh  "tyiS  niTilZZ  jn'^'^in  ̂ H  sei  kurz  vorher  erfolgt,  so  ist  es  noch  zwei- 

m^'?N^iiy''2"jn  rhVyb  II^IX  '^DT'  ''ZI  m'*'7S1ll'"'2*'jn  10  felhaft,  ob  gelbes  [Blut]  sie'^ergänzt  hat  oder 

:  jn\~i*ZN  "'Z'nz  nzhh  ̂ U^\^^ü''Ti!  nicht  ergänzt  hat,  somit  besteht  hier  ein  dop- 
mj2  yCw  Nn  \s'w  saro  in^  N^y2^S  »X"lÄi  pelter  Zweifel,  und  wegen  eines  doppelten 

jn*"^")!";  jri\"i12S  *2"n2  r\zhb  n'^:m:w'^pi2  ]\'nÄ  Zweifels  verbrennen  wir  keine  Hebe.  —  Soll- 
Vw*"l£  NS-Z  Sr2\S  ri"i'''?S"lw''2'*'scr.Z  NH  rivr.122  te  doch  schon  der  Umstand  genügen,  dass 

Narz  Nm  rv^S'^'Z^']"  ̂ ir;  '?S"iti*^  ̂ ZliZ  r,z'?b  15  es  Kleider  eines  Menschen  aus  dem  gemei- 

iw.2*6»  pril'^V^Zi:*  .sTi  nriZ  ytS^a'?  SZ"''?  NmS  N'^N^nvniZZ  nen  Volk  sind,  und  der  Meister  sagte,  Klei- 

*w~£'w'  TV  nv'?N~w''Z''|ri  zhVyh  ~:Z1X  "DV  "»ZI  der  eines  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk 
NlZr,D  "'ZD  »S.p  »S'jm  hhz^  jnNilZS  "Z'IZ  nz'?'?      gelten    für    Gelehrte    als    [verunreinigend 

iNij.snns  \~'nÄZ  ~wVa°i:zi  un  rnra  y^w  m\n*ZZ  durch]  Auftreten"!?  Dieser  erwiderte:  Dies 

n'?SJT  V22  NTIJi  ~Tri:T  pVwZ  hMi  \~Z  cy  iSZti*  20  gilt  von  einem  nackten  Samaritaner. 

mpi  '^n:  ("Z  '?•«•  vjs  "ipm.Ti  vn:z  hi;  'm:  pz'?"  ̂ p^^:  Saduzäerinnen  gleichen,  wenn 
i"  cpiTi'  ̂ •k:':'j*'*"»2  ̂ y  :]S  ̂h  nios  mcx  'TiS  ̂ Sa  sie  den  Weg  ihrer  Väter  gehen, 
^zi  "i!ZN  ctizn'?  ui  n\s*"'i^i  z'^ü'Tisri  p  n\s"iv.a  den  Samaritanerinnen,  zogen  sie  sich 
C"  n\s-,2  c"i  'i^zr;  p  im*'  ]~2  i:n  i\s*"'p2  'Z'.''  zurück  und  gehen  den  Weg  Jisraels,  so 

M  77    11     npa  -  P  76    !!    Syu  -   M   75    ;     nn=  iu:i  GLEICHEN  SIE  DEN  JlSRAELITINNEN.  R.  JO- 

+  M   78         pEC  "S  'im  pn'  onS  Tn  «''  pED  pn'  mS  SE  SAGT,  SIE  GLEICHEN  IMMER  DEN  JlSRAE- 
Ij  n»S«-iiy»3  B  81    li    iS'N  M   80    ||    S-.y  —  M   79    y    ptjc  LITINNEN,  BIS  SIE  SICH  ZURÜCKZIEHEN  UND 
"jh  ̂'1«  M  84     1;     unjr  M  83    ||    'B-nc::  in^c  M  82  j^^^^.  ̂ y^^.  j^^^^^  VÄTER  GEHEN. 

'  II         I  II    I  GEMARA.  Sie  fragten:  Wie  ist  es,  wenn 
unbestimmt?  —  Komm  und  höre:  Die  Saduzäerinnen  gleichen,  wenn  sie  den  Weg  ihrer 

Väter  gehen,  den  Samaritanerinnen.  Demnach  gleichen  sie,  wenn  unbestimmt,  den  Jisrae- 

litinnen.  —  Wie  ist  demnach  der  Schlußsatz  zu  erklären:  Zogen  sie  .sich  zurück  und  ge- 

hen den  Weg  Jisraels,  so  gleichen  sie  den  Jisraelitinnen.  Demnach  gleichen  sie,  wenn  un- 

bestimmt, den  Samaritanerinnen.  Vielmehr  ist  hieraus  nichts  zu  entnehmen.  —  Komm  und 

höre:  R.Jose  sagt,  sie  gleichen  immer  den  Jisraelitinnen,  bis  sie  sich  zurückziehen  und 

den  Weg  ihrer  Väter  gehen.  Demnach  ist  der  erste  Autor  der  Ansicht,  sie  gleichen  den 
Samaritanerinnen.  Schliesse  hieraus. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Einst  unterhielt  sich  ein  Saduzäer  mit  dem  Hochpriester 

auf  der  Strasse,  und  ein  Spritzer  spritzte  aus  seinem  ]Mund  und  fiel  dem  Hochpriester  auf 

die  Kleider.  Da  verfärbte  sich  das  Gesiclit  des  Hochpriesters  und  er  eilte  vor  jenem  zu 

dessen' Frau.  Da  sprach  diese  zu  ihm:  Sind  sie  auch  Frauen  der  Saduzäer,  so  fürchten 
sie  dennoch  die  Pharisäer  und  zeigen  ihr  Blut  den  Weisen.  R.  Jose  sagte:  Wir  kennen 

sie'^besser  als  jeder  andere;  sie  zeigen  ihr  Blut  den  Weisen.  Ausnahmsweise  war  in  un- 
67.  Sc.  die  Kleider  unrein  sein  sollten.  68.  Wenn  vor  längerer  Zeit,  so  sind  die  7  Tage  nach  der 

Unreinheit  verstrichen  u.  er  ist  durch  das  Tauchbad  rein.  69.  Die  7  Tage  nach  der  Menstruation;  vgl. 

S.  816  N.  52.  70.  Vgl.  S.  730  N.  203.  71.  Nach  dem   1.  Autor.  72.  Des  Saduzäers,  um  sie  über 

ihre  Beobaclitung  der  Reinheitsgesetze  zu  befragen.  73.   Er  wohnte  in  ihrer  Nachbarschaft. 
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mencrg:uss*ausgestossen  hat?  Gilt  sie  als      N*?1  nn\-l*'r.V* '^  KcH  iK'nnnO'»  nr^n^lKn  nsVZ  Coi.b 

Wahrnchineiule,  und  es"wird  uni^estossen,      rr.n2l  ̂ c:  *n:  srS'2U'  .s*2","n  CSSsin""!:«  rrj-D  [•  »»•, 

oder  als  Herührende,  und  es  wird  nicht  um-      CV  Tnzr  r.^V'--  "'"^  "V--   "*rcr"r,rcr  r.C2  "^  '•' 

gestossen"?  Raba  erwiderte:  Entsprechend      S^Ä*  j^T^  "ns  "HS  Sisn^,  "CS  'r.]ir.  -HS'  IHN  !;',|,J» 

dem  Scharfsinn  der  Kehler.  Angenommen,  5  "Z^;^  r>^L^:  2^  ̂ '^'JlZ^b^  zr>^:^2  npüZ^  r.H'i''^  nr.r^^'*** 

dass  er  umstösst:  wieviel  sollte  er  umstos-      rpDS*:  .-.XS'C  S~r,  s''C'  N:cn  -,t:x  ".n-ir.t:'?  *ro 

sen;  wenn  sieben  [Tage],  so  genügt  es  ja,      rss't:  Nnr.  S*?«'  ->C^='r  l^h  r,\s'  \S':  s\s'  ;.-*J-2 

dass  sie  dem  ihr  Beiwohnenden'^gleiche,  und      r,2^i  rH'2''^  N."r  ü'^Z'  ̂ ^:  Nrr;  ]rM^2  rpcz^  -2*T 

wenn  nur  einen  Tag,  so  sagt  ja  der  Allbarm-      Uip^  rs'2  h";  jiT*?;'  p^^n  |*N1    :].-'r2  r,?D£2 

her/.ige-.^ufiä  fiac/i/icr  is/  sie  rein,  das  "nach-  lo  SI'"i  NZ\S*  \s''-:s  IST^  V^P'^*  ̂ *22  2"    :'^2^ 
her'' bezieht  sich  auf  alle,  sie'°dürfen   nicht      »snzc 'n\-- r.^^  r.-,::.S -*£S ':'2|':s*  ̂ T'N  NZ"  ;::^C 

durch  eine  Unreinheit  getrennt  sein.  —  Wie      ̂ :^^  .-^Stt*   ̂ S',2Ä*'^:-1   pI'G   S2"'Ä   Nr."    .s'2*X 

erfolgt  das  Umstossen,  auch  nach  deiner  Auf-      "«'?  TlZl^pta  12S  r;\"nir  ''%";r-t  N*V"  N"'  Nr,"':r,'2 
fassung,  beim    Flussbehafteten    selbst,  der      r."-^  NCT  n^2;S '^rs  N*."  2v:"i' N"',^  n:^::  V^w  r.^1^:2 

AUbarmherzigesagt  ja:"2z^  j-«>/^'r/?r/«/^««^,  15  'f^h^;  j-'I'M  i\S  ;:n  -»nrN  N*n':rit2  T\^h  N2-\s-',in 
sie°'dürfen  nicht  durch  eine  Unreinheit  un-      •':£^  ,-;cr,nr;  r»x  ]."-':'>'  j'S'.v^'  ]\si  anp  r.s-2  *?>* 

terbrochen  sein!?  Du  musst  also  sagen,  sie      nenn" ]r£-','J'  s"?  N'pSC*:  S::':'S  p£D  r,r>iil']l'ü'"' 
dürfen  nicht  durch  eine  Flussunreinheit  un-      p2D  "?>'  ,-;a*,-<,rn  r,N  I'STlS"  n*p£2  .T^**:'  "?•;' Mrcil ^;^'|f*j 
terbrochen  sein,  ebenso  dürfen  sie  auch  hier-      \s,-  '?"'2.sn'?-:  SIV"  S""  Ni:£  21  ".^N  p,S~  2>'  nj2 

bei  nicht  durch  eine  Flussunreinheit  unter-  20  "2n  \m2  -"^n  \T22  p'ps*;  \S22  S2~  n:^':^*':^  smn 

brechen  sein.  '•2*i:*"2-,T  -'cp^  .sTiNi  r;'p2i:*  r.^'?  r,^i::'r2  rn:  '*>* '2 
Man   ist  aber   ihretwegen   nicht     ^,122  ""'?  rr^z'^'^ah  i^^';vi  \S"2  r,^^  -"i-is  -tr-s  -,2 

SCHULDIG  WEGEN  BETRETENS  DES  HEILIG-  "l^::!  ■',2n  ""1:2  l'?TNr'^2n  "'1:2  ̂ >'  D-iT  T.^yi  '?2l2t:* 
TUMS  &C.  Als  R.  Papa  einst  in  Tavakh  ein-  _  ri  67  ]|  -cn  -  M  66  nan  M  65  1|  «»in  M  64 
traf,  fragte  er:  Ist  hier  ein  Gelehrter  anwe-  |I  pDoa  jn^oitsc  AI  70  ,;  rjit  .M  69  jj  'rn»«  M  68  ||  "» 

send,  ich  will  gehen  und  ihm  meine  Aufwar-  ^^  74  ||  ̂S  iBfn  M  73  ||  ̂an  M  72  i|  -nn  —  M  7i 
tung  machen.  Da  sprach  eine  Greisin  zu  ihm:  Hier  ist  ein  Gelehrter  anwesend,  sein  Na- 

me i'st  R.  Semuel,  und  er  trägt  Lehren  vor;  möge  es  [Gottes]  Wille  sein,  dass  du  ihm  glei- 
chest. Da  sagte  er:  Wenn  sie  mich  mit  ihm  segnet,  so  ist  er  wol  ein  gottesfürchtiger 

Mann.  Hierauf  ging  er  zu  ihm  hin,  und  dieser  Hess  für  ihn  ein  Rind  werfen'\  Alsdann 
wies  er  ihn  auf  einen  Widerspruch  zwischen  zwei  Lehren  hin.  Es  wird  gelehrt,  man  sei 

ihretwegen  nicht  schuldig  wegen  Betretens  des  Heiligtums  und  man  verbrenne  ihret- 
wegen keine  Hebe,  weil  ihre  Unreinheit  zweifelhaft  ist,  wonach  man  wegen  eines  Zwei- 

fels keine  Hebe  verbrenne,  und  dem  widersprechend  [wird  gelehrt],  dass  man  wegen  sechs 

Zweifel  Hebe  verbrenne,  wegen  eines  Zweifels  über  Kleider  eines  Menschen  aus  dem  ge- 

meinen Volk"*!?  Da  sprach  R.  Papa:  ]\Iöge  es  [Gottes]  Wille  sein,  dass  dieses  Rind  als  Frie- 
dens[mahl]''H-erzehrt  werde.  Hier  handelt  es  sich  um  einen  Samaritaner,  der  Genosse"ist. 
—  Hältst  du  denn  einen  Samaritaner,  der  Genosse  ist,  für  einen,  der  Menstruirenden  bei- 

wohnt!?  Als  er  ihn  verlassen  hatte  und  zu  R.  Simi  b.  Ali  kam,  sprach  dieser  zu  ihm:  Wes- 

halb erwiderteste  du  ihm  nicht,  dies  gelte  von  dem  Fall,  wenn  ein  Samaritaner  ein  Tauch- 
bad genommen  hat,  heraufgestiegen  ist,  und  auf  die  Kleider  eines  Genossen  getreten  ist, 

56.  Den  sie  vorher  aufgenommen  hatte.  57.  Wenn  ein  Flussbehafteter  Samenerguss  hat,  so  wird 

nur  der  eine  Tag  umgestossen,  dieser  zählt   nicht  zu  den  7  Tagen.  58.  Von  dem  der  Same  herrührt. 

59.  Lev.  15,28.  60.   Die  7  Tage  nach  der  letzten  Wahrnehmung.  61.   Lev.  15,13.  62.  Diese  7 

Tage.  63.  Dh.  ihm  zu  Ehren  schlachten;  im  Text  ein  Wortspiel:  er  warf  ihm  ein  Rind  vor  u.  warf  ihm 

eine  Frage  auf,  wies  auf  einen  Widerspruch  hin.  64.  Dessen  Kleider  der  Unreinheit  verdächtige  sind. 

65.  Den  Widerspruch  beseitigen.  66.  Gelehrter,  der  die  Reinheitsgesetze  beobachtet. 

Talmud  Bd.  IX  103 
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Wins  "'T'C  ]\S*  :D"iC1  22i:*C  WSsZ^-  na  n"?«  hbzz      ne  Generalisirung  eine  Spezialisirung  folgt, 
••in  r^V"  P'CS-  C'^"'  nv^w'  NCi:"'  •'"'iS  -i:;«  ab      so  umfasst  die  Generalisirung  das  nur,  was 

'•••6^  ppnr.sn  D~21 '?'72 '?21  rra  riT  ppniT:."  I^-'iSI '?'?r      die  Spezialisirung  nennt;   nur    Lager  und 

"'""C^'IV'?  "CN  NZf  [2-121  bhz2  inw  pn  ;\S'  nrc  nr      Sitz,  andres  aber  nicht!?  Abajje  erwiderte: 
KM2"sa\S  2p  V""»!"!  nh  rj'pn-  Nin  S''12"'1  ':'n  ["JT  5  Soll  sieben  Tage  Jinrein  sein,  dies  unterbricht 
eis  NCD'?  nirC'c'?  .-j;:a  i"'2  ~2  np^n  sS  S\~  no      den  Zusammenhang.  Es  ist  also  eine  Gene- 

Ijr'JC  |"'2  12  p"l'?nri"N'?  sin  r|S  SlCin'?  cn:2  »SCt2'?l      ralisirung  und  eine  Spezialisirung,  die  von 

Snp''iaS  N'?lp'?  Q''n:2  NCt2'?1  DTN  sat:'?  122u2'?      einander  entfernt  sind,  und  wenn  die  Gene- 
:'121  nnJ  "''?j;i2  jnir  •'JSr)    lyaca  IJ-Vt^n'?  T''?>'      ralisirung  und  die  Spezialisirung  von  einan- 

nN*'?n;c  pnX""  ''21  ICS  in:":  nn:  '''?j;i2  in^12  rüiX  lo  der  entfernt  sind,  wende  man  dabei  [die  Re- 

■112N  S-'Jn  :'^Z^  dt  '?y  r^Zm*'  jm  :iJt:*  |\S"li:"':2"      gel  von  der]  Generalisirung  und  Spezialisi- 
n'?nj  njpn  cn  cn  bz  b';  n}Z'Z'V  |n  D»S  ■i\s*12  "21     rung  nicht  an.  Raba  erwiderte:  Tatsächlich 

CtS  ims  m2'''?'j::i"'cnN  üT  msiTi:'  x'?S  ]"'?  N\~      wende  man  sie  wol  an,  nur  ist  [das  \\'ovt]je- 
nV2w'  j-::!'?  imSID  12  npoiSw'  CT'  ins  121  pll"»      «'ri-einschliessend.R.Jäqob  wandte  ein:  Viel- 

"'•12D"':  "»aj  ]:ni  i:i£Din  SCn  12  ■'Sl  n''"q^pn!2  15  leicht  wie  sie  selbst:  wie  du  bei  ihr  hinsicht- 

^J'J;  n22*k:'  p  CN  N21 112N  l'7122  C1M  n'ipa"]'?  NC^^pl      lieh  der  Verunreinigung  von  Menschen  samt 
D1M  ni'pa  N.lf  •1'?  iin2w*!2  ̂ 2"-  n2''I2  inci  yiT      den  Kleidern  zwischen  Berührung  und  La- 
\S'a2  HZ~  "12:  -211  Nam  Nj'^22  \STm  \^  lSi22      ger  erschwerend  nicht  unterscheidest,  eben- 

NcSl  Dip"''?f  nann  r\';^püb  "[laD  \STm''i:^pDj;      so  ist  bei  ihm  hinsichtlich  der  Verunreini- 

]\s*"N2M2  n^znn  n];^^'^  T''^°  N2"'n2  ••2  Sipyn'''?  20  gung  von  IMenschen  samt  den  Kleidern  zwi- 
;•*»': n''C'2:N  "piai  p'm  in\Sl'\sip'7  n"'p2t/*' ini2  ̂j;      sehen    Berührung   und   Lager  erleichternd 
1.42»  iincn'i:*  ina  j;it  7122^^  iTL2':'12°Nan  12  "^ai  ■'V2      nicht  zu  unterscheiden"!? — Die  Schrift  sagt: 

11  nn  «2«  +  M  51     i!    hD^  q"iD3  ims  rn  sni  M  50      auf  ihn,  dies  heisst:  ihn  belastend*\ 
55    ii    -hy  N2T  B  54     il     npS'n  M  53     II     KTi  'D  M  52  WEIL  SIE  MeNSTRUIRENDEN   BEIWOH- 
57    II    'tS  ino'Scoi  M  56    ||    'iscsa  M  .mmtr'ia  B      nen.   Wohnen  denn   alle"  Menstruirenden 

60    II    11J3  +  M  59    II    «ni  -  M  58    II    nS  -  P      bgjp  R.  Ji<;haq  aus  Magdala  erwiderte:  Sie 
II  VH  —  M  62    II    «ipi  P  61     II    nonn  ...  nip'?!  —  M      1,^  '       tti-^. '  '       ,,  ̂ ^      lehrten  es  von  Verheirateten. .Km  M  63 

Denn  sie  verweilen  bei  jeder  Blut- 

art &c.  Es  wird  gelehrt:  R.  Meir  sagte:  Wenn  sie  bei  jeder  Blutart  [in  Unreinheit]  ver- 

weilen, so  ist  es  ja  für  sie  eine  grosse  Vorsorge!?  Vielmehr,  wenn  sie  rotes  Blut  wahrneh- 

men, ergänzen  sie  es  mit  gelbem  Blut^'.  Eine  andre  Erklärung.  Den  Tag,  an  dem  [die  Blu- 
tung] aufhört,  zähle  sie  mit  zu  den  sieben.  Rami  b.  Hama  wandte  ein:  Mag  sie  ihn  doch 

mitzählen,  und  auch  wir  sollten  ihn  mitzählen,  denn  es  ist  uns  ja  bekannt,  dass  ein  Teil 

des  Tages  als  ganzer  gilt!?  Rabba  erwiderte:  Wie  könnte  es  demnach^vorkommen,  dass 

der  Samenerguss'*beini  Blutfluss  [die  Reinheitstage]  hinfällig  macht,  ein  Teil  des  Tages 
gilt  ja  als  ganzer!?  —  Hat  er  um  die  Mitte  des  Tages  wahrgenommen,  so  ist  dem  auch  so, 

dies  gilt  aber  von  dem  Fall,  wenn  er  kurz  vor  Sonnenuntergang  wahrgenommen  hat.  — 
Sollte  denn  der  Schriftvers  durchaus  auf  den  Fall  bezogen  werden,  wenn  es  kurz  vor  Son- 

nenuntergang erfolgt  ist!?  —  Allerdings,  der  Schriftvers  selbst  zwingt  es,  auf  einen  sol- 
chen Fall  bezogen  zu  werden. 

Rami  b.  Hama  fragte:  Wird  es"bei  der  Flussbehafteten  umgestossen,  wenn  sie  Sa- 
beigewohnt  hat,  sodass  sie  am  folgenden  Abend  ein  Reinheitsbad  nehmen  u.  rein  sein  kann,  könne  er  dies 

ebenfalls.  49.  Beide  verunreinigen  nicht.  50.   Es  erfolgt  erschwerend.  51.   Es  gibt  ja  auch 

Unverheiratete.  52.  Das  sie  vorher  wahrgenommen  haben;  sie  begmnen  die  Zählung  mit  diesem,  das 

garnicht  unrein  ist,  sodass  sie  zu  früh  aufhören.  53.  Wenn  auch  hierbei  ein  Teil  des  Tages  als  gan- 

zer gilt.  54.  Den  man  vor  Ablauf  der  7  Tage  wahrnimmt.  55.  Die  Zählung  der  7  Tage,  nachdem 
mehrere  verstrichen  sind. 
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so  geht  dies  ja  hervor  schon  aus  [den  Wor-      2Tn  n^n''  "WH  ̂ 22  y3i:n  K^K  Sps:  ̂ 22U^2  p' 

ten:)*':«vr  se-in  [uiger  berührt;  vielmehr,  wer      \sc:  K!:t:'  ̂ t::  .X'i'inVlT  ̂ ^  ;v'?y  :r;':  »«•:",'''rr.nn  i"«.'« 

etwas  berührt,  was  sich  unter  dem  Flussbe-      2M2n  ipn:  I^rr  «C':ni  «2';t2  \S!:'SS'-:  t:*: 

hafteten  befindet,  nämlich  die  Ober  [decke]      -^S  yyh  T^-^  -S2Vu:  n''^"\S^2.-n  msn  rN':*i:'2 

des  Flussbehafteten.-^'w^/ Tt'^-r  es  trägt,  auch  5  2\rcr.  ipn:  n2\s'ppCC1  ]-'?r\S  »s''N".s":'J':  ':\SSf 

das  ist  unrein,  nämlich  das,  was  getragen      SiS  Cn:;  .X2i:^  ZiS  S^'^:*:  ̂ <'^^^^Ta^  ."s::*!:^ 

wird,  denn  die  Schreibweise  ist  getragen'"      nSp  r.saiü  NSi:"  S".p  "'^S  StlC^*?  D'i;2  \S  C'K 

ivird.  Die  Gesetzlehre  hat  es  somit^'der  seh  we-      nm:  \-:m°.S^:m  |'^:2  ''\i'^%\2hz'  irnnnV'vCC'O '»■• » 

ren  Unreinheit"entzogen  und  zur  leichteren      c^::'  rviti'  S^'i:'  -.':^^  T::^r,  -'^r,^  r.'^V  ̂12"*  v*-; 

Unreinheit  gebracht,  um  dir  zu  sagen,  dass  lo  NC'.:'  N*?  ̂^Z^Z'  V^y  nm:  '•~r[i]  -::*.'^  Tl^S"!  nsV 

es  nur  Speisen  und  Getränke  unrein  mache.      N\-:  nc  V^V  rm:  \-;m  "Sl'?  l'c'rn  D"in  "»Sn  ünx 
—  Vielleicht  hat  die  Schrift  es  der  schweren      c^n  ̂ Sn  CiS  SCC::  S*-  riS  Din  ̂ ^n  EIS  .-»s::^;: 

Unreinheit  entzogen  nur  insofern, als  esnicht      SC^y^CiS  N*:!:':'  2Z'n\  ZZtt'S  ."&•:>*"«'.-!  na  \S 

Menschen  samt  den  Kleidern  unrein  macht,      Stt:'?"zi.S  Naü:^  2w"a":  IZw'C  rit:*'V"»S'n  r^S  cn:! 
wol  aber  macht  es  Menschen  oder  Kleider''  i5  Nat:"  V^V  Z2w*  *t:'S  ir^an  'rri  121^  T.oSl  Z"'-:2 

unrein !?  —  Die  Schrift  sagti^^jo//  unrein  iver-      ncü"  V^*,'  irC*"»  "*^N  2r'w*:2n  '?2V"iai'?  lic'?n  pNC**  "• 

d'*'«,  und  darunter  ist  eine  leichte  Unrein-      2inr-  ipn:  'i:i  ".tt'S  22^2.1  ̂ 2T  ~C1^  l^c'^n  "CT 

heit'°zu  verstehen.  —  Woher  dies  vom  Un-      l^'nai'?  rh"^  n.sail2  '•.T''?"'%S''2r.:  n'.ICn  nsa'lia 

terpolster  des  einer  Menstruirenden  Beiwoh-      ,S!2\X  \sr;S  2"',  1''12']''|':t:'aT  j"''?2l4S  sSs  sat:a  i:\Stt'  J*^^'«* 
nenden? —  Es  wird  gelehrt:"^^ /^c///w^ ///r^  20  n'pp  ~N*aVi2'?  ls-2.~"'i"r;"*M'2n  rsa'ü:^  2*^2"  'pr^J  q;^'*^' 
Menstriiationsunrein/ieit  auf  ihn\  mdiVikönn-      C"»-i:2*"ciS  '?2N   2"'n;2  ̂ "'a^S  21S  S-t2^'?  i^'^'^^'^ill 

Hol.  wO' 

te  glauben,  er  folge  ihr  auf  dem  Fuss*",  so  S!2\S*  V'^--  "'^p  risaic  Saü"  ''CS"21  ̂ as  .sata"'?  B«k «' 
heisstesiVz-j-oZ/j/V^^w  Tage  unrein  seht.  Wie-  ]\s*'"ül£"l  ̂ ^2  t:"i£  22w!2n  '721  ':^2  v"?;;.-*"!-:  \":m 
so  heisst  es  nun:  so  komme  ihre  Menstrtiati-  .^.,3^1   im  a-o  'aai  M  37     j|    Nac«  ...  'noi  -    M  36 
öw.rzfwr^m^r//' «7^ 7//W?  Man  könnte  glauben,  -aiaS  +  M  40   jj   kSk  —  M  39    ||   'mcS  M  38  ||  'na 

er  mache  Menschen  und  Tongefässe  nicht  43   ||   nKSoa  M  42    ||   jinnm  M  41    ||    -aaS  «St  r.Sp 

unrein,  so  heisst  es:  so  komme  ihre  Menstru-     W  ̂  «^o'  -T»*«'  "  ̂^  ̂^    H    '^^^^  ̂ ^  ̂^    H    "^"^  ̂^ ..  •   7    -.1       r  •/  •       •     HT         1  1K  M  48    II    "laaS  kSt  M  47    ||    i'Kaao  ̂ kp  M  46 
attonstmreinheit  auf  ihn.  wie  sie  Menschen  "  .      J!  ,,  .,^ 
und  Tongefässe  unrein  macht,  ebenso  macht 

er  Menschen  und  Tongefässe  unrein.  Demnach  sollte,  wie  sie  Lager  und  Sitz  [unrein] 

macht,  um  Menschen  samt  den  Kleidern  unrein  zu  machen,  auch  er  Lager  und  Sitz  [un- 

rein] machen,  um  Menschen  samt  den  Kleidern  unrein  zu  maclien!?  Es  heisst:"^??^^  auch 
iedes  Lager,  auf  dem  er  liegt,  iver  de  unrein;  und  durch  die  Worte  jedes  Lager,  -worauf  er 

liegt  cT'.,  hat  es  die  Schrift  der  schweren  Unreinheit  entzogen  und  zur  leichteren  Unrein- 
heit gebracht,  um  dir  zu  sagen,  dass  es  nur  Speisen  und  Getränke  unrein  mache.  R.  Ahaj 

wandte  ein:  Vielleicht  hat  die  Schrift  es  der  schweren  Unreinheit  entzogen  und  zur  leich- 
teren Unreinheit  gebracht  nur  insofern,  als  es  nicht  Menschen  samt  den  Kleidern  unrein 

macht,  wol  aber  macht  es  Menschen  oder  Kleider^'unrein!?  R.  Asi  erwiderte:  Soll  unrein 
werden,  darunter  ist  eine  leichte  Unreinheit  zu  verstehen.  —  Vielleicht  aber:  so  komme 

ihre  Menstruafionsunreinheit  aif  ihn,  generell,  7ind  jedes  Lager,  speziell,  und  wenn  auf  ei- 

41.  Lev.  15,5.  42.  Der  T.  hatte, was  den  Tosaphisten  u.  manchen  Kommentatoren  unbekannt  war, 

u.  die  daher  die  ganz  ungebräuchliche  Lesart  «iP^ani  vorschlagen,  wie  der  Samaritaner  u.  viele  Handschrif- 
ten bei  Kennicott  Ntr:ni.  defektiv,  was  als  Passivum  gelesen  werden  kann,  u.  der  Sinn  ist  richtig  in  meiner 

Uebersetzung  wiedergegeben.  Dies  ist  der  einfache  Sinn  dieses  Satzes,  den  Rsj.  nicht  erkannte  u.  unbe- 
rufene Hände  in  Ausschalteklammern  gesetzt  haben.  43.  Indem  sie  vom  Berühren  besonders  u.  vom 

Tragen  besonders  spricht.  44.  Wie  dies  beim  Tragen  der  Fall  ist.  45.  Was  es  berührt  hat.  46. 

Während  es  vom  Tragen  saai,  unrein  sein,  heisst,  heisst  es  hierbei  saa',  die  Unreinheit  annehmen.  47. 

Lev.  15,24.             48.   Er  werde  gleichzeitig  mit  ihr  rein;  wenn  er  ihr  beispielsweise  am  6.  Menstruationstag 
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sit.4i''C"TS"':2  j"tli*'?D'M"nnm2t''ir*Ntt'"»N*"l!2'l*?TID'?r,  na  oder  Kind.  Wozu  heisst  es  demnach /•ra'«'-/' 

tt'"«  m:"-»-!!  -^-.S  ins  ei''  \2  Sip  "»Zl^  "2  N!2'?N  J/au/i  —  die  Gesetzlehre  jjebraucht  die  Re- 

na^n^'j-ja  nns  CVI  Z^yZ'  >'t:\i  ]2  w\S  n"?«  ••'7  ]\S  dewendung    der    Mensclien".   —    Demnach 

r.i6,i«j:2"l  iniTJ^DSI  inr:  nn^hn  »SIl'^-üiN  i:'\S*l"";i2l'?  schliesst  die  Schrift  einen  einjälirigen  Kna- 

NnrSn  nns  CI"*  p  S12'''?\S*  snp  \nf' SnrSn  \n  \SipN  5  ben  ein;  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hin- 
nVn  2^n3  NCnC  aip  Sip  ins  CVI  CJty  ycri  pV  weisen :"ä«  Mann,  ich  weiss  dies  von  einem 
Knp  ins  DT»  pV  NnrSn  ins  CVI  c:::'  >'::*n  p  Mann,  woher  dies  von  einem  neun  Jahre  und 

nC'S  'I3"ij;'2^  '''?  ■'2^  Nip  S\"i  snrSm  inst:  ̂ 2f  einen  Tag  alten  Knaben?  —  es  heisst  und 

mip:;  ;n2a'?'''?n3'?'l'cnrT2  inzaS  "''?nc'?  p'iStS  ein  MantiXi  Raba  erwiderte:  Es  sind  über- 
m\s"'i;  lau:::!  citra  CI^TZ  s:an-|  znr  \S1  '^''Ti  10  lieferte  Lehren,  und  die  Rabbanan  haben  sie 

St2\s'  C^a^zr  m\sn2  lat:^  s"?!  r,12p:  '?2S"c"'a''22  an  Schriftverse  angelehnt.  —  Welches  ist 
DJ1S2  "aDapi  DVJ'a  nizp:^  S:am  2n2  \S1  S*?  eine  überlieferte  Lehre  und  welches  ist  aus 
;sr"»TA    s'?    sa\y" c:\S2   icaa    S*?!    □"•12?    '?2S  der  Schrift;  wollte  man  sagen,  hinsichtlicli 

22t:'a  *Sa  :p^^p2  pnnn  iStra  psaiaa  □"^msn  des  einen  Tag  alten  sei  es  eine  überlieferte 
2''n''l"nv;i'a  n-iD'V  S2\X  \S"T  sa"''7"'S  |T''7>'2  pnnn  15  Lehre  und  hinsichtlich  des  neun  Jahre  und 
Sn''C'  s':'S  in'?  DlY*sm  Sa^D'S  yrh  *ai20  in'''?V  einen  Tag  alten  sei  es  in  der  Schrift  ange- 
^i:*  i:v^j;  na  2T  ̂D*  i:v'?V2  m:'"7>'12  h'^i  Uinnn  deutet,  so  spricht  ja  die  Schrift  allgemein''!? 

h^*  ̂ yrnry  :|S  J'^p'J'ai  |-'?21S  sSs  saaa  irs  2T  — Vielmehr,hinsichtlich  des  neun  Jahre  und 

h'^'  i:T''?j;'']"'i'^*'2"'  i''^-lJ<  ̂ *'?^*  Saaa  'i:\s*  ma  '?j;*2  einen  Tag  alten  ist  es  eine  überlieferte  Lehre, 
.15.10  vnnn  n\-^  l'JS  ̂ 22  p:-  ['?2]l°2\"i2f''|'?ja  2T20und  hinsichtlich  des  einen  Tag  alten  ist  es 
»Ij^s-iC's  w\Sia°"'2n  vnnr,  sa'''7\s°  l\inn  \sa  sata""  in  der  Schrift  angedeutet.  —  Wozu  ist,  wenn 

31    !|  WT  -  M  30    II   'K>2S  -f  M  29   II   iicSa  P  28  ̂ ies  eine  überlieferte  Lehre  ist,  der  Schrift- 

33    II    'j;dS  'dS  N-ip  'Sm  inK:2i  M  32     ||     p'm  —  M  vers  nötig?  —  Dies  schliesst  ein  Weib  aus 

Sy  w  M  35    II    '»N  —  M  34    II    Q>o'33  ...  Sa«  —  M  hinsichtlich  des  weissen  [Flusses].  —  Wozu 
38  II  m:  -  M  37  II  onnp  M  36    ||   'H'  2t  tm  ii  =^  braucht  dies  von   Männern  besonders  und 

.^B'K  Ssa  P  39    II    '»jm  M  -tTr  -u         u  j  i    •  i von  Weibern  besonders  geschrieben  zu  wer- 

den? —  Dies  ist  nötig.  Würde  der  Allbarmherzige  es  nur  von  Männern  geschrieben  ha- 
ben, so  könnte  man  glauben,  weil  sie  unrein  sind  bei  [Wiederholung  der]  Wahrnehmun- 

gen'*, wie  bei  der  Zahl  der  Tage,  nicht  aber  gelte  dies  von  Weibern,  die  nicht  unrein  sind, 

bei  [Wiederholung  der]  Wahrnehmung'*,  wie  bei  den  Tagen.  Und  würde  der  Allbarmher- 
zige es  nur  von  Weibern  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil  sie  auch  bei 

Missgeschick"unrein  sind,  nicht  aber  gelte  dies  von  Männern,  die  bei  Missgeschick  nicht 
unrein  sind.  Daher  ist  beides  nötig. 

S.\MARITANER  MACHEN  DAS  UnTERPOLSTER  WIE  DIE  ObER[dECKE]  UNREIN.  Was 

heisst  das  Unterpolster  wie  die  Ober[decke];  wollte  man  sagen,  dass,  wenn  es  zehn  Dek- 
ken  sind  und  er  auf  ihnen  sitzt,  alle  unrein  sind,  so  ist  es  ja  selbstverständlich,  denn  er 

drückt"sie  ja!?  —  Vielmehr,  dass  das  Unterpolster  des  einer  Menstruirenden  Beiwohnen- 
den der  Ober[decke]  eines  Flussbehafteten  gleicht;  wie  die  Ober[decke]  eines  Flussbehaf- 

teten nur  Speisen  und  Getränke"unrein  macht,  ebenso  macht  das  Unterpolster  des  einer 
Menstruirenden  Beiwohnenden  nur  Speisen  und  Getränke  unrein.  —  Woher  dies  von  der 

Ober  [decke]  eines  Flussbehafteten?  —  Es  heisst  :'''w^r  irgend  etwas  berührt,  was  unter  ihm 
ist,  ist  unrein.  Was  heisst  unter  ihm:  wollte  man  sagen,  unter  dem  Flussbehafteten, 

32.   Es  gehört  zur  Satzkoustruktion.  33.  Le%-.  15,16.  34.   Cf.  N.  21   mut.  mut.  35.  Die 
dreimalige  Wiederholung  kann  auch  an  einem  Tag  erfolgen;  vgl.  Bd.  VI  S.  82  Z.  9 ff.  36.  Die  Fluss- 

behaftete gilt  nur  dann  als  solche,  wenn  die  Wiederholung  an  3  Tagen  erfolgt  ist.  37.  Wenn  sie  bei- 
spielsweise durch  eine  körperliche  Ueberanstrengung  Blutung  bekommen  hat.  38.  Der  Flussbehaftete 

verunreinigt  durch  den  Druck.  39.   Und  keine  Menschen.  40.  Lev.  15,10. 
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Jahre  und  einen  Tag  alten  Mädchen  hin-  inr:  xrrSl  «n  "SX  r.S'Xnci'?  Ts'^n  ]':c  ns-zS 

sichtlich  der  Heiwohnung?  —  es  heisst  und  .s::'>':'\S  »sTrS";  \";i  N"p'\T  *K~"X  ;::"*  *r.:"'2::z«1 
ein  Weib^?  Raba  erwiderte:  Es  sind  überlie-  »S-.p-ir.«  Z',^T  C':*J  S^'i'S'  rr  NnrS-;  in«  CV  ns 
ferte  Lehren",  und  die  Rabbanan  liaben  sie  ̂ f.T^zTi  ins  ZVI  S-ID  ̂ ^':!  rz  H^Ü  ITZ  SCrc  «np 

an  Schriftverse  angelehnt.  —  We!ches''ist  5  "'i:i>*c'?  ■•'?r.c'?  N","  NTZ^-n -ns2"i  S'ptn.s' zvrz'coi.». 
aus  der  »Schrift  und  welclies  ist  eine  überlie-  r\2  "S'N  S^'N  -'^  j'S  rrZ'Ü  ü^ini  N"!  ZTN*:  r\Si««4i. 
ferte  Lehre;  wollte  man  sagen,  hinsichtlich  -'^  n::^  r,'Z'i<^  ",::■:'?  l^'2^r\  ]"•:•;  nzv''  i'^"  r;-,u?j; 

des  einen  Tag  alten  bestehe  eine  überlieferte  s:-:::«  r,'-"'!:!  .s:^n-.  zrz  'Sl  n:'-ä  m:^  nsr'? 
Lehre,  und  hinsichtlich  des  drei  Jahre  und  -';Z'Z'  Zn^^zh  N^>*;  NSV  in  \Sin  "Zl  Z'Z'^  m: 

einen  Tag  alten  sei  es  in  der  Schrift  angc-  lo  cl"  n::r"u',-  r^l'Z'Z  NGV  in  \STn  \s*i  nZT  bzn 

deutet,  so  spricht  ja  die  Schrift  allgemein"!?  »s'n  "Zr;  N:':n-,  ZTZ^I  NZ-'-Ä  x':'  S2\s*  r,h  KD 
—  Vielmehr,  hinsichtlich  des  drei  Jahre  und  "»s:  -zn  j'N  r,i:  H^Z  ."ZT  psn  NJ^i"  »s'INl  m:z  "^Z 

einen  Tag  alten  ist  es  eine  überlieferte  Leh-  r.V.'ZV^  »sn  Z-;\S'2  'J*\s  "tli^z'?  "h  ncS  N*~p  .s'?«!' 
re,  und  hinsichtlich  des  einen  Tag  alten  ist  izirz  "iiij.'g'?  im  pT  nzz'i'iz  "üivc"?  in  n:2-t  snn 

es  in  der  Schrift  angedeutet.  —  Wozu  ist,  i5  iclS  Tio'?n  "2  •J'\^"ü'\s*  N"':m  Z^IZT  j^:^'?  jZ'uu.i 
wenn  dies  eine  überlieferte  Lehre  ist,  der      nzVZ  N"Z*ZZ  S*nC'"'-tnN  ZI""  :z  p*!:*"!  r.1ZlVß'\S  D'\S  *'-3' 

Schriftvers  nötig?  —  Dies  schliesst  einen      ]Z  jZni"  ̂ Z"i  Vw*  ̂ :z  '■NV^w'"  "Z^'r.Tn^  "Zn  "iZl 

Mann  aus  hinsichtlich  des  roten  [Flusses].      nzp:'?1  IZtS^IC^S  XM  "»"H  T'*^"  i'N'°"-'X  npllZ l.is.« 

—  Es  wird  gelehrt:"^/«  ff V/<^,  ich  weiss  dies  ]izp  Sin^y']"-  ̂ "^"'^  S'ni:''Y-  "-*  ̂ ""w  '^Z  "ZtS 
von  einem  Weib,  woher  dies  von  einem  zehn  20  |Z  ZX  n:i2p  j-'Z  'h'i:  ]^Z  nzp:  ÜTtZ'  '"'Z  ~Zp:h'\ 

Tage^'alten  Mädchen  hinsichtlich  des  Plus-  „'o  m  21  ||  nn«  ...  «np  -  m  20  ||  »m  Ky  -  m  19 
scs?  —  es  heisst /<r^/fl' <r;>/  Wei'd.  Wozu  ist  dies  u  24  1|  na  tr«  z-iS  M  23  ||  »"23  —  M  22  ji  K>\n 
nötig,  es  ist  ja  von  der  Menstruirenden^'zu  -«inir  —  M  27  ir«  M  26  ||  'yot?""  M  25  |i  'D::ar 
folgern!?  —  Dies  ist  nötig.  Würde  der  Allbarmherzige  es  nur  von  der  Menstruirenden  ge- 

schrieben haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  die  Menstruirende,  weil  sie,  wenn  sie  einen 

Tag  wahrnimmt,  sieben  Tage  [in  Unreinheit]  verweilen  muss,  nicht  aber  gilt  dies  von  der 

Flussbehafteten,  die,  wenn  sie  einen  Tag  wahrnimmt,  nur  Tag  um  Tag  abzuwarten'^hat. 
Daher  ist  dies  nötig.  —  Sollte  der  Allbarmherzige  es  nur  von  der  Flussbehafteten  und 
nicht  von  der  Menstruirenden  geschrieben  haben,  und  ich  würde  es  gewusst  haben,  denn 

es  gibt  keinen  Blutfluss  ohne  ̂ Menstruation"!?  —  Dem  ist  auch  so.  —  Wozu  ist  nun  der 
Schriftvers  nötig?  —  Um  den  Mann  hinsichtlich  des  roten  [Flusses]  auszuschliessen.  — 

Sie  hat  ihn  ja  bereits  einmal' ausgeschlossen!?  —  Einmal  ihn  inbetreff  des  Samenergus- 
ses"auszuschli&ssen,  und  einmal,  ihn  inbetreff  des  Blutes  auszuschliessen. 

Dasselbe  gilt  auch  vom  Männlichen.  Es  wird  nämlich  gelehrt:''J/a««,  wozu  heisst  es 
jcdcT^ Ma7i7p.  —  dies  schliesst  einen  einen  Tag  alten  Knaben  ein,  dass  er  durch  Fluss  un- 

rein ist  —  Worte  R.  Jehudas.  R.  Jismael,  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagt,  dies  sei 

nicht  nötig;  es  heisstt^y^r  den  Alann  und  für  das  Wez'd,  für  den  Mann,  alles  was  männ- 
lich ist,  ob  erwachsen  oder  Kind,  für  das  Weib,  alles  was  weiblich  ist,  ob  erwachsen 

19.  Dass  es  hinsichtl.  des  einen  mit  einem  Tag  u.  hinsichtl.  des  andren  mit  3  Jahren  beginnt.  20. 

Die  überlieferte  Lehre  ist  nur  wegen  des  einen  von  beiden  nötig,  da  eines  in  der  Schrift  angedeutet  ist  Die 

Tosaphisten  bevorzugen  die  Streichung  des  W.s  "ini'J,  wonach  die  überHeferte  Lehre  nur  hinsichtl.  des  einen 

besteht.  21.  Wenn  das"und^'einschliessend  ist,  so  ist  ja  jedes  weibliche  Wesen  einzuschliessen.  22. 
Lev.  15,25.   Dieser  Schriftvers  spricht  vom  länger  anhaltenden  Blutfluss.  23.  Der  anhaltende  Fluss  währt 

mindestens  3  Tage,  u.  7  Tage  nach  der  letzten  Wahrnehmung  die  Unreinheit.  24.   Die  schon  mit  ei- 
nem Tag  unrein  ist.  25.  Wenn  sie  3  Tage  keinen  Fluss  wahrnimmt,  so  ist  sie  nicht  flussbehaftet.         26. 

Die  Schrift  spricht  vom  Blutfluss  ausserhalb  der  Menstruation.  27.  Nach  der  obigen  Auslegung,  durch 

den  Schriftvers  Lev.  15,18.  28.  Wenn  er  erst  fliesst.  29.  Lev.  15,2.  30.   Im  Hebräischen  durch 

die  Wiederholung  des  W.s "Mann" ausgedrückt:  Mann  für  Mann.  31.  Lev.  15,33. 
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^•'T*ir.:"'J2"'D"'lD  l«*?  CJiap  am  D'':t2p"t  N21"l  in2      Rabbanan!?  —   Man  richte  sich   nach   der 

la"*«  Imj'J  nVJlS'S  is'?  m:i2p  ZTTI  m:i2p  ZTl'^nZ  Mehrheit  der  Knaben,  und  die  meisten  Kna- 
NtSIV^f^  SiS^n^SCl  Nt:i>;^0  "l\s:2  "'21'?  n^'?  nv'^^"^  b^"  •''^"^^  nicht  impotent,  und  man  richte  sich 
Nin"n"'rDn  Sl31>'»:2 '•aj  NH  rr^S  nyaü*  ■':2 -TD' s'?T      nach  der  Mehrheit  der  Mädchen,  und  die 

iNid.ecTp  m'?T'i2ri1  '?12  IV-  ~w>2""DT'  ''2"l  "if^S*  S':m  5  meisten  Mädchen  sind  nicht  steril.  —  Aller- 

ulip  n"'?"'Zü!-1  cnyi:' ri''2n  n'w'V^  "';"!  ~:2SVr;!2»sS  dings  sagt  dies  R.  Mei'r  von  einer  Minder- 
m'?"'2i:m  »s'n'^IZS'lS^  r;ii*>'r2'':]DT'  21  ■'QST  ncs'?  heit,  die  vorkommt,  sagt  er  dies  etwa  auch 
r.QTin  uVwC  ''2"n'i'^"'DV  "»ITT  N!2'?C'2  ntis'?  ni'p      von  einer  Minderheit,  die  nicht  vorkommt!? 

«k.2'' ;\x'?,slCu  "ia»SNril°"''?ri'2'7r,D1^2"iis'?x'?S"lw'':'"lX  —  Auch  diese  ist  eine  Minderheit,  die  vor- 

-NÄT'  nNSVCw  "22  s'?«  iinDN  ]*"in'?  ~'^^^  nr^nn  10  kommt,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sag- 
~a  1:2s  S*?  ->'"':J2  hzis  n'?T»S2  "'S'D  "1"1  12':!I2"  te:  Einst  ereignete  sich  ein  solcher  Fall  in 

S'^Jm  nonn  *?::•  'pu'  rcio'?  n'?S  S2Ti:  ab  »snaiT      En-Bol,  und  man  Hess  sie  ein  Tauchbad  neh- 

.22,16 *,!2^T  TwN  [du]  hayc"'  "j2  ""wip  TN  l'?'?n"'  abl^y  men  früher  als  ihre  Mutter'".  Ferner  erzähl- 
,,N"ip  "''?  nc^  -nTw'  -mi:*n  n»S1  "lOn  rs  m2"i'?  'r\h      te  Rabbi:  Einst  ereignete  sich  ein  solcher 

"■"°nmw2  ■lDn°nS  m2"l'?  S7X"riS'*2N  '?''22  n'^\"ii:'°  15  Fall  in  Beth-Seärim,  und  man  Hess  sie  ein at.Sfl'  ' 

)m.7e'' r:2w 21   12'i":2   u"';22  N2m  N2ri2  SC"'S  D^VZ  \S"1      Tauchbad  nehmen  früher  als  ihre  Mutter. 
109,18  I  '  ^ 

.-ili'SI  "w'N  irw*"!!  ]JS  "12:  p"""!  •'2.-!  \S  Vm!2ij;2  Ferner  erzählte  R.  Joseph:  Einst  ereignete 

ahl  inj\s"'j:2n  ir;2  Tit:  ah  in'?  -DnEi^  ;""'rn  '•2'1  sich  ein  solcher  Fall   in  Pumbeditha,  und 
in2  TIT;  1.-'?  "'w'nSD  ah  pMn  "^Sl  -D\S1  -wX  "Cm  man  Hess  sie  ein  Tauchbad  nehmen  früher 

11(1.44'  nC'S  S*?«  "'S  i\S*  nirs''N"':n-  -ü'NT  .-wS  \Sa  :p2"l  20  als  ihre  Mutter.  —  Erklärlich  ist  es"bei  den 
nü\S1  irzih  naS-i  pjO  rn:'?  nns  nv  nz  npi:n  Fällen  R.  Joses  und  Rabbis,  wegen  der  He- 

r;ü\s''\";y2'n  ''2"li2  nns  2V  n2  Sip  T"i^2  "2  Nc'^X  be  im  Jisraelland",  weshalb  aber  im  Fall  R. 

inx  DI"'!  □"^rw  übz'  n2  rpi:n'".-D'X  n'^N  '^b  ps  Josephs,  Semuel  sagte  ja,  die  Hebe  ausser- 

u    Ü    Sa«  —  M  10    II    'U-3T  N2n  B  9    \\    r+~M~8  ̂ ^^'^  "^^^  Landes  sei  nur  dem  verboten,  dem 
II  "\i'\  —  M  J3   II   'D1B3  mn  naij,«  M  12    ||   «in  —  M  die  Unreinheit  aus  dem  Körper  kommt,  und 
'tD3  M  16   II  iDH'a-iS  nSn  «'n  M  15  ||  vSj?  -f  M  14  auch  bei  diesem  gelte  dies  nur  vom  Essen, 
,'ijn  —  M   18   II   ncK  —  INI   17    II    ntj  n-ik  t'St  ■'ms nicht  aber  von  der  Berührung!?  Mar  Zutra 

erwiderte:  Wegen  des  Falles,  wenn  jemand  sich  mit  Oel  von  Hebe  salbt.  Es  wird  nämlich 

gelehrt''^ Sie  sollen  nicht  entweihen  die  Heiligtümer  der  Kinder  Jisradl,  die  sie  abheben  für 
den  Herrn^  dies  schliesst  das  Salben  und  das  Trinken  ein.  —  Wozu  ist  wegen  des  Trinkens 

ein  Schriftvers  nötig,  das  Trinken  ist  ja  im  Essen"einbegriffen!?  —  Vielmehr,  dies  schliesst 
das  Salben  ein,  dass  es  dem  Trinken  gleiche.  Wenn  du  willst,  entnehme  ich  dies  hieraus: 

'Vj  dringt  wie  Wasser  in  sein  Inneres,  wie  Oel  in  seitte  Gebeine.  —  Demnach  sollte  dies  auch 

von  unsren  [Kindern]*  gelten!?  —  Wir  legen  aus  [die  Worte]'V/>z  Weib,  und^'ein  Weib^  und 
wenn  sie  wahrnehmen,  ziehen  sie  sich  zurück,  daher  haben  die  Rabbanan  keine  Vorsorge 

getroffen,  sie  aber  legen  nicht  aus  [die  Worte]  ein  Weib,  und  ein  Weib^  und  wenn  sie  wahr- 
nehmen, ziehen  sie  sich  nicht  zurück,  daher  haben  die  Rabbanan  es  bei  ihnen  angeordnet. 

Welches  Bewenden  hat  es  mit  der  Auslegung  [der  W^orte]  Weib,  tind  ei?t  Weib}  — 
Es  wird  gelehrt:  Ein  Weib,  ich  weiss  dies  von  einem  Weib,  woher  dies  von  einem  einen 

Tag  alten  Mädchen  hinsichtlich  der  Menstruation?  —  es  heisst  und  ein  Weib.  —  Dem- 
nach schliesst  die  Schrift  ein  einen  Tag  altes  Mädchen  ein;  ich  will  auf  einen  Wider- 

spruch hinweisen :".£'/«  Weib.,  ich  weiss  dies  von  einem  Weib,  woher  dies  von  einem  drei 
10.   Die  Wöchnerin  hat   14  Tage  nach  der  Geburt  ein  Tauchbad  zu  nehmen.  11.  Dass  das  neu- 

geborene Kind  eines  Tauchbades  benötige.  12.  Beide  Orte  lagen  im  Jisraeliand,  wo  die  Hebe  durch 

Berührung  untauglich  werden  könnte.  13.  Lev.  22,15.  14.  Vgl.  Bd.  VII  S.  680  Z.  15  ff.  15. 

Ps.  109,18.  16.  Lev.  15,19.  17.  Nach  einer  weiter  folgenden  Auslegung  deutet  die  Bindepartikel 

*'und"aiif  die  Einbegreifung  eines  Kindes  hinsichtl.  der  Flussunreinheit.  18.  Lev.  15,18. 



VIERTER  ABSCHNITT 

|IE  Samakitanhrinnkn  gelten  von  D"'NQt30  D^rn^m" jr.Dnya  r.n:  D^r;o  m^^a»""' 
DER  Wiege  aus  als  iMenstruirende,  miJ  ̂ '?j?l2  ]nü  'J£2  jrVv^  pnnn  l^tra  ̂ 9 

UND  DIE  Samaritaner  MACHEN  DAS  Un-  ns^2 '^v  j.-^'?^  i^i-'^n  j\S".  cifci '?2 '?>*  riZlTV  j.t 

terpolster  wie  die  Ober[df.cke]'  unrein,  |r,xarL2i:'  ̂ :£D  naiinn  ns  jn^'?>'  psT.iy  j\si  uipD 
WEIL    SIE   MenSTRUIRENDEN    BEIWOHNEN,  5  IpBD* 
DENN  SIE  VERWEILEN  WEGEN  JEDER  BlUT-       ̂ 2:  jm  '.V^EN   j^VH  NpT   \X  ̂ 21  "»rN-  ,JClw!l 

ART' [in  Unreinheit]'.  Man  ist  aber  ih-     2Tt  r.'^>2  s;n'"!:s  N^  ̂a:  "inTn  p-rnp  N^n  -»ni 

KETWEGEN'nICHT  SCHULDIG  WEGEN  BeTRE-       ]:''pDV  'NJ^-   N-~  ̂ ^wX*  21  1CS  Njin  2T   12  NHS 

tens  DES  Heiligtums,  und  man  verbren-     N:n  jsci  ]:''w  ■'"n  ("-im  a'cr;^:^  N2\st  j'.-z-;  N2nD2 

NE  ihretwegen  KEINE  HEBE,  WEIL  IHRE  10  ri:t2pi  ]t:p  S'':m\s\-;  TNc  •'2i''nüi>'"'2'7  ii^'^m' |f /'jj," 
Unreinheit  zweifelhaft  ist'.  -21':  'b  *12S  T»S2  "21  •'■'121  i''t:2'''i2  n"?!  j''Ä'?'in  k*?,^,".'" 

GEMARA.  In  welchem  Fall:  haben  sie  ,Tk:n22  2in2  ü'*\s  ]""i'?in  ;\s*i:*  mss  -2''  TN2 *'*•'*' 

wahrgenommen,  so  sind  es  ja  auch  unsre  j-'?  ISN  ]"'22''"'C  ]''S  cyi:  i~l21  t^s'?  ~C*S  p"'D'pQ1 

[Kinder]',  und  haben  sie  nicht  wahrgenom-  n'':''i'?\S  N'ipn  SC^:*  ruUp  Dnc  NÄ^"»  SC^:*  ]t2p 

men,  so  sind  es  ja  auch  ihre  nicht!?  Raba,  15  '7"'T  j:2"n  "ViD  C"ipC2  N'?'yn*n>'2  i"'>;:i£  ISÄCJl' 
Sohn  des  R.  Aha  b.  R.  Hona,  erwiderte  im  _  jyi  4  11  31^3  ii  mi  —  M  2  L  ,  _  m  1 

Namen  des  R.  Seseth:  Dies  gilt  von  dem  6  |1  'vv  T'k  «sin  t3  'hk  tk  +  M  5  i|  t  "la  «an 

Fall,  wenn  man  es  nicht  weiss;  da  es  weni-  -Q'os  «''c  —  m  7    j]    ksoji  p 

ge  gibt,  die  wahrnehmen,  so  berücksichtige  man  dies'.  —  Wer  ist  der  Autor,  der  die  Min- 
derheit berücksichtigt?  —  Es  ist  R.  Meir,  denn  es  wird  gelehrt:  Der  Minderjährige  hat 

und  an  der  Minderjährigen  ist  weder  die  Hali9ah'  noch  die  Schwagerehe  zu  vollziehen 
—  Worte  R.  jNIeirs.  Sie  sprachen  zu  R.  Meir:  Du  hast  recht,  dass  sie  nicht  die  Hali9ah 
vollziehen  können,  denn  im  Abschnitt  heisst  es  Majin^  und  man  vergleiche  das  Weib  mit 

dem  Mann,  weshalb  aber  können  sie  die  Schwagerehe  nicht  vollziehen!?  Er  erwiderte  ih- 
nen: Ein  Minderjähriger,  weil  es  sich  herausstellen  kann,  dass  er  impotent  ist,  und  eine 

Minderjährige,  weil  es  sich  herausstellen  kann,  dass  sie  steril  ist,  sodass  sie  auf  ein  In- 

zestverbot stossen  würden,  weil   das  Gebot'  nicht  ausgeübt  werden  kann.  —  Und  die 

L   wird  weiter  erklärt.         2.  Vgl.  S.  759  Z.  20 ff.  3.  Diese  strenge  Behandlung  des  Menstruations- 
gesetzes gereicht  ihnen  zum  Nachteil;  die  Frau  beginnt  die  Zählung  der  7  Menstruationstage  mit  der  1. 

Wahrnehmung  einer  Blutabsonderung,  u.  wenn  es  eine  Blutart  ist,  die  nach  talmudischem  Gesetz  rein  ist 

(ob.  S.  759  Z.  25ff.),  die  unreine  Blutung  aber  erst  später  folgt,  sodass  die  Zählung  erst  mit  diesem  begin- 
nen sollte,  hört  sie  zu  früh  auf,  als  noch  Menstruirende.  4.  Wenn  man  sich  an  ihnen  verunreinigt  hat. 

5.  Die  Bestimmung,  dass  sie  als  unrein  gelten,  ist  nur  rabbanitisch.  6.  Die  Menstruationsunreinheit 

beginnt  schon  im  Kindesalter;  vgl  weit.  8.  812  Z.  20 ff.  7.  Deshalb  gelten  sie  alle  als  unrein.  8.  Vgl. 

S.  43  N.  224.             9.   Die  Vollziehung  der  Schwagerehe. 

102  < 
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n'?v:V  P,":t\-|'\s^C"  nvztt-:"!  ni'Sip  ib-^b  nyiirt:*  kniet,  schwört  sie  spontan"",  sich  nie  mehr 

»sm  rpT^''^"!  "'?  q"'pr'2  jzip  N"*::r.  min  ri"'.:2S  ■[r-'S'?  ihrem  Mann  hinzugeben,  daher  sagt  die  Ge- 
ny'rw  IZlp  TIVT  Nn'?'"C  S'''?n  nü^nzi  N\-i  nT'ra  setzlehre,  dass  sie  ein  Opfer  bringe.  R.  Jo- 

n;p:i  '-JZ^"?  nrr  min  mcs  -2  "':2ai  •'-"in\S'''"'>'2  seph  wandte  ein:  Sie  tut  es  ja  vorsätzlich, 
nj;2D'^  ru^.nn^  M  cnj^'^:'  hzrZ'  irr  1i:'j;  nyilN'?  5  und  es  hängt  ja  von  der  Reue"'ab!?  Ferner 

'':2ai  Tw  V  n*;;iN'?  niSinna  ~;  CZ'ij;  ̂ 2~U  nip:  sollte  sie  ja  ein  Opfer  wegen  Schwörens"' 
cnS'J'  c'r'ir"!.""'  nSc*  -:::ü''?  "^"a  ""nn  rncs  -a  darbringen!?  Und  weshalb  sagt  die  Gesetz- 
n2  *:£:2 -a":X  T.s'2  ""II  ~\~"S'':n  :  Cli'V  •li.sIVZSI  lehre,  für  ein  Männliches  nach  sieben  und 

mcs  n:]'pi  n2'?"':'it:*  "':2!2'°ny;i:*'?  m:  rmn  mcs  für  ein  Weibliches  nach  vierzehn  [Tagen] !? 
nz^zn  NnnD'  "^IZ  C^a*'  nyiw  nN2*k:"Nr;r!  min  lo  —  Bei  einem  Männlichen,  mit  dem  alle  sich 

ns  VT'sS"!  l'?N*::*  :n2in'?nrD"*:3ryu2''~':'j;2  *?>'      freuen,  bereut  sie  es  nach  sieben  [Tagen], 

2»7»ntt\S  h'J  1Tn:2  w\s*  ."2  '':2:2°\s*:'>  "^IZ  \s*r,Dn  ""Zi  bei  einem  Weiblichen,  mit  dem  alle  traurig 

mZN  iy°"t2»s*w  uis'?  hu^  w\s'''?j;  n^jn::  rii:'N  (\S*1  sind,  bereut  sie  es  nach  vierzehn  [Tagen].  — 
•*j22'1  inT'ZN  '?>'  irn^  rt''2S  hyz  "12  '?>•  "Tr;:^  "'S  Und  weshalb  sagt  die  Gesetzlehre,  die  Be- 

Ä'\Sn  "'2'?2  rih';rzb  n"':2  mwNI  r;i:::y'*i"':2  t:*\S*  ns  15  schneidung  mit  acht"'[Tagen]?  —  Damit 

ü'\sn  na  •':2ai  "Si;:::'  Cipac  in'\si;:*J  Zipi^a  ni  nicht  alle  andren  fröhlich  und  sein  Vater  und 
»S"i2:*w'  Z^pn:z  ni  dv2  n'pipa  rrJN  i\xV'DV2  hzp^  seine  Mutter  betrübt  seien"*. 

]\ST  ZI';  ~^^p  -t:\s  -"2  ■':2:2"^lN"^2:'^^•  cipaa  'iTI"  Es  wird  gelehrt:  R.  Meir  sagte:  Wes- 
rS12:w  Z'ipaa  'iTV\s-i2:*k:*  uipac  nr  2nj;  l'?^p  i:*\X      halb  bestimmte  die  Gesetzlehre  für  die  Men- 

2,14  :mSj  "(Sit:!  2n>;  l'?'ip  "'2°'i2N:*^' 20  struirende  sieben  Tage?  —  weil    sie    ihm, 
34  11  S  +  M  33  II  'j<n  'CK  M  32  II  »SyaS  'tk  m  31  <^a  er  sie  immer  hat,  trivial  werden  könnte. 

37  II  Yp  anc  imoc  M  36  ||  cn«  M  35  ;;  h2r\  'M  Daher  sagt  die  Gesetzlehre,  dass  sie  sieben 
M  39  II  "33  CV3  nmna  dv2  m  38  ||  na  -atr  ms  ̂ i  Tage  unrein  sei,  damit  sie  [nachher]  ihrem 
II  ir«w  n':D  ntrsi  ';py.2  M  41    ||    uao  M  40   ||   n  +      j^j^nn  so  Ijeb  sei,  wie  [sie  es  war],  als  sie  un- M   44      II      n3\S    ntTNI   :M   43      II      S1D3C  'pca    nti  P  42        ,         ,         -n    u       1  •      ̂       *. ,     '  '  ,  ter  den  Baldachm  trat, 

.nt  aiy  nSip  ncNi  nay  nip  tr»«  d'oi Seme  Schüler  fragten  R.  Dostaj  b.  R. 

Jannaj:  Weshalb  bewirbt  sich  der  Mann  um  die  Frau  und  nicht  die  Frau  um  den  Mann? 

Ein  Gleichnis  mit  einem  Alenschen,  der  etwas  verloren'"hat.  Wer  sucht  wen?  Der  Ver- 
lierende sucht  das  Verlorene.  —  Und  weshalb  der  Mann  mit  dem  Gesicht  nach  unten  und 

das  Weib  mit  dem  Gesicht  nach  oben,  dem  Mann  zugewendet?  —  Er  nach  der  Stelle,  wo- 

her er  erschaffen  wurde,  und  sie  nach  der  Stelle,  woher  sie  erschaffen  wurde'"*.  —  Und 
weshalb  ist  der  Mann  leicht  zu  besänftigen  und  das  Weib  nicht  leicht  zu  besänftigen?  — 

Er  wie  das,  w'oraus^"er  erschaffen  wurde,  und  sie  wie  das,  woraus  sie  erschaffen  wurde^l 
—  Und  weshalb  hat  das  W^eib  eine  zarte  Stimme  und  der  Mann  keine  zarte  Stimme?  — 

Er  wie  das,  woraus"'er  erschaffen  wurde,  und  sie  wie  das,  woraus  sie  erschaffen''Vurde. 
So  heisst  es  a.nch:^"'Lass  7nich  deine  Stimme  hören,  denn  zart  ist  deine  Stim??ie  und  deine 
Gestalt  a7U)iHtig. 

310.  Bei  den  Geburtswehen.  311.  Wenn  sie  ihren  Schwur  bereute,  müsste  sie  sich  ihn  auflösen 

lassen.  Wegen  einer  vorsätzlich  begangenen  Sünde  ist  kein  Opfer  darzubringen.  312.  Cf.  Lev.  5,6.  313. 

Und  nicht  schon  am  7.  Tag,  mit  dem  Opfer.  314.  Bei  der  Beschneidung  wird  ein  Festmahl  veranstal- 
tet, u.  am  7.  Tag  würde  den  Eltern  der  geschlechtliche  Verkehr  noch  verboten  sein.  315.  Dem  Mann 

fehlt  die  Rippe,  aus  der  die  Frau  erschaffen  wurde.  316.  Er  zur  Erde  gewendet,  aus  der  er  erschaffen 

wurde,  sie  zu  ihm,  aus  dessen  Rippe  sie  erschaffen  wurde.  317.   Im  Text;  aus  der  Stelle.  318.  Er 

aus  weicher  Erde,  sie  aus  einer  harten  Rippe.  319.  Ein  Knochen  tönt,  Erde  nicht.  320.   Cnt.  2,14. 

-5^H$- 
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die  Weisen  erklarten  dies*aber  nicht,  bis  R.      pni*  ̂ 2^  ÜZU  T*;  nnn  nx'c^srn  ̂ C'-^S  K*:^  r.Z^: 

(;aclüq  kam,  und  dies  erklärte. ""/An  sütt^  die      n.Sl  Z-.N  ]t£2  Z^yh  -n*?"»  -.U-S  7,vh  ̂ IZ  r^N^S'-",*S'!  o.  4a.it 

Sohne  Leiis.  die  sie  Jäqob  gebar  in  Paddan-      vn''V"c'"rT2  r.'iip:'!  nilp:2  Z'»"rTr."r;''r,  :r2  r;:n  OMio 

.ira///,  ?/«</jv/«^- yw///^-/- />/««.  Er  nennt  die     :^;-',::["]  r.S'p  ';r,n"'?^n  ̂ -.•.;:  c^::*:s  crs"-:! 
männlichen   [Kinder]  anschliessend   an  die  5  ••:;•:  c-:;  r"i;*nV  ZtS  '?tt'  n"'2  ̂ 21  Z^IZ  *:21  C^:2 

Frau  und  die  weiblichen  anschliessend  an      'i>'^-',T'C'  '<n2"|i:22  \'Vi';  ;\-;s*CS'  ̂ ^r.2"s'^S  2':2coi.b 
den  Mann.'^6'>/d!'  die  Söhne  Ulams  waren  star-      2"ir2.~  ;""•'?>'  m'?>'C  ̂ ^2?  2-'':2  '•""C*  r'rnn  jn'mtrj 

ke  Männer,  die  den  Bogen  spannen,  tind  sie      srcp  21  -.CST  la-'N"!  C^:2  "':2T  C-:2  C^2"".2  cn"lV«2 
hatten  viele  Sühne  tind  Söhnessöhne.  Liegt      rv^->'^  niT.n  82T  ̂ ,aN  2^21  ̂ IZ  hz  r":;yh  -:'?12"»"  emoo» 

es  denn  in  der  Hand  eines  Menschen,  viele  lo  ■'1CS"pn*i"'  "21  "iSN"  I'IZ'^^  '?",>'2'»  ̂ 12:  v:2  hz" 

Sühne  und  vSühnessöhne'^zu  haben?  Allein,      nnZ'h  y.rZD  ü'^Ü  rrzyT^-Z  riC'S  ]'S'''^S  ̂ 2^  ̂ 218^' 2'» 

weil  sie  sich  [mit  dem  Glied]  im  Leib  ent-      n'?''2I2'?  IICD'^'iCN  ]:m'' "•211 -n'?*?'!.-!  ]1V2  ].-  "CNiü*  p«  »i,/ 

hielten, damit  ihre  Frauen  zuerst  P>guss  ha-      nun  WT.T  V^w*::  \s*^'"''ax  ■':ncn"'  Si:n2i°-2{<:u*  „„,„, 

ben  sollten,  rechnet  es  ihnen  die  vSchrift  an,      ir:2:~r.21  r^^zr,  r.N  S*L2n".' 2T.2-t  N\1  ''';2n  n:*^"''?  um,«? 
als  hätten  sie  viele  Söhne  und  Söhnessöhne  i5  2'.TS2  '':NI2nri  N2r:2"S'2\s*  rr;z  \S1  KiT'2  H"  "'2T>V«5i,9 

[gezeugt].  Das  ist  es,  was  R.  Qattina  sagte:      -,2T  N2w  ;*"'2  ''CS  -21  ICS'pni"'  -21  lasV*  :-',nt2.Sl 

Ich  bringe  es  fertig,  dass  all  meine  Kinder      |-',N  'rtt'ic  n2  'in'?^" ■',:2S:U"  zb'yz^Z^h^y  S2  c'?iy2'' j«»'8.i 

männlich  seien.  Raba  sagte:  Wer  all  seine      IZ'  HZ  *2S  ̂ 21  "'2i"pni-'  *2'  ~2S",  :-l2  n^  "12?" 
Kinder  männlich  haben  will,  vollziehe  den      z~h  rrcV 2\"i2"T  "12  ~T  "CT  n''2  1-|22  «2  2'?"i>*2  "«s  «.JJ 

Geschlechtsakt  und  wiederhole  ihn"".  20  n>'  nS2  r^^p  n2p:"ci'?2  -2>'  ]\S  n2p:  r>b^i:  nT2 

R.Ji9haq  sagte  im  Namen  R.Amis:  Ein  •<'?y  -pri:*  n2p:''2\n2i'*"'?  ''2n''  üb  •"I'ITQ  mCNnGn.3o.28 
Weib  wird  nur  nahe  ihrer  Periode  schwan-  -«jsc  "n*""  \Z  \r;^'S  "*21  rs  ■l''-''a'?n  "iVstt*  :':r.n: 

ger,  denn  es  heisst:'°'.y/>//r,  in  Schuld  ivard  ich  n>'i:*2'°ü"'?  "CS  pip  nS"'2!2  rrhy^  m'n-  -"12S  "C 
gezeugt.  R.Johanan  sagt,  nahe  dem  Reini-  12  ||  mki  +  m  11  „  n  -  M  10  |j  n«  -  M  9 
gungsbad,  denn  esheisst:""?^//^'/-'/ vS««</^  ̂ w-  i^e^a  M  14  1|  'aioi  p'T 'onVo  naiSo  P  13  ||  aS'j?  P 
pfing  tnich  meine  Mutter.  —  Wieso  ist  es  er-  ̂ l  n  ü  cn  —  M  16  ;  -irtr  ny  M  15  !|  'wo» 

wiesen,  dass"SündeMen  Begriff  "reinigen"      "''=«  ̂   ̂o   ||   1  +  vm  19       Sd  -  M  I8   ||   >:«  Sia- 
hat?  —  Es  heisst:   er  entszcndige  das  Haus,     "      ,.       ,  ,^  ̂ .  ",  „  „^     ,,  "    ̂„ *  '       26     II     'lyS  M  25      I     1  —  M  24     ||     jono   —  M  23 
und  wir  übersetzen  dies:  er  reinige  das  Haus.  ^.^  ̂^^  ,3^,  ,33  „^  ̂ 3,  ̂ ^g,  j,,^  ̂   27  ||  ̂^^  „,  ̂ 3  m 

Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  hieraus:'"^«/-  .r  +  M  so  ||  ';tr  M  29  l  nap  —  M  28  ||  'to\ 
si'mdige  mich  mit  Ysop,  dass  ich  rein  werde^. 

Ferner  sagte  R.  Ji9haq  im  Namen  R.  Amis:  Kommt  ein  Männliches  auf  die  Welt,  so 

kommt  Friede  in  die  Welt,  denn  es  heisst:^°*.yd?«d^^/  ein  Geschenk^ [KarJ  für  den  Beherr- 
scher des  Landes.  Zakhar  [Männliches]  heisst  zekar  [dies  ist  ein  Geschenk]. 

Ferner  sagte  R.  Ji9haq  im  Namen  R.  Amis:  Kommt  ein  Männliches  in  die  Welt,  so 
kommt  sein  Brotlaib  mit  ihm,  denn  zakhar  heisst  zekar,  und  es  \\e\ss,tf\ind  er  richtete 

ihnen  ein  grosses  Gastmahl  [kcra]  her.  Ein  Weibliches  bringt  nichts  mit,  denn  neqebah 

[Weibliches]  bedeutet  neqijah  baah  [leer  kommt  sie].  Solange  sie  nicht  um  Unterhalt 

bittet,  gibt  man  ihr  nichts,  wie  es  heisst:'°'3^i"//ww^  deinen  Lohn,  und  ich  will  ihn  geben^. 
Seine  Schüler  fragten  R.  Simon  b.  Joliaj:  Weshalb  sagt  die  Gesetzlehre,  dass  eine 

Wöchnerin  ein  Opfer  darbringe?   Er  erwiderte  ihnen:   Wenn  sie  zum  Gebären    nieder- 

296.   Die  Andeutung  in  der  Schrift.  297.   Gen.  46,15.  298.  iChr.  8,40.  299.  Das  Bogen- 

spannen  wird  hier  erotisch  verstanden.  300.  Wegen  der  Schwächung  des  Mannes  ergiesst  die  Frau 

zuerst  301.   Ps.  51,7.  302.  Lev.  14,52.  303.   Ps.  51,9.  304.  Cf.  Lev.  14,4ff.  305.  Jes. 

16,1.  306.   Od.  Tribut;  so  nach  dem  T.  u.  Targum  Jonathan.  307.  üReg.  6,23.  308.  Gen   30,28- 

309.  Das  W.  "bestimme"  od.  "verlange"  hat  im  Hebräischen  dieselben  Buchstaben  wie  das  W,  Weib  (nap:); 
sie  muss  ihren  Lohn,  ihren  Unterhalt,  verlangen. 

Talmud  Bd.  IX  102 
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in:*2D"nV-t3tt'  V^^  C^n^S  r]i:m  Cjinc  b^nr\~  ino      begann  zu  lästern  und  zu  fluchen,  als  er  aber 
ZV  12N*J  1-'^  nzca"!  rnia  '?^nnn  C^2  1T2n  bu      nach  Tagen   hörte,  dass  das  Schiff  seines 

2^"l-■I  ̂ N2  ■iT;;'7S'"''2"1  ICSI  M^TA  '':wn:m  "jSS      Nächsten  im  Meer  untergegangen  ist,  be- 

1.7?,  u'7Vyh  1T1Z2  Zw  '\n2'[  Mzh  (m'?"n3)  ms'72:  nrv'""      gann  er  zu  danken  und  zu  preisen.  Darum 
12  x:^:n  ̂ n  C*^"n  :1DJ2  "1^2D  irs  DJ~  '^V-  ̂'?^2N*  ̂   heisst  es:  /mti  wendet  sich  dein  Zorri  und  die 

|3».3  nr:rcn''"'2'n  '?21  ri"»"!?  •'^zm  Tns^rNin  \S:;  N22      tröstest  mich.  Das  ist  es,  was  R.  Eleäzar  ge- 

■n"i;n  JO  n'tS  "212"  ̂ 72  p^btS  T^i:  n'^ü-*  ns'ra      sagt  hat:   Es  heisst:''*^r  allein  tut  Wtmdir, 
ri^22'*n"nTty  eis'?  "TwC  SsyCw^  ""II  ̂ 2"l  NJn  n;w'      und  gepriesen  sei  sein  herrlicher  Name  ewig- 

..4;«'«2"n2°n'r'D2"  AS*  rr'JCI  '^r'Sn  ns  '?t21j  m:"i;n      //ir/r,  selbst  der,  dem  das  Wunder  geschehen, 

«•;^ '?N,"-l°''2'nn  S'^n  "':irm"2\"i2  '»st  "inzs  ''2"lY'i"2S  lo  kennt  das  Wunder  nicht. 
"'" "i:'l2"^"Sir:  ■jT12  wlip"  '":2'?  m  "ICS  '?''n  ̂ jITSC"  R.  Hanina  b.  Papa  trug  vor:  Es  heisst: 

2^n2T  ̂ N!2  1~2S  ''2"l' wl"!  t  ̂iHTin  ̂ Jn*"l^T  C^ly  ̂D*      '^'mein  Gehen  nnd  mein  Liegen  ricJitest  du, 

23.10  ii2'?l2  ̂ S"ltl'^  >'2"1  [ns]  "2221  2p>^  12>  HJ^  "'S"      mit  all  meinen  Wegen  bist  du  vertraut.  Dies 
^C*  cn\"i*''V^21  ns  12"!D1  2w  v'  N*n  ■jTi2  w'tpriD'      lehrt,  dass  der  Mensch  nicht  vom  ganzen 
".21  '?V"i  ~:^\~I  "li'i:  p^TiTiü*  r;2*i2  N2n  ̂ nc'Ss'Tü^  15  Tropfen  erschaffen  wird,  sondern  nur  vom 
mnta'Niriw  '^12  ICS  yw-in  2j;'?2  b'^  ir>'  D^uDJ  "T      feinsten  darin.  In  der  vSchuleR.  Jismäelswur- 

n^C  "T  1212  pi"*  ["Cnpi  i"'"~n"t2' Vm w "21  wnpl      de  gelehrt:  Wie  wenn  ein  Mensch  auf  der 

2<.3ir\-n  pyn  criw  "12:~  2S:[*]'2\n2nMj"';;  n'^iso:      Tenne  worfelt;  er  sucht  das  Essbare  heraus 
»o.'8N1~  rh'hz  M^V  22ü'^l''2\"i2"i  \sa  pnr  ̂ 2"!  "iriSi      und  lässt  den  Abfall  zurück.  So  auch  R.  Aba- 

naN:*y  nw>'2  in'iS2  y'^O  Nin  "ynz  wnpnü*  "t!2'?l2  20  hu,  denn  R.  Abahu  wies  auf  einen  Wider- 

"jot''2"i  "CS"  :"i2ww"'':'  'h  u"i:  mcn  ni:  ~i!2n  12ww'''      spruchhin.  Esheisst:'*Vz/!//aj'/w/<;// w//VÄ>^//' 

^^8•■^-f  '"i"'^'"'  n'^nn  Tiyira  rZ'^  ''CX  •'2"l  "iCN^pn^"»      ausgesucht,  und  es  heisst:'V^r  G<?^/,  ö'rr 

■i2.2>'"''jn ''2  ~ü\S*°ias'rw  ~2p:n"t'?"l'' "Sin  >''''iTl2  i:*''S      mich  mit  Kraß  um  gürte  t^!>  David  sprach 
"C\s' cnsiS  Vm  r;:'ü*S'l2   1:2*1  Ijn    n2T  mS"»!      vor  dem  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er:  Herr 
m'?"^  n'rnn  yms  w\S  12*  ril'?*"'  n'^nn  nj;"iTa  25  derWelt,  du  hast  mich  ausgesuchfund  mich 

'3S  j"jyS  M  93     il     'y^Hj«  m  92     i|     ̂ ^n  nrco  M  91       gespornt. 

■Ki2n  p;!3  M  96    [|    Sso  M  95    ||   n:pnn  P  94   1|  "dn  R.  Abahu  trug  vor:  Es  heisst:"'/>F.fr2ä7/// 
—  M  99  Ij  '3-it«m  M  98  II  'na  k"-ini  M  97  ||  '13  öf^;^  Staub  Jäqobs ,  misst  die  Lagerstätte  Jis- 
+  M  3  II  1  3C-V  -  M  2  II  >SD  «n  M  1  II  rcDn  ^^^y^  j^j^s  l^j^rt,  dass  der  Heilige,  gebene- 
'  ,    .,,  „     I  ,T  .,    1,  ,,  .      deiet  sei  er,  dasitzt  und  die  Lagerstatten  Jis- 

raels  zählt,  [indem  er  spricht:]  Wann  end- 
lich kommt  der  Samen  tropfen,  aus  dem  der  Fromme  geschaffen  wird.  Dieser  Sache  we- 
gen erblindete  das  Auge  des  ruchlosen  Bileäm.  Er  sprach  nämlich:  Der  rein  und  heilig 

ist,  dessen  Diener  rein  und  heilig  sind,  sollte  darauf  schauen!?  Sofort  erblindete  sein  Auge, 

wie  es  \\^\ss\.\^^ Spruch  des  Mannes  geschlossenen  Auges.  Das  ist  es,  was  R.  Johanan  gesagt 

hat.  Es  heisst:'"^r  lag  mit  ihr  jene  NacJit\  dies  lehrt,  dass  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er, 
bei  jener  Sache  behilflich  war,  denn  es  \\€\ss,\.-!'''Jissakhar,  ein  Esel  knochig]  der  Esel  hat  dies 
Jissakhar  veranlasst''^ 

R.  Ji9haq  sagte  im  Namen  R.  i\mis:  Hat  das  Weib  zuerst  Erguss,  so  gebiert  sie  einen 

Knaben,  hat  der  Mann  zuerst  Erguss,  so  gebiert  sie  ein  Mädchen,  denn  es  heisst:'''zt;^«« 
ein  Weib  zu  Sainen  kommt  und  eitlen  Knaben  gebiert. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Früher  sagten  sie,  wenn  das  Weib  zuerst  Erguss  hat,  ge- 
bare sie  einen  Knaben,  und  wenn  der  i\Iann  zuerst  Erguss  hat,  gebäre  sie  ein  Mädchen; 

286.  Ps.  72, 18, 19.  287.  Ib.  139,3.  288.  iiSam.  22,40.  289.  Ps.  18,33.  290.  Aus  einem 

besonders  guten  Samentropfen.  291.  Num.  23,10.  292.  Ib.  24,3.  293.   Gen.  30,16.  294. 

Ib.  49,14.  295.  Jissakhar  war  es,  der  in  jener  Nacht  gezeugt  wurde.   Hier  wird  wol  auf  den  Esel  Bile- 

äms  angespielt,  u.  das  W.  mJi  späthebräisch  veranlassen  übersetzt.  296.  I,ev.  12,2. 
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am  Auge  entstehen;  seine  Mutter  säet  das  ini  tynpr.l  PVIB' lintyi  nn>'tyi"niy21  liy  ̂ 222' 
rote  an  ihm,  woraus  die  Haut,  das  Fleisch,  p>'r.  r,^\S".l  C':£%'^D^pi  nou:^  nn  *I2  jm:  K*" 
die  Haare  und  das  Schwarze  am  Auge  ent-  nril  -yT cS:-,  yhni  -£  T!2Tl  ]nnr>  ryt::" 

stehen;  und  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  S*r-n  C*?';*"  i-  "CE.".^  *:2T  V^:r;S*  ;V2'  bzZTA 

gibt  ihm  Geist  und  Seele,  Gesichtsform,  das  s  C'^izh  n'IS  :2K^"V2N  pVm  ipn  ̂]1^:  HT.  jr^z 
Sehen  des  Auges,  das  Hören  des  Ohrs,  das  "IZ".  Hn^l  p2  "-:"»*<  -SN"!  *:'\~  N££  2".  -tX 

Reden  des  Mundes,  das  Gehen  der  Küsse,  z^rz",  \S":  S££  ~I  »s::'n''2-,  D*~i  i.X-'^:'^  H'Z'Z 

Kenntnis,  Einsicht  und  Verstand.  Kommt  N2  -£Z2  j\S  n>'  T's'i'E:!  -pn  ;\S  --;  r'h-::  nZ";° '. ».» 
seine  Zeit,ausdcr  Welt  zu  scheiden,  so  nimmt  Zt^  ",D*2  r-2  X*"  "C^IZ  Z-'ipr,  ̂ ,^2Z  .S^S'  ̂ H'\^ 

der  Heilige,  gebenedeiet  .sei  er,  seinen  Teil,  lO  n^yaS  n^£l  "-*'**•  r^nz  ]'£n  ;r.r:  ZT,  ̂ D*;  r^a" 

und  den  Teil  seines  Vaters  und  seiner  Mut-  s:r.  1112  irnp.-  "l'?\s:  -.ar,'i*a  ]\s  -£Z  larr*:  pEZ 

ter  lässt  er  ihnen  zurück.  R.  Papa  sagte:  ̂ crCCI  -\Z^h  .-!"•£■!  r;nT£  -•w\S  '^>'a2  "I*vr.  Ti 

Das  ist  es,  was  die  Leute  zu  sagen  pflegen:  i^zr^w  ]2T  '?2  Z':TNa  TiZ'^  'rjtn  ]n',:  Zl.S  --«  -.21 

nimm  das  Salz,  und  wirf  das  Fleisch  vor  die  TZZC'J  ;ZT  Sz"\s^,-;  -[^2  'wn,--  '.^'»S*.  rca^'l^V 
Hunde.  i5  2\'"i:i  \s*2  ""b^^ir,  ̂ Di'  ̂ 21  w'"!  : r,h';^b  r.Siv  i"?:!!" 

R.  Henana  b.  Papa  trug  vor:  Es  heisst:  Y^-J't  Z\X?£:  VS^£:  n^X-ii:  "2  ̂ V  ('•"!)  -jT«' p*-"».« 
*\'r  hit  Grosses, das  nicht  zu  fassen, und  Wun-  "^Tiz  D**npr;  rn"22  »S^*^*  -»S-,',  .S2  iNa  rr;'V  "Cfi:! 

der,  die  nicht  zu  zählen.  Komm  und  sieh,  wie  cr^-f  jr*:  ZiN  Z":  "U'Z  rra^'z!"!  -'^'Z  r'a  N^^ 

anders  ist  die  Handlungsweise  des  Heili-  "["nz  t:"iipn  •'?\sv'i:''a2  rhr;  rnN'  r,riS  '■Z  n:'n>*2 

gen,  gebenedeiet  sei  er,  als  die  Handlungs- 20  nns  paS  i"<'?1V  c':'l2"i  r^'i^'^'j^ZZ  -21Vri'*lÄ  »Sin 
weise  eines  [Menschen  aus]  Fleisch  und  Blut,  ins  *;Z'ih  'fr';  '^\Z  nr."'?  i"':a"'Z  \rM  ';Z'J  "ns  nzi 

Ein  [Mensch  aus]  Fleisch  und  Blut  legt  eine  'rz'MlT'S  '>'az  -,Z1>'n  lÄ  S "n  "piz  w'npn  'i'?\S'i'' 

Sache  in  einen  verbundenen  Schlauch  mit  ZV21  \sa  rp*."  21  D'lt  :i:*2^  n*?!*;  nn»s*i  rns 

der  Mündung  nach  oben,  und  doch  ist  es  z:rzn  naz  "jari^-n  -SS  Z'J'»  "Z  r2:.s  "Z  'n  -^t,«' j«-«.! 

zweifelhaft,  ob  sie  darin  verwahrt  bleibt  oder  25  ins'?  j'ip  l*?  Z'ii"'  niinz'?  'iSi'w'  ZIS  ̂ :z  ''JC-'Z  iZia 
nicht  verwahrt  bleibt;  aber  der  Heilige,  ge-  _  b  77  |1  v:e  p  76  Ij  "j'v-r  'nn  i^-ri  mi  M  75 
benedeiet  sei  er,  bildet  die  Geburt  im  Leib  so  |]  'tra  —  M  79  ]  i:"n  ibS  min  M  78  ||  n>ni 

der  Mutter,  der  offen  ist  mit  der  Mündung      II  vbi  ick  M  82     [j    wen  jni:  D^K  M  81     ||     ran  M 

nach  unten,  und  doch  bleibt  sie  verwahrt.  ^^   'I    ̂=«  ''°=  "'=^'"  ̂ ^  +  ̂^  ̂^    H  "==''-  -^^  ̂^ T-..  j*i  T^-AT  11^-  'IV'  v:iy-:t  M  87     II     T'i30  —  M  86  ||     nSin  —  M 
Eme  andre  Auslegung.  Em  Mensch  legt  sei-  ,^  „^  .,  „'     ,,  .,  .„  '  , *       **  *  INI  90  10K  yi  89     II     'pm  M  88  l|     'nxi  in«  73 
ne  Sachen  auf  die  Wagschale,  und  je  schwe-  -,(,,.,  ̂ p,^  t,^, 
rer  sie  sind,  desto  tiefer  sinken  sie  hinun- 

ter, aber  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  [bildet  die  Geburt  im  Leibe  der  ISIutter],  und  je 
schwerer  sie  wird,  desto  höher  steigt  sie  nach  oben. 

R.  Jose  der  Galiläer  trug  vor:  Es  hehsti'^ich  preise  dich,  dass  ich  so  -wundervoll  aus- 
gezeichnet bin;  itnuiderbar  sind  deine  Werke,  und  meine  Seele  erkennt  es  woL  Komm  und 

sieh,  wie  anders  ist  die  Handlungsweise  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  als  die  Hand- 
lungsweise eines  [Menschen  aus]  Fleisch  und  Blut.  Ein  Mensch  tut  Saaten  in  das  Beet, 

und  jede  kommt  nach  ihrer  Art  hervor;  aber  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  bildet  die 

Geburten  im  Leib  eines  Weibes,  und  alle  kommen  sie  in  derselben  Art  hervor.  Eine  an- 
dre Auslegung.  Ein  Färber  tut  verschiedene  Ingredienzen  in  den  Kessel,  und  aus  allen  i 

kommt  eine  einzige  Farbe  hervor;  aber  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  bildet  die  Gebur- 
ten im  Leib  eines  Weibes,  und  jede  kommt  nach  ihrer  Art  hervor. 

R.  Joseph  trug  vor:  Es  heisst:'*'/'^//  danke  dir,  o  Herr,  dass  du  mir  gezürnt  hast,  nun 
wendet  sich  dein  Zorn  und  du  tröstest  mich.  Wovon  spricht  der  Schriftvers?  —  von  zwei 

Menschen,  die  zum  Handel  ausgereist  waren;  einem  geriet  aber  ein  Dorn  in  den  F"'uss,  er 
283.   Ij.  9,10.  284.  Ps.  139,14.  285.  Jes.  12,1. 
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yisb  nSlVbl'  "':n-  ̂ ah  CSI  ZtSiC  n'^n]!:i2  mc::'a      Mann  aus  dem  gemeinem  Volk  Hebe  gibt 
^oi.3i\si2  "!•:  -rs  -ex  "Vr^*:  »s-^p  \sc'-itv'?n"-21  "?2S      und  zu  ihm  spricht:  Willst  du  sie  in  Rein- '».71.6  '  .  * 

f.y.zsvy^-nzi  NM  -ylzriwNT  NJw"'?  -n:  \srii  y^wS  hcit  bewahren,  so  ist  es  recht,  wenn  aber 

"»ya;  nr^M  ib'i  na'?  Ity'?«"'';-!  naxi  ••r"''?'y:'m  -[in  nicht,  so  verbrenne  ich  sie  vor  dir.  R.  Eleä- 

'l"''?j;*'lV2SN  |n"i"c"TS  C-C  b\y  hSDZ  n:ia  n:s'?  ICS  5  zar  sagte:  Welcher  Schriftvers  deutet  hier- 

C'':'wN-ir.''2-win  riw^w  ]121  ̂:r,  :  |N2'?1  jxr^  ypZ'  auf?  —'^'vom  Leib  meiner  Mutter  her  bist  du 
"»yÄCSn  inczm  l'?'!  C-j.'iCS  itr.nnn  "mcz  ■n"'n'?'i  //'/rm  Befreier.  —  Wieso  ist  es  erwiesen,  dass 
riKS'?  li'ST  VJiTw  ]vri  i"i'''7V"  "lll^-  "n  l'?'l  CJTinS  befreien  den  Begriff  "schwören"  hat?  —  Es 

^tt*  ''^;n  N"':n'"i:''M1  nC'N  "•'?;"  '.-n  »Si'l''*,"l2nn2  hQ\sst\'' befreie dichvon deinem Haarsch7?nick''^ 

N"ip  \s*a  ~,T>Ss""'2T  ""iliNI  "irr  "tCJ:  j-^ni^  nzpj  lo?^^  wirf  ihn  fort.  Ferner  sagte  R.  Eleäzar: 

i3».i6nS  \Tn  p»S  riTTinnz  V,Op"l  1PD2  -n-li'j;  "ID'.S"  Das  Kind  im  Leib  der  Mutter  gleicht  einer 

'?ß'C  pzr.a  n2p:  "•'^zn  aiZ'  \sa''\"iC|"n  n'pn  iCiS:  Nuss  in  einer  Schale  Wasser;  tippt  man  dar- 
iri::"Cw'r.  ']"nr  s;' 'r.n  r^'-i^'kT'n  "^mr  Nz' mT  irr  auf  mit  dem  Finger,  so  rutscht  sie  liin  und 
nü'S'y^jjzi  i:n  :t':3  -^ai-  j-n  nn  r,-:3  nrsir."     her. 
l'?!^!*^^':  c:i%nc\S*'7  MW p  w -awri  C'':ry:\S'"iri  C-irnn  15           Die  Rabbanan  lehrten:  In  den  ersten 
nc\s'?  nS"  Z-:rinN  n?!*?  -^""l  -•u:\s'?  n'J'p  C-VäI^N  drei  Monaten  wohnt  das  Kind  in  der  unter- 

N:n  niTCI  jZlSa  l"?!::  SÄe:'*"^  "jiniiw  l'?l'?  ns-l  sten  Wohnung,  in  den  mittelsten  wohnt  es 
N:a  CCl  12VJ'  i'^-xr  cyilTi  Cv'^^lt^G  U'S'JCn  in  der  mittelsten  Wohnung  und  in  den  letz- 

116,6  :'n  D\s*n2  ̂ CD**°l'?im  I^'CD'S -"'ZS  I^N  kS'?N'°>T'  ten   wohnt  es  in   der  obersten   Wohnung. 

id.3ot»X1n  1112  *:,'^'^pn  Z'Mil"^'^  i'Smi:*  -i:*'?::*°p2"l  Un  20  Kommt  seine  Zeit  zum  Herauskommen,  so 

D^TJI  niDi'V  t^'^CC*  plST'ynr::  V2N  ICNI  VZNI  dreht  es  sich  um  und  kommt  heraus.  Das 
Dns''nviTC  lax  i^V^w*  IZl*?!  rjS-i2*ymai  CJISin  sind  die  Schmerzen  des  Weibes.  Das  ist  es, 
II  n  B  57  II  n'^y  P  56  ||  mio  M  55  |1  -mSn  p  54  was  wir  gelernt  haben:  Die  Schmerzen  des 

Ij  'JOB*  •>2\  ynoa  -yn  iSin  iS\si  jd'o  n-'nan  ^s1i  M  58  Weibes^'^sind  grösser  als  die  des  Mannes. 
II  ntr«  TDTKa 'ri.«  T'«T  M  .pm  BP  60  |  ̂^v^  M  59  Hierzu  sagte  R.  Eleäzar:  Welcher  Schrift- 
AI  63  11  rro  '=no  yn  «'in  +  M  62  1,  -t^-S«  P  61  ̂ ^^rs  deutet  hierauf  :"Va  ich  entsta^id  imVer- 
65  II  n»3D  '3cin  in  v3D  nom  n;  n«n  M  64  ||  »1  — 
M  68    II    ncpi  M  67    II    'St?  —  M  66     ||    ras  lein  P 

borgnen ,  gc^virkt    ward  in   den    Tiefen   der 

71  II  loitr  "2«  N  M  70  II  DV2  M  69  II  piSrD  'S'  ̂ ^^^5  ̂ s  heisst  nicht  gewohnt  habe,  sondern 

II  "3'j?2tr  "iSi  c.s-i2t?  M  73     II    laS  M  72    II    n  +  M      gewirkt  wurde'''.  —  Wieso  sind  die  Schmer- 
.011«  B  74  zen  des  Weibes  grösser  als  die  des  Mannes? 

—  Er  auf  seine  Begattungsart'^und  sie  auf  ihre  Begattungsart;  sie  muss  sich  mit  dem 
Gesicht"°umdrehen,  er  braucht  sich  nicht  mit  dem  Gesicht  umzudrehen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  In  den  ersten  drei  Monaten  ist  der  Geschlechtsakt  unzuträg- 
lich für  das  Weib  und  unzuträglich  für  das  Kind,  in  den  mittelsten  ist  er  unzuträglich  für 

das  Weib  und  zuträglich  für  das  Kind,  in  den  letzten  ist  er  zuträglich  für  das  Weib  und 
zuträglich  für  das  Kind,  denn  dadurch  wird  das  Kind  zart  und  munter.  Es  wird  gelehrt: 

Wenn  jemand  den  Geschlechtsakt  um  den  neunzigsten  Tag  vollzieht,  so  ist  es  ebenso, 

als  würde  er  Blut  vergiessen.  —  Woher  weiss  man  dies?  Vielmehr,  sagte  Abajje,  vollziehe 

man  den  Geschlechtsakt  unbeschränkt,  und:"'V^r  Herr  behütet  die  Einfältigen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Drei  Gemeinschafter  sind  am  Menschen'^'beteiligt:  der  Hei- 
lige, gebenedeiet  sei  er,  sein  Vater  und  seine  Mutter.  Sein  Vater  säet  das  Weisse  an  ihm, 

woraus  die  Knochen,  die  Sehnen,  die  Nägel,  das  Hirn  in  seinem  Kopf  und  das  Weisse 

273.  Ps.  71,6.  274.  Ib.  7,29.  275.  int:,  nach  dem  T.  von  deinem  Nazirat;  das  Naziratgelübde 

gleicht  dem  Schwur.  276.  Der  weiblichen  Geburt.  277.  Ps.  139,15.  278.  Worunter  die  erste  Bil- 

dung des  Embryos  verstanden  wird,  u.  dies  erfolgte  in  den  Tiefen,  ganz  unten.  279.  Vor  der  Geburt 
liegt  ein  Knabe  mit  dem  Gesicht  nach  unten  u.  ein   Mädchen  mit  dem  Gesicht  nach  oben.  280.   Bei 

der  Geburt  kommen  beide  mit  dem  Gesicht  nach  unten.  281.  Ps.  116,6.  282.  An  seiner  P^rschaffung. 
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beiden  Kniegelenken,  beide  Fersen  an  bei-      üirc  V£l*  1*2^2  p2  'h  nilc''ltyKm  vmr:y  v-S' 
den   Hinterbacken,  und  der  Kopf  befindet      nss'rn^d  phz'K  'SKC^  r!C!2"'?r%X"i  nirs  r.lit:': 
sich  zwischen  den  Schenkeln;  der  Mund  ist      ICS  TN  ̂ ^"n^  N2S*  ■*>'*  .S^Ä't:  'J^Nl  nr'C  '^XC' 

geschlossen  und  der  Nabel  offen.  Ks  isst,      mr£."i  zrz:":  Z'rcr.  ",-£:  z'^'^T.  ""•»s'?  {<i^S' i'*ri°  j'^n» 
was  seine  Mutter  isst,  es  trinkt,  was  seine  s  "ui  rn»S  ~';Z'  r^£S  rvnS  ̂ 12^  1J\S  j2"n':"C~S- 
Mutter  trinkt,  und  es  scheidet  keinen  Kot      1£1D  "ryi  chy^T,  T^ici  CZ-'  r£*Äi  v^'si  '?y  "h  "iSl 

aus,  denn  dadurch  könnte  es  seine  Mutter      "CrnSsi  y^rn  "j^N  ri*«*?  "'•^\S"',^'?y  in:'.Sr;2'"iCN:iy  i(.2i.i 
töten.  Kommtesin  den  VVeltenraum,  so  wird      "j*?  |*n^  S'::£2S2  Z^hn  nXTn  i«2  "i*^  2TN  ""r'J 

geöffnet,  was  geschlossen  war,  und  geschlos-      ~,::s:D'  C-12M  jmNS  nnv  r.Z'UZ  "'r.'Z'  cns'j  ü'C^ 

sen,  was  geöffnet  war,  denn  sonst  würde  es  lo  CS"'  :r;T\s*  ̂ :"',!2'^"'  ('')r;';'^s  'ST  zip  ̂ ni"!  "»iir,"  "«a'  «11...2 
nicht  eine  Stunde  leben.  Auf  seinem  Kopf      ̂ ni^  i'"n""'i"::':S  ̂ *~  Z^yy  Z~Z  ]^N1  2'n"^  2^2  w*2* 

brennt  ein  Licht,  und  es  schaut   und  sieht      ••:tV  "i'^n:::'  n^l2"rr.in~  ̂ 2  "ims  pic'^ci  ~T»?>-«.« 
von  einem  Ende  der  Welt  bis  zum  andren      ■',2":si  r.\"ll  \"n*i!2  I2w'  12S  ̂i2n""ii2n'»  "»S  12N^1 

Ende,  wie   es   heissti^Va   er  seine  Leuchte      Ntn  S^2^  SCM  ̂ 21  "!2\S";  \S2  ̂ 'thS  ̂ ^V  ni*?«  1122°  ij»' 
strahlte  über  meinem  Haupt,  bei  seinem  Licht  15  N2w '"^21  ̂ SlS  ̂ ^J?  mt'N  "1122  >'2'^  sn  "iON'Sl 
7vandle  ich  im  Finstern.  Dies  soll  dich  auch      '72  in2w21  T'£  ̂ >*  1~:2*21  "n'^^  N2  zSi^'n  l"*!«^ 

nicht  wundern,  denn  ein  Mensch  schläft  hier      Si'V  ̂ rxi  ]'2"l  TNi:"  nrs'?  12S"^*  rbyz  mim  <>"<.' 

und  sieht  einen  Traum  aus  Spanien.  Es  gibt      -^Z  ̂Z  Vl2n  ''y'''2°":i2S:ü'  *n\s*  j^>*^2U'*!2w  %'  Z^Z  Jt..«.jj 
keine  Tage,  die  der  Mensch  so  angenehm      "rr^sn  21"'  ~T  "|"12  ̂2  *;n2n  'h^'^Z  jlü''?  ̂ 2  y2t?n 
verbringt,  wie  diese  Tage,  denn  es  heisst:  20  m  j'iu'?  ':2  >'2wn  1£y'  "»Tn^  ̂ 2  ly'12^  Vj£y"1CK:CP»".Jo 

*°6>,  zväre  ich  wie  in  den  Monden  der  Vorzeit,      j^^'J  S*?  ""iwX  22*?  "121  2^£2  ̂ pilCNJiT  m^Sl  21^  111.24,4 
wie  in  den  Tagen,  die  Gott  mich  behütete.  \^^\-      n;;-i2wri  NT!  r;!21*'ri'2''iC'?  V-'^^'j   5^'^^  "Z'^l  S'U-'S 
che  Tage  sind  es,  die  nur  Monate  und  nicht      '?2  ■l'?^£N1  ̂ 'ü'l  Mn  'rS'l  Z^Ti  *rii"l  *jTS  P>'"'2w2ty 

Jahre  haben?  —  es  sind  die  Geburtsmonate.      j;w"l2  ■]""J''y2  ~\~  rrs  p""li'  "i^'C^^'N  l'?12  2'?i>'n 

Man  lehrt  ihn  die  ganze  Gesetzlehre,  wie  es  25  Cl^ni:  T'n"t:'2l''"'iir;t2  Nin  1"n2  t^mpHB'  j;t,"*  ''im 
heisst:'''Vr  unterwies  mich  und  sprach  ztt  mir:      m~t22  "IStt'a  ""N  CS  N\";  ""IML1 12  injtt'  riwü^jl 
Dein  Herz  erfasse  meine  Worte,  7vahre  meine     ̂ S^Cw ^ ^21  ̂ 2*T  N:n "]!22  ri'?t2u  "'j''"ir;"'lN'?  2S"  21212 

Gebote  und  du  lebst.  Ferner  heisst  es:"^/m      rirs  2S  1*?  ~wS1Y^^^'^  2v'?"ncinn  n22'J/''iri2'? '?w'C 
Vertrauen  Gottes,  der  über  meinem  Zelt.  —      43  ||  mayS  •>"»  p  m  42  i|  c  —  m  41  |'  '213  Sj;  P  40 
Wozu  das  "ferner"? —  Man  könnte  glauben,      m  46  ||  -inaTaS  P  45  |j  nSi2  —  M  44  ||  i'^n  —  M 

dies  habe  der  Prophet  gesprochen,  so  komm      ^^  so  ;  yh^;  M  49  ||  -yi-c  no  M  48  ||  iS  P  47  ji  'S'c 

und  höre:  im  Vertrauen  Gottes,  der  über  mei-      ■°^'  i"=''  ̂^  ̂ ^  H  "^="  +  ̂^  ̂ ^  ;j  'in  nn  M  51  ||  -in  + 
?iem  Zelt.  Sobald  er  in  den  Weltenraum  gekommen  ist,  kommt  ein  Engel,  klapst  ihn 
auf  den  Mund,  und  macht  ihn  die  ganze  Gesetzlehre  wieder  vergessen,  denn  es  heisst: 

"^'an  der  Tür  lagert  die  Sünde.  Er  kommt  von  dort  nicht  eher  heraus,  als  bis  man  ihn  hat 

schwören  lassen,  denn  es  heisst:"V^««  mir  beugen  7vird  sich  jedes  Knie,  jede  Zunge  schwö- 
ren. Denn  mir  beugen  wird  sich  jedes  Knie.,  das  ist  der  Tag  des  Todes,  denn  es  heisst:'"z'ör 

ihm  beugen  sich,  die  in  den  Staub  sinke^i.  Jede  Zu7ige  schwören^  das  ist  der  Tag  der  Ge- 

burt, denn  es  heisst:'''w^r  rein  ist  an  Handelt  und  lautern  Herzens,  desse?i  Seele  nicht  nach 
Eitlem  verlangt,  der  nicht  zum   Trug  geschwore?i.  Wie  lautet  der  Schwur,  den  man  ihn 

schwören  lässt?  —  Sei  gerecht  und  sei  nicht  gottlos;  und  auch  wenn  die  ganze  Welt  zu 

dir  sagt,  du  seiest  ein  Gerechter,  sei  gottlos  in  deinen  Augen.  Und  wisse,  dass  der  Hei- 
lige, gebenedeiet  sei  er,  rein  ist,  seine  Diener  rein  sind,  und  die  Seele,  die  er  in  dich 

getan,  rein  ist.  Bewahrest  du  sie  in  Reinheit,  so  ist  es  recht,  wenn  aber  nicht,  so  nehme 

ich  sie  dir  ab.  In  der  Schule  R.  Jismäels  wurde  gelehrt:  Wie  wenn  ein  Priester  einem 

265.  Ij.  29,3.  266.  Ib.  V.  2.  267.  Fr.  4,4.  268.  Ij.  29,4.  269.  Gen.  4,7.  270.  Jes.  45,23. 
271.   Ps.  22,30.  272.   Ib.  24,4. 
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>l^ap  sn  '12  ri2p:2  l~''l2'i  XC-ISI  irT2  nr.''i:i  SS-U  setzlehre;  wollte  man  sagen  (die  Sclilussfol- 

n^D*n  nVn  Nip  T^N  -SC^J^;:  rn"':;"'  j"':Vj\S*  ""''?  gerunj»^:]  er  hat  Unreinheit  und  Reinheit  bei 

n^t;it:Tl  p  ~\S1  \sai  n;p:2  nins  m"''?  ̂ irrn  n^  einem  Knaben  vorgeschrieben  und  er  hat 

13211  "12!  •'Cp  j'QI"'  |"'>'21N  ■'il2y\S1  Cip  ri2p:  1":\S  Unreinheit  und  Reinheit  bei  einem  Mädchen 
n'jt  S21J  N*2\S*  \yyt2D"'  ''211  InjpD'N  »S'i2n  »SwD  5  vorgeschrieben  &c.,  so  erwiderten  sie  ihm  ja, 

iN,d.4 sii:s':'p2  -w'Vri  hi<];^Z"'  •'21  C"'?  1!2S'  :s:2D  '?2p!2  man  folgere  nicht  hinsichtlich  der  Bildung 
pl2im2'?:2'?r;:"'inri\-iin2C*12"'"'nn:ui'T':i1"'n2'?a  von  der  Unreinheit!?  —  Es  heisst^'^-r iärr?t 

lies  insi  C''>2is'?  n2p:i  in.si  C''j:2ix'7  12T  jN^öI  wird,  damit'^'hat  die  Schrift  bei  einem  Mäd- 

Ji'°JoD'DlC*np"\sl''\sr2i2"'lDiwri  p  n\si  ]"'S"'2r2  ]\s'l'7  chen  eine  zweite  Geburt  hinzugefügt'".  — 
^211  12V\S*  nni  \^T2V  |"'>21X  ninN"~2p:i  "jn  lo  Wieso  ist  jenes  ein  Beweis  von  Toren?  Viel- 

|,'__'i',^Jnvij;'?D1311t:i£Ni"'S'p2l1lM:''120i:2Vk:''?  Ss'VC'y:'"'  leicht  war  beim  Mädchen  die  Konzeption 

•jn^  iniyip  \s*  Sa'?l1  r^'^h-;  N2  n-Si:  lavj*  NQ-s''  vierzig  Tage  vor'''der  des  Knaben  erfolgt  — 
•'^2N  las  12T2  nrniT'ü  nin  ini  ]-*;21N2  -2pJ1  Und  die  Rabbanan!?  —  Man  hatte  sie  eine 

inNI  12T  n''"'12  ins  D^DIS  DV22m  :  l'^lu  ll.-- J'2''D2  Zerstörun  gsmixtur'" trinken  lassen.  -  Und  R. 

SI2M  "21  NCp  Njn  i:"'M  ü't:2n  :'121  n2p:  n''''12  15  Jismäel!?  —  Es  gibt  Körper,  die  gegen  Mix- 

i,a^49«  j^j^v^^-rj  [:''212  .12^1°  D''211  l''n"'T"'jJ2n2"ri:2iiD:2S'  turen  immun  sind.  Hierauf  sprach  R.  Jis- 

'"i'oJV'C-p"'  '?N>'^:D"'  "211  kSCyc  i2nDJ2"S2M1  int:  mäel  zu  ihnen:  Einst  ereignete  es  sich,  dass 

fmVo^"''^'"  '^'^  '•X'^'^w  "21  wll  :]h  >CwCp  "Sip  ""'?  man  mit  vSklavinnen  der  griechischen'''Kö- 
at.46»sj-|».  t,y  ̂,-,,"-,..,wv^  L^p2„.3?^p.jjL,  ̂ J2j^,  ,j,2^  -Q^^  nigin  Kleopatra,  die  von  der  Regierung  zur 
'ajT^'^V  1"2py  "Jtt'l  1"ni212lS  Mir  hy  T''?"i»S  M*w  V';i'i  20  Hinrichtung  verurteilt  worden  waren,  Ver- 

'"•""33   II  rx'a'i  I'«  +  M  .-in  KOi'o  B  32    i|    piaS  M  31      suche  anstellte,  und  es  ergab  sich,  dass  [die 
B  35   II   p'Sy  N2  losy  laic  iiD'N  M  34    II    nin"N  B      Entwickelung]  bei  Knaben  mit  einundvier- 

i;  K-ianoo  BM  37    II    -1  "3n  i"v  cb  m  36    ||    xtrn  +      zig  und  bei  Mädchen  mit  einundachtzig  [Ta- 
.^nc  +  M  39  II  V  —  M  38  ggj^j  erfolgt  war.  Sie  erwiderten  ihm:  Man 

bringe  keinen  Beweis  von  Toren.  —  Wieso  ist  dies  ein  Beweis  von  Toren?  —  Vielleicht 

war  die  mit  dem  Mädchen  vierzig  Tage  später  geschwängert  worden.  —  Und  R.  Jismäel!? 
—  Man  hatte  sie  einem  Wächter  übergeben.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Es  gibt  keine  Si- 

cherheit vor  der  Unzucht;  der  Wächter  selber  kann  ihr  beigewohnt  haben.  —  Vielleicht 
würde  man,  wenn  die  des  Mädchens  am  einund vierzigsten  Tag  aufgeschlitzt  hätte,  es 

ebenfalls  [entwickelt]''''gefunden  haben,  wie  bei  einem  Knaben!?  Abajje  erwiderte:  Die 
Merkmale'°°glichen  einander. 

Die  Weisen  sagen,  sowol  die  Bildung  des  Männlichen  als  auch  die  Bildung 

DES  Weiblichen  &c.  Die  Weisen  sagen  ja  dasselbe,  was  der  erste"' Autor!?  Wolltest  du 

erwidern,  er  wolle  die  Ansicht  der  Rabbanan  anonym'^'lehren,  weil  bei  [einem  Streit]  zwi- 
schen einem  einzelnen  und  einer  Mehrheit  die  Halakha  nach  der  Mehrheit  zu  entschei- 

den ist,  so  ist  dies  ja  selbstverständlich'*'!? — Man  könnte  glauben,  die  Ansicht  R.  Jismäels 
sei  einleuchtender,  denn  ihn  unterstützt  auch  der  Schriftvers"\  so  lehrt  er  uns. 

R.  Simlaj  trug  vor:  Das  Kind  im  Leib  seiner  Mutter  gleicht  einer  zusammengeschla- 
gen liegenden  Schreibmappe.   [Beide]  Hände  an  beiden  Schläfen,  beide  Armgelenke  an 

253.  Lev.  12,5.  254.  Mit  der  unnötigen  Wiederholung  dieses  Wortes,  das  vorangehend  schon  bei 

einem  Knaben  gebraucht  wird.  255.  Dh.  eine  doppelt  solange  dauernde.  256.  Ausser  der  Ver- 
suchsbegattung kann  die  eine  bereits  40  Tage  vorher  begattet  worden  sein.  257.  Die  die  in  Bildung 

begriffene  Geburt  zerstört.  258.   Mit"griechisch'' bezeichnet  der  T.  alle  von  der   griechischen    Kultur 
beeinflussten  Völker.  259.  Die  Tatsache,  dass  die  Geburt  am  81.  Tag  entwickelt  war,  beweist  ja  nicht, 

dass  sie  es  vorher  nicht  war.  260.  Das  Stadium  der  Entwickelung  bei  beiden.  261.  Nach  dessen 

Ansicht  auch  ein  Mädchen  mit  41   Tagen  entwickelt  ist.  262.  Die  Halakha  wird  nach  der  anonymen 

Lehre  entschieden.  263.  Auch  wenn  ihre  Ansicht  nicht  anonym  gelehrt  wird.  264.  Auf  den  RJ. 
sich  oben  beruft. 
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[KNN  [eink  Frau]  am  viKkzic.sTKN     cr^'^iHV  rc'cnn  n2\y  C";:"«  m^^  nVoaDjHi 
Tag'^'etwas  ausstösst,  so  braucht     ^2-,  m:'?i  nzpi^-i  -3r  zvr  "insi  cyi-s  fSH^^«^ 

SIE  KEINE  Geburt  zu  berücksichtigen,     mj'?V'i2T'?  2tyn  inNi  c^>'2",s  er  -.^^s  ̂ Nv::a'^ 

WENN  AM  EINUNDVIERZIGSTEN,  SO  VERWEI-  ?2Tnty  mjH  H^pJ^  "rP  ICT  IHNI  n^y,*ZV  UV 

LE    SIE    WIE    BEI    EINEM    KnABEX    UND    EI-  5   C^S^m  IHN:  ZV,:2Ü'^  nZpnV  IHN'i  C'>'Z-N^ -!2Ji 

NEM  MÄDCHEN  UND  ALS  Menstruirende.     nfi  HT  nzpin'^r^^iz  iHNi  ■".2Tn''n^'*n2  ins  C'-2:n 
R.  JlSMÄEL   SAGT,   WENN   AM    EINUNDVIER-  IinNI  C^'IIN 

ziGSTEN,  SO  VERWEILE  SIE  WIE  BEI  EINEM     *:np  NT.  ."s::'::  ̂ 2^"?  \s  12T  im-  n^S  »K"^: 

Knaben   und  als  Menstruirende,  und     cv  nsin  es::*  m:  *:rp  »sn -*,r.t2  ̂ c^*?  \sfr.2,":: coi.b 

WENN  AM  einundachtzigsten,  SO  VERWEI-  10  s.~n  inxi  cv-'N*  z*'  "Nnm'Tnn  r.vz-i.si  z^^'hu 

LE  SIE  WIE  BEI  EINEM  Knaben  UND  EINEM     cx'w'  rcp'j  ]':>'?  ]!*■  ̂ u^:lZ'^  C'V-"S  1-;  nSpS-ipo 

MÄDCHEN  UND  ALS  MENSTRUIRENDE,  DENN       Z^l'l'Z'  Z'^  -S"i^""'*Tr;r,*,  rV-'N'  Z'';ZZ'  Z'^'^Üin 

EIN  MÄNNLICHES  IST  MIT  EINUNDVIERZIG  Ss^^iy^  ̂ 21  :r;:^::wi  C':".2'j  !>*  r.'7p'?*p^  Nr.mnsi 
[Tagen]  ausgebildet,  und  ein  Weibli-     N^:n  nz  mj'?!  "izt'?  Iirn  IHiSl  D^>'21S  criDIN 
CHES  IST  MIT  EINUNDACHTZIG  AUSGEBILDET.  15  "in-i:!   S^"!:!  "1212   -in-iSI  SS^Ü  ̂ ,^1S  SsV^w"  '•21 

Die  Weisen  sagen,  sowol  die  Bildung  PjS  ",2  s*jv2 ',nn'Ä^  "212  'r^\i\  Nd:'j2  -•:  -rp:2 

DES  MÄNNLICHEN,  ALS  AUCH  DIE  BILDUNG  ;\s  ̂b  r^iü  .12  Xi'V2  nm"'i*"'  -2p:2  n-'i:!  n::^i:u-2 

DES  Weiblichen,  beide  mit  einundvier-  rz";^  ̂ sv^w^  ̂ 2-1'?  iS  r,:2X  -N':vl:::  -",^*i^  jnaS 

ZIG.  n'iT.ns'j  •i2^^nr,:'^'  DTn:22Ss  rzhd^ a^'cz^pz'' 
GEMARA.  Wozu  wird  es  wegen  eines  20  nnsi  2^>'21.S^  nn  nr  ]N*i"Cl  ]pi2"l  ̂ ^zh^b  nri.- 

Knaben  genannt:  wenn  wegen  der  Tage  der  i\s*^2::  ur.XT  .-ninn  ]0  r.\S"i  C2^  N^2C  ̂ :s  zr>h  ',tia 
Unreinheit,  so  lehrt  er  es  ja  schon  wegen  ei-  N!2'»'?'S  r>l'ri~  ]n  n\S-.  \s*::  d:v^Ti  ;c  n\^:-i  ̂ h 

nes  Mädchens"',  und  wenn  wegen  der  Tage 

der  Reinheit'",  so  lehrt  er  es  ja  schon  von 
der  Menstruation'^?  —  Dass  sie,  wenn  sie 
am  vierunddreissigsten  Tag  wahrgenommen  hat  und  am  einundvierzigsten  Tag  abermals 

wahrnimmt,  bis  zum  achtundvierzigsten  Tag  unrein'"ist.  Desgleichen  bei  einem  Mädchen; 
wenn  sie  am  vierundsiebzigsten  Tag  wahrgenommen  hat  und  am  einundachtzigsten  Tag 
abermals  wahrnimmt,  so  ist  sie  bis  zum  achtundachtzigsten  Tag  unrein. 

R.  JlSMÄEL  SAGT,  WENN  AM  EINUNDVIERZIGSTEN,  SO  VERWEILE  SIE  WIE  BEI  EI- 
NEM Knaben  und  als  Menstruirende  &c.  Es  wird  gelehrt:  R.  Jismäel  sagte:  Er  hat 

Unreinheit  und  Reinheit  bei  einem  Knaben  vorgeschrieben  und  er  hat  Unreinheit  und 

Reinheit  bei  einem  Mädchen  vorgeschrieben;  wie  er  bei  einem  Knaben  Unreinheit  und 

Reinheit  seiner  Bildung  entsprechend  angeordnet  hat,  ebenso  hat  er  bei  einem  Mäd- 
chen Unreinheit  und  Reinheit  seiner  Bildung  entsprechend  angeordnet.  Sie  erwiderten 

ihm:  Man  folgere  nicht  hinsichtlich  der  Bildung  von  der  Unreinheit.  Sie  sprachen  zu 

R.  Jismäel:  Einst  ereignete  es  sich,  dass  man  mit  Sklavinnen  der  Königin  Kleopatra'^ 
von  Alexandrien,  die  von  der  Regierung  zur  Hinrichtung  verurteilt  worden  waren,  Ver- 

suche anstellte,  und  es  ergab  sich,  dass  [die  Entwickelung]  bei  diesen  und  jenen  mit  ein- 
undvierzig [Tagen]  erfolgt  war.  Er  erwiderte  ihnen:  Ich  bringe  euch  einen  Beweis  aus  der 

Gesetzlehre,  und  ihr  bringt  mir  einen  Beweis  von  Toren.  —  Welchen  Bew^eis  aus  der  Ge- 

247.  Nach  der  Konzeption.  248.  In  denen  die  Unreinheitstage  wegen  eines  Knaben  enthalten 

sind.  249.   Die  bei  einem  Knaben  nur  die  Hälfte  betragen.  250.  Jede  Blutung  ist  unrein.  251. 

Wörtl.  verdorben ,  geschädigt.  Sie  kann  nicht  die  vorangehende  Blutung  als  Blutfluss  betrachten  u.  3  Tage 

abwarten,  vielmehr  werden  die  Reinheitstage  wegen  eines  Knaben  nicht  mitgezählt,  sodass  die  Zählung 

erst  mit  dem  42.  Tag  beginnt.  252.  St.  DmJDoSN  muss  es  selbstverständl.  KmJDsS«  heissen.   Offenbar 

liegt  hier  die  Sage  zugrunde,  nach  der  Kleopatra  vor  ihrem  Selbstmord  Versuche  mit  Sklavinnen  anstellte, 

welche  Todesart  die  Gesichtszüge  nicht  entstelle. 
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Fol.  30a   N'R5^'l['^^i   §9? 
1:^:2'?  nazü  ]M2  "»riST^  n*Oi^  21  It:«  liTm^zy      zig!?  R.Jirmeja  aus  Diphte  erwiderte:  Wenn 

SS"  n'^zSl  S\n"iVi^  Sn'?^;i2''riS  ]:"';n^T  n'w r2w~  ]''2  sie  vor  uns  bei  Dämnierung''"'konnnt,  so- 
Mid.zii'B^om  C^w'Tw  rh''2'i2  ̂ >'2  ah  l'IS  üV'n'?'2t2  ̂ la.Sl  dass  man  ihr  noch  ein  Tauchbad  mehr  hin- 

'^^2w  in  jlOSir  X^JCm  Z^lwy  lil'^m^Z*;  \S*!2  zufügt.  —  Wieso  sind  es  fünfunddreissig 

NM  ntj  r.lD  l'^'S  N^S^*?!  ü'^b^h  b:  i:^'?2i22  ̂ 'li'^cn  5  nach  der  Schule  Hillels,  welche  sagt,  der 
Njn  ̂ l^^S  ̂ jD  a}hz^  a^l^r\2  "•'?  r,^h  j^jnz'J  mii'y  lange  Tag  benötige  nicht  des  Tauchbades!? 

•3'53«s:n  N!2t2  V12w  s:m ''"l''"'N1°n"''?  p^oa  yi^Cl  n:'7S      —  Achtundzwanzig,  wie  wir  eben  gesagt"" Sot  2"  
' 

sjnia»  «j^cüTi  "«:2'?T  nzT  n'?"'lU  »s'r\sm  "^A'^^  yiziy  ""^l  haben,  und  die  fünfte  Woche  lässt  man  sie 

2^tJ*m \s*Cw  n^^*?!  2^w np  N*?  D'^Cu mns'?"l  2^w np  ja  jede  Nacht  ein  Tauchbad  nehmen,  weil 
'♦T'"'^.*  m^?2  "ZT  n'7^;i2  "CJ  nüTI^J  w''2ü*n  iriNH  10  es'"vielleicht  Ende  der  Menstruation  ist.  — 

;ir2  m'?1^  21T2  m'?"!"'  N2\s*m  "^l^"*!;!:;  ah  "2^*2  Weshalb  zelm  Wochen,  achteinhalb'^'solltcn 
»s\'^Nl  S^:.":  Nnvi2w  2^u  np  »s*?  snTIJ  ~2''T  2^wnp  doch  ausreichen!?  —  Da  eine  halbe  Woche 

ia^'?w    N^l"»!  Sa"i^  '?2  üübl  X!21''2  ri'?2t2^'7  jCp'?      dabei  ist,  so  vervollständigt  er  sie,  und  da 

Nid.8»«nDSi  SM  N2'»p>'  ̂ 2*1°  •'JD  »SM  nl^l  CI'SD  "'?  er  von  einer  Woche,  in  der  sie  unrein  ist, 
in  "'?212'''?  NCp  >'12w  rilD  "lj''i£2  u^lliD  iJ^y2  !5  spricht,  spricht  er  auch  von  einer  Woche,  in 

"^212"''?  ]l2pb  NMiSl  NJip  SI3T'  ̂ "l^^cp  üb  >"i2w  2  der  sie  rein'^'ist.  —  Dazu  kommen  ja  noch 
n'^^'ip  ribMj  n2T2  SM  uV  "1:32  m^  m!2Vw  St^S^l  Tauchbäder  wegen  des  Blutflusses''°hinzu!? 
nrc  ';^'Z'  nhn  n^-a  yciy  "•T'Jip  ah  nJl2p  "2*2  —  Er  zählt  nur  [die  Tauchbäder]  vor  dem 

yctt'1  'u^J22  ̂ 1120  |r>'2  TiST  NM  X2\':y  "'21      Geschlechtsverkehr'",  nicht  aber  nach  dem 
28II67STON  C'"'i2n  l"i:2S  '72s  ■i::ni  SN~  ilyCD*  "•21° nr^S  20  Geschlech tsverkehr.- Nach  der  Schule  Sam- 

n':"'2ü  nra  yr2U^  p2D  ''T''?  N2n  SSw  ]2  n'i:'>''?      majs  aber,  die  [die  Tauchbäder]  nach  dem 
.,i.\2\^  -h'^l'C^h  ~^l  "121N  rnM^  ̂ 212  '^DT'  "'2"n°nT.»?2  n::2T2      Geschlechtsverkehr  mitzählt,  sollte  er  doch 

N'j-ss"  :n"ii'0  ~:^T2  n7''2*L2  ]j^"i:2S  S7l  rij1"inS2      auch  die  Tauchbäder  wegen  des  Blutflusses 

_,t„253  p  21  mitzählen!?  —  Er  spricht  nur  von  solchen 
wiegen  derGeburt,nichtaber  wegen  des  Blut- 

flusses.  —  Er  spricht  ja  von  der  Geburt  im  Blutfluss'"!? —  Er  spricht  nur  von  der  Geburt 
im  Blutfluss,  nicht  aber  vom  Blutfluss  allein.  —  Aber  die  erste  Woche,  in  der  sie  vor  uns 
kommt,  sollte  sie  doch  jeden  Tag  ein  Tauchbad  nehmen,  denn  an  jedem  Tag  können  die 

Zähltage'^'zuende  sein!?  —  Hier  ist  R.  Aqiba  vertreten,  welcher  sagt,  sie  müssen  vor  uns 
ofezählt'"sein.  —  Aber  am  Schluss  der  ersten  Woche  sollte  sie  doch  ein  Tauchbad  neh- 
men!?  —  Von  einem  in  der  Woche  spricht  er  nicht.  —  Am  ersten  Tag,  an  dem  sie  vor  uns 

kommt,  sollte  sie  doch  ein  Tauchbad  nehmen,  denn  sie  ist  vielleicht  flussverdächtig'''!?  — 
Er  spricht  nur  vom  wirklichen  Blutfluss,  nicht  aber  vom  möglichen  Blutfluss.  Hieraus 

ist  dreierlei  zu  entnehmen.  Es  ist  zu  entnehmen,  dass  hier  die  Ansicht  R.  Aqibas  vertre- 
ten ist,  welcher  sagt,  sie  müssen  vor  uns  gezählt  sein.  Es  ist  zu  entnehmen,  dass  hier  die 

Ansicht  R.  Simons  vertreten  ist,  welcher  sagt,  die  Weisen  sagten,  man  dürfe  dies  nicht 

tun,  weil  sie  zu  einem  Zweifel  kommen  kann.  Und  es  ist  zu  entnehmen,  dass  das  Tauch- 

bad zur  Zeit''*Gebot  ist.  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  aber  sagt,  es  genüge,  dass  das  Tauchbad 
nachts  [genommen  werde],  und  wir  sagen  nicht,  das  Tauchbad  zur  Zeit  sei  Gebot. 

235.   Des  Abends  vor  dem  Tag,  mit  dem  die  Zählung  beginnt.  236.  Von  den  35  oben  errech- 

neten Bädern  gehen  die  7  wegen  des  langen  Tages  ab.  237.  Was  sie  in  der  4.  Woche  wahrgenommen 

hat.  238.   Die  mit  den  ersten  3  Wochen,  in  denen  sie  rein  ist,  80  Tage  ergeben.  239.   Er  zählt 

die  Woche  mit.  in  der  sie  nichts  mehr  wahrgenommen  hat.  240.  Sie  kann  Flussbehaftete  sein  u.  muss 

am  7.  Tag  auch  dieserhalb  ein  Tauchbad  nehmen.  241.  In  der  Nacht  zum  35.  Tag.  242.  Von 

Tauchbädern,  die  sie  dieserhalb  zu  nehmen  hat.  243.  Die  7  Tage  der  Unreinheit.  244.  Nicht  einen 

als  letzten  herausgreifen.  245.  Wörtl.  Tag  um  Tag  abwartende.   Wenn  eine  Frau  eine  Woche  nach  der 

Menstruation  Blutfluss  bemerkt,  so  hat  sie ''abzuwarten",  wiederholt  sich  dies  3  Tage,  so  ist  sie  als  Fluss- 
behaftete 7  Tage  unrein.  246.  Sofort  nach  dem  Aufhören  der  Unreinheit. 



801     NIDDA  lll.vj           Fol.  29b -30a 

Reinheit"*!?  Doch  wol  deshalb,  weil  wir  uns  ]rST.S  nhl  Ctys  \s'r  N^T  linc  CT  Nn  C'^cn  CT 
nicht  nach  der  Mehrheit"'richten.  —  Wieso  j<!:\S  Sr2'\-'.  'S::  SIV^'  N"  "N^  N^K  KI'-  in2 

sagte  er  demnach,  er  wisse  nicht,  was  dies  c*!:U'n  NTi  ̂ ^r.U'^  *C'^cn  V'-^'  1~  r.rn^h  7:p*n'^r\ 

für  ein  Kinwand"'sei?  —  Ihre  Geburt  kann  ni^h  r,'D2  irpszs'.sc'v  NC^^  ̂ 2  *>•*-"  >*'--  in 
weit  zurückliegen'".  -  In  der  fünften  Woche,  5  m:  rSnn  -.t2\S  "^2^:  K^:nr^  ]^TC'V1°.-n:  r.'rnr,2^ 

in  der  sie  rein  ist,  sollte  sie  doch  den  Ge-  «i-r^mm  C^'^VI  nrniS  nv'ltt' ir.^c':' S'>'2' SM" 

.schlechtsakt  üben  dürfen!?  — Jeder  Tag  der  szr  SCr  p  r^Z";'?  -"DS— :xi  NN"  \";1Z'  '21  ;;;«>* 

vierten  Woche""kann  schon  ausserhalb  der  ;^^»ZC2^  :;-V2  -rn-Z'Z  'Z'I'ZT.  sr-X^  p£C  n^*? 

Geburt  liegen"'und  Beginn  der  Menstruati-  r,rM<]^h^2U'2H^p';'^Z^"r:,':^ZU\i'^rAZ^';'Z'r'nMi 
on  sein,  somit  kann  auch  der  achtundzwan-  jo  p"?-!!:::  "1^'  ';ZZZ'  ̂ •^-;  i:t  m'?*'»  -::\S*  Hn'h^hl 

zigste  Menstruationsbeginn  sein,  worauf  sie  ■',"2\S  N^C'Z  NN"  r.Z^:  n'?"!"  ">,2\S*  NT:'^^':'!  nniN 

sieben  Tage  als  Menstruirende  zu  verweilen  xt:':^!  "':'  j^S^I'l:::  ̂ w'^'?w  V^ZU*  X*"  Z'IZ  "Zr  m'jV 

hat"'.  —  Am  einundzwanzigsten^'sollte  sie  \X2i:'  r,'2  Xr*,'?'''?;  X^"i  21T2  riZp:  nS',''  na*K 

doch  den  Geschlechtsakt  üben  dürfen!?  —  •»■tZ2°.-S;i2  S-V2  iriX  CV  n'712t2"n2Xn°in^'i:Vt3^ ''"L 

Hier  ist  R.  Simon  vertreten,  welcher  sagt,  \s  >'S;ru  ';^ZU  bl  Xr.'tt'l  priT  •l^-  ncr  mnt:  ̂ 2"» 

sie  dürfe  dies^'nicht  tun,  weil  sie  zu  einem  xin  -»r:  ]t::;  Xin  t:  ]'r,Ä'  :nS"lÄ*2  "^  ]r'-2"i:xi 
Zweifer''kommen  kann. —  Abends"'sollte  sie  \s":  '^"2':  ]'>"JT,  pv,-  yz-.xi  ]^V*^'"  ̂ ■-"'  )'r->nT 

doch  den  Gesclilechtsakt  üben  dürfen!?  —  '^  ||  ,^1.^2  +  m  18  ;;  n^n  p  17  i|  yptors  B  I6 Wenn  sie  abends  wahrgenommen  hat.  .nS  v  20    '|    '>•:  »-'  7i=b  P 
V  Man  lasse  sie  fünfundneunzig  Tauch- 

bäder nehmen.*  In  der  ersten  Woche  lasse  man  sie  jede  Nacht  ein  Tauchbad  nehmen, 

weil  sie  vielleicht  einen  Knaben  geboren"'hat.  In  der  zweiten  Woche  lasse  man  sie 

Tauchbäder  nehmen  nachts,  weil  sie  vielleicht  ein  Mädchen"'geboren  hat,  und  am  Tag, 

weil  sie  vielleicht  flussbehaftet'"'einen  Knaben  geboren  hat.  In  der  dritten  W^oche  lasse 

man  sie  Tauchbäder  nehmen  am  Tag,  weil  sie  vielleicht  fiussbehaftef'''ein  Mädchen  ge- 
boren hat,  und  nachts,  weil  die  Schule  Sammajs  hierbei  ihre  Ansicht  vertritt,  dass  näm- 

lich die  den  langen  Tag  verbringende''''des  Tauchbades  benötige'^'.  —  Merke,  die  Rein- 
heitstage'^'betragen  ja  Sechsundsechzig,  und  wenn  man  die  dritte  Woche  abzieht,  in  der 

man  sie  Tauchbäder  nehmen'^lässt,  verbleiben  sechzig  weniger  eines,  und  sechzig  we- 

niger eines  und  fünfunddreissig'"sind  ja  vierundneunzig,  wieso  denmach  fünfundneun- 
216.  Vom  8.  bis  zum  40.  Tag  nach  der  Geburt  eines  Knaben  bleibt  sie  rein.  Zum  Verständnis  dieser 

Stelle  sei  hier  auf  die  Vorschrift  Lev.  Kap.  12  hingewiesen.  Die  Wöchnerin  ist  7  Tage  nach  der  Geburt  ei- 

nes Knaben  unreih,  worauf  33  Tage  der  Reinheit  folgen,  etwaige  Blutung  ist  keine  Menstruation;  nach 

der  Geburt  eines  Mädchens  währt  die  Unreinheit  derselben  14  Tage,  worauf  66  Tage  der  Reinheit  folgen. 

Bei  einem  Zweifel,  wie  im  in  Rede  stehenden  Fall,  ist  jede  Eventualität  der  Unreinheit,  auch  die  der  Men- 

struation, zu  berücksichtigen.  217.  Es  war  möglicherweise  überhaupt  keine  richtige  Geburt,  sodass  sie 

gar  keine  Reinheitstage  hat.  218.  Dies  ist  ja  ein  stichhaltiger  Einwand.  219.  Sodass  die  Rein- 

heitstage bereits  verstrichen  sind;  ein  Zweifel  über  die  Normalität  der  Geburt  ist  jed.  nicht  zu  berücksich- 

tigen. 220.  In  der  sie  Blutung  beobachtet  hat.  221  Dh.  die  der  Geburtsvvoche  folgenden  Rein- 

heitstage verstrichen  sein.  222.  Somit  ist  es  ihr  in  der  5.  verboten.  223.  An  dem  sie  noch  rein 

ist,  der,  selbst  wenn  sie  am  Tage  der  Ankunft  geboren  hat,  zu  den  Reinheitstagen  gehört.  224.  Die 

Flussbehaftete  darf  nicht  schon  am  7.  Tag,  sofort  nach  dem  Reinigungsbad,  den  Geschlechtsakt  vollziehen. 

225.  Des  verbotenen  Geschlechtsverkehrs;  merkt  sie  nach  dem  Geschlechtsakt  Blutfluss,  so  sind  die  Zähl- 

tage (cf.  Lev.  15,28)  hinfällig  u.  sie  ist  Flussbehaftete.  226.  Vor  Beginn  der  4.  Woche,  da  sie  am  Tag 

noch  rein  war.  227.  Und  am  7.  Tag  ein  Tauchbad  nehmen  muss;  vgl.  S.  800  N.  112.  228.  Vgl.  N.  227 

mut.  mut.  22Q.  Jeder  kann  Schlusstag  sein.  230.  Die  Reinheitstage  nach  der  Geburt  gelten  zusammen 

als  langer  Tag,  u.  am  Schluss  derselben  hat  sie  ein  Tauchbad  zu  nehmen;  jeder  Tag  dieser  Woche  kann 

Schlusstag  sein.  231.  Und  aus  diesem  Grund  muss  sie  bis  zum  80.  Tag  ihres  Koramens  jeden  Abend 

ein  Tauchbad  nehmen.  232.  Wegen  eines  Mädchens.  233.  Wegen  des  Zweifels  des  langen  Tages. 
234.  Der  ersten  3  Wochen. 

Talmud  Bd.   IX  101 
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IZlh  Z^n  ~>r*i'^'\  es  pT"  i-S  pn  pb"  S^^Vt:  "ih^  den  meisten  Frauen,  und  die  meisten  Frau- 

ill  inN  l'^n  a^^b  m:'?  2CT1  \SJ:S  mj'?!  r>2pJ'^:>^  cn  <^cbären  normale  Kinder.  —  Es  wird  i:;e- 
nSc'2  j'r"':n2  \lb''  N"''?>'I2  "t'?1  CD':  ZTA  D'iy:  lehrt:  Weiss  man  niclit,  ob  es  eine  Gehurt 

npTnir.w^"'*'?  I2>'w'iri"'"'2"i'lI3S|': ''2l"n"in>*npTnir;  war,  so  verweile  sie  wie  hei  einem  Knaben 
r\''ip'''i  nt^2^  nabri  ~Ni"'D*  nünz  ^Sw  Sn  mnv  5  und  einem  Mädchen  und  als  Menstruirende. 
mt:n2  Zll  ins  "|S~  \S2N1  pSDS  T22  nnx  X2~  Wieso  verweile  sie  als  Menstruirende,  man 

ICkS  Si~  i:iC*£  "Nm'i'iIS  i^'^h';^  ih^  mcni  zm  sollte  doch  sagen,  man  richte  sich  nach  den 
n21  nn^V  misri^  2n  ID^;;'?  Sr\Sl  CID'C  n:"*!!  meisten  Frauen,  und  die  meisten  Frauen  ge- 
"ItSlB  i:\S*y"l2T  n'\lhv  jlSIV^l  mirzs  11212-  baren  normale  Kinder!?  —  Unsre  Misnah 

n£:t2  S'?"!  '?\S*"l-  in  m£:i:::  jm'71\-  'tDT  rr,l233  10  spricht  von  dem  Fall,  wenn  bei  ihr  keine  Gc- 

sHs  Ni-  n":2:*L2'2  rm'?1\-;  hz  *H  ̂ \2^^^  nh  yinN  burt  festgestellt  worden  ist,  und  R.  Jehosuä 
niSJtsa  nn'?V  2"n  N^\S  »sSs*  Nin  N'''?j;:2  "1122  ri£:U2      b.  Levi  spricht  von  dem  Fall,  wenn  beiihr 

8»89«ip;-|  sns  •'2'  :N2n  ~b  >nrs  n2:n  »S*?!  ̂ '•Sin  in  eineGeburt  festgestellt  worden  ist. —  Komm 
"Sa  n:j;T'  n'?1  nVItS  N:'':n  •'212  "DI""  "21  2\"1"2  nas      und  höre:  Ist  ein  Vieh  voll  [auf  die  Weide] 

:oi.bnS21  r;N'?!2  nnÄ-'w  -D\s'^'s*:rn  SM  ■'Sa  Sn2Vn  13  gegangen  und  leer  zurückgekehrt,  so  ist  die 

-Tjyi  pil.TL)  ]"'j;i2w  nw*'?D*  i:'':2'r  .-^"2.-1  n^jpn  folgende  [Geburt]  zweifelhaftes"*Erstgebo- 
Z^ub'u'b  "ilN^lwCD*;:  "11-12  "Tn»Sl  N:2t:  ins  nij;i2l/'  renes.  Weshalb  denn,  man  sollte  sich  doch 

n^2  n2n  i1l'?''2i2  D'Cni  Wyun  ~rMs  ]*''?''2l2ai  cani      nach  den  meisten  Tieren  richten,  und  da  die 
'"«'!"'212  •»D1''°''2l"C*ani  Z'^'Z'bu  CIC^S  bin  n''2l  \s:2D*      meisten  Tiere  normale  Geburten  werfen,  so 
.d.30' j^.j^i,.«2  n:iinS2  S-nD*'M'?''2t2'7  rM  lOiS  mi-*' 20  ist  diese  nicht  Erstgeborenes!?  Rabina  erwi- 

j;i2D'  N'-"l2T  r\'\bv  Sa\S  nD'Ow'a  n':'  J1D\s*"1  j;i2D*  derte:  Es  ist  zu  erwidern:  die  meisten  Tiere 
m^V  "'C\s"''D'"''?i:' Vl2w' NN"  n2pj  m'?1"' N2\S*"'':d*  werfen,  was  von  der  Erstgeburtspflicht  be- 

S'^rn  Spl'b:  b';  :]S  ̂';^2l  >'i2w'  S"?«  N*\-  2112  -2p:  freit'"*,  und  die  wenigsten  werfen,  was  nicht 

9  II  (imDH  -M)  8  ,1  'OK'B-D  'im  M  7  II  1  -  M  6  ̂ '^n  der  Erstgeburtspflicht  befreit,  da  aber 
12  II  1  -j-  M  11  II  'vhv  -n«S  BM  10  ||  n  +  M  alle,  die  werfen,  blutschmutzen,  dieses  aber 
15  II  lo'K  103  M  14   II   K'H  —  M  13    II   «nn»  —  M      nicht  geblutschmutzt  hat,  ist  die  Präsumti- 

.Knm  M  Qfj  ̂ Qjj  ̂ gj.  Mehrheit  suspekt.  —  Wenn  alle, 
die  werfen,  blutschmutzen,  so  ist  es  ja,  da  dieses  nicht  geblutschmutzt  hat,  ein  richtiges 

Erstgeborenes!?  —  Sage  vielmehr:  da  aber  die  meisten,  die  werfen,  blutschmutzen,  dieses 
aber  nicht  geblutschmutzt  hat,  ist  die  Präsumtion  von  der  Mehrheit  suspekt. 

Als  Rabin  kam,  sagte  er:  R.  Jose  b.  R.  Hanina  wandte  ein  [aus  der  Lehre]  von  der  in 

Wirrung"°befindlichen,  und  ich  weiss  nicht,  was  dies  für  ein  Einwand  sei.  —  Welches  Be- 
wenden hat  es  damit?  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  eine  Frau  voll  gegangen  und  leer  ge- 

kommen ist,  und  vor  uns  drei  Wochen  völlig  rein  und  zehn  Wochen  [abwechselnd],  eine 

unrein  und  eine  rein,  geweilt  hat,  so  übe  sie  den  Geschlechtsakt  in  der  Nacht  zum  fünf- 

unddreissigsten""[Tag],  und  man  lasse  sie  fünfundneunzig  Tauchbäder"'nehmen  —  Worte 
der  Schule  Sammajs;  die  Schule  Hilleis  sagt,  fünfunddreissig.  R.Jose  b.  R.  Jehuda  sagt, 

ein  Tauchbad  zu  allerletzt  genüge.  Allerdings  darf  sie  in  der  ersten  Woche  nicht  den  Ge- 

schlechtsakt üben,  weil  sie  vielleicht  einen  Knaben  geboren"^hat,  in  der  zweiten  Woche 

[nicht],  weil  sie  vielleicht  ein  Mädchen  geboren"^hat,  in  der  dritten  Woche  [nicht],  weil  sie 
vielleicht  flussbehaftet  ein  Mädchen  geboren"^hat,  in  der  vierten  Woche  aber  sollte  sie  doch 
den  Geschlechtsakt  üben  dürfen,  denn  auch  wenn  sie  Blut  wahrnimmt,  ist  es  ja  Blut  der 

208.  Es  hat  viell.  nur  ein  Luftgebilde  ausgestossen.  209.  Die  darauffolgende  Geburt  210. 

Die  nicht  weiss,  an  welchem  Tag  sie  geboren  hat.  211.  Nach  5  Wochen;  wird  weiter  erklärt.  212. 

Das  Tauchbad  zur  Zeit  der  Fälligkeit  ist  Vorschrift.  213.  Sie  ist  dann  eine  Woche  unrein  u.  kann  eine 

Stunde  vor  ihrer  Ankunft  geboren  haben.  214.  Sie  ist  dann  2  Wochen  unrein.  215.  Es  kommen 

7  Tage  der  Menstruationsunreinheit  hinzu,  wobei  die  Reinheitstage  nach  der  Geburt  nicht  mitzählen. 



t^^^^^^^^^T' 

Hol.;«« 

IV7» 

799     NIDDA  lll,v— vj_    .  L°'-.29a 

Kommt  [die  Geburt]  zerstückelt  oder  ver-  Sfro  DTDO  nt2Kp"H2  Tl^*2  K"Jn*'nn  121"!  K!f-Brt2 
kehrt  heraus,  so  gilt  sie,  sobald  die  grössere  TiSt  "T  "1.-  im  .s:f-B*2  1C.spr::pr2  ir*,nci 

Hälfte  herauskommt,  als  geboren.  Wenn  er  "^ntn::  {<i'-''NC\s  ;:nv  ̂ 2n  ']h  ̂'2K  ;:nv  ̂ 2",'?  S-B^j: 
"oder  verkehrt"  lehrt,  so  ist  wol  unter  "zer-  z'-'Ü  \*<  irr^nc  H'i"  ICSp  "rr.  "inp  "!K  Km  CVCCI 
stückelt"  normal'^zu  verstehen,  und  er  lehrt,  5  ;■  ̂ ,*:,S  IiSt  "T  ""^r^  12iY'kä''B'C  cr.Z2  HTI  nn 

sobald  die  grössere  Hälfte"'herauskommt,  ^in  "1211  NÄ'-S  D1'D2  IN^ininC  SÄ'  \s;r2  S££ 

gelte  sie  als  geboren.  Dies  ist  also  ein  Kin-  ".tNp  \S2  i:pn2  N'J^S'S  ~r:\S  "DV  "21  ̂ i^>Z  Kin** 
wand  gegen  R.Johanan!?  -  R.Johanan  kann  Xi">:":  2"','22l""(nn2  NÄ"  'lüp  ̂ zr  SE2  21  ICX 

dir  erwidern:  man  lese"zerstückelt  und  ver-  -zv  "21  1i:*2  i:\s*"~  i:pnz  Sn  "t*'?'2  S'ri""'"'n  '2r. 

kehrt".  —  Es  heisst  ja"oder"!?—  Er  meint  es  lo  hhz^  l-ZT  21  'b  r,'pr,a  ";:pii2  12*,1  SÄ-B-'C  1C1K 

wie  folgt:  Kommt  sie  zerstückelt  oder  voll-  l'?iZ2  12111°]'?  NC'»''p  Sil  IIZ'S  s"?  "s:  *;21l"DnDi22i *^*^' 
ständig  heraus,  jedoch  in  beiden  Fällen  ver-  211021  ■]r*n!2  SÄ"  12Sp  "Zn  1"2T  21  1CS  sSs 

kehrt,  so  gilt  sie,  sobald  die  grössere  Hälfte  "ii:'i£  •JSiri'"ljpr.2  sn  ll'?''2  HT  "»in  1211  SÄ"w2 
herauskommt,  als  geboren.  R.  Papa  sagte:  "zn  "2:  S-'jn  C^n*?  i:pr2  SÄ"*^'2  "ClS  "DI*«  "21" 
Hierüber  streiten  Tannaim:  Kommt  sie  zer-  15  S"  T,^"2  "T  "«in  1211  SÄ"w2  Z1"Z2  IS^ininS  Sä" 

stückelt  oder  verkehrt  heraus,  so  gilt  sie,  i:pr2  Sä"w2  1C1S  "DI"  "21  Tc't  a*Sir;'"':jpn2 
sobald  die  grössere  Hälfte  herauskommt,  inT"Srii:'S1  211  SÄ"w!2  2""n^  i:pn2  inT"S1  u""n*? 

als  geboren.  R.Jose  sagt,  wenn  sie  normal  ]:n  S2S  V^IÄ  1SÄ"w2  1C1S  "DI"' "21  IS'SI  211 
herauskommt.  Wie  ist  dies  zu  verstehen?  C"iaiS  ̂ '''l  liims  Sä"w'2'i::iS  VB'lil"  "21  DICC 
R.  Papa  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  20  I^wSl  ":ip  ISVS'C 

Kommt  sie  zerstückelt  und  verkehrt  heraus,      j"S  n2pj'7*  IDT*?  Z^n  in3'>'n"  |"S1  r^^Ö^^^W! 

so  gilt  sie,  sobald  die  grössere  Hälfte  heraus-      n2p:'?1  IDT'?  ZUn  Mih  DS  mn'l'^l  DS  >"T  I^B 
konmit,  als  geboren;  wenn  aber  normal,  so  Mli?" 

befreit  der  Kopf.  R.Jose  sagt,  sobald  die  n'?-2m  in3'ni2V  "'l'?  j2  ytTIH"  "21 1!2S  »XIIS^ 
grössere  Hälfte  normal  herauskommt.  R.Ze- 25  C"i:':  2111  u"D'j  211  ins  "Sl  'rzs:i  |2ip  ~S"22 
bid  wandte  ein:  Demnach  befreit,  wenn  ver-  v'tro  ̂ ir.p^  M  90  :,  idd  ik  ':npi3  tiSo  nr  M  89 
kehrt,  auch  die  grössere  Hälfte  nicht,  wäh-  93  |,  lan  —  M  92  ks'  ...  ks'  —  M  9i  K'tpp 

rend  uns  doch  bekannt  ist,  dass  die  grössere  "3"  M  96  ||  mdo  ik  M  95  1|  nt  M  94  j|  d-iidoi  P 

Hälfte  dem  ganzen  gleiche!?  Vielmehr,  er-  ̂ ^  H  °^^°°^  ̂ ^  93  |i  n  -  M  97  ||  «ni  nae  kS 
klarte  R.  Zebid,  ist  dies  wie  folgt  zu  verste-  ,    ,,  .    1,  ,,  .    ,1  l 
hen:   Kommt  sie  zerstückelt  und  verkehrt 

heraus,  so  gilt  sie,  sobald  die  grössere  Hälfte  herauskommt,  als  geboren,  wenn  aber  nor- 

mal, so  befreit*  auch  der  Kopf.  R.Jose  sagt,  wenn  sie  normal  lebensfähig  herauskommt. 
Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Kommt  sie  zerstückelt  und  verkehrt  heraus,  so  gilt  sie,  so- 

bald die  grössere  Hälfte  herauskommt,  als  geboren,  wenn  aber  normal,  so  befreit  der 

Kopf.  R.  Jose  sagt,  wenn  sie  normal  lebensfähig  herauskommt.  Was  heisst  normal  le- 
bensfähig? Wenn  der  grössere  Teil  des  Kopfes  herauskommt.  Was  heisst  der  grössere 

Teil  des  Kopfes?  R.Jose  sagt,  wenn  die  Schläfen  herauskommen.  Abba-Hanan  sagt,  im 
Namen  R.  Jehosuas,  wenn  die  Stirn  herauskommt.  Manche  sagen,  wenn  die  Kopfwinkel 
zu  sehen  sind. 

"lENN  [eine  Frau]  abortirt  hat  und  man  nicht  weiss,  was  sie  abortirt  hat, 
jb^Mj  so  verweile  sie  wie  bei  einem  Knaben  und  einem  Mädchen.  Weiss  man  nicht, 

OB  es  eine  Geburt  war  oder  nicht,  so  verweile  sie  wie  bei  einem  Knaben  und 
einem  Mädchen  und  als  Menstruirende. 

GEMARA.  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Wenn  sie  über  einen  Fluss  gegangen  ist  und 
abortirt  hat,  so  bringe  sie  ein  Opfer,  und  es  werde  gegessen,  denn  man  richte  sich  nach 

206.   Mit  dem   Kopf  voran.  207.   Der  Kopf  allein  reicht  nicht. 
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CS  NnST  »s:n  I"nry'r;''h2  Na\s*"2"nrS  "^b  n^h  leicht  deutet  es  nur  auf  die  Lehre  Rabhs!? 

121  hz  'r;  ~2p:  T;{^)  "CT^:  \s*2  -;,":"  -rr  2"in2:"p  —  Demnach  sollte  es  doch  heissen:  Ma)in 
riNCT  ~Sw2  *:2t:\S*  ̂ r  ̂ r"  \S  "'pci  ~"ir;i2  l*?  C^ti*  imd  Weib,  wenn  es  aber  heisst  von  Matni  h/x 

nrTn  j!:ritt'"'N£~r.S2":t:2''"r*C  snp  ""iCN  •in'?iy"''?  sS  Weib,  so  bedeutet  dies:  alles  was  Reinheit 
Clüari:  "lii^c'?  .-;,■::  "t>'("!)  •cr2"2V.n  NTM  h'2^  s  durch  das  Tauchbad  erlangt.  —  Demnach 

27,3 nrrr/ 2\"nn* JTI^'  ""i:  sr.l  sriNt  Niri"Di:"':r,n:S1  sollten   sie'^nicht  hinausgeschickt'°°werden, 
;'"Jn~^  s'?  h^2''  D'ir;'l"n:S1  Z'mam  sSl  ■irTn''»S''jm  auch  wenn  sie  durch  eine  andre  Unreinheit 
"'•^'CNI  "ir*n  ICl"?  t.ydT\  .~w'»S  "jnj;2  sn^  '?2»S  '^r-'N  "]nV2  unrein  geworden  sind!?  —  Die  Schrift  sagt 

D"i:"':'nn:ST  u*i:aVi2  »s'?l''r\S*Ti  r;2p:  \sn  irr  ."121"::  von  Mann,  wenn  die  Unreinheit  aus  dem 
S*?  ~2,?:i  ■l2Ta  Xn  ri2p:  CKI  "C^n  2\"i2n"x:2j;i:  lo  Mann  kommt.  —  Sind  denn  überall,  wo  es  w« 

Bi.Mi-tt'X  11>'?  w*\S  in>  j^i  p'?nyn'''?  "'V2a  Sl.""  irvaa  J/«;/«  bis  Weib  heisst,  Geschlechtsloser  und 

iS^SS  ■iTj;'?S*"""'2"i  "HiS  :'^y\  DIIDD  in  "[mn^  Si"'  Zwitter  ausgeschlossen,  auch  beim  Schätzge- 
tt'Snn  ]\Stt*  s'l'S  i:'w'  S^  -.r:«  ]:r,V  ''2TI  ina>'  •kJ-S"-  lübde""heisst  es  ja^'Vfr  J/<7:?///,und  es  wird  ge- 

'?N"iattn2  sa"''?  ILJIS  'J*Xir;'"inf2*;  'ki-.snn  '?2S  jriav  lehrt:  Z><"r  Mann,  nicht  aber  ein  Geschlechts- 

*«''u'?Ä'2  C''^£:2  *,I3"i£3  wNiri  ]\S  SsiCJ  i:2Sn' '':'?2-a,':  I5  loser  und  ein  Zwitter;  man  könnte  glauben. 
122  T2n"imnC2  '':"»^2  "2  •'^''Ss  xV'sa'^j;  •''?12Y  sie  seien  nicht  einbegriffen  bei  der  Wert- 

■I2D  121  2''w*np  n"?  imn:22  2''w npi  sin  zVw2  Schätzung  eines  Mannes,  wol  aber  bei  der 

imn:2  SÄn  NC^i:  Nrins  N:w'"''7'*2''D'n  "r::  ■]mn:22  Wertschätzung  eines  Weibes,  so  heisst  es: 
in"?  n"'?  '.-"••••nn  ̂ 1212  'w'Nin  i:pn2  N-  DIIDS  \S*  der  Mannrtmd  wenn  ein  Weib,  nur  sicher 

»s*2\s  Z'h^lZ  ■■,i:i£"t:\S-,ri  |\s'  ̂s'lCw  iCSi  '?N1;2w'1  20  Mann  oder  sicher  Weib,  nicht  aber  der  Ge- 
ITV'^»^*"'-'!  ""2^*  "'^*2J  *3S2"snn-;t2*k:'  N"'?  rh  ̂ir\'cr\  schlechtslose  und  der  Zwitter.  Also  nur  weil 

2'n2"D'Snn  n:2S  linr  '»2m  u''-i2\S*  2T12  ::\S*in  pS  es  heisst:  der  Mann,  tind  wenn  ein  Weib, 

DilDS  is"in"in::  Ni""  pn  ̂SIC'ki-12  *;':'£"'Cp1  C"'n2\S  durch  [die  Worte]  Maiin  oder  Weib  wären  sie 

'om  o'S  M  75  II  >o:  +  M  74  il  K(^)r:*N  o'ki  p  73  aber  nicht  auszuschliessen!?  —  Dies  ist  zur 
II  13TD  'iiriican 'N»,"2ai2  M  76  ||  y;  'kd  (!) 'p:  ny  -ista  Teilung  nötig,  um  zwischen  der  Wertschätz- 
•'STH  -am  'n3T  M  79  «nn  —  M  78  ,  -yo'?  13»  M  77  ung  eines  Mannes  und  der  Wertschätzung 
ii'^'D  «in  nn  V  81     ||    '^hv,  P  80     i]    k^  >3n  i«S  «n  ^jj^gs  Weibes  zu  teilen. 
nmnoa  d'd  M  83     11    's  'an  inS  n'S  M  82     11     'a^S  ^r  r  r^  1 I  ,  ,        !^  0.    ,1  L        L  Kommt   [die  Geburt    zerstückelt 
I,  E''?BS3  ...  K"'?  —  M  84     II     lai  a'tpm  «in  dSitd  n"*?  ^  ^ 

II  an3  itsiD  T'n«  k-ki  'ej  >Di»<3  M  86     ||    niao  P  85      O^KR   VERKEHRT   HERAUS   &C.    R.  Eleäzar 
.1«  —  P  88    11    iBiB  +  M  87      sagte:  Selbst  wenn  der  Kopf  dabei  ist.  R. 

Johanan  aber  sagte:  Dies  lehrten  sie  nur 

von  dem  Fall,  wenn  der  Kopf  nicht  dabei  ist,  ist  aber  der  Kopf  dabei,  so  ist  dies"*eine  Ge- 
hurt.  Es  wäre  anzunehmen,  dass  sie  über  eine  Lehre  Semuels  streiten,  denn  Semuel  sag- 

te, der  Kopf  befreie'°'nicht  bei  Fehlgeburten.  Ueber  eine  vollständige  [Geburt]  streitet 
niemand,  sie  streiten  nur  über  eine  zerstückelte;  einer  ist  der  Ansicht,  [der  Kopf]  sei  nur 

bei  vollständigen  von  Bedeutung,  bei  einer  zerstückelten  aber  sei  er  nicht  von  Bedeu- 
tung, und  einer  ist  der  Ansicht,  er  sei  auch  bei  zerstückelten  von  Bedeutung.  Eine  andre 

Lesart:  Nur  wenn  sie  zerstückelt  oder  verkehrt  herauskommt,  wenn  aber  normal,  so  be- 
freit der  Kopf.  Beide  sind  also  nicht  der  Ansicht  Semuels,  denn  Semuel  sagte,  der  Kopf 

befreie  nicht  bei  Fehlgeburten.  Manche  lehren  dies  als  selbständige  Lehre.  R.  Eleäzar 

sagt,  der  Kopf  gelte  nicht  als  Mehrheit  der  Glieder,  und  R.  Johanan  sagt,  der  Kopf  gelte 

als  Mehrheit  der  Glieder.  Sie  streiten  also  über  die  Lehre  Semuels.  —  Es  wird  gelehrt: 

199.  Der  Zwitter  u.  der  Geschlechtslose.  200.  Aus  dem   Heiligtum,  dh.  sie  sollten  wegen  Betretens 

desselben  nicht  schuldig  sein.  201.  Vgl.  S.  207  N.  1.  202.  Lev.  27,3.  203.   Ib.  V.  4.  204.  So 

besser  nach  einer  Randglosse.  205.  Vom  Lösegeld  für  den  Erstgeborenen  (cf.  Num.  18,15,16).  Wenn 

eine  Fehlgeburt  den  Kopf  herausgesteckt  u.  wieder  zurückgezogen  hat,  u.  darauf  ein  Zwillingsbruder  folgt, 

so  ist  dieser  Erstgeborener  hinsichtl.  des  Lösegeldes  an  den  Priester. 
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Grund,  weil  es  heisst:  van  Mann  bis  IVeib      c^t22^Q  K^l  n*«m  n:p:  ̂ KIT  -.rr  inScm  n2p3 
so///  i7/r  /iinut/xsi/iiiif  n,  nur  sicher  Mann  und      j<\-  -tvSx  "I"  -:::  S~  s'?  nhv;  'ZH  :':'r^.i:N1 

sicher  Weib,  nicht  aber  Geschlechtslosen  und      zSyr  h-;  ̂:C2  Z^'-^  jnirr.'  ",C\X  "VJ^hü  ̂ Z'i"]:r.l'  iTsT 
Zwitter.  Üla  erwiderte:  Nein,  hier  ist  K.  Eli-      N2-p>'  -»zn  Uipz  zh'jr,  h'J  Z^^n  ̂ :\S1  I^^n  K*n  j-iy 
ezer  vertreten,  denn  es  wird  j^'elchrt:  R.  Kli-  5  SM  nSS't:  z'?V'1  '^V  ̂'--  *<*"'  '--^  ̂ '"V-'!  "'12'« 

ezer  sagte:  (Es  heisst:]'Vrti^  Kriech/ier  cf  und     in^^rz  \sa  ;r-,2.sV  trnpc  Z^';t\  '^^;  Z'-n  •.:\S*.  1"^  »«••'•' 
es  ihm  en//ä/i/,  er  ist  schuldig  beim  Entfal-      ity^S  "•im* in"":"!  Sr^N  rhz'^  ]•"-  ."'pTn  ncxV 
len  des  Kriechtiers'",  nicht  aber  ist  er  scliul-      "'^C'S  rbziZ  \s*  *2t:\X  ]'-C*2  \s*  V"'"'  "^V  ]-">'-  "-S 

dig  beim  Entfallen  des  Heiligtums'".  R.  Aqi-      ZT'  'T>'-^N  ''2-  -,r:s  'S** ';;''V2  n':'  "IZ  SI7V  '-""1 
ba  sagte:  (Es  heisst:]  und  es  ihm  en/ßi/i/,  und  10  kZ"  "ZC«  rbziZ  \s*  *Z"j\s*  ]'-.i:*2  \S  V^'t  ]-'>'- 
^r  /j7  unrein,  er  ist  schuldig  beim  Entfallen      ''Ct2\S  CtlNZ  \S  "CliW  piSz  "*S  V"''"'  p"*-  ̂ C: 

der  Unreinheit,  nicht  aber  ist  er  schuldig      szn  Z^M^S  HSZVl:  zr;:'2''-,ZNi  NZ'->'  ̂ Z'h!"^Z\^ 

beim   Entfallen  des    Heiligtums.   Und   auf      D'-pz  r,S''z''s:w  \s*z  Z":  Z"'\-^Z  .-SZ't:  z**w'C'"''C: 
unsre  Frage,  welchen  Unterschied  es  zwi-      r^z-^A  \S-;'i  nZT  inScTi  nz,z:  lyi  nZTC  Z^nZl  sH 

seilen  ihnen  gebe,  erwiderte  Hizqija,  ein  Un-  i5  ««o:  .-^lin  "Zn  \X  C''r:r,-!:N'l  C'CC'ü  N'?fn\XTl 

terschied  bestehe  zwischen  ihnen  bei  (einem      \s-tT  "iZT"  nZp:*?"!  IZtS  1Z*T  r,N  ZTmVZTZT  :]r,K*:'*.x'7  l..i5.3i 
Zweifel  ob]  durch  ein  Kriechtier""oder  durch      -»-za  Sin"  Dirjl"n:si  Z*i:r:'t:  .s'n  nNSll  nzp: 

Aas.  R.  EÜezer  ist  der  Ansicht,  es  sei  erfor-     nsnizi'?  ■"iZT'?°pn"i"'  "Z".  ",:ZN"t  pn'j^  'Z'iz'?  n**?»!-"' 

derlich,  dass  er  wisse,  ob  er  sich  an  einem      nyricn  ns'^mzi'?    "zpiSl   vn^V^'?    VT'izr; 

Kriechtier  oder  an  einem  Aas  verunreinigt  20  rrr:*i2  iV  tt'"'tt'  *2Z"'ri''S  "V-'^'"^^  ''»^*'"'  n*r*J''>*z'?  e"»*' 

hat,  und  R.  Äqiba  ist  der  Ansicht,  dies  sei      ZLiz:  ]Z  ZS  "ZV  "ZT  '••',zV°Din  'hz")  i:".3  rCs^^X^iZ 
nicht  erforderlich.  R.  EHezer  ist  da  der  An-      srcs  "";.";  ZiN  s:zn"i  Zr.Z  \s*  S2\"l  '•ZI  CfS  s:::m 

sieht,  es  sei  erforderlich,  dass  er  wisse,  ob  er      rizp:i  "izr'iS'ps:  w2:'?  SZ12  '?Z2°".s'?  r,*zna  ■''?Z'<m.6.' 
sich  an  einem  Kriechtier  oder  an  einem  Aas      m  52     jl    -«a  s-^k  ̂ •2  i«Si  M  6I     |     k-kt  -  M  60 
verunreinigt  liat,  ebenso  ist  es  auch  hierbei      ||  tst  a"3  H'  'n'O  «S  M  64    Ij    cica  M  63    \\    S  — 

erforderlich,  dass  er  wisse,  ob  er  durch  weis-      M  68    'i    (na:  P)  67    ||   -vh  M  66    ||    vh  Sa«  M  65 

sen  oder  durch  roten  [Fluss]  unrein  ist.  Nach      T«^  ̂ i  ̂ o    H    -'^cn  j-P  i3to  +  M  69    |l    n  n«  -- 
T,     {    .,        1  1  u  4-  •  'v'-  "iVi  i2'0  ̂ l  72    "1    loa'C  -|-  M  71     '!   'ns'S 
R.  Aqiba  aber,  weicher  sagt,  er  sei  wegen  '  11.. 
der  Unreinlieit  schlechthin  schuldig,  ist  er  auch  hierbei  wegen  der  Unreinheit  sclilecht- 

liin  scliuldig.  —  Nach  Rabh  ist  er  wegen  Eintretens  in  das  Heiligtum  wol  deshalb  nicht 
scinildig,  weil  es  lieisst:  von  Mann  bis  Weib  solii  ihr  hinausschicken^  nur  sicher  Mann  und 
sicher  Weib,  nicht  aber  Geschleclitslosen  und  Zwitter,  somit  sollte  man  ihrethalben  auch 

keine  Hebe  verbrennen,  denn  es  lieisst:"'ViT  seinen  Fiitss  hai ,  ob  Mann  oder  JTeib,  nur  si- 
clier  Mann  oder  sicher  Weib,  nicht  aber  Geschlechtsloser  und  Zwitter!?  —  Dies  ist  we- 

gen einer  Lehre  R.  Ji^haqs  nötig,  denn  R.  Ji9liaq  sagte:  Ob  Mann,  dies  scliliesst  den  Aus- 
sätzigen ein  Innsichtlich  seiner  Quellen;  oder  IVeib,  dies  schliesst  die  Aussätzige  ein  hin- 

sichtlicli  ihrer  Quellen'".  —  Aber  auch  jener"^ist  ja  nötig:  nur  was  Reinheit  durch  ein 
Tauclibad  erlangt,  ausgenommen  ein  Tongefäss"' —  Worte  R.Joses!?  —  Demnach  sollte 
doch  der  Allbarmherzige  "Menscli"  geschrieben  liaben.  Wolltest  du  erwidern,  wenn  der 

Allbarmherzige "Menscli" geschrieben  hätte,  so  könnte  man  glauben,  auch  nicht  Metall- 

gefässe,  so  ist  es  ja  hinsichtlich  dieser  aus  (den  Worten]  "7'^  ö'^w  Leichen  unreinen  zu  ent- 
nelimen.  Somit  deuten   (die  Worte]  voti  Manii  bis  Weib  auf  die  Lehre  Rabhs.  —  Viel- 

190.  Lev.  5,2.  191.  Wenn  er  vorher  von  seiner  Unreinheit  wusste,  dies  ihm  aber  beim  Betreten 

entfallen  ist.  192.   Wenn  er  beim   Betreten  von  seiner  Unreinheit  wusste,  ihm  aber  entfallen  ist,  dass 

es  das  Heiligtum  ist.  193.  üie  Unreinheit  entstanden  ist.  194.  Lev.   15,33.  195.  Auch  Flüs- 

sigkeiten, die  aus  ihrem  Körper  kommen  (vgl.  weit.  fol.  34b)  sind  unrein.  196.  Der  Schriftvers  Num. 

5,3.  197.   Das  keine  Reinheit  mehr  erlangt.  198.  Num.  5,2. 
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nzpib^  121^  zirn  Dir^nuxi  Clüaiü  nVöö!^^     rH5| AT  [eine  Frau]  einen  Geschlechts- 

12?':'  zun  "rn  Dir^nus  idti  cTlI^t^"  IMi     Lad  losen  oder  einen  Zwitter  abor- 

nzpib zun  M2p:i  Dir:n:s"n2p:i Dr^avi:  nzp:b^  tikt,  so  verweile  sie  wie  bei  einem  Kna- 
Nin  •'in  12T1  Si'"'tt'3''DiiDa  is  imno  nx"'  iz'^z  ben  und  einem  Mädchen;  wenn  einen 

*ai>:Ti  inrsV'ltl'iSl  Zll  Si"'iy  I^'^DII^  s:;"  1"i'?^D  s  Geschlechtslosen  und  einen  Knaben, 
nnm£  Si'^ü'D' lü'iSi  oder  einen  Zwitter  und  einen  Knaben, 

-'T.n^  cir:Tn:si  ~-nn'?  c":i:G".t2  snw  1- ,x*itt)l  so  verweile  sie  wie  bei  einem  Knaben 

Di:':"n"t:s""irTi  cvirari:  nip:'?!  •er'?  zun  ncs'"  und  einem  Mädchen;  wenn  einen  Ge- 
••"r-n  ",csi  '?\s',r:  s"2'rn  'na^i^TOÄS  »s^vz^a  irri"  schlecktslosen  und  ein  Mädchen,  oder .26"  * 

"'  n'?nn  v^"i*2  w  \s  irr  nib^''  nhr.n  n>'"iTa  .-w  s^'pn'i^  lo  einen  Zwitter  und  ein  Mädchen,  so  ver- 

V!2w-p  "irr  ""j::  \s*n  irr  \srna  N!2\s' 'nzp:  n^^h^'>  weile  sie  nur  wie  bei  einem  Mädchen'". 
i'zz:  in  12T  nr'nns  nzz  iv^iir;  u"":«  »sa\s":'?     Kommt  [die  Geburt]  zerstückelt  oder 

.180 

pi"?  \STw  Di:''rr,t:si  zvi:':'::  in -iss  p~:  ;"i  t:s  verkehrt  heraus,  so  gilt  sie,  sobald 
nn^h";  j^sirj*  i\s"i  w  ipa  ns''2  '?j;'Y-''"''^  i"»^*  '^"' '»^'  ''^  ̂ ^^'  grössere  Hälfte  herauskommt,  als 
':>'"Y-^''^  i''^*  r.nxr"uTiNi  ]Z}h  in"i  ncnrn  rs  15  geboren,   kommt  sie   normal  heraus, 
i::s:i:'  naiirri  ̂ n  zn'''?>'''i''£"i*w  '?z.s  uip^  ns-i  schon  wenn  der  grössere  Teil  des  Kop- 

•*'^i\s*Ti  nz::}  \sn  nzr  in'^w n°  nz,":  "tv(i)  iria"  fes  herauskommt.  Was  heisst  der  gros- 

ccaiu  n^b  y^^zr^  »si2"''?^Dii'':ii"n:s"i  2*1:211:  n'?!'"  sere  Teil  des  Kopfes? — w^enn  die  Stirn 
r.s'2  h';  p2'"'n  ]\s  ctin  \s*  \zib  m<vu  Dir;m:si  herauskommt. 
Zi\si  \Z'b  *S"i  nsiinn  rs  zn''h';  i'S'.rj*  j"»«!  Uip^  20          G  EM  ÄRA.  Wenn  sie  schon  wegen  eines 
un^'?y  l^snc  '7ZS  ünpa  rs^l  S>'  \^Z''''n  |\S  rn»s*2  Geschlechtslosen   allein    und   wegen    eines 
n>'(i)  "irra  ■i::s:w  üVw C  in'?  S!:Vt2  ""»^^  "'^"'■1^"'" '"^^  Zwitters  allein  wie  bei  einem  Knaben  und 

,^„  y.,^2''^  M  45         px  —  M  44    li    T"ia  —  M  43  einem  Mädchen  verweilen  muss,  um  wieviel 
II  '0«  —  M  48       «snco  M  47   ||   'X'ca  M  46    ;    n:  mehr  wegen  eines  Geschlechtslosen  mit  ei- 
II  'OK  T'K  +  M  51   ;    'in  H'iD  M  50  Ij  13T1  —  -M  49  nem  Knaben  oder  eines  Zwitters  mit  einem 

II  'pz  'sm  '=1  '«n  M  .nn  '2t  n  B  53    ||    k^'k  -  M  52  Knaben!?  —  Dies  zu  lehren  ist  nötig.  Da  R. +    M    56      11      in»3    BM    55      ']      'K'n  'IB-O    vSy   M54-.,  .i.  j'-n  ^t^ 
'      „  ",       L  L      ,,  .o  L    ,,  .,  L        Jichaq  gesagt  hat,  wenn  die  trau  zuerst  Er- 

59     II     n:N  sSi  ts"S  Sa«  M   58  vhy  M  57     n     vS^»       J  v  .    ̂   &        &  ) 
.«Sv       KP'S  —  M      guss  hat,  gebäre  sie  ein   IMännliches,  und 

wenn  der  Mann  zuerst  Erguss  hat,  gebäre 

sie  ein  Weibliches,  so  könnte  man  glauben,  wie  dieser  männlich  ist,  sei  auch  jener  männ- 

lich, so  lehrt  er  uns,  sie  können  gleichzeitig  Erguss  gehabt  haben,  somit  kann  dieser  männ- 
lich und  jener  weiblich  sein. 

R.  Nahman  sagte  im  Xamen  Rabhs:  Wenn  ein  Geschlechtsloser  oder  ein  Zwitter 

weissen  oder  roten  [Fluss]  wahrgenommen  haben,  so  sind  sie  nicht  schuldig  wegen  Ein- 

tretens'^'in  das  Heiligtum,  und  man  verbrenne  ihrethalben  keine  Hebe'**;  haben  sie  weis- 
sen und  roten  gleichzeitig  wahrgenommen,  so  sind  sie  nicht  schuldig  wegen  Eintretens 

in  das  Heiligtum,  jedoclv  verbrenne  man  ihrethalben  Hebe,  denn  es  heisst :""'r'<?;/  Mann  bis 
]Vtib  sollt  ihr  Jiinansschickoi^  nur  sicher  Mann  und  sicher  Weib,  nicht  aber  Geschlechts- 

losen und  Zwitter.  Ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen:  Wenn  ein  Geschlechtsloser  oder 

ein  Zwitter  weissen  oder  roten  [Fluss]  wahrgenommen  haben,  so  sind  sie  nicht  schuldig 
wegen  Eintretens  in  das  Heiligtum,  und  man  verbrenne  ihrethalben  keine  Hebe;  haben 

sie  weissen  und  roten  gleichzeitig  wahrgenommen,  so  sind  sie  nicht  schuldig  wegen  Ein- 
tretens in  das  Heiligtum,  jedoch  verbrenne  man  ihrethalben  Hebe.  Doch  wol  aus  dem 

185.  Bei  der  dies  länger  dauert.  1S6.   Mit  den  Füssen  voran.  1S7.   Dh.  wegen  Verunreini- 

gung durch  das  Betreten;  der  weisse  Fluss,  Samenerguss,  ist  nur  beim  Mann,  u.  der  rote  Fluss,  Menstrua- 

tionsblut, ist  nur  beim  Weib  verunreinigend,  u.  wenn  er  wegen  der  zweifelhaften  Unreinheit  das  Opfer  bringt, 

so  kann  es  Profanes  im  Tempelhof  sein.  188.   Die  unrein  zu  verbrennen  ist.  189.  Num.  5,3. 
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noch  beisammen  war,  erklärte  man  die  klei-      im  -rn  *?2"f  i^KCe  *CJ  D*:cp  cnnB  *2r!  1S^  Kn" 

nen  Türen  als  rein,  wenn  aber  nicht,  so  sind      ̂ 2-<,  *rx  2n'^  n:^2"  '^^  "SN  "IN  t"  t"  ̂ '.fis'^Nn 

auch  die  kleinen  Türen  unrein,  denn  jede      '2"  ;'£r,C  "SS  ;:n  •,Tr'?K''^2-.r  ;KCr -2«n";:nv  "  ■ .; 

einzelne  ist  geeignet,  durch  diese  die  Glie-      .--.y::?  nc  ̂ Ct  *r\-  yinz  n^V^r  -:\s  -TV^Ss 

der  einzeln  hinauszubringen.  Rabina  sprach  5  N^:i:p'>2:  h';    t'Z'Z'  '{MZ  ̂ ^ZS  "CS  rC","  n^C?*! 

zu  R.  Asi:  R.  Johanan"'ist  wol  der  Ansicht      ;i:2  ISN  Nri"  C^-TEN  '21  ̂ V  ̂t'Z'^  'CiZ  "CN  NZ" 

R.  Eliezers,  denn  es  wird  gelehrt:  Die  Asche      ̂ :m'*mrn  l"  n'rfit:-  pzi  "Zr.  :^rr,nN  ^r-.n^KT  *"^vn> 

von  Verbrannten  ist,  wie  R.  Eliezer  sagt,  im      rp:2  NCC  ]^C?ty"!n  ]^«1  rr[^h  HNCt:  ISN  nrrn" 

Quantum  eines  Viertelkab  [unrein].  —  Wie      ir.^^lin  ̂ -SNT  Nrn  2-.  -.2  nr":  N^zn  2-,  •N2'^2't:N 

kann  es  vorkommen, dass  der  Tote  verbrannt  10, --^n--  NS'N  N^VC  ̂ NS"-..-Vi:  ̂ 2^  r.'?  pr,::  J^N 

und  das  Gerippe  beisammen  ist?  Abajje  er-      r'?^£r.  r.C  vn^  ;\S","nS2r:r:  r^DV  2-'.  2\-">t2  T^m^h  ̂ ^i^ 

widerte:  wenn  man  ihn  in  einer  Haut"  ver-      N:r:  \s*n  ̂ 2  ̂^2  •\rr;-[  Np'?D  ̂Nl  r.2p:S^  12:'?  2Cn 

brannt  hat.  Raba  erwiderte:  Wenn  man  ihn      \S  *^2N  ■",2N"--t:'?',  -:n^'?  nn^^  rp'r;--  NS\s" 

auf  einer  Platte'"verbrannt  hat    Rabina  er-      >'r^'t:p '^2N:  ̂ :\xf  p^"  .-N'2S  n:'SN  r.T.  m:'?  N:n 
widerte:  Wenn  er  nur  angesengt  worden  ist.  15  nTTnr.1  IT»  nN  ■'.2v;  »s^i"-  sm  21 12«  :V2N:t  jS 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  sie  eine  2\-iS  T  in*»!  'mhz  N"!"!"  12N:*w  "t'^  ."NSt:  •CNo^m.« 

ausgebildete  Hand'"oder  einen  ausgebilde-  ̂ 2^  nc^K-'in  1CN  ]\S*  n-"  r,N  ■121V  N^i""!  -Tt~^  2")" 

ten  Fuss  ausgestossen  hat,  so  ist  die  Mut-  n:1m  2m  n^j-s''"''?  .-C'n?"'^  nn'?  ;sn:  21  "iSN  121 

ter  geburtsunrein ,  und  man  berücksichtige  r.»2'n  pSH  ny  ~h  \1^ir>^  nS  nmi:  ̂ S^''rC"Jin  Z'^^Ph 
nicht,  es  kann  von  einem  formlosen  Körper  20  -:\S  *^2N  ISN  nsN-  Mi  hzb  riw'w^n  ISN  ]\s"Nr;i 

sein.  R.Hisda  und  R.Hona  sagen  beide,  man  rCw*"  i:2","i2"'^2N  Nn^^'\sns  -,2l  ̂ 2y°r.w**byin 

gewähre  ihr  keine  Reinheitstage"^,  weil  die  INC^T^Z  Nn2S2N  N'p'  p2-na''n2Np  N"ip  Sm 
Geburt  weit  zurückliegen'^kann.  R.  Joseph  m  24  n  ̂721  -'«in  b"3  p-e  "eh  na^p  n'-r  r»*  M  23 
wandte  ein:  Wenn  [eine  Frau]  etwas  abor-  iev 'kt  v'^«  M  26  ](  t  —  M  25  1|  na«  in  n'2  pE'o'r 

tirt  hat  und  nicht  weiss,  was  sie  abortirt  hat,  ibicb'  P^^  -n  'ee  3-11  K'Sanp  M  27  J  yaiia  pi;"p  -Err 

so  verweile  sie'^vie  bei  einem  Knaben  und      ̂ 9    ||    Sjt  ik  m  28    \\    -h^k  ̂ mr  ,u=  -k  «2.1  h^ie« 
...  ,,"11  TTT  M  32    11    'mn  -lö'K  M  31  nxa  M  30  -imn  P bei  einem  Madchen.  Wenn  man  nun  sagen      __,  „^  ,,  „,    ,  .,  „„     , 

wollte,  in  einem  solchen  Fall  könne  die  Ge-  ||  ,«,„(,  ,,ae  -ot  'j^q  m  37  ü  'irin'  n  M  36  |,  (bnai 
burt  weit  zurückliegen,  so  sollte  er  doch  leh-  ||  tsS  —  M  40  !|  \>»  —  M  39  ||  "ints  'O'i  M  38 

ren:  und  als  Menstruirende!?  Abajje  erwi-  .«ipi  "na  —  M  42    ||    ma  M  41 
derte:  Würde  er  gelehrt  haben:  und  als  Menstruirende,  so  könnte  man  glauben,  sie  brin- 

ge ein  Opfer  und  es  werde  nicht'^^gegessen,  so  lehrt  er  uns,  dass  es  zu  essen  sei. 
R.  Hona  sagte:  W^enn  die  Geburt  eine  Hand  herausgestreckt  und  wieder  hineingezo- 

gen hat,  so  ist  die  Mutter  geburtsunrein,  denn  es  heisst:'*'z^wfl'  es  geschah,  als  sie  gebar,  da 
streckte  er  die  IIa ud"^ hervor.  R.  Jehuda  wandte  ein:  Hat  die  Geburt  die  Hand  hervorge- 

streckt, so  hat  die  Mutter  nichts  zu  berücksichtigen!?  R.  Nahman  erwiderte:  Mir  w'urde 
es  von  R.  Hona  erklärt:  zu  berücksichtigen  hat  sie  wol,  nur  gewähre  man  ihr  die  Rein- 

heitstage nur  dann,  wenn  die  grössere  Hälfte  hervorgekommen  ist.  —  Es  heisst  ja  aber, 
die  Mutter  habe  nichts  zu  berücksichtigen!?  Abajje  erwiderte:  Sie  hat  nichts  zu  berück- 

sichtigen nach  der  Gesetzlehre,  rabbanitisch  aber  berücksichtige  sie  wol.  —  Er  beruft  sich 
ja  auf  einen  Schriftvers!?  —  Rabbanitisch,  und  der  Schriftvers  ist  nur  eine  Anlehnung. 

176.   Nach  dem  die  Leiche  auch  zerfallen  verunreinigend  ist.  177.  Die  präparirt  ist  u.  auch  ver- 
brannt nicht  zerfällt.  178.   Od.  Form;  so  nach  den  Kommentaren,  etymol.  nicht  festzustellen.  179. 

Vgl.  S.  758  N.  144.  180.  Die  bei  einer  normalen  Geburt  auf  die  Unreinheitstage  folgen,  obgleich  eine 

Geburt  vorausgesetzt  wird.  181.  Sodass  die  Reinheitstage  bereits  vorüber  sind.  182.  Die  Tage 

der  Unreinheit  u.  der  Reinheit;  cf.  Lev.  Kap.  12.  183.  Weil  über  dessen  Gültigkeit  ein  Zweifel  obwaltet. 

184.  Gen.  38,28.  185.  Auch  von  der  Hand  wird  der  Ausdruck  "gebären^' gebraucht. 

100» 



Fol.  27b -28a   yi^P^^LÜM^   Z?5 
"Zn  Nt2Vl2m!2Sl  NriDTi  :2|~T  ITin  N^a  12  pKB'      über  voll   Erde  von  einem   Begräbnisplatz 

"l'^S  i<^yu  \S2  N'^w  ■'2:  inhnnz  ISIC  ü*w2  ]1>*!2i:*      nicht  ein  Löffel  voll  Moder  enthalten  ist. 

.22»  j:nr  ■';"i  N^TSI  "2  r;::  2112  '71:22  CVJC  ]:nv  •'21  Was  ist  nun,  wo  du  ausgeführt  hast,  der 
]2  "iTj;"''?kS  ̂ 211  |1>"2D'  ̂ 21  pm^  ̂ 21  "ItSST  n^CVt:'?      Grund  R.  Simons  sei,  weil  das  Ende  dem  An- 
"lTy'»'?S  ̂ 21  pasi Sn  p^Ow ''2'nnN' 12TT12N  2p*;^  5  fang  gleiche,  sein  Grund  bei  der  Nachge- 

».2is-ij;Siyw  .~ID:  riCri2  ICIX  zp';-"  p  irj;"''?«  "21' pm'  burt"?  R.  Johanan  erwiderte:  Hierbei  ist  das 
i6. '«2n°'':nV'n"i*i22n  p  rriVi:£1  "I2pri  IT  •'-n'ci  nnnn  Aufgehen  in  der  Mehrheit""berücksichtigt 

■inS'2V'ND*22  N*?!  >:a2  nS  "SClia  ri:\S*  nhy  «"»^n  worden.  R.  Johanan  vertritt  hierbei  seine 

^12  "12pn  \X2N  Swf22  n"?!  y:a2  sS  rN2t22  nJ\Sü'  Ansicht,  denn  R.  Johanan  sagte:  R.  Simon 

S^Vyc  ih'  a^ha  n"n22n  p  rmt:2  S\Tw  nao^s'?  10  und  R.  Eliezer  b.  Jäqob  lehren  dasselbe.  R. 

s"?!  V^^-  n'^  r;N!2t22  ri:\S  N'*"'n  ̂ 21  ••jn  \s::sV's*n  Simon  lehrte  das,  was  wir  eben  gesagt  ha- 
nas  r\2  r;):  2112  '?1122  CVk^'a  •jm*'  ''21  laS  N"ja2  ben,  und  von  R,  Eliezer  b.  Jäqob  gibt  es  fol- 

nsaa  "CSD*  iiyttw  "'21  rniaV'iJnT'  "'2'i  ir:»S  •'as  "•21  gende  Lehre:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagte:  Wenn 

Su^a  l*?  N"i2D.s*  ""as  "Zlb  N2D  .Sinn  "i^N  m^h      ein  Grossvieh'^^einen  Blutkuchen  ausgestos- 

.12,2 'i:Ti2r  rn'?"'!  j;''"lfn  T  "wS  Sip  -asi  pn*''  ̂ Z'^n'  15  sen  hat,  so  ist  er'^'zu  begraben,  und  es  ist 

i.*o«:nT''?  nsaa^nyiTnü'  pv2  nSs  rnh''  s'?  •i'?"'2N°  erstgeburtsfrei.  Und  hierzu  lehrte  R.Hija,  er 

nC2  r,Z";j  V^^rZZ  imS1üi:'"l''2w  D'-p^  D'n  las"  verunreinige  nicht  durch  Berühren  und  nicht 
n^  ̂ •"'p'?  wnS  pm''  "21  n'^b  ias"'imi'  n'?2'?2n:C'  durch  Tragen"*.  —  Weshalb  ist  er,  wenn  er 
last  »sna  Xa'''?\s*  nnai  ]'7:a  imiX  n'?2^2n:*w'  nicht  durch  Berühren  und  nicht  durch  Tra- 

laN  n*?  naN"!  rus'?n:a"'pni'"'  "'21  "ia»S  \S'n2D'  •'2"l  20  gen  verunreinigt,  zu  begraben?  —  Um  es 

^lbZ'^  rjTJJtt'  na  \Sn2w'  "'21  laS  nN'?i:a"'pni''  ''21  bekannt  zu  machen,  dass  es  erstgeburtsfrei 
cSn:  CnnS  l'?  1Nai21  n\"1  ncya  »saa  na"'''p      ist  —  Demnach  ist  er  eine  richtige  Geburt, 

91.28 Saya  nra  ap'^"'!  Npl  n"':ap  O^nnS  l"?  maV  wieso  lehrt  R.  Hija,  er  verunreinige  nicht 

~:*a  p*n  n2nN  nna  •'2-  in"?  Nn"na"'^p  n'rii-T  durch  Berühren  und  nicht  durch  Tragen? 
C'':ap  cnns  l':'  linai^s**!-  na''"'p  n'?i:*"SD"':  \sn'?  25  R.  johanan  erwiderte:  Hierbei  ist  das  Auf- 

li  rn  -  M  9  li  v-3  4-  M  .N,3m  BP  8  ||  ';«ü  -  M  7  gehen  in  der  Mehrheit"'berührt  worden.  R. M  12  II  "»NT  insa  Ol  M  11  II  n:'K  n"n  'an  M  10  Ami  sagte:  R.  Johanan  pflichtet  jedoch  bei, 

li  p"»T  nin»  -i"«!  M  14  II  1  —  M  13  II  n"i«  '«OS  dass"^die  Mutter  geburtsunrein  ist.  Ein  Greis 
18  II  vo»3  iBiBc  M  17  II  '«  S'i  B  16  II  iD«  +  M  15      ̂ p^^^}^  ̂ ^  r  ̂ ^^^j.  j^^  will  dir  den  Grund  R. l'H  »n   KOti   M    20    II    NSnJO   P    19    II    'O'S'N   p30  "nnw    M         -r     ,  ,   ,.•  t-v      o    i      -Ci.  ^  '70 ,  Jt  oo  li      ,    ->T  ̂ .  II  L        Johanans  erklaren:  Die  Schrift  sagt:    7ve?m 

fin  Weib  Samen  bringt  und  einen  Knaben  ge- 

biert^ auch  wenn  sie  nur  so  gebiert,  wie  sie  Samen  gebracht'''hat,  ist  sie  geburtsunrein. 
Res-Laqis  sagte:  Hat  man  eine  Eihaut  mit  ihrer  Flüssigkeit  zerschlagen,  so  gleicht 

sie  einem  Toten,  dessen  Gestalt  zerstört"\vorden  ist.  R.  Johanan  sprach  zu  Res-Laqis: 
Woher,  dass  ein  Toter,  dessen  Gestalt  zerstört  worden  ist,  rein  ist?  Wollte  man  sagen, 

aus  folgender  Lehre  des  R.  Sabthaj  im  Namen  R.  Ji^haqs  aus  Magdala,  und  wie  man- V 

che  sagen,  des  R.  Ji9haq'aus  Magdala  im  Namen  R.  Sabthajs:  Wenn  ein  Toter  verbrannt 

worden  und  das  Gerippe  noch  beisammen'"ist,  so  ist  er  unrein.  Einst  ereignete  sich  ein 

solcher  Fall,  und  man  erklärte  die  grossen  Türen"*als  unrein  und  die  kleinen  Türen'" 
als  rein.  Hieraus  folgerst  du  nun:  nur  weil  das  Gerippe  noch  beisammen  war,  sonst 

aber  ist  er  rein.  Aber  du  kannst  ja  auch  entgegengesetzt  folgern:  nur  weil  das  Gerippe 

164.   In  der  vorangehenden  Misnah.  165.   Die  aufgelöste  Geburt  in  der  Eihaut  verliert  sich  in 

der  Mehrheit  des  Blutes.  166.  Das  noch  nicht  geworfen  hat.  167.   Weil  darin  ein  Erstgeborenes 

enthalten  sein  kann.  168.  Er  gilt  nicht  als  Aas.  169.  Im  Fall  der  vorangehenden  Misnah.  170. 

Lev.  12,2.  171.  In  flüssigem  Zustand.  172.   Beispielsweise  verbrannt  u.  die  Asche  verstreut.  173. 

Nicht  zerfallen  u.  anscheinend  noch  erhalten.  174.  Des  Raumes,  in  dem  er  sich  befand.  175.  Unter 

4  Handbreiten,  da  die  I^eiche  durch  die  grossen  hinausgebracht  wird. 
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Onind  R.  Simons?  Rabba  erwiderte:  Ich  traf  n:V'^.!:K  |v;cty  -m  H^*;n  *KQ  VlttC  ̂ ''Vt^C' 

(He  Jünger  der  Schule  Rabhs  dasitzend,  und  -r£.S  \s'  '-::x-:  *2r,n  l"  'n  liin"?  '.-.rrrr'i'N 

sie  sagten:  Weil  es  nicht  möglich  ist,  dass  ip-,  ̂'J'  rnN  r.^^E*'?-;  ",£>•  r.',i*-£Vr  ',2^  ii^'Z' 

nicht  (an  einer  Stelle)  zwei  Körnchen  Erde  HT  sVs*  -.U-rs  \X  az-r.H*':r,h  ̂ <r^^",'°^^'?  TOm 

die  Mehrheit  erlangen  über  ein  Körnchen  5  ,v^  2'»^:f7^•;^-^^•  m*-",£"'?V  2--i  r.n^-£** \-ty  coi  b 

Moder,  sodass'"etwas  fehlt.  Da  sprach  ich  zu  1£*d"jiVC-.:*  ̂ 2-.i  S^Vt^  *:^N~  ri",*'":::«  X**«  nr.'JU" 

ihnen:  Im  Gegenteil,  es  ist  ja  nicht  möglich,  r]S  p*?^:::  ".ns  -,21  1*?  rcv^  ̂ n'rnn  r.O  irVnrz 

dass  njcht  (an  einer  Stelle]  zwei  Körnchen      •:-T\S  N^:m  SM  \s*^*']",'^^:::  nns  *,2n  '\h  r,U';:  "■S'ü 

Moder  die  Mehrheit  erlangen  über  ein  Körn-      zr-;  -«,2p:  2p-,  r  ]\S"^'  DZ  'DVU'  2p  *■?  'w'^tt'  rc 

un.2 

chen  Krde,  sodass  das  Quantum"  vergrössert  lo  r,C  ̂ .-.T  I^:2N  Ti'  .-£Ä-  ̂ 2:  *?>'  *S  Z"Z'  rZ'  ]'r,i<2 

wird!?  Vielmehr,  erklärte  Rabba,  ist  folgen-  inV.",D22  -2p:  ip  'h  JW'J  r.2  •-T\S^,'"2p-  \h  'S'Z' 

des  der  Grund  k. Simons:  der  Schluss  gleicht  TiS  r.T  =^:2'?  S'^:*  r,£An  ̂ 2:  h";  *a  ]*>'  't'J  ]:-,S2 

dem  Anfang;  wie  am  Anfang'^'etwas  andres  '"i2V;c'?  ■r2'?2  DZh  ü'^H  2pn  r.CN  s'^','"2pn  ',S  ]'SÄ* 

als  Zusatz  gilt,  ebenso  gilt  auch  am  Hnde"'  ̂ 2  "£>'  ̂ Z^rh  h^yZ'  2p-,  1"nn  n'?2  N*£*:  lübl  :n-i 

etwas  andres  als  Zusatz.  -—  Welches  Bewen-  i5  -,T£r:*J'  2p-,  l^^D  ühf^'U^  ]^>"C'^*  ̂ 2-,T  NCt2"inU^  **•"*.» 

den  hat  es  damit?  —  Es  wird  gelehrt:  Bei  \ST  N2'rA',  -.r.t:::  i">'2w   *2-,1  s::i:  r,^2r;  ̂ "22" 

welcher  Leiche  gibt  es  Moder"'(und  bei  wel-  .-^:22-i  Z'C'S  j:2-  ̂ -,C^•p''s^--2  Nr,^^Cp  p^yS'i'S 

eher  Leiche  gibt  es  keinen  Moder)?  —  ist  sie  hT,az  psi'j^VS-J  '»2-|'?  n"''?  ma  S2\X  -T£r,:  '72N 

nackt  in  einem  Sarg  aus  Marmor  oder  auf  ]y;Z'Z'  ̂ 2-,  -,CS'S,-2  N-2  ]:^VaD'S'\S1  ̂ MSCI  nr,m 
einem  Stcinfliess  bestattet  worden,  so  ist  dies  20  in'?  mi2  Nr^-S  Nr;2  '?2S  '?\1sai  ir,m  "^N-S::  ]\S-!' 

eine  Leiche,  bei  der  es  Moder  gibt.  Bei  wel-  n"'2  -,£>'  TVVTnn  s'?!2  -TS  S^:n  X2''-.Ä  ;:2-,'?*'^".? 

eher  Leiche  gibt  es  keinen  Moder?  —  ist  sie  ]:2T1  •:r."'*2Vü:  \S't:  l'UZ  \'r;z'Z'  *2-,"i  N^'O  mn2pr; 

in  einem  Gewand  bestattet  worden,  oder  in  m-i2pn  D'^Z  -,3>'  iiy*  Tr,n  üh^h  "i'Z'^Ü  \sö'  "'£'?' 
einem  Sarg  aus  Holz,  oder  auf  einem  Ziegel-  m  87    ||    nnc  M  86   i|   v  'dS  +  M  85   H   wt  AI  84 
pflaster"",  so  ist  dies  eine  Leiche,  bei  der  es  ||  S'B3i  BP  90  !|  hv  +  M  SQ  ||  m»  -f  M  88   |1    nnc 
keinen  Moder  gibt.  Sie  sprechen  von  Mo-  94    |i  mco  +  M  93    ||    «2-  MP  92    |i   -y»»  —  M  91 

der'^'nur  bei  einem  Verstorbenen,  nicht  aber  Ih«  -  M  96    :;    =p  ...  -vni  -  M  95    ||    jam  M ,    .     .           -nv      1  ,               m  99   II  'Oü  n'an  nin2  M  98   1.   n':n  -tin'r  0:33  -j-  M  97 bei  emem  Erschlagenen   .  ,    ,,  o                  ,,  „                    ,c  ,     „ 
_  *'.  .  +   M    3       li      'On'«   M    2      li      l'K    NT    M    1       II      12Np    P 

Der  Text.  Ist  m  emen  Löffel  voll  ̂ lo-      ,„^  ̂ ^^^  m  6  |i  ap-.  +  M  5  ||  n  -  M  4  ||  t  uSe^ap 
der  etwas  Erde  gekommen,  so  ist  er  unrein, 
nach  R.  Simon  aber  rein.  Ist  ein  Löffel  voll  Moder  in  einem  Haus  verstreut  worden,  so  ist 

das  Haus  unrein,  nach  R.  Simon  aber  rein.  Und  beides  ist  nötig.  Würde  er  nur  das  erste 

gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  die  Rabbanan  seien  ihrer  Ansicht  nur  in  diesem 

Fall,  weil  er  zusammen  ist,  ist  er  aber  verstreut  worden,  pflichten  sie  R.  Simon  bei,  weil 

nicht  eine  Bezeltung  und  wiederum  eine  Bezeltung'^erfolgen  kann.  Und  würde  er  nur 
dies  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  R.  Simon  vertrete  seine  Ansicht  nur  hierbei, 

weil  nicht  eine  Bezeltung  und  wiederum  eine  Bezeltung  erfolgen  kann,  in  jedem  Fall  aber 

pflichte  er  den  Rabbanan  bei.  Daher  ist  beides  nötig.  Ein  Andres  lehrt:  Ein  Löffel  und 

darüber  voll  Erde  von  einem  Begräbnisplatz"Mst  unrein,  nach  R.  Simon  aber  rein.  Was  ist 
der  Grund  der  Rabbanan?  —  Weil  es  nicht  möglich  ist,  dass  in  einem  Löffel  und  dar- 

155.  Da  an  dieser  Stelle  der  Moder  sich  in  der  Mehrheit  verliert.  156.  Durch  die  hinzugekom- 
mene Erde.  157.  Bei  der  Bestattung  der  Leiche.  158.  Wenn  später  dem  Moder  etwas  beigelegt 

wird.  159.  Dh.  ist  der  Moder  verunreinigend.  160.  Der  später  zerfällt;  die  genannten  Dinge  ver- 

modern mit  der  Leiche,  u.  wenn  dem  Leichenmoder  etwas  andres  beigemischt  ist,  ist  er  nicht  mehr  verun- 
reinigend. 161.  Diesem  ist  Blut  ausgeflossen,  sodass  die  Leiche  nicht  mehr  vollständig  ist,  u.  in  einem 

solchen  Fall  ist  der  Moder  nicht  verunreinigend;  vgl.  Bd.  V  S.  124  Z.  11  ff.  162.  Vgl.  S.  629  N.  50. 

In  diesem  Fall  wird  ein  Teil  des  verunreinigenden  Quantums  an  der  einen  Stelle  u.  ein  Teil  an  einer  an- 
dren Stelle  von  der  Zimmerdecke  bezeltet.               163.  Mit  Leichenmoder  vermischt. 

Talmud  Bd.  IX  100 
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Sr\s*  \Na'"|"»>''t3''P'2*^  m'?'"'  r;:\s'  nvüTi'?  mSv  igst  biert, können  diese  nicht  unvollständig  sein !? 
D^"iU'>''"N"''?tt''?r;i:*'?w12''w''?U*NrnVJ:C'1'2'Sia''2'?  —  Wende  die  Lehre  um:  dreiunddrcissig 
2l'°iCS  Sns  21  "12  (""rs  "'Zi'^II^N   :ih}h  riw'^t:**      waren  es  bei  der  Nachgeburt  und  dreiund- 
n'w'V^i  ciyii*  n-2  nh  "»nJisi  cn^w  isr  ir\s  Dn:o     zwanzig  beim  Kind'". 
nm  C'w'in  nw'?w  n-zn  nns  nns  n'?V\Xnr,*L:'J"i  5  R.  Abin  b.  R.  Ada  sagte  im  Namen  des 

'" "°  i-n.-"«'' inj*:  :S2"1  ::m2n  n''22""ir:i3'?  riC'T'  cn  R-  Menahem  aus  Kephar-Seärim,  und  wie 

mzyna  nw\S  |\S  1:2  1i2N"Nm  S'-'n  •'21  •':2  n-pim  manche  sagen,  aus  Beth-Seärim:  Einst  kam 
np'?nr.:i.-:n'nnnNn2'*"^"'''2Sl2N'm2j;na";n~inm      das  andre  Kind  drei  Monate  später  als  das 

16.65"  q"iD2"inS1  r;>*2D'  n'?nn2  imiÄ  m^::  "tns"2\"iü*y'      erste.  Beide  sitzen  sie  vor  uns  im  Lehrhaus, 
tN((i.4»S"''?w  1:21  i:n  :xaa  n*'2r\  r\'^22  X'''?ry  :n';\yr\  10  das  sind  Jehuda  und  Hizqijah,  die  Söhne  R. 

H'^hu  yH'Z'  n'?N*  n'?T  N'''?C*-i:'  S*?  SC^:  n-2-  n''22  Hijas.  —  Der  Meister  sagte  ja  aber,  ein  Weib 
.-nn"*  ''211  "»DV  ''21  "l\s:2  ■'21  •'121  nay  ■t'?"l  ]''Nü*  werde  nicht  geschwängert  und  wiederum 
rn^^  rrs  \s*  1\s:2  ''21':'  l'?  •-h2N  ]n.Ti2:2  ]y;r2\y  '«2TI  geschwängert!?  Abajje  erwiderte:  Es  war 

las  "nnti  NinC*  j"ii"'nn  n"'2'?  '?£D2  imN"'Ä";n  CSO*  ein  Tropfen,  der  in  zwei  geteilt  wurde;  ei- 

n''22  IJWt:'  Cw2  1*?  TiaX  i:\S*t:'  "2'?  na'?l"'^2S  Znh  15  ner  war  am  Beginn  des  siebenten  [Monats] 

nTlM  ir»s"cn'?  laS  "C:«;-  n''22  i:\S*  ■]2  JlS-nn  entwickelt,  und  einer  war  am  Ende  des 
NSS  21  2"'n''  iCliVS  \1t:*  piJ::'?  rns  2j;S  pli::  neunten  entwickelt. 

\S!2  i2Npi  2\T'i  s:i:cri  2"i"t  ""»cp  ''2''2  211  mnx  Befindet  sich  eine  Nachgeburt  im 

•12  2ivn:w'  MNam"''?2  i2Dp  pvcc*  "211  ai';u  Haus,  so -ist  das  Haus  unrein.  Die  Rab- 
'in^""avi3  "»c:  ■i:''M*°»SS2  2n~7''iaN*  ri'?i:2  ins  ]'«22  20  banan  lehrten:  Befindet  sich  eine  Nachge- 
Nl2"'*J£"s:i:'  \SQ  r\''b';  IZ^m^  "DI""  "'211  .in.-''  ■»211  burt  im  Haus,  so  ist  das  Haus  unrein,  nicht 

S^l  i:'"':\S  S!2"''?  Xil'7^2  »S.-.  •'2'"l'?''£S  S£D  21  ION      etwa,  weil  die  Nachgeburt  als  Geburt  gilt, 

^"ifs  Sw :il.-2  Jl'?2:  2S°i::s:w  zr^^  -"Zl  .-••Cp  pinc*:''  sondern  weil  es  keine  Nachgeburt  gibt,  mit 
N-jm  .T'^vis'?  ]y;ri'Z'  "21  SITST  :  .1S^  t»  mar  est  der  nicht  eine  Geburt  wäre  —  Worte  R.  Meirs. 

*2n  sau  l.lw  '?2  12V  ̂ -1*"i'?  ̂ 3:w  2pi  nin  S*?»  25  R.Jose,  R.  Jehuda  und  R.  Simon  erklären  es 

II  psT  M  69  II  1  +  M  68  II  'D'K  nS  'nDco  'D'n  M  67  als  rein.  Sie  sprachen  zu  R.  Meir:  Pflichtest 

72  II  in«  ihm  M  71  II  ncj?o  pns'  tn  d'?'i  n  M  70  du  etwa  nicht  bei,  dass,  wenn  man  sie  in  ei- 
M  74  II  TiVKn  ]'N  'löK  M  73  II  ]"a^  D'nna  —  M  nem  Becken  in  den  Aussenraum  hinausge- 
S'«  noSi  iS  'r:x  M  76  ||  ms  'o^j  +  M  75  ||  d^db-i  bracht  hat,  dieser  rein  sei?  Dieser  erwiderte: 
||roo'=.yn:  ,n«.v.:r  M  78     II    =";  +  M  77    ||    >.S      j^^^^^^-  _   ̂ ^^^^^^^  ̂ j^^,   _    ̂ r^-^  ̂ -^ M)  81    II    'nm  a"n  'a:  '"ii  '"-i  M  80    ||    in?  —  P  79  ^ 

/ntrS  V  83    II    'O'j   S'D  'Kn  So  M  82    ||    (>oiiB      "i^ht  mehr  vorhanden    ist  Jene  entgegne- ten: Wie  sie  im  Aussenraum  nicht  vorhan- 

den ist,  ebenso  war  sie  im  Innenraum  nicht  vorhanden.  Er  erwiderte:  Die  einmalige  Auf- 
lösung ist  nicht  mit  der  zweimaligen  Auflösung  zu  vergleichen. 

R.  Papa  sass  hinter  R.  Bebaj  vor  R.  Hamnuna  und  trug  vor:  Was  ist  der  Grund  R. 

Simons  —  er  ist  der  Ansicht,  wenn  einer  unreinen  Sache,  etwas  anders  beigemischt  wor- 
den ist,  sei  [die  Unreinheit]  aufgehoben.  Da  sprach  R.  Papa  zu  ihnen:  Ist  dies  auch  der 

Grund  R.  Jehudas  und  R.  Simons?  Da  lachten  sie  über  ihn:  selbstverständlich,  womit 

[sind  sie]  anders!?  R.  Papa  sagte:  Auch  so  etwas'^'unterbreite  man  seinem  Lehrer  und 

schweige  nicht,  denn  es  heisst:'"«'«?^^/  dzi  töricht  durch  Erhebung,  sinnst  du  nach,  so  lege 
die  Hand  a2if  den  Mund'^. 

R.  Simon  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  es  wird  gelehrt:  Ist  in  einen  Löffel  voll 

Moder'"'*etwas  Erde  gekommen,  so  ist  er  unrein,  nach  R.  Simon  aber  rein.  —  Was  ist  der 
149.   Die  nach  den  obigen  Berichten  verspätet  zur  Welt  kamen.  150.  Sie  ist  durch  das  Umher- 
tragen aufgelöst  worden.  151.  Worüber  man  einen  auslacht.  152.   Pr.   30,32.  153.  Er  legt 

den  Vers  ungefähr  also  aus:  tut  man  töricht,  durch  Fragen,  so  gelangt  man  zur  Erhöhung;  beharrt  man 

beim  Nachsinnen,  so  weiss  man  nichts  zu  antworten;  vgl.  Bd.  I  S.  238  Z.  23.  154.  Von  einer  Leiche. 
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.  Einst  Sassen  Semu 6!  und  die  Schüler  n^fixS  Stto  K*c:a  211  nn2  Tp'i^  2"i  Stki  rp'l'n" 
Rabhs,  und  R.  Josepli,  der  Sohn  des  R.  Me-  .sr::  n^S  jr^Tt  Snz:  jS  *nK  "1!:K  ̂ r.K".  *':"K2 

nasja  aus  Devil,  ging  an  ihnen  eilig  vor-  '?N123'  n"*V  "-S  Nr.s  Tm.S  -m":*  "S"';::^«,—^''""! 

über.  Da  spracli  er:  Da  konnnt  ein  Mann  lier-  p^in  i^S  21  ""CN  "Zn  n^S  *^S  X''*C'2  2"  "-S  \S2 
an,  den  wir  mit  einem  Strohhalm  zurück-  5  Sn'^S'  MJ^S^w'  X2^*p  ̂ IT  1212  N^N  «'"^S'"  TK 

drängen  können,  und  er  ist  erledigt.  Wäh-  Z'^h  rT'Vn  "nn''*2n  n*':'  ̂ "CXI  2"."!  n*:;S"i  '?2V 
renddessen  kam  er  heran,  und  Semuel  sprach  *2'i::  h'H^'  \2  "ZV  *2"i"n'':^2  N>'2  ir'Z'^z  rr^.r," 

zu  ihm:  VV'as  sagte  Rabh  über  die  Nach-  ]"^'>r\  ]"H  n^*?  112S  M::"N^Sa*";  2Ty  r":Cl''r.'?£Cri 
geburt?  Dieser  erwiderte:  Folgendes  sagte  n"h  itS  ina  12  "i^'w*"  N^T^  •:^t:2  C""J'  ~2":2  s"?«** 
Rabh:  man  führe  die  Nacligeburt  nur  auf  lO  rrn  MCri2  ]^C  rSs::.!  ~^2*n\S  rhü'Z'  *:\Xw  •',2"i  xai.//» 

ein  lebensfähiges  [Kind]  zurück.  Da  fragte  ]\s*  ''>Z'J  rrrz'p  H"^'Z'~'Z''  ptz  '^,1';  N'^d  Cl^VI 
Semuel  alle  Schüler  Rabhs,  und  sie  erwider-  j^'j-'j'in  i"::*;  mii:'-  N'»'?::*  j\s"in»s  nVi'?  j^C'^'n 
ten  ihm,  dem  sei  auch  so.  Hierauf  sah  er  R.  ̂ iü^  miSl  ̂ :w'"~2*n'r;'S>'"'r"»*J2  ̂ j^in  iriN  i'?i'?FoL27 
Jehuda"'böse  an.  bv  N'^rw'  mc:V'.S'''?C'  h'w'  1''£C  ms:  S^ir  "iSIS 

R.  Jose  b.  Saül  fragte  Rabbi:  Wie  ist  es,  is  n^rc  21  i!2S  üh"':;  12  "21  "as  :»sr2*M  l'Sa* 

wenn  (eine  Frau]  die  Gestalt  eines  Raben  und  n~,C*>'  1>'  1^12  N^'l'CM  nx  iSn  r.tt*>*2''^S*CÜ'  l^N 

eine  Nachgeburt  ausgestossen"''hat?  Dieser  i^in  ins  ~HZ~  ̂ ''^'Z'Z  »S*?«  j^'?"in  HC«  N*?!  CC^ 
erwiderte:  Man  führe  sie  nur  auf  das  zurück,  r.S  ̂ bn^  nw>'a  j:nv  ̂ 21  ICS  NJn  12  12  "21  "as 

das  eine  solche  hat'".  —  Wie  ist  es,  wenn  21  "'"'?  i::S  2''^''  "D'^wl  Cltt'y  1*;  l'?i2  H^hzTi 

die  Nachgeburt  daran  haftet?  Dieser  erwi-  20  -"IZ  S*ns  21 1CN  |S  ni:2.S  r;>''21ST  Z^lZ'y  l'/'ppV 

derte:  Du  fragst  über  etwas,  das  es  nicht  gibt,  ins  i*?:."  S~ri*.i*:i  ~D*V2  pr^'i"  "21  ISN  Ni"'*>'''2n 
Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Wenn  [eine  Frau]  Cw'Tw  Tpv  21  il^?  'CS  CV  iiw'?«'  2"'w'?u  'I1"'2n 
eine  Art  Vieh,  Wild  oder  Vogel  ausgestossen  nv w'il'?  m'?"!''  12N1  INcS  Nn'':ri  i*?  illSN  .-!y21ST  jI«« 

hat  und  damit  eine  Nachgeburt,  so  ist,  wenn  ^^^zh  iniTA*  "Ic::  ins'\l'?  iin2C*C  j^Vliipa'?  m'^T'  «.«.'as» 
die  Nachgeburt  daran  haftet,  eine  andre  Ge-  25  ],s*c'?  nSs  n^'^uTi  Ti^nnS  'niVi  ni!;;:  insi"'ny2C 
burt  nicht  zu  berücksichtigen,  und  wenn  die  |j  ttyoit  ih  «n«  na«  in^ssS  S^na  »'t  '»«i  »Sw  m  49 
Nachgeburt  nicht  daran  haftet,  eine  andre  ||  »"-la  n'a  «m  M  52  ||  inSisS  M  51  ||  i  —  M  50 

G6burt  zu  berücksichtigen  und  ihr'^'die  Er-  56  ||  loy  +  M  55  |l  -ot  -  M  54  ]  r,ov  2^  m  53 

schwerungen  zweier  Geburten  aufzuerlegen,  ̂ ^'^  ̂   58  ||  ;n=  'icpc  ivi  57  ||  «««.crn  n«  +  M ,  ,  j.     -^.,       ̂   j       XT     1         ̂ Ml    "IT'  'nc  M  60    II    in'Sy  B  59    i|    'inn  ina  'itrp denn  man  nehme  an,  die  Eihaut  der  Nach-      ,  l      ,,  ̂ ^    1        l  ,, 

geburt  kann  sich  aufgelöst  haben, und  eben-  ^„  _  ̂   53  j^  ̂-^  ̂ y  ̂i,,^  x,i,5y„  ,;,,,,  ̂ ^j.^^  ̂ .„ 
so  kann  die  Nachgeburt  der  Eihaut  sich  .  ,:jtr  inxi  M  66  noj:»  in^S  M  65  |  «iy  M  64 

aufgelöst  haben!?  —  Eine  W'iderlegung. 
Rabba  b.  Sila  sagte  im  Namen  R.  Mathnas  im  Namen  Semuels:  Einst  führten  sie 

nach  zehn  Tagen  die  Nachgeburt  auf  das  Kind  zurück.  Aber  nur,  wenn  die  Nachgeburt 

nach  dem  Kind  kommt,  sagten  sie,  dass  man  zurückführe.  Rabba  b.  Bar-  Hana  sagte  im 

Namen  R.  Jolianans:  Einst  führten  sie  nach  dreiundzw^anzig  Tagen  die  Nachgeburt  auf 
das  Kind  zurück.  Da  sprach  R.Joseph  zu  ihm:  Du  sagtest  uns  vierundzwanzig.  R.  Aha, 

Sohn  des  R.  Avira,  sagte  im  Namen  R.  Ji9haqs:  Einst  kam  eine  Geburt  dreiunddreissig 

Tage  später  als  die  vorangehende.  Da  sprach  R.  Joseph  zu  ihm:  Du  sagtest  uns  vierund- 
dreissig.  —  Allerdings  kann  dies  vorkommen  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  wenn  sie 
mit  neun  [Monaten]  gebiert,  diese  auch  unvollständig  sein  können,  wenn  nämlich  eines 
am  Ende  des  siebenten  entwickelt  war  und  das  andre  am  Beginn  des  neunten  entwickelt 

war;  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  wenn  sie  mit  neun  ge- 
ist,  auch  für  ein  Mädchen.  145.  Der  vorher  ein  Schüler  R.s  war,  dann  aber  sein  Schüler  war  u.  es  ihm 

nicht  gesagt  hat.  146.  Ob  die  Nachgeburt  auf  diese  Gestalt  zurückzuführen  ist.  147.  Vögel  haben 

keine  Nachgeburt.  148.  Bei  der  Zählung  der  Tage  der  Reinheit  u.  der  Unreinheit. 

P 
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oi.h -iijn\S''jm"n£*L2  m::  ''TJn°Nr\sn',  Sl"  ■|"!:n  T»"  Handbreite  erst  recht  als  Griff  des  Ofens  gilt. 

II...1  Q^a^ni  TSC ''2"l  ̂ ""iZl  ~V3"iS  *^Tw  *  r.j;;"iN*  *ri'?''nn  —  Es  gibt  ja  aber  Oefen  eine  Handbreite"" 

inSnn  'pzz  ̂ za  '?"n::  Z'TCN  C'^n  nC2  C^CIS  gross!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Ofen'", 
■M»^^  rr~l  "13112  VI^D'T  inrs'^ti  "SJnCC  SinD'  hz  wenn  er  von  Anfang  an  vier  (Handbrcitenl IKAl      '   ̂        '        ̂   <->  l  J IBO« 

•"•n£k2  m32  ̂ TJn  l'wiy  pt^  ns::  \S':^  ''21  ICS^intt*  s  hat  oder  die  Reste  vier  haben'" —  Worte  R. 137» 
I   wi>    I 

"C:  Sn^Tn'?  n\lS-i  sn'^:-.";  ■'I^-Cp  sS  Nr^l'?-:!  Meirs.  Die  Weisen  sagen:  Dies  gilt  nur  von 

•■12N*  N*?  ~l^r^  "»ri  "^^^N  sa'D  "'an|":i"N\"i  Sn:i'72  einem  grossen,  ein  kleiner  aber,  von  irgend- 

n2t2  r\i:D'2  N2\S-f''7n'2'?T  Tjrn  p  x'rs  n£t2  welcherGrösse,  sobald  er  fertig'"ist,  und  von 
»•""n'?  C^C'T?2  nt'iZ  n"n22"NZ\s*r;i  n*'"';::.':  sS  J2\1212  den  Resten  die  grössere  Hälfte.  Was  heisst 

r.ia"  p21"I2  n£l2  "2^  XN-'k:*"r.1ip'7  -''l°X2\S*m  n-'^Dp  10  irgendwelche  Grösse?  R.  Jannaj  erwiderte: 
2^1*  :iri'''nv^^*  ̂ wlSC  s'?!  ]2\"1212  s'?N^°^"l"'''ap  ah  Eine  Handbreite,  denn  man  pflegt  Oefen  von 
2\"i''*  Sjn2*'2"n  n^^p  smo  12  '?S1!2D'  "12  pnÄ"*  21  einer  Handbreite  zu  machen.  —  Von  Fällen, 
C^w^   nühz'  hD  21  "ICS    m^^l^   21   ICN   ICSpi  über  die  ein  Streit  besteht,  spricht  er  nicht. 

]"*ü"b:'in  ■]'?\S*1  ]S2!2 1^^2  H'^h'^'Z  ns  j"''?in  2"':"ltt'N"'~  —  Da  du  nun  darauf  gekommen  bist,  .so  be- 

i\S  21  "iQSm  ̂ 271  21  "iCN  ̂ sV'iT'?  "12N  inS  ib'h  15  steht  ein  Streit  auch  über  jenen  Fall,  denn 
M^'?  "CS  p\"iü"'S  Z'l':'2  11^2"   ins  22>'nc  ib'in  im  Schlußsatz  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sag- 

mCS  ns  n^'?  1CS  SC^\'5"|22  jSr '?2:2"jS2  S!2'?''V'  te:  Sie  sprechen  von  einer  Handbreite  nur 
hsi  n^''2n  ''2ri"'21  "ICS  wr,''22  211  n\nnyoj:*'?  vom  Ofen  zur  Wand"'.  —  Es  gibt  ja  noch 

ns  ]'''?in''D""!2^  'wh^'  hz  S***??:*  n'?'2n  12  "insi  die  Randleiste'"'in  Handbreite!?  —  Von  in 
insi  m'?"' ins  i*?!*?  i''w  ein  ■]'?\S1  ]S2!2  1*712  S'''7wTi  20  der  Schrift  genannten   Dingen   spricht  er 

J-'S  C^C""  rn'Z'y  1>1  iS212  1^''2S  S^'?D*"n'7"'2n  12  nicht.  —  Es  gibt  ja  noch  den  Sühnedeckel"' 
"2^^  1lM'2n  "»T'Q'7ni  '?S1Cw*  :ins  '^h^h  ]*l^••u^•1^  in    Handbreite!?  —  Von   heiligen    Dingen 

>2i  nos  M  35    I!    pm  M  34     ||    'i:m  [t]  n  M  33  sprichternicht.  — Esgibtjanoch  [folgende 

N3'»m  —  M  38    II    H  ]3m  M  37    ||   pn  M  36   1|   y"i  Lehre:]  es  genügt,  wenn  der  Balken"'eine 
...  nhit  —  M  40    II   'nntr  M  39    ||    ̂^•'^^p  ...  miESD  ...  Handbreite  breit  ist!? — Von  rabbanitischen 

II  a'Sc:2  M  43   :|   '10B'  +  M  42   II  ':in  M  41    \\   'niy>E-  [Gesetzen]  spricht  er  nicht,  sondern  nur  von 'Sin  'illTKin  M   46     II     '3n  —  M   45     ||     Str  +  M  44       .       j        c    1     -f.-  u    f     n-    1  u    •    j  u 
,  ''     ,„    ,,     ,  "     ,,     ,      L  in  der  Schrift  befmdlichen,  bei  denen  aber 

.min'  311  +  B  48    II    'hv  —  M  47    II    -ihwri  .  ] das  Mass  nicht  angegeben  ist. 

R.  Ji9haq  b.  Semuel  b.  Martha  sass  vor  R.  Kahana  und  trug  vor:  R.  Jehuda  sagte 

im  Namen  Rabhs:  Die  ersten  drei  Tage'"führe  man  die  Nachgeburt  auf  das  Kind  zu- 

rück, von  dann  ab  aber  berücksichtige  man  eine  zweite'^^Geburt.  Da  sprach  dieser  zu 
ihm:  Kann  Rabh  dies  denn  gesagt  haben,  Rabh  sagte  ja,  die  [andre]  Geburt  folge  der  er- 

sten unmittelbar!?  Da  schwieg  er.  Hierauf  sprach  er  zu  ihm:  Vielleicht  gilt  das  eine  von 

einer  Fehlgeburt  und  das  andre  von  einer  lebensfähigen.  Da  sprach  jener:  Du  willst  die 

Lehre  Rabhs  erklären!?  Ausdrücklich  sagte  Rabh  wie  folgt:  Hat  sie  eine  Fehlgeburt  und 

nachher  eine  Nachgeburt  ausgestossen,  so  führe  man  drei  Tage  die  Nachgeburt  auf  die 

Geburt  zurück,  von  dann  ab  aber  berücksichtige  man  eine  zweite  Geburt;  hat  sie  ein  le- 
bensfähiges Kind  geboren  und  nachher  eine  Nachgeburt  ausgestossen,  so  ist  auch  nach 

zehn  Tagen  keine  zweite  Geburt  zu  berücksichtigen. 

136.  Zum  Spielen  für  Kinder.   Das  W.  niJ3  dient  hier  als  Bezeichnung  der  Kategorie:  in  der  Grösse 

von;  nach  Rsj.  in  der  gewöhnl.  Bedeutung  Töchter,  für  kleine  Mädchen.  137.  Wenn  er  in   dieser 

Grösse  gefertigt  worden  ist,  od.  ein  grosser  zerbricht  u.  die  Reste  diese  Grösse  haben;  er  ist  dann  verunrei- 

nigungsfähig. 138.  Ist  er  für  die  Unreinheit  empfänglich.  139.  In  der  Richtung  zur  Wand  darf 

der  Stein,  um  zum  Ofen  zu  gehören,  nicht  grösser  sein,  da  man  ihn  grösser  weghaut,  weil  er  beim  Her- 

anrücken zur  Wand  störend  ist.  140.  Des  Tisches  im  Tempel;  cf.  Ex.  25,25.  141.  Auf  der  Buu- 

deslade;  cf.  Ex.  25,17.  142.  Einer  Durchgangsgasse;  cf.  Bd.  II  S.  41  Z.  5  ff.  143.  Wenn  die  Nach- 

geburt erst  mehrere  Tage  nach  der  Geburt  des  Kindes  folgt.  144.  Die  sich  vielleicht  aufgelöst  in  der 

Nachgeburt  befindet.   Die  Zählung  der  Reinheitstage  hat  später  zu  beginnen,  u.  wenn  das  Kind  ein  Knabe 
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IRFINDET  SICH   kine  Nachgeburt     s'?«  ih  N^':'B'nß^  k'?  tett  n^2n  r^22  ̂ ^^f^h% 

IM  Haus,  so  ist  das  Haus  unkkin,     pi2^j  ",2^s  pv::B' ^n"V?"!  sSi  S'^c  pNC  l^^»^'«" 
NICHT  ETWA,  WEIL    DIE   NACHGEBURT   AUS  :  N"i'  N^C  T;  iSh 

Geburt  gilt,  sondern  weil  es  keine     ̂ ty  cinV'-an  nnS-nn  s-^iy  p2"i  i:n  .xi^2i       "••* 
Nachgeburt  ohne  Geburt  gibt.  R.  §i-  5  psi  r\yjvir,2  .-'?i'?n"i  cia-,irr  r^iM  r,s;^c^  Z'-; 

MÖN  sagt,  die  Geburt  hat  sich  aufge-     n-'tS' "2\s 'i'.s^'':::  ;;  j'.ycs' p"',  r,£*^2 -r.'-s  »s-'^s* 

löst,  bevor  sie  herauskam.  :n:::2  ]\sä',^  i'^pi'^  j''^i::nr,  'tk^  J-r'i'p'?  ~2'i 

OEM  ÄRA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Die      pi>*^Ä'  nc^n  S^nzn  pi  N-i*VT  S'V*>2''X  '-1  ̂ -^^ 

Nachgeburt    gleicht    anfangs    einem    Ein-      2:TSm"nr*D  |B1-!  n-ntt'"l£'lw'  Ü'hz'  ].".  :bn^  n£l2 

schlagsfaden,  später  aber  wird  sie  wie  eine  lo  isr^«  -,*;'*ü-  sn^  rr^z  S':r-r"-,£-^*  ]-:n-;  s,-  s-'^tr «» i'" 

Lupine;  und  sie  ist  hohl  wie  eine  Trompete;      rS'"".  "1-2  i:Tns-k:'  -"12  ''N''?::;  \2  j'.VS'-'  ;n  'J-.-£'' 

und  es  gibt  keine  Nachgeburt  unter  einer      -,:-£  -21  "iCSi  N"n  \sa  -'TZ'  n£I2  |N2'?"l  ;xr'?8uL32» 

Handbreite.  R.Simon  b.  Gamaliel  sagt,  die      p  NÄI-  Nn-y-J-rj  zS'i'?  ̂ U^  r,T^*  ]:n',-  '2-,  "CS 

Nachgeburt  gleiche  einem  Hühnermagen,      r,-*w*-'7w"'']r2S-C  u\"'iK*  S-:rn  r.2:B  |2n  n£t:  C"!r.n|;;J;5'. 
von  dem  die  Dünndärme  ausgehen.  15  ••2T  *2.S  :n£::  2'iTS  N-n  -21  -im  2'iIS  n£t;  ''.S-£{< 

R.  Osäja,  der  kleinste  unter  den  Genos-  nS"l  NTIsn  1£2  D-N  üh^Z'  w-,1  N££  12  .s:-:n 

sen,  lehrte:  Fünf  sind  es,  bei  denen  die  Hand-  xin  -nin  n£ü  ]-,1>'-y\sr.r.V2Ä'  -nim  urMrz 
breite  als  Norm  gilt:  die  Nachgeburt,  das  im  n£i:  2':ts  N-n  -21  12S  n:2\x  -2N  icx  S-n 

Blashorn,  der  Strunk,  die  Wand  der  Fest-  .s-2::  V2r,:2  n£i:  cn  "rv^nri:  ":>' -£t:'N2-Nm  S2-^  J;;";;;"; 

hütte  und  das  Ysopbündel.  Die  Nachgeburt.  20  nfiü  p-iSNi-'^nEü:  r;.s::"L:r:  -:£2  j'^im  .ISCV^n  ns 

wie  wir  eben  gesagt  haben.  Das  Blashorn,  n:nn  p  SÄ'.-n  '2S'N2'S  S"*!  i:-i:2Sp''N'?  n£t2  Sytci.,? 
wie  gelehrt  wird:  Welche  Grösse  muss  das  N2-r/'i:-i::.Np -2  T2n  r"i>'2ÄN  ü'^i*  r.1-2n  i2',"n£"^ 
Blashorn'''haben?  R.  Simon  b.  Gamaliel  er-  n£Ca  1-^21  p'^y  '?2  S2"  '?2S  -tn  üh  n£Ci2  1-Ä2- 
klärte:  Dass  es,  wenn  man  es  in  der  Hand  ||  ̂^  »am  M  .«>jn  B  23  ains  M  22  ||  1  +  M  21 
hält,  an  der  einen  Seite  und  an  der  andren  m  jacn  M  26  1|  jjm  "n  '«a  M  25  ||  -tki  M  24 

Seite  eine  Handbreite  zu  sehen  sei.  —  Wel-  M  29  |  x-iiy^ir  B  28  ||  'V'ir  M  27  ||  itmxtr  Sa 

dies  Bewenden  hat  es  mit  dem  Strunk?  —  •<!)'='«  ̂ ^"32  II  "==  ̂   3i  ,  p  -  m  30  ||  ana 

R.'Parnakh  sagte  im  Namen  R.  Johanans,  der  Strunk  des  Palmenzweiges"*muss  die  Myr- 

te um  eine  Handbreite  überragen.  Die  Wand  der  Festhütte'",  denn  es  wird  gelehrt:  Zwei 
[Wände]  nach  Vorschrift  und  die  dritte  auch  in  Handbreite.  Das  Ysopbündel,  denn  R. 

Hija  lehrte:  Das  Ysopbündel'^'eine  Handbreite. 
R.  Hanina  b.  Papa  sagte:  Sila  aus  Kephar-Tamarta  trug  drei  fixirte  Lehren  und 

zwei  mündliche  Lehren  vor,  bei  denen  eine  Handbreite  normirt  ist.  —  Wieso  zwei,  es  ist 

ja  nur  eine'^!?  Abajje  erwiderte:  Lies:  R.  Hija  sagte,  das  Ysopbündel  müsse  eine  Hand- 
breite haben'".  —  Gibt  es  denn  keine  mehr,  es  gibt  ja  noch  folgende  Lehre!?  [Ein  Raum] 

von  einer  Handbreite  zu  einer  Handbreite  in  der  Höhe  von  einer  Handbreite  nimmt 

die  Unreinheit  auf'"und  hält  die  Unreinheit'^'zurück.  —  Wir  sprechen  von  einer  Hand- 
breite, von  einer  Handbreite  zu  einer  Handbreite  aber  sprechen  wir  nicht.  —  Es  gibt  ja 

noch  folgendes!?  Ein  Stein,  der  eine  Handbreite  aus  einem  Ofen  oder  drei  Finger  aus 

einem  Kochherd  herausragt,  gilt  als  Verbindung'"!?  —  Wir  sprechen  nur  von  Fällen,  in  j 
denen  es  nicht  weniger  als  eine  Handbreite  sein  darf,  während  hierbei  einer  unter  einer 

127.  Zum   Blasen  am  Neujahrsfest;  cf.  Lev.  23,24  u.  Num.  29,1.  128.  Am  Feststrau<;s;  cf.  Lev.  23,40. 

129.  Cf.  ib.  V.  42.  130.  Cf.  Lev.  14,4.  131.  Die  des  RJ.  inbetreff  des  Feststrausses ;  die  andren  sind 

alle  fixirte  Lehren.  132.  Auch  dies  ist  keine  fixirte  Lehre.  133.  Was  sich  mit  einer  Leiche  od. 

einem  Teil  eines  solchen  in  einem  Raum  befindet,  ist  unrein.  134.   Die  sich  darunter  befindet,  die 

sonst  unbeschränkt  nach  oben  steigen  würde;  cf.  Bd.  VIII  S.  1208  Z.  5 ff.  135.  Mit  diesen  hinsichtl. 
der  Unreinheit;  cf.  Kel.  V,2. 
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n;-:  SST.l  ~ri  \sn  nns  niZ  IV"*"^^"  ür^:^'  N!:\s*'  er  uns,  sie  können  gleichzeitig  Erguss  ge- 

^IJDI  nsn"  nypD*  '':2'?'ri2pj  nSl  CSw  ins  12"I  habt  haben,  eines  ist  männlich  und  eines 
nS"im'|1D*S"i^  m:  n^nn  n:'ia  nenn  n>"'pw  ins'?      weiblich.  P^ine  andre  Erklärung:  Damit  sie, 

''•25sn:^\n  \S0ymTr2  ^2:1'' pm  '?t:D"']1"in»s'?  mj  wenn  sie  eine  weibliche  Geburt  vor  Sonnen- 

]ir\l  bliD  ]~2h  1122  |\s*1  n'^n:'?  1122  Vins  azb  5  Untergang  und  einen  Sandel  nach  Sonnen- 

:£n  in  i'?!  "l'?ri  CSü*  Sn2'?'n  \S2S"n"in''12  ̂ 2:  Untergang  abortirt,  die  Menstruations[tage] 
\r;:2'Z'  ̂ 2l'?"i  hlJDÜ  pip  «"^"•lil  cm  in  "jUDI      mit  der  ersten  und  mit  der  andren  begin- 

1.40»  {<2\s'  *Ne  Nin  a^h];r2  ̂ ^\h^  pn  in  SäT'"icSi'  nen.  —  Wozu  wird  vom  Sandel  im  [Trak- 
'?i:D*  nm"':2"l'?l  l?n  DSÖ*  n^CI*»  ̂ 21  ICS  '\^^^h  tat  von]  der  Erstgeburt'^gelehrt"?  —  Dass 

p21  mias  SijCS  pip  Nil'^'^lil  nT-:n:::'  ins'?  10  der  ihm  folgende'"Erstgeborener  hinsicht- 
S'':r  sm  •••'i:"'w'  "»jn'?  in:n\s*  "ai  »S£2  211  n"':2p  lieh  der  Erstgeburt"'und  nicht  Erstgebore- 

ya'w  S£2  21 112N  i''21i2  sSs  ]\SÄ1^  J\S*  ]\S'ir  in*J*2  ner  für  den  Priester'°'sei.  —  Wozu  wird  vom 

r,'n'?li'!21  n*:'?£S  '71:2'?  I*?*!  n^h  y^Z  112a  n:"'2  Sandel  im  [Traktat  von]  der  Ausrottung"' 
cn-i:*S1in'iSi''C'p:2"mn22''2:n''wnn''2'72  n^^  gelehrt?  —  Dass  sie,  wenn  sie  ein  Kind  als 

2n'ni^:iain  iSÄ''w"mn''12"'2:p"'2:"a"»ip'?i:Dl"' 15  Seitengeburt"'und  einen  Sandel  aus  dem 
.S2"ii  '""awli  S2^'7nn  12  srn  21  p^2j"u^ip  l'pn'*  Muttermund  zur  Welt  gebracht  hat,  wegen 
•'2;  snn>'i2u  112\S1  i-^^ÄCrAa  SSTi  i'?"'£X  1:2s  des  Sandeis  ein  Opfer  darbringe.  —  Wie  ist 
Snvn  n''2"*n\Sl  lSl  un\'n'?:it2  in  1S*i"'w''^nn22  es  aber  nach  R.  Simon  zu  erklären,  welcher 

p-SJI  p'^Tw  Nnvn  n''2"ii^'71  ̂ 1:0  p*23  S^l  I'^id  sagt,  die  Seitengeburt  sei  eine  richtige  Ge- 
»s\i:''n  n''2  rfSI  l*?!  jn-'iysi  in  "lSi^D*'^i'!ri''12  ̂ 2:1  20  burt!?  R.  Jirmeja  erwiderte:  Dass  sie,  wenn 

: n"'21l""p"'£:i  nj;  '71:0  ni'*'?  «"»in  ~''ü'^l''p''SJia  sie  eine  richtige  Geburt  als  NichtJüdin  und 

M  10  li  m:  :iiDi  M  9  i|  mip  M  s  ,  -'S  -  M  7  nachher  einen  Sandel  als  Prosely  tin  zur  Welt 

M  11    II    iiiyKin  ]a  -tS  qioi  pinNn  ]o 'tS  -nn  n"h  +      gebracht  hat,  wegen  des  Sandeis  ein  Opfer 

—  M  13    II    üKV  'S  'oS  M  12    II    N2n  -[h  'aiS  'S  'oS      darbringe.  Die  Jünger  sprachen  vor  R.  Pa- 
-  M  16   II   -ssrc  M  15    ||    «>Sya  +  M  14    ||    'vv      p^;  Sind  denn  diese  Erklärungen  stichhal- M   19     II     p>-iV  "n  n'S  M   18     II     1  +  MB   17     II     T       ̂ .  .    ,  .  ,    ,    ̂   .     .  , 

"    '^  ,      J'   „„    „  "  tig,  es  wird  ia  gelehrt,  wenn  sie  herauskom- 
.n>Si3  M  20    11    mn  "ni  "an         *"  . 

men,  kommen  sie  nur  an  einandergeschlos- 

sen'^'heraus!?  R.  Papa  erwiderte:  Hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  dass  die  Geburt  den  San- 
del in  die  Mitte  rammt  und  ihn  mit  dem  Kopf  vordrängt.  Im  [Traktat  von]  der  Erstge- 

burt gilt  dies  von  dem  Fall,  wenn  sie  mit  dem  Kopf  voran  herausgekommen  sind,  sodass 

der  Sandel  zuerst  herausgekommen  ist,  und  im  [Traktat  von]  der  i\usrottung  von  dem 

Fall,  wenn  sie  mit  den  Füssen  voran  herausgekommen  sind,  sodass  die  Geburt  zuerst 

herausgekommen  ist.  R.  Hona  b.  Tahliplia  erklärte  im  Namen  Rabas:  Du  kannst  auch 

sagen,  genau  zusammen,  und  man  wende  die  Lehren  um.  Im  [Traktat  von]  der  Erstge- 
burt, wenn  sie  mit  den  Füssen  voran  herausgekommen  sind,  sodass  die  Geburt,  in  der 

Leben  ist,  sich  klammert  und  nicht  leicht  herauskommt,  der  Sandel  aber,  in  dem  kein 

Leben  ist,  rutscht  und  leicht  herauskommt.  Im  [Traktat  von]  der  Ausrottung  aber  in  dem 

Fall,  wenn  sie  mit  dem  Kopf  voran  herausgekommen  sind,  sodass  beim  Kind,  in  dem  Le- 
ben ist,  die  Geburt  erfolgt,  sobald  es  den  Kopf  herausgestreckt  hat,  beim  Sandel  aber,  erst 

wenn  die  grössere  Hälfte  herausgekommen  ist. 

120.  Vgl.  S.  158  Z.  8ff.  121.  Wenn  mit  dem  Sandel  eine  Geburt  ist,  ist  ja  das  Kind  einer  spä- 

teren Geburt  kein  erstgeborenes.  122.  Bei  derselben  Geburt.  123.  Bei  der  Erbschaft;  cf.  Dt.  2 1,1 5 ff. 

124.  Vgl.  S.  489  Z.  13ff.  Dass  ein  solcher  hinsichtl.  des  Wöchnerinnenopfers  als  Geburt  gilt.  125.   Die 

erklärenden  W.e ''sondern  durch  Kaiserschnitt" auf  S.  64  N.  98  sind  zu  streichen.  Sprachlich,  u.  wie  aus  dem 
Zusammenhang  zu  ersehen,  ist  ]Bn  s:{v  (od.  ]En  im)  eine  nicht  normal,  sondern  von  der  Seite  aus  (jen 

Seiten  wand,  auch  Rippe)  hervorkommende  Geburt.  Wie  viele  im  T.  behandelte  Fälle  rein  theoretisch, 

ohne  irgendwelche  Beweiskraft,  dass  der  T.  den  Kaiserschnitt  kannte.  126.  Dazwischen  bleibt  keine  Zeit 

für  eine  Bekehrung. 
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.^eniudrcrwiderte:  Mir  wurde  es  von  Mei-  ̂ «icc  "IGT  n''3''C  *S  üV^fZ  nnS  hnviV  12  »CK 

ster  Seniuel  erklärt:  sie  hat  wol  zu  berück-  ^^'J'Z'^Z'  i';  r,h  ]:'!->  tih  nT.i:  'C»  rr*w*-  CwS 

sichtigen,dieReinlieitsta^'e"'aber  werden  ihr  NV2r  »STr.  Nr.T  ̂ ü^.iuh  r.^S  N-EZtT  N-2»='?** 

nur  dann  gewährt,  wenn  es  Haare  hat.  —  nm  jV^'.N  12  N.-i"-,::S  ̂ a'-2'Z'  121  ■l^sp'?  \sr«1 

Demnach  ist  dies  Semuel  zweifelhaft,  aber  5  nOV  NM.l  1>'  r;'?»2t2'?  s'^TSl  S2*^2  2^C-n-^NCV 

einst  wurde  ja  Meister  Semuel  eine  Kihaut  SV2  m:2  »Kr.  mS  ICSf  pc:-  ]»';21.S  sKs'  "M  K*?! 

vorgelegt,  und  er  sagte,  sie  sei  einundvier-  il3D  n'7£an  :n»12^:  211  '^S^S'J  »:S'J  »1*S1  r.'«n22 1*«» 

zig  Tage  alt,  und  als  man  nachrechnete  seit  1^1  inS»nn2  2-  hu  nh  ncil  '?i:D"i:21  i:n  : ['12l] "«'«^ 

dem  Tag,  an  dem  sie  ein  Reinheitsbad  ge-  H:2'"l2\S*  '^N»'"'::;  ]2  ]V;n'Z'  ;21  r^^lZ'  s'^X  KTl 

nommen  hatte,  bis  zu  jenem  Tag,  und  es  nur  lo  SilC^'n";"  i:m*21  Z'Z'^  ̂ n;-  ivj-  '^Z'  ]'Z'hh  "Cn 

vierzig  Tage  waren,  sagte  er,  jener  habe  ihr  n2'?M'\snc*J*  1":S  .ITin»  21  1CS  Z^:t  r,l'ä  1»1S 

während  ihrer  Menstruation  beigewohnt,  qDV  21  1CS  N1S  ''2l"l2N  C»:e  TI'ä  yi'i  bllD 

und  als  man  ihn  band"*,  gestand  er  es  ein!?  imnxc  ^S»£N:  2':2  TilVi  -|>Ti  ̂ i:2  'BT  ̂ 21  ICK 

—  Anders  Semuel,  der  gross  an  Kunde  war.  iT'T.ns'?  •!"':£  TTnill  1T2r,  rs  ''^2Z'  CIkS  '?C'a 

Hat  eine  Frau  einen  Sandel  aus-  is  r,i*iS  1^  i\sx*  hi:ür>  na  intsS  *,tt'p2  \s:»  -21  ''C»2 
OESTOSSEN.  Die  Rabbanan  lehrten:  Ein  s»:rm  miSir;  r,S  2ni.1"J!  \s:» -21"^^  1CX  2»:£ 

Sandel  gleicht  einem  Fisch  des  Meeres.  Ur-  21 ICS  2^:2  nn::  ̂ TJ  '?i:d"'i1"'V.1  'J\n21  ZlCfO" 

sprünglich  war  er  eine  richtige  Geburt,  nur  S'':^n:  »21  '?'^'  ̂ r^l';^  ;:n"l»  »21  i::N  »»2X  12'*»2»2 
wurde  sie  zerdrückt.  R.  Simon  b.  Gamaliel  »2»2  21  .12  .12T  K1»VT'''-1  ICN  ̂ T  ,i:tt'a  n»:S': 

sagt,  der  Sandel  gleiche  der  Zunge  eines  20  pm»  »211  .-.»cp  i»2r,»  K:»M'Sir!1  NJNl  .1»iiV2w2 

grossen  Rindes.  Im  Namen  unsrer  Meister  "2  .12n  1DK1  M»N  Cipi  .Sr^Si:*  K.lS' .1i:2.X  »2 
bekundeten  sie,  der  Sandel  müsse""eine  Ge-  »K  lil  12V  i^'»*w  hilD  ]»X  N^n  '71:2  •i1»2T.i%icV  ■'• 

sichtsform  haben.  R.  Jchuda  sagte  im  Na-  p»pDy  'K'22  K2.1  »2:  »2.1  .~»-.12  M2p:.K1»'?»nSl' 
men  Semuels:  Die  Halakha  ist,  der  Sandel  pnÄ»  2l'i2SV '7»,SM  iS2»m  Via  .1»i,12  12T  l»'7»nsi  J^J;!*^,,, 
müsse  eine  Gesichtsform  haben.  R.  Ada  sag- 25  yinia  'kT»«  12T  m'?'l»  .l'7-n  nviTC  .IwN  »2K  12 

te  im  Namen  R.  Josephs  im  Namen  R.  ]i(;-  ]'»  y2'k:*2p  12T  »c:  N.l  12T  N.lia'  ,12p:  ni*?"»  n'?nn 
haqs:  Der  Sandel  muss  eine  Gesichtsform  u^rm  «in  M  90  ||  -m«  '«n  m  89  ü  pEco  >di  m  88 
haben,  wenn  auch  nur  hinten.  Wie  wenn  je-  ||  meb3  Sya  'nn'33  '«n  'k  M  QI  |i  'tkt  nxSni  'dv  'inno 

mand,  dem  sein  Nächster  eine  Maulschelle  !l  ''n  —  M  94  ||  --ixb-  'io  Sy  M  93  ||  Sn:c  —  M  92 

versetzt,  das  Gesicht  nach  hinten  wendet.         ̂ 7  ||  --.  -  M  96  ||  -i«  o'-m  vk  kik  t3  tdt  m  95 
1     A       n-  A      -D    i  •         114.         •         ̂ I   1     II    '■>'»  M  99     II    K'3  -  M  98    1|    mtrs  —  M In  den  lagen  des  R.  Janna]  wollten  sie      ,,  ̂   l  1,  ̂ 

^  ->  -J  j^  M  3     II     cnp  'yoc7  M  2  p'an'  'in  B  .]33'n'  nin 
den  Sandel  ohne  Gesichtsform  als  rein"  er-  ,,,  ,3^  jyi  5  II  'p:  nna  iS'n'KT  M  4  H  nsnn  noSi 
klären,  da  sprach  R.  Jannaj  zu  ihnen:  Ihr  er-  .»«n  i2t  '«mo  M  6    ||    'on  n  'n 

klärt  Geburten'^als  rein.  —  Es  wird  ja  aber 
gelehrt,  im  Namen  unsrer  Meister  bekundeten  sie,  der  Sandel  müsse  eine  Gesichtsform 

haben!?  R.  Bebaj  b.  Abajje  erwiderte  im  Namen  R.  Johanans:  Diese  Lehre  stammt  aus 

einer  Bekundung  des  R.  Nehunja'".  R.  Zeera  sprach:  R.  Bebaj  hat  bei  dieser  Lehre  Glück 
gehabt.  Ich  und  er  sassen  beide  vor  R.  Johanan,  als  er  diese  Lehre  vortrug;  er  aber  hat 

das  Glück  gehabt,  mir  zuvorzukommen  und  es  zu  sagen.  —  Wozu  erwähnten  sie  über- 

haupt den  Sandel,  es  gibt  ja  keinen  Sandel  ohne  Geburt'"!?  —  Ist  eine  weibliche  Geburt 
dabei,  so  ist  dem  auch  so,  hier  aber  handelt  es  sich  um  den  Fall,  wenn  eine  männliche 

Geburt  dabei  ist.  Da  R.  Ji9haq  b.  Ami  gesagt  hat,  wenn  die  Frau  zuerst  Erguss  hat, 

gebäre  sie  ein  Männliches,  und  wenn  der  Mann  zuerst  Erguss  hat,  gebäre  sie  ein  Weib- 

liches, so  könnte  man  glauben,  wie  dieses  männlich  ist,  sei  auch  jener  männlich"'so  lehrt 
113.  Nach  Ablauf  der  Unreinheitstage;  cf.  Lev.  Kap.  12.  114.  Ihn  zum  Geständnis  zwang.  115.  Um 

als  Geburt  zu  gelten.  116.  Vgl.  S.  785  N.  109.  117.  Es  ist  die  Ansicht  eines  Einzelnen.  118.  Die  Frau 
ist  unrein  auch  wenn  dieser  nicht  dabei  ist.  119.  Sodass  sie  unrein  ist  nur  die  Dauer  für  einen  Knaben. 
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cpna  HM  CS!  :\s*n  >b^2  :v  i-nn  ab  \Xin"*-t^n      Geburt,  so  würde  sie  nicht  so  durchsichtig 
«"■♦ici.s  hin':;  üzh  cp^ir^  i^z':;  ̂ -va'\:2'\  i:n  :'i:)t  sein. 

^C'  pS't2  TZ'Z  Vj''>'  \"iä'1  ry:\s*"ic°  "in^nz  n'7nn  Ist  sie  gestaltet  &c.  Die  Rabbanan 

\"1D*2  J^2*i2in  ':w^"lTa  m  rirnri::  S^^n  ̂ n  ̂ :n"'212T  lehrten:  Welche  ist  eine  gestaltete  Eihaut? 
V£"l  ni'?  nl  J^2"1i*21  S'^TI  ''21  ̂ ID  IIZT  hw  C^2't2  5  Abba-Saül  sagte:  die  Erschaffung  [des  Kin- 

nzp:  -n\"l  ZSI  rrz'l-;!  ̂ n^^:^  myz-n  t:inr  mrs  cles]  beginnt  mit  dem  Kopf  und  den  beiden 
v'^Vn^  I'S  C'''?:n  C^l^  im^m  nrisSTnVJi'- "j^"'^  Augen,   wie   zwei   Fliegentropfen.    R.  Hija 

'■'"■  *:»STpn  MJZJZ"!  ̂ 22*nn  zhnz  abn'n^ZpZ  wlisa  lehrte:  Sie  sind  von  einander  entfernt.  Die 
u'*n  "jZZDD  L^l^'J^  nci'Vl-]"  ̂ -w'^lSl  "^iwll  liV  beiden  Nasen [löcher]  wie  zwei  Fliegentrop- 

]'pn;  j\SV''-nri  rr.^'^y  "^mpsi  '•"tC>  n-w  V  ncm  >o  fen.  R.  Hija  lehrte:  Sie  sind  einander  nahe. 
oi.bppT.2  s'?N  imx  pnVkiV'i-rv  CSriw   C^CZ  in*S  Sein  Mund  wie  ein  gespanntes  Haar,  sein 

ncn;  sSs  i\S""i  ]\X1  iniTli"::'!  "J"',  i^wTiw  p'JZ  *n 'S  Glied  wie  eine  Linse,  und  ist  es  ein  weibli- 

S^s*  ]j^~iaS"i2''im»s*  i'pil-  Ti'2  imx  j'pn-  "Iä^-  ches,  die  Scheide  wie  [das  Spältchen]  über 
NZS  N\"i"n2p:  CS""i2T  CS  yT-S  iniN  |^-^*-  ncz  die  Länge  eines  Gerstenkorns,  und  es  hat 
~0*S  5i'21  12  't'Nw  S2S^n'?  ''"i!2»S1  li*j'^12  '?*Nw  >5  keine  Einschnitte  an  den  Händen"°und  den 

uS  Z'pa  1711X2  yj>":2i  ph~  1w\S"ii:'"l:d*'P  S''22  Fü.ssen.  Ueber  es  heisst  es  in  den  Prophe- 
S*"  ~2p:w  •;iT2  IS*?  CS1  Nin  "i2Tü'''>n^2  "iD2C!2  ten\"  Ltessest  du  nicht  wie  Milch  mich  zerin- 
7^'nbz  »s'l'N  Uw  n'?  ni2N*  12  n2"l  ncs  j'inj  21  "1:2s  neu,  und  wie  Rahm  gerinnen  ?  Mit  Haut  und 

inrj  umn  n^2  ̂ ^112  SC*S  |miTi'';i2  '?2N  n'^j.'cS  Fleisch  bekleidest  du  mich,  und  die  durchwebst 
njn:'°n2p:  nn\~i  C»S  S:n  "2~N  12  sin  2"1  1:2s  20  mich  mit  Gebein  und  Sehnen ;  Leben  und  Lie- 
'?tt*  ein  s:2'?11  j?2~:  2"i  rh  rppna  7\p'\'\2  n"ilVw2  be  gewährtest  du  mir,  und  deine  Obhut  wahr- 
"•y^T»  s'?  ir.''^£i:  2'»i"'2  snü*~'"''''2S  "i::S  in^j  2*'j''2  te  meines  Odems.  Man  untersuche  sie"'nicht 

Mw'"s:r,  2"12>'  21  12s     I'^V"!''  2^Ä''2  '?w   ü:in  mit  Wasser,  denn  Wasser  ist  scharf  und  zer- 

n'?V'^u1CV  21  l^s'^imriT  ̂ ü'  j"''L:iri  '':w2  IMI2I"'  setzt  sie,  vielmehr  untersuche  man  sie  mit 
iaS%1"'T~T  bz'  i^'t^in  "':*w2  Vriiyn*  ""jul  21^  '?w2  23  Oel,  denn  Oel  ist  mild  und  macht  sie  klar, 
rnin*»  21*?  isiw'^:'  "•''?  I^S  MÜ*  '?w*2%"^>'  CiaV  21  auch  untersuche  man  sie  nur  vor  der  Sonne. 

r3«i'?S12w  i::S"':2l1''VD*"'"J'l>''Sl2iVi''2j;iisy's::'"ü''  Wie  untersuche  man  sie?  —  Wie  man  sie 

2l'"l2S  iTw* w*n  1*  nnsi  1T  rinS*°1Si::*J'  iCSm  '•2r;  untersuche,  wie  wir  eben  gesagt  haben!?  — 

69    II    D'pnnai  M  68    1|    ois^na  V  67     ,1    nin  M  66  Vielmehr,  womit  untersuche  man  sie,  um 

72    II    ]n  +  M  71    II    1  —  M  70    jl    vatsin  •>r«\  M  festzustellen,  ob  es  ein  männliches  oder  ein 
P)  75        s'n  -  M  74   II   Nin  -f  B  73   ||   po«i=  M  weibliches  Wesen  ist.  Abba-Saül  b.Nas,  man- 
Mntr  M  78    ::   n'BB.  M  77    ||    r^K  -  M  76    ||    (ra.  ̂ he  sagen,  Abba-Saül  b.  Ramas,  erwiderte: 81      II    'i;t3  "jnj  M  SO     II     ia»«  isn  M  79     |!     -i3i  ,.        ,     ,        •       o    ••      t              •.      i    ..^        c    -4- AT       ..  L-    D  oo    II        ,    T,  oo    II      L                  «,  Man  hole  em  bpanchen  mit  glatter  Spitze 
M   .z-y;  "rtra  P  83    ||    i  +  B  82    |l     kS  'S'a  noK'  M  r                           &                  r 
II  n«  +  iM  85    II    Sei  M  3c=  P  S4     i;    2ij?  Stri  nSy      ""«^  tippe  damit  auf  diese  Stelle;  hakt  es,  so 

.'Ol  M  87        rsT  ̂ ^^<1  n;  ihn  M  86      ist  es  ein  männliches,  wenn  aber  nichts  so  ist 

es  ein  weibliches.  R.  Nahman  sagte  im  Na- 
men des  Rabba  b.  Abuha:  Dies  nur  dann,  wenn  von  unten  nach  oben,  wenn  aber  seit- 

lich, so  können  es  die  Wände  des  INIuttermundes  sein.  R.  Ada  b.  Ahaba  sagte:  Es  wird  ge- 

lehrt: Ist  es  ein  weibliches,  die  Scheide  wie  [das  Spältchen]  eines  gespaltenen  Gersten- 
korns. R.  Nahman  wandte  ein:  Vielleicht  ist  es  der  Hodenspalt!?  Abajje  erwiderte:  Wenn 

sogar  die  Hoden  selber  nicht  zu  merken  sind,  wie  sollte  der  Hodenspalt  zu  merken  sein!? 
R,  Amram  sagte:  Es  wird  gelehrt:  Seine  beiden  Hüften  wie  zwei  Fäden  Glanzwolle. 

Hierzu  sagte  R.  Amram:  Wie  Einschlagfäden.  Und  die  beiden  Arme  wie  zwei  Fäden 

Gianzwolle.  Hierzu  sagte  R.  Amram:  Wie  Kettenfäden.  Semuel  sprach  zu  R.  Jehuda: 

Scharfsinniger,  triff  keine  Entscheidung,  bis  es  Haare  hat.  —  Kann  Semuel  dies  denn 

gesagt  haben,  Semuel  sagte  ja,  sie  habe  ob  so  oder  so'°*zu  berücksichtigen!?  R.  Ami  b. 
110.  Dh.  Finger  u.  Zehen  sind  nicht  zu  merken.       111.  Ij.  10, 10, 11, 12.        112.  Die  unentwickelte  Geburt. 
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klare,  wozu  aber  ist  ein  Schriftvers  nötig,  N^ZD  Kip  ̂ S  nc^  npiSnc  1irV2  n-^SK  *K  n'^S 

wenn  du  sagst,  sie  streiten  über  eine  trübe,  y::'j"r.p'.Snc  ̂ "iS'Z  r^S  yrC"  s'l'X  S:"  N2^V- 

dies^ist  ja  einleuchtend!?  Hieraus  ist  viel-  rprns  n'.2.S  "2  -2",  'CS  ]Cr,:  2"  -;:«  ]2^  r:'2 

mehr  zu  entnehmen,  dass  sie  über  eine  kla-  «21  r.^2"'r\s*  i*?"!  i:*S  Szn  "-.21  '?1^X2  ̂ 2N  "n2y2 

re  streiten.  Schliesse  hieraus.  Ebenso  sagte  5  j]i:^i2  npi  -::r.22  -^h^  p*C  r.cs  s'"S  *";•:-:  2^.Sm.ii» 
R.  Nahman  im  Namen  des  Rabba  b.  .-\buha,  r;2.-22  T2C*  r\s*1  S^Sc"!  TBS'  r.^HZ  H^hZ'  rc;2 

der  Streit  bestehe  nur  über  die  trübe,  eine  ̂ zr,  Z'Z'ü  rpl^nc  Si'?ä2  .S2':'i:'2  r-CN  \s  -*c£  "n"? 

klare  aber  sei  nach  aller  Ansicht  keine  Ge-  *2-  nhi  M::.-22"n^£a'  r.2  -i:£  N^p  .-2  ̂ 2--  .-rs 

burt.  Raba  wandte  gegen  R.  Xahman  ein:  np'.^ns  T2V2  n-.CS  \S  »s''N  V2U*  .-2  "*::£  s'' S-p" 

Aber  sie  sagten:  das  Zeichen  der  bereits  er-  lo  ,-::,-2  S;r  ̂ S»:"  ■--'S  s:tt'  \s'::  N*"  N~22  ̂ iZl" 

folgten  Geburt"*beim  Kleinvieh  sei  der  Blut-  •;'^'*~'  '-"  ~'^  *^'-2  '^-£-  >X*i~'"'-T  ""-2  '2 

schmutz,  beim  Grossvieh  die  Eihaut  und  bei  S-.^-inS  srm  N"!::'"'?  N2~  Srxf .-"'?  sp£C2  ̂ p'£D 

einem  Weib  die  Xacligeburt  oder  die  Eihaut.  r>rzr,Z  ̂ 2:  N'?"p'^  n:":";  pE2  S*."  n:'2::t  r,'Z'i<  "2: 

Die  Eihaut  ist  also  beim  Vieh  nicht  entbin-  N^^2\S  p£D  ̂ n'Z';^  -r»;  ̂ 2:'?  N2\s-'\s:r.  .S"*D\s-i 

dend.  Erklärlich  ist  es  nun,  wenn  du  sagst,  15  ""C:  S-,;::n'?  .-SCVj;  p£2  -'Z'Ü  ̂ zf^'C::  HZr,  Nl2:n'?*' 

der  Streit  bestehe  über  eine  klare,  dass  bei  a:2^'';z  xn2C2S  Sip'°"::Np  N"p  .^t:!  ."^V  NpE2^ 
einem  Weib,  bei  dem  die  Schrift  einbegrif-  sr;  "•21  Sn  2"l'?  N''::TD*  "2  S:'':n  21  "•»'?  'CS  IN^*; 

fen  hat,  die  Eihaut  entbinde,  und  bei  einem  "2"',  sm  »S^V*'^'*»'^*  *-'  Nn°'''2"l"*  "212  '"SVCw"  "21 

Vieh,  bei  dem  die  Schrift  nicht  einbegriffen  n:2*N  '':S^T''?  112S  ""'?  N-i''22  iSC2  ",C°'"''l'?  ]2  VC^*"' 
hat,  die  Eihaut  nicht  entbinde,  wenn  du  aber  20  nr  inx  "CS  Ks"i:2'J"l  r:zX"~  n:\S  "T  inSI  HT  irN 

sagst,  der  Streit  bestehe  über  eine  trübe,  so  srs  ''2-!  .-"^V'i:'?  "^NICw  NITST  nSX'in  ~T  lnn^ 

ist  dies'^'ja  eine  Wahrscheinlichkeit;  wel-  "cS  NVT'in:2  ""Zw  *2i  S*?  z'?',';^  ̂ Zü  "S-l  2" 

chen  Unterschied  gibt  es  demnach  zwischen  üin  -"•':'>'  r>JZl  ̂ i<\Z'Z"i"~^zph  Nr,S"I  Sj^S*^*  Sinnc 
einem  Weib  und  einem  Viehl?  —  Du  glaubst  Nr,\S  CS  "',:2S  SC":  "Snc^S-im  SC":  "Snc  .-■",Vw~ 
wol ,  dies  sei  R.  Jehosua  entschieden,  R.  Je-  52  «p  +  m  51  i|  Sa«  M  50  j  ]2t  Kravn  M  49 
hosuä  ist  es  zweifelhaft,  und  er  richtet  sich  np«  cai  'in  n'ii  M  54  ||  na  +  M  53  \\  2  —  M 

bei  dem  einen  und  beim  andren  erschwe-  55  |i  'o  i^tv  na  lODp  kSt  'na  v"ü^  tec  na  nccpT 

rehd.  Da  handelt  es  sich  beim  Weib  um  eine  ̂ ^  ̂ ^  |i  -«i  -  M  57  |i  «am  M  56  ||  Cnin'  M) 
^  ,j  1  .04  j  u  •  •  r^  ij  1  •  ̂   •  Ih  132"no  +  B  60  il  ncK  '!2ia  ]^y;h  M  59  ||  «in  + 
Geldsache  ,  und  bei  einer  Geldsache  ist  in      "     '     ,^    '     .,  ,    ,,  ,, '  la  —  M  62    II    ">:3n  ;2  'rin«  "\  «m  ]3a-i  «n  +  ̂ ^  ö' 
einem  Zweifel  erleichternd  zu  verfahren'"^  j,  „,(,  n:3i 'lor  hcji  M  64  ||  tr  +  M  63  ||  n«S  ... und  beim  Vieh  um  ein  kanonisches  Verbot,  .'«nS  M  65 

denn  es"*ist  zur  Schur  und  Arbeit  [verboten], 
und  bei  einem  kanonischen  Verbot  ist  im  Zweifel  erschwerend  zu  entscheiden.  Hierbei 

aber  handelt  es  sich  beim  Weib  um  einen  Zweifel  inbetreff  der  Unreinheit,  und  es  ist 

erschwerend  zu  entscheiden.  —  Ist  es  ihm  denn  zweifelhaft,  er  beruft  sich  ja  auf  einen 

Schriftvers!? —  Der  Schriftvers  ist  nur  eine  Anlehnung. 
R.  Hanina  b.  Selemja  sprach  zu  Rabh:  Da  ist  Rabbi,  da  ist  R.  Jismäel  b.  R.  Jose,  da 

ist  R.  Osäja  und  da  ist"''R.  Jehosua  b.  Levi,  wessen  Ansicht  ist  nun  der  Meister?  Dieser 
erwiderte:  Ich  sage,  sie  habe  ob  so  oder  so'^nichts  zu  berücksichtigen.  Semuel  aber  sagt,  ' 
sie  habe  ob  so  oder  so  wol  zu  berücksichtigen.  Semuel  vertritt  hierbei  seine  Ansicht, 

denn  als  R.  Dimi  kam,  sagte  er:  Nie  haben  sie  in  Nehardeä  eine  Eihaut'°'als  rein  erklärt,  j 
ausser  in  jenem  Fall,  wo  einst  eine  Eihaut  vor  Semuel  kam,  auf  die  er  ein  Haar  auf  die 

eine  Seite  legte  und  es  auf  der  andren  Seite  sah.  Er  sagte  dann:  Wäre  sie  von  einer 

102.  Um  die  folgende  Geburt  von  der  Erstgeburtspflicht  zu  entbinden;  vgl.  S.  65  Z.  8 ff.  103. 

Dass  darin  eine  Geburt  enthalten  ist.  104.   Um  die  Zahlung  des  Lösegeldes  (vgl.  Num.  18,15)  an  den 

Priester.  105.  Für  den  Schuldner.  106.  Wenn  es  Erstgeborenes  ist.  107.  Die  hierbei  alle  ver- 

schiedener Ansicht  sind.         108.  Ob  trübe  od.  klar.         109.  Dh.  eine  Frau,  die  eine  solche  ausgestossen  hat. 

Tatmud  Bd.lX  gg 
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-^n'^'^r^zb''";":^  pSi::  "21*1  ■•.n""nn2  ̂ ns  hMi'Z'  ba-Saiil  war  ein  Zwerg, so  war  er  der  längste 

lanr^  V^JJD  ■1\'<2  "»inf  mn^'Tinz  "^rx  jlSno  ̂ 211  seines  Zeitalters.  R.  Tryplion  reichte  ihm  bis 

ins  ̂ 2l"lSnrS"V^^C  ̂ 2T1  mn  MMZ  yns  1\S!2  "»zn  zur  Schulter,  und  R.  Tryplion  war  der  läng- 

"|r.s*  N'^'^n  *2"n  I2n2'?">*"':0  S''''n  "»sn  rHri^'"nn2  ste  seines  Zeitalters.  Diesem  reichte  R.  Meir 

2nn'!n''n"n2  ins  2"i"l2n2'?"y^^'2  211  mn"Ti'n2  5  bis  zur  Schulter,  und  R.  Mei'r  war  der  läng- 
SlSI  mr"'i1'n2  ̂ ns  ri'^^n'>  2Ti"l2n2y'v^^'2  rn}ri''      ste  seines  Zeitalters.  Diesem  reichte  Rabbi 

1.25,-1'»'?  \s*p  srm2!2i£l  Sr2nt:'"lS°'iSn2yj;^;!2  S'?^^!  bis  zur  Schulter,  und  Rabbi  warder  längste 
S:'2rw"'i2'?"\sp  a^b'i!  ■'^•21  n"':'72"nj;  nh'^^l  S^S'7  seines  Zeitalters.  Diesem  reichte  R.  Hija  bis 
T2w  n'?2an"''21  ■'j2S  i^S w  :  .""»Ä-in  ny  Srm2S12T  zur  Schulter,  und  R.  Hija  war  der  längste 
^21  '1"':2'?  "ICS  TiVCD'  S*?  Uli'?  T2S  1112  1^2  üh^  10  seines  Zeitalters.  Diesem  reichte  Rabh  bis 

rn:  mSCl:  et  s':'!2  S2S  ~.::s  12  "DT*  ̂ 212  '?SVS2w''  zur  Schulter,  und  Rabh  war  der  längste  .sei- 
win  "121 '''?D'?\S"n"''?  "laS  ni^h  riS^2t2  Tw2  s'?J2  nes  Zeitalters.  Diesem  reichte  R.  Jehuda  bis 

Si"T'''Cp  smo  Vw''2V'^1"i:y!2D'  ■i''2S  Dlwa  ̂ :b  mi2S  zur  Schulter,  und  R.  Jehuda  war  der  längste 
Sn  i\X!2  "'21  CVwt:  lOSw*  0122102  inap  r;S"T'n"'2  seines  Zeitalters.  Diesem  reichte  der  Tisch- 

yj"!""!  ''212  ~2S~  |\SVV."1CS  Vwl"''  ''212  SCw  "IZj  i5  diener  Ada  bis  zur  Schulter,  und  der  Ortsvor- 

■121S  ycin"'  ■'2'l  cpil^  "iJ-SC*  T"2::'''n'?2!2n  S'*:m  steher  von  Pumbeditha  reichte  dem  Tisch- 

|2  yiy^Z'  ̂ 21  "l'^S  :'^lh^  i:\S  CICIS  0'':22m  lb'\  diener  Ada  bis  zur  Hälfte,  und  jeder  andre 
^lH'2  '?2S  'T12V2  npl'7n:2  S^V w\S*  "•2"!  DVwi2  '^yph  reichte  dem  Ortsvorsteher  von  Pumbeditha 
b^h'JZ  "üiS  '•"i'?  ]2  yü^n''  •'211  l*?!  irs  '72-  nzn      bis  zu  den  Lenden. 

n2l  1"I2V2  V2S  np'i'?n2  '7l'?X2  ̂ ~h  S''j;2\s'  •pi'^na  20  Man  fragte  Rabbi:  Wie  ist  es,  wenn  ei- 

"ip\n  rpi'^na  riT2  i"»21  nT2  '(^Z  nr^hl  1S  lb^  bzn      ne  Frau  eine  Eihaut  voll  Fleisch  ausgestos- 

3,21  c\-i'?s '"  u y^l'u^Jin ]2  Vü'l.-'' '2"1  u"n  1T  rs  ■'2\~l''a  sen  hat?  Er  erwiderte  ihnen :  Ich  habe  darü- 
w*np~  ;\S"J  Ti'l'S  0w2'?''';  liy  n:r,o  in'k^'s'?!  ans'?  ber  nichts  gehört.  Da  sprach  R.  Jismäel  b. 
S^'l'S  "ii"i:  J2  CS  s'r'S  uns"?  ly;  n'^v;  sin  1'I12  R.Jose  vor  ihm:  Folgendes  .sagte  mein  Va- 
\X  ̂ iVi'  s:ir  S*?"!  "112*;  SJU?  ah  sn'?"'»  a^hr)  ■nj;2  23  ter:  wenn  voll  Blut,  sei  sie  menstruations- 

üip  yC'JÜl  1:"^  np"i'?na  '?"i'?Ä2  SC'?*J2  n',J2S  unrein,  wenn  voll  Fleisch,  sei  sie  geburts- 

...  D"ii  -  M  37  II  .Tn  -  B  36  II  vbhdS  m  35  unrein.  Da  sprach  dieser:  Würdest  du  uns 
n'crsS  P  40  II  n^n  +  M  39  ||  i  n«n  +  M  38  ||  mn  im  Namen  deines  Vaters  etwas  neues  ge- 
41  sasTCD 'nsS  V  .K:2inDiD  n'n  rs'naS  M  .Ki>3ncnD  sagt  haben,  so  würden  wir  auf  dich  gehört 
43    II    '»B"u'7B  ̂ y  «:='rDiDS  n'Sy  M  42    ||     -^jnn  M      haben,  nun  aber,  wo  er  das  erstere  nach  der '  Ticn  M  45    II    iS'K  M  .kSqSk  P  44    l|    can  —  M..,^.  .,  ^  ,c, 

,,  ,„    ,,    "     ,    ,,  ,^    ,,  „  ,^      Ansicht  emes  emzelnen  sagte,  nach  Symma- ]'Ki  M  48     II     T  -j-  M  47     II    yB-in»  ...  ]'ni  —  M  46  .  , 
.Qica  'N  S'-n  '"na  'nsSn      chos  ,  der  es  im  Namen  R.  ]\Ieirs  sagte,  kann 

er  vielleicht  auch  das  andre  nach  R.  Jehosuä 

gesagt  haben,  und  die  Halakha  ist  nicht  wie  R.  Jehosuä.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Hat 

eine  Frau  eine  ungestaltete  Eihaut  ausgestossen,  so  ist  dies,  wie  R.  Jehosuä  sagt,  eine 
Geburt,  und  wie  die  Weisen  sagen,  keine  Geburt. 

R.  Simon  b.  Laqis  sagte  im  Namen  R.  Osäjas:  Der  Streit  besteht  nur  über  eine  trü- 

be*^,  eine  klare'°°aber  ist  nach  aller  Ansicht  keine  Geburt.  R.  Jehosuä  b.  Levi  aber  sagt, 
der  Streit  bestehe  über  eine  klare.  Sie  fragten:  Besteht  der  Streit  nur  über  eine  klare, 
eine  trübe  aber  ist  nach  aller  Ansicht  eine  Geburt,  oder  streiten  sie  über  diese  und  über 

jene? — Die  Frage  bleibt  dahingestellt.  Man  wandte  ein:  R.  Jehosuä  b.  Hananja  trug  vor: 

""I7?td  Gott,  der  Herr,  machte  für  Adam  und  seine  Frau  Hemden  atis  Haut  und  bekleidete 
sie.  Dies  lehrt,  dass  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  dem  Menschen  nicht  eher  eine  Haut 
macht,  als  bis  er  ausgebildet  ist.  Demnach  kommt  es  auf  die  Haut  an,  einerlei  ob  trübe 

oder  klar.  Allerdings  ist  der  Schriftvers  nötig,  wenn  du  sagst,  sie  streiten  nur  über  eine 

98.  Vgl.  ob.  S.  770  Z.  20  ff.  99.  Wo  anzunehmen  ist,  dass  darin  eine  Geburt  aufgelöst  worden  ist 

100.  Die  nur  klares  Wasser  enthält.  101.   Gen.  3,21. 
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AusTenTCrund^  weil  ihr  Augenstern  rund      -in:  nnsn  "jint:  cnK  Scr  Sliy  yy  SiSr  S^Kin'  «•«»'* 

ist,   wie  der  eines   Menschen.    Durch  diese      Nr:n".-n\-  ̂ 2:2  Sx'^^:  \Z-h  ̂h  n^Z'  'JZ'^r.^  ̂ zV' 

Worte  erinnerte  sich  R.Jehosua,  und  er  Hess      »sn^^a  12kV]::iQ  KITA  r:r2  v::r  *'2.s  -:s 

K.  (ianialiel  sagen:  Durch  mich  veranlasst,  l^nc  n^*?  rcnc  ̂ n  sayt:  ."2  S^ 

traf  R.  Hanina  jene  Entscheidung.   Abajje  5  C^:^::"«'?^  Dl  sSa  C^2  n'?2  T£ir  nVOÖ^aNI 
sagte:   Hieraus  ist  zu  entnehmen,  dass  ein      '.zr  ZUr,  Cp'.ID  .TH  CK1  lVl'?>.C'CT.  nr«  IH 

Gelehrter,   wenn  er  etwas  sagt,  auch  den      :  nip:'?"! '.2T'?  ZCT,  N^'?iy '.S  HiC  r?22n    :  HZp:'?!  U*.«! 

Grund  sage,  damit  er,  wenn  man  ihn  crin-      C^r::"sSs  N\- Z*'^2  N*^  Z":^  CT  .s":^*- 2  ,X"»:: 

nert,  sich  daran  erinnere.  "»n  ]'••  r.a2  ̂ ^2S  ',as  r,*2';i  r,'-"^.^:  ül'Z-  ü'*-^: 

|AT  (eink  Frau]   eine  Eihaut  voll  10  las  N2i  n^V-  T"-  ~" '>'  " '^-^  "^  ̂^*  '^'"^  ̂ "- 

Wasser,  voll  Blut  oder  voll  Ge-     2n  -.Dn^-cna  nars  vnansn  Nn\s*  uSV';:n  s'i'a 

BILDE  AUSGESTOSSEN,  SO  BRAUCHT  SIE  KEI-       -«niinSl  NT'S'  Z.S1   ]!'   Z^l'":  -,2S   'Z-Ü  12  SIS 

NE  Geburt  zu  berücksichtigen;  ist  sie  "jis-  S2S  s^:r,''  :\sp  S'.r.  s:":  in2  r,h'iZ  nars"«"*»* 

aber  gestaltet,  so  verweile  sie'  wie  '?ä'  n^rzTjz  hzrc^  \T'\"ii  V"«*."!  u\ia  121p  ~a*,s 

bei  einem  Knaben  und  einem  Mädchen.  15  vn*ai'V  ;'Ta  j^sra'  i^niCÄV  "*~  i""  r>rrz'r,  u\"ia 

Hat  eine  Frau  einen  Sandel'^oder  eine  n2ria  ̂ r\'>^r\':;:i'  "»a  '?2*"|''nrb:*a  vma^'v  •'•s-;2  y^'cz 
Nachgeburt  ausgestossen,  so  verwei-  in"'\T^-a  n2Tia  in'?''2S  psr.D'  vn'.rz'i';  •in'?^2sa 

LE  sie  wie  bei  einem  Knaben  und  einem  S2S  s-in  : ]''mi:'a'>\-naÄV  "«isiz  ̂ •»■»"iZD  iT'aÄV 

MÄDCHEN.  \T»\-i  c\"ia  ̂ zip  ijm-  •'21  saM\s*i''-ais  V'Sw 
OEMARA.  Allerdings  sind  Blut  und  20  na ''Ä'  n"'7'ip2  vD:::''.''-2i  ins  MÄi  nns  uV£ 

Wasser  nichts,  bei  Gebilden  aber  ist  ja  zu  S'''71pl  M>*M  nb  *2Ä'!  il%SC12  ü''"^*  Vins  MÄ11 

berücksichtigen,  vielleicht  war  es  eine  Ge-  -[^a  :"!>'  't'^:*  "''?  'iias  ''lins'?  \"iiTntt*2'°~n'*2  S*? 

burt  und  hat  sich  aufgelöst!?  Abajje  erwi-  Vi-iM  ü''na~2''ip  laiS '?'!S*JS2S  S"':r,  rnri-M 'iw'2n 
derte:  Wieviel  rohen  Wein  müsste  die  Mut-  iry  b:h:z  Miaj,"!  ̂ r\nr,  ni^a  nnn2:"nns  aV£ 

ter  von  dieser  getrunken  haben,  dass  die  Ge- 25  y^'  ]'•>'  lias  "«l^nsS  \T,Tn*k:*2''''aain  ly  na  Vc 
burt  in  ihrem  Leib  sich  aufgelöst  haben  soll-  S2S  mn''c:3  "^iSw  S2S  lasn  saw"  nnM"2"l'7w2S 
te.  Raba  erwiderte:  In  unsrer  Lehre  heisst  es  ||  -.,3;  VM  IQ  -a»:  ''^'a  maT  M  I8  j  ̂  h-v  y-^  M  17 
"voll",  und  wenn  es  eine  aufgelöste  [Geburt]  23  '1  1  —  M  22  «in  K'Sya  M  21  ||  thih  —  M  20 
wäre,  müsste  etwas  fehlen.  R.  Ada  b.  Ahaba  M  26  ||  t  +  V  25  ||  non  M  24  ||  am  non  mn  M 

erwiderte:  In  unsrer  Lehre  heisst  es"Gebil-     H  ''"^"^  -  '"'«^  -  ̂ ^  ̂ 8   1i   (]"iaQ  M)  27   i     rc»  S3 

de    ,  und  wenn  es  eine  aufgelöste  [Geburt  , ,'       ,,     l      ■  ^,  oo    n 
'        .  ...  ^  .n^n  M  34    II      Sc  «■?  1-1OK1  M  33    !'    »nnria  'jro wäre,  müsste  es  nur  ein  Gebilde  sein. 

Es  wird*  gelehrt:  Abba  Saül  sagte:  Ich  war  Totengräber  und  beobachtete  die  Ge- 
beine der  Toten.  Wer  den  Wein  roh  trank,  dessen  Gebeine  waren  verbrannt;  wer  [zu 

sehr]  verschnitten,  dessen  Gebeine  waren  durchtränkt;  wer  richtig,  dessen  GebeiHe  wa- 

ren fett.  W'er  mehr  trank  als  er  ass,  dessen  Gebeine  waren  verbrannt;  wer  mehr  ass  als  er 
trank,  dessen  Gebeine  waren  durchtränkt;  wer  entsprechend,  dessen  Gebeine  waren  fett. 

Es  wird  gelehrt:  Abba-Saül,  nach  andren  R.  Johanan,  sagte:  Ich  war  Totengräber. 
Einst  lief  ich  hinter  einem  Reh  her  und  geriet  in  den  Keulenknochen  eines  Toten;  drei 

Parasangen  lief  ich  hinter  ihm  her,  doch  erreichte  ich  das  Reh  nicht  und  der  Keulenkno- 

chen  war  nicht  zuende.  Als  ich  umgekehrt  war,  sagte  man  mir,  er  war  von  Og,  dem  Kö- 

nig von  Basan''. Es  wird  gelehrt:  Abba-Saül  sagte:  Ich  war  Totengräber.  Einst  öffnete  sich  unter 

mir  eine  Höhle,  und  ich  stand  bis  zur  Nase  in  der  Augenhöhle  eines  Toten.  Als  ich  zu- 

rückgekehrt war,  sagte  man  mir,  es  war  das  Auge  Absaloms".  Vielleicht  glaubst  du,  Ab- 
94.  Vgl.  S.  158  N.  3.  95.  Od.  Farben,  in  der  Mehrzahl.  96.   Der  nach  einer  rabbinischen  Sage 

von  riesenhafter  Grösse  war.  97.   Des  Sohnes  Davids. 
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...12,2 DV2l" "Uli  irr  m*?"«!  yiTn  T  riwS" ICI'?  l'lübn  ̂ eburtsunrein,  so  heisst  es:'Ww«  ein  Weib 
yha  1Si"'"nj12w  nnz'?  ""INIü*  "»a  'i:i  hy^'*  ̂ J'^iStt'n  Samen  bringt  nnd  einen  Knabeti  gebiert  äf 

T\Z  C^DI  21  M^'?  "i^^X  nriiiw  n^'^zh  j^lSi  ]:\Sll'  ?^//^/  «/-'<!  achten  Tag  zn  beschneiden  ä".  Nur 

»TD")"'  *2"i  :mN"nii'  "»JI^T  J'^z:  "»jt:'  l'?'"::"'i^*1  "2"  was  am  achten  Tag-  zu  beschneiden  geeig- 
IDN*  SxitSDl  n\Tir  N12"j;  IZ^^h  IZD  NI«  12  5  net  ist,  ausgenommen  dieses,  das  am  achten 

>l''h  \1S1  Niain  S-.ain'?  yn];!  ""SC  NjI."  2"1  -"•'?  Tag  zu  beschneiden  nicht  geeignet  ist.  Da 

n^mr  N.T'a  "flV  "imt:  "»i::"!  nS  n^n'pn"  sin  ab'>p      sprach  Rabhzu  ihm:  Ergänze  noch  wie  folgt: 
i,k.49«i|"»2  nh}ph  ]"*2  niD\S2  2i2\sn2ST  i'?  S!2''''pi°2"n      oder  das  zwei  Rücken  und  zwei  Wirbelsäu- 

r,';z'r\h  m^i^  nti'S  "nüiN  ̂ '.-i  S2i  ics  isnsin^     len  hat. 
.b.8»rn'?T'  nj;D*n'?  m^v'nD:   n::-2  °  nj;2D*'?  mST'Uo  R.Jirmejab.Abba  wollte  eine  Entschei- 

>'ai:'  Xn  pHi"»  -12  ]nn:  21  tCS  m'?'»\s'7  in  r\';z\yh  düng  nach  Semuel  treffen,  da  sprach  R.  Ho- 

\sa  \S*n  "piS  n"?  HDJN  in'?  \SC  "IIDN  nt:!2'?1  i:i:m  na  zu  ihm:  Du  glaubst  wol  zu  erschweren, 
SrCN  inyn  ü^hD  l'^liii'N  ~d:ü  N!2':"1:*2  m.:N  ̂ N  aber  es  ist  eine  Erschwerung,  die  zu  einer 
nH  ]h  ';^'Z'^  Np  ""-n  "»o:  -:2ri22  •'M  -•JN21  '?\Sir:  Erleichterung  führt,  denn  du  gewährst  ihr 

«nSn  r2''Ni:'iy3  ICjT'N' npiN  mcs  \s*  nSs*  "»M  15  die  Reinheitsblutung".  Entscheide  lieber 
TS2  ̂ 2  Nr!2S  inV"'  J^p'^S  inüÄN  "'''0  Xp  "»a  •'nT'  nach  Rabh,  denn  es  ist  für  uns  feststellend, 

'?N112w  "'iCX  rrriri"' 2T  n!2N  r)"?  V^wlip ''•"n'''n"i"'  •'in  dass  bei  kanonischen  Dingen  die  Halakha 
n"?«  Nin  lh^  rn^b  -XlSt:  ICX  n''b''b  mt:i'n'?SO-      wie  Rabh  sei,  ob  erleichternd  oder  erschwe- 
ni:'>'a  'di"'  ''21 112a  ""2.1  "i^:  s^an  c''"'£:2  ̂ h  d'^'^:*    rend. 

"isSl'JVC  N21  n"''?'''?  mal  n'?^?"'^:*  nnN2  "'ria''D2' 20  Raba  sagte:  Sie  sagten,  ein  Weib  ge- 

nhs^n  :  □"'''2:2  ̂ h  ü"^^'  x'?«  Xin  lb^  IICXI  D^!22n  bare  mit  neun  und  gebäre  mit  sieben  [Mo- 

"I12X  ';\:>"in'>  ̂ 21  hZ'  Tinx  j2  x:*:n'°n"nn  i:*n:  man  naten];  gebiert  nun  ein  Grossvich,  das  mit 

\s^'?aj  |2"i  ̂JS*?  2"'"121 1SD1  rjDV  ''2"l  ■]'?n"m'''?  nxata  neun  gebiert,  auch  mit  sieben  oder  nicht?  R. 
nnT  |n2''S~12  X2'(  "[■'nx  p  3~:ri  VD-in""  '•2l""i'?  n'?tr  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Komm  und  liö- 
]^a2"n'?£3ari  "'2"l  lh  max  inxnp'?  xran  "'2"l"n'?2  25  re:  Darunter  ist  sie  verboten.  Dies  bezieht 
■jaca  xSn  l'?  max  n"nnn"iax  nS  laX  ina  t:*nJ  sich  wol  auf  ein  Grossvieh.  —  Nein,  auf  ein 

DyiD  riT\sa  n'?  laxi  nxata  iax"'\-nan  "•'?  rnax  Kleinvieh.  —  Was  soll  dies:  allerdings  ist 

nS  M)  99  II  nxT  ij^Kc  n;  'S'  M  98  ||  "n3i  +  M  97  dies  zu  lehren  nötig,  wenn  du  auf  ein  Gross- 
II  am '»ni3  M  2  ||  'ia 'D' n'S  irran^pi  M  I  ||  (»ntpi  j"C'  vieh  sagst,  denn  man  könnte  glauben,  da  bei 
6  II  w«  —  M  5  II  mS'  —  M  4  II  n"S'  —  M  3  einem  Weib  eine  solche  lebt,  lebe  sie  auch 
II  -aio'Djj  M  9   II  mS  |>a3  M  8  II  "n-M  7   ||   na  M      bei  einem  Grossvieh,  so  lehrt  er  uns,  dass  sie II  1DD1  'S'Sjh  'Dv  '1  -iSm  M  11    II  v'i  >nx  p  nn  M  10         •  1  ̂   1  u  j       1  x    •     t^i   •      •  1 
'        .-  ,,     ,1  -,  "    ,^    „   ',     ,    ,,  ,^      nicht  lebe;  wenn  du  aber  auf  ein  Kleinvieh niOT  M  14     II    "33n  M  ,-i  —  V   13     II     S  -f-  M  12  ' 

.'vjo  'SD  M  16    II    «Sni  iints  M  15    |1    vm      sagst,  so  ist  dies  ja  selbstverständlich,  sollte 
denn  eine  dreimonatliche  leben  können!?  — 

Dies  ist  nötig;  man  könnte  glauben,  zwei  Monate  weniger  lebe  alles,  so  lehrt  er  uns. 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Hat  sie  eine  Art  Nachtgespenst  abortirt,  so 

ist  die  Mutter  geburtsuhrein,  es  ist  eine  Geburt,  nur  hat  sie  Flügel.  Ebenso  wird  auch 

gelehrt:  R.Jose  sagte:  Einst  ereignete  es  sich  in  Sinioni,  dass  eine  Frau  eine  Art  Nacht- 

gespenst abortirte,  und  als  die  Sache  vor  die  W^eisen  kam,  sagten  sie,  es  sei  eine  Geburt, 
nur  habe  sie  Flügel.  Ueber  eine  Frau,  die  eine  Art  Schlange  abortirt  hat,  entschied  Ha- 

nina, Bruderssohn  des  R.  Jehosuä,  dass  die  Mutter  geburtsunrein  sei.  Hierauf  ging  R. 

Joseph  und  erzählte  dies  R.  Gamaliel.  Da  Hess  er  R.  Jehosuä  sagen:  Hole  deinen  Bru- 
derssohn und  komm  [zu  mir].  Als  sie  gingen,  kam  ihnen  die  Schwiegertochter  Haninas 

entgegen  und  sprach  zu  ihm:  Meister,  wie  ist  es,  wenn  eine  Frau  eine  Art  Schlange 

abortirt?  Er  erwiderte  ihr:  Die  Mutter  ist  rein.  Da  sprach  sie  zu  ihm:  In  deinem  "Na- 
men sagte  mir  ja  meine  Schwiegermutter,  die  Mutter  sei  unrein!?  Da  sprach  er  zu  ihr: 

93.  Lev.  12,2. 



781      NIDDA  lll.i.ij   Fol.  24a— 24b 

schöpf  ist,  wie  Rabli  sa^t,  bt-i  einem  Weib  Vs^cyi  n^TK:  IIDS  n'2r,22**'^h^  ::\S  r:S*N2  2" 

keine  Ciebiirt,  und  bei  einem  \'ieh  zum  Kssen  ••^Ss-cp  \S02  r.V-2K2  "n*.r:  r!2.-22''i'?»  n::'N2  "".CS 

verboten,  und  wie  Semuel  sagt,  bei  einem  n>"Dw n  «:.S*  nz  p:n"21  *,a»X-;  .SZS  ":  p:n"  Z-tZ 2;';J<^ 
Weib,  eine  Geburt  und  bei  einem  Vieh  zum  n'".2  "^S  2-"*n\s-,Ti*  *ri"l  ]"!:  ":&*  r.^  'J-^C'  -*-.; 
Essen  erlaubt.  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  5  nrN  ̂ v^z  '^"2^  a:'2rn  7,^11:^  t:  Nn^S  S*:^';- 

—  In  einer  Lehre  des  R.  Hanin  b.  Abba,  denn  -^n*:;s  ̂ 2":  Nr.\s  s::^V-  '"!'">-  '-''^*  ''S -C* *  "rc;« 

R.  Hanin  b.  Abba  sagte:*' Z)«^  Geteilte,  ein  S'"-'  r^S  ̂ V^Z  "^ZN  iT'"i:::n  ̂ ^^';Z7X:^h  N:2m 

Geschöpf,  das  zwei  Rücken^und  zwei  Wir-  D*i:r*i::S  p  N:'':n  "ZI  in':' N^^n  ■'iZ  *!:*&♦  21  ."■'2\"1-«  ba4i» 

belsäulen  hat.  Rabh  ist  der  Ansicht,  ein  sol-  rr\\Z';^  '?:dS>WiT^'  *:tt'1  p:  VJ*  r.''  C'C  'rr  "^'S 

ches  Geschöpf  gebe  es  nicht  auf  der  Welt,  lo  in-.lSX'  TS  -C^r  n^S  -.^S  2nS  S'wpi  ̂ -m  Ng'^SJ',^^»* 
und  der  Allbarmherzige  lehrte  Moseh  nur  nV2^X  j^  j^r.DS  \7XI  ;^-;-;2  w^  ̂ ZT'S  n^'py 

(\g\\  Fall,  wenn  es  sich  im  Leib  der  Mutter"*  ü'^tt'  "»sVa^  IICN  "t:::'?',  ̂ Z'Vr'rz*}}  r.:c*w'  ]Z  npi'? 
findet.  Semuel  aber  ist  der  Ansicht,  ein  sol-  hhz^  »SÄ-  \X^  N-a"»  \S*"2  r^sniD  ^r^yi  pz:  -:iy  l'? 

ches  Geschöpf  gebe  es  in  der  Welt,  und  der  n^cyi:'"  p^::  2"l  plDN  j^S^'^V'^^  1^^£Sty  i^Ziy 
Allbarmherzige  lehrte  Mosch  den  Fall,  wenn  15  rc;zr.\f>  \Z  H'^Vi:'?  '^'^.r'Z  21  r.^CV^:'?  pi^^  \S*:CC"I 

es  sich  auf  der  Welt  befindet;  im  Leib  der  Z^-,2T  riC2  TCN  "Cc'^T  i:2\n'' mD:^  .":::ty  |2  T^^rh 
Mutter'^aber  ist  es  erlaubt.  R.  Simi  b.  Hija  ■'Tj'"lCN*  ''Vi22  '?2S  c'?"!*;-  ".''Is'?  NÄ'w2  Z^-^^CS 

wandte  gegen  Rabh  ein:  R.  Hanina  b.  Anti-  ̂ ';^Z  l'?''£Sl''niS-nD'  "iC";  j''2;  "rbT  iS  C-C  -C'°NÄ"' 

gonos  sagte:  Wer  zwei  Rücken  und  zwei  np"?  nV2"^S  p  «""•l^Vt:'?  inr.:2  "PhJ'Cirf  "liSN  "CJ  ps  coi.b 

Wirbelsäulen  hat,  ist  für  den  Tempeldienst  20  C'IICS  2^21  r;:22  TEN  ni:^'?!  "i:i2*r;'"'nD:'?  .":::::•  ]2 
untauglich.  Demnach  ist  solches  lebensfä-  Si"'  "iniS  V'Jin  l'?  'bz  ̂ 2K  V'jin  1*?  1^2  n'?U'2 

hig!?  (Dies  ist  ein  F^inwand  gegen  Rabh.)  •;'?2"t  2:  Sy  "Sl'n'iN'nw  ''Jw':  j"'2:  '':w  "h  C""*»:'  '"^'^ 
Dieser  erwiderte:  Du  bist  Simü?  Dessen  Wir-  m'j  'iiis  •';-r:2  TDX  cSv;."  ̂ vs'r  SÄ"»  ü.s'^-J'in  1*? 

belsäule  nur  gekrümmt"ist.  Man  wandte  ein:  -jir,-  i:\S"l:'  rp:  n"'n2  rhl^n^ZT^  .".''Sp  ,x:n  "•:n 

F:s  gibt  unter  den  Geburten,  die  verboten"  25  TTX^^  riNCt:  i:2N  N'n  '?12'»  ■Jinr;  irSC  tt'SI  ri''"'12l'^ 
sind;  die  viermonatliche  beim  Kleinvieh  und  y  pn  M  87  ||  nnn  -=21  M  86  ':  -^idk  'asi  M  85 
die  achtmonatliche  beim  Grossvieli,  darun-  -jan-i  ncNi  'n>S  ...  an  t:;«  ans  'yoa  ...  'ojk  '3i  M  88 

ter  ist  sie  verboten.  Ausgenommen  eine,  die  ''iob  —  jni  89  ;  t.'n  nc  la«  ...  -m  'o;!k  '3  '«  'sn 

zwei  Rücken  und  zwei  Wirbelsäulen  hat.  l:  ■^'°'*  ̂ ■-**  ̂ ^  •''-'*  ̂   ̂^  H  '^''*'  '°  "  ̂^  ̂ ^  Ü  ="'''  - 

Ausgenommen"  heisst  wol,  ausgenommen  "         ,.  „,    ,         ,,  „, 
j  .  .  '  fe  .n'MB*   -i"3l   —    M    96      i     'K   M    95  CK  1SK aus  der  Allgememheit  der  Geburten,  dass 

sie  nämlich  auch  im  Leib  der  Mutter  verboten  ist!?  —  Rabh  erklärt  es  nach  seiner  An- 
sicht und  Semuel  erklärt  es  nach  seiner  Ansicht.  Rabh  erklärt  es  nach  seiner  Ansicht:  Eine 

viermonatliche  beim  Kleinvieh  und  eine  achtmonatliche  beim  Grossvieh,  darunter  ist  sie 

verboten.  Dies  nur  dann,  wenn  sie  bereits  in  den  Weltenraum  gekommen  ist,  im  Leib  der 

Mutter  aber  ist  sie  erlaubt.  Ausgenommen  eine,  die  zwei  Rücken  und  zwei  Wirbelsäu- 
len hat,  die  auch  im  Leib  der  Mutter  verboten  ist.  Und  Semuel  erklärt  es  nach  seiner 

Ansicht:  Eine  viermonatliche  beim  Kleinvieh  und  eine  achtmonatliche  beim  Grossvieh, 

darunter  ist  sie  verboten.  Dies  nur  dann,  wenn  sie  nicht  voll  ausgetragen  ist,  ist  sie 

aber  voll  ausgetragen,  so  ist  sie  erlaubt.  Ausgenommen  eine,  die  zwei  Rücken  und  zwei 

W^irbelsäulen  hat,  die,  auch  wenn  sie  voll  ausgetragen  ist,  wenn  sie  in  den  Weltenraum 
gekommen  ist,  verboten,  und  im  Leib  der  Mutter  erlaubt  ist. 

Ein  Jünger  rezitirte  vor  Rabh:  Man  könnte  glauben,  wenn  sie  ein  Geschöpf  mit  form- 
losem Körper  oder   ein  Geschöpf  mit  formlosem  Kopf  ausgestossen  hat,  sei  die  Mutter 

87.   Dt  14,7.  88.  Ist  zum  Essen  verboten;  vgl.  Bd.  VIII  S.  995  N.  519.  89.  Als  Abnormität. 

90.  Eines  reinen  Tiers.  91.  Und  geteilt  aussieht.  92.  Zum   Essen,  auch  wenn  sie  bereits  gebo- 
ren sind. 
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\sT  ̂ 2'\h  "»sr?  ̂ 2"l"p2  mzu  Cipa  t;  yu'\r\'>  p  R.  Jehosuä:  Bis  zur  Nabelstelle.  Die  Mei- 
42' 120  1?;i  n^n  n2*i:  ̂ ,2D  l'i  ."•'n  "£11:  '.n^rz  Nr\S*  nungsverschiedenheit  zwischen   R.  Zakkaj 

irr^n  Xr'S  pm^""'2'i'?  "SJ"'  ■•^l  p2  n^n  nj\s  "Diu  und  R.  Jannaj  besteht  darin,  ob  das  Totver- 

'"'n^w  hbn}  1t'''?12^2  ■1T>''?n"'"2"1  ■|!2Sl°irv'?s""'I"n  letzte'^lebensfähig  ist.  Einer  ist  der  Ansicht, 
^2S  nh'yZh  ri2a'?a   rpl'?n2  srs  21  ICS  nhz:  5  das  Totverletzte  sei  lebensfähig,  und  einer 

21  ISN  |21  "Tni:  ir.t  h2  l'?"'£S  .1122'?  n'?vc'?!2"'  ist  der  Ansicht,  das  Totverletzte  sei  nicht 
ICS  r;ait2N  'in'?:'?i:iy  r,S  rihzrin  \:nv  '•2"1  ICS  ̂ t:  lebensfähig.  Und  die  Meinungsverschieden- 

:'C2  n'r£^:ri  jim"'  "'21  n::S  ̂ l^i  2"l  "ICSI  mi~l3  heit  zwischen  R.  Jannaj  und  R.  Johanan"be- 

''2''n':'£2~  "!2r,\S    imint:  "ICX  .s'ppm  ̂ ^^l*pss"  steht  über  eine  Lehre  R.  Eleäzars,  denn  R. 

'C"'ph  Cn'nSai:  1CS  "112S  ]jn"i^  ''2'i  CCSDia  VJtU  10  Eleäzar  sagte:  Fehlt  [einem  Tier]  die  Hüfte 
'28*  n'?£Qr;°*w*\':'?  w"'l'?  pnv  ■•21  r.''2''n\S  ~T~]2 I^S  "i:2X  mit  der  ganzen  [Bauchjhöhlung,  so  ist  es  Aas. 

pÄ'Ä'in  j\S1  rn^h  'a^\:i  *,:2S  n2"irin  h:i}  n2inn  T»  R.  Papa  sagte:  Ihr  Streit  besteht  nur  über 
r,i;a  N^ü*  "JH"''?  Sr'S  t:N'l"i~r,S2  CUX  n;?2  .S!2tl'  den  Fall,  wenn  von  unten  nach  oben,  wenn 

VJ£2  ̂ ££  2"l  ""iCX  i'DliDlc"  ••*:£ü*  ̂ C2  'N  CltiS  aber  von  oben^'nach  unten,  so  ist  sie  rein, 

v:£2 '':^'?£  "'2  r;S:2t:i"':i^'?£  s'r  Nü^V  ̂'7*2  i*DCD*Q  15  auch  wenn  nur  etwas  [fehlt].  Ebenso  sagte 
mint:  ISS  12s  pm"*  ''21  1^:n\S'  N2£\ST  mmiD  R.Gidel  im  Namen  R.Johanans:  Hat  sie  [ei- 

-'Zlb  •w'"*,":'?  D"»"!  rT'2m'?l  nsci:  ',2s  •iliS  w  ̂ p*?  w"'"lt  ne  Geburt]  abortirt,  deren  Schädel  stummel- 

"C  ir\"I  CViTS  :ti:  i:"'\~!  r^b  ̂ Zui  crj^  .snc'^IJm''  haft  ist,  so  ist  die  Mutter  rein.  Ferner  sagte 

«•»»•ir,.S  SiT'np'?  p1£:  »S"'''"  ■*2i  ̂ :2°    :r,inVi2  v:£::'  R.  Gidel  im  Namen  R.  Johanans:  Hat  sie 
■n:;«  221"'?  nZ";^  N2  2l'?2  Znh  i::«  iim2NT  n^^ph  20  etwas  wie  einen  Palmenstumpf'abortirt,  so 
\S"i  znb  las  m:S!2"'*i2f  "irt"''?  .S2  mmi:  C'':£  ̂ h  ist  die  Mutter  rein. 

st:"!"  N"l!2in'?  'I2"'\-1V"I  \S*3  2nN:2I2tt'  n^  rnai  Es  wurde  gelehrt:  Hat  sie  [eine  Geburt] 

<3''"i2n^S°:'iriVi:''CTi'?in^2~"'plS\~N'?ip''T''?N\"iS'T  abortirt,  deren  Gesicht  eingedrückt  ist,  so 
ION*  msITw  "'"wl  ]''2J:  '':w  n'?  u^Z'  ''^IZ  n*^£:2n  ist  die  Mutter,  wie  R.  Johanan  sagt,  unrein, 

P  75  II  K"-  uSd^p  'cu'  p  'dv  m  74  II  (S  +  M)  73  ""d  wic  Res-Laqis  sagt,  rein.  R.  Johanan 
B  78  i|  'Bon  21  -K  j'iKT  M  77  II  'voD  M  76  ||  ̂v;>hn  wandte  gegen  Res-Laqis  ein:  Hat  sie  eine 

II  nitsK  ...  D«^  —  M  80  il  p2d:;d:2  'tv  ns  M  79  ||  snpsx  ausgebildete*'Hand   oder  einen  ausgebilde- 
II  'i:an  -  M  82  II  v-3  TDODO  ':3  "2n  '«  'n«2  i^sDaso  M  81  ̂ g^  p^  ,5  ausgestossen,  so  ist  die  :^Iutter  ge- .ir^'d  M  84   II   v:b  i3"n  n"j  oica  n^S  'jcot  dico  M  83      ,       ̂   .  ,  1       ••   1    •   1  i.-  -ix. burtsunrem,  und  man  berücksichtige  nicht, 

es  rühre  vielleicht  von  einem  formlosen  Körper  her.  Wenn  dem  nun  so  wäre,  so  sollte  er 

doch  lehren:  es  rühre  vielleicht  von  einem  formlosen  Körper  her,  oder  einem,  dem  das 

Gesicht  eingedrückt  ist!?  R.  Papi  sagte:  Ist  das  Gesicht  eingedrückt,  so  stimmen  alle  über- 

ein, dass  sie  unrein  ist,  sie  streiten  nur  über  eine,  deren  Gesicht  platt'^ist,  und  die  Lehre 
lautet  umgekehrt:  R.  Johanan  sagt,  die  Mutter  sei  rein,  und  Res-Laqis  sagt,  die  Mutter 

.sei  unrein.  —  Sollte  doch  Res-Laqis  gegen  R.  Johanan  einen  Einwand  erheben  aus  jener 

Lehre!?  —  Er  könnte  ihm  erwidern:  formloser  Körper  und  plattes  Gesicht  seien  dasselbe. 
Die  Söhne  R.  Hijas  waren  auf  die  Dörfer  gegangen,  und  als  sie  zu  ihrem  Vater  ka- 
men, sprach  er  zu  ihnen:  Ist  euch  irgend  ein  Rechtsfall  vorgekommen?  Sie  erwiderten 

ihm:  Uns  wurde  ein  Fall  von  einem  platten  Gesicht  vorgetragen,  und  wir  erklärten  [die 

Frau]  als  unrein.  Da  sprach  er  zu  ihnen:  Geht  und  erklärt  als  rein,  was  ihr  als  unrein  er- 
klärt habt.  Ihr  glaubt  dabei  erschwert  zu  haben,  es  ist  aber  eine  Erschwerung,  die  zu 

einer  Erleichterung  führt,  denn  ihr  habt  ihr  die  Reinheitstage''gewährt. 
Es  wurde  gelehrt:  Ein  mit  zwei  Rücken  oder  zwei  Wirbelsäulen  ausgestossenes  Ge- 

80.  Was  die  Geburt  nach  der  Erklärung  RZ.s  ist.  81.  Nach  beiden  ist  das  Totverletzte  lebens- 

fähig. 82.  Wenn  etwas  von  der  oberen  Körperhälfte  fehlt.  83.  Mit  nach  oben  gespreizten  Glied- 

massen.  84.  Vgl.  S.  758  N.  144.  85.  Ganz  ohne  Gesichtsforni.  86.  Die  auf  die  Geburtsunrein- 

heit folgen  (cf.  Lev.  Kap.  12);  bei  einer  Blutung  kann  sie  Menstruirende  sein. 



■'.^,^^0^^^f^0^^^0^^^^^0*^^^»^*0^^*^*^*^^^^^ 

779   NIDDA  lll.l.lj   Fol.  23b-24a 

pflichten  bei,  dass,  wenn  es  der  Korper  eines  ci"?:  k"?!  tT-^n  v:e^  Cl«  ̂ r:  CtX  CTX  v:2'''B'"r 

Bockes  und  das  Gesicht  eines  Menschen  ist,  ncnzr  rns  p;-  ><"--'  =1«  •'-£*«i'  «''X  *i~''^-  «^ 

es  als  Menscli  gelte,  und  wenn  es  der  Körper  bz  =^-"C\x  Z*=rn',  eis  rrrr^t' -l'.ü  -\S2  ̂ ;-S* 
eines  Menschen  und  das  Gesicht  eines  Hok-  Kr£\s-  sr.^  S2N  '2  r.^2T  21^  1^  r,::S  ZIH  r"'i 

kes  ist,  es  nichts  sei,  sie  streiten  nur  über  den  5  nTSS  C^-,2*N  Z^SZni  nr.'i "?:  ".CIK  l^KG  >2i^H^:r 

Fall,  wenn  es  das  Gesicht  eines  Menschen  »SIS  ".l'^-^CV  ̂ 2",  -.2S  :N^:r  K^:n  *K  •,n'?  '■^«;'.',„j. 

ist,  aber  ein  Auge  dem  eines  Viehs  gleicht.  m::T  mnoS-li  u^:^>*n*,  u^ri:.-.'.  ni-2'';:nv  ̂ n  -r« 

R.  Meir  sagt,  es  brauche  nur  vom  Gesicht  ]'2j:-i  ni-c"SDn-",-:s  N2-,r-»x;"c'7l2T.^*JiV  Ip^"'* 

eines  Menschen  zu  sein,  und  die  Weisen  sa-  nb^  nnsr'°c'7^2  ir.^D*  i>'  ]pn  r>2:^"r.Dbm  |^;"n:" 

gen,  es  müsse  das  ganze  Gesicht  eines  Men-  lo  niVi::  -.CST  ].xt:2  S"  nVi*  bz  ̂.^H'  \Ü'22  X"  *r''2 

sehen  sein.  Sie  sprachen  zu  R.  Jirmeja  b.  Jt2°'nns  .-Vi-iS  -^^s:«  'r.^ü'Z'  Z':z  r,T.i-^2\*',^0  <•<«■« 

Abba:  Es  gibt  ja  eine  Lehre  entgegenge-  "ICS  -:3  ̂ cy'■I^2^^S-,2^2'?  ;nNr.  p  ]'iri  r2Vii£r 

setzt:  R.  Mei'r  sagt,  das  ganze  Gesicht,  und  mvi  bz  iCNt  ]S::2l"2rv'?  N'~n  N^:r,  ̂ 2  ̂ ^2N 

die  Weisen  sagen,  vom  Gesicht!?  Er  erwi-  inx  \S2V>,T,i-2  -::N-t  JS:::  z'^1v'?'\S2\S  rr;z^»^ 

derte  ihnen:  Ist  es  gelehrt  worden,  so  ist  es  15  r\na  '\V2^  r\niC]^';z  ü^z:  HZ'  -",2«  :inN'*in.X 
gelehrt  worden".  NiT  ",::s  rr:-]z  1CS  VÄ2S2  nsat:  ̂ ::n  isn  jc 

R.  Jirmeja  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.  i:n  :r.",1-ü  *.2S  uVi:s  li:-jV°ns2ü  ̂ :::n  Z'^p:  "ÜC^I 

Johanans:  Die  Stirn,  die  Augenbrauen,  die  ,-T\Xl" r.T''?  nSCi:  ISS  pS  Z^CS  Tp  r.bz^'  j::"! 
Augen,  die  Backen  und  das  Kinn,  sie  müs-  r.i^n  n'.S-'l  V.n  p  Vi2:^t:'  n2  ICW  ̂ 21  C1t2S  rp: 

sen  alle  vorhanden  sein.  Raba  aber  sagte  im  20  ̂ Zl  n21Z-iSn  n>'°-l2\S'  ̂ S2T  ••21  mC""!  "•nn  jO  ̂i::''Foii4 

Namen  Hasas:  Die  Stirn,  eine  Augenbraue,  ^DV  "'ZI  Z'Z'n  -,::\S*  ]:nv"^2-l  V2p:^  1";  IZ'.H  ̂ sr 
ein  Auge,  eine  Backe  und  das  Kinn,  sie  müs-  ,.-,S  pan  n^S  na«  'iso  K-m  'is  S3  M  56  ||  q'jbi  V  55 
sen  alle  vorhanden  sein.  Sie  streiten  aber  [!  n  +  M  58  ||  'is  So  k'ri  wso  «"oiir  M  57  ||  «m 

nicht,  einer  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  "12:11  M  02  ||  1  -  P  61  ||  insr  M  60  ]|  n  —  M  59 

das  ganze  Gesicht,  und  einer  nach  demjeni-  H  '=^  -  ̂^  ̂ ^  H  ■'"°\^  ̂ ^  Ü  1'"'°  "  ̂ ^^  ̂ ^  ||  ;p 
gen,  welcher  sagt,  vom  Gesicht.  ^lan  wandte  r  ,   l  ,,  ,„ 

ein:  Unter  Gesichtsform,  von  der  sie  spre-  ^j,,  :vi  72    ||    ,„:'«  m  71    ̂ 1   'm  —  m  70 
ch'en,  ist  auch   eine  von  den   Gesichtspar- 

tien zu  verstehen,  ausgenommen  das  Ohr".  Demnach  ist  auch  eine  ausreichend!?  Abajje 

erwiderte:  Diese  Lehre  spricht  von  der  Unerlässlichkeit",  nach  demjenigen,  welcher  sagt, 
das  ganze  Gesicht.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  tatsächlich  nach  demjenigen,  welcher 

vom  Gesicht  sagt,  und  unter  "eine"  ist  von  jedes"eine  zu  verstehen. 
Raba  sagte:  Ist  [die  Geburt]  mit  einem  Auge  erschaffen  worden,  oder  mit  einer  Hüf- 

te, so  ist  die  Mutter,  wenn  an  der  Seite*,  unrein,  und  wenn  in  der  Mitte,  (so  ist  die  Mutter) 
rein.  Raba  sagte:  Ist  die  Speiseröhre  durchlocht,  so  ist  die  Mutter  unrein,  ist  die  Speise- 

röhre geschlossen,  so  ist  die  Mutter  rein". 
Die  Rabbanan  lehrten:  Hat  sie  einen  stummelhaften  Körper  abortirt,  so  ist  die 

Mutter  nicht  geburtsunrein.  —  Was  heisst  stummelhafter  Körper?  Rabbi  sagte:  Dass 

ein  Lebender,  wenn  ihm  dieses'*abgenommen  wird,  sterben  muss.  —  Wieviel  muss  von  ei- 
nem Lebenden  abgenommen  werden,  um  sterben  zu  müssen?  R.  Zakkaj  sagte:  Bis  zum 

Kniestück''.  R.  Jannaj  sagte:  Bis  zum  Anus.  R.  Johanan  sagte  im  Namen  des  R.  Jose  b. 
14,6),   u.  auch  der  Mensch  hat  eine  ähnliche  Fussbildung,  beim  Vogel  aber  fehlt  dies    Kennzeichen  ganz.  j 

72.  Die  Lehre  wird  schon  stimmen,  er  aber  hatte  seine  Ueberlieferung.  73.  Dieses  allein  gilt  nicht  als  [j 

menschliche  Gesichtsform.  74.  Nicht  dass  es  durch  eine  Gesichtspartie  als  menschliches  Gesicht  gilt, 

sondern   entgegengesetzt,  wenn  nur  eine  fehlt,  gilt  es  nicht  mehr  als  menschliches  Gesicht.  75.  Der 

Doppelorgane.  76.  Wie  bei  normalen  Menschen,  aber  einseitig.  77.  Eine  solche  Geburt  ist  nicht 

lebensfähig.  78.  Was  diesem  Körper  fehlt.  79.  Des  Oberschenkels,  mit  Einschluss  desselben. 

98» 
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nra  sp£:  \s*!2S  ina  ptyn-p  n-'ZS  .-12  bzp  sin  der  Mutter  sei  eine  richtige  Geburt,  wenn 
nCN  m*""' ITlCXnl '"'m  .S12""c'?  ~mnS2""'"nDn\s'?  der  Vater^'für  sie  die  Antrauung  entgegen- 

C^'^pna  IJ'-SZI  '?\S*in  n'tS  TS2  •«Zl'nnSN  »s"?  21  genommen  hat?  —  In  welcher  Hinsicht^ist 
-'aT"  ̂ 31  1S"'2n  JS2  IV  ̂ pV  "iz^sns  ;i  n:2S  dies  von  Bedeutung?—  Die  Schwester  ver- 
mn^  21 12s  S2i:  :i*n:  N*?"!  ITT»:  "'"f'?  NIV  ■'21'?  5  boten'zu  machen.  —  Demnach  ist  ein  sol- 

C^^pna  li'122'l  '?"'Sin  sS»S  ■•,\s:2  -21  m::.S  »S*?  21  liiS  ches''lebensfähig,  aber  R.  Jehuda  sagte  ja  im 
'|g^.  r.'rsri  NJ'^Jn  ''C:  pS  r|S°\"',2"t:2  "••CT'  2T  ISN  Namen  Rabhs,  R.  Meir  sage  es  nur  deshalb, 

n\S!2  ̂ 2"l  '•■121  N"~*\s'''?V2  1*?!  :]i>'1  n*n  ni2n2  pc"  weil  ein  solches  bei  seiner  Art  lebensfähig" 
n'?2:2i-;V'21X  r,!"^"!  '■C  Sn^w*  l-;  2nc\S*  u''02n"l  ist!?  R.  Aha  b.  Jäqob  sagte:   Soweit''*suchte 
N2r  irr.n:;  Si'Vm  zprc  I-Sw  \S'  H^b'Z'  1S  '?i:d  10  R.  Jirmeja,  R.  Zera  zum  Lachen  zu  bringen, 

■jPV"'  ̂ p^^  "i^"'  i"-*^  '^--  ü\S*V'ri'?n:':'  T122  Vins  er  lachte  aber  nicht"'. 
nbvjb  »s'2"i  -iSS  ''^~  "^iz^ribnih  1122  Vins  X2r;  ''••m  Der  Text.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen 

',•,'/, 'I2':'t:'  "S'l^S  n-'w'S-i'Sip  1:2x1  Zn-  "JS-^:*!  ■'"m  Rabhs:  R.  Mefr  sagt  es  nur  deshalb,  weil  ein 
21  n''j''2  SV2  Iv'l'V  r.n  12"?  j\S"k:'  n;  Si'-'  vSy  nn  solches  bei  seiner  Art  lebensfähig  ist.  R.  Jir- 

"y^Z  ~cn2"lCSl  1\S'0  ■'21'?  ''''2N.:  ~2~»S*  "12  Sns''  15  meja  aus  Diplite  sagte:  Auch  wir  haben  dem- 

\s*c'7  \S2"r:2-2  *VC2  cns  sin  a>h';il  ib'i  n'w'S  gemäss  gelernt:  Wenn  sie  eine  Art  Vieh,Wild 

NnS""'»'?  ü'iD'Sm  ri'?"'2,S2  "•'»'nr.wN'?  n-'j-'C  »sps:  oder  Geflügel  ausgestossen  hat,  so  gilt  dies*" 
»»•SÄ21  r;2-2n  rs  '^-VZ'n  \:n'\'>  ̂ 21  ■i!2Nn°]:nr  ••211  als  richtige  Geburt  —  Worte  R.  Meirs;  die 

sS  2nn  NTw*"  "2"  n'?"'2S2  "TDS  ~:T'  man  ."12  Weisen  sagen,  nur  wenn  etwas  Menschen- 

S2"''?  niD~i£T  \":  N2r;  S2\S*  -212  sh  .S2\S  mD"i2  20  ähnliches  daran  ist.  Wenn  [die  Mutter]  vor- 

:1212  |\Sir  ̂72  nnaiN  D''!22m  :S2\S  NrT'a -212  her  einen   Sandel'',  eine   Nachgeburt  oder 
';2i:  u^"i*:2  ̂ 2-  21  l^iN  S2N  12  ""Sl"»  21  1i2s''  eine  entwickelte  Eihaut  ausgestossen  hat, 

11  -y^n  va  M  44    ||    d"i  -  M  43    ,,    n'mnNa  P  42  o^^er  [das  Kind]  zerstückelt  herauskam,  so 
II  ':d  'Sc  'Don  M  47    ||    mn  —  M  46    ||    3  +  B  45  ist  der  nach  ihnen  kommt,  Erstgeborener 

'jno  M  50    II    "lyS  "2N  'K  vn  «S  M  49    II    ;w  M  4S  hinsichtlich  der  Erbschaft,  nicht  aber  Erst- 
»"•no  M  53     II    ino  M  52    II    nSi  M  51     ii     'zur:      rr-cUr.^^,.^^  rr,^A^^  -p^i^o«-^^^ 

.K'an  -H  —  M  54 o-eborener  für  den  Priester'^.  Wenn  man  nun 
sagen  wollte,  es  sei  lebensfähig,  wieso  ist 

der  ihm  folgende  Erstgeborener  hinsichtlich  der  Erbschaft!?  Raba  erwiderte:  Tatsächlich 

ist  es  lebensfähig,  nur  ist  es  da  anders,  denn  die  Schrift  S2igv!^ Erstling  seiner  Kraft^  wenn 

sein  Herz  über  ihn'°Schmerz  empfindet,  ausgenommen  dieses,  über  das  sein  Herz  keinen 
Schmerz  empfindet. 

R.Ada  b.  Ahaba  fragte  Abajje:  Wie  verhält  es  sich  nach  R.  Meir,  welcher  sagt,  ein 

Vieh  im  Leib  eines  Menschen  sei  eine  richtige  Geburt,  mit  einem  Menschen  im  Leib  ei- 

nes Viehs"?  —  In  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Bedeutung?  —  Ob  es  zum  Essen  erlaubt 
ist? —  Dies  ist  ja  zu  entscheiden  aus  einer  Lehre  R.  Johanans,  denn  R.  Johanan  sagte, 
wenn  man  ein  Vieh  schlachtet  und  darin  eine  Art  Taube  findet,  sei  sie  zum  Essen  ver- 

boten!? —  Was  soll  dies:  bei  jener  gibt  es  weder  Klauen  noch  Klaue,  bei  dieser  aber  gibt 

es  zwar  keine  Klauen,  aber  immerhin  eine  Klaue'. 

Die  Weisen  sagen,  was  nicht  &c.  R.  Jirmeja  b.'Abba  sagte  im  Namen  Rabhs:  Alle 
59.  Der  für  seine  minderjährige  Tochter  die  Antrauung  entgegennehmen  kann.  60.  Da  eine  rich- 

tige Antrauung  nicht  inbetracht  kommt.  61.  Für  den,  dem  diese  angetraut  worden  ist.  62.   Die 

Schwägerin  ist  nur  bei  Lebzeiten  der  Frau  verboten.  63.  Ein  Vieh  od.  ein  Wild  von  solchen  Eltern 

sind  lebensfähig,  obgleich  sie  als  Missgeburt  bei  einem  Menschen  nicht  lebensfähig  sind.  64.   Durch 

solche  ausgesuchten,  lächerlichen  Fragen.  65.  Das  Lachen  galt  als  Mangel  an  Ehrfurcht  vor  Gott;  vgl. 

Bd.  I  S.  112  Z.  4 ff.  66.  Hinsich tl.  der  Erstgeburt;  vgl.  S.  158  Z.  1  ff.  67.  Vgl.  S.  158  N.  3.  6S. 

Hinsichtl.  Zahlung  des  Lösegeldes  an  diesen;  cf.  Num.  18,16.         69.  Dt.  21,17.  70.  Ueber  seinen  Tod;  dh. 

wenn  es  ein  richtiges  Kind  ist.  71.  Wenn  man  in  einem  geschlachteten  Vieh  ein  menschliches  Gebilde 

findet.  72.   Das  Kennzeichen  der  Reinheit  beim  Vieh  sind  die  gespaltenen  Klauen  (cf.  Lev.  11,3  u.  Dt. 
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wie  deiTeineTMenschen!?  Wolltest  du  sa-  Wn  "H^un:  ̂ m^b  ̂ Oi  *rn  KC*n  *21  CtK  '?C-2 

K'en,  dein  sei  auch  so,  so  sollte  er  es  von  ei-  *2m  r.^^y  p2n  ̂ :^^£-i"«'-  wH:;  sr-s  -M  lyn: 

ner  Schlan^^e  lehren!?  —  Würde  er  es  von  K'^Z  nh  n^m  -^'2  ̂ IS  r.TÄ-  r.-2  2\-2  .sH  -^«2 

einer  Schlange  gelehrt  haben,  so  könnte  man  h:hyZ'  r,»S  n^  ̂:rp  pC^O  ̂ 2:  SHI  rrrr  n^l'si'm  «^lo» 

glauben,  die  Rabbanan  streiten  gegen  R.  5  a^'riz'i<-ii':2'i<2Ü-a'Z'pü^"zii<hu2h^:';y.''; 

Mtir  nur  über  eine  Schlange,  von  der  (der  zrM'T>  h^t^^-  VS2  ̂ 21"!  N*:vt:  ̂ ^N"  ',CS  ̂ s:^  »2n 

Ausdruck]  "bilden"  nicht  gebraucht  wird,  mrS":  va^>' ;\S1  r,i>' ^--'."ciN ''- r  zn^:-:'?  r,'.:"?'.! 

nicht  aber  über  ein  Tier  oder  ein  Wild,  von  x>-,p2"  "»^rs  -:.S  S-T'lIV-'S-:  ̂ 2'  -,2Spi  v:2S 

denen  (der  Ausdruck]  "bilden"  gebraucht  C':;'i::.s'ps:^:n>;-^;'r,2N'-n^£:v-,sr2rs£^sp: 

wird.  —  Dies"zählt  er  ja  unter  den  Leibes-  lo  c^::2n  >-",m  ."M*.  -^r,22  r.S2  ̂ 2-i  ̂ -,;i  ]'N-,:  -,2',.S 

fehlem:  dessen  Augenstern  rund  ist,  wie  der  ülZ'  \s*2  N£1£pi  «^".pi^'ss^^NS  r,'£iV  \s"c"r,1£':>'2 

eines  Menschen!?  —  Das  ist  kein  Einwand;  K^ip^'ü-S  TAT  \r>^:2h  r^2b^'  'f^l^yi  n^m  n^n; 

eines  gilt  vom  Schwarzen  und  eines  gilt  vom  "»I^l  '?^ra  n'.fiiy  nS*J2  Nt:^C'£  sS^  •«=:  N£*£p: 

Weissen'".  R.Jannaj  sagte:  Folgendes  ist  der  ̂ :np  ̂ rm  N-.Dn^a  ^l^DH  n'.£:v  "N-JZ  yhsi  -,\sz 

Grund  R.  Meirs:  weil  ihre  Augen  nach  vorn  i5  TSC  •'21  ̂ 21  j\Xi:  I^IS  Di:;'*^::«"]!  N:^:n  '•2-" 

gerichtet  sind,  wie  die  eines  Menschen".  —  D^22n  n2n  S£1£,":i  Sn^Vinn  Nim  n^r\^  nC.-22 

Hei  einem  Vogel  sind  ja  die  Augen  nicht  s'?«  Z-2V'°|"^n^  »"^^  "'J^'^  '-"^  ̂ i^^'  '"^'^ly  nN2^2 

nach  vorn  gerichtet,  und  R.  Mei'r  sagt,  sie  sei  S^:nm  in*?  ̂ n2'm£l>'  1St:*2  '?2N  N£1£pi  N''1p2" 

unrein!?  Abajje  erwiderte:  Dies  gilt  von  Kauz  n-m  r;::-2  j^S  r,'^£!:n  p-ni-  ̂ 2-2  -,Tv'?S'^21  ISS 

und  Eule.  —  Etwa  nicht  von  andren  Vögeln,  20  r,"£*,>*21  '\h^  i:\S  C'C2n  ̂ -2n'7V'n':i  n\St:  ̂ 21  ̂ -.21^ 

man  wandte  ein:  R.  Hanina  b.  Antigonos  «-»ip  IGNl  TSC  ̂ 21  >12iy\s^  pi2\n  jss'?  pi2"'n 
sagte:  Die  Worte  R.  Meirs  sind  einleuchtend  2'n  r^'>2  »sn.S  21  12S  .sS  r\^Zr;  INl^'  ]\S'  S£1£pi 

bei  Vieh  und  Wild,  und  die  Worte  der  Wei-  IS'J  ]\s  S£:£pi  Nnp  ̂i!:sV°i:2-i^  p2'r.  üh  Np\s 

sen  bei  Vögeln.  Bei  welchen  Vögeln:  wollte  '?\S .ri  "'m  'Zn2r2  N£^£pT  S^ip"N':*J'  "Sai  üh  rr^'-; 
man  sagen,  bei  Kauz  und  Eule,  so  gilt  dies  25  "»zia  n^CI^  ̂ 21  n^r::  S>*2  :21N2  mncS  jn^  U?^1 
wol  von  Vieh  und  Wild  deshalb,  weil  ihre  «"»^yo  lb^  m*JS  ̂ ';^2  .1^-2  12X1  1\s'C  ̂ 21*?  KTT 

Augen  nach  vorn  gerichtet  sind,  wie  bei  ei-  27  i;  m^  M  26  1  'Scopi  M  25  !|  r,-2i  +  M  24 
nem  Menschen,  und  dies  ist  ja  auch  bei  Kauz  30  [|  i  —  M  2Q  ||  K-in^x;  V  28  tj  ̂lov  t'k  +  M 

und  Eule  der  Fall;  doch  wol  von  andren  Vö-  II  ''«'''■■2:!  v  32  i|  p,ib7i  xnps  vm  31  1|  ncct  —  M 

geln,  demnach  streitet  R.  Meir  auch  über  an-  '-e''  '''"  'P'  "=^  l^^'V^  ''■•?  ̂ l  34  ||  m«  ,ko=  m
  33 

j  1'"  11:1  rr-i-  T  u  1  ■  *.i"  1  1  1:4-  j  37  II  ;n''?y  M  36  'in  ...  'sn  —  M  35  '  kSk  «td dre  \  ogel!?-  [Die  Lehre]  ist  lückenhaft  und      ̂   ̂̂^^  ___  ,^^^,   _  ̂ ^  3^  ̂   ...,^^  ̂ ^  33    ̂    ̂̂   „^^^  ̂^ 
muss  wie  folgt  lauten:  R.  Hanina  b.  Antigo-  t,,^,„  ̂ t,,  „„^  .^,j.,.,  „,^j,  ̂   4,  1,  ̂^,5,,,  „,^p  (j^,^^  ̂ j  40 
nos  sagte:  Die  Worte  R.  Meirs  sind  einleuch- 

tend bei  Vieh  und  Wild,  und  ebenso  auch  bei  Kauz  und  Eule,  und  die  Worte  der  Wei- 

sen bei  andren  Vögeln;  auch  R.  Meir  streitet  nämlich  gegen  sie  nur  über  Kauz  und  Eu- 

le, bei  andren  Vögeln  aber  pflichtet  er  ihnen  bei.  —  Es  wird  auch  gelehrt:  R.  Eleäzar 

b.  R.  Qadoq  sagte:  Wenn  eine  Frau  eine  Art  Vieh  oder  W'ild  ausstösst,  so  ist  dies  nach 
R.  Meir  eine  Geburt  und  nach  den  Weisen  keine  Geburt.  Wenn  eine  Art  Vogel,  so  ist  es 

zu  untersuchen.  Zu  untersuchen  ist  es  wol  nach  R.  Meir,  welcher  sagt,  nur  Kauz  und 

Eule,  andre  Vögel  aber  nicht.  R.  Aha,  der  Sohn  R.  Iqas,  erwiderte:  Nein,  zu  untersu- 

chen nach  den  Rabbanan,  welche  sagen,  nur  Kauz  und  Eule,  andre  Vögel  aber  nicht.  — 

Wodurch  unterscheiden  sich  Kauz  und  Eule'Von  Vieh  und  Wild?  —  Sie  haben  Backen 
wie  ein  ̂ Mensch. 

R.  Jirmeja  fragte  R.  Zera:  Wie  ist  es  nach  R.  Meir,  welcher  sagt,  ein  Vieh  im  Leib 

55.  Wenn  bei  einem  Tier  das  Auge  dem  eines  Menschen  gleicht;  vgl.  S.  133  Z.  16ff.  56.  Der 

Pupille  bezw.  dem  Glaskörper;  nur  erstere  gleicht  bei  einem  Vieh  der  eines  Menschen.  57.  Was  aber 

bei  einem  Fisch  u.  einer  Schlange  nicht  der  Fall  ist.         58.  Deren  Augen  ebenfalls  nach  vorn  gerichtet  sind. 

Talmuil  8d.  IX  93 
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]'I'C*:21  ]"'12S  ■"ip-V  b2  n:ST::  nrsr  r^^'  -'\i:  hz  analogie  überhaupt  nicht  entbehrlich,  so  ist 

J-I'wii  (\^*1  Y'\'2h  Ss'y^iw ^' ■'il'?  ins  l^iC  nJS't:  durch  diese  zu  folgern  und  zu  widerlegen; 

bZn  •'"Zl"  piÄ  ̂ :C'C  i~:£51D  i^2''tt*2'i  jna'?  pzi'?  ist  sie  an  einer  Stelle  entbehrlich,  so  ist  nach 
Ti2  rij3*!2  ]"'2  S2\S*  \^3  p2l'?"l  y>2'''Z'^  l"»«!  inö'?  R.  Jismäcl  durch  diese  zu  folgern  und  nicht 

NTNI  nrs  Sps:  ip^'V  "^r  n:212  ~:\S*D*'?"  ins  5  zu  widerlegen,  nach  den  Rabbanan  aber  zu 

-p-'j;  ̂2  n:S"l2  ri:*Sw  1  "THN  lÄC  ~:S"iC  r.'?  nnr w Cl"  folgern  und  zu  widerlegen;  und  ist  sie  an 
Sn^S  ."■''?  n\S*  Wi"*?  1X'?V\S2"1''2  n"'?  n\S  \S*~'?  "iN'?1  beiden  Stellen  entbehrlich,  so  ist  nach  aller 

Ti2  n:£v:a  p"»"!0:i  "y"'';  h2  n:2^2  nrN*::*  p'^p^w'^  Ansicht  durch  diese  zu  folgern  und  nicht  zu 
1":3"'!2^  »S2\S"I  CVwS  Sr'S  SZI^S  \s:2  NrnV'nnN  widerlegen.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es 

■'i;'\s*"»^n  ̂ 21  1CN  ]n  rc-^n^  XI^'üO  pü*  zns'?  i"i:2  10  nach  den  Rabbanan  zwischen  entbehrlich 
'?\Sir.  1\S2  "'3TI  S^Vt:  irM  pn*^  ̂ 21  IüIN  XZS  an  einer  Stelle  und  überhaupt  nicht  entbehr- 

nrya  sSs  "iss  •»Zl  -*''?  -",!2X  c-rsr  m'-Ä''  12  mrssjl      lieh?  —  Der  Unterschied  besteht  darin:  "ist 
♦.'J.-i:.-  ■'r'',i2N:w"riT''?  nSCt:  T::s  in  mai  n'?22n  eine  an  einer  Stelle  entbehrlich  und  eine 

pS  n'?S2  Sp  "»C  in  n-'?  ICX  nr,  Nin  Z'^in  TiV  überhaupt  nicht  entbehrlich,  und  die  eine 

rhz'2r\  nnya  s'?S  ■'ip\S*  wi:  Ninn"n'?£^  Xpn  S\-  15  nicht  zu  widerlegen  und  die  andre  nicht  zu 
nsnz  "12  "T2N:"i  '?\S1-  ni^'?  -SiilS  IISN  Nnn  mi  widerlegen,  so  lasse  man  die  überhaupt  nicht 

mm2  n:2"a  NV^SC^n  "21  nn  S12*l  2\n2Y'cnN2  entbehrliche  und  folgere  durch  die  an  einer 

ystt'^mi  N121  2\n2'i  mii  D^in  T^r  2n2C^  n^^  Stelle  entbehrliche.  — Welche  Widerlegung 
niin  '•12T!2  ni*n  ■•121  p1  n"»*?  las  "'''1:2s'?  nrs      gibt  es  hierbei?  —  Es  ist  zu  widerlegen:  wol 

'^Jl2l2  n2Til2S  :n'?2p  ''"I2i:2  nnn  •'121  pi  j-'Sf  20  gilt  dies  vom  Menschen",  der  auch  lebend 
^\Sin  1\S!2  ''211  SayD  IJ-'M  pm""  "21  1:2s  njn      verunreinigungsfähig  ist. 

mci  i1!'2:2n  nnyc  s'l^S  eis  '7*y:*2"m!2'n  ̂ n'^ryi  Ebenso  sagte  auch  R.  Hija  b.  Abba  im 

2i>in'?i:>'  ̂ :^';  hi^ifTH^r,^ rn-h  ns^^  -las  snn"'j*nj  Namen R.Johanans:FolgendesistderGrund 

u'K  K-SD'Dio  «3'NT  M  11  ||  'sidS  m  10  ||  <?  +  M  9  ̂ -  ̂ ^Icirs:  wcil  auch  von  diesen  [der  Aus- 

■2m  M  13  II  TD  ...  i«Si  —  M  12  II  «''1  >«'2  'Di:3  druck]  "bilden^'  gebraucht  wird,  wie  vom 
16  II  «'2  -  M  15  II  'ICD  .T'Q  'Nm  M  14  ||  yttv  Menschcu.  R.  Ami  sprach  zu  ihm:  Demnach 
cu  «um  M  17    il   n^n  T^n  msa  n>:.M  u  'n:i  Swn  M      g^n^g  ̂ jj^^  P^.^^^  ̂ ^^^^^  ̂ j^  ̂ ^^  Gebilde  eines N-VC   'D1!2   IXS    M    IQ       ||      T'3l    'DT   —    M    18      [I      «''•yp^tZ        ̂ ^  ^"       ̂   i         ̂   •  •  j oo         L  L  TVT  o,     II  L  »»  ̂ rv    II  Bcrgcs  ausstosst,  geburtsunrein  sem,  denn 
22    II    StfS  M  21     II     ]»ji  nsK  'lEK.S  M  20    II    'ima  .        ,  . 

_!„j...  ,3,„,  7^1  23    II    «nn     M      ̂ s  heisst:^fl'^w«  siehe,  er  bildet  die  Berge  und 
schafft  den  Wifzd]}  Dieser  erwiderte:  Kann 

sie  etwa  einen  Berg  ausstossen!?  Sie  kann  nur  etwas  wie  einen  Stein  ausstossen,  und 

solches  heisst  Scholle".  —  Aber  eine  Frau  sollte  demnach,  wenn  sie  etwas  Windartiges 
ausstosst,  geburtsunrein  sein,  denn  von  diesem  wird  [der  Ausdruck]  "erschaffen'' gebraucht, 
wie  vom  Menschen,  denn  es  heisst:  2md  erschafft  denWindX^.  Wolltest  du  sagen,  es  sei 
nicht  entbehrlich,  so  ist  es  ja  wol  entbehrlich,  denn  es  könnte  heissen:  er  bildet  die  Ber- 

ge und  den  Wind,  und  es  heisst:  und  erschafft  den  Wind!?  Dieser  erwiderte:  Man  folgere 

[durch  Wortanalogie,  w^enn  beide  Worte  sich]  in  der  Gesetzlehre  befinden,  nicht  aber 

wenn  eines  in  der  Gesetzlehre  und  eines  in  den  Propheten^sich  befindet. 
Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  Jolianans:  Folgendes  ist  der  Grund  R.  Meirs; 

weil  ihre  Augen  denen  eines  Menschen  gleichen.  —  Demnach  sollte  eine  Frau,  wenn  sie 
das  Gebilde  einer  Schlange  ausstosst,  geburtsunrein  sein,  weil  ihr  Augenstern  rund  ist, 

51.   Die  Unreinheit  der  Frau  durch  seine  Geburt.  52.  Am.  4,13.  53.  Von  der  der  Aus- 

druck "bilden"  nicht  gebraucht  wird.  54.  Wörtl.  Worte  des  Empfangenen,  Ueberlieferten,  sc.  dem  Pro- 
pheten von  Gott;  Bezeichnung  der  prophetischen  Bücher  als  Ggs.  zur  Gesetzlehr«,  dem  Pentateuch.  Un- 

wahrscheiul.  ist  die  Ableitung  des  W.s  nSap  vom  späthebräischen  Sap  anklagen,  vorhalten,  wegen  der  Ankla- 
gereden der  Propheten,  da  es  auch  von  den  historischeu  Büchern  w.  den  Psalmen  (vgl.  Bd.  V  S.  296  Z.  19) 

gebraucht  wird. 



■^^^^^^^0^^^^^^^^^^^%^^^^^*^^^  *^fc^N^S^»*^#^*^^>^^*^^»^^^^  ' 

775   NIDDA  lll.i.jj   FoL22b— 23a 

—  Welchen  Unterschied  ^ibt  es  denn  da-     "S"!  *2T  K3n"Kn"n:»D  K-B3  *KQ  HTro  r:x--i2 ',2;,^ 

bei,  in  der  Schule  R.  Jisniäels  wurde  ja  ge-      KM  IT  r,2^'S  N\-  *T  ]r,2r,  i<Z'']r,2r,  IS'V'^NVCD^^J;'«;^ 
lehrt:"//  Vw«  ̂ /f"/-  Priester -Mieder  kommt  ̂ wtnn      CmSk  »sni-V  Z^m  nS'-.IC  rK^-;  -.c;:  n^V'  "»^2  ««.i.» 

<^'r  Priester  hineingeht,  kommen  und  gehen      "":2s':'  Ti""!  r"'£':'^  S-iI"!  "-.2»  '.c'tsz  Ztsn  n« 

sind"dasselbe!?  Und  ferner  ist  ja  durch  [den  5  •«":ss^N-',2^',,-i*2T:STi^'»in2mN  nvi^S  n-ri^  pn 

Ausdruck]''erschaffen''zufolgern,denn[auch      ;mi'  *:ty2  -:£^2'"li*^^',  s'^N  r.yc*:  n.x^ni  ;-:ti 
vom  Menschen]  heisst  ts"tind  Gott  erschuf     cts  ̂ 2:  S12''1  ."12.12  *2:  .n:2*C1  CiS  '2:  TZV^ 

den  Menschen  in  seinem  Ebenbild^?  —  Ich      ,-!:.-;2  ̂ 2:^-i:2',2  \»<3  .-;:2^a  i:\S  2*:^:n''^2:  .-:2'it2 

will  dir  sagen,  (das  Wort]  erschuf  ist  an  sich      2M21  ]*",Nn  n^n  rs  Z'.-'^.s  ̂ ";^'.  2\-2T2  XC^'^^N  o..i.»» 

nötig,  und  (das  Wort]  bildete  ist  entbehrlich,  lo  j^:n  ̂ 2;  [.IT^m]  r^^n  '?2  ."SlS."  p  =\-^N  [r.]  -i'V  i».m» 

und  man  folgere  durch  das  bei  beiden  ge-      2V.21  ."121N.1  C'SI '"2  rNl'2\n2n  .-:£12"""^:2S'*2:'».i.f» 

brauchte   (Wort]   bildete.  —  Im  Gegenteil,      cril  2\~2t  C*aT  C-H:,"!  C^ir"  ns  Z^.l'r.S  S "2^ V  •»•-.« 

[das  Wort]  bildete  ist  an  sich  nötig  und  (das      ins  lÄG  .i:2'iC  j'»2  .irs  »S*p£:  \S'::  N',-  .-•J2-l 

Wort]  <'/-jr^;/ist  entbehrlich,  und  man  fol-      ICN  .-.T.-'  21  ICSI  ."rs  .sp2:  j^liÄ  ̂ rw'C  r:2127 

gere  durch  das  bei  beiden  gebrauchte  [Wort]  i5  n:2*2  ■i:\S'J*  .-v^'  .-"ir:  hz  '?Nyc'^"'' ••21  ZItt'C  'jSiStt' 
erschuf?  —  Vielmehr,  (das  Wort]  «^//d'-^/c  ist      "21'?  inS  TiS  .-;:2*iC' .II^M   piaS  j-K  ip-j;  '?2 

an  beiden  Stellen  entbehrlich,  es  ist  beim  ]"'2'"^*2i  ̂ nc"?  p2"i'?  J''2'"ü'a  |\XT  pisVSsvcö"»' si».«» 
Menschen  entbehrlich  und  es  ist  beim  Vieh  •'2lV  ]"'2"' w'2  jW":  j^TiS  '?2n  "»121  j-'lii  •':w*C  .1:2:2 

entbehrlich,  [das  Wort]  erschifoher  ist  nur  *:'J2  .1:212'?  HS  1Ä2  .1:212  ;''2  S2\y  \s*2  '?SV2C*"' 

beim  Menschen  entbehrlich,  bei  den  Seetie-  20  ins  1i'2  .i:212  S2*S1  S2Ml'  .i:''2  Sp2:  jms 

ren  aber  ist  es  nicht  entbehrlich''.  —  Wieso  |:''2'?''V°inS  Ti'2  .i:2i2  yj^'^.ZZ'  j''liÄ  '':w*2  1:2121  F01.23 
ist  es  beim  Vieh  entbehrlich:  wollte  man  sa-  ^y:;^  .12.12'^  s:2m  n'':2S  '•2.1^1  piiÄ  ■':'i:'2  .i:£12 

gen,  weil  es  heisst :*Vr  machte  das  Getier  der  21  :inS  li'2  .i:2l2  |2  12:1  s'?l  "'2M  ""2  pnx 

Erde,  und  es  heisst  \'  Gott  der  Herr  bildete  ans  vhy^Jl  1Ty'?S  '•211 .1''2tt*2  rh  •':r,2'  S211 .1"'12  SIS 
der  Erde  alles  Getier  des  Feldes,  so  ist  es  ja  gg  1|  'dio  ~  M  97  „  ':m  -f-  M  96  ||  '«n  M  95 
auch  bei  den  Seetieren  entbehrlich,  denn  es  |i  »ico  P  1  ||  'nana  ...  'sj  —  m  99  |i  kS  ]':r,  M 

Xxeissifalles  Kriechtier  des  Erdbodens,  nndi  QS  M  5  |!  -yotr  iSi  M  4  |j  i  +  M  3  ||  ;•=»  -^i  2 

\\e\sst:  und  der  Herr  erschuf  die  grossen  See-  «  H  'b^oo  ̂ -^J'"  ̂   ̂   ;  -b^od -noji  M  6  ,  t- 

tiereX^.  —  Unter  Kriechtier  in  jenem  Schrift-  • ,  — 
vers  sind  die  des  Festlandes  zu  verstehen.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ent- 

behrlich an  einer  Stelle  und  entbehrlich  an  beiden  Stellen? —  Der  Unterschied  besteht  in 

dem,  was  R.  Jehuda  im  Namen  Semuels  im  Namen  R.  Jismäels  gesagt  hat:  Ist  die  Wort- 

analogie*''überhaupt  nicht  entbehrlich,  so  ist  durch  diese  nichts  zu  folgern;  ist  sie  an  einer 
Stelle  entbehrlich,  so  ist  nach  R.  Jismäel  durch  diese  zu  folgern  und  nicht  zu  widerlegen, 

nach  den  Rabbanan  aber  zu  folgern,  jedoch  auch*'zu  widerlegen;  und  ist  sie  an  beiden  Stel- 
len entbehrlich,  so  ist  nach  aller  Ansicht  durch  diese  zu  folgern  und  nicht  zu  widerlegen. 

—  Welchen  Unterschied  gibt  es  nach  R.  Jismäel  zwischen  entbehrlich  an  einer  Stelle  und  ! 

entbehrlich  an  beiden  Stellen? —  Der  Unterschied  besteht  darin:  ist'°eine  an  einer  Stelle 
entbehrlich  und  eine  an  beiden  Stellen  entbehrlich,  so  lasse  man  die  an  einer  Stelle  ent- 

behrliche und  folgere  durch  die  an  beiden  Stellen  entbehrliche.  Der  Albarmherzige  mach- 
te sie  daher  beim  Vieh  an  beiden  Stellen  entbehrlich,  damit  man  nicht  durch  die  an  einer 

Stelle  entbehrliche  folgere. 

R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,  lehrte  es  im  Namen  R.  Eleäzars  erleichternd.  Ist  die  Wort- 

41.  Lev.  14,39.              42.   Ib.  V.  44.              43.   Begrifflich,  wenn  auch  nicht  wörtlich.  44.  Gen.  1,27. 

45.   Von  diesen  wird  weiter  nichts  berichtet.             46.   Gen.  1,25.              47.   Ib.  2,19.              48.  Dh.  die  Schrift- 

worte,  die  als  solche  verwendet  werden.  49.  Wenn  dagegen  etwas  einzuwenden  ist.  50.  Wenn  2 

einander  widersprechende  Wortanalogien  gebildet  werden  können. 
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rNZI  mens  nnyir  j'^'iD  n*:£2  nn^IC  ncxz  ist  sie  unrein.  Ferner  ereignete  es  sich  einst, 
L:\s*2'ny'D''0rm  C^ern'?  ha'ü  SZSI  N2N  ns  'n'?Niyt  dass  eine  Frau  etwas  Rothaariges  aussticss, 

n'?22  nj22w*  rT'Va  "jinz  n'?  C"  seVw'  cnV^neNI  und  sie  kam  und  fragte  meinen  Vater,  und 
:nNDl3  imOJ  nx  U^Db  h^'L^n  rmsnx  n^T;Z'  |''D2  mein  Vater  fragte  die  Weisen,  und  die  Wei- 

che*? '?^ün  ̂ rn  ̂ c:  N"'^"I  p1C*122T  tt"'pS  tyn  ICX  5  sen  fragten  die  Aerzte,  und  diese  sagten, 

P"li  ̂ rrj;ci2  IJ^IS  '?X"''7CJ  \2  yi^^Z'  pl' 1^^*1221  die  Frau  habe  eine  Warze  in  ihrem  Einge- 
^V  TV^  til'^Zl  i!2S  1~''^J^2  \SC  p'i2Än  TJ  b]^  weide,  von  der  aus  sie  etwas  Rothaariges 

"^';n^n*w  nm  ncr'pn  □nn'°i-''"'r2  xd\x  pmn  "•t'  ausstösst. 

IX  nv^  nya  irvi^^a  \^i2'"xDn  ny"?  nyn  j"'Tt:'"!22  So  tue  sie  es  in  Wasser,  löst  es  sich 
1"'r'nci'?2xnv'?nvQp''j;2''i:*i,':xin'72ji]'Tk:'x'?  10  AUF,  so  ist  sie  unrein.  Res-Laqis  sagte: 

ID'^n  pD2  rbSiDn    npTl  XjÜ*  xy\sa'?n  IX'^X*?  in  heisses.   Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Sie 
np'i''na2  ̂ "^pb  'Z'^l  ICX  X~2  rn}n''  ■'2"i  ̂ c:  :i'^2"':'*'  tue  es  ins  Wasser,  und  in  heisses.  R.  Simon 
^2"l  XCT.  l'?^2X  ■|t:X  ]inv  •'211  XM  ]:2'^\^  n"'i:tt'  b.  Gamaliel  sagt,  sie  zerreibe  es  mit  Spei- 

■'2:"x'?X  Cnn  mirr»  "21  ICXp  x"?  1x2  ly  rn}'''  chel  auf  dem  Nagel.  Welchen  Unterschied 
^in  x"?  r;n2  '?2X  n2*nn  ■'im  trnpT  ■T^2j;i  dV  15  gibt  es  zwischen  ihnen?  Rabina  erwiderte: 

21" nn\-'2'7  ■iü*2X  ̂ X2''|:m^  ̂ 2"l  ICXt'Xiiy"''?  1~'?'l'"  Ein    Unterschied   besteht  zwischen   ihnen, 

Xn2  nrnn''  •'2"l  ̂ a:  :i'?2"':'°""j'?2"*cp  et  x'?2  ■I2pn  wenn  es  sich  durch   Zerreiben  auflöst^*.  — 
j..,pi,  j..^^.,  p-,^.,  ̂ ^^  ir-"'':nD  i^i^'^b  in  ••Jnai  ]XD  Dort  haben  wir  gelernt:  Wie  lange  müssen 
nb^ün  : X\- p2m  "•'irj  np'i'?n!22  ■in""'"nn  "»"itSXl  sie"in  heissem  Wasser   weichen?  —  einen 
\S*C  SxiSi:*  laX  min"»  21  lOX   :['12l]  nDn2  pD2  20  Stundentag;  wie  ist  es  nun  hierbei:  ist  ein 
xSs*  ̂ 1X2  m^i"»  12  ■iaXJf'?\S*in  TXQ  •'211  XCj;:^  Stundentag  erforderlich  oder  nicht?  Ist  nur 

^"Xin  m"''?  "Xlit:  *ax  Xnn"pan  mal  r,'?2!2n  nnj;»  bei  Kriechtier  und  Aas  ein  Stundentag  er- 
i.2inx  C\-'?X  X"12"'1°  "lax:::*  CiX2  nTX"'"l2  ncxaf'  forderlich,  weil  sie  hart  sind,  nicht  aber  beim 

pi  |\S'l  HTä"'::  rn"'i"'  I^JT  ''■|!2X  wbun  DJ^JA-  Blut,  das  weich  ist,  oder  gibt  es  hierbei  kei- 

li  E"  n3o  n  -B-«  M  79  11  ̂hKv  +  M  78  ii  'a«S  M  77  nen  Unterschied.  —  Die  Frage  bleibt  dahin- 
II  S3»j,'2  P  82    II    103  -|-  M  81    II   '>ntr  '031  n"n  M  80  gestellt. 
II  't>h^  B  85  II  tr-S  —  M  84  II  5?'Syo  'ya  +  M  83  Wenn  eine  Frau  Fisch  artiges  aus- 
oTvam  n^'nn  B  87  ||  ̂ mi  trnpi  Ta:?  mn  M  86  STÖSST.  Sollte  R.Jehuda  auch  hierüber  Strei- ks MP»  irnpi  DT  Tay  'o  'e'd  n"S  +   M  88     ||     irnpi  ^      ,-,  r^    «  t        -v          -j      ̂        ̂        t  l.-      -u      u   ^/  ,      ̂   ,,     L   1.  T,  r,n    II            ivT  or>    II  tcu !?  Rcs-LaQ IS  cr widcrtc :  Auch  hicrubcr  be- 
'O'D?  '3'»  '«o  M  .jiSb'?  B  90     II      CHI  M  89     II     >3n  ^ 
-  M  93     II    ]nD  "lONJi  M  92    II    in  M  91     ||    ;ko      steht  der  Streit,  und  dies  [ist  die  Ansicht]  der 

/nsT  DnK3  n«n3  M  94    ||    «nn      Rabbanan.R.Johanan  aber  sagte:  Du  kannst 

auch  sagen,  die  des  R.  Jehuda,  denn  R.  Je- 
huda  sagt  dies  nur  vom  Blut,  weil  es  gerinnt  und  ein  Klumpen  wird,  ein  Geschöpf  aber 

wird  es  nicht.  —  Nach  der  Lesart  aber,  nach  der  R.  Johanan  sagte,  sie  streiten,  ob  eine 

Oeffnung  der  Gebärmutter  ohne  Blutung  möglich'^ist,  sollte  R.  Jehuda  auch  hierüber 
streiten!?  Wer  jene  Fassung  lehrte,  lehrt  hier  wie  folgt:  R.  Johanan  und  Res-Laqis  sagen 
beide,  auch  hierüber  besteht  der  Streit,  und  dies  [ist  die  Ansicht]  der  Rabbanan. V 

Wenn  eine  Frau  eine  Art  Vieh  &c.  ausstösst.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Se- 

muels:  Folgendes  ist  der  Grund  R.  Mei'rs:  auch  von  diesen  wird"[der  Ausdruck]  "bilden" 
gebraucht,  wie  vom  Menschen.  —  Demnach  sollte,  wenn  eine  Frau  das  Gebilde  eines 

Seetiers  ausstösst,  (die  Mutter)  geburtsunrein  sein,  denn  auch  von  diesem  wird  [der  Aus- 

druck] "bilden^gebraucht,  wie  vom  Menschen,  denn  es  he'isstfund  der  Herr  erschuf  die 
grossen  SeetiereKi  —  Ich  will  dir  sagen,  man  folgere  durch  [eine  Vergleich ung]  von  bilden 
mit  bilden^  nicht  aber  folgere  man  durch  [eine  Vergleichung]  von  erschaffen  mit  bilden. 

36.  Nach  dem  ersten  Autor  umss  es  sich  von  selbst  auflösen.  37.  Aas  u.  Kriechtier,  wenn  sie 

verdorrt  sind,  um  unrein  zu  sein;   weit.  fol.  54b.  38.   Vgl.  ob.  S.  770  Z.  15  ff.  39.  In  der  Schöpfungs- 
geschichte; cf.  Gen.  2,7,19.  40.  Gen.  1,21. 
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Grund,  weil  (der  Erguss]  ohne  Flusstrop-  nyzir  Sr  "iinon  nn>*G  K^K  n2M  *n'!fn*i  kS:  nV 

fen  nicht  möglich'  ist.  —  Demnach  sullte  er  r|S  mniD  "CT  r.S  -Ci;'.  ZTH  nT,r,  rsr  .s^in  Nc':'« 

doch  alle  sieben  [Tage]  hinfällig'*machen,  r,K  rrjZU  h2  iniD  nz^l  "2  "K  -riD''^""!  nziC 
während  gelehrt  wird:  Dies  ist  das  Gesetz  in-  .-NCi:'?'-!^'?  T.a'l^n  r.V2*J  '"Z  ir.lD  "S:**;*"!?  nzrty  i...».« 

^r/r^^^  d^f-j  Flussbehafteten  &-,  wie  der  Fluss  s  inx  CV  mniD  ~2  ■',',::SS'  m2  N^S  n2  l'^'V'S'  ."I 
hinfällig  macht,  ebenso  macht  auch  der  Sa-  ,-2i>'  xH  rr,':^:  ri-T  KNI  2Trn  n",-!:  n*''  "'::« 

nienerguss  hinfällig.  [Man  könnte  glauben,]  niiyt  niM  "nvinx  r.>*:S'  '?2  nir."!D  V"1T  rirc  ri2 
wie  der    Fluss   alle   sieben   Tage  hinfällig  r,"':'C  N^I  nn«  zr  n'i'S  n".r,^D  N^VIT  nirS' HZ 

macht,  mache  auch  der  Samenerguss  alle  ̂ z  \r^ri  Z'Z''  zT"r>*^s"";-:  »v:*:n  ̂ 212  *2V  ̂ ZT»'« 

sieben  Tage  hinfällig,  so  heisst  es.'^iiaran  xorh  r^h  Z""»!  2TC1  !>'  s:^"!  ~'2»S  "21  ;*,T  z'!"»"" 

c«  verunreinigen,  du  hast  dabei  nur  das,  was  »sm\s"-Cl  211  2'IT''  ■'2  \S~  SC^n  IS  K*?  ̂ 2^  j^N 
dabei'^gilt,  er  macht  daher  nur  einen  Tag  n'i"i"':n"n^':^  ■|';N"'!::''tt'2'' iSss  c'?"i>''7*,  S\";"Nr'7«2n 

hinfällig.  Dieser  erwiderte:  Es  ist  eine  Ver-  n-'?  i:2N  2-i'2"'*'"2'n'?  pSS*^*:  r^'  r^2":  r.-i:.-  2n°  «'«w» 
Ordnung  der  Schrift:  reiner  Fluss,  dem  Sa-  C'2"' "''?  N'V2-a  '•2  "S  N'';'2''C  »Sp  N*?  tt'2"'  T\'ü';y\  rh 

mentropfen  nicht  beigemischt  sind,  macht  al- 15  |"'!22  r^t^h^  ]^t22  n'?BCn'niri'':n'^^c:  Nr.'S'p'VC'»*'*»^ 
le  sieben  [Tage]  hinfällig,  Flusstropfen  mit  2"'2y'S"«i2r.  j-linx  ]"'*J';n2"'  ]'w2  "2>'  i'::2"M"VC' 
Samentropfen  vermischt,  machen  nur  einen  '2  N2"r'-CN  -c:  'n'.s:  n'?2'''''2"  \S  "SCt:  LTia:  C.S°  coi.b 
Tag  hinfällig.  n:^^  \Sn  ̂ 2  S2\S'  "»CI  S\"  r.CiV  '-22  n^12  ̂ mc:  iSS 

R.  Jose  b.  R.  Hanina  fragte  R.  Eleäzar:  CJ^^  ''jt^•  p"n'/'''2n2  "iT^'^S  "'21  -iCN'K'':n-V°j\Sti.i<..« 
Wie  verhält  es  sich  mit  geronnenem"Blut;  der  20  i"!r.\~'y."Iw'N2   T'^i'^::   r;:2'''?   i'V2t:':   X2N   -''>'."; 

Allbarmherzige  sagt:'Www  ///r  Blut  ßiesst^  N2»S '  X2N  n»S  -i^S'JI  1X21  niSIlN  n*£''^p  pC2  n'rSQ 
nur  wenn  es  fliesst,  also  nur  flüssiges  und  2-y'l~2.sV'2\S£n'?  l\s*D'   2''t:2ni   L:''C2n^  ̂ S'U' 

nicht  geronnenes,  oder  spricht  er  vom  Flies-  pC2  nVßl^  nJC^D'  n"'>*f2  "|in2  "'?  ty  r;2!2  IT  ."C'S 

sen,  weil  dies  das  gewöhnliche  ist,  während  nü'ya  21tt'l'* "N^ü  imOJ  CS  C-j:'?  '7't2n''ni£^'?p 
es  tatsächlich  auch  von  geronnenem  gilt!?  57  ||  ̂oa  -  M  56  i|  ̂aj  +  M  55   ij  «S2  t-trS  M  54 
Dieser  erwiderte:  Ihr  habt  es  gelernt:  Mcn-  |  «ya  :inN  dv  vh\n  atr  S2  tid  -jw  'okb-  no  «Sk  nS  M 

struationsblut  und  Leichenfleisch  verunrei-  "t«  hst  n'rin  M  60   |1  -Knn  -|-  M  59  ||  'y^Sn  mp  58 

nigen  feucht  und  trocken.  Jener  entgegnete:  ̂ ^    i|    n'h  -  P  62    |i    'm '«  +  M  6I     |]    nS  tot 
Wenn  flussiges  geronnen  ist,  ist  es  mir  nicht  ,.  J'     ,       ,       ,,  ,„    ,,       .   ..  ,,    ,,  „ *       '^  '  M  69     Ij      vn  '3  M  68     II     D'*?  M  67      '     y"D3  —  P 
fraglich,  fraglich  ist  es  mir  nur,  wenn  es  p  ,^^  ̂   ̂   72    ||    'y^n  M  71    ||   -am  M  70    i     nan 
schon  vorher  geronnen  war.  —  Auch  das  habt  a'oS  'r^an 'lon«  M  75    ||    on'»  —  M  74   ||   ,  _  p  73 

ihr  gelernt:  Wenn  [eine  Frau]  Schelfenarti-  -if^^  P  '^6 
31C1  imaji 

ges.  Haarartiges,  Erdartiges  oder  eine  Art  roter  Mücken  ausstösst,  so  lege  sie  es  ins 

Wasser;  löst  es  sich  auf,  so  ist  sie  unrein".  —  Demnach  sollte  sie  [unrein  sein],  auch 
wenn  es  sich  nicht  auflöst!?  Raba  erwiderte:  Wenn  es  sich  nicht  auflöst,  so  ist  es  ein 

besondres  Geschöpf".  —  Gibt  es  denn  solches?  —  Freilich,  es  wird  auch  gelehrt:  R.  Ele- 
äzar b.  R.  ̂ adoq  sagte:  Zwei  Berichte  brachte  mein  Vater  von  Tabün  nach  Jamnia. 

Einst  ereignete  es  sich,  dass  eine  Frau  eine  Art  rote  Schelfe  ausstiess,  und  sie  kamen 

und  fragten  meinen  Vater,  und  mein  Vater  fragte  die  Weisen,  und  die  Weisen  fragten 
die  Aerzte,  und  diese  sagten,  die  Frau  habe  ein  Geschwür  in  ihrem  Eingeweide,  von  dem 

aus  sie  Schelfenartiges  ausstösst.  Soll'' sie  es  in  Wasser  tun,  und  wenn  es  sich  auflöst, 
.^7.    Da  er  vorher  flu.ssbehaftet  war.  28.   Weun   es  am   7.  Tag  erfolgt  ist.  29.    Lev.  15,32. 

30.  Die  l'iireinlieit  durch  Samenerguss  währt  nur  einen  Tag,  somit  macht  er  auch  von  den  Reinheitstagen 
nur  einen  Tag  hinfällig.  31.  Wenn  es  in  diesem  Zustand  aus  dem   Körper  gekommen  ist.  32.  Lev. 

15,25.  33.   Sie  ist  unrein,  obgleich  es  als  feste  Masse  aus  dem   Körper  kam.  34.   Ueberhaupt  kein 

Blut.  35.   Dieser  Satz  gehört  nicht  mehr  zum  Gutachten  der  Aerzte,  od.  das  W.  n.'<au  ist  mit  Cod.  M 

zu  streichen.  Hinter  dem  2.  Ereignis  ist  er,  wie  aus  der  Konstruktion  zu  ersehen,  der  Stichsatz  aus  der 
Misnah. 
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'^•^£  ̂ '^rY's'^X  1-t:::  nini:"^:::  sc-  N:n  -r^nn  struationsblut,  sondern  ist  Blut  von  einem 
n"?!  T2w'2  nSi  rrZ'22  1ZD  S2p  N:n"in''"':''2  sr\S  Klumpen.  Aber  auch  nach  dem  ersten  Autor 
ay^'Z'l  Sr"."  ■''?''!2  '':i"n'n'£1£w'?  j-'T-  Sir.l  n^T^nz  sind  sie  ja  rein!?  Vielmehr  besteht  zwischen 
n'2  S:''^,':  r.nÄ'ZZ  n-i^iViD  \S*12  riNSi:  "»"I^S  •'ht'^hza  ihnen  ein  Unterscliied  in  dem  Fall,  wenn  er 

Zt  -1  j\s*  ̂^l'?2  ■''?2T  2:  h-;  r|S  12^2^  pzn  insi  5  faltig"ist;der  erste  Autor  ist  der  Ansicht:^// 
i'?"'2SVsci2  \S"n  rnfzi  N."  r.z^nn  Ci  sSs  m:*°  t'/irew  Leib,  nicht  aber  an  einer  Eihaut  oder 
»S*?  Sa'?>'  *hy2  m£1£D'2  "^ZS  II^N  "CJ  nnSISwZ      an  einem  Klumpen,  und  dasselbe  gilt  auch 

)i.22'7B?  nm  "iiD  "l*:  ~2\'^,n2  "•;^'?2  T"  nmntiY'-r'rS  von  einem  Röhrchen,  jedoch  nur  dann,  wenn 
rU'S  ̂ w  nrm  ]\s  'cd  icf  rir\-in;  Cl  n\s-i^  -::'N  er  glatt"ist,  wenn  aber  faltig",  so  ist  sie  un- 
nm  pN  .sa'^V  "'^'n  i:::S  sin  i"ir\"in2  C1  nsi'?  10  rein,  denn  dies  heisst:  an  ihrem  Leib,  und 
mi-tt  ~wS2  srm  n£\-in2  ZT  msi^  iT^:'«  't'^:*      hierzu  sagen  die  Rabbanan,  auch  wenn  fal- 

,7,';nc»s*  12D  1T>"''?S  ̂ m  "':^2'':2p  SSi:  isipC  -npsi"  tig,  sei  dies  nicht  Menstruationsblut,  sondern 
n&'S niD  p:m  TpS  "^^t \"iS  S-Ys-r'i:  cm  --i-kTiD  Blut  von  einem  Klumpen.  Ist  es  aber  Men- 

212  i~21*°r^:'i2  SV2    mnü  -iC'pj:  ■"i'psV'rmnü      struationsblut,  so  ist  sie  entschieden  unrein, 

6,16  ly  ,s::2m  -,CN  i::2:2°  inj:^°CD"'p2  "•■'.p  n.STin  N:in  15  auch  an  einem  Röhrchen.  Abajje  erwiderte: 
n>'  ÜCC  \sr;  sc'?''!  1S  CCpZ  s'?!  r.C'ZC  p^s:!"  Wenn  an  einem  Röhrchen,  stimmen  alle 

r."'?  "CS  "CJ  uC'pz  l'l^-ESI  pn"?  irsC't:  SÄri:*""      überein,  dass  sie  rein  ist,  sie  streiten  nur  über 

.»7»riC\-in::°s':'S  SCCC  i:\S*  ̂ m^;  Sim  -">'?  pl2\i"  einen  Klumpen;  einer  ist  der  Ansicht,  ein 
•nno"'  \s'  T^rr;':!  S^S  mn  v:i:i  S^cc'?  ncsn  "3      Weib  pflege  an  einem  Klumpen  Blut  wahr- 

6,32  »jCC  SiT,  ̂ wSI  lin  min  nST'S-:n  Ss'rs  nzv^  20  zunehmen,und  einerist  der  Ansicht,  ein  Weib 

"in*D  "Cj  VIT  n;rC'  :|S  mmo  nz-r  -12  yiT  nzri:*      pflege  nicht  an  einem  Klumpen  Blut  wahr- 

•**;  nü'SS  \S::*  •'sS°-imDT  SC^ID  IJ-iM  •■n\"iD  r^h  laS  zunehmen.  Raba  erwiderte:  Alle  sind  der  An- 

nff:3  '1«  «m  M  43  i«S  +  M  42  ;  mn-j  -  M  41  sicht,  ein  Weib  pflege  nicht  an  einem  Klum- 
'3nT  ]'KT  M  45  li  T  -|-  M  44  ,j  '»nna  k'^t  'Bicca  «Si  pen  Blut  wahrzunehmen,  hier  aber  streiten 
II  120  « "-n  'D'op  nosy  o'nns  ssm  'Biciri  dt  'kiS  'ck  Str  sie,  ob,  wenn  die  Frau  rein  ist,  der  Ort  der 
GT1  xM  48    II    D"T  «"m  -  M  47    II    >n=D  pnni  M  46      Ouelle"unrein  ist.  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht, II  WD   —   M    50      II       N3-I    M    49       1      lipa   'oSn   lino   '03         j.       T^  .         .  j    j  -ni     ..  •        j 
'  •  "    ̂ „    „  ,,  ̂ ^'  „  ,,  ,,      die  Frau  sei  rein  und  das  Blut  unrein,  denn .«in  '*?   'D'ni   M    53     ;|  p'Bil   M    52     II     p'EOT   M    51  ...  „ 

es  kommt  ja  über  die  Quelle",  und  die  Rab- 
banan sind  der  Ansicht,  die  Frau  sei  rein  und  der  Ort  der  Quelle  sei  rein. 

Rabba  fragte  R.  Hona:  Wie  ist  es,  wenn  jemand  an  einem  Spänchen'Samenerguss 
beobachtet?  Die  Gesetzlehre  sagt:  von  ihtn,  nur  wenn  es  aus  seinem  Leib  gekommen  ist, 

nicht  aber  an  einem  Spänchen,  oder  aber:  von  ih/n,  wenn  das  Unreine  nach  aussen  ge- 
kommen ist,  auch  an  einem  Spänchen?  Dieser  erwiderte:  Es  ist  ja  schon  der  Umstand 

entscheidend,  dass  auch  er  selber"nur  dann  unrein  ist,  wenn  die  Oeffnung  des  Gliedes 

geschlossen  wird'\  —  Demnach''erfolgt  dies  wegen  der  Berührung,  somit  sollte  doch  [der 
Erguss]  beim  Fluss  nicht  hinfällig  machen"',  während  gelehrt  wird:'V/Vj'  isl  das  Gesetz 
inbetreff  des  Fhissbeliaßeten,  tind  dem  der  Same  entgclit,  wie  der  Fluss  hinfällig  macht, 
ebenso  macht  der  Samenerguss  hinfällig!?  Dieser  erwiderte:  Hinfällig  macht  er  aus  dem 

16.  Und  das  Blut  sieb   aussen  zwischen  den  Falten  befindet.  17.  Und  das  Blut  sich  im  Klumpen 

befindet  u.  den   Körper  nicht  berührt.  18.  Wenn  Blut  sich  aussen  zwischen  den   Falten  befindet.  19. 

Wenn  krankhaftes  Blut  aus  dem   Uterus  kommt.  20.  Es  ist  zwar  kein  IVIenstruationsblut,  aber  immer- 

hin wird  es  durch  den  Uterus  unrein.  21.   Den  er  zur  Untersuchung  in  das  Glied   eingeführt  hat. 

22.  Dh.  wenn  es  direkt  aus  dem   Glied  kommt.  23.  Bei  der  F;jakulation  muss  die  Oeffnung  der  Harn- 

röhre vollständig  mit  Sperma  ausgefüllt  sein,  was  beim  Hervorholen  mit  einem  Spänchen  nicht  möglich  ist. 

24.  Wenn  hierbei  ein  bestimmtes  Quantum  festgesetzt  ist,  wie  bei  andren  Verunreinigungen  durch  Berüh- 

rung, was  bei  der  Unreinheit  durch  Wahrnehmung,  beispielsweise  bei  der  Menstruirenden,  nicht  der  Fall 

ist  25.  Wenn  ein  Flussbehafteter  während  der   Reinheitstage  Samenerguss  bekommt,  so  sind  die  ver- 

strichenen Tage  hinfällig  u.  er  muss  die  Reinheitstage  von  Neuem  beginnen.  26.   Lev.  15,32. 
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Wenn  [eine  Frau]  einen  Klumpen  ausstosst,  n>nip  now  KHK  ̂ 21  nrnn  r^BCn  in\s  «^:nV 

so  reisse  sie  ihn,  wie  K.  Aha  sagt,  auf;  ist  er  Dl2Ci2r  rr>'r^l^  M<^  CS^  .-S-'C  Z^iKC  Z2'r"CH 

innen  rot,  so  ist  sie  unrein,  wenn  aber  nicht,  ̂ 2-,  rz^rn  rhs^r,  -p'i^  K*:n  C*:c-D="X£^nV^ 

so  ist  sie  rein.  Wie  Symniachos  [sagt],  und  rn^b  .-N::t2  1::^<  zt;  r,z''u^  CS  -y-p  -,-:*X  ̂ 2^:2 

noch  weitgehender  als  Syniniachos*.  Ein  An-  s  |t2l  N:it"Kn.S  *2  p^  'izh  r.Z^mz:  8icn  2n  I^N 

dres  lehrt:  Wenn  [eine  Frau]  einen  Kluni-  r:2\nn  n'rscr.  r.n^2  Nn^:r:C  ^n^\ST  Xr.N  2*nn 

pen  ausstosst,  so  reisse  sie  ihn,  wie  R.  Bin-  iss'-l^'?  HS*:::  12S''='iV  "2  U^  CN  ̂ .';'\^p  r^izh 

jamin  sagt,  auf;  ist  darin  ein  Knochen,  so  ist  r.Z^rn  nhtüH  ̂ nv  j2  yr;:2U  ̂ 21  2',C2  ;:nr  ̂ 2-. 

sie  geburtsunrein.  R.  Hisda  sagte:  Dies  gilt  nrn:2  :«S  2X^  ns*:::  -,^;S  =i  "2  'w^  CS  .-ynp 

von  einem  weissen  Klumpen.  Ebenso  brach-  lo  •<2^2  ""2'''  "21  n':'2  SV2  r~^\2^  üh^p  D1221C2 

te  ein  Cielchrtenpaar,  das  aus  Adiabene  kam,  s:cm  nCS  ,-nir22'":n2  n-.£i2C'2  C"t  -.sni  NTT  i...i8.i» 

folgendeLehremit:  Wenn  [eine  Frau]  einen  n^*?  ̂ V2^a  r;itt*22  'S"  NcH  IS  n-.£^2C2  s'jl.^ts^ 

weissen  Klumpen  ausstosst,  so  reisse  sie  ihn  s:cm "SS  mt:'22 .""'?  ■l2S'Yin22  C"»:£;2-:  r;S':t2C;:* 

auf;  ist  darin  ein  Knochen,  so  ist  sie  [die  nsS'ilC'w*  n^b  ̂ V-'^  |-n&*22  ^Nl  n-',£*.£*i*2  sSl 

Mutter]  geburtsunrein.  R.  Johanan  sagte  im  i5  rnt:'22  "»SC  nc*22  S-f  SC':";2  CS°]**n22  C^J£2D"-6" 
Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj:  Wenn  [eine  ]r;2'j  ̂ 21  2VJC  ;:nv  ̂ 2'  i^sr.l  "mn  nro  ycc 

Frau]  einen  Klumpen  ausstosst,  so  reisse  sie  iijs  2T  nz'"^''  CS  nVTp  r;2Vn  n'?£an  "ni"»  ]2 
ihn  auf;  ist  darin  angesammeltes  Blut,  so  ist  bu  rcil  cnn  sn&'n  "»Zn  r.ir.12  IS*?  CS"!  nsci: 

sie  unrein,  wenn  aber  nicht,  so  ist  sie  rein.  rZ'ii  b^'  "211  i'S  S2ri  n2\"in2  CT  nsi'?  "tt'S 

Wie  Symniachos  sagt,  und  erleichternder  als  20  S":*"!"!  S'H  \s:n  n-,£l£C*  SS"'?  :m£l£*k:*2  CT  r\Mi'\b 

alle'.  r.2V  C'^  CS  CT  rs'?a*^-  '£  b-;  v\a  n2Mn  n''£cri 
R.  Jirmeja  fragte  R.  Zera:  Wie  ist  es,  ,-n*J22  l^i'.S  ITy^s  '•21  n-.ir.D  IS*?  CS*»  nssia  CT 

wenn  [eine  Frau]  Blut  an  einem  Röhrchen'"  a:2p  Hin  li"""  irj^bü  "21  r;2''nn2  s'71.T£w2  S^n 
beobachtet?  Der  Allbarmherzige  sagt:"««  s"?!  T£*J'2  ab^  -1D'22  lOlS  iTpSs  ■'2Tb:'  SCS 

//^/-^w  Lr//),  nicht  aber  an  einem  Röhrchen",  25  Cl  s'?S  "tJ^Cl  HT  ]\s  cnsiS  CDZm  r.2Mn2 
oder  deutet  [das  Wort]  an  ihrem  Leib  darauf,  ||  -«30  ovy/sina  M  34  ||  ':n -ona  M  33  ||  3  -f  M  32 

dass  sie  innen  wie  aussen'^unrein  ist?  Dieser  —  m  36  ||  "T3  to  in"j<i  t«  2'nn  pn  «in  M  35 
erwiderte:  Die  Schrift  sagt:  a7i  ihrem  Leib,  39  ||  'O'S  Rl  38  ||  pnaa  ...  non  —  M  37  ||  12« 

nicht  aber  an  einem  Röhrchen.  Wollte  man  •"  +  ̂^  ̂°    i'    or  +  P 
sagen,  [das  Wort]  an  ihrem  Leib  deute  darauf,  dass  sie  innen  wie  aussen  unrein  ist,  so 
sollte  doch  die  Schrift  am  Leib  sagen,  wenn  es  aber  an  ihrem  Leib  heisst,  so  ist  beides  zu 

entnehmen.  —  R.  Johanan  sagte  ja  aber  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj,  wenn  [eine 
Frau]  einen  Klumpen  ausstosst,  reisse  sie  ihn  auf,  und  wenn  darin  angesammeltes  Blut 

ist,  sei  sie  unrein,  wenn  aber  nicht,  rein"!?  —  Was  soll  dies:  allerdings  pflegt  ein  Weib 
Blut  an  einem  Klumpen  wahrzunehmen,  nicht  aber  pflegt  ein  Weib  Blut  an  einem  Röhr- 

chen wahrzunehmen". 
Es  wäre  anzunehmen,  dass  über  das  Röhrchen  Tannaim  streiten.  Es  wird  nämlich 

gelehrt:  Wenn  [eine  Frau]  einen  Klumpen  ausstosst,  auch  wenn  er  voll  Blut  ist,  so  ist 

sie,  wenn  sie  dabei  Blutung  hat,  unrein,  wenn  aber  nicht,  rein.  R.  Eliezer  sagte:  An  ih- 

rem Leib,  nicht  aber  in  der  Eihaut  und  nicht  in  einem  Klumpen.  R.  Eliezer  sagt  ja  das- 
selbe, was  die  Weisen!?  Vielmehr  lese  man:  Denn  R.  Eliezer  sagt:  ayi  ihrem  Leib,  nicht 

aber  in  der  Eihaut  und  nicht  in  einem  Klumpen.   Die  Weisen  sagen:  Dies  ist  kein  Men-         j 

8.  Nicht  einmal  wirkliches  Blut  ist  erforderlich.  9.   Nur  wenn  viel  angesammeltes  Blut  darin  ist. 
10.   Das  sie  tief  bis  zur  Gebärmutter  einführt.  11.   Lev.  15,19.  12.  Sie  ist  nur  dann  unrein,  wenn 

das  Blut  nach  aussen  hervorkommt.  13.  Sobald  das  Blut  in  die  Scheide  gelangt  ist,  während  Fluss- 
behaftete u.  Ergussbehaftete  erst  dann  unrein  sind,  wenn  der  Fluss  aus  dem  Körper  gekommen  ist.  14. 

Also  auch  wenn  das  Blut  innen  ist.  15.  Ein  solches  gehört  nicht  zum  Körper. 

97« 
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)ibnN^2C'r;2Vp2D  nT''?  p2D  IT  ̂ in'nSsr!  nc  ny"n^  burtswehen  hatte  und  am  dritten  abortirt 
^ZNJI  j2"l~  "N^ia  ■12''S  yc**""' "zV SrNj  1J*S1  j2ip  hat,  und  nicht  weiss,  was  sie  abortirt  hat, 

22oSJ^'''ns  ayZ'^h  Cl  s'?2  "i;pn  nnT2^  lUZa  ""Sw  "  so  ist  sie  zweifelhafte  Wöchnerin  und  zwei- 
'"' ^;"1  S2*i2  sS  '?S12w  ISN  rmn^  ZI  laS  r\h  ■'■'iGS  feihafte  Flussbehaftete;  sie  bringe  das  Op- 

h^  hza  CS!  ̂ J"'C  nyziS  '?w  n^'^nnz  s'?«  r,l^^,^  5  fer,  und  es  werde  nicht  gegessen.  R.  Jeho- 

S^y::*'i"l  21  SnS  T  sm  '':\S  mMt:  C^Cl  '':''2  IS'J'  sua  sagt,  sie  bringe  das  Opfer,  und  es  wer- 

r;2\"^n  n'?£':~  r.^-fl  Sn"':n2  \i''\S1  xns  SVTin:a"  de  gegessen,  denn  eine  Oeffnung  der  Ge- 

nSCt:  21  nSy  •u*"  CN  n:;'?1  r\pv  r.lin'^l  ncns''  bärmutter  ohne  Blutung'  ist  nicht  möglich. 
12  ]''2^  12  J^2  laiS  rm.-"«  ■'21V  min^  InV  ZSI  Manche  lesen:  R.  Jehuda  sagte  im  Namen 

^2"l  :'''?2l"~:2^1  npiT  ri"nntt'Vi-!2'MS""':np  M.saia  10  Semuels:  Nach  R.  Jehuda  ist  sie  unrein  nur 
"Tintt"!  ncnss*  mi"^  '•21  i^hz  ̂ 2  S2\l  ■'21  ni'\~''  bei  einem  Klumpen  mit  Blut  der  vier  Arten, 

"j^p  JNC  nJiSl  r^pi^^  aha  ah  nizb^  np'\'\''  hza  wenn  aber  mit  Blut  der  andren  Arten,  so  ist 

nnüC  üp  rrnnwl  nans  an'Z'n  \:2lh  St2"''?\S  'h  sie  rein.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  als  R. 
HTn"»  ''2"i'?  \sy\sSs*  »S''j;2''a  ri:2'?1  npn^  1:21  Hosäja  aus  Nehardeä  kam,  brachteer  ja  fol- 

.22''-i2pn  nn^ns';  Tw'2\S2°|:nv  ''2'l''nas  s'rS  3'''r2T  15  gende  Lehre  mit:  Wenn  [eine  Frau]  einen 

nntt'p  S"'Jm'\s'Jn  "jm  sn;i'?221  •'j'?2"'!2p'*CT  .s'?2  roten,  schwarzen,  gelben  oder  weissen  Klum- 
n~  r.'?"'2n  na  ri>'"tv  n:\S'l  n'?*2n  ''i:*^'?w'?1  üTw  pen  ausstösst,  so  ist  sie,  wenn  sie  dabei  Blu- 

^2"i''?2N:  i:\S1  j2"ip  r;N"'2a' n2"'T  p2D  m*»'?  p2D  ir  tung  hat,  unrein,  wenn  aber  nicht,  rein.  R. 
1C*2S  \s*w  "Sih  '?2N:t  ]2'ip  ~S"'2i2  "ICIS"  ytt'in''  jehuda  sagt,  sie  sei  ob  so  oder  so  unrein.  Er 
n2\"in  n'?22~  ]:21  i:n  :C"t  n'?2  ■I2pri  nn\"i2'?  20  lehrt  von  einem  roten,  schwarzen,  gelben 

p"]'iVC5r  "Zn  "M  pl  ■l\*<:2  "21  CVw'a  latN  212:210  und  weissen  und  R.  Jehuda  streitet  dage- 

nSCi:  r;2in2  Ci  D"'  DS  nj;Tip''v"i2l2  l!2\s*  N'-djC  gen.  Wolltest  du  sagen,  R.  Jehuda  streite 
nasi  p212  ]:2"n:2  X2"'T>*1  p2"i2  miriU  Is"?  ZSl  nur  über  das  rote  und  das  schwarze,  nicht 

l~:^Nl^^p2"n:2  N2"'nvi  21  s'?2  ■I2pn  rn\n2'?  Tw*2N  aber  über  das  gelbe  und  das  weisse,  nach 
n2'ir2  l'?''2S  122  2"122'2"  s'?  r;2in2"]\s*  niy  '''122  25  wem  lehrt  er  es  demnach  vom  gelben  und 

vom  weissen:  wollte  man  sagen,  nach  den 

Rabbanan,  so  ist  sie  ja  nach  den  Rabbanan 

sogar  bei  rotem  und  schwarzem  rein,  und  um 
so  mehr  bei  gelbem  und  weissem.  Doch  wol 

nach  R.  Jehuda,  und  er  streitet  darüber.  Viel- 

mehr, erwiderte  R.  Johanan*,  sie  streiten,  ob 
eine  Oeffnung  der  Gebärmutter  ohne  Blutung  möglich  ist.  Sie  führen  denselben  Streit 

wie  die  Tannaim  der  folgenden  Lehre:  Wenn  sie  zwei  Tage  Geburtswehen  hatte  und  am 

dritten  abortirt  hat,  und  nicht  weiss,  was  sie  abortirt  hat,  so  ist  sie  zweifelhafte  Wöch- 

nerin und  zweifelhafte  Flussbehaftete;  sie  bringe  das  Opfer,  und  es  werde  nicht  geges- 
sen. R.  Jehosua  sagt,  sie  bringe  das  Opfer,  und  es  werde  gegessen,  denn  eine  Oeffnung 

der  Gebärmutter  ohne  Blutung  ist  nicht  möglich. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  [eine  Frau]  einen  Klumpen  ausgestossen  hat,  so  reisse 

sie  ihn,  wie  Symmachos  im  Namen  R.  Meirs  sagt,  und  wie  mit  ihm  übereinstimmend 

auch  R.  Simon  b.  Menasja  sagt,  auf;  ist  Blut  darin,  so  ist  sie  unrein,  wenn  aber  nicht,  so 

ist  sie  rein.  W^ie  die  Rabbanan  [sagen],  und  noch  weitergehender  als  die  Rabbanan.  Wie 
die  Rabbanan,  [welche  sagen,]  eine  Oeffnung  der  Gebärmutter  ohne  Blutung  sei  möglich, 

und  weitergehender  als  die  Rabbanan,  denn  diese  sind  der  Ansicht,  nur  wenn  damit",  nicht 
aber,  wenn  darin,  Symmachos  aber  ist  der  Ansicht,  auch  wenn  darin.   Ein  Andres  lehrt: 

23    il     n'D  +  M  22    II    -m  +  M  21    ||    ̂eS  +  M  20 
iHH  >"n  n''H'  ;32i  'J''^e  '3  ̂ '21  »"-n  n'Sy  i:3t  u'Sbi  M 

II  mm«  an  BP  25  ||  wh  —  M  24  ||  «'ya«o  'sSi  -i«!  'nc 

II  D"2  -  M  28  II  ('1«  —  M)  27  II  'E'ap  —  M  26 

nsin   M   31     II     '30  1321  l"?'«!  M   30     ||     ̂•\^p  —  M   2Q 
.130  nn  «S 

zwischen  den  Menstruationsperioden;  vgl.  S.  230  Anm.  11. 
Wöchnerin,  wenn  aber  nicht,  so  ist  sie  Flussbehaftete, 

n.  Cod.  M.  7.  Sc.  Blut  vorhanden  ist. 

5.   War  es  eine  richtige  Geburt,  so  ist  sie 

6.  So  richtig  in  der  Urausgabe  Soncino   1489 
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"OEMARA.  R.  Jehuda  sapte  im  Namen  ^21  S2^*J  sS  ''K^t:cr  iCK  n-i\-i''  =-1  -,^S  .K»::;  "  •  '•• 
Semuels:  Nach  R.  Jeluula  ist  sie  unrein  nur  '?S**^2.S  CCT  •':^t:  ryz'ü  hü  -rTr.z  n^.s  r,^*.-« 

bei  einem  Klumpen  mit  Hlut  der  vier  Arten',  rv^^N  'l'w  "SN  ];nv  *2T  n-\-;t:  Z^Cl  ̂ :*!:  "S-' 

wenn  aber  mit  Hlut  der  andren  Arten,  so  ist  ̂ 'Ct  Z'Ci  VC  ̂ ,.XC*  hü  .-SCC^^rn  -21  CSt  VC 

sie  rein.  R.  Johanan  aber  sagt,  mit  Hlut  der  5  nc  nVT"  nr«T  r.'?*£-C  xSs  7'?n:  n'?  .-."rt:  ̂ rr; 

vier  Arten  ist  sie  nach  aller  Ansicht  unrein,  2r,T  n^r^rn  Zll  ̂ 2  h*t  "22  'T''*  '»2""."  "Ssn '••'»• 

mit  Blut  der  übrigen  Arten  ist  sie  nach  aller  »sS  ̂ 122  ]:2-n  ̂ ^''in'  C^öT  »:^2  r>'2-.s''rB'  n'CT.r. 

Ansicht  rein,  und  sie  streiten  nur  über  den  Nm  ̂ :\s-  2'CT  -rc  r-JZ^H  ̂ ü  ri2^nn  2:n'°|r-CN 

Fall,  wenn  sie  etwas  ausgestossen  hat  und  sn^:nc  \-',^\s:  nts  NVnr:c"K^V*^^~"-"  •'«"»'^  '- 

nicht  weiss,  was  sie  ausgestossen  hat.  R.  Je- lo  ,-:2^i'.-riV  rr:.nü  -c:iN  r.2\-in  r.'*2cn  -^'2 

huda  ist  der  Ansicht,  man  richte  sich  nach  min^  "21  H^.ini:  IsS  2.S",  -»S-:i:  Zi  .-C>'  IT*  2S 

den  meisten  Klumpen,  und  bei  den  meisten  Nnn2  hii^r2'Z'h  N^ü'p  "NCt:  -^2  ̂ 21  12  j^2  -,C*.N 

Klumpen  ist  es  Hlut  der  vier  Arten,  und  die  ̂ SICD*  ICSI  Siri2  ̂ SIC^V  ̂ mr,2  pni"»  ̂ 2^^i 

Rabbanan  sind  der  Ansicht,  wir  sagen  nicht,  ̂ :^C  nV-"S  '?w  i-2\-,n2  sSs*  rn^n^  ̂ 21  NC^l:  n'" 

bei  den  meisten  Klumpen  sei  es  Blut  der  vier  15  "21  rrA'>  ̂ 21  r^21  -:2Sl  nplT  "iPp  NnVo-CT 

Arten*.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  als  R.  Ho-  npn\s*V'nTn*J*1  -C*.TSS  -i'~^  ̂ 21  :^hz  ̂ 2'\so\i 
saja  aus  Nehardeä  kam,  brachte  er  ja  folgen-  SC^'?\S  n'?  ̂ :rp  JN-C*?  r::2'?1  np'n^  x\s"  N?  n:2^T 

de  Lehre  mit:  Wenn  [eine  Frau]  einen  roten,  npiT  \:21  ̂ nr;t2C  r.-in'jl  r.cnx  Xrc^n  j:2"iy' 

schwarzen,  gelben  oder  weissen  Klumpen  "SlS  mi  r'^SI  m^-^  '•2"'^"'.s'?  »s'rs  S''>*2^C  -:2'?T 

ausstösst,  so  ist  sie,  wenn  sie  dabei  Blutung  20  nXCtS  '72"  ̂ ^,21  CCl  VC  nj;2"iX  ̂ Ü  ""iCNl  ]:n',^ 

hat,  unrein,  wenn  aber  nicht,  rein.  R.  Jehu-  ̂ 2  XC\-',  ̂ 21  p21  •':''^2'i  r.lin'JI  ncnx  ^irp  Sr 

da  sagt,  sie  sei  ob  so  oder  so  unrein.  Dies  ist  n'?  rn:r:Z"^  r.C'ISN  ̂ 2N'"r.:2'?".  r.pn\s'  ;:2",  *J^'7£ 
ein  Einwand  gegen  Semuel  in  einem  Fall,  min'' "'21  SC'''?\S  n'? '':np  jSC'? --nnwV~CTlN  N^S 

und  gegen  R.  Johanan  in  beiden  Fällen!?  »S''*;2^C  ̂ >^^nü^  "Cns  .1SC12  Hizh^  n^"^^  Hrü~ 

Gegen  Semuel  in  einem  Fall,  denn  Semuel  25  pn:f'«  12  jCn:  21  1CX  n'?n  ̂ r'-2i  ]:21  \s*'?  N^S 

sagt,  nach  R.  Jehuda  sei  sie  unrein,  nur  bei  NP:i'?221  ̂ ;'73^cp  21  n'?2  12pn  nnv.s'?  1B'£J<2''  l'^\% 
einem  Klumpen  mit  Blut  der  vier  Arten,  wäh-  n:\sn  n'?^2r.  "'w*^'?i:*'?1  DVw  .iri'k:'p  N^:ni'\s':n  ̂ :-i  ̂ '""' 
refid  hier  von  einem  gelben  und  weissen  ge-  n  ,^^^  ,3,^3  p  g  '?Dn  ...  n«.-:-::  —  M  7  Sc  —  m  6 
lehrt  wird,  und  R.  Jehuda  streitet  dagegen.  .m  12  [;  'tri«  p  11  ;i  ir:  S»t  +  M  lO  ||  ;n  M  9 

Wolltest  du  sagen,  R.  Jehuda  streite  nur  über  15  ||  e^"2  Q  M  U  \\  Mt-p  -f  m  13  |1  'insc  — 

das  rote  und  das  schwarze,  nicht  aber  über  ̂ ^  H  ̂ k  noi  'trn  -^^t  m  I6  |i  «S«  ...  n^«,  _  m 
j  ,,  j    ,  .  ,  1   1    ̂       IJ  N'ys'Q  c""iK  [  ] '"i'?  S'np  in::"?  b"ikki  M  18   li   S  — M 
das  gelbe  und  das  weisse,  nach  wem  lehrt  '  ,r  ,« **  •  '  .  .13m  M  19 
er  es  demnach  vom  gelben  und  vom  weissen: 

wollte  man  sagen,  nach  den  Rabbanan,  so  ist  sie  ja  nach  den  Rabbanan  sogar  bei  rotem 

und  schwarzem  rein,  und  um  so  mehr  bei  gelbem  und  bei  weissem.  Doch  wol  nach  R. 

Jehuda,  und  er  streitet  dagegen!?  Ferner:  R.  Johanan  sagt,  mit  Blut  der  vier  Arten  sei  sie 

nach  aller  Ansicht  unrein;  hier  lehrt  er  vom  roten  und  vom  schwarzen,  und  die  Rabba- 
nan streiten  dagegen.  Wolltest  du  sagen,  die  Rabbanan  streiten  nur  über  das  gelbe  und 

das  weisse,  nicht  aber  über  das  rote  und  das  schwarze,  nach  wem  lehrt  er  es  demnach  vom 

roten  und  vom  schwarzen:  wollte  man  sagen,  nach  R.  Jehuda,  so  ist  sie  ja  nach  ihm  so- 
gar bei  gelbem  und  bei  weissem  unrein,  und  um  so  mehr  bei  rotem  und  schwarzem.  Doch 

wol  nach  den  Rabbanan,  und  sie  streiten  dagegen!?  Vielmehr,  erwiderte  R.  Nahman  b. 

Ji9haq,  sie  .streiten,  ob  eine  Oeffnung  der  Gebärmutter  ohne  Blutung  möglich  ist.  Sie 

führen  denselben  Streit,  wie  die  Tannaim  der  folgenden  Lehre:  Wenn  sie' zwei  Tage  Ge- 
darauf  folgender  Reinheit;  cf.  Lev.  Kap.  12.  3.   Das  ausgestossene  Stück  gilt  überhaupt  nicht  als  Ge- 

burt, sondern  gehört  zum  Menstruationsblut.  4.   Dies  steht  überhaupt  nicht  fest.  Nach  der  Lesart  ob. 
S.  759  Z.  14  ff.  steht  dies  wol  fest,  nur  richte  man  sich  nicht  nach  der  Mehrheit.  5.  Während  der  Zeit 

Talmud    Bd.    IX  07 
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^Zi^'ir,  "Mih  pn2  "»ZI  r'rnNI  nrSpT^Sin  nrEai'  Aussehen  bekam,  sagte  er,  es  sei  tatsächlich 
mi2>'  *:''2'p1yCn  CV2  pM2  7pV  ̂ 212  '?S>*2t:"'  unrein,  nur  verliere  sich  [die  Röte]  fortwäh- 
s"?«  |mN  J-pn^  i\s*  j*?!!!  ̂s'ii'w-  12  "CS  zl  ISN     rend. 
h'^2^  ~2n2  n*;x  12  .-21 ICN  pn:  21  h'^^  n^n  ̂ 2  Rabbi  untersuchte  [Blut]  vor  dem  Schein 

ui  "'':'a"',22  jn:  ""JITwI'-  N:n  n21  □''p'?n  ̂}^  aT:221  tn"»  5  einer  Lampe.  R.Jismael  b.  R.Jose  untersuch- 
^!2"'T12S  "12  pni*"»  2"i  "GN" i w"»  s'?T  ü'in  "TS  xStti  te  es  an  einem  wolkigen  Tag,  sogar  zwi- 

^«2  üVwS  N''"1212  D122  s"?«  jriN  j''pi*2  |\s*  |'712'l  sehen  den  Säulen'"*.  R.  Ami  b.  Semuel  sag- 
j^wlV  :"i'?  p'-Tnc  l'?i2  C^iy- '?2 '?w  ''"'2N  1CS  SCV'ü  te:  Sie  alle  untersuche  man  nur  zwischen 
Snzi:  D12  C-n.S!2:2  ims  i'w'*;''  ]'':^b  ̂:t:*  ni^^r:  imN*  Sonne  und  Schatten.  R.  Nahman  sagte  im 

''T-Nir!:^^  *r,1N  J""w"ij;"'p'i'?  ̂ Jw  pnno  l'7*£S  urZ'Z  10  Namen  des  Rabba  b.  Abahu:  Vorder  Sonne 
:  TO  n''2  >*''T' U'"''7p"l      im  Schatten  seiner  Hand. 

va  -ni  M   7     ,    nOBOpi  B  6    ||    npepT  «in  npDai   M    5  MiSCHWEIN[FARBIG]?    —    ZWEI     TeILE 
II  MI  'N  +  M  9    II   13  >c-\  H  cmoyn  5^2  M  8    ||   >ov      &C.  Es  wird  gelehrt:  Der  [gemischte  Wein] 

.mvio  N'j?  —  M  10  aus  Saron  gleich t^^dem  rohen  und  nicht  ge- 
mischten aus  Karmel,  neu  und  nicht  alt.  R.  Ji9haq  b.  Evdämi  sagte:  Sie  alle  untersuche 

man  nur  in  einem  flachen  tiberianischen  Becher.  —  Aus  welchem  Grund?  Abajje  erwi- 

derte: Den  der  ganzen  Welt  fertigt  man,  wenn  er  ein  Log  fasst,  aus  hundert"",  wenn  zwei 
Log,  aus  zweihundert,  den  flachen  tiberianischen  Becher  aber  fertigt  man,  auch  wenn  er 

zwei  Log  fasst,  aus  hundert,  und  da  er  so  dünn  ist,  ist  er  zur  Untersuchung  besser. 

■^Hg- 

DRITTER  ABSCHNITT 

:  nsais  ']d  p2i  12  j^2  lais  min''  ̂ zn  i-nin"L2 

lENN   [eine  Frau]  einen  Klumpen 

AUSSTÖSST,  so  IST  SIE,  WENN  SIE  DA- 

wjpD2  I2j;  |"«;22  ntytr  |"^!22  nst^'bp  j'^az  n^san"  bei  Blutung  hat,  unrein,  wenn  aber 
DsVnNS^  imaj  dn  ü^i^b  '?^t:n  D^^nN*  ptyinz'«  15  nicht,  rein.  r.  Jehuda  sagt,  sie  sei  ob 

c^Dnm  D^xpiy  n^2:n'D^Jipa2  nten  miiTLi  ix^     so  oder  so  unrein.  Wenn  [eine  Frau] 
,'j;p'n'7SDn  mini:  in^  DiSi  nsa::  m  cn^jy  u^  dx     Schelfenartiges,  Haarartiges,  Erdar- 
'■^"lun  12T  QX  ]'^'\Mi'^  ]*^2  j\sa'L2  ]^2  Ofr;^  iTn  nünn  tiges  oder  eine  Art  roter  Mücken  aus- 

12^  2iyn  yn^  j\s  L]xv'n2pj'7  2ur\  n2p:  DxVnzr'?  stösst,  so  tue  sie  es  ins  Wasser;  löst 
12  pxi:^  "72  □"'HDix  D^a2m  ■i\sD  ̂ 2n  n2i  n2p}hi  20  es  sich  auf,  so  ist  sie  unrein,  wenn 

:lb^  irx  aix  nil^iO     aber  nicht,  so  ist  sie  rein.  Wenn  [eine 

M  4   11  3  +  M  3    II   1  +  m'2    i,    1  ts'SxT  -  M  1      Frau]  Fischartiges,  Heuschreckenar- 
.i:>K  CK  M  5    II   1  —     tiges,  Ekel-  oder   Kriechtierartiges 

ausstösst,  so  ist  sie,  wenn  sie  dabei 

Blutung  hat,  unrein,  wenn  aber  nicht,  rein.  Wenn  [eine  Frau]  eine  Art  Vieh, 

Wild  oder  Geflügel  ausstösst,  ob  unrein'  oder  rein,  so  muss  sie,  wenn  es  männ- 
lich IST,  WIE  BEI  [der  Geburt]  eines  Knaben,  wenn  es  weiblich  ist,  wie  [bei  der 

Geburt]  eines  Mädchens,  und  wenn  es  nicht  erkennbar  ist,  wie  bei  einem  Kna- 

ben und  einem  Mädchen  verweilen'  —  Worte  R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  was 
nicht  menschliche  Gestalt  hat,  sei  keine  Geburt. 

208.  Des  Lehrhauses,  wo  es  dunkel  war.  209.   Bei  der  Untersuchung.  210.  Sc.  Gewichtsteile; 
eigeatl.  Mine,  die   100  Zuz  hat.  1.   Zum  Essen  verboten;  cf.  Lev.  Kap.  IL  2.   In  Unreinheit  u. 
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und  der  Reinheit^unterscheideich  entschie-      S2"t  Nr"N  xr^"  isrm  -KU  n-^nc''  nsci:  ;''2 
den.  .  ■  -, -»^«•t^  .V***<M  "'•T.'~'\":"^  *•^»*l«    — « 

Einstbrachte  Jaltha"'Blut  vor  Rabba  b.      i^Z'J  'Z^rA  -^  -ni  HTr."  2-'n  rr^.Z  pr:i>  m r 

Bar-Hana,  und  er  erklärte  es  ihr  als  unrein.      -,CS  iHü'^  -»SC-  r-zn  p«  NC^CC  irn  }<-:r-1  -rnStl:«» 

Hierauf  brachte  sie  es  vor  R.  Ji^haq,  den  5  -Si:::  -•-" -'*::i2  K-,p-;-2  -.T.-^  \sc-  r,-in  ;-« *"' 
Sohn  R.  Jehudas,  und  er  erklärte  es  ihr  als  \sn  -2  -"?  -ns  r,in  KCl-  hzi^n^b  n-^Si  ;*.-2  nS 

rein.  —  Wieso  tat  er  dies,  es  wird  ja  gelehrt,  -:2--a  -Ol  ri"?  -n"n-:-V2  cm  .xt:  NJi^sm  .s:*: 

wenn  ein  Gelehrter  etwas  als  unrein  erklärt  ivnzsi  -n-KI  r.T2  "'iCl'?  nCS  ni'Zül  H'ir.rA  ]-K 

hat,  dürfe  sein  Kollege  es  nicht  als  rein  er-  >'CC  sn  "ir:2  zrn  -:"l'-E  C-»s''-n-l2  nrz  in'?  S-;-'X 
klären,  wenn  er  etwas  verboten  hat,  dürfe  lo  cnn  -:nc  1-m2S1  -n-KT  r.T2  ICl'?  nCS  n:^i<: 

sein  Kollege  es  nicht  mehr  erlauben!?  —  Zu-  n-sp^  S2l  »sn''-N"\sr.'?-i  V"::c  sr,  r;2p'?''ri-r.-'?l 

erst  hatte  er  es  ihr  ebenfalls  als  unrein  er-  ,---,2  pn^*-  z^>i  .--::p'?  r.':'  -::t:'  r;:n  -c  ■".;  n;"!"! 

klärt,  als  sie  ihm  aber  erzählte,  jener  habe  zrn  S-:r.m  -rn  l^zy  -r-r.*'\-'7  -ni  r.nr.-  2-.! 

ihr  sonst  solches  als  rein  erklärt,  diesmal  -"in -:ci:*"p-12NV:;* -,-i:S -SC-n  ITZn  ;\S*  NC'*l:w' 
aber  Augenleiden  gehabt,  erklärte  er  es  ihr  15  -»sn  -r  n"?  ̂ Z".^  NC'i-  hz",  '"b  'IIHI  jVZ  ~h  -2C2 

als  rein.  —  War  sie  denn  glaubhaft!?  —  AI-  NS^s  -'?  -n"-nn  r;-:->'2  Cm  Nl"  N:i-,sm  n:"*: 

lerdings,  es  wird  auch  gelehrt:  Eine  Frau  -;i  :ipz  r.--i:::s  .-fir.-  "C  pni-  21  n"?*' »s:c-r.2 
ist  glaubhaft,  wenn  sie^'sagt,  solches  habe  -yc  j-r.sn  in-in  Cl-i  "S"  ND-12T  ~h^hz  CT  mNI 
sie  wahrgenommen  und  es  verloren.  -r,->'t:  N^C  -n->"J:  »S2'J  -*?  -IS  -:2.S  N^-Cl  "Tn  rns 

Sie  fragten:  Wie  ist  es,  [wenn  sie^'sagt:]  20  -.sni"n-n  nb  --r.  "^^x  c:n  nCN-  üh  K-jm  rr;u  'KU 

solches  hat  mir  jener  Gelehrte  als  rein  er-  nisr,  Vl"';^'  -2  sSs  J-l'?  lb  j-S"12N'n'?J<  .S2'i2Bbjji» 
klärt?  —  Komm  und  höre:  Eine  Frau  ist  -:rw\ST  »S-£i'?  STm  Jl-2  »X2i:2' n-pTHS  i^'p^'J^Z 
glaubhaft,  wenn  sie  sagt:  solches  habe  ich  -innx  n'?t  S'"  n'?-'?!'!  ni"  "nnc  -.sn  n-'?  ICS 

wahrgenommen  und  es  verloren.  —  Anders  Ni"  S2t:  -Ni"  -.12N  -JnCS  '^nni  Htm'  ]VZ  --2*^' 
ist  es  da,  wo  er  es  nicht  mehr  hat.  —  Komm  ^„2:2  nin  -2  M  Q4  ||  nS  »cd  M  -33  Ij  k-p  -  M  92 
und  höre:  Jaltha  brachte  Blut  vor  Rabba  b.  .-itk  M  97  ||  n'cp  M  96  ■'?b  'S  M  95  !|  n«*? 

Bar-Hana,  und  er  erklärte  es  ihr  als  unrein.  '"3  '''«t  ]r3i  n«S  'ceo  «S  "icb  ip'yo  M  98  -opS 

Hierauf  brachte  sie  es  vor  R.  Ji9haq,  den      "  ̂ ^  ̂    |;    »Kni  -Mi    ||   «S  M  99    ||    ̂h  nnco  mn 
o   L     -n    T  t     j  j  11-1.  -LI        'sn  '«  'lEsS  >jrtrK  mm  n"im  n»r  'Oidt  M  3    11    lax Sohn  R.  Jehudas,  und  er  erklarte  es  ihr  als  '    ,    ,      ,  r 

•^  '  .  .  ,n"tm  M  4    il    ''71721  in  mno 
rein.  [Und  auf  unsre  Frage,]  wieso  er  dies 

tat,  es  wird  ja  gelehrt,  wenn  ein  Gelehrter  etwas  als  unrein  erklärt  hat,  dürfe  sein  Kol- 
lege es  nicht  ̂ Is  rein  erklären  &.c.  erwiderten  wir,  er  hatte  es  ihr  zuerst  ebenfalls  als  un- 
rein erklärt,  und  als  sie  ihm  sagte,  jener  habe  ihr  sonst  solches  als  rein  erklärt,  diesmal 

aber  Augenleiden  gehabt,  erklärte  er  es  ihr  als  rein.  Sie  ist  also  glaubhaft!?  —  R.  Ji9haq 

b.  Jehuda  stützte  sich  auf  seine  Kenntnis"*. 
Einst  besichtigte  Rabbi  Blut  nachts  und  erklärte  es  als  unrein,  alsdann  am  Tag, 

und  erklärte  es  als  rein,  dann  wartete  er  eine  Weile,  und  erklärte  es  abermals  als  unrein. 

Hierauf  sprach  er:  Wehe  mir,  ich  habe  mich  vielleicht'"  geirrt!  —  Wieso  "vielleicht  ge- 
irrt", er  hatte  sich  ja  bestimmt  geirrt!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Gelehrte  darf  nicht 

sagen:  wäre  es  feucht,  so  wäre  es  sicher  unrein,  vielmehr  hat  der  Richter  sich  nur  da- 
nach zu  richten,  was  seine  Augen  sehen.  —  Zuerst  hatte  er  es  als  unrein  festgestellt, 

morgens  aber  hatte  es  ein  andres  Aussehen,  und  er  sagte,  es  war  sicher  rein,  nur  habe  er 
es  nachts  nicht  gut  gesehen,  und  als  er  aber  hierauf  sah,  dass  es  abermals  ein  andres 

2Ü2.   Die  auf  die   Unreinheitstage  nach  der  Gehurt  folgen;  cf.  Lev.  Kap.  12.  203.  Die   Frau  des 

R.  Nahman.  204.  Wenn  man  ihr  andres  Blut  vorlegt.  205.   Der  eine  andre  Frau  ihr  Blut  zur 

Begutachtung  zeigt.  206.  Er  hielt  schon  vorher  das  Blut  für  rein,  u.  nur  aus  Achtung  vor  R.  erklärte 

er  es  zuerst  als  unrein.  207.  Bei  der  letzten   Entscheidung,  da  es  beim  2.  Mal  ein  reines  Aussehen  hatte. 
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ny^s  ̂ 21 1CS  Nti'LjQ  Niirci 
"»zn  nCi  S2n  \s'Tm 

^N'^  nr»" 
".:  Ni-jn  -2"n  N7T,:m:v 

weise  war,  andre  aber  sind  nicht  so  weise. 

R.  Jolianan  sagte:  Die  Weisheit  R.  Haninas 
hat  es  veranlasst,  dass  ich  kein  Blut  besieh- 

st S:n  "'Tm"'p£D'7  n"»*«::  n^na  N1n'im:j;i  »xrin  tige.  Erkläre  ich  es  als  unrein,  so  erklärt 
\STn'°S^T  "'?  ni'i:  hzzi  NV-'^  »*^*''''T  '-1  ""2»*^*  ''f^»^*  ̂   ̂ ^  es  als  rein;  erkläre  ich  es  als  rein,  so  er- 
N^iQ-a"?  s:;'!"*  NGIZ  s:>n''  S*?  SV2i22  s:''?:ni  sr^n  klärt  er  es  als  unrein.  R.  Eleäzar  sagte:  Die 

N>';i2;  VT'l  Xin"r;2"l  Nm  NTi'?"::  S-^Sn  S>'2i:31  BescheidenlieitR.  Haninas  hat  es  veranlasst, 
a';2\22  ';i^l  '21  n^^  ICNp  pü*  h2  sritl  ̂ T*  ah'i  dass  ich  Blut  besichtige.  Wenn  R.  Hanina, 

ÜD^'^Z^'.th  V^pa  i^hr;  finx  x:si''si2"i  sin  ab  der  so  bescheiden  war,  sich  in  einen  Zweifel 
"■»°  S"i2TiTv'?s'"''2"l°n2'nj:s  NTn  N^l  sai  n"':^^'?  1i'T'\S  10  einliess  und  es  besichtigte,  wie  sollte  ich  es 

m'i""  2"n  NinsS  ];hp^  "»D  mn  '?S"lu"'l  syiSl  nicht  besichtigen.  R.  Zera  sagte:  Die  Be- 

N>nST  NIO  iT''?  Tip  \^OSlNns  n:s  NCl'-'Tn  s'?      schaffenheitBabyloniens  veranlasste  es,  da.ss 
ich  kein  Blut  besichtige,  denn  ich  sage:  ich 
kenne  seine  Beschaffenheit  nicht,  wie  sollte 

"ZTt   iT' 
^^^ 

N2"t  Nn''\si  Nnns  SMm  ts^iCm 
sn  n'i  -ir>y 

o's 

\sr;  n?  ics  n^ms  -"sp  "^n  "ii  2\"T'  mn 

Sj  L 

N 

rr.CS  'DS  "»II  nh  'rsas  ~p2:i  in;  »sin  •nSTl  m  15  ich  vom  Blut  verstehen.  —  Demnach  hängt 

6,'«:VN*T'?'m*D°~''^j;np  vm!2m"]-n2~\T''?*;3  n"''?  es  von  der  Beschaffenheit  ab,  aber  Rabba 

n^Z^ph  Si2T  n'M'Z'  azbrz  lllttn  -"»liX  T''l2"nn"'N-|£X  kannte  ja  die  Beschaffenheit,  und  dennoch 
.-'?  ISN  •"'•ms  H'Cp  mziV  21  Z'Ti"'  mn  N2"n  verstand  er  nichts  vom  Blut!?  —  Er  meint 
ncr  vn  sn  r>'\2b  n^V'ni^a  sin  "na-n  m  \sn  es  um  so  mehr:  wenn  Rabba,  der  die  Be- 

.«mn'niriXZ  saiDZ  ScS"l"n'?  las  \smn"'  •'!2"'Dn  20  schaffenheit  kannte,  Blut  nicht  besichtigte, 
Sinn  in^nCN  inS^rfstsn  "':"':2  \T\\:;  n*''?  nm::*  wie  sollte  ich  es  besichtigen. 

anh":!  ̂ ''"'"DS  VT>  mn'"N'?f  mn  Cjr  Ul  Snn3  Einst  traf  Üla  in  Pumbeditha  ein,  und 

^jnnz  \S"nn^  mcs  "'C'?r  N'?Up21  Nmp''"lD  nh  "nci  als  man  ihm  Blut  brachte,  besichtigte  er  es 
Sai  Nj-irn  mn  .Stt'''ia  nrnn*'  21  las  :"'2m"N2'?"t  nicht,  indem  er  sprach:  Wenn  R.  Eleäzar, 

ar\^'"^p  Nnsj'^t:  \s*n  ''12  pn^n  m::N  ̂ b  msST  jvr  25  der  der  Meister  des  Jisraellandes  war,  wenn 

srrn  n'?  Si2'~n  m^'S  pzii  l'-'^'ap  üb  |:\m"':2  N^      er  nach  der  Ortschaft  R.  Jehudas  kam,  Blut 
nicht  besichtigte,  wie  sollte  ich  es  besichti- II  H"\  -naD  mntsoi  'uo  ksk  'duot  äI  77  ||  onj  M  76 

II  'V3'B2  'm  sn'N  M  80  II  'HO  kSi  m  79  II  '•mm  M  78 

-  M  83  II  ■yhn  P  82  ||  [>n>  Kim]  y^  nSt  M  81 

II  (i'D-nn  M)  86  ||  "ik  -  M  85  ||  mn  —  M  84  ||  ndi 

nS  M  89  II  it:^  —  M  88  ||  '03  nnnp  m:S  M  87 

90  II  S'upo  'fiDipno  hSd  'd'j'O  n^S  "noK  n»S  yi^p  mn 
•U^m  AI  .in'an'  B  91     ||     mn  —  B 

gen!?  —  Weshalb  nennt  man  ihn  Meister  des 

Jisraellandes?  —  Einst  brachte  ein  Weib  Blut 

vor  R.  Eleäzar,  und  R.  Ami  sass  vor  ihm; 

da  roch  er  daran  und  sprach:  Das  ist  Geil- 
heitsblut. Nachdem  sie  hinausgegangen  war, 

schloss  sich  ihr  R.Ami  an,  und  sie  sprach 

zu  ihm:  Mein  Mann  ist  auf  der  Reise,  und  ich  hatte  Verlangen  nach  ihm.  Da  sprach  er 

über  jenen  :"'Z>aj  Geheifnnis  des  Herrn  de^ien,  die  ihn  fürchten. 
Iphra-Hormez,  die  Mutter  des  Königs  Sapor,  sandte  Blut  zu  Raba,  und  R.  Obadja 

sass  vor  ihm.  Da  roch  er  daran  und  Hess  ihr  sagen:  Das  ist  Geilheitsblut.  Da  sprach  sie 

zu  ihrem  Sohn:  Komm  und  sieh,  wie  weise  die  Juden  sind.  Er  erwiderte:  Vielleicht  wie 

ein  Blinder  an  der  Luke'°°.  Hierauf  sandte  sie  ihm  sechzig  Arten  Blut,  und  über  alle  sagte 
er  ihr  Bescheid,  ausser  über  das  letzte.  Es  war  Läuseblut,  und  er  wusste  es  nicht.  Es  war 

aber  ein  glücklicher  Zufall,  dass  er  ihr  einen  Kamm  zum  Töten  der  Läuse  sandte.  Da 

sprach  sie:  Die  Juden  sitzen  in  den  Herzkammern. 

R.  Jehuda  sagte:  Früher  pflegte  ich  Blut  zu  besichtigen,  nachdem  aber  die  ̂ Mutter 

meines  Sohnes  Ji9haq  zu  mir  gesagt  hat,  man  bringe  den  ersten  Tropfen  nicht  vor  die 

Rabbanan,  weil  er  schmutzig  ist,  besichtige  ich  es"'nicht.  Zwischen  [Blut  der]  Unreinheit 
199.  Ps.  25,14. 

verändert  haben  kann. 
200.   Es  sei  nur  Zufall,  dass  er  das  Richtige  traf. 201.  Weil  die  Farbe  sich 
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wenn  schwacher,  rein,  ausgfenommen  das  -«,;  -,ir.i;  ]:::  r,n^i  v^r^ll  p!2  "rcytr  ;t2C  y.r,  ':r,u 

niischwcin(iarbige],  das  dunkler  rein  ist,  "»S-l  "SS  ̂ n^  r.^h  ip»CVS  ̂ 21'  ~^h  •nnN  «isp 

und  lieller  rem  ist.  Bar-Qappara  erklärt  e.s,  pp2^  irM^'^^V^Z  r^2hl"'H'\2:'^V^t:  r.r22  Nr:n" 
wenn  man  es  ihm  schwächer  vorlejjte,  als  jvS^'Z  n':'1  pr~-r  Nin  "':r,  S';'' s':'' "S  Nir,  :C*2'*ir"''<- 

rein,  und  wenn  tiefer,  als  rein.  R.  Hanina  5  \vh';2  1i*J<  a^:^\^  jinnnr  nSt  pSyz  "iTN  N"':rv»- 

sprach:  Wie  bedeutend  ist  dieser  Mann,  der  jr^vr  pS'  '?2'l  jmnnr  I^N  N-:ri  j'nnnr  ]2^  ̂2^ 

nach  seiner  Meinung  entscheidet.  sm  t2ip:  j"*!.-!  JE"",!:  NnS-il  '''l"'nrhr  -"'IN  -:n 
vS.\FR.\NGLÄNZKNU.  Es  wird  gelehrt:  "211  '"^ph  1i"^.S  -r  "jT";  Nr>"'i*'2  S2*.::":  r.s;-Äa 

Feucht  und  nicht  trocken.  p:ines  lehrt,  wie  ̂ :r\  rnaiN  "»a^asi  l^l^lü  M*tyi:2  *^r\h  12«  ir.2« 

das  unterste  [Blatt]  und  nicht  wiedas oberste,  10  n"«;  rvp2^  .~:'2*i'  ."SIS  N-It:  r;::-:s  ̂ S-sr  i:;-,.». 

ein  Andres  lehrt,  wie  das  oberste  und  nicht  i<2''p'/' ''21  "\S':  ";-,  '•".ZT  C'2  "^'"V  "i'***'^'!  C"i2 
wie  das  unterste,  ein  Andres  lehrt,  wie  das  "in  "JZD  P^piS  ""i':":«  -DI"'  "II  rST,"  ryp2^  "ICIK 

oberste  und  um  so  mehr  wie  das  unterste,  ■ji\x  a^:r\  \-2  SiVZ"!  -iDt::  r'';p2'2  T^Ü  ■•,2\s'';i>'i;B' 

und  ein  Andres  lehrt,  wie  das  unterste,  und  Dir  r^2  r';p2^  ri^l'^" r>:2li<  N-I'i  "CnS  ""CCn" 
um  so  mehr  wie  das  oberste!?  Abajje  erwi-  15  c*^'?  T^'w  j'SI  zrZT,  r£-'-,~r  Z'2  -"'?>'  T^^'SZI 

derte:  Es  sind  drei  Reihen  von  je  drei  Blät-  j'''?i'?s  ]n\S  P~TI2  j^NI  ̂ SV"?  "iiy^lT  |\ST  CICS" 
tern;  halte  dich  an  die  mittlere  Reihe  und  j-ci>'  i\X  p2*>'  »S*~*w*ri  JinVI  "Tin  iS'tx  {"TirV  n':'X 

das  mittelste  Blatt.  Wenn  sie  vor  R.  Abahu  1^2  piN  \'''\2V;  ]\X  '.ri'?  »S'"»y2''N*  '''?r2  S*?«  1^2" 
kamen,  sprach  er  zu  ihnen:  Wir  haben  ge-  -»z  s:C2  h2a  ̂ r,:>i2';h^  r.n-I  ""Cl'?  sSi  ••'?r;  «"tn 

lernt,  wenn  sie  an  der  Scholle  haften'".  20  inri^j;"''?  ühl  ü^hl  *,S  "ST  i^Z^'  "•»T'2  ""yiij* 

Erd\vasser[farbig].  Die  Rabbanan  ]pn2  j'S  ]pTZ  SIHwZ  VC'^:'  Nr,  n:!;2  n'"N  r.''T2 

lehrten:  Erdwasser[farbig].  Man  hole  fette  \S'::2  rr^Z";  2'22  r;pn2  '\h  ■'>'2n  ]''"'tV1  C"i22  n''S 

Erde  aus  der  Ebene  von  Beth-Kerem  und  n2ip:22  "-'?  "ICN  •r;2S '"2  r;2"n  ~^:2p'?*riS''2  :*p''n 
giesse  darüber  überstehend  Wasser — Wor-  n'»2  p''T2T  Snw;i:Y'Nü"i*p  '*'?£  Xr:n  •'2"i  iriB' 

te  R.  Meirs.  R.Äqiba  sagt,  aus  der  Ebene  von  25  ̂ 2Y%S"12CS2  'Dl^  ''212  hüyZ'Z"'  "'2"i  '''b]:  12"'^'?°  q'Ii".?!» 

Jotapata.  R.  Jose  sagt,  aus  der  Ebene  von  idn'^TH  "':2'2n  1N'?"'Si2':>'  -^12  crm  Nin  s:'':n^*"'' 
Sikhni.  R.  Simon  sagt,  auch  aus  der  Ebene  66  |,  'yov^  rayn  v  65  ||  'n^u  M  64  ||  «rjn  -  M  63 
von  Genezaret  und  desgleichen.  Ein  An-  ]|  -n^rr  M  67  ||  ikt  mpa  iin  'bic!  'nSn  -nSm  iin  'ikt  M 

dres  lehrt:  Erdwasser[farbig].  Man  hole  fette  ll  'V2  loiij  n'  'vpa  p«  'i«  1'^*o  'i  ciwo  'yS«  p  M  68 

Erde  aus  der  Ebene  von  Beth-Kerem  und  ̂ ^  ̂ 2  i|  r«,  m  71  ||  'air  -  M  70  ||  1  -  M  69 ,..,,,,  ...  |i  'tru-in  M  75   II   mn«  M  74    |l   inS  M  73    ij    T3  — 
giesse  darüber  Wasser,  wie  eme  Knoblauch-     '  "  "  V  „,  ̂ ^ 
schale  überstehend.  Für  das  Wasser  gibt  es 

keine  festgesetzte  Norm,  weil  es  auch  für  die  Erde  keine  festgesetzte  Norm  gibt.  Man  un- 
tersuche es  nicht  klar,  sondern  trübe;  hat  es  sich  geklärt,  so  trübe  man  es,  und  wenn  man 

es  trübt,  so  trübe  man  es  nicht  mit  der  Hand,  sondern  mit  einem  Gerät.  Sie  fragten:  Man 

trübe  es  nicht  mit  der  Hand,  sondern  mit  einem  Gerät;  dass  man  es  nämlich  nicht  in  die 

Hand  nehmen  und  trüben  darf,  wol  aber  darf  man  es  in  ein  Gefäss'''tun  und  mit  der  Hand 
trüben,  oder  aber  darf  man  es  nicht  mit  der  Hand  trüben,  sondern  mit  einem  Gerät?  — 

Komm  und  höre:  W^enn  man  es  untersucht,  untersuche  man  es  nur  in  einem  Becher.  — 
Aber  immerhin  ist  es  ja  noch  fraglich:  die  Untersuchung  erfolgt  in  einem  Becher,  womit 

die  Trübung?  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
Wenn  sie  vor  Rabba  b.  Abahu  kamen,  sprach  er  zu  ihnen:  Wir  haben  es  nur  von 

ihrem  Ort'"gelernt.  R.  Hanina  spaltete  einen  Klumpen  Erde  und  untersuchte  damit.  R. 
Jisniäel  b.   R.  Jose  fluchte  darüber"*'bei  der  Bräune.   R.  Hanina  durfte  dies,  da  er  sehr 

195.   Die  Farbe,  die  sie  ungepflückt  haben.  196.   Für  Gefäss  u.  Gerät  hat  der  Text  das  gleiche 

Wort.  197.  Die  Erde  hat  diese  Farbe  nur  an  Ort  u.  Stelle,  nicht  aber,  wenn  sie  von  anderwärts  geholt 
wird.  19S.  Wenn  andre  es  tun   wollten. 
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';'?,":S  ahv;  nsVD  S*J"i2^r  I^S  abr;  -nnis  ]Zr2  r,'"!  lernt  haben:  ist  es  schwächer,  so  ist  es  rein. 
S22\S  Sw  i:S  w  "izSi  NV"'"'i2  S'rin'?  1"""^"  sr'<izi2'£'?  Ula  sagte:  Wie  ein  schnuitzig;es'"Gewand. 

smi2"n''J""'3  VO"::  \sn  T  \:ni  "linty  •i-'?  ■1:2s      Einst  kam  Üla  nach  Punibeditha,  und  als 

114« i"?«' i^S  ]:~T* ''21": ■'HT  ~S^2  >•-■>♦">*'"-''-'■' »^*^'l"'2  er  einen  Araber  sah,  der  ein  schwarzes 
^ODINI  SIC'C'?  C*n  nncc  ü\S2r:  ]''T''''?1N~  C'hz  5  Gewand  an  hatte,  sprach  er:   Dies  ist  das 

•b^JTlZirn  '?S  ■»jl*''!'':!'?  \s':''  ■•n  in'?  ~r2Sn*°  inj'':  Schwarz,  wovon  wir  gelernt  haben.  Da  ris- 
»SOw  CTiHw  Cjn'^  c'rrz  S*?"!  CTin'J'  Z'^hzz  ah  sen  sie  davon  stückweise'"ab  und  zahlten 

nrTN  s':'  s^w  c*:;*?  □"jnnr:  ]^z  hzaz  n\";si  r.rrs     dafür  vierhundert  Zuz. 

u'N2~  pT^'^ISn  Z''hzz  ü^a  ü"'^2Sr;  ]^Z  \nr\z  ri\~.si  R.  Johanan  erklärte:  Das  sind  die  Oel- 

Sr.  S"'wp  n"?  in:"«:  ̂ C21S  '»syNcVs  ZM  n:"'i:22  10  kleider"",  die  aus  den  überseeischen  Ländern 
bü^LiZ'  ■1:2s  rm."'»  21  "1:2s*  :S"in22  N.i  n:2*'?:2  kommen.  —  Demnach  sind  diese  schwarz, da- 

Zl  "ICS  njz'?  n^^'üQ  "'Z;  h'J  N'?S"'Yrt*-  i"'^*  ̂ '^"l-"'  gegen  sagte  ja  aber  R.  Jannaj  zu  seinen  Söh- 
n^aT*  21  ISN  u*.lS  "2:  '?>  nnü'l  "»d'CS  12  pnS"»  nen:  Kinder,  bestattet  mich  nicht  in  schwar- 

r|"'':n!2  2^:21  ISw  2  S~*'nnw2  S"  "':'''"2  sSl  \"2"i:2  zen  Gewändern  und  nicht  in  weissen  Gewän- 

sSs  1ln*w':2  ]**n  '?N12w  N^'''?  "•211  \S  "wN  21  n'?  15  dern.  Nicht  in  schwarzen,  denn  wenn  es  mir 

j':''l2'\s'?iy  12s  : ''3''2""ap  n''2i:  nn'k:'2  "w S  21  las  beschieden  sein"°sollte,  würde  ich  wie  ein 
"Sa  »s'l'SI  nnw2  ^^^\]:i  pa  nri-^l  sei:  pa  piay      Trauernder    unter   Bräutigamen   dastehen; 

47^^21  iasl°'?\S'iri  sa^as  "[rrj-i  sp''D  cp:i  Tn'w  s:C'      [nicht]  in  weissen,  denn  wenn  es  mir  nicht 

"' nn"!  "i'?"'£»s"l2S~  np'? w  s'?S  Sin  2"ns  nn*J  »sr:n  beschieden  sein  sollte,  würde  ich'"wie  ein 
las  S2N  12  ̂ as  ̂ 2l'°|'7  ya'wap  sat:^'?  "'aj  ]2a"20  Bräutigam  unter  Trauernden  dastehen.  Son- 
nnw'a  i'in  Sa*t2  *a:  |2a  nn""!  satS  ]2a  piay  ]h^Z^  dem  in  Oelkleidern,  die  aus  den  überseei- 

-rfll  ni"!''!  '•pi2s'?  1:211  S1'i>'"'*y''jrs  \s'a  s'?»s''  sehen  Ländern  kommen.  Demnach  sind  sie 
linu  i2a  piay  '^"Cl  las  S2S  12  -ai  "»laxi  S2\S1  nicht  schwarz!?  —  Das  ist  kein  Einwand;  ei- 

»snj; ■* w" "^ jna  ''2n'?l"linD*a  i*in  nriia  |2a  n~"'1  nesgilt  von  Oberkleidern  und  eines  gilt  von 

;:a  -nn  saa  .]zrz  piay  p^z}  las  si2p  12  1:211 25  Wäsche""'. 
M  57   li  K2  -  M  56    it    1  -f  M  55    |i    3  +  M  54  R-  Jehuda  Sagte  im  Namen  Semuels: 

60  II  aa  '23  M  59  ||  ;ms  +  M  58  ||  'i>i  'psiD  Diese  alle'^untersuche  man  nur  mit  einem 
po  pi^vs"  i^i  62  II  nniy'tr  P  61  [j  h  Non  la  >a"i  M  weissen  Lappen.  R.  Ji9haq  b.  Evdämi  sag- 

.na  'JHN  rnw  >3nSi  -.ino  pa  nnn  'co  ̂ g.  Schwarzes  mit  einem  roten.  R.  Jirmeja 
aus  Diphte  sagte:  Sie  streiten  aber  nicht,  einer  spricht  von  schwarzem  [Blut]  und  einer 

spricht  von  andren  Blutarten.  R.  Asi  wandte  ein:  Demnach  sollte  doch  Semuel  gesagt  ha- 
ben: ausgenommen  schwarzes!?  Vielmehr,  sagte  R.  Asi,  streiten  sie  über  das  schwarze 

selbst. 

Ula  sagte:  Alle  sind,  wenn  dunkler,  unrein,  und  wenn  schwächer,  rein,  wie  das 

schwarze'**.  —  W'eshalb  lehrt  er  es  vom  schwarzen  besonders?  —  Da  R.  Hanina  gesagt 
hat,  das  schwarze  sei  rot,  nur  habe  es  einen  Stich  bekommen,  so  könnte  man  glauben, 
auch  wenn  es  schwächer  ist,  sei  es  unrein,  so  lehrt  er  uns.  R.  Ami  b.  Abba  sagte:  Alle  sind, 

wenn  dunkler,  unrein,  und  wenn  schwächer,  ebenfalls  unrein,  ausgenommen  das  schwar- 

ze. —  Welche  Bedeutung  hat  demnach  die  von  den  Rabbanan  festgesetzte  Norm?  — 
Dies  schiiesst  das  schwächere  des  Schwachen  aus  Manche  lesen:  Rami  b.  Abba  sagte: 
Alle  sind,  wenn  dunkler,  rein,  und  wenn  schwächer,  rein,  ausgenommen  das  schwarze. 

Deshalb  die  Norm  der  Rabbanan.  Bar-Qappara  sagte:  Alle  sind,  wenn  dunkler,  unrein,  und 

187.  Das  im  Text  gebrauchte  \V.  nsvD,  in  Handschriften  variirend,  kommt  sonst  nicht  vor;  nach  Rsj. 

Ortsname.  188.  Wol  als  Probestücke.  189.  So  sprachlich;  nach  Rsj.  Kleider  der  Bademeister  od. 
Ortsname.  190.  Ins  Paradies  unter  die  Frommen  zu  kommen.  191.   Unter  den  Frevlern.  192. 

Tücher  u.  Decken,  die  schmutzig  werden;  so  nach  Rsj.  die  Parallelstelle.  Sab.  fol.  114a  hat  »cnS,  Kleider, 
Unterkleider.  193.  Arten  von   Blut.  194.   Das  nur  tiefschwarz  unrein  ist. 
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chensTsirfragten:  Ist  unter  gfesund  zu  ver-  ^2^,  "CS  ̂ ".^V»  7*"  C^"!nr'**,r.BKS  «C^t  «n  crnr" 

stehen,  ausgenommen  ein  geschlachtetes,  rS^rNC  nr-  •'2\-:  CKT  ?C  r'^^rNS  Zir  Nrin«««» 

oder  schliesst  (lies  ein  ab^remagertes  aus?—  nS'S-,-;  N^  r.2';  'h'Zi  \x'^  wt:  r.2  "'"'n  't'^I.- 

Die  Fra^^e  bleibt  dahingestellt.  Zeeri  erklär-  n^  ̂'Z'  r.lizp  yZ'SH  Zir  T.ZS  'I"  -,*:S  r,n:^l^^  *CK 
te  im  Namen  R.  Haninas:  Wie  das  Hlut  ei-  5  hz'  ü^ü  Z^H  ̂ 2  ̂'Z'  S^',  r.S::^  mtm  r,n^nvr.E;:tr 

ner  Kopflaus.  Man  wandte  ein:  Hat  sie  eine  ̂ 2\nc  =-^S^>'  ]2  ny  .-!22  IV'  "S-S^.s'J:  s''S'  rni 

Laus  getötet,  so  führe  sie  es'Marauf  zurück.  aha"r\h  r,n2*J2  rrj2z"i<i'''Z'Z  r.Sv;:;  r,:2:  r.'?^n°  t 

Doch  wo!  des  ganzen  Körpers!?—  Nein,  nur  p:r  pns^  IZ^pn:  n  -,CS  r.h  r\n2Ü'2  '2''  'h';2 
des  Kopfes.  Ami  aus  Verdina  erklärte  im  HT-H  Z12  12«  pr,:  2T  nS^z:  S'H  rE*nS  r.2:2:u 

Namen  R.  Abahus:  Wie  das  Blut  des  klei-  lo  .-jTj'l  r.^r  ̂2^.1  T^^Z^'S*:  ̂ ;-,  r.^r:^  rZ";-!  '-'"-foi.» 

neu  Fingers  der  Hand,  der  verletzt  worden  121 12^::s  : Z^2-i"-N*i-S  s':'  znsx  •n'^  \s::  '"Zpü'' 

war,  geheilt  ist  und  wiederum  verletzt  wor-  s:np  n^b  '^'^pZ'  Hl^'Ü  r.^^p  ̂ rn^  r,"  ̂ t:*N  2-^  Snt2*.T 

den  ist.  Und  nicht  etwa  eines  jeden  Men-  \sn  "r  ]irn  cns  •-'?  -,CS  "^'Tn  -,^'2,s'?  HP.^'^'Hp 

sehen,  sondern  eines  jungen  Mannes,  der  pr  ̂'J'N  21  ISN  ̂ ^n'^:'«  ̂ -;^ -,::n  \-',^ins -^V''pB'" 
noch  nicht  verheiratet  ist.  —  Bis  wie  lange?  i5  ̂ Tnc*?  ̂ h  ̂ V-2  nV  "ü'b  \y-  j"»2  »s:VT»  übl  Ulli 

—  Bis  zum  zwanzigsten  Jahr.  —  Man  wand-  mn  n:m  2-|"l2  "21  1":.S  :rin2nnty  :NC1* 
te  ein:  So  führe  sie  es'"auf  ihren  vSohn  oder  llCStr  ■l'ini:*1  nin2  THC  ̂ ZH  'C:  S*:n"i"»l  HCND 

ihren  Mann"'zurück.  Allerdings  kann  dies  Nnin2£  "2  »srSN  .T^n  Vi  i:2S  \S  "in  »SS^S  VT 

bei  ihrem  Sohn  vorkommen,  wieso  aber  bei  in'?  N'>*2\s*  snvn  HPATi  '•2  ]h  va'j:2p  SMI^n" 
ihrem  Mann'""!?  R.  Naliman  b.  Ji^haq  erwi- 20  St:ip  •'':'2"''CN''''211  >'2w'  SD  yriu2''2  \S  r.n'?2 

derte:  Wenn  sie  unter  den  Baldachin  gekom-  -|"'-2  'l'S';:^*^  i::«  'iir,"  21  ~2S  :r,2  |1"'l2l  smm 

men,  aber  noch  nicht  beschlafen  worden  ist.  rs::::  ;22  pi^V  "u^l'Z'Z'  M'n  r.sri'i:  2:V21  •"'12'' 
R.  Nahman  erklärte:  Wie  das  Blut  beim  Ader-  »rri-J'  M'.n  IT.i:  2nV21  r.£r2  J1'T2  ir;>'?.s"-21  ICK 
lass.  Man  wandte  ein:  Einst  ereignete  sich  _  p  38  |i  ni  v  37  i  'vm2  M  36  ji  'ainc  M  35 

ein  solcher  Fall,  und  R.  Mei'r  führte  es  auf  _  m  41  ||  2  —  M  40  nr«  —  M  39  |1  nnw 
eine  Augensalbe^'zurück.  Rabbi  führte  es  ̂ ^  44  ||  hv  +  M  43  ||  '-a  -  M  42  \[  nS  ...  kSk 

auf  das  Harz  einer  Sykomore  zurück.  Dies      ̂ ^  ̂^    II    **'°^  "  ̂^  ̂^    H    ̂""^  +  ̂^  ̂^    H    '-'=  + 
bezieht  sicli  wol  auf  das  rote  Blut  !?  —  Nem,     „  ,  ,,  ,„    ,  , 

*■         '  W   «cim  'üi'p  '7D  «CK  M  50     I;     'Bim  'nimn  »3  r'Dp 
auf  andre  Blutarten.  _,j,i,„  VM  53   ||   -arysi  -avpai  nai  M  52  ||  j'Sb  V  5i 

Einst  Sassen  Amemar,  ]\Iar-Zutra  und 

R.  Ali  vor  einem  Bader,  und  als  er  Amemar  den  ersten  Schröpfkopf  abnalmi  und  dieser  zu- 
sah, sprach  er  zu  ihnen:  Dies  ist  das  Rot,  wovon  wir  gelernt  haben.  Als  er  ihm  darauf  den 

zweiten  abnahm,  sprach  er:  Es  ist  anders.  Hierauf  sprach  R.  Asi:  Ich  beispielsweise,  der  zwi- 
schen dem  einen  und  dem  andren  nicht  zu  unterscheiden  vermag,  darf  kein  Blut  besichtigen. 

Schwarz?  —  wie  Schwärz?:.  Rabba  b.  R.  Hona  sagte:  Unter  Schwärze,  von  der  sie 

sprechen,  ist  die  der  Tinte  zu  verstehen.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Schwarz  wie  Schwär- 

ze, und  unter  Schwärze,  von  der  sie  sprechen,  ist  die  der  Tinte  zu  verstehen.  —  Sollte  er 
doch  Tinte  sagen!?  —  Würde  er  Tinte  gesagt  haben,  so  könnte  man  glauben,  wie  das 

Blasse  der  Tinte,  so  lehrt  er  uns,  dass  die  Schwärze  der  Tinte'^zu  verstehen  sei.  Sie  frag- 
ten: Wie  flüssige  oder  wie  trockne?  —  Komm  und  höre:  R.  Ami  spaltete  ein  Stück  Tin- 

tenschwärze und  untersuchte  damit. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Wie  Wachs,  wie  Tinte,  wie  eine  Weinbeere  ist 

es  unrein,  und  das  ist  es,  was  wir  gelernt  haben:  ist  es  dunkler,  so  ist  es  unrein.  R.  Eleä- 

zar  sagte:  Wie  eine  Olive,  wie  Pech,  wie  ein  Rabe  ist  es  rein,  und  das  ist  es,  was  wir  ge- 

182.  Wenn  sie  irgendwo  einen  Blutfleck  beobachtet;  vgl.  weit.  fol.  58b.  183.  Wenn  er  eine  Ver- 
letzung hat.  184.   Er  ist  ja  verheiratet.  185.   Die  ebenfalls  röthch  ist,  aber  nicht  so  intensiv  wie 

wirkliches  Blut.  186.   Der  schwarze  Bodensatz  der  Tinte. 

96* 
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1J\X  CS  Tn  \s  S2'l2\-i  nsij:^  pIT  m  snnpi  sr'"      klärt,  wenn  sie  aber  gelbes  ßlut  aus  ihrem 
nSTl  CVJ2  -pC'i:  CTii-O  S:2i:2  cnr  mro  »sct2Q      Körjjer  wahrnimmt,  sollte  sie  doch  unrein 

STn  SpT  S^M^'m:  in*?  ICNp  Tn  n'?N  n"'?  S''V;:2      sein.   —  Wieso  sagt  er  demnach:  wenn  es 
cns  ül  «Mm  »STM  in\S'Ct:!2  N^'s-ip^ya  pIT  m      auch  nicht  als  Blutfleck  verunreinigend  ist, 
ZT  npC'iiS  mm  '•l"'a'\scc\l  pll''  et  Nnn'hnm  5  so  ist  es  immerhin  als  Flüssigkeit  verunrei- 

5e«r,S  Ni'VI  '?:>'n2i:*  pn  nc  pm  N"'Cn°|j2"n  nan      nigend, er  sollte  doch  sagen:  weil  sie  es  wahr- 
SSV1  '?;vnt2  I\sn"\S'n  -ptss'?  NST^I  ̂ ivri!^::*  S2      nimmt!?  — Vielmehr,  er  sprach  zu  ihnen  wie 
Tn  n'?S  TSC  ''Zl'?  ]:21  "■''7  ""lasp  TEw'  "Zn  \s*      folgt:  Zugegeben,  dass  ihr,  wenn  sie  von  An- 

p2"n  C^'ITn  riN  I-DT-'?  -pC'O;"-'!-'?  in'?  "iCSp      fang  an  gelbliches  Blut  wahrnimmt,  es  nicht 
i.2«iJ2"l  ""''?  ''iSSp  I-Ew'  Tn  \S*  »vr^*?!  D'''7'7n  C"t"p"'V2"  10  als  unrein  erklärt,  aber  wenn  sie  zuerst  rotes 

nlü'  riTn;  n'sSs  Inb  ICSp  ̂ rn  sSs*  "!\S2  "Z'h      Blut  wahrgenommen  hat  und  nachher  gejb- 
»,13  nStyf  Cnn  Z'^nn  C:!::"]  Dn"i£  T'nSD*\s*2r;  2T\D      liches  Blut  wahrnimmt,  sollte  es  doch  un- 

•HSXVD  laim  '?p  Jl  C"IN'°]:211  nviin  "»IS  '?>'  D'-D      rein  sein,  wie  jede  Flüssigkeit  eines  männ- 
66«s'?"IQ1X  "^Dl^  "^3"!  naj'Va  mü'  ~TT:  p  ms  |\X1''      liehen  oder  einer  weiblichen  Flussbehafte- 

046N:n  jsa  jS  j,'0*jcp  Nn°N::p  SJn  i:"'\-i"  :['13l]  ̂ D  15  ten.  --  Und  die  Rabbanan!?  —  Nur  was  dem 
;'*g  n^i«:  k^Z^  r,a\S  üw3  "121  "TilNn '?DV''D*i'' "ZI  N2p      Speichel  gleicht;  wie  der  Speichel  sich  zu- 
i"'nr:2n"ciZ  \XC    tn^an  D12  ans  inr\S    :uhr;b      sammenzieht  und  herauskommt,  ebenso  al- 

so'*'?! mnD*  ilü'  zu  SSir^w  "iwS  miri"»  21  "1J2S      les   andere,  was   sich    zusamnienzieht'"und 
nSiZr  s:''!:s  mn  n:2''nD'  UU  IDS  "'S  niSTiu  012      herauskommt,  ausgenommen  dieses,  das  sich 

p2D'?w  r;S2n"n'^nn2  "2::"  m2"|'?  V:2::'12p  n't2''n*k:'  20  nicht  zusammenzieht  und  lierauskommt.  — 
''p"£s'?  ""Ti  Inb  S''V2^S  iT'n  "nr'i  m2  1t2S  s'?1V      Demnach  haben  ja  die  Rabbanan  R.  Meir 

26    II    p  4-  M  25    II    'EUD  +  M  24    li    1  +  i\i  23      treffend  erwidert!?  —  Vielmehr,  er  sprach  zu 
29   ,;   3  —  M  28  II  i:'KC'  M  27   ||    CO  mm  dib^o  M      ihnen  wie  folgt:  es  sollte  doch  als  Flüssig- 

II  '"1  +  M  31     II    noK  +  M  30    ||    >ya  B  .Njya  M      keit  gelten,  um  Saaten  verunreinigungsfä- 
.•«3n  M  34    II    D'm2  -  M  33    II    n  -  M  32      j^j^^  ̂ ^  machen'".  -   Und  die   Rabbanan!? 

—  Erforderlich  \st.\"Blui  von  Erschlagenen^  was  hierbei  nicht  der  Fall'^ist.  —  Demnach 
haben  ja  die  Rabbanan  R.  Meir  treffend  erwidert!?  —  Vielmehr,  er  sprach  zu  ihnen  wie 

folgt:  Lernt  dies  durch  eine  Wortanalogie;  hierbei'^heisst  Qs\''deine  Sprösslinge  ein  Lust- 

garten von  Granaten^  und  dort  heisst  es:'"  der  Wasser  sendet  auf  die  Fläche  der  Flure>i^\  — 
Und  die  Rabbanan!?  —  Man  kann  selbständig  [einen  Schluss]  durch  das  Schwerere  auf 
das  Leichtere  folgern,  nicht  aber  kann  man  selbständig  [einen  Schluss]  durch  Wortana- 

logie folgern"'. 
R.Jose  sagt,  nicht  als  dieses  &c.  Dies  sagt  ja  auch  der  erste  Autor!?  —  Folgen- 
des lehrt  er  uns,  der  erste  Autor  ist  R.Jose,  und  wer  etwas  sagt  im  Namen  dessen,  der 

es  gesagt  hat,  bringt  Erlösung  über  die  Welt'''. 
Was  HEISST  rot?  —  wie  das  Blut  einer  Verletzung.  Was  heisst  wie  das  Blut 

einer  Verletzung?  R.  Jehuda  erklärte  im  Namen  Semuels:  W^ie  das  Blut  eines  geschlach- 
teten Rindes.  —  Sollte  er  doch  sagen:  wie  das  Blut  beim  Schlachten!?  —  Würde  er  ge- 

sagt haben:  wie  das  Blut  beim  Schlachten,  so  könnte  man  glauben,  wie  das  Blut  des  voll- 

ständigen'"'Schlachtens,  daher  sagt  er:  wie  das  Blut  einer  Verletzung,  wie  beim  Beginn 
des  Anschlagens  mit  dem   Messer.  Ula  erklärte:   Wie  das   Blut  eines  gesunden""Vögel- 

170.  Schleim  u.dgl.,  nicht  aber  Blut,  das  tropfenweise  fliesst.  171.  Cf.  Lev.  11,33.  172.  Nura. 

23,24.  173.   Im  angezogeneu  Schriftvers  wird  vom   Blut  der  Ausdruck  "trinken"  gebraucht,  es  muss  also 
flüssig  sein,  was  beiui   Blutfleck  nicht  der  Fall  ist.  174.  Der  folgende  Schriftvers  wird  bildlich  auf  die 

jüd.  Frau  bezogen.  175.  Cnt.  14,13.  176.  Ij.  5,10.  177.  In  beiden  Schriftver.sen  wird  der  Aus- 

druck piSc  gebraucht;  die  Wortanalogie  ist  nur  im  Urtext  zu  finden.  178.  Ein  solcher  muss  über- 

Hefert  sein.  179.   Deshalb  wird  er  hier  genannt.  180.  Es  wechselt  beim  Fliesseu  die   Farbe.  181. 
Wenn  es  sich  verletzt. 
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rein   ist,  wenn  er  ilin   vollständig  bedeckt,  l*?';;  mS  -2:';«;  r,N  THt:  I^t;  rrc  ]h-b  ns 

ebenso  ist  auch  jener  rein,  wenn  er  sie  voll-  \^<2':' -:'':'£' \s-:2  s;-':'  T.r,n  Zl  'N  Nr.-  .s^S  "r,t2 

ständig  bedeckt.  Worin  aber  sollte  hierbei  «-p  "ICKT  •-;«  -2'  ■"::s';\s'-'^  "irA  j^-.-'j  "ir.l 

ein  Streit  bestehen,  wenn  es  kein  reines  Hlut  CIIS  cn  KiCc'?  Zir  C-21N  C^t:*  TS  r.s**:  \SV"i°  •««<>.« 

gibt!?  —  Woher  dass  das  eine  rein  und  das  5  «ip  "laK  \n2N*''2n  ISN  Kb  :n  C',":s  »s::'K','KV, 

andre  unrein  ist?  R.  Abahu  erwiderte:  Es  -,CS  pr,  r,Z':2r>  \:i<r,'  rr;Z',i<'\H2  ̂ -.r  -'2i°-*Cl' "'"? 

heisst:"^«w^J/6'</^  sa/i  das  Wasser  rot  zvie  Blut,  >2r,  "2:  J<'':r,  '^'^Z'  N"N  N*"  ZnN  ̂ .TZ''  .sr:n  "2-, "  '"* 

demnach  ist  das  Blut  rot'".  —  Vielleicht  nur  ̂ in22"l'?^£S  j22' Mn-T  NCt:  \21  piCV  n-,n2'T.nB^°  m*! 

das  rote'*'und  weiter  keines !?  R.  Abahu  erwi-  -pv:u*2  sSs' -,^nr2  S'-  in^n.^S  nh  r.T  "iinci  Tnt: 
derte:  Es  heisst:'*V^r^  Blutungen,  ihre  Bin-  lOllMtrc  Nir:  ■',pVJU'2'?  -2^" 21^  ̂ t:*2  -.-n'^*::  Sin 

tungen,  das  sind  vier"*.  —  Wir  haben  ja  fünf  n^2S  *in^  n^*?!    \\rhn  ̂ 2^22  CjS  "'.SIS  NSSB'  r,^2 

gelernt!?  R.  Hanina  erwiderte:  Das  schwär-  n-^  NC\S  n''V2\S*  |->'2'N  ]X2'*"»"in  ""ST  r.^21  \st:c 

ze  ist  rot,  nur  hat  es  einen  Stich  bekommen.  s:i:n  ''2n  ICS  N*?  '':2  in'?  r,\S  N*:\X  r''V2'SV'%-l'? 

Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Das  schwarze  wie  rp'^i  Sin"Np'?:2  *c:  N2-  ."p'^tT  N^N  S'"  2'tN  THC* 
Schwärze;  ist  es  dunkler,  so  ist  es  unrein,  ist  15  liT'"':''2  .S2\S  »s:^,-  ,s*:n  ■ir\-    : pi.TJirj" '??.!  n''2'! 

es  schwächer,  selbst  wie  Augenschminke,  so  irh  n^"?!  :  S2*^2  ̂ rs'pSia  p  N^2p>'  pTlM  imS-lV  Coi.b 

ist  es  rein.  Das  schwarze  war  nicht  schwarz  NC\S  n''j;2\X  -V2".S  ;S2  ""."i  ""St  r;'2l'\s^2pj;'? 
von  vornherein,  vielmehr  ist  es  nach  dem  •'2'i  1CS  S*?  "'S  r."^  n\s"S2\S  n"'>'2\S";  ri-'?  n"'? 

Austreten  schwarz  geworden.  Wie  auch  das  Sp'?2  *2:  N2n  np^'i*  sS*  Sin  cns  linty  NJ*:r 

Blut  einer  Verletzung  erst  nach  dem  Austre-  20  »S2\s  N:2p  .S':n  irN"  :]^",.Tl:2  C^22m  :  "p^l  Nin 
ten  schwarz  wird.  CllT^  SS'uIS  i^S  CS  ̂ ^ND  ̂ 2n  "ßN  rmSl*?  in^^:''2 

Die  Schule  Sammajs  sagt,  auch  das  ni:"''j''?'°i\s:2  "2"'.  ii"'  pn*!-»  "«21  las  :['12"]  Dr2 

fönnkraut[farbige].  Hält  denn  die  Schu-  \-i:  ]:2"iS"iri'7  ICSp  ■'2m  SCtSI  '?S*r'?"t2  p  .S"'2p>' 

le  Sammajs  nicht  von  [der  Auslegung] :  ihre  ■in\S2*i::2  s'?  SJSN  pr,"*  2n2  nn2i:":  .Sp"!"S2"-l 
Blutungen,  ihre  Blutungen,  das  sind  vier!?  y  -«  ,„231  m  4  ||  1  +  B  3  ||  'jSeap  M  2  ||  »na  -  M  1 
—  Wenn  du  willst,  sage  ich,  sie  halte  nicht  8   ||  ;«2ik  P  7    j   12«  mS  j2  'trin'  M  6  ||  1  —  EM  5 

davon,  und  wenn  du  willst,  sage  ich,  sie  hal-  II  ''insa  m  11   |1  po  -  B  10  ||  (ina  M)  9  |I  '«n  +  M 

te  davon,  aber  wie  R.  Hanina  erklärt  hat,  "  ̂ ^  ̂'*  H  «^"  "=="  ̂   ̂ ^  ||  ̂nro  ...  kSk  -  M  12 
j           ,                     •       .           'i     u             •           o.-   -.  V)   17    II   T  xin  —  M   16    II    p.nK  wS  []  M   15     ||    110 das  schwarze  sei  rot,  nur  habe  es  emen  Stich  ,,  ̂ „    '        ,  ,      ,    ;  -.t  ,r.  m         ,   ,,  ,0  h  / '  M  20   II  'K  in'?  y«  ''jiy'?  M  19   il   D'3  +  M   18   II  (;n«r3 
bekommen,  ebenso  erklärt  auch  diese,  es  ha-  ,^,^^  ̂ ^^  ,^^^  ̂   22  ||  on  +  M  21  ||  -py  Str  mo'B''? be  einen  Stich  bekommen. 

Nach  de«.  Schule  Hillels  ist  es  rein.  Dies  sagt  ja  auch  der  erste  Autor!?  —  Eine 

Meinungsverschiedenheit  besteht  zwischen  ihnen,  ob  es  sich  in  der  Schwebe  befindet'"*. 
Das  gelbliche  ist  nach  Äqabja  b.  Mahalaläl  unrein.  Hält  denn  Äqabja  [b.  Maha- 

lalel]  nicht  von  [der  Auslegung]:  Blutungen,  Blutungen,  das  sind  vier!?  —  Wenn  du  willst, 
sage  ich,  er  halte  nicht  davon,  und  wenn  du  willst,  sage  ich,  er  halte  davon,  aber  wie  R. 

Hanina  gesagt  hat,  das  schwarze  sei  rot,  nur  habe  es  einen  Stich  bekommen,  ebenso  er- 
klärt auch  er,  es  habe  einen  Stich  bekommen. 

Und  nach  den  Weisen  rein.  Dies  sagt  ja  auch  der  erste  Autor!?  —  Eine  Meinungs- 

verschiedenheit besteht  zwischen  ihnen,  ob  es  sich  in  der  Schwebe  befindet"*". 
R.  Meir  sagte:  Wenn  es  auch  nicht  als  Blutfleck  verunreinigend  ist  &c. 

R.  Jolianan  sagte:  R.  Meir  bekannte  sich  zur  Ansicht  des  Aqabja  b.  Mahalalel  und  erklär- 
te es  als  unrein,  und  er  sprach  zu  den  Rabbanan  wie  folgt:  Zugegeben,  dass  ihr,  wenn 

ein  gelber  Blutfleck  sich  auf  einem  Kleidungsstück  befindet,  ihn  nicht   als  unrein  er- 

164.  üReg.  3,22.  165.   Was  nur  bei  den  5  Arten  genau  zutrifft.  166.  Von  den  5  Arten  ist 

nur  das  absolut  rote  unrein,  wie  das  Blut  einer  Verletzung.  167.  Lev.  12,7  u.  ib.  20,18.  168.  Zwei- 
mal in  der  Mehrzahl.  169.  Nach  dem   1.  Autor  ist  es  nicht  sicher  unrein,  jed.  zweifelhaft. 

Talmud    Bd.  IX 86 
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noix  '^a^on  iziy^mis  012^3  ]'\p^'\  mni:  pD     es  unrein,  ist  es  schwächer,  so  ist  es 
.iTwn  W'pbn  •'Jiy  jitd31  0"*^  c]:;''!2i"di3  jT'Z  nj;p3Q     rein.  Safranglänzknd?  —  wie  das  aus- 

r'^jriirn  j'^m  ja  ]''"'  iriNi     gesuchteste    [Blatt].    Krdwasser[far- 
b2  N2^i  ~Ui<2  nini:  CT  sr\si  ]'?::2  .Xltti  ß^<^]^  —  [Erde]  aus  der  Ebene  von  Beth- 

B7M2-1  icn' nDT"  n;  Ncn  "^i  "as  n::i2  nr::  \"i,s"t  ci  -5  Kerem,  worauf  man  Wasser  überstp:- 

17.8^2  aE'kJ'c'?  121  122  »s'?£''  ̂ 2°Nip  "CN  S"'j;i:"in'"     hen^Yässt.  Mischwein[farbig]?  —  zwei 
Ib.  pj  ]^3°nnj;i2  n'?s  scü  cib  mnu  ci  ]"'2  nih  dt     Teile  Wasser  und  ein  Teil  Wein,  vom 

>2n  sj:\n  ̂ 2f  iint:  ]:::h  »sai:  p:  ]''2  ̂a:  ̂ rn  >'::^     Saronwein. 

3,13 -nnü  pb  12-  l'7r°N!3\n  -^n  N2\S  ̂ 0  "nna  y::"^^:  GEMARA.  Woher,  dass  es  beim  Weib 
u\"i2  ''j;:^'?  DIN  ••>;::  i"»;  s'?S  •'ipa  pmz  sin"  sin  10  reines  Blut  gibt,  vielleicht  ist  jedes  Blut,  das 

Ci"?""!:  CT  y2  ̂22  Nrn  ]\si:a  l'^in  C^liZ  ''y::'?V'  von  ihr  kommt,  unrein!?  R.  Hama  b.  Joseph 
"':i'?rs'?  SD\S  crin  sa'?^'^  \s*a  \xn  ]\saa  j'?!!!  "2^  erwiderte  im  Namen  R.  Osäjas:  Die  Schrift 

•'5''CN'°i3m  |j2""i1  yt^"l^^  "'2"n  Sri:i'?221  ntN  ̂ V^^-"      sagt:'"zf^««  dtr  etwas  unbekannt  sein  wird. 85" 

*»J  cnip'*  12'?  "ly'ü*  CNT^NCD  ]2'?  1*,X''?   L:nip'"mn2      ̂ ^ü'z"  m/^r  Entscheidung  zwischen  Blut  icnd 
'»•"  ICSI  nr;2  "12\S*  ycirr'  ̂ 2*1  saia  pSC  "nna  mn2'?  15  .ß/z//,  zwischen  reinem  Blut  und  unreinem 

''2'n  snri^S  Sn  "'2  C\"i2  ''>:j2  ■niTi2frin2  n2"l      Blut.  —  Demnach  sind  [die  Worte] "'ctt7>t//(!:// 

'•','J  pvac*  ̂ 212  ■ir*;\s''^2n°j:m  ]:2"n  iiy^w  '*212  ~iTv'?S      Ajissatztwd Aussatz  ebenso  zu  erklären:  zwi- 

""'^j^D^IJ  ̂ rw2°'riS1^w  n>'  N1212  ri^2n  j\S*  zhv^h  laiS      sehen  einem  unreinen  Aussatz   und   einem 
'•:i:'2  IDIS  "^"IT  |"'.p2  C"*S"ii2  '':w*2  C"':2S  "»Jü*  '?>*     reinen  Aussatz!?  Wolltest  du  sagen,  dem  sei 
"'212  "Wyhü  ''211  N!2Vl5  \S2  D^i:2  121111  ]''D^i:!  20  auch  so:  gibt  es  denn  einen  reinen  Aussatz!? 

>,37"»Jtt*2"sinw  Tp  inT\S  i'ni''p  2'"n21 1''p°2\'l2  ilVCC'      Wolltest  du  sagen   [es  heisst:]'^Vj-/  er  ganz 
Nrjl'?22  C''i;)2  ̂ J,';j2  rT'IT  pp  "T  1121N  "»in  nil^p      tcnd  gar  weiss  geworden,  so  ist  er  rein^soheisst 

5^°|2  jn:i"»  "'21°S"':m  i:211  Dia'?'i:2S  J2  ]nir'  '^211     ja  ein  solcher  Weissfleck!?   Vielmehr  zwi- 
nn.1t:  iSM*t:*  2''i:22''nn''12^  l^aa  laiX  D1"2'?1ia2»S      sehen  Menschenaussatz,  Häuseraussatz  und 
C1N2  nn2:i  nnip  112S:i  ̂ 1:22  nn2:i  nnip  las:  25  Kleideraussatz,  alle  aber  sind  unrein,  eben- 

M  91    li   'cin'  M  90   II   q'sai  M  89   ||   13  r'B'  M  88      SO  auch  hierbei :  zwischen  Menstruationsblut 

(!)'-ic3  ip  M  93   II   'tS  mS  +  M  92    ||   j-n  n-si  —      und  Flussblut,  alle  aber  sind  unrein.  —  Was 

3  3  iina  M  .'H'm  P  95    II    'Dmp  M  94    ||    'ji'jd  ]33-n      soll  dies;  da  gibt  es,  worüber  man  streiten'^' 

98    II    ̂ -0  Sy  r'tra  nn  M  97    |i   'jmSs  P  96   ||  ̂-jiSm      ̂^^^n.  Beim  Menschenaussatz  gibt   es   den 
"  '  ̂   Streit  zwischen  R.  Jehosuä  und  den  Rabba- 

nan,  denn  es  wird  gelehrt:  War  der  Glanzfleck  früher  da  als  das  weisse'^Haar,  so  ist  er 
unrein,  war  das  weisse  Haar  früher  da  als  der  Glanzfleck,  so  ist  er  rein;  ist  es  zweifelhaft, 

so  ist  er  unrein,  und  wie  R.  Jehosuä  sagt,  dunkel"".  Hierzu  sagte  Rabba,  dunkel,  und  er 
ist  rein.  Beim  Häuseraussatz  gibt  es  den  Streit  zwischen  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  und  den 

Rabbanan,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagt,  das  Haus  sei  nur  dann  un- 
rein, wenn  [der  Aussatz  in  der  Grösse]  von  zwei  Graupenkörnern  erscheint,  an  zwei  vStei- 

nen,  an  zwei  Wänden,  in  einem  Winkel,  zwei  Graupenkörner  lang  und  ein  Graupenkorn 

breit.  —  Was  ist  der  Grund  des  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon?  —  Es  he\ss\^'''lVand  und  es  heisst 
Wände;  welche  Wand  gleicht  zwei  Wänden?  —  das  ist  ein  Winkel.  Beim  Kleideraussatz 
besteht  der  Streit  zwischen  R.  Jonathan  b.  Eutolmios  und  den  Rabbanan,  denn  es  wird 

gelehrt:  R.  Jonathan  b.  Eutolmios  sagte:  Woher,  dass  der  Aussatz,  wenn  er  das  Gewand 

vollständig  bedeckt,  rein  ist?  —  beim  Kleideraussatz  heisst  es"^ Hinterseite  und  Vorder- 

seite und   beim    Menschenaussatz  heisst   qs^' Hinterseite  und  Vorderseite^  wie  nun  dieser 
156.  Nicht  das  Wasser  mit  der  Erde  verrührt,  sondern  obenauf  schwimmend.  157.  Dt.  17,8.  158. 

Lev.  13,13.  159.   Die  angezogene  Schriftstelle  spricht  von  Fällen,  die  zu  entscheiden  sind,  wonach  da- 

rüber ein  Streit  besteht.  160.  Kennzeichen  des  Aussatzes;  cf.  Lev.  Kap.  13.  161.  Dh.  unentschieden; 

in  der  Misnah  separata  nn'p,  stumpf,  er  verwirft  dies.  162.  Lev.  14,37.  163.   Cf.  Lev.  13,42,55. 



w'*^»^»^^^''-- 

'21  n"»2  p^si^no^yn  ivz  Hve:n''pi:n*pni  wen?!' Jf! 

nscS  pi:n  ''tt'  ims'  ;\s":c!:  z^szn^  -,.-1:2  -,'»«2'''    " 

u  sagten  wir:  folgen-  5  ]:2^,i  ̂ 211  n^*?  v,n\s*i  rptn"'  i<::*>*^::  ̂ cD'n^iyj»».!!!» 
.  Meirs:  die  Mehrheit      r;t>'  «2n  rcmi  «2Tn  ̂ Cl  HTi"''?!  jS-Z  Nt:*.;*'- 
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gelehrt:  Wenn  ein  Kind  mit  Teig  in  der  Hand 
neben  dein  Teig  angetroffen  wird,  so  ist  er 
nach  R.  Meir  rein  und  nach  den  Weisen 

unrein,  weil  es  die  Art  eines  Kindes  ist,  lier- 

unizuwühlen"^.  Hierz 
des  sei  der  Grund   R 

der  Kinder  pflegt  herumzuwühlen  und  die 

Minderheit  pflegt  nicht  herumzuwühlen,  da      ir  ]\X  ncs  \:nv  '•211  -Clin.-  n«  r^h';  j^ETC'ty 

aber  der  Teig  sich  bisher  in  der  Annahme      S2^l  ̂ ü^V-^  ̂ ''N*  ~':^'\'.r-  rs  r."'^;'  ;'£T::**r  r.pTn 

der  Reinheit  befand,  so  verbinde  man  die  10  CT  r:2>'  w"  CS  r.2\".n  r^S^n  pm  'T^ri"  -z-n««?!' 

Minderheit   mit  der   bisherigen  Annahme,      ]'2'l  "p  r2  naiN*  rm.T  ̂ 2"".  iT.^-it:  IsS  CS:  TNatS 

und  die  Mehrheit  ist  suspekt.  —  Und  die      S::'I2  sS  Ksi^ty  ■i2S\Tnn"'  21  "irzN^^nsci:  "I2'»- 
Rabbanan!?—  Die  Minderheit  gilt  als  nicht      Szs  CCt  ̂ rc  V2-,S  hu  r2"'rn2  s"?«  m:."^  ̂ 21 

vorhanden,  und  von  Melirheit  und  bisheri-      *:^-:  yz'ü  h':;  ̂ ^N  ]:r:^"'  ̂ 2"'.1  ̂ l^r,U  2^21  ̂ :*a  -,SD 

ger  Annahmeist  die  Mehrheit  bedeutender.  15^2."!  "'"121  C^aY' 1»S"ü  '?wn  "Saa  hzr>  "'-21  C^2T 

Hierzu  sagte  Res-Laqis  im  Namen  R.  Osä-      na  n>m"»  r.J\Sfn^^2-w2"\s^S  ip'?n:  K^  n"nr.t:FoU9 

jas,  dies  sei  eine  Präsumtion,  woraufhin  man      2'ni  m2\"in  2'n  1712  h^f  "ZC' rnir^  "21" .-.V^Sn  «•<•«• 

Hebe  verbrenne,  und  R.  Johanan  sagte,  dies      '?'»t'"''"'2D  p2"n  j''''ir;"c;aT  "ra  V2-1N*  '?D*  m2V,n 
sei  keine  Präsumtion,  woraufhin  man  Hebe  liJ-'-aN  S*?  m2\"in  2*1"!  T<2 

verbrenne.   —   Vielmehr  dies   schliesst  die  20  pp2mniym  DHSn  ntyS2  C^Xa'i:  C^ai  HB^a^g  •"'' 
Mehrheit  [in  der  Lehre]  R.  Jehudas  aus.  Es      D'^iaiN*  NSa'wT  r"'2  :"Ta21  naiN  "^""^21  D1212  ImI 

wird  nämlich  gelehrt:  W>nn  [eine  Frau]  ei-      pi.Tuia  '?'?n  ri^2V'''7S  "11^2  ̂ a''a21  \rhn  •'D''a2  C]N 

nen  Klumpen  ausstösst,  so  ist  sie,  wenn  sie      ]>']nLi:Z  C''a2m  NaLSa  '?s'7'7na  |2  N''2p/  pITn'tr,!«" 
dabei  Blutung  hat,  unrein,  wenn  aber  nicht,      sat:a  nn2  Ü^UD  NQtSa  I^N  CN  TSa  ''21  "ISN 

rein.  R.  Jehuda  sagt,  sie  sei  ob  so  oder  so  25  inT\S'  :12  iSVl  "[Z^üh  "laiS  ̂ DT'  ̂ 21  nptya*' Dl lyaiviji 
unrein.  Hierzu  sagte  R.  Jehuda  im  Namen      n.Tl  Nai2  pa  piap  mn2  "nniT  .122.1  C12  DUN 
Semuels:  Nach  R.  Jehuda  ist  sie  unrein  nur 

bei  einem  Klumpen  mit  Blut  der  vier  Ar- 

ten'", wenn  aber  mit  Blut  der  andren  Arten, 
so  ist  sie  rein.  R.  Johanan  aber  sagte:  Mit 
Blut  der  vier  Arten  ist  sie  nach  aller  Ansicht 

unrein,  mit  Blut  der  andren  Arten  ist  sie  nach  aller  Ansicht  rein,  und  sie  streiten  nur  über 

den  Fall,  wenn  sie  etwas  ausgestossen  hat  und  nicht  weiss,  was  sie  ausgestossen  hat.  R. 

Jehuda  ist  der  Ansicht,  man  richte  sich  nach  den  meisten  Klumpen,  und  bei  den  meisten 

Klumpen  ist  es  Blut  der  vier  Arten,  und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  wir  sagen  nicht, 

dass  man  sich  nach  den  meisten  Klumpen  richte. 

jÜNF  Arten  Blut  sind  bei  einem  Weib  unrein:  das  rote,  das  schwarze,  das 

SAFRANGLÄNZENDE,  DAS  ERDWASSER [FARBIGE]    UND  DAS  MISCHWEIN[FARBIGE].   DiE 

Schule  Sammajs  sagt,  auch  das  fönnkrautsaft[farbige]  und  das  bratensaft[far- 
bige];  nach  der  Schule  Hillels  ist  es  rein.  Das  gelbliche  ist  nach  Äqabja  b. 
Mahalalel  unrein  und  nach  den  Weisen  rein.  R.  Meir  sagte:  Wenn  es  auch 

nicht  als  Blutfleck  unrein  macht,  so  macht  es  immerhin  als  Flüssigkeit  un- 

kein. R.  Jose  sagt,  nicht  als  dieses  und  nicht  als  jenes.  Was  heisst  rot?  —  wie 
das  Blut  einer  Verletzung.  Schwarz?  —  wie  Schwärze.  Ist  es  dunkler,  so  ist 

80  II  'BCN2  +  M  79  ̂   npS2i  P  78  ,  'r::tr  M  77 
II  miHD  ...  10N1  —  M  82  II  "ino  M  81  II  n  +  M 
M  85    II   'inm  N2n  yt  D"m  M  84    |1    'j'o  +  M  83 

]'pr!3  V  87 

II 

p  T'D  'IN  hv  n'"!  »"S  M  86     i    ]n 

.^^  —  M  88 

In  einem  solchen  Fall  der  Unreinheit.  154.   Es  hat  wol  lev.  unreine  Dinge  angefasst.  155.  Die 

unrein  sind;  weiter  werden  5  Arten  aufgezählt,  die  aber  nach  der  Erklärung  des  T.  in  Wirklichkeit  nur  4 
Arten  sind. 
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Sn  Tpa  n2\"n"x^*?ll'  l^pi  "STS  D\S'C*>'1  mn      sie  behandelten  es  als  entschieden'*':  bei  der 

'"IsH   XS'k^  n'2~   n^22   N^'?w    pm'\S"''?ü*    iT2Sl      Quelle,  bei  der  Eihaut  und  beim  Stück.  Bei 

JiySC*  ''21  lh^  nh2"'a'^hu   i'NC*  n''N  l?*!  N^'?C*ntt*      der  Quelle,  wie  wir  eben  gesagt'"haben.  Bei 

'•^JJ  n'?2Cn' |jm  renn  Nä"  n'^w  t;  l'?in  pic:  ICIN      der  Eihaut,  denn  es  wird  gelehrt:  Befindet 
]^^X'^n  ]\S1  m''^  na^in  1!::s  nzinn  '?:m  nnnn  n^  s  sich  eine  Eihaut  in  einem  Haus,  so  ist  das 

nr*i:n  ycn  XZ\sm  xr"»'?  im  nS2  cms  T^I^^  SSw       Haus  unrein;  nicht  etwa,  weil  die  Eihaut  als 

^j^innsi  r;i2in'J^'  1^2  mina  ;Sir  mnan  j;'^Ti°N"'jm      eine  Geburt  gilt,  sondern  weil  es  keine  Ei- 

'•"' -fSa'V"'''''  ■'^"»^1  I"'^  nnsa  -ph^  nhz:  ICi  m2ia      haut  ohne  Geburt"'gibt.  R.  Simon  sagt,  die 
nNaVi2  2M~  ins  l^l  Ni*"::21  "^.IDS  ip3D  npb  jnr:      Geburt  wurde  aufgelöst,  noch  bevor  sie  her- 

["i^B  i"'>''"'2Ä  VX*'""  ̂ '-^'^*"'I  p''1'2Sp  sS  ■nD\S*  IJ^^^sp  10  vorkam.  Beim  Stück,  denn  es  wird  gelehrt: 

"T\s*2  y'T'  i:\ST  jnc  nns:'"j;^:'l  cn^:"*;  nns  p^l      Hat  sie  eine  ausgebildete'^Hand  oder  einen 
ipSD  C^Z'^ri  mw12  Xf2D  *p£C  l^n\"i  mt^'■l2  y::  ina      ausgebildeten  Fuss  ausgestossen,  so  ist  die 

p^J^Sp  n'Z'ül  nsaiia'^zr.n  ins  iSl  Sif2:zi  liritD      Mutter  geburtsunrein,  und  man  berücksich- 

»'^21  "iCSl'Nn  N*2\s*m  p'^li^Sp  ab  Sl5'7j;2  nNaiia'"      tige  nicht, es  rühre  vielleicht  von  einem  form- 
oi.b'?2Nj1  |2ip  nN''2!2  n'?''2ri"l°"ir;:2  m2j;  ■•l'?  p  v::*in^  15  losen  Körper  her'".  —  Gibt  es  denn  weiter 

p'?"'   i<''h';r2  ih'   Z'^'ü:   zm   n-w*:   2'n  nns   "jSl      keinemehr,  es  gibt  ja  noch  folgende  Lehre!? 

•29'Nns*  "»Z  sm  il-'TiSp  s'?  NnriyCJ  pnrzsp  ]\-i'':n:2      Wenn  neun  Läden  Fleisch  von  Geschlach- 

üh^  rr;r^  n:-:-  ''21  12  "•dt*  ̂ 21  2"'na  i:2.s"l''2"i      tetem  verkaufen  und  einer  Fleisch  von  Aas 
s"?«  Nn2rn  «Vis'?  \S*2    n\"l2T'n    Wa    ay;i^''      verkauft,  und  er  in  einem  gekauft  hat,  aber 
••üiva^  Sr.V''"'D  nb^  Sr,21\~i  n'?  Ntt'7''""i<y\s*nj;"'"'u  20  nicht  weiss,  in  welchem  er  gekauft  hat,  so  ist 

ühl  "•'nn2  "pm  N2\S1  S2"n  "'t5l>!2'?  N!2'''?\^  \S!2      es  wegen  des  Zweifels  verboten;  bei  gefun- 
Xin  pnv  ''2'^  nina  NnfViCnr,-  ns  ̂"'''?V  \:''^1U      denem  [Fleisch]  aber  richte  man  sich  "'nach 

II  ̂VHQ  M  67    jl    n  'oy  nSi  i>«r  M  66    1|    K:m  P  65      ̂ er  Mehrheit.  —  Wir  sprechen  nur  von  der 
II  ''jyT  "i«DiD  M  70   II   "iKDits  M  69   ||  T\'üH2  —  M  68      Unreinheit,  nicht  aber  von  Verbotenem.  — 

74    II    n"S  —  M  73    II    iryT  M  72  ||  '0«  —  M  71      Hs  gibt  ja  noch  folgendes!?  Wenn  es  neun 
.n  n«  -  M  76    11    'Sn  -  P  75    ||    nS  -  M      Prösche  und  ein  Kriechtier^^'unter  ihnen  wa- 

ren, und  er  eines  von  ihnen  berührt  hat,  aber  nicht  weiss,  welches  von  ihnen  er  berührt 

hat,  so  ist  er,  wenn  auf  Privatgebiet,  des  Zweifels  wegen  unrein,  und  wenn  auf  öffentli- 

chem Gebiet,  des  Zweifels  wegen  rein;  bei  einem  gefundenen"'aber  richte  man  sich  nach 
der  Mehrheit"^  —  Wir  sprechen  nur  von  der  Frauenunreinheit,  nicht  aber  von  der  sonsti- 

gen Unreinheit.  —  Es  gibt  ja  aber  noch  das,  was  R.  Jehosuä  b.  Levi  gesagt  hat!?  Wenn 
[eine  Frau]  über  einen  Fluss  gegangen  ist  und  etwas  ausgestossen  hat,  so  bringe  sie  das 
Opfer  dar,  und  es  werde  gegessen,  denn  man  richte  sich  nach  den  meisten  Frauen,  und 

die  meisten  Frauen  gebären  normale  Kinder.  —  Wir  sprechen  nur  von  Lehren  [einer]  Mis- 

nah,  nicht  aber  von  andren  Lehren.  —  Aber  als  Rabin  kam,  sagte  er  ja,  R.  Jose  b.  R.  Ha- 

nina erhob  einen  Einwand^^aus  [der  Lehre  von]  der  in  Wirrung"'befindlichen,  und  er  wisse 
nicht,  was  dies  für  ein  Einwand  sei.  Doch  wol  kein  Einwand,  sondern  eine  Stütze'^"!?  — 
Nein,  vielleicht  weder  ein  Einwand  noch  eine  Stütze.  — Was  schliesst  dies'^'aus:  wollte  man 

sagen,  dies  schliesse  eine  Mehrheit  aus,  wobei  eine  Präsumtion  vorhanden^'ist,  dass  man 

dann'^keine  Hebe  verbrenne,  so  sagte  es  ja  R.  Jolianan  bereits  einmal!?  Es  wird  nämlich 
141.  Als  wäre  es  überhaupt  nicht  zweifelhaft.  142.  Das  Blut  gilt  nach  RH.  als  entschieden  unrein, 

weil  meistens  das  Blut  aus  der  Gebärmutter  kommt.  143.  Auch  dies  gilt  nur  von  den  meisten  Fällen. 

144.  Wörtl.  geschnittene,  geteilte,  an  der  die  Finger  bezw.  die  Zehen  ausgebildet  sind.  145.  Nach  dem 

Grundsatz:   was  sich  trennt,  trennt  sich  von  der  Mehrheit;  vgl.  Bd.  IV  S.  502  Z.  1.5 ff.  146.  Nur  dieses  ist 

verunreinigend.  147  Wenn  es  ein  einzelnes  Tier  war,  das  er  berührt  hat,  u.  er  nicht  weiss,  ob  es  eines 

der  Frösche  od.  der  Kriechtiere  war.  148.  Gegen  die  in  Rede  stehende  Lehre  des  RJbL.  149.  Die  den 

Tag  ihrer  Geburt  nicht  kennt;  weit.  Fol.  29b.  150.  Jene  Lehre  stimmt  also  mit  der  des  RJbL.  überein. 

151.  Die  Beschränkung  auf  3  Fälle.  152.  Wenn  eine  Präsumtion  gegen  die  Mehrheit  spricht.  153. 
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sehen  dem  Söller  und  dem  Vorraum  befin-  nsn:  inms'?  n^-'Sy  ]^2  mr.ß  SiSl  jn-ntT  •?>'  rPliz" 

det  sich  ein  Kanal.  Findet  sich  (Hiut)  vom  T-ü  lp£C  l'-in*?!  SlS"  p  S!:i:  "pSD  C^:£S',  'r'.S-i  p 

Kanal  einwärts,  so  ist  es  des  Zweifels  wegen  «ni  i:2  j*?  n-::s"N":t:  "-£2  n^IsS  r.^"?  -,t:K^*Nr.S 

unrein,  findet  es  sich  vom  Kanal  auswärts,  N:-CS-"^rn  n:S  n*"?  "CK  pn  Tp^n  p  irpiniT  \:H 

so  ist  es  bei  diesem  Zweifel  rein.  Da  ging  er  s  «2t:  "pED^'p"'^''  ̂ ^^'"1  P  »<-^  '''<"' '  C'^s'?^  '^''^'H  p 

zu  seinem  Vater  und  sprach  zu  ihm:  Der  »S-Sn  s-t:  i-23T  pn'?T  S^Sn  p  s:C' ^«2  ̂ 'ZX -,2« 

Meister  lehrte  uns,  es  sei  des  Zweifels  wegen  nnpnrs  n::\S-'-2:  C^:e'?'!  SlVn  p  srs  mn::*,  r.rnC' 

unrein,  und  wir  haben  ja  gelernt,  es  sei  an-  r^rs  i<Z"Z'r.  t;  \x  "'^ZS  "tS  N^N  srs  rr^h';ü^ 

zunehmen,  dass  es  aus  der  Quelle'"kommt!?  ^iSi  p  nhlü  rpTn  inz  \si  SM  p£2''n\s"l  n-S 

Dieser  erwiderte:  Ich  habe  wie  folgt  gesagt:  lo  ̂ ir\'  ITHt:  \sni  ]-,n':T  h^'^n  p  NCt2  \sn  Z^JE"?"! ß«-!«' 

vom  Kanal  einwärts  ist  es  entschieden  un-  ns^2  b'J  vSy  p^^n  inTri£2  Si'*::-  ZI  S^^n  ̂ 21 

rein,  vom  Kanal  auswärts  ist  es  des  Zweifels  |\s  -::x  »srcp  Ilf'nc'^nr.n  ns  'p'?V  ]'£nvj-T  C'ipG 

wegen  unrein.  Abajje  sprach:  Vom  Kanal  ns  vh]!  i'£-,rj  jW  B'ipa  nS"!  '?•;  vh';  j^Z'^n 

auswärts  ist  es  deshalb  unrein  des  Zweifels  nSs  ÜZ'Z'n  1^2  \S  ̂ ^2S  -,CST  nyZ'^b  inS  ncnrr; 

wegen,  weil  sie  sich  gebückt  haben  und  [das  i5  SX'^'?  Y>b  N^^n  ••2-n  Xr'-El  NJ^'^p  21'?"'-^'?  ̂ •^'•DC 

Blut]  aus  der  Kammer  gekommen  sein  kann,  N'«^n  *2l'?'"n'''?  JJ-'^DC  n"??«  npir,  nn2 ''N  n",::«! 

ebenso  kann  sie  ja,  wenn  vom  Kanal  ein-  h-hn  p  |S2  ̂ :^^£  i<b  S:in  2".S  Nrt:p  21-1  S^'^^eV  FoLIS 

wärts,  sich  nach  hinten  aufgerichtet  haben  2lSl  "tNICJ  12  "'::i'?  s'?«  y:nb^  h^hn  p  jS2  u^:£'?'l 

und  [das  Blut]  aus  dem  Söller  gekommen  ipED  ]'in'?"l  SiSl  ]C  nizst  -tin^  2n  -^2  pni"» 

sein!?  Vielmehr,  sagte  Abajje,  berücksichtigt  20  NCpinS  \*<a2  ̂ :n"s::i2  'yZD  u':th^  h'b'  p  THtt 

man  die  Befürchtung,  so  ist  es  in  beiden  Fäl-  ;S2  N^tt'p^s'?  S^'H  ̂ 2^1  üi^hz  S2''V  C^:£Sl  SiSl  p 

len  zweifelhaft,  und  berücksichtigt  man  die  :Tnr'n2  ::2  SÄ2X'  |S2f -nmiE  >*pip2  N'iCJiyz'' 

Annahme,  so  ist  es,  wenn  vom  Kanal  ein-  ins  C''!22n  12 'izS"!  mc^pC  nZ'huz  pnv  '•21 ISS 
wärts,  entschieden  unrein,  und  vom  Kanal  m  55  i|  112  onS  'dn  xM  54  jj  'utr  ,3^  S;«  M  53 
auswärts  entschieden  rein.  57    ||     'nntr  iicnt  mh  'p'edt  M  56    ||     ]o  inS  »lau 

R.  Hija  lehrte:  Wegen  des  Blutes,  das  m  P*i  '^n  M  59  |j  'k  k'h  pco  M  58  ';  aSn  M 

sich  im  Vorraum  findet,  ist  man  wegen  des  '^"  ̂ ^  -'^^  ""  ̂   ̂ ^  H  '■'■'  ̂ ^  ̂ ^  ||  ,•«  '^e=  
«SD:n 

Betretens  des  lempels  schuldig  und  man  1  ^,  ̂. 
,  t,    .  '^^   —   M   o4 

verbrenne  wegen  dessen'^  die  Hebe.  R.  Qatti- 
na  sagt,  man  sei  wegen  dessen  nicht  schuldig  wegen  des  Betretens  des  Tempels  und  man 
verbrenne  wegen  dessen  keine  Hebe.  Nach  der  Fassung,  nach  der  Abajje  gesagt  hat, 

man  berücksichtige  die  Befürchtung"',  ist  dies  eine  Stütze  für  R.  Qattina,  und  er  streitet 

gegen  R.  Hija'i  und  nach  der  Fassung,  nach  der  er  gesagt  hat,  man  berücksichtige  die 
Annahme,  ist  dies  eine  Stütze  für  R.  Hija,  und  er  streitet  gegen  R.  Qattina.  Nach  R.  Ho- 

na'^'streiten  sie  nicht,  denn  eines  gilt  von  dem  Fall,  wenn  vom  Kanal  einwärts,  und  eines, 
wenn  vom  Kanal  auswärts,  nach  Rami  b.  Semuel  und  nach  R.  Ji9haq,  dem  Sohn  R.  Jehu- 
das,  welche  sagen,  wenn  vom  Kanal  auswärts  sei  es  des  Zweifels  wegen  rein,  und  wenn 

vom  Kanal  einwärts,  sei  es  des  Zweifels  wegen  unrein,  muss  es  ja  auf  den  Fall  bezogen 

werden,  wenn  vom  Kanal  einwärts,  somit  streiten  sie  ja^'gegen  R.  Hija!?  —  Das  ist  kein 

Einwand;  eines,  wenn  es  sich  am  Boden"°des  Vorraums  befindet,  und  eines,  wenn  es  sich 
am  Dach^Mes  Vorraums  befindet. 

R.  Johanan  sagte:  In  drei  Fällen  richteten  sich  die  Weisen  nach  der  Mehrheit,  und 

135.   Es  .ist  also  sicher  unrein.  136.  Da  es  entschieden  unrein  ist.  137.  Sodass  es  ob  vor 

od.  hinter  den   Kanal  zweifelhaft  ist.  138.  Nach  dem  zwischen  vor  u.  hinter  dem  Kanal  zu  unterschei- 
den ist.  139.   Da  es  nach  ihnen  im  Vorraum  in  keinem  Fall  entschieden  unrein  ist.  140.  Bei 

der  Rückenlage  unten  bezw.  oben;  in  letzterem  Fall  ist  es  niemals  entschieden  unrein,  da  es  wol  von  oben 

her  gekommen  ist. 
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n:>*1'  ah']  NOnJZ  ̂ '?ip£  ■'V;  ]S2  "»laX  V.n  mnzty  des  Sabbath  auszurufen :  Wer  braucht  Baum- 

npnz'?  l'?va  N:r.'n  '"rnw  "ir»  XZI  "i::S  •"-OS,":  \S'!2  wolle  zum  Brot?  Und  ich  wusste  nicht,  was 

S*?  "12:2"  <n.S  |''p"T'2  |\S  ~^'j'2  "21  NJH  Sm  VS"  sie  damit  meinten.  Raba  sagte:  Linnenlura- 
p'?ip22  N^s"|n&'£2  iS*?!  "liriw*  HyZ  »S*?!  CIIS  t>'2  pen  eignen  sich  für  die  Untersuchung.  — 
'jSS;  »sn  Sin-'rz  Xn  S**::'*  S*?  ̂y^^^  "»p:  1wÄ2  1S  s  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  in  der  Schule 
.vn  N:"^n"*JS22  »sm  »s-  N2\s  n'"V2\S1  s:n"'2T  Menases  lehrten  sie  ja,  man  untersuche  das 

\'':b^'2  i"nrit21  nxciis  ]*:~i:"  r-'pn'JZ  sn  \mn2      Bett  nicht  mit  einem  roten  Lappen,  nicht 

»■»V^j;  rtt'Tl  npwt:  N/I  '?2\s*  s'?  "i:\s*  :^ü*°unn"pn  mit  einem  schwarzen  Lappen  und  nicht  mit 
NC'i:::  ."pwSS'Y'?-"'^^  nSOTi:  NCt:!2  1j\S*  nSTsS  Flachs,  sondern  nur  mit  Baumwolle  oder 
1*12^  ̂ h^2  ari'Cj  ah  ini*p2  »sei::  jr'Twa  ns*?2ri2  lo  mit  reiner  und  weicher  Wolle!?  —  Das  ist 

■inspi^  NSL::  m:^«  N^w'p  N2i:  Sn''*i'?12  1~t2i  inÄpS  kein  Einwand;  eines  gilt  von  Linnen  und  ei- 

ih'C  "irittj  "iriÄpa  "i~l2:  ''jP  "nm  "|'?"12  n::*l2:  n'?  nes  gilt  von  Kleidern"'aus  Linnen.  Wenn  du 
^j;  m"';vr;*yii:2  "»^IS  iwX  ̂ ^^2  SÄ*i2n  N"'::^"'^'?      aber  willst,  sage  ich:  eines  gilt  von  neuen 

(♦"N*?::  l'?''£»S'D"in  '»'73  h';  riT-yn  n"nni"n'"n:n  vis      und  eines  gilt  von  abgetragenen"'. 
t'jTin  15  «Sie  beobachteten  die  Gesetze  von  Un- 

'•''.■mTTlSm    "linn    niyS2    D'^I^^n    l'?w'2    ̂ '^i^^      reinheit  und  Reinheit  beim  Schnee.»   Dort 

2*' Si'!23'"nnü  iT''^j;n  DY'SS'l:  "linn  CT  iT'^^pm  Iffil      wird  gelehrt:  Der  Schnee  ist^'weder  Speise 

mpan  p  iripma^  "»sy^Si::"^  ipso  Tnmsn      noch  Getränk.  Hat  man  ihn  als  Speise  be- 

"11"^  211  """12  pni'^  2"n  '?.S'iaw  12  "»ai  ♦X"1J25  stimmt,  so  ist  er  nicht  als  Speise  verunrei- 
»s:in  2T12  nil  1~:"'nr'v:\S  s:in  21  ""2  mj  i:n"  20  nigungsfähig;  wenn  als  Getränk,  so  ist  er 

n''^'?>'l  I*in22  "mmsm^'cJSIC  "nnn  ̂ "ü^Spl  ̂ znn  als  Getränk  verunreinigungsfähig.  Ist  ein 

M  43  II  'i-  n'-s  pca  «=71  M  42  II  OT  M:nm  M  41  Teil  unrein  geworden,  so  ist  nicht  das  ganze 
M  46    II    op.n  —  M  45    II    1  +  M  44    ||    «n  p  Si      unrein,  ist  ein  Teil  rein  geworden,  so  ist  das 

II  iv=vntr  M  48  II   iSi3  ...  mm  ...  sn  —  47   ||    i'pcaS      ganze  rein.  Dies  widerspricht  sich  ja  selbst 
II  Kn  BP  51    II   "Bh  —  M  50    i;    iina  ym  —  MP  4g 

.1B1  M  52 
[Zuerst]  heisst  es,  wenn  ein  Teil  unrein  ge- 

worden ist,  sei  nicht  das  ganze'^°unrein,  und 
darauf  lehrt  er,  wenn  ein  Teil  rein  geworden  ist,  sei  das  ganze  rein,  wonach  vorher  das 

ganze  unrein  war!?  Abajje  erwiderte:  Wenn  man  damit  über  die  Mündung  eines  Ofens'^' 
fährt,  denn  die  Gesetzlehre  bekundete  von  Tongefässen,  dass  [deren  Unreinheit]  auch 

beim  Quantum  eines  Senfkorns  erfolgt'''. 

IE  Weisen  sprechen'  bei  der  Frau'^'bildlich  von  Kammer,  Vorraum  und  Söl- 

ler'". Das  Blut  aus  der  Kammer  ist  unrein,  das  Blut  aus  dem  Söller  ist 
rein,  findet  sich  solches  im  Vorraum,  so  ist  es  des  Zweifels  wegen  unrein,  weil 

anzunehmen  ist,  DASS  ES  AUS  DER  QUELLE  KOMMT. 

OEMARA.  Rami  b.  Semuel  und  R.  Ji9haq,  der  Sohn  R.  Jehudas,  lernten  [den  Trak- 
tat von  der]  Menstruation  bei  R.  Hona,  und  Rabba  b.  R.  Hona  traf  sie  dasitzen  und  rezi- 

tiren:  die  Kammer  innerhalb,  der  Vorraum  ausserhalb,  der  Söller  über  beiden,  und  zwi- 

128.  Je  mehr  sie  gebraucht  u.  gewaschen  sind,  desto  geeigneter  sind  sie.  129.   Hinsichtl.  des 

Reinheitsgesetzes.  130.   Die  einzelnen   Partikelclien  bleiben  von  einander  unberührt.  131.  Die  tö- 

nernen Backöfen  hatten  die  Form  eines  Topfes;  befindet  sich  darin  etwas  Unreines,  so  ist  der  ganze  Hohl- 

raum unrein.  132.  Die  Unreinheit  des  Hohlraums  wird  auf  das  ganze  Stück  Schnee  übertragen.  133. 

Dh.  bei  der  Benennung  der  Genitalien.  134.  Worunter  die  Gebärmutter,  die  Scheide  u.  (bei  Rücken- 

lage) die  darüber  liegende  Harnblase  zu  verstehen  sind.  Die  von  der  Harnblase  in  die  Scheide  mündende 

Harnröhre  wird  weiter  als  Kanal  (od  Stiege,  SiS)  bezeichnet.  (Dies  ist  die  einzig  richtige,  mit  der  taluiud. 

Diskussion  übereinstimmende  Erklärung,  anders  lautende  sind  falsch.)  Die  physiologische  Blutung  kommt 

aus  der  Kammer,  der  Gebärmutter,  oft  mit  "Quelle"  bezeichnet,  u.  ist  lev.  unrein;  die  pathologische  Blutung 
aus  dem  Söller,  der  Harnblase,  od.  Verletzungen  andrer  innerer  Organe  ist  lev.  rein;  über  die  pathologische 

Blutung  aus  der  Gebärmutter  (npD  mps)  besteht  oben  (S.  751   Z.  19 ff.)  ein  Streit. 
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7»   _^   Ü^Ü55^!^(   ?°'-  ''"'^ 
Die  Rabbanan  lehrten :  Dreierlei  sa8:ten  p*"lX  p2^p  "J^Dn  jSTiy  C»r,fiV:  rCK:  cn2"T  ncSr 

sie  von  den  Na^^eln:  wer  sie  verbrennt,  ist  ",C  -,2X1 '  Ti:::  U-23*CT  Ci  T'pcr.i''  :;*C?-.   jpTTs.uo» 

ein  Frommer,  wer  sie  vergräbt,  ist  ein  Ge-  ̂ vp'  ]''prr,  C'::  1^  j^'"-''ti:::  Zl'Z'l'  ZT  r-c" 

rechter,  und  wer  sie  fortwirft,  ist  ein  Frevler,  a^^'"2•'■  l^H  inxn  ̂ ^'JZ  c::  1^  pin  ̂ ^fSS'l  =-••:& 

«Wenn  man  sich  zur  Ader  gelassen  hat  5  :n2  ]h  n-S  n^2  Z^';u  Szs  n-'C  Z^>*i:  üb'  ü^ü  pCS 
und  den  Geschlechtsakt  vollzieht.»  Der  Mei-  c*'2  'rti^  U'C*J**'i*  ZIS^  ','?  ■'.rs  »sicn  2n  "".2K 

ster  sagte  nämlich:  Wer  sich  zur  Ader  gelas-  ■'■>;s  ̂ as  >*---  "N-""*--  IV-    rznSV -.2K:c  <.. n-n 

sen  hat  und  den  Geschlechtsakt  vollzieht,  be-  N"."  Z"i  ICN  v'?>'  r;:;nr,',  r;:*:2  "121  n-'rs"''  K^V"  JtiT 

kommt  hektische  Kinder;  wenn  beide  sich  zur  ncs  CVZ  ;~^nt:c  j'^C*.:'::  ]\S1  C"  C^C'np  '^SltT^'  «*«»• 

Ader  gelassen  haben  und  den  Geschlechts-  lo  *?^£S"2  crn  ■fcS'',':"-",r":  ''•TS  r,";  r;\-  Z.S''\S2- 

akt  vollziehen,  so  bekommen  sie  mit  Aus-  p-n2r,".S2\s*  ",:.- TN*"?  tt*r:*jr,  *S  ]:r 'j-a-i-cvr.'.DZZ 
fluss""behaftete  Kinder.    Rabh  sagte:    Dies  irit:!2  ü'^w^"  r,2.s"i*  "2  h'J  T^ü  ';:2'Z'  HP,  n:.-  IMih 

nur  dann,  wenn  er  inzwischen  nichts  gekos-  msV  ̂ r.U^  p"t"12.~  N2\s*  r;:::2  ."IT  "--"i:.-!  ms*? 

tet  hat,  hat  er  aber  inzwischen  etwas  gekos-  V"  l'^S"  TZ:"12  r,";  'l^'w'i'V'^w  Nr  r::*:;-  HT  "'n  "i:n 
tet,  so  ist  nichts  dabei.  15  ]**JC*.:*2 1\-"n:*w'?  jr.iN  J^'.^rTCI  Z"".;"r  ."w '"J  j-ClV 

K.  Hisda  sagte:  Es  ist  verboten,  den  ]»:r;'::iNZ--£N'?'>t22Z.-\",Vi:c]''pTi21Z',"'Z  crviica 

Geschlechtsakt  am  Tag  zu  vollziehen,  denn  ]r;'r,"i:2  j-wi^r::  ST"::  "inp  ü*:'?*w2  miTiil  n.saiD 

es  heisst:"V/^  so//s/  deinen  Nächsten  lieben  ̂ -',2nz::  "»Cj  ̂ ZT\  uV2  .u~\':*,*k:a  |^■^■^"I2  N2\S  ÜV; 

TfzV  dich  selbst.  —  Wieso  geht  dies  hieraus  ;\s*  nz*^*^   |n\s*  j'^TT^'Y'^'^'^*-  "V"'  Np'^S  *Ki 
hervor?  Abajje  erwiderte:  Er  könnte  an  ihr  20  tr.-'SNZ  N"':;2  ."i^w'  c:\S'  sr\ST  2:S"r  "»c:  Tr." 

etwas  Hässliches  sehen,  und  sie  würde  ihm  '?S"i!2'j'?  T:h  y^'"Z:2  S2r:~£"x'"'a:  ]r.\n'i::;  i*""'"'-^ 

widerwärtig  werden.  R.  Hona  sagte:  Die  Jis-  ̂ s'^'^'P^;  s'?N  "12*:"  rs  [""pTC  i\S'  ':'»S*2w  "CN'l 

rächten  sind  heilige  und  vollziehen  den  Ge-  ■'21V-  ̂ '''"~  '''^'■~  "*-"  "l^"'^~'°2"l  IDS  1"5"l  ''p:  1CS2 
schlechtsakt  nicht  am  Tag.  Raba  sagte:  Ist  p,in  -  M  28    h   rro'ci  m  vpn  M  27    i|    i  —  M  26 
es  ein  finstres  Haus,  so  ist  es  erlaubt.  Ein  |;  '«  S"n  no  iias  M  30    ,    kS  keb  m  29    |i    icaipi  ... 

Schriftgelehrter  darf  mit  seinem  Mantel  ver-  «isyno  n"n  kdb  an  -nw  Ka->  'k  M  32    i|    na  —  M  31 
dunkeln  und  den  Geschlechtsakt  vollziehen. 35     [|     D-tn  —  M  34     II     1K  +  M  33     ||     'tPDi  wSlsa 

ü        •  A        1   1    4-       j         •  n   •   1       j  38    ;i    T  T'n  —  M  37    ||    ova  +  M  36    |i    rn  —  M — ^'  Es  wird  gelehrt:  oder  sie  vollziehe  den  ,    ,t  a^    i      .,    t.-.  ̂ r  in             xi *•  .  _  .'an  'N  -|-  M  40    II    ■i.'2's  7c  M  39         KiiniD  M 
Geschlechtsakt  beim  Schein  des  Lichtes!?  — 

Lies:  sie  untersuche  sich  beim  Schein  des  Lichtes.  —  Komm  und  höre:  Obgleich  sie  ge- 

sagt haben,  wer  den  Geschlechtsakt  beim  Schein  des  Lichtes  vollzieht,  sei  abscheulich'"!? 
—  Lies:  wer  das  Bett  vor  dem  Schein  des  Lichtes  untersucht,  sei  abscheulich.  —  Komm 

und  höre:  Die  aus  dem  Haus  des  Königs  Monobaz"^taten  dreierlei,  und  man  gedachte 
ihrer  lobend:  sie  vollzogen  den  Geschlechtsakt  am  Tag,  sie  untersuchten  ihre  Betten  mit 
weichem  Wollzeug,  und  sie  beobachteten  die  Gesetze  von  Unreinheit  und  Reinheit  beim 

Schnee.  Hier  lehrt  er  also,  dass  sie  den  Geschlechtsakt  am  Tag  vollzogen!?  —  Lies:  sie 
untersuchten  ihre  Betten  am  Tag.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  wieso  gedachte  man 

ihrer  lobend,  wenn  du  sagen  wolltest,  sie  vollzogen  dann  den  Geschlechtsakt!?  —  Aller- 

dings, dem  ist  auch  so;  [nachts]  ist  man  vom  Schlaf  überwältigt,  und  sie  ist  ihm"*zuwider. 
«Sie  untersuchten  ihre  Betten  mit  w^eichem  Wollzeug.»  Dies  ist  eine  Stütze  für  Se- 

muel,  denn  Semuel  sagte,  man  untersuche  das  Bett"^nur  mit  Baumwolle  oder  mit  reiner  und 

weicher  Wolle.  Rabh  sagte:  Deshalb  pflegten  sie  auch,  als  ich  dort"%var,  am  Vorabend"' 
Ton;  vgl.  Bd.- VII  S.  910  Z.  6.  120.  Vgl.  Bd.  V  S.  606  N.  69.  121.  Lev.  19,18.  122.   Es  ist  nur 

schamlos,  jed.  nicht  verboten.  123.   König  von  Adiabene;  vgl.  Bd.  VI  S.  961   Z.  7ff.  124.   Die  Lei- 
denschaft wird  durch  die  Schläfrigkeit  beeinträchtigt,  was  von  schlechtem  Einfluss  auf  die  Kinder  ist;  vgl. 

Bd.  IV  S.  878  Z.  2ff.  125.  Wol  euphemistisch.  126.   In   Palästina.  127.  Für  Intellektuelle  ist 

der  Geschlechtsverkehr  in  der  Xacht  vom  Freitag  zum  Sonnabend  festgesetzt;  vgl.  Bd.  IV  S.  659  Z.  16 ff. 

95» 
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»i.nintac  ^J3^  cnV  C^C  pntl'af'c^a  |\";ti*!21  ncsz      Glied  anfasst  und  urinirt,  wer  nackt  vor  sei- 
nn""'   21  n^h   ISX   ̂ n   h2   "iZZ  intiw    wS'bi'^r.T      nem  Bett  urinirt,  und  wer  vor  irgend  einem 

•«'■  n'?{<'\s*'?  XJJ"'w''n'''?  "1CN  Dnzry  ̂ JS*?  i'?"'£nV'^.S1!2ü*'?      Lebewesen  den  Geschlechtsakt  vollzieht.  R. •.3t'  .  .  •'  ^ 

|n^l2>'  ̂ -322  in\"l'lt2!2  l^C'SD'Cw  ''J172  n^2  7w   ]1i2      Jehuda  sprach  zu  Seniuel:  Auch  vor  Mäu- 

sü.siicnn  C>' r£C2Sl2w''wi"n  \X2  in:"'SV'cn\"nn2tt'T  5  sen?  Dieser  erwiderte  ihm:  Scharfsinniger, 
!•«•  sn'?^2"t  \"  D'^ipc  X3in  21  "12  i~2"i  "iicn^  nai"'  cy°      nein ,  vielmehr  wie  im  Haus  jener,  die  den 
I«»'  :Vw!2C*  ''21 ICS'"  t^rrns  ̂ '?N'2  S2"i"^21^1  ■''?S2  '''2s      Geschlechtsakt  vor  ihren  Sklaven  und  Skla- 

Tw s:2  2'"'nni2  jms  rrjlyn::'  jn  Z'^lZl  riC'Dn  "»nv  p      vinnen  vollziehen.  —  Welchen  Schriftvers'" 

»•f-"  HBlSp  ni'^2T  T^T^  '?Ä21  ni'rp  Citt*  '?2"Sm°Vw  S12 1:211      legten  sie  da  aus?  — ""Wartet  hier  [im]  mit 

n'22  jSlI  n'?''Sn  iiT'?>  "i2yD'  i'':iTa  j''pi:*a  riniwT.I  \^dem  Esel^  ein  Volk  [am],  das  einem  Esel'" 

T'pom  C''2"in  mwl*?  jpllTl  VilSi*  '?l21jni  rm2p~      gleicht.  Rabbab.R.Hona  klapperte""mitden 
2J  Sy  TiSI  '12  niS":  Clw  '?21S[.~]  :  ini2:2"'k:*:2 ^ ai  et      Glöckchen  des  Betthimmels.  Abajje  jagte  die 
p'*'?;;  mVw  ">'")  nn  ''a\ini  ''■i''"'i'?21  NnSD2  ''n:!2t      Fliegen  fort.  Raba  jagte  die  Mücken  fort. 

^2^  ]n2"''?p  IN  \1'^'"';  ]n2'"T''w  S^T  »s'?.S  p:2S  s'?1  R.  Simon  b.  Johaj  sagte:    Fünf  Dinge 

nniwni    :n2  "^  r\'^h  in2^Sp  1S  \1^^V  iri2'"T'B' 15  sind  es,  wer  sie  tut  verwirkt  sein  Leben  und 
12S  mi.T'  21 1^:S  n'?'S~  ]"'''?>'  12j;D'  ]'';iTa"|''ptt'12      sein  Blut  kommt  über  sein  Haupt:  wenn  man 
'S:i  S22  21  1C»x  m2nJ2  '''?22  i:'?w'  Nim  '?,S1!2a'      geschälten  Knoblauch,  geschälte  Zwiebeln 

M^Z'  Sim  jjnv  '21  1!2N  pl'^llii  Ji12nc  '''?22  in:      oder  geschältes  Ei  isst,  wenn  man  trinkfer- 
n'22  jSn  :101  ni2nc  ■''?22  inj  ''?21  ni2n^2  "''722      tige  Getränke  trinkt,  über  die  die  Nacht  ver- 

i.«s' i':2Dt21  j-JaT  riSriTü  mi  1'''?y  niwniy  'I2°mi2pn  20  strichen  ist,  wenn  man  auf  einem  Begräbnis- 
ritt'N'w'  '':2a  C'2in  nryTI*?  ipim  1"»J12:f  '?t21Jni  :"•''?      platz  übernachtet,  wenn  man  sich  die  Nägel 

^'ptt'l  n'?N*  pCS"»sil  n'?221  ]n"»'?j;  ni21>' ni21V!2"      abschneidet  und  sie  auf  die  Strasse  wirft, 
«''l  n"'>'1211  iTin  S'pD'l^s'?«  pl2N  n'pi  '1l22i::2"      und  wenn  man  sich  zur  Ader  gelassen  hat 
in''''in2  'T'IS  t:  ̂^2^  1-'»''in2  'TI^  t:  ahl  n'?X  |1:2S      und  den  Geschlechtsakt  vollzieht. 

J-jj;|:21  i:n° :  p"::""-  Sn'?'::  nVü'?  N'n's'^l  ~2  p  n^*?  25  «Wenn  man  geschälten  Knoblauch  isst 
-  M  13    11    >:Ea   t»  M  12    ||    ny  d"B3  D"ani  M  11      &c.»  Selbst  wenn  sie  in  einem  Korb  liegen, 

M  16    II    NDE  31  M  15    II    'c-n  'KD  M  14     1|    H^n      eingebunden  und  versiegelt  sind,  ruht  der 

■rai  p-ai  p  c  'i«n  M  17   |1   'triyn  Tn  'ix  '"atri  T\>n  pi      böse  Geist  auf  ihnen.  Dies  jedoch  nur  dann, 
II  pa  -  M  .na  P   18    ||     '"vi  'ca  ̂ nan^OT  r-y«   siSp      ̂ ^j^^  man  nicht  die  Schale  oder  die  Wurzel II  maiy  M  21     II    IDT  ...  131  —  M  20     il     i»Si;iD  MIQ,  ,  ti.1,..  uj-oii 
•  ,»  o!     I  ,,  -,o    II     /         T,v  ̂ ^      darangelassen  hat,  hat  man  aber  die  Schale 

II  'ptn  —  M  24     |:     naDij:a  M  23     H     (mDN  P)  22  *  ' 
./fiS'D  +  M  25      oder  die  Wurzel  daran  gelassen,  so  ist  nichts 

dabei. 

«Wenn  man  trinkfertige  Getränke  trinkt,  über  die  die  Nacht  verstrichen  ist.»  R.  Je- V 

huda  sagte  im  Namen  Semuels:  Dies  nur,  wenn  sie  über  Nacht  in  einem  Metallgefäss  ge- 

standen haben.  R.  Papa  sagte:  Natrongefässe"''gleichen  IMetallgefässen.  Ebenso  sagte  R. 
Johanan,dies  nur,  wenn  sie  über  Nacht  in  Metallgefässen  gestanden  haben,  und  Natron- 
gefässe  gleichen  Metallgefässen. 

«Wenn  man  auf  einem  Begräbnisplatz  übernachtet.»  Damit  der  Geist  der  Unreinheit 
auf  ihm  ruhe;  es  kann  vorkommen,  dass  man  in  Gefahr  gerät. 

«Wenn  man  die  Nägel  abschneidet  und  auf  die  Strasse  wirft»  Weil  eine  schwange- 
re Frau  über  diese  gehen  und  abortiren  kann.  Dies  nur  dann,  wenn  man  sie  mit  einer  Na- 

gelschere abgenommen  hat.  Und  nur  dann,  wenn  man  die  der  Hände  und  der  Füsse  ab- 
genommen hat.  Und  nur  dann,  wenn  man  damit  nichts  andres  abgeschnitten  hat,  hat  man 

aber  damit  auch  andres  abgeschnitten,  so  ist  nichts  dabei.  Dies  ist  aber  nichts;  zu  be- 
fürchten ist  in  jedem  Fall. 

115.  welche  Stütze  gibt  es  hierfür  in  der  Schrift.  116.  Gen.  22,5.  117.  So  traditionell;  viell.: 

mit  dem,  der  dem  Esel  gleicht.  118.  Damit  niemand  das  Zimmer  betrete.  119.  Aus  alaunhaltigem 
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753  ^      '^!P5^'''^  __..         .^SJJ^^^ 
wenn  er  vorhanden  ist,  den  Geschlechtsakt     nnvr\  nyT»  kSi  2:  Vy  P|K1  ntrccrc  «S  -e  KH'K 

nicht  vollziehen,  auch  wenn  sie  es  nicht""      ]^N  ni  C'^  nn^Z^C  «T  ̂ <2-  .1^'^  -.::«  U'tlUT  ̂ c: 

weiss!?   Somit  darf  sie  auch  jetzt  den  Ge-      B'-'J^C«  üiüh  nrs  ;:m>  ̂ 2«,  -,CS  C^^p  r.n^r'C  ̂ ^.^V 

schlechtsakt  vollziehen.  Raba  erwiderte  ihm:      IIN'  -,::s:*^-  Nnp"\S2  sricn^II  -,;:«  CV2  •,nt20vi.i 

Für  diese  ist  der  Beweis  vorhanden,  für  jene  5  ]V\nh  ]n':  r.b^h  ".::  '^n  nCK  r.'?^S-1  12  l^^K  CV 

ist  der  Beweis  nicht  vorhanden.  nr2°NrnC  -::S  Z'^ph  C'^Yp^n'?  jH^:  »sS  Cl-f"'». 

R.  Johanan  sagte:  Es  ist  verboten,  den  ty^m  \S2  ]:m^  ̂ 2^1  X-,p  \sr;  C^"?  Cm  nc  V2"n 

Geschlechtsverkehr  am  Tag  zu  pflegen.  R.  C'^m  SE2  ̂ C  Krjn  ̂ 21  2'^-"m2S  n^'?  ̂ ^-'2  •T- 

Hamnuna  sprach:  Hierauf  deutet  folgen-  jim.-  ''V  rrcc.-  >S^2  ir'S  S22  "r  N:^:n  ̂ 2", 

der  Schriftvers :"Vj  schwinde  der  Tag,  an  dem  10  NT;  1112  Z'r\}-  ̂ llb  r.-^SV-'  ~2L:  r^:",:*,  IS'J  r.'?^'? 

/r//  geboren  xvard.  und  die  Nacht,  in  der  ge-  -^^';  snn  r.C  IT  rSC  C^v;  '?B'  i:i21  v:2'?  -.aiK*. 

sprachen  tvard:  empfangen  ist  ein  Männliches;  j;::'!  'l'?\sf  ̂ :>'  IS  ̂ r:!';  *J£*i:  IS  C2n  tt^^n  IS  112: 

die  Nacht  ist  für  die  Elmpfängnis  bestimmt,  s:^:n  ̂ 21  ISSl  sr:n  ̂ 2-12  nssp^S^  pni'  IN 

der  Tag  aber  ist  nicht  für  die  Empfängnis  -nyV  •CS:w'  ü^::w  rSV2  pn  C^2w  "»^2  '72r 

bestimmt.  Res-Laqis  sagte:  Hieraus:"  w^ns 'IJl^'.-sr'?  CS  ̂ 2  ̂ Syt:  'rs'y:'  yriTS  'H  HS  ̂ SIC*^ 

seinen  Wandel  schändet,  stirbt.  —  Wofür  ver-  12:  nT.n  ns  r.-lin  12;  S'p  2L12:  ]2  2S  pnr  -"an 

wendet  Res-Laqis  den  Vers  des  R.  Johanan?      \s*n  pnv  '•211  '^'''\rb  \rr^  S^  CVV|Vin'7  jn"«:  n'?'«'? 

—  Diesen  verwendet  er  für  eine  Auslegung  2^12127  ""''?  ''V2'':2  r;"»2  ̂ '''n'VSC  S-'-p"?  C'^ll  Nip 
des  R.  Hanina  b.  Papa,  denn  R.  Hanina  b.  lü?  -n2r;S  s"?  mV-IXT  ̂ 1X:tt'  ntt'S'J  SI^D  p  1SD2 

Papa   trug   vor:    Der   Engel,  der  über   die  20  «»liSSf  piJH  TJ  rh  ̂ ICST  msnii'an  n^22  ̂ 31:."! 
Schwangerschaft  gesetzt  ist,  heisst  Nacht.     Tnism  nip  '»i2ii'22  n2w  2"'w*i;:r;',  T:i:r;  l'J  rh 

Er  holt  den  Tropfen,  legt  ihn  vor  den  Hei-  12S  CiSilS  1T2m  n"'2'?  D:2:m  C"'^' jTili'ai  "282 

ligen,  gebenedeiet  sei  er,  und  spricht  vor  Hy 2is' pv^ü'"  "'21  1!2S    :'ir''2'?  l'7^2S1  pn*"»  "'21 

ihm:  Herr  der  Welt,  was  soll  aus  diesem  Trop-  DJZll  pms  '':\S*  ̂ :si' [Sriy  Sin  1"li2  ̂ '^^^p.7\  C''12l" 
fen  werden:  ein  Held  oder  ein  Schwächling,  25  rmsm  'n"'2n  n''2y''i:2l'?  """IX  ]\S*1  ClSnS  1i1^2*? 
ein  Weiser  oder  ein  Tor,  ein  Reicher  oder  ^,-^  q,,,  _  ̂   95    jj    ̂,„,  ,„^p  ̂^  94    ̂ j    ̂j,^  ̂   93 
ein  Armer.  Er  sagt  aber  nicht:  ein  Frevler  .m  yn\».  P  98    |1    -«p  —  m  97    ||    Sa«  M  96    jl   "nS 
oder  ein  Gerechter.  Dies  nach  R.  Hanina,  T^y  ̂ i  2    y   m  ov  nSi  M  1    |1   tsS  t«  itki  -ui  m 

denn  R.  Hanina  sagte:  Alles  wird  durch  den  II  °'o  -  M  4  ü  a-tricm  nisrrsn  n^aa  M  3  ||  -na  n^S •LT-           1   ru     .-•         4-1                                    1-     /^    4.  ̂ I  8    11    'unv  p  +  B  7    11  lac  M  6  |j    'an  —  M  5 Himmel    bestimmt ,  ausgenommen  die  Got-  "                      ,,  ,„  ,  ,,  „   ,, 
^                        ....  •"'==1  ̂ ^  10  1;    '3K  eisi  M  9    II   'an  — tesfurcht,  denn  es  heisst:   und  nun,  Jisrael, 

was  verlangt  der  Herr,  dein  Gott,  von  dir,  als  dass  du  fürchtest  &".  —  Und  R.  Johanan!?  — 
Der  Schriftvers  könnte  ja  lauten  ein  Männliches  empfangen.^  wenn  es  aber  empfangen  ist 

ein  Mä nnliches"*\\ exsst.,  so  besagt  dies:  die  Nacht  ist  für  die  Empfängnis  bestimmt,  der  Tag 
aber  ist  nicht  für  die  Empfängnis  bestimmt.  —  Wofür  verwendet  R.  Johanan  den  Vers  des 

Res-Laqis!?  —  Diesen  verwendet  er  für  folgendes.  Im  Buch  des  Ben-vSira  steht  geschrie- 
ben: Drei,  die  ich  hasse,  und  vier,  die  ich  nicht  liebe:  ein  Fürst,  der  in  Gasthäusern  weilt, 

—  manche"Mesen:  ein  Fürst,  der  schwatzt,  und  manche  lesen:  ein  Fürst,  der  zankt,  —  wer 
sich  auf  den  Höhen  der  Stadt  niederlässt,  wer  das  Glied  anfasst  und  urinirt,  und  wer  in 

das  Haus  seines  Nächsten  plötzlich  eintritt.  R.  Johanan  sagte:  Selbst  in  sein  eignes  Haus. 

R.  Simon  sagte:  Vier,  die  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  hasst,  und  ich  liebe  sie  nicht: 
wer  plötzlich  in  sein  Haus  eintritt,  und  um  so  mehr  in  das  Haus  seines  Nächsten,  wer  das 

levit.  reinen  Dingen  befassen  will;  der  Geschlechtsverkehr  ist  ihr  jed.  erlaubt,  solange  sie  nicht  menstrui- 
rend  ist.  110.   Sie  untersucht  ihn  ja  erst  nachher,  u.  auch  wenn  vorher,  kann  sie  in  der  Dunkelheit 

nicht  sehen.  111.   Ij.  3,2.  112.   Pr.  19,16.  113.   Dt.  10,12.  114.  Das  \V.  "empfangen"  neben 

dem  \V.  "Nacht".  115.  Die  folgenden  Lesarten  entstehen  durch  eine  Mutation  des  letzten  Buchstaben 
des  gleichen  Wortes,  der  wahrscheinl.  in  der  Vorlage  fehlte. 

Talmud   Bd.  IX  95 
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liv,2i{y^3iynV3^j?D^lj?''iB'n3n!fDnaiX''NDtyn'|ra  pfff^^E  Schule  Sammajs  sagt,  sie  brau- 
DnoiN  '?'?n  n"*;  njn  nx'?  UDUn  in  tt^'^airm  ̂ H     USA  che  zu  jedem  Geschlechtsakt  zwei 

: n'?'^'?n '^r»  D''ly '^yu'a 'iTT     Wischlappen,  oder  sie  vollziehe  den 

coi.b  ir.t32  tt'C'^'cn  rosü*  "'S  h";  r^s  pnn  1:71  «Xll^y  Geschlechtsakt'"beim  Schein  dks  Lich- 
nrni"  C'C'X  \s*ci:*  n''2  'iiin  nr  "»in  "in  ms'?  5  tes,  und  die  Schule  Hillels  sagt,  sie 

iT'ai  "ij"  "'.isS  D*atyn  t»s'"c'"'C*j*n  '?d  '?y  ci^'  "»jd*"  habe  mit  zwei  Wischlappen  für  die  gan- 
r.cN  s^Jn  rib^br^'h^  z^i-;  ̂ y^z  n^i  wi^Mi  bhn     ze  Nacht  genug. 
nsnn  NSw  w  in'*'?  C2n2l'?  "jS-  n'^zh  \s*2*k:*  n^2  cn^  GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten :  Ob- 

yiT  n;rw  ri:£nm  nj'D'NI  r;X"'a2  '7Tin2  CT  n£D'°  gleich  sie  gesagt  haben,  wer  den  Geschlechts- 

ÜMTi^h  üZ'^lZlh  r|»s"'?Sl  rr^a  unh  "nss  n''"':w  riS"'22  10  akt  vor  dem  Schein  des  Lichtes  vollzieht,  sei 
ünh  Ti:::s  "l"?  I*?!."!!  p'^''^  sai:*  nsn  "]in2"pr~w  ly  abscheulich,  sagt  die  Schule  Saniniajs  den- 

CCVS  'iT^pia"':'?  r.ns  cys  pl^":  n:2n  1j\Sw  'Sy'  noch,  sie  brauche  zu  jedem  Geschlechtsakt 
\S*2w  r\^2  """izn  rS  "':N  nx*"l  ]:'Z'^r^  '•21  "lt:S  N'':n  zwei  Wischlappen  oder  sie  vollziehe  den  Ge- 

2t21ö  cn*?  ̂ CN  "i^h';  nr^Nr.""'21  T'T'liS-i  ̂ h  IIGN  schlechtsakt  beim  Schein  eines  Lichtes.  Die 

zh'y'''  ZD^C»  i2"'n»S''w  ̂ IZ  "in  d'71>2  CD'»'?j;  "[""""iNSw  15  Schule  Hillels  sagt,  sie  habe  mit  zwei  Wisch- 

n'?  ti'2:  h'yZ  l^hj  C^'ir  "»IZtC  STT  "'il  "ISX  t'Vzn  läppen  für  die  ganze  Nacht  genug.  Es  wird 
X'nn  S'^Jn  •'^"rij'iwT  h';*>2  i;2.s*  N21  ruZ'^'i  br;2''      gelehrt:  Die  Schule  Sammajs  sprach  zu  der 

Nrt.11> mint:'?  ü'^n^S  ein  n23°''Dn  ■'SJ  N"'jn''minta'?  Schule  Hilleis:  Nach  eurer  Ansicht"°'ist  ja  zu 

nn"':nC'  OniCX  cnn  nC31*mmi2  nb';2h  '?3S  berücksichtigen,  sie  könnte  beim  ersten  Ge- 

N%"!  übv^h  riS2l2  npinn  ~n^:~  h2H  mni2  nprn^  20  schlechtsakt  einen  senfgrossen  Tropfen  aus- 

N:S  ̂ 21  ISN  f:«  rinnta  l'?'°"i!2Snir  nj;  nnpTn2'*  stossen  und  er  beim  zweiten  Geschlechtsakt 

12Xfi>;2  rpl2  21  "üiN  -wS  12  S''''n  21  ISN  mit  Samen  bedeckt  werden"'!?  Die  Schule 
1^\s'  n'?\x"^2"1  nh  r''pn:2  p*n2nw  ny  ü'Sw''?  miDS  Hillels  erwiderte:  Auch  nach  eurer  Ansicht 

M  79  II  ■v^^^  +  M  78  |i  i:3'n  +  M  77  ||  3  -  M  76  ̂^t  ja  ZU  berücksichtigen,  der  Speichel  kann 

82  II  '»CK  M  81  II  incnni  vaa  iro 'du  M  80  ||  n  —  ja  noch  im  Mund'°'zerrieben  werden!?  Diese 
II  na3  +  B  85  II  'iw  P  84  II  tr  >dS  —  M  83  II  iinS  M  erwiderte:  Es  ist  nicht  gleich,  ob  er  einmal 
II  a-nya  ''O'  nvp'  «Str  n^  t-nya  d3'Sv  ̂ xp«  kSi  +  M  86  zerrieben  wird  oder  er  zweimal  zerrieben 
M  89     II     K'jn  +  M   88      II      ci?3   132   ]»K1  +   1M87  •    ̂     r^        •   j        11..T>T1--^  ..Tv/r- 

„   ''     „  ,    ,,  „,    II     L       1»,  r>n   II  Wird.  Es  Wird  gelehrt:  R.Jehosua  sagte:  Mir 'Ti  M  92     II     nn«  +  M   91     II     iS  —  M  90    ||    'Dioa  .        *=>  -^  >  * 
leuchten  die  Worte  der  Schule  Sammajs  ein. 

Seine  Schüler  sprachen  zu  ihm:  Meister,  du  hast  es  uns  ausgedehnt'"".  Er  erwiderte  ihnen: 
Ich  wiir'^es  euch  auf  dieser  Welt  ausdehnen,  damit  eure  Tage  in  der  zukünftigen  W>lt 
ausgedehnt  werden. 

R.  Zera  sagte:  Aus  den  Worten  von  diesen  allen  lernen  wir,  dass  ein  Mann  von  Seele"" 
nicht  den  Geschlechtsakt  vollziehe  und  wiederhole.  Raba  sagt,  man  dürfe  den  Geschlechts- 

akt vollziehen  und  wiederholen,  denn  jene  Lehre  spricht  von  der  Reinheit'"'.  Ebenso  wird 
auch  gelehrt:  Dies  nur  hinsichtlich  der  Reinheit,  ihrem  Mann  aber  ist  sie  erlaubt.  Fer- 

ner gilt  dies  nur  von  dem  Fall,  wenn  er  sie  in  der  Annahme  der  Reinheit  zurückgelassen 

hat,  wenn  er  sie  aber  in  der  Annahme  der  Unreinheit  zurückgelassen  hat,  bleibt  sie  so- 
lange in  ihrem  Zustand,  bis  sie  zu  ihm  sagt,  sie  sei  rein. 

R.  Abba  sagte  im  Namen  des  R.  Hija  b.  Asi  im  Namen  Rabhs:  Wenn  sie  sich  [vor- 
her] mit  einem  Wischlappen  untersucht  hat  und  er  abhanden  gekommen  ist,  so  ist  ihr 

der  Geschlechtsakt  verboten,  bis  sie  sich  untersucht  hat.  R.  IIa  wandte  ein:  Darf  sie  denn, 

102.  Dh.  sie  untersuche  die  Wischlappen  sofort  nach  dem  Geschlechtsakt.  103.  Dh.  wenn  sie  da- 

nach verfährt.  104.  Sodass  er  bei  der  Untersuchung  des  Lappens  nach  dem  letzten    Geschlechtsakt 

nicht  zu  sehen  ist.  105.  Euphemistisch;  der  Blutstropfen  kann  auch  beim  gleichzeitigen  Geschlechtsakt 

mit  Samen  bedeckt  werden.  106.  Dh.  zu  sehr  erschwert.  107.  Der  Ausdruck  ntslD  (lieber  will  ich) 

rechtfertigt  den  Zusatz  in  Cod.  M.  108.  Von  Zucht  u.  Selbstbeherrschung.  109.  Wenn  sie  sich  mit 
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hat,  sei  sie  unrein,  weil  der  Gast  sich  zur  Hü^h  K2  i:qT2  miKty**  ̂ JBO'  HKOa  ^OJ**  n-,ir;i2  ».m» 

Zeit  einfindet".  Es  wäre  anzunehmen,  dass  pm  izd  "CT  Nr,'"'T,Sl  ".ID  ■'.::-t'*':''£^2p  nV.Dia 

sie  über  die  [Beachtung  der]  Periode  strei-  ]N2"'Nr.'^Tl«T  r.irOT  Hlbi;  ̂ "t'^t  K'.'T  ̂ ZI  "CK 

ten;  einer  ist  der  Ansicht,  sie  sei  aus  der  Ge-  r,2i>'  npi2  n'?S'  jS2  nci  T.y-C'r  ~'2T;  ."pi2C 

setzlehre,  und  einer  ist  der  Ansicht,  sie  sei  5  ir.^''£i:  n^r\D^2  "CS  pHÄ'  ".:  pn:  2-i*rD1  -,'V^D2 

rabbanitisch.  R.  Zera  erwiderte:  Alle  sind  n*r,DT  12D  "CT  »sn^m«!  nir.DT  12D  "I2n"-:'?£''t:p 
der  Ansicht,  die  [Beachtung  der]  Periode  sei  r:«::'^:  -,2\S  -r;^^i<  ̂ ;-  \s:r:  r- '-•  2"  -:s  :  ]:2^l 

aus  der  Gesctzlehre,  nur  gilt  eines  von  dem  \s:n  "•:.-  "Z  \Xjn  ":.-.!  pizn  "CS  V-"'""'"  ̂ 211  m:** 
Fall,  wenn  sie  sich  innerhalb  der  Dauer  der  c^l^\S  C^22m  m:  r;S2I2  l^'S  ~\St2  •»2"^,  N'':m 

Blutung'"untersucht'''hat,  und  eines  von  dem  lo  ivs::  •'2n  ]:nY\s:-:n  ":::  US  T^H  ••■'2.S'  ■".'ZS  pi2n»-»'i^ 
Fall,  wenn  sie  sich  nicht  innerhalb  der  Dau-  np":2  s'?!  nrDT  nv*^  V'^"!  S2n22  r,^'-  CS  nciS 

erder  Blutung  untersucht'Miat.  R.  Nahmaii  N2\S'T  i<^';u  u'Sin  iis  ryhü'2  nTiniy"  mincj^^'j; 
b.  Ji^haq  sagte:  Sie  streiten  über  die  [Beach-  Nn^m.Sl  mnDI  N::Sx  nSCt2  rn-.n  üZ^h  Hn  nilH 

tung  der]  Periode  selber;  einer  ist  der  An-  r.cn^Z  CI  n.srri  S'':n '':''':2  "'C:  Nn2"-K:n  "'jn  Sc'? 
sieht,  die  [Beachtung  der]  Periode  sei  aus  i5  \v;:2'^  >21  "'121  minü  r,rn:  ̂ C  1in2  iS'SN  n2t2 

der  Gesetzlchre,  und  einer  ist  der  Ansicht,  nnm^  nüX'in  ^\D^  nb  D"»  CS  ■1C\S  ̂ 21  hü^bü)  ]2 

die  [Beachtung   der]    Periode  sei   rabbani-      Nn"»''r.Sl  mnci  12D  "St  •':'?£''2p  N-2  Is"?  "No" 
tisch.  sc'?v  '''^1-T  N'?"s:'2n  -es  ;:2-'iT  mnoi  "12d  nci 

R.  Seseth  sagte:  Hierüber  [streiten]  fol-  ]2-|  ̂ ibz^rip  Ü^IU  12ipa''lipa2°S2m  ̂ 211  i^^rDl^'j^; 

gende  Tannaim:  R.  Eliezer  sagt,  sie  sei'^als  20  \iNpi  S212  cn  m^nti  HuN  122  '?»S''^c:  \2  pVCtt' 

Menstruirende  unrein,  und  R.  Jehosuä  .sagt,  ̂ c:  -C»s"rD1^  n^'^^n  \S  ̂ 2"1  '^7  nt:si'-,:pa  "pT 
sie  untersuche  sich.  Diese  Tannaim  führen  :Nin  'i^ni:  ICipC  1"pt2  nClS  nÄ"'M  s"?  \S1  nS2U 
denselben  Streit,  wie  die  folgenden  Tanna-  .po,  d-d  m  66  i|  »3  «in  uotiw  M  65  |1  ;d3  -  M  64 

im.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Mei'r  sagt,  ||  t  _  m  68  ||  p"Si  -f-  M  76  !|  am  tdi  d"oi  'niKn 
sie  sei  als  Menstruirende  unrein,  und  die  'Jn  o  m  71  Ij  'm  —  M  .w^jm  P  70  ||  >"i  M  69 
Weisen  sagen,  sie  untersuche  sich.  Abajje 

sagte:  Auch  wir  haben  demgemäss  gelernt. 

Es  wird  gelehrt:  Wenn  sie  in  einem  Versteck" war,  und  als  die  Zeit  ihrer  Periode  kam,  sich 
nicht  untersucht  hat,  so  ist  sie  rein,  weil  die  Angst  die  Blutung  zurückhält.  Nur  wenn 

Angst  vorliegt,  wenn  aber  keine  Angst  vorliegt,  ist  sie  unrein.  Denmach  ist  die  [Beach- 
tung der]  Periode  aus  der  Gesetzlehre.  Es  wäre  anzunehmen,  dass  hierüber  auch  folgende 

Tannaim  streiten.  Es  wird  gelehrt:  Hat  sie  Blut  infolge  einer  Wunde  wahrgenommen, 

selbst  in  den  Tagen  ihrer  Menstruation^',  so  ist  sie  rein  —  Worte  des  R.Simon  b. Gamaliel. 

Rabbi  sagt,  hat  sie  eine  regelmässige  Periode,  so  berücksichtige  sie  ihre  Periode".  Ihr 
Streit  besteht  wahrscheinlich  in  folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  die  [Beachtung  der]  Pe- 

riode sei  aus  der  Gesetzlehre,  und  einer  ist  der  Ansicht,  die  [Beachtung  der]  Periode  sei 

rabbanitisch.  Rabina  erwiderte:  Nein,  alle  sind  der  Ansicht,  die  [Beachtung  der]  Periode 

sei  rabbanitisch,  und  hier  streiten  sie,  ob  der  Ort  der  Quelle""unrein  ist.  R.  Simon  b.  Ga- 
maliel ist  der  Ansicht,  die  Frau  sei  zwar  rein,  das  Blut  aber  unrein,  weil  es  über  die  Quel- 

le""kommt,  und  Rabbi  sprach  zu  ihm:  Berücksichtigst  du  die  Periode,  so  ist  auch  die  Frau 
unrein,  und  berücksichtigst  du  die  Periode  nicht,  so  ist  auch  der  Ort  der  Quelle  rein. 

92.   Die  Periode  war  sicher  eingetreten.  93.  Vgl.  S.  746  Z.  15  ff.  94.  Nach  ihrer  regelmässi- 
gen  Periode;  nur  in  diesem  Fall  ist  sie  nach  R.  rein.  95.  Sondern  erst  später;  sie  ist  dann  nach  aller 

Ansicht  unrein.  96.   Wenn  sie  sich  zur  Zeit  ihrer  Periode  nicht  untersucht  hat.  97.  Aus  Furcht 

vor  etwas.  98.   Dh.  während  welcher  sie  sonst  ihre  Periode  hat.  99.  Selbst  wenn  das  Blut  von  der 

Wunde  herrührt,  kann  diesem  auch  Menstruationsblut  beigemischt  sein.  100.   Der  Uterus,  woher  das 

Menstruationsblut  kommt.  101.  Diese  Körperstelle  ist  unrein,  somit  ist  es  auch  das  daraus  kommende 

Blut,  selbst  infolge  einer  Verletzung. 

74     II     kS  —  M  73     I!     «na  «o'S  M  72    II   '3m  'Kjn 

roiS  ...  riB-K  —  M  75     \'    'pD  —  M 
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Nin  pSDl  p£2  S'2\S  n''>'2\si  ipina  •!:\s"ky  -i^-r      aus  der  Hand  lässt.  Wenn  du  aber  willst,  sa- 

^^i!ms  C'VS   N^V^'S" "Z""!   ■'.::sn  S^Vw in" "ZniZl"      ge  ich:  da  ist  es  Zweifelhaftes  gegenüber 
""•*"  iriSrr  N~nw'  nr  r,'?*j  j'",C2  .-D':;:^!  T.Sizn  "^j;      Zweifelhaftem.  Dies  nach  R.  Osäja,  denn  R. 

••TC  S'i"i2  p£D  ]\S  \nrsi  Tki'VCn  p  --1^1221  n*?:!«      Osäja  sagte,  man  dürfe  mit  seinem  Getreide 

J;;^';  pa''i2*'in.s  p'D2"^w*  %-inS'J2  nw'>'a'\s'':nm°\STi  5  eine  List  anwenden  und  es  mit  der  Spreu** 
""•"■IZT  ZN  yi''':'  12  pÄ"!  \rc  SZT  l'^h  'rs:  n'?"'::!-!*^:'      einführen,  damit  sein  Vieh  zehntfrei  fressen 

^:2a  ir.1-irt2'l  C^crn  ^:-:h  n*J>'C  SZI^nzp:  es"      dürfet  —  Aber  bringt  denn  das  Zweifclhaf- 
nb^^n  \sm  iS'zr;  Nni  Cw*  C^Vi*::  übllZ^  m'?in'J*      te  nicht  aus  dem  Zustand  des  Entschiede- 

«"••i'OI  p£D  \"i»S,':i  *nni:  n'?  p2D  inmj  p£D  '?2:      nen,  es  wird  ja  gelehrt:  Einst  warf  die  ]\Iagd 
Foi.te  |'2r.S2\S*  s'^S  ■ni'? '?2:  n'7^I2n"N2\-i  n'?  \STl  "'T'a  10  eines  Bedrückers  in  Rimmon  eine  Fehlge- 

n;1  nSNp  Tn  '':np"r2p:  es  -CT  es  yt"'?  sm  '?2:      burt  in  eine  Grube,  und  ein  Priester  kam 
nS2n  nn  es  rhzr,  '?£J  es  yi"*'?  i;  y^'Sr^  p^      und  schaute  hinein,  um  zu  sehen,  ob  sie  eine 

nzp:  es  irr  es  'Jl'^h  ri'?'2-  'r2:  'Sl'?  •»ÄSn  esf      männliche  oder  eine  weibliche  sei.  Als  die 

\sn"i  e-'  ;^"'"ii'a'''D':'n;i  rn'?im  jIT  Si::\s*  rr;z  \S*f      Sache  vor  die  Weisen  kam,  erklärten  sie  ihn 
IS  sn-^-nSl  mnei  pn:  212  n":''^  r;2''  nnm:  15  als  rein,  weil  da  Wiesel  und  IItisse'°vorhan- 

211  n^^w^  plin  s:i~  "iCSta""!.-!^  laS  |:zm°°      den  waren.  Da  hatte  sie  ja  die  Fehlgeburt 

npl2  ah^  rnci  n*;w^'y:."n''r,D1  nb  w'-'w   n^'H"      entschieden  hineingeworfen,dagegen  war  es 
S2^S^~^''^S^'7  "ww*ni°"nD'l'?inww"inririS"i:]'iD2'?1      zweifelhaft,  ob  sie  sie  aus  jener  Grube  ver- 

d.j'is'ssve  n^h  "issp  "»rn  ni^Sn  sr\S  sn''"'"nS"r  rnnDl"      schleppt  hatten  oder  nicht  verschleppt  hat- 
:p2"nnireiSc':'S  i"'ü*w'"n  ps^irsi  s"?  sn  nnsm  20  ten,  und  der  Zweifel  brachte  es  aus  der  Ent- 
lih^  nnTD'l  nVD'"V"':i"n  noi  r\h  ̂ y^  nir'S  lOr.S      schiedenheit!?- Sage  nicht:  warf  eine  Fehl- 

DSai:  rSi'a*  r,pi2  21  ICS  r>pi2  qiD3'?'l  r\pi2      geburt  in  eine  Grube,  sondern:   warf  eine 
nSi'ai  ~pn2  "i'?'2S  Tis  ̂ sv:*^",  m'-r^l  m:-i:  nst^i:      A  r  t  Fehlgeburt  in  eine  Grube".  —  Es  heisst 

52  II  p'so  M  51  II  mw  VK  +  M  50  II  -cin»  M  49     j^  aber:  um  zu  sehen,  ob  sie  eine  männliche 
Sc3  onr  M  54   II  Nin  +  M  53    ||    ]^ni2  M  .;i:3na  P      oder  eine  weibliche  sei!?  —  Er  meint  es  wie 
li  Sfii  DK  M  56  ;|  vtS  'snp  '3n  Tp  'n  M  55  ||  ]^33  Hhtt      folgt:  da  kam  ein  Priester  und  schaute  hin- 

II  no  to.'j>a'yn  M  59  II  n'iva  B  58  ||  «^n  +  M  57      ̂ -^^^  ̂ ^^  ̂ u  sehen,  ob  sie  eine  Fehlgeburt II  'K  -4-  M  62    II    K3ini  'nmuna  M  61     li    a  +  M  60  ,  .        t     fi.t  i  Ui.-i.ii.        j "  "  L      L  ,,  ̂ o      oder  eme  Luftblase  abortirt  hat,  und  wenn 

eine  Fehlgeburt,  (um  zu  sehen,)  ob  eine  männ- 

liche oder  eine  weibliche.  W^enn  du  aber  willst,  sage  ich:  da  dort  Wiesel  und  Iltisse  wa- 
ren, so  hatten  sie  sie  entschieden  verschleppt. 

Sie  fragten  R.  Nahman:  Ist  die  [Beachtung  der]  Periode  aus  der  Gesetzlehre  oder 
rabbanitisch?  Er  erwiderte  ihnen:  Da  unser  Genosse  Hona  im  Namen  Rabhs  sagte,  eine 

Frau,  die  eine  regelmässige  Periode  hat,  aber  als  die  Zeit  ihrer  Periode  herangekommen 

war,  sich  nicht  untersucht  und  später  wahrgenommen  hat,  berücksichtige  ihre  regelmäs- 
sige Periode  und  berücksichtige  ihre  Wahrnehmung,  so  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass 

die  [Beachtung  der]  Periode  aus  der  Gesetzlehre  ist.  IManche  sagen,  er  habe  ihnen  wie 

folgt  erwidert:  Nur  wenn  wahrgenommen,  hat  sie  aber  nicht  wahrgenommen,  berück- 
sichtige sie  nichts.  Somit  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  die  [Beachtung  der]  Periode 

rabbanitisch  ist. 

Es  wurde  gelehrt:  Wenn  eine  Frau  eine  regelmässige  Periode  hat,  und  als  die  Zeit 

ihrer  Periode  herangekommen  war,  sich  nicht  untersucht,  später  aber  sich  untersucht 
hat,  so  ist  sie,  wie  Rabh  sagt,  wenn  sie  sich  untersucht  und  unrein  gefunden  hat,  unrein, 
und  wenn  rein,  rein.  Semuel  aber  sagt,  auch  wenn  sie  sich  untersucht  und  rein  gefunden 

88.   Wo  es  noch  nicht  zehntpfhchtig  ist.  89.   Für  Menschen  aber  ist  es  auch  in  diesem  Zustand 

für  eine  regelmässige  Mahlzeit  verboten.  90.   Die  wahrscheinl.  den  Foetus  verschleppt  hatten.  91. 
Auch  dies  war  zweifelhaft. 
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sagte:  Dies  nur  in  dem  Fall,  wenn  die  Zeit     l2Dp"n-:*2K  nrc  rV2^"v'-n  ̂ -J<  !^''"C*  rvtr"v*:n 
ihrer  Periode  noch  nicht  heranj^'ekomineinst,      >'^^^  ""Sss  -i^rs  ":n  -,2  12  r;iVj<r'"'"',";»ST  r,*.r.DV  ■■«  •^♦' 

ist  aber  die  Zeit  ihrer  Periode  heran^^ekom-      "JN  ;V';:zTt  r.'T.D'i  -,:2p  mms  ^2:".-r21  n>'C" 
men,  so  ist  sie  ihm  verboten.  Kr  ist  der  An-      rci  nb  ]\s"w'  S^X  •:*J  S"'  srn  21  nt2N  *rr:  *jr!2Coi.b 

sieht,  die  [Beachtung  der]  Periode  sei  aus  der  s  r^'V^Zi  |Vr  r.Vi''2p'?l  C^C'^rDl  n^  C"*  '?2n'':''2^'? 

Gesetziehre.  Rabba  b.  Bar-Hana  aber  sagt,      n'?  U^  ̂ ;x  \STn  N?l']*^£p  üb  »S2\s"j<n'r-a  «"»Vn 
auch  wenn  die  Zeit  ihrer  Periode  herange-      n2n\sn''"'-"nNl  mnoV  12Dp  i:*C-?  -,*SS"z^t:^S  nDlf^f*^* 
reicht  ist,  sei  sie  ihm  erlaubt.  Er  ist  der  An-      mma  ü^ü^b  HDI  nb  U'''^b^ti<  "SS  n:n  12  "C 

sieht,  die  [Beachtung  der)  Periode  sei  rab-      ■»n-;  r;^2r2"^S1!:w*  21  "CS  :;:2",1  mnoi  *i22p*' 
banitisch".  R.  Asi  lehrte  es  wie  folgt:  R.  Ho-  lo  ,x2i  -r,D*  '2^  rsr.l  r.^V2  r.2l  r,b  T'ü*  --S  jim^ 

na  sagte:  Dies  nur  in  dem  Fall,  wenn  sie      -::s  .S2S  "I-i':'  N2''"'"".2  bü'n'J  21  r,^b  'rin  .-•'•'^y 

keine  regelmässige  Periode  nach  Tagen  al-      "i:«  n''b  ICN  ''21:::'?  NT*T2l"m'?^  l'?"-:«  pnT»  '•2n 

lein  hat,  sondern  eine  regelmässige  Periode      pn',""  "'21  ICNl  ICS^'pn",''  •>21  "CN*  -'S  "rsi  -»«n 

nach  Tagen  und  beim  Springen*',  denn  da      nnsi  121'?  '•SCn  CNl'Mr.SI  üb  p£D  rrsi  p£D 
es  von  einer  Tätigkeit  abhängt,  so  ist  es  niög-  i5  n*-  r;'72i:i  la"«''  "»C  nr.Nl  \S-Tl  '?2N  -'?2t:  SC\s" 

lieh,  dass  sie  nicht  gesprungen  ist  und  nicht      S'':nm  N'71*''''NlT'T'CN''*J',cp22]\S',  \S-i*,T  p£D  ,-!'•'?'■  •«'•^»' 

wahrgenommen  hat,  hat  sie  aber  eine  regel-     >i2  ]n  ■|'?''£N  mT'S  nN'?2  rm:a  n"»:.!!  n::&*  i2n';;^"^7' 

massige  Periode  nach  Tagen,  so  darf  er  den      p£D  '?2I2  \SiV'N2-  Sm  i^jp'ini:  r.pTn2  ]•"!  "»in  pi^ 
Geschlechtsakt  nicht  ausüben,  denn  er  ist      \STl  "'l^C  «"Ä'S'i  p£D  VNpTitTMVC  *:\S  p£D  Itt'IVD 

der  Ansicht,  die  [Beachtung  der]  Periode  sei  20  21  i::S1  HST'n  S:'':n"2n2  Sin  \Xin  \S*1"l  cnn 

aus  der  Gesetzlehre.  Rabba  b.  Bar-Hana  aber      n"  nnn::  N''".»t:  M^üZ'  12n  b";  nprn  nsnn  »sr:n** 
sagt,  auch  wenn  sie  eine  regelmässige  Peri-      m  34   \\  '2^1  -non  M  33  |i  -op  -  M  32  ||  ny  M  31 
ode  nach  Tagen  hat,  sei  sie  ihm  erlaubt.  Er      l'  piD  vccS  '"ncv  '"lon  '-Sskt  «-caa  3 'tr». ■«'£•«  2-1  + 

ist  der  Ansicht,  die  [Beachtung  der]  Periode      ̂ i  38    jj    io^k  m  37   ||    i  -n^h  —  M  36   ||   k'?«  B  35 

sei  rabbani tisch.  12  M  4i    ||  -non  M  40  ||  'O'n  +  M  39  |1  -non  nio« 
Ti      Ä  M  ^        •  >T  T,      T    \  "^'Äl    43     II     '2H   M    42     II     Jim«   TN   'DK   l'H   «3«   TK   «3K R.  bemuel  sagte   im  Namen  R.  Joha-      ,,  „    ,        ,^  ,^  „    ",  '      ,  ,^  ,.  t.  ..  n *»  -^      •  47    |;    kSi   —  M  46   II   n'S  —  M   45    I    NS'S  P  44    l|    'maT 

nans:  Wenn  eine  Frau  eine  regelmässige  Pe-      ̂ ^j,,^  ̂ ^  43    1  nc^-^  nh  pec  nry's  pcs  ö-e  ««m  M 
ritfde  hat,  so  darf  ihr  Mann  die  Tage  ihrer 

Periode  berechnen  und  ihr  beiwohnen.  R.  Semuel  b.  Jeba  sprach  zu  R.  Abba:  Sagte  R. 

Jolianan  es  auch  von  einer  Jungen,  die  unterzutauchen  sich  genirt*?  Dieser  erwiderte: 
Sagte  R.  Jolianan  es  etwa  von  dem  Fall,  wenn  sie  entschieden  wahrgenommen  hat?  R. 

Jolianan  sagte  es  nur  von  dem  Fall,  wenn  ein  Zweifel  besteht,  ob  sie  wahrgenommen 

hat  oder  nicht  wahrgenommen  hat,  und  auch  wenn  man  annehmen  wollte,  sie  habe  wahr- 

genommen, kann  sie  ein  Tauchbad  genommen  haben.  Wenn  sie  aber  entschieden  wahr- 
genommen hat,  man  aber  nicht  weiss,  ob  sie  ein  Tauchbad  genommen  hat,  so  besteht 

hier  ein  Zweifel  gegenüber  Entschiedenen,  und  das  Zweifelhafte  bringt  nichts  aus  dem 

Zustand  des  Entschiedenen.  —  Etwa  nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  ein  Genosse^'gestor- 
ben  ist  und  einen  Speicher  voll  Früchte  hinterlassen  hat,  selbst  wenn  sie  erst  einen  Tag 

[zehntpflichtig'^geworden]  sind,  so  gelten  sie  als  verzehntet.  Diese  waren  ja  entschieden 
zehntpflichtig,  dagegen  ist  es  zweifelhaft,  ob  sie  verzehntet  worden  sind  oder  nicht  ver- 

zehntet worden  sind,  und  das  Zweifelhafte  bringt  sie  aus  dem  Zustand  des  Entschiede- 

nen!? —  Da  ist  es  Entschiedenes  und  Entschiedenes.  Dies  nach  R.  Hanina  aus  Hozäa,  j 

denn  R.  Hanina  aus  Hozäa  sagte,  es  sei  feststehend,  dass  ein  Genosse  nichts  Unfertiges' 
82.   Da  sie  ihm  nichts  sagt,  so  ist  anzunehmen,  dass  sie  rein  ist.         83.  Wenn  die  Periode  sich  zwar 

regelmässig  einstellt,  aber  nur  bei  Erschütterung  des  Körpers.  84.  Ohne  von  ihm  aufgefordert  worden 

zu  sein.  85.  Od.  Gelehrter,  der  die  levit.  Reinheitsgesetze  beobachtet.  86.   Vgl.  Bd.  I  S.  292  Z.  lOff. 

87.  Unverzehntet  u.  zum  Essen  unfertig. 
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nj;a2  j;ji:"nim  ''b  p12\-n  miSp  l^tSpai  h^^nh  0:2:  pel  eintreten  und  das  Räucherwerk  darbrin- 
K,d.2«pn  c^D'J-  ̂ 2'n::»Sl  \Sr2li*2  ncsi  N1nVn:zD*  ny^  gen.»  Sollte  doch  schon  der  Umstand  genü- 

:inS^2  103  ah'Z'Z  np  '?>*2"m--T  r,^^  i":i£\-n  jnvt:'  gen,  dass  er  eine  Menstruirende  innerhalb 
-aS  :['m]  OnD  nNTl2  iS^^py  ̂ ^n'?  D-^a^n  □•^moi  des  Stundentages'^berührt  hat!? —  P:r  ist  der 
Nin"?!  |S22  ION*  hi<'>üZ'^  S\-  -l\sa  '•311  yiiJO'?  21  5  Ansicht  Saniniajs,  welcher  sagt,  alle  Frauen 

^\Sin  SCTT  ino  »SD-^'wi;  N2r.'?1  INra^SNl  p^n  haben  an  ihrer  Zeit  genug''.  —  Sollte  doch 
*!••»' sy'n>'V  nya  "Q  p2"n  cann  j:2"n  nj;'?  nyoi"  schon  der  Umstand  genügen,  dass  er  erguss- 

n'?j;'l2  nS  riSa'i:i2  n'?  2-2712  r|S"n'?Vi2  ns  nsaco  behaftet"*ist!?  —  Wenn  er  den  Geschlechts- 
y:zh  u^n'^  tid*  |\s  cnr.  V2:  •'2n  n2\si  ;S  yo'j'cp  akt  nicht  beendet  hat. 

yiSD^  C'-p^  i:*n  las  ]2i  i-:£^  mni:'  mc*  •ü*"'''N2n  10  DieWeiskn  pflichten  jedoch  R.Äqi- 
1:211  a2'h^  \ü2^  i^ü  ]:nv  -2nv\s'\-i  -i\so  ̂ 211     ba  bei,  dass  sie,  wenn  sie  einen  Blut- 

:NM      fleck  bemerkt  &C.  Rabh  sagte,  rückwir- 

',',",•,'1  "|iin  p  }\s2n  jn-^p'?  nnnn  nprn2  D^tm  V 
:  nnnü  npTn2  jn'?  j.-T'iyj 

kend,  nach  R.  Meir^',  und  Semuel  sagte,  von 
jetzt  ab,  nach  den  Rabbanan.  Von  jetzt  ab 

Np^D  11-n  p  ]\S2-  •'jno'?  i-"*^  nC'?  ,X1^^  >5  ist  es  ja  selbstverständlich"!?—  Da  [dierück- 
«•»an  kSn:22  n\n\Sl  N2\-i  •'S"'»  "'ll  SJ-CN  inyi  wirkende  Unreinheit]  eines  Stundentages 

«^C1  N'?Y'4S'n:22  n\T'^T  N2'n  '?2N  npl21  nü'SJX  rabbanitisch  ist  und  [die  Unreinheit]  wegen 
"'21  CItt'D  ü'^ph  D'n  lliS  ]^  j;Dwt2  ap  »S^  n>::*£:N  des  Blutfleckes  ebenfalls  rabbanitisch  ist, 

nn^iy  ■»a*'  y^nz  .-1X^:21  N2D*  Nim  nN''D*y'rmri"'  so  könnte  man  glauben,  wie  sie  während  des 
-h  Ü^  '?2S  nDl  r\b  |\Si:*  n'?S  i:d*  ah  NJIH  21  1t:S  20  Stundentages  den  Begattenden  nicht  unrein 

n'?  J\S*  »S"l2nD2  N2£\s"n''"''?  •'2'?2  t:*!2D''?  ■11DS''nD1  macht,  ebenso  mache  sie  wegen  des  Blut- 

\S  N*?«  nh  ';^2p  nDfnci  r\b  ly»  \S'Tn''Na\S*  noi  f leckes  den  Begattenden  nicht  unrein,  so 
n'?C*  sSn  i:D'  ah  a:^r\  21  nos  IcnN  ■•2.-1  lans  lehrt  er  uns.  —  Vielleicht  ist  dem  auch  so!? 

II  S"i3D  —  M  20  II  H"-m  -  M  19  II  n^S  +  M  18  —  I^a  hast  du  kein  geschlachtetes  Rind  vor 
II  IT»  —  M  23  II  nSj?n  ...  £1«  —  M  22  !|  '3»n  m  21  dir,  hierbei  aber  hast  du  ein  geschlachtetes 

jl  'Vi  -  M  26  II  e:«  n  St  -  m  25  ||  i  -  B  24  Rind'Vor  dir.  Ebenso  sagte  Res-Laqis,  rück- 
30  II  lo^K  +  M  29   li   H^-n«  +  B  28   II  niDK  M  27      ,,,irkend,  nach  R.  Meir,  und  R.  Johanan  sag- 

te,  von  jetzt  ab,  nach  den  Rabbanan. 

LLE  Frauen  befinden  sich  für  ihre  Männer^^in  der  Annahme  der  Reinheit. 
FÜR  die,  die  von  der  Reise  kommen,  befinden  sich  ihre  Frauen  in  der  x^n- 

nahme  der  Reinheit. 

GEMARA.  Wozu  lehrt  er  es  von  denen,  die  von  der  Reise  kommen?  —  Man  könnte 
glauben,  dies  gelte  nur  von  dem  Fall,  wenn  [ihr  Mann]  sich  in  der  Stadt  befindet,  weil 

sie  damit  rechnet  und  sich  untersucht,  nicht  aber,  wenn  er  sich  nicht  in  der  Stadt  befin- 

det und  sie  nicht  damit  rechnet,  so  lehrt  er  uns.  Res-Laqis  sagte  im  Namen  R.  Jehudas 
des  Fürsten:  Dies  nur  in  dem  Fall,  wenn  er  kommt  und  sie  in  der  Mitte  ihrer  Menstru- 

ationsfrisffindet.  R.  Horia  sagte:  Dies  nur  in  dem  Fall,  wenn  sie  keine  regelmässige  Peri- 

ode hat,  hat  sie  aber  eine  regelmässige  Periode,  so  darf  er  den  Geschlechtsakt  nicht  voll- 

ziehen. —  Wohin  denn,  das  Entgegengesetzte  leuchtet  ja  ein:  hat  sie  keine  regelmässige 
Periode,  so  kann  sie  wahrgenommen  haben,  hat  sie  aber  eine  regelmässige  Periode,  so  ist 

€sja  festgestellt!?  —  Vielmehr,  ist  dies  gelehrt  worden,  so  wird  es  wie  folgt  lauten:  R.  Hona 

74.  An  dem  sie  rückwirkend  unrein  ist.  75.  Vgl.  S.  707  Z.  1  ff.  76.  Kr  ist  schon  wegen  der 

Ejakulation  unrein.  77.  Der  hierbei  erschwerend  ist,  ob.  S.  713  Z.  5ff.  78.  Sie  streiten  ja,  ob  rück- 

wirkend. 79.  Stehender  Ausdruck  für  das  Vorhandensein  eines  corpus  facti  (vgl.  Bd.  IV  8.  507  Z.  10) 

Während  des  Stundentags  wird  eine  Unreinheit  nur  angenommen,  der  Blutfleck  dagegen  ist  tatsächlich  vor- 

handen. 80.  Hinsichtl.  des  Geschlechtsverkehrs;  die  Bestimmung  von  der  Untersuchung  gilt  nur  hin- 
■sichtl.  der  levitischeu  Reinheit.  81.  Vor  der  Zeit  ihrer  Periode. 



747    NIDDA  ll.l.li.ilj   f^o'-J.^^Z:!?? 

einer  Zeit,  so  sind  sie  des  Zweifels  wegen  p  p-^C£l  "?Sr:  rK!:i2  p?  nnsS  n'-C  ""V  N-i"^: 

unrein,  und  von  einem  Opfer  frei.  Was  heisst  nnm  nc*:.";  ]Q  nnrc*  -12';2T  -n«  •r:T\s' ji^^n 
nach  einer  Zeit?— während  welcher  sie  aus  .-n"  C'SyinC  -12  jCT  ■",.!«  ir.I^N  "CNp  'Zn  --:£ 

dem  Bett  steigen  und  das  Gesicht*'waschen     ^2  pnzm  T>'  '?ii2m  rcrn  nr.nh  ".«  ̂ rr.  rnnS 

kann'?—  Er  meint  es  wie  folgt:  nach  einer  5  ̂ 21  np^^ni  .-.••:£  PK  Wm^  ."12':.-:  p  T.rc  ̂ in* 
Zeit  heisst  es,  während  welcher  sie  mit  der  inn  -.^.vp  ̂ rn  ""inp  ""p  nns  »sm  C^crni  K2*pj; 

Hand  unter  das  Kissen  oder  unter  das  Pol-  -ON  ̂ K^N  21  Z-srm' N2»p>'  "21  ̂ pV.IS'  ̂ r'^HK 
ster  langen,  den  Wischlappen  hervorholen  jC  liru  nr  rn-2  TV  K^'  i<lv;^U  in  ■•1\X1  ̂ TK 
und  sich  damit  untersuchen  kann.  Und  über  t:'wVrC'  >12  r,1^2  !>'  |\S  r,-:£  TN  n^im  nccn 

die  Dauer,  während  welcher  sie  aus  dem  Bett  10  pn2m  l';  Sitsm  ncrn  nnri*?  1«  127]  nnn*?  nT 

steigen  und  sich  das  Gesicht  waschen  kann,  nT>*Ss*  •'21  hü^  nT  "121  ]Cr  "'-«  :nT\S*  ̂ 2'n^C  12 

besteht  ein  Streit  zwischen  R.  Äqiba  und  ^2^2  n::'^*  zn'?  l2N*\s*- \X2  z'^rn ':2'^  pni' ^2*2  foi.js 

den  Weisen.  —  Es  heisst  ja  aber  "wenn'nach-  K*?  i*?  r,CN  r,h';^2  TN  "NZC^'r  Z^'aiN  CrS  N2'py 
her"!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  dies  ist  das  nnnty  N*?  m:2''2  Z'^zn  rj-,2  12  C"^  ",::s*  •:>'CC' 

"nachher'',  worüber  R.  Äqiba  und  die  Wei-  15  »SVr."]CT  ̂ in  -':2  TS  H'IPA  'Urin  ]*:  Tirü^  ̂ 2 

sen  streiten.  R.  Asi  erwiderte:  Beide  Zeitan-  >^hr\  Ctt\S*2  |^2"'^n*,  j2".pc" P"i*l:£  ■  piCG  i\sai21  TT 
gaben  sind  identisch;  hat  sie  den  Wischlap-  pTn"-ins  ""Ji  ns  n-im  rr^l^n  p  llDV  n2  nnnty 
pen  in  der  Hand,  dass  sie  aus  dem  Bett  stei-  rn''ps^b  r,TpS^:2'i  ny^nyc  nnr;::X'2  pi  ni  «in 
gen  und  das  Gesicht  waschen  kann,  hat  sie  b'';'i2  C1i:'2  SSt:;:  i:\S"l  ';::2"2*.U^  SCt22  n'?y2" 

nicht  den  Wischlappen  in  der  Hand,  dann  20  rmn''  "^21  '?j;i2  C*C't2  NCt:;:  r^S  n2\S  N2''pj?  ̂ 2T 

dass  sie  mit  der  Hand  unter  das  Kissen  oder  '?2M^  d:2J  n'?y2  "121S  "'K2T  \2  ]:nv  j2"l"^ty  1J3 
unter  das  Polster  langen,  den  Wischlappen  p21  ''in*k:a"l  i:-\"l  ÜlDfi  2lh  i<'2bz'2  mtsp  "i"»üp01 

hervorholen  und  sich  damit  untersuchen  "r;  ]\st  N*2'n  ''21  ]J2"i  "»"ir.i::^  \s*:2.s"'''»:\S  2"i'?  n''K 
kann.  Man  wandte  ein:  Was  heisst  nach  ei-  :S"'wp  "••'7  ̂ 'J2''^  m''2  %'  i\S1  .~"l-2  ',';  "Xn  ~T'2 

ner  Zeit?  Diese  Frage  richtete  R.  Eliezer  b.  23  n'7>'2"~,ClN  -NZT  ]2  ]:nv  \21  hu  1:2  min*»  '«21 
gadoq  an  die  Weisen  in  Usa,  und  er  sprach  m  8  jai-M  7  ||  1  -  M  6  jj  ̂sn  'u  M  5  ||  i  +  M  4 
zu  ihnen:  Vielleicht  seid  ihr  der  Ansicht  R.  jj  "ipn  ]o  M  11  ||  1  t-n  —  M  10  ||  S-ki  —  M  9  i|  paii 

Äqibas,  dass  sie  den  Begattenden  unrein  ma-  il  y^"  M  14  ||  nSyu  B  13  ||  nya  pi  «in  pt  M  12 

che?  Sie  erwiderten  ihm:  Wir  hörten  nichts  •'''-  ̂ ^  ̂ ^  ü  '«=  ̂ ^  ̂ ^  H  '^^= ''«  ''"''^•"'  '°^'  '^  ̂^  '^ 
darüber.  Da  sprach  er  zu  ihnen:  Die  Weisen  in  Jamnia  erklärten  wie  folgt:  Hat  sie  nicht 

solange  gesäumt,  als  sie  aus  dem  Bett  steigen  und  das  Gesicht  waschen  kann,  so  heisst 

dies  innerhalb  der  Zeit;  sie  sind  des  Zweifels  wegen  unrein,  von  einem  Opfer  frei  und  ein 

Schwebe-Schuldopfer  schuldig.  Hat  sie  aber  solange  gesäumt,  als  sie  aus  dem  Bett  stei- 
gen und  das  Gesicht  waschen  kann,  so  heisst  dies  nachher,  und  ebenso  wenn  sie  einen 

Stundentag  oder  von  einer  Untersuchung  bis  zur  andren  Untersuchung  gesäumt  hat;  ihr 

Mann  ist  unrein  wegen  der  Berührung,  nicht  aber  als  Begattender '.  R.  Äqiba  sagt,  er  sei 
auch  als  Begattender  unrein.  R.  Jehuda,  Sohn  des  R.  Jolianan  b.  Zakkaj,  sagt,  ihr  Mann 

dürfe  sogar  in  den  Tempel  eintreten  und  das  Räucherwerk  darbringen.  —  Erklärlich  ist 
es  nach  R.  Hisda,  dass  sie  nach  den  Rabbanan  rein  ist,  wieso  aber  ist  sie  nach  R.  Asi 

nach  den  Rabbanan  rein!?  Wolltest  du  sagen,  wenn  sie  den  Wischlappen  nicht  in  der 

Hand'^hat,  so  sollte  es  doch  [unterscheidend]  heissen.  Wenn  sie  den  Wischlappen  in  der 
Hand  hat,  und:  wenn  sie  nicht  den  Wischlappen  in  der  Hand  hat!?  —  Ein  Einwand. 

«R.  Jehuda,  Sohn  des  R.  Jolianan  b.  Zakkaj  sagt,  ihr  Mann  dürfe  sogar  in  den  Tem- 
nennt  nicht  die  Dauer  unmittelbar  nach  dem  Geschlechtsakt,  sondern  mittelbar:  von  der  Untersuchung  ab 

bis  zum  Abwischen;  wenn  nach  dieser  Zeit,  so  ist  der  Begattende  nicht  unrein.  70.  Der  Begattende  ist  1 
also  unrein,  auch  wenn  nach  dieser  Zeit.  71.  Ueber  diesen   Fall  streiten  RA.  u.  die  Rabbanan.  72. 

Nur  einen  Tag  u.  nicht  7  Tage.  73.  Eine  doppelte  Dauer  gesäumt  hat.  \ 
94»  I 
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^21  "lON"^^  SS^S  ̂ 21  nSlS  n'^b  löN  1^  Na\S*"^3"1      sieht  meines  Vaters  entsclieiden,oder  soll  ich 

JJ*^llSM'Nin  '?n:  CiSl  T»*?!;  intSI.SÜ'  in?  '?NVCC"'  es  nacli  der  Ansiclit  Rabbis  entscheiden ?Je- 
San  '•211  T'o'?nn""'"l2l  |"'VC1t:*1  Zin^n^l  ]\"l"':t2  ner  sprach:  Entscheide  es  mir  nach  der  An- 
pzi  "n^rD'l  sin  Unz^nü  t:'n  "'^l  IZD  »SD-2  12  sieht  Rabbis.  Da  sprach  R.  Jismäel:  Ist  die- 

n!2N  ""DV  '^21  \S*I21  ''21  \S!2  "''nnvo'^*  "mnoi  -"Op  5  ser  es,  von  dem  man  sagt,  er  sei  ein  bedeu- 
".nt2t2  ■•DT»  ''2'n  Nat:!2  ''2"1  N:n  N:nc  12  NIN  21  tender  Mann!?  Wie  sollte  man  die  Worte  des 

■i.Tt2t:*2f  ■1\XC  "'212  ■'21  Si2''"i:C'2  STT  "21  ICSf      Meisters  übergehen  und  auf  die  Worte  des 

"" 6»' '■'^"'J''  "'"'''"^  rw\sn\S"':jn'*in"'l2  'r2T;h  "DT'  "21  Schülers  hören!?  R.  Hama  b.  Bisa  aber  war 
nS2ü  mQ"i>'  ex  1t:\S  1\sa  "21  C1  nnm}  n^2y^  der  Ansicht:  Rabbi  ist  Schuloberhaupt,  bei 

miiT0 12  1^21 12  |"'2 121S  "DT'  "21  miiTi:  n2C*"l"  CS  10  ihm  verkehren  die  Gelehrten,  und  seine  Leh- 
"21  ISN  Sm  "tt'N  21'?  «211  n"^2  SnS  21  r."^  ION  ren  sind  scharfsinnig.  —  Was  ist  das  [für  ein 
n":«  Na'12  N*?  i"Sa  "21  n:2""i2"J*2  x:":n  "212  "D1"  Streit  zwischen]  Rabbi  und  R.Jose?  R.Ada 

ps^n"'?  luliS  lasp  m:  Clü-a  "21  i'?"N'1  Cn2  CI^'Q  b.  Matlma  erwiderte:  Es  wird  gelehrt:  Nach 

:iQnN  mj  D^:^•a  i^T^n  icnx  "2  p"1S»Sp  "2~      Rabbi  [ist  sie]"unrein  und  nach  R.  Jose  rein. 

ii..i2''inT".S"'p21  "IJil  :['13l]  psaü  m"ms  nhu'^b];  Xlk'a:  15  Hierzu  sagte  R.Zera:  Nach  Rabbi  ist  sie  un- 

rjiptJ'C-  Ti'2  D"i2lVü''"l>1  D'Gi:*'?  Vwi'C  roi  nj;"C  rein,  nach  R.  Meir,  und  R.  Jose  ist  sie  rein, 
'?2X*'m:"p'?  r.!2Xtr  not  "in  ij;  0:2:  li*j:'^*  nX"Ä"2"      nach  seiner  eignen  Ansicht.  Es  wird  näm- 

ic.M7»Wn°  :['121]  pr  insV  n'?^'  b]!  N2;aJ  :np"12^  S'?  lieh  gelehrt:  Wenn  eine  Frau  ihre  [kleine] 
n3"nn  j:"j;2  N:2VD  "XC"  ]1"1  x:m  "iS"',  DD'X  i"'2""ni  Notdurft  verrichtet  und  Blut  wahrgenom- 
inT"X  "nrail  :['12l]  pnnx  inr"X  :ni2"nn  "nC't:  20  men  hat,  so  ist  sie,  wie  R.  Meir  sagt,  wenn 

t2"a*int:*  "12  pn:;  "212  1Ty"'?X  "21  t:-1"3  pi  inx  stehend,  unrein,  und  wenn  sitzend",  rein;  R. 

12'pn2m  t;  '^It^m  nD2M  nnn'lX  12n  nnn'ni"  Jose  sagt,  ob  so  oder  so  rein.  R.  Aha,  der 
nh";  "Jnp  xni  inx  inx  inx  "Xn  Xion  21  ICX  Sohn  Rabas,  sprach  zu  R.  Asi:  R.  Jose  b.  R. 

M  95  II  ]3m  M  94  II  n  M  93  ||  y-^H  -  M  92  Hanina  sagte  ja,  wenn  R.  Meir  sie  auch  als 

II  't3iy  vnc  M  97  II  iS»  P  96  II  'ONp  '3.1  PN  —  unrein  erklärt  hat,  so  habe  er  sie  nur  als  un- 

M  2    II   -p  naop  M  1    ||    nSi  M  99    1|    'S'  oy  M  98      rein  wegen  eines  Blutfleckes''erklärt,  wäh- 
.n  —  M  3    II    h  -\-      j.gjj^  Rabbi  sagt,  als  Menstruirende!?  Dieser 

erwiderte:  Jene  Lehre'^ist  zu  verstehen:  als  Menstruirende. 
Findet  es  sich  auf  ihrem  sofort,  so  sind  sie  unrein  &c.  Die  Rabbanan  lehrten: 

Was  heisst  sofort?  —  ein  Gleichnis:  der  Diener*\md  der  Wischlappen  befinden  sich  an 
der  Seite  der  Oberschwelle;  beim  Herauskommen  des  Dieners  tritt  der  Wischlappen  ein. 

Die  Dauer  der  Blutung,  von  der  sie  sprechen,  bezieht  sich  auf  das  Abwischen  und  nicht 

auf  die  Untersuchung"'. 
Findet  es  sich  auf  ihrem  nach  einer  Zeit  &c.  Es  wird  gelehrt:  Sie  sind  ein 

Schwebe-Schuldopfer  schuldig.  Was  ist  der  Grund  unsres  Autors?  —  Es  muss  eines  von 

zwei  Stücken^sein"'. 
Was  HEISST  nach  einer  Zeit  &c.  Ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Was 

heisst  nach  einer  Zeit?  R.  Eliezer  b,  R.  Qadoq  erklärte:  Während  welcher  sie  mit  der 

Hand  unter  das  Kissen  oder  unter  das  Polster  langen,  den  Wischlappen  hervorholen 

und  sich  damit  untersuchen'''kann!?  R.  Hisda  erwiderte:  Unter"nach"ist  die  Dauer  nach 

der  Dauer'^zu  verstehen.  —  Hierzu  wird  ja  aber  gelehrt:  Findet  es  sich  auf  ihrem  nach 
61.  Im  behandelten  Fall.  62.  Der  Grund  wird  weit.  fol.  59b  erklärt.  63.  Von  der  RJbH. 

spricht.  64.  Vgl.  S.  735  N.  233.  65.  Vgl.  S.  236  N.  240.  66.  Von  denen  eines  zum  Essen  erlaubt 

u.  eines  zum  Essen  verboten  ist,  u.  ein  Zweifel  besteht,  welches  von  ihnen  man  gegessen  hat;  in  einem  sol- 

chen Fall  ist  ein  Schwebe-Schuldopfer  darzubringen;  vgl.  S.  539  Z.  1  f f .  67.  Nur  in  einem  Fall,  der  dem 

genannten  gleicht,  wenn  es  2  Objekte  sind,  ein  erlaubtes  u.  ein  verbotenes,  wenn  beispielsweise  ein  Zwei- 
fel besteht,  welche  von  2  Frauen,  eine  erlaubt  u.  eine  verboten,  man  beschlafen  hat,  während  es  sich  im 

Fall  der  Misnah  um  eine  Frau  handelt.               68.  Nicht  aber  aus  dem   Bett  steigen.  69.  Die  Misnah 
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Es  wurde  jjelehrt:  Wenn  sie  sich  mit  ei-  innoi  nh  pn^n^iys  npi2  tcn«  inE'ii  troST 

nem  untersuchten  Wischluppen  untersucht  r.i:  nS2t:  2^  "SS  Zl  r.^Sy  r.rsVü"' "insVl  r:2T2 
und  ilin  über  die  Hüfte  gestrichen  hat,  und  ]"?  H'.üH  riy'Z",:}  S-^S^^n  --  *-"i-  l",  r."'?  nCK 

am  folgenden  Tag  da"Blut  findet,  so  ist  sie,  ̂ 2  p^c'pi  mj  ."SCL:  Ss^CC  ̂ "rs  '^:"':2r\H 

wie  Rabh  sagt,  als  Menstruirende^unrein.  5  r.^  pn2i:\s'*J' i>'2  r;:-t2-:CrK  :r.i:V..S-:ü  SS'^nC 

R.  §imi  b.  Hija  sprach  zu  ihm:  Du  sagtest  Tp^^  2".  "CS  2"!  r^V  rs*.»":"-n*:'^*  N2£""2"Tr,*:m 

uns  ja,  es  sei  zu  befürcliten"!?  Es  wurde  auch  S'V-'^'  ""'^2  ir:pT  rv'?'.  S^'t:  N^^n  ̂ 2"  ̂ U  VC^  ̂72 

gelehrt:  Semuel  sagt,  sie  sei  als  Menstruiren-  in:pT  r'^;h^  rn:  2VJ2  .S-:^-L:"r2^  '^2  Itsp  ̂ 2N-  r.'? 
de  unrein.  Ebenso  entschieden  sie  auch  im  va^  ̂ 2  NC"?"»-!  IS  2^2  2'Z'^  N^^t:"!  m:  Z-Z'ü  T.^i: 

Lehrhaus,  sie  sei  als  Menstruirende  unrein,  lo  Nn  Cl'^2  sViD^'-^'i:  ir;pr  ny^l  2r2  Z"Z-^  «2"k2 

Es  wurde  gelehrt:  Wenn  sie  sich  mit  ̂ rn':^^  r,h  pn2  ::-Na'"l>'2  r>^12  N^:r,l  yCBT 

einem  nicht  untersuchten  Wischlappen  un-  n.SSi:  -"i^'S  ̂ 21  21  vh';  nSS0'''"-2'?1  NDBip2'* 

tersucht  und  ihn  in  einen  Kasten  getan  hat,  l"?  ICS'criZ  2*^2  nS2i:  -2,S  S^^n  •>2-"Y°rn:  l:ü^  colj» 

und  am  folgenden  Tag  darauf  Blut  findet,  1^  nss  1V;^  D-n:2  nr^Titt*  m*2  nr.N  ̂ N  «"»^n  ̂ 21 

[über  diesen  Fall]  sagte  R.  Joseph,  all  seine  i5  p';2  "12D'°^2-.1  Cn2  in^ü'V  ""^*  "i^*"!-  CS*'^2K 
Tage  erklärte  sie  R.  Hija  als  unrein,  im  AI-  212  n"?  pSJl  \V2^  n'?12N2  212  ̂ p'Znh  i:>'1  D^i:2 
ter  aber  erklärte  er  sie  als  rein.  Sie  fragten:  NM  \S'p  im:-T2  lüh  \S2  srs  -2":2  \sn  nSl2SC 

Wie  meint  er  es:  all  seine  Tage  erklärte  er  -'b  UZPi'Z'd"  :r;:^2  ';iZ'  "i:  2i:^*2  S2^::  Ll'n'?^2 

sie  als  menstruationsunrein,  und  im  Alter  er-  21X1  SD^2  12  S2-  •'2"^.2  "'2'i"'  "'212  ':S>*2*^"»  ''2l'?  '•21 

klärte  er  sie  als  menstruationsrein, jedoch  als  20  ̂ 2  "'1'''?  1nS-2n  p-'S  X2"'a'2'?  1*?  12S  »Sin  ̂ Mi 

unrein  wegen  des  Blutfleckes'*,  oder  all  sei-  ,1,-12  -"•:''*2  S>'2  Sn'?"'2  \src  ''V2  ""'?  12S  SnX 
ne  Tage  erklärte  er  sie  als  unrein  wegen  des  nNi'2"'in2'?'l  S2S1,':2  1iin'':m  ~b  |":''il2  i:\SU'  l>'2 
Blutfleckes,  und  im  Alter  erklärte  er  sie  als  •»1212  IS  l*?  S2\s"N2S  "1212  "1^  12N  1.12  Dl  V^j; 
gänzlich  rein?  —  Komm  und  höre:  Es  wird  m  si  ||  a-^S  +  m  80  ,,  n«sa  B  79  |!  n  -  iM  78 
gelehrt:  Wenn  sie  sich  mit  einem  nicht  un-  m  84  ||  tk  ma  —  M  83  ||  nin  M  82  ||  >oi  — 

tersuchten  Wischlappen  untersucht  und  ihn  P  87  ||  dSi3  M  86  1|  h't  hv  -{-  M  85  ||  'VDipa 

in  einen  Kasten  getan  hat,  und  am  folgenden      H  "^«  +  ̂   «MI  V«  +  MB  88  ||  nhv  nn«  M  .iw 
T        A  füitf^^  •4.-  ̂ ou  -"^CO  ̂ I  91      I     p  -t-  M  90 
Tag  darauf  Blut  fmdet,  so  ist  sie,  wie  Rab-  '^ 
bi  sagt,  als  Menstruirende  unrein,  und  wie  R.  Hija  sagt,  unrein  wegen  des  Blutfleckes. 

R.  Hija  sprach  zu  ihm:  Pflichtest  du  etwa  nicht  bei,  dass  die  Grösse  einer  Graupe  und 

darüber  erforderlich"ist?  Dieser  erwiderte:  Allerdings.  —  Wenn  dem  so  ist,  so  hast  auch 

du  es  zum  Fleck'^gemacht.  Rabbi  ist  also  der  Ansicht,  um  nicht  als  Blut  von  einer  Laus 
zu  gelten,  sei 'die  Grösse  einer  Graupe  und  darüber  erforderlich,  und  da  Blut  von  einer 
Laus  ausgeschlossen  ist,  so  kommt  es  entschieden  von  ihrem  Körper.  [R.  Hija]  sagte  es 

wol  in  seinem  Alter*',  in  seiner  Jugend  aber  erklärte  er  sie  als  menstruationsrein.  Schlies- 
se  hieraus. 

Rabbi  lobte'^R.  Hama  b.  Bisa,  vor  R.  Jismäel  b.  R.  Jose,  dass  er  ein  bedeutender  ]\Iann 
sei.  Da  sprach  er  zu  ihm:  Wenn  er  dir  in  die  Hände  gerät,  bringe  ihn  zu  mir.  Als  er  zu 

ihm  kam,  sprach  er  zu  ihm:  Frage  mich  etwas.  Da  fragte  er  ihn:  Wie  ist  es,  wenn  sie 

sich  mit  einem  nicht  untersuchten  Wischlappen  untersucht  und  in  einen  Kasten  gelegt 

hat,  und  am  folgenden  Tag  darauf  Blut  findet?  Dieser  erwiderte:  Soll  ich  es  nach  der  An- 

53.  Wo  sie  mit  dem  Lappen  herangekommen  ist.  54.  Da  der  Lappen  vor  der  Untersuchung 

rein  war.  55.  Sie  ist  zweifelhaft  unrein.  56.  Als  unrein  des  Zweifels  wegen.  57.  Um  als 

Menstruationsfleck,  zu  gelten;  wenn  kleiner,  so  ist  anzunehmen,  dass  er  von  einer  Laus  herrühre;  vgl.  weit- 

fol.  58  b.  58.  Sie  ist  nur  wegen  des  Fleckes  unrein,  zweifelhaft,  u.  nicht  zweifellos  Menstruirende.         59. 

In  seiner  Jugend  würde  er  wol  gegen  Rabbi ,  seinen  Lehrer,  nicht  gestritten  haben.  60.   Eigentl.  er 
lobte  sich  dessen,  er  war  stolz  auf  ihn.  i 

Talmu«  Bd.lX  94 
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iid.82' cp'-'iS  C^D  ü;^:rDn  cycn  l'^l^^'c^c:  "•iriYTn  reiter  sind  alle  ruchlos,  Schiffer" sind  alle 

Nn  ■'"ir^Sl  Nr\S*  cpHi  in^s'^CVCn  jna  cncnn"  fromm,  von  den  Eseltreibern  sind  manche 

Nn  ]^i:~l2:::i  Sn  "'"l^SI  N2\sr':ir2  nH  Sn  rp^l      ruchlos  und  manche  fromm.  Manche  sagen: 

,i/,',6 •':3'T   iSCN"'t2'''''?' "'l'?   p   V^in"»  "'2"l"  ;''i2"it:2   Hhl      Die  einen,  wenn  sie  einen  Satter'benutzen, 
jr.i3''n"'np  ay  s'?  pp'^S  rjOT'  31  l^iNnV ■'J\S*  T»piSS  5  und  die  andren,  wenn  sie  keinen  Sattel  be- 

"•21  1'2w  Sj;2  sn  Nip''"N'?l  Sin  y^U  n"""!,":  y:;!/  nutzen.  Und  manche  sagen,  die  einen,  wenn 

^2  yCw  nnp  j^Jy^  "'QT  TSw'  "'S'a  T  S::"2'Yjy'?'^  sie  rittlings  sitzen,  und  die  andren,  wenn 
^JStt*  j;dD'  JT'ip  "'Ipl  ̂h'i:2  \:nv  "'^l  Sm  IIDS  '^V'^Q      sie  nicht  rittlings  sitzen.  R.  Jehosuä  b.  Levi 

:mn  yZ'Z  hyzi  pm"»  "»^l     fluchte  über  den,  der  rücklings  schlief.  — 

^[ijj'h  ins*  U^t;  ̂ :U2"'n'\U^U:2  ̂ Sliy»  n^n  T^I^Jl  >o  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Joseph  sagte  ja, 
ns  ipn'?  ̂U'^bü"r\MpnD  myiJi'nfn'?  insi  IHi      wer  rückHngs  schläft,  lese  nicht  das  Semä''. 

J'e'J^J?  Si'SJ  pnp  p2^"^m  psa'ü  l'?C'  '?J?  Si'^y  :n''3n      Nur  das  Semä  darf  er  nicht  lesen,  so  sclila- 

'a^:l]lrh^  h";  Si'o:  p"ip"p^''m  psO'iS  CT^ms^n^ty      fen  aber  ist  erlaubt!?  —  Schlafen  ist  etwas 

liiinnrs"  :p"ipn  p  □'^imsi  p2DD"]\^'2ü  pr  ins'?      seitlich  erlaubt,  das  Semälesen  ist  auch  et- 
■jD  insi  n^J2"nnr,1  n*L:on  p  Tinty  ̂ 12  pr  nns  15  was  seitlich  verboten.  —  R.  Jolianan  lag  ja 
''2"l"n^pi2  ns  ns::*L2::  nJ^Sl  r\]!b  nj;Q  nUDl^r^      aberetwas  seitlich  und  las  das  Semä!?— An- 

ij„.(.Q^23n  D^noi  n'?j;i2  ns  nsa'L:!2  CjS^naiS  S^^pj;      ders  verhielt  es  sich  bei  R.  Jolianan,  der  wol- 
in'^pin  ns  ns^üj^ir  un^  nsiiD  s^-^py  ̂ nn'?    beleibt  war. 

•«31  it:s  sin  n'?irs2  m  sc'?''"t  i:*in"«:i  »5<"|^;i  f^B^  ̂^'^'  ̂ ^^  Gepflogenheit  der  Jisra- 

ncsi  S2\sf° n'?i2Sa  h'^a  sin  pMZ  cipo  ims  S"i"«t  20  ISl  elitinnen,  beim  Geschlechtsver- 
iTTi  S2\s*  in'''«:''^  \s'o  n'7i2SQ  '?:;s  sin  pini  kehr  zwei  Wischlappen  zu  verwenden, 

Sin pn2  ii:sn  SjD*"»'?  "^n*?  nsii'in'?iDS3  nznD'Si  einen  für  ihn  und  einen  für  sie;  die 

SO\s"sin  pim  i::si  sjw"''?  "]n'?  \stis  i<^^';r2  sn"     Keuschen  bereiten  noch  ein  drittes 

Ö7     II     K  -  M  66    II    M«  .,Ki  M  65     ||     jSlD  -  M   64  VOR,   UM   DAS   HaUS  HERZURICHTEN''.  
  FlN- 

•D3  xa  '3  V"p2  T'tr  "iü  'D  tr'p  sSa  M   68     ||    np^o  M  DET  SICH    [BlUT]  AUF  SEINEM,  SO  SIND  SIE 

pS  M   71     II     onya  M   70      II      K3jr:  O  P  69     ||     IIDK  UNREIN,   UND    SIE   SIND   EIN   OpFER''sCHUL- 

II  PDD3  M  73  II  Din^DK  ,Dwni^x  VV  72  ||  '^pmS  »Str  ̂ IG;  FINDET  ES  SICH  AUF  IHREM  SOFORT,  SO 'SvK  M  76    II    nSyn  ...  >21  —  M  75     ||     n«  +  M   74  „ 
\,   .7^     II     L  SIND  SIE  UNREIN,  UND  SIE  SIND  EIN  OpFER 

.ia>}<  M  77    II   'hy!2  ' 
SCHULDIG,  FINDET  ES  SICH  AUF  IHREM  NACH 

EINER  Zeit,  so  sind  sie  des  Zweifels  wegen  unrein,  jedoch  von  einem  Opfer 

FREI.  Was  heis.st  nach  einer  Zeit?  —  während  welcher  sie  aus  dem  Bett  stei- 

gen und  das  Gesicht'Hvaschen  kann.  Wenn  nachher,  so  ist  sie  [rückwirkend] 
einen  Stundentag  unrein,  macht  aber  nicht  den  Begattenden  unrein.  R.  Äqi- 

BA  sagt,  sie  mache  AUCH  DEN  BEGATTENDEN^°UNREIN.  DiE  WEISEN  PFLICHTEN  JEDOCH 
R.  ÄqiBA  bei,  DASS  SIE,  WENN  SIE  EINEN  BLUTFLECK  BEMERKT,  DEN  BEGATTENDEN  UN- 

REIN MACHE. 

GEMARA.  Sollte  doch^'berücksichtigt  werden,  es  sei  vielleicht  Blut  von  einer  Laus!? 
R.  Zera  erwiderte:  Diese  Stelle  gilt  als  läusefrei.  Manche  sagen,  sie  sei  für  Läuse  zu  eng. 

—  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen?  —  Ein  Unterschied  besteht  zwischen 

ihnen  in  dem  Fall,  wenn  man^'eine  zerdrückte  Laus  gefunden  hat.  Nach  demjenigen,  wel- 
cher sagt,  sie  gelte  als  frei,  ist  diese  von  anderwärts  hergekommen,  und  nach  demjenigen, 

welcher  sagt,  sie  sei  zu  eng,  hat  wol  der  Diener^sie  zerdrückt. 
44.  Die  stets  der  Gefahr  ausgesetzt  sind  u.  auf  Gott  vertrauen.  45.   Der  hart  ist  u.  das  Fleisch 

nicht  wärmt  46.  Vgl.  Bd.  I  S.  1   N.  1.  47.  Sich  für  den  Geschlechtsverkehr  vorzubereiten;  sie  un- 

tersuchen sich  auch  vorher.  48.  Wegen  des  Geschlechtsverkehrs  in  Unreinheit.  49.  Euphera.  Wen- 
dung. 50.  Vgl.  ob.  S.  715  Z.  18  ff.  51.  Falls  es  sich  bei  der  Unreinheit  um  die  Verbrennung  von 

Heiligem  handelt.  52.  Am  Lappen,  in  der  Nähe  des  Blutes.  53.  Vgl.  S.  735  N.  233. 
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OEMARA.  Eine  Taube  kann  sich  ja  sei-  "S«  K^jm  nC'iJjS  pnsn  M'«  nC'-in  .K1Ö2 

her  untersuchen!?  Ks  wird  nämlich  j^jelehrt:  -l'i";^  r-T;*yri^i  «S  i:\nrrU'2  .-r\-"rc-,n  ̂ ;^, 

Rabbi  sagte:  In  unsrer  Nachbarschaft  war  r.'Z^.IZ  crn  ."'?  n^SIOI  H'Sr.  nv.-.zrr  sSx 

eine  Taube,  die  nicht  nur  sich  selber  unter-  rv^'Ä'  r!:^Nl  n^.ino  .-i:\s*J2  srn  r>'::*r  r::^Xl 

suchte,  sondern  der  auch  ihre  (iefährtinnen,  5  V2^C?  i:'N  u^-rc  hzz  C^t2rn  'n:TS'''tt'-,n  j:m:'„;j.* 

wenn  sie  sich  untersuchten,  es"zeigten.  —  Mnm  nVZ:b  pn^n  \-I'S"  rrtSTH  :-2i!2  i:'K"l 

Es  war  eine,  die  sprechen  und  nicht  hören  :r,:^"2  .-;:\x  r.l'c  sr:n  '2-i2  ̂ DV  ̂ 2"*,  -CS  rnvznV 

konnte,  hier  aber  handelt  es  sich  um  eine,  nsns  rir>n""r-t:rj  .-'lIVJ  ir\-  :r\r';i  ns-iüicn 

die  weder  sprechen  noch  hören  kann.  Wie  ]^'?^r.S*2"l  ir.'S  ]^'^'Z'^'2  r,]l'Z'  \r,z'']:z'  'Zr^'  :^'?in.«-.f 

gelehrt  wird:  Unter  Tauber,  von  dem  die  10  NC'::  ]Z'^  ]'Z'^^  üh'Z'  %-.\S  ]^-.1'Z'^^  zn^'?  -Qlir^in^K 

Weisen  überall  sprechen,  ist  einer  zu  ver-  'h  p'^r'v;  -,2:s  pn-J  ̂ 2-.2  -,TV-'?t<"^21  '^']Z  \Ü^  »b 

stehen,  der  weder  hören  noch  sprechen  kann.  -,GS  Z',!2^n  n>?  N^z;:*^*';:*^*  hz  "h  r,2S  -iiV  ̂Z'  ü^Z 

Eine  Blindk.  Sie  kann  sich  ja  selber  ^:^^Z'\h  ̂ h  TiSN  r;:-^  'h  ]\s*  r.t2'w'  cr^^in'?  cn^ 

untersuchen  und  ihrer  Gefährtin  zeigen!?  Smnr  r;£t:  HST  S2tt' T"21^  "^'"^t^  iS'^  N*^  SCti  ]C^ 

K.  Jose  b.  R.  Hanina  erwiderte:  [Das  Wort]  15  lS  pCI^'  nsS  nT>'\x'"-2"1  ÜVZ'^  s:n  0^22  V^zm 
"Blinde" ist  nicht  aus  der  Misnah".  ^21'  8>:m2"nD'n:  bül  ̂ ^ZÜ  ̂ CS  P2r,a  b^  D''2 1^;,;;';' 

Odkr  die  den  Verstand  verloren  jh  i'?»s2  2*TS  bz'  j^^iv-^^p^^*  T^^i'^  "^J^is  rrnn^ 
HAT.  Das  ist  ja  dasselbe,  was  "Blöde"!?—  Die  C^-'i^DN''C'C:22  nrs  yctt'  S£2  21  'CS  rC'n:  '?B' 
ihren  Verstand  infolge  einer  Krankheit  ver-      »Sinn  nnj?  n*.:'2  r,iD2'?  12  ̂ 2222  zr,b  n'jyV  2^n2ri'l  e«-?«.« 

loren  hat.  20  bz'  ii^jbiz  ]^^z  ]^rzM  jn  r,^b  c*:-2  "2:2::  S':r,T2 
Die  Rabbanan  lehrten:  Einen  blöden  znb  D*^l  2*2^^  i";  r:^rzb  u^:r,2  l';  n^ys'?  2^*w-2 

Priester  lasse  man  untertauchen,  und  abends  -ii2X  :mivr;  n"'2  s"?'  2p:-  n"'2  üb  2-S  ]\S1  2''i':Ä' 

gebe  man  ihm  Hebe  zu  essen.  Man  passe  -aj  «"jn  Mt:nn2  ̂ 'Züb  ]^l',Zi<  2"''?J::  "'2211° '"'2S  f oU4 
aber  auf,  dass  er  nicht  schlafe''.  Schlief  er,  so  -^n  naw  M  53  H  hkiic  m  52  ||  'hk  +  m  51 
ist  er  unrein,  schlief  er  nicht,  so  ist  er  rein.  m  56  ||  'j?t  —  M  55  1|  noid  4-  M  54  ||  i^kb»  r« 

R.  Eliezer  b.  R.  ̂ adoq  sagte:  Man  fertige  für  i!  in'=oe'  M  59  |i  yS«  M  58  ||  2  +  M  57  ||  b"3  - 

ihn  ein  Lederbeutelchen'^an.  Sie  sprachen  zu  ="«^  ''"  I^  ̂'''«^  ̂ ^^  ̂ ^  |!  pms  M  6I  ||  rS«  M  60 
iliTn:  Ein  solcher  bringt  ihn  ja  erst  recht  zur 

Brünstung.  Er  erwiderte  ihnen:  Nach  eurer  Ansicht  gibt  es  also  für  den  Blöden  kein  Mit- 
tel. Sie  entgegneten  ihm:  Nach  unsrer  Ansicht  ist  er,  wenn  er  geschlafen  hat,  unrein,  und 

wenn  er  nicht  geschlafen  hat,  rein,  nach  deiner  Ansicht  aber  kann  ein  Tropfen  in  der 

Grösse  eines  Senfkorns  herausgekommen  und  vom  Beutelchen  aufgesogen  \vorden"sein. 
Es  wird  gelehrt:  Im  Namen  R.  Eleäzars  sagten  sie:  Man  fertige  für  ihn  ein  Beutelchen 

aus  Metall.  Abajje  sagte:  Und  zwar  aus  Kupfer.  Wie  gelehrt  wird.  R.  Jehuda  sagte:  Man 

betrachte  die  Blütenköpfe  des  Ysops  als  wären  sie  aus  Kupfer".  R.  Papa  sagte:  Hieraus" 

ist  zu  entnehmen,  dass  Beinkleider*°verboten  seien.  —  Es  heisst  ja  aheT:*'macke  i/inen  lin- 
nene  Beinkleider,  des  Fleisches  Blosse  zu  bedeckeji^?. —  Diese  nach  der  folgenden  Lehre:  Die 
Beinkleider  der  Priester  glichen  den  Röckchen  der  Reiter,  oben  bis  zu  den  Lenden  und 

vmten  bis  zu  den  Schenkeln;  sie  hatten  Schnürbänder  und  keine  Afteröffnung  und  keine 

Schamöffnung^'. 
Abajje  sagte:  Kamelreiter"dürfen  keine  Hebe  essen.  Ebenso  wird  gelehrt:  Kamel- 
33.  Das  Blut,  ob  es  rein  od.  unrein  sei;  sie  war  darin  kundig.  34.  Sondern  eine  irrtümliche  Ein- 

schiebung.  35.  Weil  er  durch  die  Bettwärme  Samenerguss  bekommen  kann.  36.  Für  das  Glied, 

das  man  untersuchen  kann.  37.  Es  ist  nicht  zu  merken,  u.  er  isst  Hebe  in  Unreinheit.  38.   Das 

keine  Flüssigkeit  einsaugt;  cf.  Par.  XII, 3.  39.  Aus  der  Begründung,  ein  Beutelchen  wärme  u.  bringe 

zum  Samenerguss.  40.  Die  eng  am  Körper  anliegen.  41.   Ex.  28,42.  42.  Sie  schmiegten  sich 

nicht  an  den  Körper.  43.  Die  beim  Reiten  das  Glied  erwärmen  u.  zum  Erguss  kommen. 
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mpi:n2  j-pn'J'Cm  C^i:n  p;i  "Un  :  ̂J12  J'-Z  T'2  j-Z      es  soll  bei  dir  keine  Hurerei  vorkommen,  ob 

•i'«'''12Si"l2'?n  ''2'nr  Ci:  Nc'?C*2  n'ir'Cn  ns  rz^ya      mit  der  Hand  oder  mit  dem  Fuss. 109' 

"••«"' ppnca  »s'^S  r.nsor  '?»S-.D"'S  l:"»i:  ]''ü*p  Min  ''21  Die  Rabbanan  lehrten:  Die  Proselyten 
nh'^pD  ''^2  "iirr  IZwn:  Nu;"''?\S  NM  \S'!2  mpijni      und,  die  mit   Kindern  spielen,  halten  den 
^Z^DJT  n'^S  in:":  '?'l2a  "»JZ  CIIS  pi  n'7.S  in:"':  5  Messias   zurück.  —  Allerdings   Proselyten, 

•b.e!(«  p  j-.}<"'»DV  ̂ 3"l"lCSi  irij'':  •'■n'riN  mj2'\s*'71  m:up      nach  R.  Helbo,  denn  R.  Helbo  sagte,  Prose- 

U7.16  nn  '»2°"1CN211'  C]"i:;ü'  mCÜ'Jn  '?2'°l'?r"'i:'  1>  N3  m  lyten  sind  für  Jisrael  so  unangenehm  wie  ein 

:rxpn  D'^B'JND  Prr'iyy  "^S  mawJI  nicy  •'iS^C  Ausschlag'*,  welches  Bewenden  aber  hat  es 
»sn  T  pn  SJ"!  pn  sn'ti'?  IX  pn  s:"!  in'?  S''V2\S      mit  denen,  die  mit  Kindern  spielen:  wollte 

rn.BBtN"«:m  V'^'^*  ̂ '^  p^  smuV'lS  »ST"»  yp  SjIH  211°  10  man  sagen,  Päderastie,  so  sind  sieja^'zu  stei- 
nON  111-12  h]!  M"  i'i'Pil  ri^üi  l*"ll2iN  |13"ID  "»ZI  nigen,  und  wollte  man  sagen,  an  den  Glie- 

i<S"l"s'7  jn'?  las  i:Vl2''  S*?  lO'^irz  ]'1p  l*?  2iy^  l*?  dem",  so  verdienen  sie  ja  durch  die  Sintflut 

IV  '?N1  lonr  yp2n"zt21!2  ]n^  ICS  nyp2:"iD''ir  [umzukommen]!?  —  Vielmehr,  die  zum  Ge- 
^"laST  1^""^  ]ir\  sn  SaS^'Z^'m^N  \S'  nn*L:'  1x2'?  baren  noch  unreife  Kinder  heiraten.  R.  Jose 

\yc  pn  Nnii:'?  max  \s*  s'?«  nj;p2:"lDn2  »sSlV  15  sagte  nämlich:  Der  Sohn  Davids  kommt 

^y''l»s'?l  ''}2  i<h  pn  xn  \XJi  x"?«  nypZJ" ICir  nicht  eher,  als  bis  keine  Seelen  mehr  im 

nu^b  IT»  D''j2i2n  "72  jlSTü  "»ZI  "i!2Xp  "'2n  x'7X  1112^  Guph"sind,  denn  es  heisst:'V<?«/2  der  Geist 
1Dn22  i'ip  1'?  21:"'  jlSTO  ''2"i'?  1*?  1"iax  i'^pri  111212:2  wird  vor  mir  eingehüllt  und  die  Seelen  habe 

\T\h  lex  nj;p2:"  10^12  x'?m  ah  ]rh  laX  IJ^Ü"»  X^      ich  erschaffen\ 
:nnc*  1x2'?  "n"»  '?xi  id"'12  j;p2n"'2tDi!2  20         Bei  Männern  aber  werde  sie  abge- 

MDX  nnn  nsm^iri  naiom  nma^m  rit27")nf^^       hackt.  Sie  fragten:  Wird  dies  als  Gesetz 

m'rDIX  ]nf°]mx  nupna  mnpS  \Th  ir^   ÜHI       gelehrt  oder  wird  dies  als  Fluch  gelehrt? 
:naTin2  Wird  dies  als  Gesetz  gelehrt,  wie  R.  Hona 

41  II  n  S3  -  M  40  II  ciDv  an  AI  39  ||  ̂ n  M  38  ̂ '^st  einem  die  Hand  abhauenHiess,  oder  ist 

44  II  ,£, /^  _|_  M  43  II  K"S'  —  M  42  ||  'aSn  +  M  dies  nur  ein  Fluch?  —  Komm  und  höre:  Es 

M  47  II  'tra  —  M  46  ||  yjjDrtr  M  45  ||  ypea  M  wird  gelehrt:  R.  Tryphon  sagte:  Wer  mit  der 
^  -  M  50  II  vpcn  M  49  ||  -20«  M  48  ||  «Sm  -  Hand  ans  Glied  [rührt],  dem  werde  die  Hand 
auf  dem  Nabel  abgehackt.  Sie  sprachen  zu  ihm:  Sollte  jemand  denn,  wenn  ihm  ein  Dorn 

in  den  Bauch  gedrungen  ist,  ihn  nicht  herausziehen?  Er  erwiderte:  Nein.  —  Der  Bauch 

wird  ihm  ja^gespalten!?  Dieser  erwiderte:  Lieber  mag  ihm  der  Bauch  gespalten  werden, 
als  dass  er  in  die  Unterwelt  sinke.  Erklärlich  ist  es,  wenn  du  sagst,  es  werde  als  Gesetz 

gelehrt,  dass  sie  zu  ihm  sagten,  der  Bauch  werde  ihm  gespalten,  wieso  aber  der  Bauch 

gespalten,  wenn  du  sagst,  es  werde  als  Fluch  gelehrt!?  —  Muss  es  denn,  wenn  es  als  Gesetz 
gelehrt  wird,  durchaus  auf  dem  Nabel  erfolgen!?  Vielmehr  meint  es  R.  Tryphon  wie  folgt: 

wer  mit  der  Hand  unterhalb  des  Nabels  [rührt],  dem  werde  sie  abgehackt.  Sie  sprachen  zu 

R.  Tryphon:  Sollte  jemand  denn,  wenn  ihm  ein  Dorn  in  den  Bauch  gedrungen  ist,  ihn  nicht 

herausziehen?  Dieser  erwiderte:  Nein.  —  Der  Bauch  wird  ihm  ja  gespalten!?  Dieser  er- 
widerte: Lieber  mag  ihm  der  Bauch  gespalten  werden,  als  dass  er  in  die  Unterwelt  sinke. 

|ENN  eine  Taube,  eine  Blöde,  eine  Bunde,  oder  die  den  Verstand  verloren 

hat,  Vollsinnige  [zu  ihrer  Versorgung]  haben,  so  können  diese  sie  ver- 

sorgen^', UND  SIE  DÜRFEN   HEBE  ESSEN. 

24.  Dies  wird  aus  der  Schrift  deduzirt;  vgl.  Bd.  IV  S.  161   Z.  20.  25.  Vgl.  Bd.  VII  S.  226  Z.  15 ff. 
26.  Mit  Kindern  Unzucht  treiben,  während  die  Schrift  nur  von  der  Päderastie  spricht.  27.   Eigentl. 

Körper;  Benennung  des  Raums,  in  dem  sich  die  Seelen  der  noch  ungeborenen  Menschen  befinden.  28. 

Jes.  57,16.        29.  Diese  Schriftstelle  spricht  von  der  Erlösung.  Das  W.  c^ibj?'  (eingehüllt)  wird  v.  r^oy  abbiegen, 
zurückhalten,  abgeleitet;  die  Geister  (Seelen)  werden  zurückgehalten.  30.  Wegen  eines  Falls,  von  dem 
ebenfalls  diese  Strafandrohung  gelehrt  wird;  vgl.  Bd.  VI  S.  250  Z.  9ff.  31.  Wenn  man  ihm  die  Hand 

auf  dem  Nabel  abhackt.  32.  Sie  untersuchen  u.  beim  Reinigungsbaden  beobachten. 



741      ^   N I D  DA  11,1   Fol.  1 3a— 1 3b 

wird  ja  gelehrt,  R.  Rliezer  sagt,  wenn  jemand      rn^sn  h2  nc\S  nrv^^K  *2"l  K»:rm"^2n  1*2?  "SNl 
das  Glied  anfasst  und  urinirt,  sei  es  ebenso,      ̂ ^2S  IIH  z'^r;h  S:22  S^22  l'^Kr  j^rC'CT  irtiNZ 

als  brächte  er  eine  Sintflut  über  die  Welt!?      nytyz   -r;h  c:z:Z'" r.übM  ;:n  rü^MZ  'Hü';" 'i;^*]', 

Abajje  erwiderte:    Hierbei  verhielt  es  sich      rv^*;  rnms  r'.cns  mTC«  ninir£  r.V2n  Cl'?C' *"•* 

ebenso,  wie  bei  der  Lehre  von  der  Truppe,  5  p:"?  \s:2  \r\h  ]'aü  ̂ zb  nr.n".:!  ihü^  iSs  n::n^a 

denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  eine  Truppe      \V2  ̂ 2:  .s:."  'Z'.Zib  ̂ rs  t<h  'rr;21  jvn  N^'^S 

in    die   Stadt   einrückt,  so   sind,  wenn   zur      Nr\S  ar:rr;^2  ̂ H1  Srm  •»Tri--^  T,N  üb  r,»>'2l'* 

Friedenszeit,  offene  Fässer"verboten  und  ge-      n^V2\S1  Ni:\ST,  N^'?>H  sn%-,>**2  s::\s  r^yiW 

schlossene  erlaubt,  und  wenn    zur  Kriegs-      arw^r;>2  S2\S    r^V2\S"'' n^2-l   Nnin>'^2   N2\X 

zeit,  diese  und  jene  erlaubt,  weil  sie  keine  lo  >-,-!  n^^V  .->-:i"sr*:\s*  s-:\s  rV2\S'  'l^Zül 

Zeit  haben,  [den  Wein]  zu  libiren.  Da  sagen      ̂ r^*:  s::\S  rrjz^ü^  rryü  T.b^  "l  ]\s  \-^'?>'  ̂ S'.sä' 

wir  also,  weil  sie  in  Angst  sind,  kommen  sie      S2\S  r>>'2\S"i  -,r,',r:  ''VZ':  -N"!  CS  pn:  21  "CS!  "tn 

nicht  dazu,  ihn  zu  libiren,  ebenso  kam  er      12  j^2^:2  ̂ 2ni"n^-2  S2S  KHl  H^'?  '•TN  «n  "2 

auch  hierbei,  weil  er  in  Angst  war,  nicht  zu      N"  ̂ 2  N2\S  n^V2\S*^  -]2'2^'2^Z^'^22  V^^CS  '?2N  ««»^n 

sündhaften  Gedanken.  —  Welche  Angst  gab  15  ib  'C'^  '?12:  ;:n*,^  ̂ 21  -,as  •-2K  ̂ 2-,  ItZül  ."1"'^  "»"nK 

es  hierbei?  —  Wenn  du  willst,  sage  ich:  die      2T12S  :112X  nb'';^'^?^  mi:>'2°in"ia  r;i22'?'l'°r;-'.t2V2  Coi.b 

Angst  der  Nacht  und  des  Daches".  Wenn  du      ̂ ':2pi"TiDS  S2^'?1  ̂ m:2  N""'  rrjlh  'IT;  rS'pan 
willst,  sage  ich:  die  Ehrfurcht  von  seinem      i:'^'  tS^J*::  S'.p:  I^S  ̂ 2S  •'211  -^C*2:S  y-iH  nx^8.».ic5 

Lehrer.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  die  Ehr-      ina'?';"  12  nü;  ̂ b  12\s*  CVn"';-,-  IS"'  hü  r\'rj'2Mi" 

furcht  von  der  Gottheit".  Wenn  du  willst,  sa-  20  mr  n'n2>'  •7l2V"l^  "^^  '^^'^^  ""^^ '  1-  "*^'V  1^  121K 

ge  ich:  die  Angst  vor  seinem  Herrn", denn  Se-      S''22-  '?2  •'2N''''2"1  12S  ''i:2ST  N2\s*  121';^  "i'^im 

muel  sagte  von  ihm,  er  sei  gar  kein  Weibge-      bü  '^ri'TnrzZ  imx  p2'':22  ]\S*  T,-!'  "'l-'?  ISVV 

borner.  Wenn  du  willst,  sage  ich :  er  war  ver-      cnn  2''n2'l  'H  '^:^;2  VT'V  «2.-  2M2  »Sir;,ir,2  Ü'ipn O"«,' 

heiratet.  R.  Naliman  sagte  nämlich,  wer  ver-      ''21  "^GSf"  :  >"-,  Tn:""  üb  nnS  >'"w"l  |*£n  bü  k"?  "2°  p»-«.« 
heiratet  ist,  darf  dies.  Wenn  du  willst,  sage  25  CSSIiin  iSs  is'l'a  C-tit  22''"T'''2\n2't  \S2  "iT>'"''?X  J»-'.'« 

ich:  er  lehrte  ihm  folgendes:  R.  Abba,  Sohn      ri'N'":  "j2  N"n'\s*S  TjSjn  sV^rNV^w"  ''21  "'21  Sjn  T'2  e«.2o,u 
des  R.  Benjamin  b.  Hija,  lehrte:  Man  darf  von      p  24   [j  'D:2Jtr  M  23   ;    nisr-;  M  22  ||  K"n«ni  M  21 
unten  mit  den  Hoden  stützen.  L^nd  wenn  du      «3's  n^anT  'j,"2  'xo  «sni  nimnS  tn  kS  M  25  ||  »n'V3T 

willst,  sage  ich:  er  lehrte  ihm  folgendes:  R.      n'S;«  -noT  o'k  n'S  n'«Tnin»  :t  ':«c  «-ki  otn  'yu  'kt 

Abahu  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Es  gibt     ü  '•-^'-'=  ="^"'  ̂ ^  ̂ 8  i|  ̂'m  +  M  27  |i  «lan  v  26  ||  npi 
hierfür  eine  Grenze:  unterhalb  der  Eichel  ist  ,.  ,,    ,'  „  ̂ ^   „  ,  ''  ̂   „ 

—  M  34    II    Dvn  —  M  33    II    imaoiN  M  32    I|    "i  'Cja 
es  erlaubt, oberhalb  der  Eichel  ist  es  verboten.       j,^  .^«„  ..^^  ̂   37  ||  ,o„  m  36  |h  +  m  35  ;|  12  ...  inoSi 

Rabh  sagte:  Wer  sich  absichtlich  zur 

Erektion  bringt,  sei  im  Bann.  —  Sollte  er  doch  sagen,  es  sei  verboten!?  —  Er  reizt  nur 

den  bösen  Trieb  wider"sich.  R.  Ami  sagte,  er  heisse  Abtrünniger,  denn  dies  ist  die  Kunst 
des  bösen  Triebes:  heute  sagt  er  zu  ihm,  dass  er  dies  tue,  morgen  sagt  er  zu  ihm,  dass  er 

jenes  tue,  und  übermorgen  sagt  er  zu  ihm,  dass  er  gehe  und  Götzen  diene,  und  dieser 

geht  auch  und  tut  dies.  Manche  sagen:  R.  Ami  sagte:  Wer  sich  zu  sündhaften  Gedan- 
ken bringt,  den  bringt  man  nicht  in  die  Umfriedigung  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er, 

denn  hierbei  heisst  es:  und  döse  ivar  in  de?i  Augen  des  Herrn ^  und  dort  heisst  es:" denn 
du  bist  nicht  ein  Gott,  der  am  Frevel  Wolge/alleji  hat,  bei  dir  soll  das  Böse  nicht  wohnen. 

Ferner  sagte  R.  Eliezer:  Es  heisst:'V?^r^  Hände  sind  voll  Blut^  das  sind  diejenigen,  die 

mit  der  Hand'Miuren.  In  der  Schule  R.  Jismäels  wurde  gelehrt: ''Z>^^  sollst  nicht  huren^ 
Dach  nicht  zu  beschmutzen.  17.   Mit  Wein,  den  der  NichtJude  bei  der  Berührung  für  einen  Götzen 
libirt  haben  kann.  18.  Er  fürchtete  herunterzufallen.  19.   Die  im  Bethaus  weilte.  20.  Vor 

Gott;  er  war   sehr  gotiesfürchtig  u.  würde  auch  an  einer  andren   Stelle  nicht  auf  sündhafte  Gedanken  ge- 
kommen sein.  21.  Es  ist  aber  nicht  direkt  verboten.  22.  Ps.  5,5.  23.  Jes.  1,14.  24.  Ex.  20,14. 
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]^';2  yi^Nty  jt:!  ̂̂ w'  ]^';2  >'2ÄX  ]n):b  nan  n?  ncS      als   wenn    man  einen   Finger  an   das   Au- 

-inm  "»Cliins  hz  SZm  r,>'0121  mT*m' nv^T2  ]"';''  ge  legt;  solange  der  Finger  am  Auge  ist, 
■1:21s  ITy^S*  ''21  N£i:  :^''2'l^•  ab  .-Tiytt'^  ■»aianx  tränt  das  Auge  und  tränt  immerfort  weiter. 

nCN  C*?!!;^  ̂"12!2  X^2:2  *,^S*D  I\-i"jai  n::«::  TniNn  ̂ r  —  Und  Raba!?  —  Die  sich  wiederholende 

nXi:i  v"?:!  ̂ y' |V*"'^  m:f1i':  nSt,  ITV"'?«  "21'?  }h  5  gleichzeitige  Erbrünstung   ist   ganz   unge- 
chTco  |-t:*  vjz  h]!  r;h  «""i'^a'Si^iji  nr^'^:*  niir^     wohnlich. 
Ssi  cnraa  jnD''°r::  ̂ V  T>'^  S^^VD*  21212  cn^  nt2S  Der  Text.   R.  Eliezer  sagte:  Wenn  je- 
•^l^X  N''Jn  Dlpt:."!  ''JEj'?  nnx  n>'iy  V^'l  '^^'^V  "'^'V  niand  das  Glied  anfasst  und  urinirt,  so  ist  es 
cns  Ti!3V"»  "i*k:*£iS  carn^  Ity*'?«  "»^I  cnS  lax  ebenso,  als  brächte  er  eine  Sintflut  über  die 

.-ü'j;^^i<l"'^^nM'iDj,'2|''ni:*MXpnD"'im2:!Cipj:2"  10  Welt.  Sie  sprachen  zu  R.  Eliezer:  Es  kom- 
Xw*-"12  in'?  "laX  \~I  Diplin  ■'JS'?  nrx  nyD*  >Xn  i::i*j:  men  ja'  Spritzer  auf  seine  Füsse,  sodass  es 
in^  IDXn  in2  Xw-'na  in'?  i:2X  Xn"'"'Cp  XQ'^'?\S  den  Anschein  hat,  als  wäre  ihm  die  Harn- 
in^  "l^S  Xn^X^S*  Xnj-n  in*?  ICX  ■nn'\sniD\S*  röhre  durchschnitten,  sodass  er  seine  Kinder 

\Si:  mn\"i  IS^I  ni2J  Clprs  l"?  |\x"^-;'''?  niSXI  Xü'na  ins  Gerede  bringt,  sie  seien  Bastarde!?  Die- 
ICSy  nD'V  '?X1 1''J2  h]!  Tj;'?  X''Ä1"'tt'  2121:2  cn'?  I^X  15  ser  erwiderte  ihnen:  Lieber  bringe  man  sei- 

'*J2I2'*n!2'?  12  h:^  taipan  "JS'?  nnx  nj;D*  V^'l  "^  Kinder  ins  Gerede,  sie  seien  Bastarde, 
X^i'icn '?2  pm-* ''2"ncxn  n'?'i22'?  y'IT  n22C*  X"'i12w*      als  nur  eine  Stunde  vor  Gott  als  Frevler 

n.38.10  "':ty2  j;T1°"iax:';^*  nn'':^  2"'"'n  n'?::2'?  >"1T  n22ü'"  zu  erscheinen.  Ein  Andres  lehrt:  R.  Eliezer 

nas  "'CX  ''2ni"pni"'  •'2T  inx  Z)  nii^l  n*u";  1D*X  'n      sprach  zu  den  Weisen:  Man  kann  ja  auf  einer 
•».67,5^2  nnm  D'«\S2  COnjn'lliXJtr  □"'QT  "jaiir  l'?X2  20  erhöhten  Stelle  stehen  und  uriniren,  oder 

D^>'?Dn  ̂ Si'y'Q  nnn  D''^n:2  ClSn  "»lini^'  pj;i  |*V  i"  lockere  Erde'°uriniren,  ohne  auch  nur  ei- 

121j;  l'?X2  "laX  "'DX"21  "»tiniD  xSx  "•linny  ■'Ipn  ̂ S*  ne  Stunde  vor  Gott  als  Frevler  zu  erschei- 
cnn  2\"i21  i:>n  y;  hz  nnn  X2n  2T12  mr  mi2V      nen.  —  Welches  antwortete  er  ihnen  zuerst: 

ot.12.2min''  2*1  :j:p  !'>'  ̂2  nnni  ['Ui]  □"»ain  annn  b"/  wollte  man  sagen,  er  antwortete  ihnen  das 

2"'n"'1  rpl  xn'J^:2  -21  Xn:!\yx  "'^''-p  nn  '?X1C'^*1  25  erstere  zuerst,  wieso  sollte  er  ihnen,  nach- 
"JX  ̂ nx  '?X1t:i:''?  min"'  21  n'^'?  IDX  Xj;Tin:2  dem  er  es  als  verboten  erklärt  hat,  ein  Mit- 

,',;  pn'?"|nD'm  in"2X2  nnx  x::"'w'°n"'^  "1CX"|\">*^^'~'?  tel  gegeben  haben!?  —  Vielmehr,  dies  erwi- 
M  9  II  iS  +  M  8  II  D"im  —  M  7  II  yy  —  M  6  <^erte  er  ihnen  zuerst,  und  als  sie  an  ihn  die 

M  12  II  'po  Sy  M  11  II  n"nc'  —  M  10  ||  tp  -j-  Frage  richteten,  wie  es  denn  sei,  wenn  ihm 
II  DK  +  M  15  II  'Nn  M  14  II  -nn  —  M  13  i|  nSi  keine  erhöhte  Stelle  und  keine  lockere  Erde 
19  II  '«  «n  >3T  M  18  II  (yi  üv  M)  17  II  'bS  m  16      2^j.  Verfügung  stehen,  erwiderte  er  ihnen, ,□'0    +    M    20      I|      'B»«    iM  ,      .  ,.     ,  .  Tr-      J  •  /->  J man  bringe  lieber  seine  Kinder  ms  Gerede, 
als  auch  nur  eine  Stunde  als  Frevler  vor  Gott  zu  erscheinen. 

Weshalb  dies  alles?  —  Weil  man  nutzlos  Samen  ergiesst.  R.  Johanan  sagte  nämlich: 

Wer  nutzlos  Samen  ergiesst,  ist  des  Todes  schuldig,  denn  es  heisst:"fl<5^r  döse  war  in  den 
Augen  des  Herrn,  zvas  er  getan,  und  er  tötete  auch  ihn.  R.  Ji9haq  und  R.  Ami  sagten,  es 

sei  ebenso,  als  vergösse  er  Blut,  denn  es  heisst:'V/(?  in  Brunst gerate7i  ati  den  TerebiiitJien, 
hinter  iedevi  belaubten  Baum;  die  Kinder  schlachten  in  Tälern,  unter  Felsenklüften^  und 

man  lese  nicht  sollte  [schlachten]  sondern  soJite  [auspressen]'\  R.  Asi  sagte,  es  sei  ebenso, 
als  diente  er  Götzen,  denn  hierbei  heisst  es:  unter  jedem  belaubten  Bauni^  und  dort"heisst 
es:  auf  den  hohen  Bergen  &  und  unter  jedem  belaubten  Baum. 

Einst  standen  R.  Jehuda  und  Semuel  auf  dem  Dach  des  Bethauses  des  Saphjathib'* 
in  Nehardea.  Da  sprach  R.  Jehuda  zu  Semuel:  Ich  muss  uriniren.  Dieser  erwiderte: 

Scharfsinniger,  fasse  dein  Glied  an'^und  urinire  nach  auswärts.  —  Wieso  tat  er  dies,  es 
9.  Wenn  man  nicht  anfasst.  10.   Sodass  keine  Spritzer  auf  seine  Füsse  kommen.  11.  Gen. 

38,10.  12.  Jes.  57,5.  13.  Durch  Onanie  Samen  ergiessen.  14.  Beim  Götzendienst,  Dt.  12,2.  15. 

Wortl.  des  verfallenen  u.  wieder  errichteten;  vgl.  Bd.  III  S.  656  N.  54.  16.   Um  im  grossen  Bogen  dag 

Bar.  36 



ZWEITER  ABSCHNITT 

IE  HÄUFIGER  DIE  Hand  UNTERSUCHT,     ciTiN^i  rn2^^^  c^uii  pnzV  n2''^ün  m  ̂WSfä  '«'-'^ 
DESTO    LOBENSWERTER    IST   DIES,   BEI  l  fi'pri   ̂ S 

Frauen,  bei  Männern  aber  werde  sie     c^D*:  C^D*:n  ü'jV  \sci  z^'Z'l  Nli:*  \sa  «KIttJ 

ABGEHACKT.  H^'n,-  ̂ jzi  c^c*:«  rAHivz':!  ^Hi*:  r^'Z'ii'  m:2  Mihi' 

GEMARA.  Welchen  Unterschied  gibt  es  5  nzia  üh  "•;  rinc  S"'n\S  \S2  ̂ 2'  ̂ S  ]"Spr\  in:^J 
zwischen  Frauen  und  Männern?  —  Bei  Frau-     DntCX  cnn  "22  »s:r,  L^Z'lii  r.2ia  "inp  "2  ̂ c: 

en,  die  dabei  nichts  empfinden,  ist  es  lobens-     n^ü':2  n2^tt'3  Sin  r,S  2'T  p:>'V  S2S  >'ir  n22B'  r^jh 

wert,  bei  Männern,  die  dabei  empfindlich'      ij<  ■nTi2  p"n2'?  S2  CN  yiT  7122*^  ]"':>''?   l'?^S«'l 
sind,  werde  [die  Hand]  abgehackt.  —  Wie-      r\^bu^2  "12ÄV  ,-112  N'':nni  üb  n'''?t:!22'l  pn2  D"in2 

so  demnach  je  häufiger,  dies  gilt  ja  auch,  jo  "'s:  N2n  n2>'  n"''?'JC2  ■'"'2S  T2S12  rrr<iu''\2l  ̂ 221 

wenn  nicht  häufig!?  —  Das  "häufig"  bezieht      ri\i°prn  Xnx  "•"'2S1  "l^nX  N2\"n  "ij;  n^'7l2D2  Nid.«« 
sich  auf  Frauen.  Es  wird  gelehrt:  Dies' gilt      in2N2  Tn\S  T'12S  v;r;ir^U  »"»Jin  n'2nn2  '?2*S 
nur    vom   Samenerguss,  beim   Fluss  aber      '?2  na\S  ITV"''?« ''21° S'':n.~uniS  ri!21"iri~  ns  y'?l21  n!m11 
ist  es  bei  Männern  ebenso  lobenswert,  wie      12X  c'?l>'?.  '?1212  Jn*''22  i'7N2  |\"iü'ai  incS2  TllINn 
bei  Frauen.  Aber  auch  beim  Samenerguss  15  n"''^t2C2  Ü12T\  ̂ b''2a  112N  N21  "2>'  r\^hn^2  "»^2N 

darf  man  dies,  wenn  man  sich  mit  einem      "•sidIn'?  \iSNi2'?!  jrw'''''n'''"'2XTipv  ipyi  |V2  n2"l 
Span*  oder  einer  Scherbe  untersucht.  —  Et-      Nrrs'^:ni-n  s'?f  "'B^D'.N*^  VS  ülbl  jr*k:*"'Vi'»sVN2n  N,d.43» 
wa  nicht  auch  mit  einem  Lappen,  es  wird  ja      +  m  4    ||    tr^n  b  3     ||     nsTtp  m  2    „    t  -  b  1 
gelehrt,  man  untersuche  sich  mit  einem  Lap-  .nt  naS 'anni  M  5    ||     h 

pen,  oder  womit  man  sonst  will!?  —   Wie 
Abajje  erklärt  hat,  mit  einem  groben  Lappen,  ebenso  auch  hierbei,  mit  einem  groben 

Lappen^  —  Worauf  bezieht  sich  die  Erklärung  Abajjes? —  Auf  folgende  Lehre.  Wenn  je- 

mand Hebe  isst  und  ein  Prickeln  in  seinen  Gliedern'  merkt,  so  halte  er  das  Glied'  fest 
und  schlucke  die  Hebe  herunter.  Und  [auf  die  Frage,]  wieso  er  es  anfassen  darf,  R.  Eli- 
ezer  sagte  ja,  wenn  man  das  Glied  anfasst  und  urinirt,  sei  es  ebenso,  als  brächte  man 

eine  Sintflut  über  die  Welt°,  erwiderte  Abajje:  mit  einem  groben  Lappen.  Raba  erwider- 
te: Du  kannst  auch  sagen,  mit  einem  weichen  Lappen,  denn  sobald  [der  Samen]  abge- 

gangen ist,  ist  er  abgegangen'.  —  Und  Abajje!?  —  Es  ist  zu  berücksichtigen,  er  könnte 
dadurch  noch  mehr  ausstossen,  —  Und  Raba!?  —  Man  berücksichtige  nicht,  er  könnte 

noch  mehr  ausstossen.  —  Etwa  nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  dies' ist  damit  zu  vergleichen, 
1.   Weil  die  Berührung  des  Gliedes  Wollustgefühle  erweckt.  2.  Dass  Männer  es  zu  unterlassen 

haben.  3.   Mit  einem  harten  Gegenstand,  der  kein  Lustgefühl  verursacht.  4.  Das  Gefühl  hat,  dass 

er  Samenerguss  bekommt.  5.  Er  halte  die  Oeffnung  fest,  um  den  Austritt  des  Samens  zu  verhindern. 

6.  Die  Sintflut  kam  über  die   Welt  wegen  der   Ausschweifung;    cf.  Gen.  6,12  u.  hierzu  Bd.  III  S.  319  Z.  9- 

7.  Die  Berührung  ist  nicht  mehr  von  Bedeutung.  8.  Das  Berühren  des  Gliedes,  nachdem  die  Ejaku- 
lation bereits  begonnen  hat. 
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^r^y^  nC'Cti'a  iüIN  Ci::-*i::s  p  s:'':n  ̂ 21  TSO  "II      nehme  sie  nie  wieder  —  Worte  R.  Mei'rs.  R. 

••l«  Tias  |:n'\s*;X  CVu'C  m:pn  jn  mm>'"in  C-ty      Hanina  b.  Antigonos  sagt,  sie  müsse  beim 
]»X1   :n^^  n'?,':'?pJ2  SaSi  wSw*?  nnos  :~'?y2'7  l'?      Geschlechtsverkehr  zwei  Wischlappen  ver- 
N^l  :n2in2  n'?  n''^  nx^z'?  »S^n  n'?1  |V2  nzinz  n*?      wenden.  Diese  schädigen  sie  und  diese  nüt- 

-Zirirr  nzinr  \S'jn'°nis'?2  N^I  r.lJir:::  n'?!  mi^S  5  zen'"ihr.  Im  Namen  des  Abba-Hanan  sagten 
}<rii'  s"?  N'iI'wS  n'^^hr;  IMn"*  nVi  «"äV    nai      sie:  Weh  ihrem  Mann. 

]b  ySwS  Xp  rrn."!'''?  Su:\"n  ina  njpnsi  ~"nrn"  «Sie  darf  den  Geschlechtsverkehr  nicht 
yiv '•r.'»\~  l'?«  "iwS"!  njpnai  nZDJCI  n'?TiS*Y']'':a"'n      pflegen.»   W>il  sie  ihn  zu   einem  Verstoss 
\T'M  n"?  ~:2  -NC  •»'?  I":*-!"!:  cn-'M  iS-SN  S\-''"]rw'      bringen  könnte. 
,s*2S  ZVwa''  :jmi2C  n^j21  ̂ 7^2  tii  S'aSjT  i-wI:::  10  «Erhält  weder  die  Morgengabe.»  Da  sie 
ICK  -'i\S"2  ''2'^h  ''•^CNT  Nr\S  ri'?j:2'?  'h  "*1S  ll'SS  i:n      zur  Begattung  ungeeignet  ist,  erhält  sie  kei- 

N^in  ̂ 31^  "»i::«!  s^'s'nnainr  n^i2:»sy'''j;2T  r.'^b     ne  Morgengabe. 

r.Tn^2"n2S  :n'''?n'^p'^j":d"ri"''?ncsp  Di:r*L2:S  [2  «Noch  den  Fruchtgenuss  noch  Unter- 
\S'a21  CtJJ-L::«  \2  Si':n  '•212  -2^-  '?N1Cw  "12s      halt  noch   die  abgetragenen  Kleider.»  Der 

SJO-T  Sin  his\r2w  mcx  Nn  minL22  r;p1Dy2  ''S  15  Zuschuss  zur  Morgengabe  gleicht  der  Mor- 

N^  nh';2h  S2  -iSN  sn  mi-t22  npioy  nj\s*ü'2  \si"    gengabe. 
Ni(i.n>i  n^ST  "12  S2S  ̂ 2"!  1CS  S"T'T"^2"i  'n:2S"t°  np"'i2  »S'^j;2  «  Er  lasse  sich  von  ihr  scheiden  und  neh  - 

t;  Ü^'Z'b  nilDN  noi  n^  pNw  ̂ i^^•N  'tNICü*  "las      me  sie  nie  wieder.»  Selbstverständlich!?  Dies 

^jnOT  ]»Sa''n"n-ü2  np'iDj;2  ny'»s:2''p1S1  p'n2n'L:*      in  dem  Fall,  wenn  sie  später  in  Ordnung" 
:sn  ̂ :na  ah  sn  20  ist.  Man  könnte  glauben,  er  dürfe  sie  dann 

21  II  'jn  +  M  20  II  p:n  M  19  i|  n'upni  n^nn;-  M  18  wieder  nehmen,  so  lehrt  er  uns.  Es  kann 

M  .('»n  P)  n'n  B  23  ||  '02'dt  IM  22  ||  ]»pn'K  mm  M  nämlich  vorkommen,  dass  sie  sich  mit  einem 
M  26  II  n"3JK  M  25  II  1  +  MP  24  ji  'mj  '^dn  KW  andren  verheiratet  und  sie  sich  bei  ihr  ein- 
-  M  28     I    tr'K  «=«  .3  K"n  M  27    II    n>S  'Spon  -      g^gH^  ̂ ^d  er  dann  sagen  würde:  hätte  ich 

dies  gewusst,  so  wurde  ich  mich  von  ihr  nicht 
geschieden  haben,  selbst  wenn  man  mir  hundert  Minen  gegeben  hätte.  Es  würde  sich 
dann  ergeben,  dass  die  Scheidung  nichtig  ist  und  ihre  Kinder  Bastarde  sind. 

«Im  Namen  des  Abba-Hanan  sagten  sie:  Wehe  ihrem  IMann.»  Manche  sagen,  er  sagte 

es  gegen  R.  Meir,  denn  er  lässt  sie'"die  Morgengabe  einfordern.  Manche  sagen,  er  sagte 

257 

es  gegen  R.  Hanina  b.  Antigonos,  denn  sie  kann  ihn  zu  einem  Verstoss  bringen 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Die  Halakha  ist  wie  R.  Hanina  b.  Antigonos. 

—  In  welchem  Fall:  befasst  sie  sich  mit  reinen  Dingen,  so  sagte  dies  ja  Semuel  bereits 
einmal,  und  befasst  sie  sich  nicht  mit  reinen  Dingen,  so  sagte  er  ja,  nur  für  ihren  Mann 

benötige  sie  nicht  der  Untersuchung!?  R.  Zera  sagte  nämlich  im  Namen  des  R.  Abba  b. 

Jirmeja  im  Namen  Semuels,  eine  Frau,  die  keine  regelmässige  Periode  hat,  dürfe  nicht 
eher  den  Geschlechtsakt  vollziehen,  als  bis  sie  sich  untersucht  hat,  und  wir  bezogen  dies 

auf  den  Fall,  wenn  sie  sich  mit  reinen  Dingen  befasst.  —  Wer  das  eine  lehrte,  lehrte  nicht 
das  andre. 

254.  Je  nach  dem  Befund.  255.  Sie  eine  regelmässige  Penode  bekommt.  256.  Gegen  die 

Ansicht  RM.s.  257.  Auch  wenn  sie  Wischlappen  verwendet,  weil  die  Alenstruation  sich  bei  der  Begat- 
tung einstellen  kann.  258.  Wie  aus  der  oben  S.  736  Z.  21  ff.  erörterten  Lehre  hervorgeht. 

-$~^^ 
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gelmässige  Periode  hat,  benötigt  der  Unter-  nh  U"  H**?  "^CK  n-n2  K-V-  »*?  TD"!  nV  C?^  npi2 

suchung,  die  aber  eine  regehiüissige  Periode  nS  ]*N  -pnz  S^V2  N^  r::r^  rp^T;  N'V2  .-">'  rci 

hat,  benütigt  nicht  der  Untersuchung!?  Die-  S::^'''.  SZ1  "CS  r^^lZ  K'V2  nitt'^  p  ."->'  p  rci 

ser  erwiderte:  Die  eine  regelmässige  Periode  N'V-  J<^  "'^V-  "P'"-  J<'>"-  r*'"!:'?  rc.  r.'^  D'^  n^*? 

hat,  benötigt,  wenn  sie  wach  ist,  der  Unter-  s  npn;  K^V2  ̂ 23  n^yz'?  ih^tü  TDT  n"?  |\x  rpni 

suchung,  und  wenn  sie  scliläft,  nicht'"der  hz  hü'.'lZ'  -,2Cp"r;:^2  V-K'  ̂ rn  .tS  i::«  s'riai* 

Untersuchung,  die  keine  regehnässige  Peri-  pS>n£l  pcn  |::-l  i:n  :np^l2  N72  n"?  r.'?V2S 

ode  hat, benötigt,  ob  sie  wach  ist  oder  schläft,  rpTn2  L'b  Cn^tt*:  rr- cn  n'2t:i  ̂ 2Nn  r^ZI  ]^HZrA 

der  Untersuchung.  Raba  sprach:  Sollte  er  n22  nny  p  mX'^  p  cr.av  |\-"^'1  ;\S21  mrü 

ihm  doch  erwidert  haben:  hat  sie  eine  regel-  iü  rpTn2  jn*:.-  '^2S  rrr,:i  rpmz  ]n^:r,'Z'  2^-":s  2^-2n 

massige  Periode,  so  benötigt  sie  der  Unter-  ^:.S  rr,'ni:  ̂ h  l^UrZ'  t;  mS;:*i:"s\-.  zhy;h  .-^2112 

suchung  für  reine  Dinge,  nicht  aber  benö-  N^'J'p  noi  nh  C^tt*2  \S*  n'?  ̂pit2  ̂ Sa2  ̂ S^CC^'Km 

tigt  sie  der  Untersuchung  für  ihren  Mann;  -:ü"'  ]''2  nr;  j^2  S''*jp  noi  n^  j\NC'2  \sV',-ny 

die  keine  regelmässige  Periode  hat,  benötigt  rp^l2  "p  pN  -V2n*^''Y''-T  ̂ 2^  "'?  ̂ •'w2  c'?v;S 
der  Untersuchung  auch  für  ihren  Mann!?  15  N*ri"^2  n2>'D'?  IHC  N2nS  S22  2T  iT*?  I^TS  ITC  riS-i: 

Da  er  ihm  aber  nicht  so  erwidert  hat,  so  ist  2*1  nCN  :n^£S2  S*::t:n"N'7  ̂ :i^D°n"''?  -.::S  sn^:rt2  ̂ °!iJ, 

hieraus  zu  entnehmen,  dass  Semuel  der  An-  Nrr.  2"ni  S£2  211  n\•^^2  ̂ C*:\s'?  •-:^n^.sC'  N;r2  ̂ '„"J 

sieht  ist,  nur  für  ihren  Mann  benötigt  sie  12"?  "'2'i*C  21  ̂ 22  ]:21  in«  ̂ 2  ';Z'^'^  211  .T»-|2 

nicht  der  Untersuchung.  inrN  arzhi  ir.Tl'?  1-:^^^*J^^1  üb  >b  *-i2S1  npn2 

Die  Rabbanan  lehrten:  Für  Eseltreiber,  20  r.DI  nh  ynz'  -^'Ü  ;:2T  i:n  :r.^^C*£:N  ^■^,^12-2  Np" 
Lohnarbeiter^'und  die,  die  aus  einem  Trau-  ah^  n*n""S  »s"?!  r;2in2  N*?  ""?  |\S1  C'Ctt''?  n-i1DN* 

erhaus  oder  von  einem  Gastmahl  kommen,  ''■l21°ri"'J:'?1>'  TTnb  s'?1  »S-i'T'V'mN'72  N^l  mj'iTö  »*"i-3»* 
gelten  ihre  Frauen  als  rein;  sie  dürfen  kom-  ||  -nKaioa  xM  11  ||.'ir:ty  iiop  -  M  10  ,|  'sp  nSno  M  Q 
men  und  mit  ihnen  verweilen,  ob  sie  schla-  ji  »  'ju  «kh  M  H  ||  (nS  yarip  M)  13  ||  1  —  M  12 

fen  oder  wach  sind.  Dies  nur,  wenn  sie  sie  -'^n'  kSi -siai  M  17   |1   «p  —  M  I6   ||   n  —  M  15 
in  der  Annahme  der  Reinheit  zurückgelassen  haben,  wenn  sie  sie  aber  in  der  Annahme 

der  Unreinheit  zurückgelassen  haben,  gelten  sie  solange  als  unrein,  bis  sie  zu  ihnen  sa- 

get!, sie  seien  rein.  —  Worauf  bezieht  dies  Semuel:  hat  sie  eine  regelmässige  Periode,  so 

ist  ja  [gegen  ihn]  von  der  Wachenden^^ein  Einwand  zu  erheben,  hat  sie  keine  regelmässi- 
ge Periode,  so  ist  ja  sowol  von  der  wachenden  als  auch  von  der  schlafenden  ein  Einwand 

zu  erheben!?  —  Tatsächlich,  wenn  sie  eine  regelmässige  Periode  hat,  aber  w-enn  sie  ihn 

auffordert,  gibt  es  keine  bessere  Untersuchung'^'als  dies.  R.  Papa  sprach  zu  Raba:  Ist 
nach  dieser  Lehre'"zu  verfahren?  Dieser  erwiderte:  Bierbrauer'"",  nein;  sie  würde  ihm 
dann  widerlich  werden. 

R.  Kahana  sagte:  Ich  fragte  die  Hausleute'^des  R.  Papa  und  des  R.  Hona  b.  R.  Jeho- 
suä,  ob  die  Jünger,  wenn  sie  aus  dem  Lehrhaus  kommen,  von  ihnen  die  Untersuchung 

verlangen,  und  sie  erwiderten  mir:  nein.  —  Sollte  er  sie  selber  gefragt  haben!?  —  Sie  sel- 

ber konnten  es  für  sich  strenger  genommen  haben''". 
Die  Rabbanan  lehrten:  Eine  Frau,  die  keine  regelmässige  Periode  hat,  darf  den  Ge- 

schlechtsverkehr nicht  pflegen,  erhält  weder  die  Morgengabe'^'noch  den  Fruchtgenuss'^ 
noch  Unterhalt  noch  die  abgetragenen  Kleider'",  und  er  lasse  sich  von  ihr  scheiden  und 

243.  Weil  man  sie  nicht  belästigt;  nach  andrer  Erklärung:  weil  sie  sich  nicht  mit  remen  Dingen  be- 

fasst.  244.   Die  von  ihrer  auswärtigen  Beschäftigung  heimkehren.  245.   Die  sich  nach  ihm  unter- 
suchen muss.  246.  Sie  weiss,  dass  sie  rein  ist.  247.  Dass  sie  ihm  nur  dann  erlaubt  ist,  wenn  sie  sich 

untersucht  hat  od.  ihn  auffordert.  248.  RP.  war  Met-  od.  Bierbrauer;  vgl.  Bd.  VI  S.  701   Z.  5  ff.  249. 

Wol  die  Frauen.  250.  Ihnen  erleichternd  entscheiden,  selber  aber  erschwerend  handeln.  251.  Vgl. 

Bd.  IV  S.  304  N.  43.  252.  Von  ihrem  eingebrachten  Vermögen.  253.  Die  sie  eingebracht  u.  er 
verbraucht  hat;  vgl.  Bd.  IV  S.  723  Z.  11  ff. 

Talmud  Bd.  IX  '  03 
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mtnu  nprnz  nn-'l-iC*' CTias  Cl^l  ~C3'mma      ist  sie  erlaubt.  Dies  nur,  wenn  er  sie  als  rein 
t;  rinS!2*t:2  N\~  u'?"!^'?  nüu!\2  nprnz  r;n'':n  bza      zurückÜess,  wenn  er  sie  aber  als  unrein  zu- 

■oi.i2;-,2  N^V  ̂ ;"i  rM":!  ayz    :^:s  ni'.rm  *:'?  T^Sni:'      rücküess,  befindet  sie  sich  so  lange  in  der 

üh'-^h  "laS  ~'?V2'7  ~Ci>'  pTtzni:'  ina  nC'X  rmn*«      Annahme  der  Unreinheit,  bis  sie  zu  ihm  sajj^t, 

30  36'«:c*""ii2i  "ispi:  12'?  p  CN""ir2  n:2"i  pnrni  pn^n  5  sie  sei  rein. 
pn^ni:'  1~a  ~Z'a  Hy~  2~2  SZS  ''2"l  n^:^:2  »sya  R.  Zera  fragte  R.  Jehuda:    Muss  eine 
n"'^  ̂iCS  nx*i:n  n'?y3  I'^'n^  Mr  noi  "nVwT  na^'j;      Frau  sich  für  ihren  Mann'^'untersuchen?  Die- 

ikM» inT\s\s"':nm  noi  ■n>'"'w2  np'^ll'?  n'?  nnrtt'O  "»o'      ser  erwiderte:  Sie  braucht  sich  nicht  zu  un- 

C]ipC'wr;  Ti3  cnaiV*^*  tyl  D'Sw'?  '?::'Q  r,Dl  ll^iy      tersuchen.  —  Mag  sie  sich  doch  untersuchen, 

S71  m:p'7  1"li2»Sw  TD!  ̂ in  IV  0:2:  i:*Cwri  nN''X"'2  10  was  ist  denn  dabei!?  —  Sein  Herz  würde  be- 
n^:"'^  syz  Tn  ̂ lasi  S-\S  n:pn'J  ina  s'?«  np'^ti^      unruhigt  sein  und  er  sich  zurückziehen. 

^lS"i  uwX'~'?V-  -"^""^^  ■'"'-  ncs>'  p'iiznü'  ina  n'wX  R.  Abba  fragte  R.  Hona:  Muss  eine  Frau 

ISplJ  12'?  p  uS  122  ~t21  pi";2m  pn2n  n'?  1'?  laX  sich  innerhalb  der  Dauer  einer  Blutung'^'un- 
"ICN  "CS  ■'2~i  'aS  :['12l]  "inij?  i<^^ü  nj;iy21  :t:'m21  tersuchen,  um  [eventuell]  ihren  Mann  zu  ei- 

•^tsa  12  S2N  ■'21  n"''?  ICN  mviri  '71:'  py  inn  \S*J"'  •'2"l  15  nem  Sündopfer'''pf lichtig  zu  machen?  Dieser 
iT"?  12S  mj;i:i  •'Jn  nST  m2''Ti'"':n  x:n  "^as  "21^  erwiderte:  Ist  denn  eine  Untersuchung  in- 

1CS  J,"i:s  NipJ  □"'CSn  •'"121  C'-pan  b2  IQIS  "»axir  nerhalb  der  Dauer  einer  Blutung  möglich,  es 
"«IpD  nbl  »Sin  yiji  C''!22n  '»121  L:'<"'pi2  irN'k^'l  N2T  wird  ja  gelehrt:  Wieviel  beträgt  die  Dauer 

1pi2li''l>'  myi::;  N21  ION  »s*?«  npa  ah  j;i:n  an'  einer  Blutung?  —  ein  Gleichnis:  der  Diener 
C'a&Ti  '•:£'?  12  mpn2  ]\S  ~T  D'"'2wn  •'JS'?  jCSJ?  12  20  und  der  Wischlappen  "befinden  sich  an  der 

N2i:  :'in'?n22\S  ah'i  nipn2''mj;"i:Ä  p\SÜ'1  inx  Seite  der  Oberschwelle;  beim  Herauskom- 
ba^^Z'  ICS  n"»aT  12  N2S'"'21  las  »SIV  •»21  "IQN  men  des  Dieners  tritt  der  Wischlappen  ein. 

ncs  pTI2n*^^•  ly  i:*^*^:''?  m'iDS  noi  nb  ]\Stt'  n^'X  Die  Dauer  der  Blutung,  von  der  sie  sprechen, 

X''>'2  riDI  "'?  ]''N  ~^ni'^  "12  S2S'"'2"i'?  NIS  ''2"1  H'^h  bezieht  sich  also  auf  das  Abwischen  und  nicht 

-  M  6  II  («S  -  M)  5  II  2  +  M  4  II  1  +  M  3  ̂ uf  die  Untersuchung '°.  —  Vielmehr,  muss 
.;pna  M  8    ||    |'t<  n-S  12  'piuv  M  7    ||    nn      sie  sich  abwischen?  Manche  sagen,  er  habe 

ihn  wie  folgt  gefragt:  Muss  eine  Frau  sich 

untersuchen,  um  [eventuell]  ihren  Mann  zu  einem  Schwebeschuldopfer'"pflichtig  zu  ma- 
chen. Dieser  erwiderte:  Sie  braucht  sich  nicht  zu  untersuchen.  —  Mag  sie  sich  doch  unter- 

suchen, was  ist  denn  dabei!?  —  Sein  Herz  würde  beunruhigt  sein  und  er  sich  zurückziehen. 
Und  wenn  sie  sich  anschickt  &c.  R.Ami  sagte  im  Namen  R.  Jannajs:  Dies  ist  die 

Gepflogenheit'^der  Tugendhaften.  R.  Abba  b.  Mamal  sprach  zu  R.Ami:  Der  Autor  lehrt 
"muss",  und  du  sagst:  der  Tugendhaften!?  Dieser  erwiderte:  Ich  bin  der  Ansicht,  wer  die 
Worte  der  Weisen  hält,  heisse  tugendhaft.  Raba  sprach:  Und  wer  die  Worte  der  Weisen 

nicht  hält,  heisst  nur  nicht  tugendhaft,  aber  auch  nicht  Frevler!?  Vielmehr,  erwiderte  Ra- 
ba. Die  Tugendhaften  untersuchen  sich  mit  einem  Wischlappen,  mit  dem  sie  sich  einmal 

vor  dem  Geschlechtsakt  untersucht  haben,  nicht  vor  einem  zweiten  Geschlechtsakt,  die 

nicht  Tugendhaften  untersuchen  sich  auch  mit  einem  solchen,  und  achten  nicht  darauf. 

Der  Text.  R.  Zera  sagte  im  Namen  des  R.  Abba  b.  Jirmeja  im  Namen  Semuels:  Eine 

Frau,  die  keine  regelmässige  Periode  hat,  darf  nicht  eher  den  Geschlechtsakt  vollzie- 

hen, als  bis  sie  sich  untersucht  hat.  R.  Zera  sprach  zu  R.  Abba  b.  Jirmeja:  Die  keine  re- 

Geschleclitsverkehr  erfolgt  nachts.  236.  Vor  dem  Geschlechtsakt.  237.  Sofort  nach  dem  Geschlechts- 

akt 238.  Wenn  sofort  nach  dem  Geschlechtsakt  auf  dem  Wischlappen  sich  Blut  befindet,  hat  er  ein 

Sündopfer  darzubringen;  weit.  S.  744  Z.  12 ff.  239.  Viell.  überall  "•?  Zeuge,  zu  lesen;  Bezeichnung  des 
Lappens,  der  über  den  Befund  Zeugnis  ablegt.  240.  Die  länger  dauert.  241.  Ist  die  Feststellung 

der  Menstruation  nicht  unmittelbar  nach  dem  Geschlechtsakt  erfolgt,  so  ist  die  Sünde  zweifelhaft,  u.  er  hat 

ein  Schwebe-Schuldopfer  darzubringen.  242.  Wörtl.  die  Zeit. 
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iieitsblutung  verweilt,  die  sich  nicht  zu  im-  j-rnta  r^ZiV  nSin2  hzH  np^TS  K*V2  «''T  Hin 

tersuchen  brauchen;  eine  Jungfrau  aber,  j.ST  rrsS' s'*C  ISr^^t^rs  ]''rp\s'^.S  rp'tl  «"•>': 
deren  Blut  rein  ist,  muss  sich  untersuchen.      z'-2"T  r^Z '2.- '•::  S-:n  p.2V  - -- f< -'»^"""^-2^2' 
—  Demnach  widersprechen  ja  [die  Lehren]  rcns  H^Z'  .'rsr  Z'^IZT  r:2r^:::  .-"22  .s'?w'  2-T2K 

einander!?  —  Das  eine,  wenn  sie  den  (ie-  5  rS-ü  .-rs-",*!  Z'^l'Z'n  r.l'Z  'pzt  hzn  Z"''2^r, 

schlechtsakt  nicht  vollzogen  hat,  und  das  •i:nc:  nsCU  nnSlf  &'-::--  S^2  ■tns''M'?-y'i2V 

eine,  wenn  sie  den  Geschlechtsakt  vollzogen  :["12l]  n2''',i'  SM  CD^S  :r;N2*L:  -':'»♦  2-21  rN-i2 

hat;  der  Diener"'"kann  nämlich  [das  Blut]  ge-  r.rntlS  N^s*  i:*r  s'?  ̂ H'^Z'  "SS  m^r.*»  21  nCK 
trübt  haben.  Desgleichen  wird  gelehrt:  Dies  icrs  \S  x'^S  ;:n''*r,"'in'i'  »S-'^S  rrr.'l  rh-Jlb  ̂ 2« 
nur  in  dem  Fall,  wenn  [die  Blutung]  beim  lo  ,-.-,"2  TS  Z"2'Z'h  rr,i";  a^rZ'  .-;V'J2:  -:rs  N£'2S 

Geschlechtsverkehr  nicht  aufgehört  und  sie  rZ'ÜZ  S\S  'Zu  sS  ̂i<:i'Z'  '1i<  m ',-"•  21  "CK 

ausserhalb  des  Geschlechtsverkehrs  wahr-  -«r::  N"'V2  nr,r:i2'?  n,":''t2  .S'V2Ti:ci  nrint22  .liröy 
genommen  hat,  wenn  sie  aber  beim  Ge-  S'V2  N*?  n'nr:D2  r^'^'J  .-:\X  '?2S  'b'jzh  r;p''12 
schlechtsverkehr  aufgehört  und  sie  wahrge-  rr-'^  rpTn2  Z^^':~  ̂ 2  N:':r,  ]h  "J^'Z'^p  \S!2  npn2 «- 1«' 
nommen  hat,  ist  sie  unrein;  wenn  eine  i5  r:-j'S2  ̂ b^tl  ̂ in^ül'-lia  mn  pr^-jr-Sa  \S  ;r;'''?>*2^ 

Nacht  ohne  Geschlechtsverkehr  verstrichen      ,-.,-""12  Ü"';!  TD"!  nS  ]\S"*:'  r.w\s'''72N  TDI  nh  VV 
ist  und  sie  wahrgenommen  hat,  so  ist  sie  un-  ]''2  i\'T':r,2  p^pOV  r^:  nh  U^'Z'  nuÜZ  ]\-.''jr,a  Sm 

rein.  Hat  das  Aussehen  des  Blutes  sich  ver-  riKl^j'?  V^'J^p  S.-"l  rpl  nS  ]\S  ;"'2  nci  ."I*?  »"'S' 
ändert,  so  ist  sie  unrein.  N-*;2  mi.-i:'?  npM2  S*'>'2"I  *i:t2  no'i  ~b  D'n  2:  *?>' 

SlK  MUSS  SICH  ÖFTERS  &C.    R.  Jehuda  20  "iCSl'NJCT  NIH '7S",!2*^*  .""CS  SMI '?j;2'r*'.-p"'n2  "C:  "'2' 

sagte  im  Namen  Semuels:  Dies  lehrten  sie      n*^*N  ':'S";:iu  "^S  H'-tiT  "2  S2.s'"2""i  -"^S  S""!  "'21 

nur  hinsichtlich  der  reinen  Speisen,  ihrem      »s:a^p\Sl  pn2nw  "!>*  wCw''?  .-ni2S  TDI  r>h  '{"i^V ^^ 

Mann  aber  ist  sie"'erlaubt.  —  Selbstverständ-      S":*-!  "iCrX  nm2n' '?'?22  Nnn°nr-152  ~P'CV2° 'J^  j,, 
lieh,  es  heisst  ja:  morgens'"!?  —  Vielmehr,      r,h';zh  blü  r.mü'?  Z^TCN  C"'12T  nC2°"'2n  •'a^N.d.n» 
ist  dies  gelehrt  worden,  so  bezieht  es  sich      ntpoc  «St?  ikd  y-v  "kt  -ocr  ]S2  Mb  go  ||  K'trp  B  89 
auf  den  Schlußsatz:  wenn  sie  sich  zum  Ge-      '  '«m  —  m  93    ü    nn«  BP  92       -io'ki  M  91    |]   'an 

schlechtsverkehr  anschickt.  Hierzu  sagte  R.      nc-s  —  M  96    ||     o-n  —  M  95    ;j    -i-nm  +  M  94 

Je-huda  im  Namen  Semuels:  Dies  lehrten  sie     Ü  «^«  "^^ '^'  '^^  ̂    H   "-y^'  ̂   ̂«    H  "^  "  ̂ ^^  ̂ ^  H  "^ 
nur  von  emer  Frau,  die  sich  mit  reinen  Din- 

gen befasst,  denn  da  sie  sich  wegen  der  reinen  Dinge  untersuchen  muss,  untersuche  sie 
sich  auch  für  ihren  IMann,  wenn  sie  sich  aber  nicht  mit  reinen  Dingen  befasst,  braucht  sie 

sich  nicht  zu  untersuchen.  —  Was  lehrt  er  uns  damit,  wir  haben  ja  bereits  gelernt:  alle 
Frauen  befinden  sich  für  ihre  Männer  in  der  Annahme  der  Reinheit!?  —  Wenn  nur  diese 

Misnah,  so  könnte  man  glauben,  dies  gelte  nur  von  einer  Frau,  die  eine  regelmässige 

Periode  hat,  eine  Frau  aber,  die  keine  regelmässige  Periode  hat,  müsse  sich  untersuchen. 

—  Unsre  Misnah  spricht  ja  aber  von  einer  Frau,  die  eine  regelmässige  Periode  hat!? 

—  Unsre  Misnah  spricht  sowol  von  einer,  die  eine  regelmässige  Periode  hat,  als  auch 
von  einer,  die  keine  regelmässige  Periode  hat,  und  sie  lehrt  uns  folgendes:  obgleich 

sie  eine  regelmässige  Periode  hat,  muss  sie,  da  sie  sich  wegen  der  reinen  Dinge  unter- 
suchen muss,  sich  auch  für  ihren  Mann  untersuchen.  —  Dies  sagte  ja  aber  Semuel  be- 

reits einmal!?  R.  Zera  sagte  nämlich  im  Namen  des  R.  Abba  b.  Jirmeja  im  Namen  Se- 

muels, eine  Frau,  die  keine  regelmässige  Periode  hat,  dürfe  nicht  eher  den  Geschlechts- 
akt vollziehen,  als  bis  sie  sich  untersucht  hat,  und  wir  bezogen  dies  auf  den  Fall,  wenn  sie 

sich  mit  reinen  Dingen  befasst.  —  Das  eine  ist  aus  dem  andren  gefolgert  worden.  Des- 
gleichen wird  auch  gelehrt:  Dies  nur  hinsichtlich  der  reinen  Dinge,  ihrem  Mann  aber 

welcher  das  Blut  als  Jungfernblut  gilt.  233.  Euphem.  Benennung  des  männlichen  Gliedes,  wie  auch  das 

W. ''Knecht"  in  dieser  Bedeutung  gebraucht  wird.  234.  Auch  wenn  sie  sich  nicht  untersucht.         235.  Der         ; 
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nc'pz-z  -[nyi  aphop  nm:^  m  ̂y  n^iyrm  pics*"  Die  in  Reinheitsblutung  verweilt. 
*"'■"'' Sin  nns  rya^lCNl  21'?  an^ln  imü  Cl  hv  2^'^b  Er'Vlaubte.diein  Reinheitsblutun":"*zu  ver- 

ICSI  •'"17?  N?N  n'S'J'  imriD  .-ninm  in.SCIS  n-nnr;  weilen  hat.  Allerdings  nach  Rabh,  welcher 

Nin~'",':CD  N*?  \nrN  a:2bl  pnzn  cn  n^:^';:::  "•aiy      sagt,  es  sei  eine"'Quelle,  die  Gesetzlchre 

coj^bnCNT  N\~I  \SGi:' n''2""'ja  Sn  •'iV'"!'?  "ICS  NCt3  i''>;0  5  hat  sie  als  unrein  erklärt  und  die  Gesetz- 
nnsi  crD  \S12*J  n^zr  NjH  ]h  cnoi  »sin  nns  ]''j;o      lehre  hat  sie  als  rein"'erklärt,  nach  Levi  aber, 

ji».42i nrS"!  j\S'  npi^no  ']2  insi  Zr\D°h2^  »sin  npi'^na  ip  welcher  sagt,  es  seien  zwei'^Quellen,  sollte 
niD'V  2w"'7  riD'pza  ̂ 2rp  "'S  Na\S*  r\'";2  \S1  cnCD  sie  sich  doch  untersuchen,  denn  die  unreine 

pM2n  Na\"n  inc  »S-iQ'*»'?  "»SS  n3w*T'  \S  "»^-ip  Quelle  ist  vielleicht  nicht  versiegt!? — Levi 

pya^  "nni:  j''j;r:i2l''j'?  yCwtSp  r,D1  n'?  nyrp  »Si^'?!";  10  kann  dir  erwidern:  hier  ist  die  Ansicht  der 
Dn  mJ"*>D  ̂ :tt'  ICSl  M*?*?  Hn^m  nv^p  nS  NCta  Schule  Sammajs  vertreten,  welche  sagt,  es 

T\]!2p  NQ^Y'pnzn  Nin  nns  i''>'a  "lasi  in"?  n"?«  sei  eine  Quelle.  —  Der  Autor  lehrt  also  ano- 

:nj;2p  n'?  nii^}U  "'C'?  rnrit:  "'l^^o'^'^rri  iS^SN  noi  n'?      nym'^'nach  der  Schule  Sammajs!? —  Der  ano- 

,*"«»>"'•''"'  '^'^'^'  ̂ r^^^° 2'"i'"!  p'"!  •["'^"l]  D'^iy^  mraiyDl  nymen  Lehre  folgt  der  Streit,  und  wenn  auf 
n'?  ;':mj  CIQIX  -SC'^'  ri'^Z  n»SÜ*J1  msi'?  n:i:T  15  eine  anonyme  Lehre  ein  Streit  folgt,  ist  die 

nSC"  n'^nnir  tj;  cnaiS  bbn  n**;!  m'?'''?  nv^ns'"  Halakha  nicht  nach  der  anonymen  Lehre  zu 

npCS  üh^'  N*?«  IJC  N*?  '?N12Ü*  1J2N  '?!":  21  ll^S  entscheiden.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich: 
npDS  Szs  t^'^Cwri  n!2na  n'?:^*  nn»S^1  w'-'Ctrri  ni2ni2  es  heisst  ja  nicht  "zu  verweilen  hat",  son- 
h''>2  "inN*'n'7"'y'"l2>  "SOt:  nnNm  t:"'J2D*n  ncna  dem  "verweilt"'".  —  Wozu  braucht  dies  von 
ns:2t:  nh'^y  C^Sl  nsii^  Uriw :  rsaia  nnsni  ir''2j:Ti  20  dem  Fall  gelehrt  zu  werden,  wenn  sie  bereits 

C'a'wn  \S!2S  cmna  ""'Cliy  n'?in21  rilV  '^21  D\"id  verweilt!?  —  Man  könnte  glauben,  sie  un- 

N2T  ICS*  "'?w'  D^!2"T  nSliS  IJilty:  Xr:'?!!  Ciyz  tersuche  sich,  weil  sie  vielleicht  eine  regel- 

"nnt2  m  "?>  n2*.ri\~n  nun  ]0  ]*in  Nim  xa\s''  massige  Periode  feststellen  kann,  so  lehrt  er 

83  II  mS  -  m  82  II  imx  M  81  11  irnns  M  80  ""s,  dass  aus  der  reinen  Quelle  keine  Fest- 
MB  86  l|  D  —  M  85  II  1  +  M  84  ||  'yüi  M  Stellung  für  die  unreine  Quelle  erfolgen 

.nns  P  88  II  n'H'  +  M  87  ||  ya^w  kann.  —  Allerdings  nach  Levi,  welcher  sagt, 
es  seien  zwei  Quellen,  nach  Rabh  aber,  welcher  sagt,  es  sei  eine  Quelle,  sollte  sie  sich 

doch  untersuchen,  weil  sie  vielleicht  eine  regelmässige  Periode  feststellen  kann!?  —  Den- 
noch kann  von  den  Tagen  der  Reinheit  keine  Feststellung  für  die  Tage  der  Unreinheit 

erfolgen. 
Sie  verwende  beim  Geschlechtsverkehr  Wischlappen  &c.  Dort  wird  gelehrt: 

Wenn  ein  kleines  Mädchen,  das  das  Alter  der  Wahrnehmung  noch  nicht  erlangt  hat,  hei- 

ratet, so  gewähre  man  ihm  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  vier'^'N ächte;  die  Schule  Hillels V 

sagt,  bis  die  Wunde  geheilt  ist.  R.  Gidel  sagte  im  Namen  Semuels:  Dies  lehrten  sie  nur 

von  dem  Fall,  wenn  [die  Blutung]  beim  Geschlechtsverkehr  nicht  aufgehört  und  es  auch 

ausserhalb  des  Geschlechtsverkehrs  wahrgenommen  hat,  wenn  sie  aber  beim  Geschlechts- 
verkehr aufgehört  und  es  wahrgenommen  hat,  so  ist  es  unrein;  wenn  eine  Nacht  ohne 

Geschlechtsverkehr  verstrichen  ist  und  es  wahrgenommen  hat,  so  ist  es  unrein.  Hat 

das  Aussehen  des  Blutes  sich  verändert,  so  ist  es  unrein.  R,  Jona  wandte  ein:  «Und  die 

Jungfrau,  deren  Blut  rein  ist.»  Wieso  denn,  sie  sollte  doch  beim  Geschlechtsverkehr 
Wischlappen  verwenden,  denn  das  Aussehen  des  Blutes  kann  sich  verändert  haben!? 

Raba  erwiderte:  Lies  im  Anfangsatz:  ausgenommen  die  Menstruirende  und,  die  in  Rein- 

225.  Der  den  folgeudeu  Einwurf  erhob.  226.  Nach  der  Geburt;  während  dieser  Zeit  ist  sie  auf 

jeden  Fall  unrein;  cf.  Lev.  12,4 ff.  227.  Aus  der  das  unreine  Blut  in  den  ersten  7  Tagen  nach  der  Ge- 

burt u.  das  Reinheitsblut  nach  dieser  Zeit  kommen.  228.  Je  nach  der  Zeit.  229.  Nach  dem  Ver- 
siegen der  einen  entsteht  die  audre.  230.  Was  als  Festsetzung  gilt,  während  die  Halakha  nach  der  Schule 

Hillels  entschieden  wird.  231.  Wenn  die  Reinheitsblutung  bereits  begonnen  hat.  232.  Während 
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Hona  sagte:  Wenn  sie  gesprungen  ist  und  r.-^L'  rr.ü';^.  TÄS*  nrsi"!  nVE*  srn  :-  -is" 

wahrgenommen  hat,  gesprungen  ist  und  -21  -2V.  rrrspi'nb^  c-2'«'?  TDi  r.?  M>'2p  nrHV, 

wahrgenommen  hat,  gesprungen  ist  und  inz  pspi^wm  n:C'2'*in2  pEpi^'-S^N  21  1!:K 
wahrgenommen  hat,  so  hat  sie  eine  regel-  nzZ'Z  1^^^  \STn  N*?!  -ÄSp  r,2*-*2^  NSTm  rzc'^ 

massige  Periode  an  Tagen  und  nicht  beim  5  s::'^  sr.'?-2  \s'?;\S  cm  .TJ'i:,":  .S?2  \s*rn  »s:--n}< 

Springen.  —  In  welchem  Fall?  R.  Asi  erwi-  IC"""!:  Npi  NM 

derte:  Wenn  sie  am  Sonntag  gesprungen  ist  nrnS  n^nx  nnyu  iTl  IISNC  "2.  h";  P|| 

und  wahrgenommen  hat,  am  Sonntag  ge-  inVJ  CT  b";  rZlTlM"!  iTOT  p  pn  r,pT2 

Sprüngen  ist  und  wahrgenommen  hat,  am  n'?in21  inVJJ  CT  b";  il2iyr2"|*"in  Cnj;2  TB^ac^Dl 
Sabbath  gesprungen  ist  und  nicht  wahrge-  lo  n^niT  npT2  T'.m'?  n2^1i'  C^2>'Ef  C^IIiTlS  n-21C? 

nommen  hat,  und  am  Sabbath  darauf  ohne  /u  nn^2  ns  C'DB''?  rn21V  S\nty''nVtt'21  n^:2Un  pi 
springen  wahrgenommen  hat;  hierbei  stellte  n!2inr,2  n'?2\S  jnir  n>*iy2  rMn2  J.t'?;'  r.lTry 

sich  heraus,  dass  der  Tag  es  veranlasst  hat.  :  n::nr.2  '?12S'?D  )r.n2V  r,Vtt'2"r|X  ISIS  nT^H''  -2l"  "■«••• 
[BGLEICH  siH  GEs.\GT  H.\BEN,  SIE  HA-     s''V2  »s'?  Hm:  "'t:''  i'.r2i  m:.-  ,2  pn  ,xi)2;i 

BE  AN   IHRER    ZEIT  GENUG,  MUSS  SIE  15  nC'S    ICNI    D'^p"?    |2    ("IVCtT    '•2'iy' Nn":."!' np"'12 '»-J»» 

SICH  dennoch"'untersuchen,  AUSGENOM-     n'?  n>*2*p  rz'i<  i\si  r;n2V''-2''  i*n2  noi  ri*?  riV-*"!' 

MEN  DIE  MENSTRUIRENDE  UND,  DIE  IN  ReIN-       n'J'S  ".CST  \:nV  ''2"l'?  S*?«  '^t'u'  fim:  ■'2''  iin2  r,2i 

HEiTSBLUTUNG  VERWEILT.  Sie"Vervvende  n>'2p"ND'?T  pn2n  nni:  ""a""  ■]^n2  noi  n'?  n>-'p 

BEIM  Geschlechtsverkehr  Wischlap-  »s2\-i  n:s  sr!2s""'2  iinv  "'21  ""p  i'is  n2'i'*n^ 

PEN,  AUSGENOMMEN  DIEJENIGE,  DIE  SICH  IN  20  N*?  mns  ]''yt:i2  ri\1"'Tn"?2N  cirD  i^i^'ö^  n\"i'Tm 

Reinheitsblutung   befindet,   und    die     |j";;^7T^ä~65n!^^^^^^r^rM      nS  n::«  +  m  63 
JUNGFRAU,DEREN  Blut  REIN"'iST.  Sie  MUSS  ]a  M  68    II    wn  kSi  ...  l'^epi  —   M  67    ||    «atra  M  66 
SICH  ÖFTER''°UNTERSUCHEN:  morgens,  GE-  M  70    II    ]':i  ̂ '2^i•1  'nc  ms  -is  'c;'d  M  69    jj     trvn 

GEN   Abend  und   wenn  sie    sich  zum   Ge-  Ü  B"P'' «"^''  ̂ ^^  ̂3    jl   nyco  P  72   |1   nvn»  P  7I    II  'zv;v r^       ..  —  M  76     II     nn5?3p  P  75     i|     'D'  ...  nnan  —  M  74 
schlechtsverkehr  ANSCHICKT.  Darüber  "          '    ,    ,,    ''    „           „  .,,    „ .tO'H  4-  M  78     II     noK  M  77     ||    noi 
HIN  AUS  DIE  Priestersfrauen,  AUCH  WENN 

SIE  Hebe  essen.  R.  Jehuda  sagt,  auch  nachdem  sie  Hebe  gegessen  haben. 

GEMARA.  Ausgenommen  die  Menstruirende,  weil  sie  während  der  Tage  ihrer  Men- 
struation sich  nicht  zu  untersuchen  braucht.  Allerdings  nach  R.  Simon  b.  Laqis,  welcher 

sagt,  eine  Frau  könne  eine  regelmässige  Periode  feststellen  in  den  Tagen  ihres  Flus- 

ses"', nicht  aber  könne  eine  Frau  eine  regelmässige  Periode  feststellen  in  den  Tagen 

ihrer  Menstruation'",  nach  R.  Johanan  aber,  welcher  sagt,  eine  Frau  könne  ihre  Periode 
feststellen  in  den  Tagen  ihrer  Menstruation,  sollte  sie  sich  doch  untersuchen,  weil  sie 

vielleicht  eine  regelmässige  Periode  feststellen  kann!?  —  R.  Johanan  kann  dir  erwidern: 

ich  sage  es  nur  von  dem  Fall,  wenn  sie  aus  einer  geschlossenen  Quelle"Svahrgenom- 

men  hat,  nicht  aber  sage  ich  es  von  dem  Fall,  wenn  sie  aus  einer  offenen  Quelle"\vahr- 
genommen  hat. 

Sprüngen,  so  gilt  sie  als  unrein.  217.  Morgens  u.  abends,  um  ihre  Reinheit  festzustellen.  218.  Auch 

die  eine  regelmässige  Periode  hat.  2 IQ.  Bei  diesen  ist  die  Untersuchung  zwecklos,  da  sie  rein  sind,  auch 

wenn  sie  Blutung  wahrnehmen.  220.  Nach  dem  Zusammenhang  o''nys  zu  lesen,  jed.  lesen  manche  D''^?fi 
zweimal.  221.   In  den  Tagen,  in  denen  die  Blutung  nicht  als  Menstruation,  sondern  als  krankhafter 

FIuss  anzusehen  ist;  vgl.  S.  230  N.  11.  Hat  sie  beispielsweise  am  1.,  15.,  1.,  15.  u.  15.  wahrgenommen,  so  ist 

die  Periode  für  den   15.  festgestellt,  u.  die  Wahrnehmungen   am   1.  gelten  als  Fluss.  222.   Hat  sie  bei- 

spielsweise am  1.,  5.,  5.  u.  5.  wahrgenommen,  so  wird  die  1.  Wahrnehmung  am  5.  nicht  mitgezählt,  weil  diese 

innerhalb  der  7  Menstruationstage  erfolgt  ist.  223.   Wenn  die  erste  Wahrnehmung  als  Menstruation 

festgestellt  worden  ist;  wenn  sie  beispielsweise  am  1.,  1.,  25.  u.  1.  wahrgenommen  hat,  sodass  anzunehmen 

ist,  es  sei  das  3.  Mal  etwas  früher  eingetreten.  224.  Wenn   die   1.  Wahrnehmung  nicht  mitgezählt  wer- 
den kann,  wie  in  N.  222. 
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:S"in  ̂ jj"!  SC\S  n''j;2\S'l  ■nn'?  m"*'?  ClV'nn'?  m:      ationsblut  ist  etwas  andres  und  Geburtsblut 
':'Si:2w'n"'?i:N 2in2N  :[^2^]  nnytt' .Tmax  hm      ist  etwas  andres.  Und  wenn  du  willst,  sage 

.-p^jai  m^iya  "tzn  n:pn  ̂ >h^^2  aha  irj  sS  laS     ich:  lehre  nur  eines. 
^2n""ics  ]2^  ]r\^p'':^  ̂ 2"'  h2  ]^^i  j"n2''V""'2''  h2  |"i  Wobei  sagtkn  sik,  sie  habe  an  ihrer 
N\S*  "Ijw  N'?"t:s  lim"*  ••Z-il  in'?irs  i:'"'p'?  jZ  ]1V2iy  s  Zeit  genug  &C.  Rabh  sagte,  dies  beziehe 

j-n2%'""'C'' '?2'°p"'T  ~p-:ci  niZIVa '72s  n:pn  ~'?in2  sich  auf  alles,  und  Senuicl  sagte,  dies  be- 
vnii'  np^JCI  m21j;!2  \s*:rc  imp"»:^ '•2"'  "72  pn"  ziehe  sich  nur  auf  die  Jungfrau  und  die  Alte, 

9i.li  ̂ 2^  h2  ]">^n"'p"l2^>'*^''2''  h2  ]^'^1  mS21  Zl  71^;^'^"  für  Schwangere  und  für  Säugende  aber  ge- 
^2^^  m*"^  •'2"n  "DI^  ''21"i\s*!2  ̂ 21  •'"121  1)1^^:2  nügt  die  ganze  Zeit  ihrer  Schwangerschaft, 

~^\sn2  »s'^N  iriyw  i^"«"!  TiSN  N*?  C''"12'l.s"]'i>'i2w'  lo  genügt"Vlie  ganze  Zeit  ihres  Säugens.  Des- 

r.T"pD21  nv^  n^C  n»S!2'i22  ~"'Tw2'''?2S  n:Vw\S"i  gleichen  sagte  R.  Simon  b.  Laqis,  dies  be- 
Win  21  -i^S  :['12l]  nJ1iyS"l"nnNT  nsi  tm^ps'?  ziehe  sich  auf  alle,  und  R.  Johanan  sagte, 

n^  nV2p  rir.STl  "ÄSp'nnSTl  ."iSp'^inNII  mzp  dies  beziehe  sich  nur  auf  die  Jungfrau  und 
N*?  y^Zp  nSt  Sav  h2  Sn  CC'?  Na"''?\S  "'Sa'?  noi  die  Alte,  für  die  Schwangere  und  die  Säu- 

rana nJV-P'"'*^*  —  N^^rm  nVi-Sp':'  »s'riS*  \s;m'''  15  gende  aber  genügt  die  ganze  Zeit  ihrer 
.sS  is'^  \sa  riDl''riV2p  S'?  Z-ayS  "22  "i^J-SS  d:iX  Schwangerschaft,  genügt  die  Zeit  ihres  Säu- 

iri'tmn'?  Ca"'?  rcf  ri/2p  N^  s"?  '?'72  rD*"n>*2p  gens.  Hierüber  [streiten  auch]  Tannaim: 
n*i''2p'?'lD^2'''?  TiDI  m'?  n>'2p  '?2S  "in^mn^  nVi''2p'?1  Wenn  eine  Schwangere  oder  eine  Säugende 
in2  i'^spt  j"1^2  "*wS  2"1  "las  S*l2""u2  Im"'''!!!!'?  C^a"»^  dauernd  bluten,  so  genügt  für  sie  die  ganze 

"ÄSp  n2w2V"\S*Tm  S2w2"nn2  p£pi  \STm  N2w2''  20  ZeitihrerSchwangerschaft,genügtfürsiedie 
»xcm  "ina  rr^^I^::  SS2  \s*Tn  S2t:'2"'in'?1  \STn  ah^      ganze  Zeit  ihres  Säugens  —  Worte  R.  Meirs. 

r,T£^p  tibi  cn:pT  sin  sam  •>n2a^'"sn'?''a  \s'?:\s 

♦s':'!  \v{m  sai:  '7'ianNY'^a:  rrj''-:pi  \b  j;awa  sp 
Ninns  s:*^*""'?  rö^s-  lar  »XLsa  ah  \-i2si  c"wa"\s"n   '2   
-i-  M  50  r'pS  cn  M  49     ||     ninS  S'ti  —  M  48 
II  -iK  —  M  53     I;     1  +  B  52    ||    i  —  M   51     ||     inyw 
57     II     «nn  M   56     II     n  +  P  55     ||     'iV  n'«-i3  M  54 
M  60     II     Tiac-Si  M  59     ||    naca  B  58     ||     nS  +  M 

.Sor.Ko  -f-  M  62    II    'onNT  —  M  61    Ij    anj!  'om 

R.  Jose,  R.  Jehuda  und  R.  Simon  sagen,  nur 
von  der  ersten  Wahrnehmung  sagten  sie,  sie 

habe  an  ihrer  Zeit  genug,  bei  der  zweiten 

aber  ist  sie  [rückwirkend]  einen  Stundentag 

oder  seit  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis 

zur  [letzten]  Untersuchung  unrein. 
HaTSIE  die  ERSTE  WaHRNEHMUNG&C. 

R.  Hona  sagte:  Wenn  sie  gesprungen  ist  und 

wahrgenonimen"Miat,  gesprungen  ist  und  wahrgenommen  hat,  gesprungen  ist  und  wahr- 
genommen hat,  so  hat  sie  eine  regelmässige  Periode.  —  Wann:  wollte  man  sagen,  an 

bestimmten  Tagen"*,  so  hat  sie  ja  nicht  wahrgenommen  an  einem  Tag,  an  dem  sie  nicht 

gesprungen  ist!?  —  Vielmehr,  beim  Springen"\  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  soweit  es  sich 
infolge  eines  Missgeschicks  einstellt,  hat  sie  keine  regelmässige  Periode,  auch  wenn  sich 

-dies  viele  Male  wiederholt.  Doch  wol,  überhaupt  keine  regelmässige  Periode!?  —  Nein, 
sie  hat  keine  regelmässige  Periode  an  Tagen  allein  und  beim  Springen  allein,  wol  aber 

hat  sie  eine  regelmässige  Periode  an  Tagen  beim  Springen"'.  —  Von  Tagen  allein  ist 
•es  ja  selbstverständlich!?  R.  Asi  erwiderte:  Wenn  sie  beispielsweise  am  Sonntag  ge- 

sprungen ist  und  wahrgenommen  hat,  am  Sonntag  gesprungen  ist  und  wahrgenom- 
men hat,  am  Sabbath  gesprungen  ist  und  nicht  wahrgenommen  hat,  und  am  Sonntag 

ohne  zu  springen  wahrgenommen  hat.  Man  könnte  glauben,  es  habe  sich  nachträglich 

herausgestellt,  dass  der  Tag  und  nicht  das  Springen  es  veranlasse,  so  lehrt  er  uns, 

dass  auch  das  vorige  Mal  das  Springen  es  veranlasst  hat,  sie  aber  nur  deshalb  nicht 

wahrgenommen    hat,  weil    das  Springen   vorzeitig  erfolgt  war.    Eine  andre  Lesart:    R. 

212.   Die  Blutung  hört  von  selber  auf.  213.   Infolge  des  Springens.  214.  Wenn  sie  an  ei- 
nem bestimmten  Tag  gesprungen  ist,  sodass  sie  au  diesem  unrein  ist,  auch  wenn  sie  nicht  gesprungen  ist. 

215.  An  einem  Tag,  an  dem  sie  gesprungen  ist,  gilt  sie  als  unrein.  216.  Ist  sie  an  diesem  Tag  ge- 
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Wahrnehmung.  —"Sogar  andauernd  bin-  r.TC'E  n^-'.n«  r,t2-£  S^V^*:  SV  n^E^r '^'^X  r-.S 

tat",  und  um  so  mehr,  wenn  unterbrochen:  r.ll]  y^r,  n':"*^'  r'':r.  S^S  rvS"  "PZ'Z  r^  H'T, 

im  Gegenteil,  wenn  unterbrochen,  sind  es  ja  -,-.S  rns  r.'\sn  s"^«  ::\S  rrjZ'Z'  ̂ 2  ryE^S'l  nwi'? 

zwei  Wahrnehmungen!?—  Vielmehr,  wenn  snnp  K.T,  .-.sr^  .-:\S  rs'^lS  N^^n  -,2  ̂ -^C  :« 

ein  kltMues  Mädchen,  das  das  Alter  der  Wahr-  5  rV£5iC'l*' "j^rs  rpD",£r  sSs*  ryZ^Z'Z  .-:\S  N!:'K 

nehnmng  noch  nicht  erlangt  hat,  sieben  Ta-  i:n  :r.V£'w;  s':'.s'\-!:\S  N-\X  N^S  .S--:  ̂ r  ̂ c: 

ge  andauernd  blutet,  so  ist  dies  nur  eine  ;n  rn*°]pns'?  1^:.!  N^C' t;  ̂«^^ ^  "'J-  ~P^  P"i 
Wahrnehmung.  R.  Simi  b.  Hija  sagte:  Das  r;^:-Uü  ]ms  mpTZ  Z'*J:n  ;\S^  nn.-i:  rpini 
Tropfen  gleicht  nicht  der  Wahrnehnmng.  —  ^n  jmx  n'pilZ  Z'^l^  'i<ZM2  rpTnz  ]'  '^,r>  ]piS>b 
Esnimmtja""wahr!?— Lies: es  gleicht  nicht  10  mm^V2'^'  ̂ :£2  1^2  ]mN  ppTlZ  j'N  n::\S  min^ 

dem  andauernden  Bluten,  sondern  dem  un-  ;r\S  mn:pa"l  C^:£;2  ;0S*2"|mN  mrD  S^N  ]nK 
terbrochenen.  —  Demnach  ist  unter  andau-  miv;^  "lOIN  ''Dl^  ̂ 21  :ir;^\s*:2  r,'p-!2:  jm  pn2C 

ernd  Bluten  zu  verstehen,  wie  ein  Strom"'!?  -,2*S  ̂ D'^  -21  -T>*^S  -2TT  n-cp  Sin  -:r,  :[':2*] 
—  Lies  vielmehr:  es  gleicht  nur  dem  an-  r.n>"J  nn  ni:i>'  tt'^tt'  --'?>*  rcvtt'  r.p^:2'  n-,2*V2 

dauernden  Bluten.  i5  n2iVC  S^iSn  »Sin2  r,2--D1  ''■in2  nnra"!"!"^  ",2K 

Die  Rabbanan  lehrten:  Es  gilt  als  fest-  p  y^Z'^zp  n-ni",N  2:N  NrSaV'mcsp  Mp'':^  N\-1 

stehend,  dass  die  Tochter  Jisraels,  bevor  sie  ,-n'p':c  -2-1  n-1p-:2  -C-'?  nb  pSi>'  r:T,2->'  -C-n** 

die  Reife  erlangt  haben,  sich  in  der  Annahme  r\h  ]^h^'';  mi2-y''-!:-°  N''jr,12  |-n*2-j:"-C-'?  nb  '{'hv;  ii*3«. 

der  Reinheit  befinden,  und  Frauen  brauchen  ,Tn2-v''-2''^  nb  ;-^iy  -r^p-:o  -CT  nr.:p-:2  "»2-^ 

sie  nicht  zu  untersuchen;  haben  sie  die  Reife  20  rmp-j^  •'2''2r,nS'l  rr,'l2''V''"'C"'2 Z-niT  rip-D2-  Ti^Z 

erlangt,  so  befinden  sie  sich  in  Annahme  der  .T^nril  rnS  r;i12''j;"-2''2  r.nST  nmp-:':  ̂ ^"Z  C-rD 
Unreinheit,  und  Frauen  müssen  sie  unter-  ni£',t:Ä!2  nmp-:2  -a-2  nÄnci  nnNI  .-n"i2-y"-a''2 

suchen.  R.  Jehuda  sagte:  Sie  untersuchen  "•12-'-  .1^  j-'piy  --n2-j;'' -2-  N2'?i:*2  m:i>'  ty'?B?'7 
sie  nicht  mit  der  Hand,  weil  sie  sie  verlet-  N*:*«  ."■'2V-21  s'^TN*  -p-:2pi  'h  r.n2*J2  Mmp-:a 

zen  könnten,  vielmehr  bestreichen  sie  sie  in- 25  nn2'k:*2 -2-n  n"n2->;"-2-'?  "'?  ]''bv;  nmp-:2  -2-** 
nen  mit  Oel  und  wischen  sie  von  aussen  ab,  et  N2-N  n-;'2-.S1  Sriü'2-"  n";-'"2  N2-N  n-V2-S  r\h 
sodass  sie  von  selbst  untersucht  werden.  -  m   40    ||    ypo^BD  m  39     „    'nis  -eitn  'a:  ai  38 

R.Jose  sagt,  eine  Schwangere  &c.  ||  =jki  m  43  ||  ̂mna  nmD  m  42  ||  2  — m  41  ||  n"n 

Ein  Jünger  lehrte  vor  R.  Eleäzar:  R.  Jose  47  |i  >::>  -  M  46  |1  nai;«  M  45  |i  nsiy  'c  M  44 

sagt,  eine  Schwangere  und  eine  Säugende,  '^^^''  ̂  
denen  drei  Menstruationsfristen  verstrichen  sind,  hat  an  ihrer  Zeit  genug.  Da  sprach  er 

zu  ihm:  Du  h^jst  mit  zwei  begonnen  und  mit  einer"^geendet;  du  sprichst  vielleicht  von 
einer  Schwangeren,  die  Säugende  ist.  Er  lehrt  uns  damit  nebenbei,  dass  ihr  die  Schwan- 

gerschaftstage zu  den  Säugetagen  und  die  Säugetage  zu  den  Scluvangerschaftstagen 

mitgerechnet"\verden.  Wie  gelehrt  wird:  Die  Schwangerschaftstage  werden  ihr  zu  den 
Säugetagen  und  die  Säugetage  werden  ihr  zu  den  Schwangerschaftstagen  mitgerechnet. 

Zum  Beispiel:  hat  sie  zweimal  in  den  Schwangerschaftstagen  und  einmal  in  den  Säuge- 

tagen ausgesetzt,  oder  zweimal  in  den  Säugetagen  und  einmal  in  den  Schwangerschafts- 

tagen, oder  anderthalbmal  in  den  Schwangerschaftstagen  und  anderthalbmal  in  den  Säu- 
getagen, so  werden  sie  zu  drei  Menstruationsfristen  vereinigt.  —  Allerdings  können  ihr 

die  Schwangerschaftstage  zu  den  Säugetagen  mitgerechnet  werden,  denn  dies  kann  vor- 

kommen, wenn  sie  während  des  Säugens  schwanger  wird,  wieso  aber  kann  es  vorkom- 

men, dass  ihr  die  Säugetage  zu  den  Schwangerschaftstagen  mitgerechnet'"werden!?  — 
Wenn  du  willst,  sage  ich:  bei  einer  trocknen  Geburt.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  Menstru- 

207.  Auch  wenn  das  Blut  auch  nur  in  Tropfen  hervorkommt.  208.  Ein  derartiges  Bluten  ist  ja  7 

Tage  ununterbrochen  unmöglich.  209.   In  der  Einzahl.  210.   Hinsichtl.  der  3  Fristen.  211. 

Sie  muss  ja  bei  der  Geburt  Blutung  bekommen. 

»2« 



FoMOa— 10b   y!55^iy!iii^'.^(   730 
^m  nr\';U  nn  nn.sil  n^v;  ü*^D'  .T'^y  MZ-;  ni>n      chung  bis  zur  [letzten]  Untersuchung  unrein. 

lON^'^T':  ITICS  n:~2  21  "12S  \S2  rii:iV2  snnp"  «Wenn   abermals   drei    Menstruations- 
nyh  riyc  nsri:::  r.":*^*  -n>X*  -"l  n:rj\s-i  cys  2i      fristen  verstrichen  sind  und  es  wahrnimmt, 

K'JbS-'in  '':2"'T  '""inz'i::«!  N\-  '•Z-l  •':2"nT'p2'?  rn-pSi^l      so  hat  es  an  seiner  Zeit  genug.  >  Wie  ist  es, 
,t.«°"''1  'l'INil  m^iy  Z'hü  n'^h-;  'nz-;  SS^D  S2\S  -pm  s  wenn  es  dann  an  den  Perioden  wahrnimmt? 
•J_g'^nUlV21  S\"i  ""Ii  Na\-i  •'2V'-lTV"'''N  "'II'?  ]Sr.N  nn>'ü'  R.  Kahana  erwiderte  im  Namen  R.  Gidels 

■izr:*^:*  ins'?  Nm  n'?  12D  "ISI  ITy"'?«  •»212  nh  120  im  Namen  Rabhs:  Das  erste  Mal  hat  es  an 

P212  "'?  12D  r:7iD":21  KM  iry'rx  "'21  n'tS  "i^^Np  seiner  Zeit  genug,  das  zweite  Mal  ist  es 
n''C^^'?w V  m"':w  J"'2ü*  ■nni:  n'*:::*!  n:!::'«!  |''2D*  Znz  [rückwirkend]  einen  Stundentag  oder  seit 

n^N  n^pr-  "nnti  laS  pm*'  •'21"nc'l2  ICS  n^pm  10  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  [letz- 
"211  N^D"''^:  .~!2n2  nss't:^  N^in  i'i'ST  |V2  SCLD  ten]  Untersuchung  unrein.  —  Dies  nach  Rab- 

"•SJ  r.2n2  !:12  "pinrN  ahi  p-2  T-12  las  pnv      bi,  welcher  sagt,  mit  zweimal  erfolge  eine 

:oi.bir  yz  n^i  "21  \^v'?s'*''21  -'?  rppr.i^'n'?  I^SüC  ah  Feststellung;  wie  ist  demnach  der  Schluß- 
riS-ii;^'  «r  sin  ••21  "••'?  ICN*  imnü  -■'aij:'  n'?in2'?  satz  zu  erklären:  wenn  drei  Menstruations- 

priV  "»21  112s  übr;  ICN  PV^iS  n31''w  |\S  in  ̂ r^a  15  fristen  verstrichen  sind  und  es  wahrgenom- 

n:CT  >"•:.!  n'?C'  rpi:n  pi:;*-"'  ;2  pyst:*  "»21  Cia*0  men  hat,  so  hat  es  an  seiner  Zeit  genug, 
pUZ  nDMrZ^  np\-^  n^rw"!  -dlü'Xl  cy2  nr.sn  i'1\Sl'?  nach  R.  Eliezer !?  Wolltest  du  erwidern,  tat- 
r:''2n CS'n''T'l  ZX^SJ^T»  abl liniz "s:  nan2  l}nn  sächlich  nach  Rabbi,  nur  sei  er  bei  den  Men- 

C-Jw  uip:22  ins  bZ'  V12"l  ■'inj:'?  nra  Sps:  \sa'?  struationsfristen  der  Ansicht  R.  Eliezers,  so 

;2  Ii*;aü*  "•212  mias  Nii"»  \"nnj  ̂ 2f  j"-"!  »^*^»'^*  "-  ̂ o  ist  er  ja  nicht  seiner  Ansicht,  denn  es  heisst'" 

y"»:.!  i<hz'  r\p^:n  ■•2112  12  ""p'rn  21  1:2«  tpriin^  ja:  nachdem  er  sich  erinnert  hatte'""!?  —  Viel- 
ri''\si  s'tn  i:\x^i>'2*k:*  hz  ny-lVu'  l'?''S»S  msi'?  n:::*  mehr,  dies  nach  R.  Eliezer,  und  bei  den  Men- 

p"nB  '1«^S  ':at  'un  xStri  d'n  +  M  30  |i  t-s  -  M  29  struationsfristen  ist  er  der  Ansicht  Rabbis. 

32    II   n'3i  -  ai  31    II   ̂^''^cai  ySi'n  KODO 'r'Str  B- 1  Der  Blutfleck'^'zwischen  der  ersten  und 
M  35  II  KyS«  M  34  II  KDtao  M  33  ;  'v^hvh  M  der  zweiten  [Wahrnehmung]  ist  rein,  zwi- 

.nyeip  ...  u'«  -  M  37  ||  'n  +  M  36  ||  »k  g^l^g,^  ̂ e^.  zweiten  und  der  dritten  ist  er,  wie 
Hizqija  sagt,  unrein,  und  wie  R.  Johanan  sagt,  rein.  Hizqija  sagt,  er  sei  unrein,  denn  da  es 
unrein  ist,  wenn  es  wahrnimmt,  so  ist  auch  sein  Blutfleck  unrein;  R.  Johanan  sagt,  er  sei 

rein,  denn  da  es  sich  niclit  im  Zustand  der  Blutung  befindet,  so  ist  auch  sein  Blutfleck  nicht 

unrein.  R.  Ileaj  wandte  ein:  Welchen  Unterschied  gibt  es  denn  zwischen  diesem  und  einer 

Jungfrau,  deren  Blut'°°rein"'ist!?  R.  Zera  erwiderte  ihm:  Jene  blutet""',  dieses  blutet  nicht. 
Ula  sagte  im  Namen  R.  Johanans  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Jeho9adaq:  Wenn  ein 

kleines  Mädchen,  das  das  Alter  der  Wahrnehmung  noch  nicht  erlangt  hat,  wahrgenom- 

men hat,  so  ist  das  erste  und  das  zweite  Mal  sein  Speichel  und  sein  x\uftreten'°^auf  der 
Strasse  rein.  Auch  sein  Blutfleck  ist  rein.  Ich  weiss  aber  nicht,  ob  dies^^seine^'^eigne  An- 

sicht ist,  oder  die  seines  Lehrers.  —  In  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Bedeutung?  —  Ob 

es''*die  Ansicht  eines  einzelnen  gegenüber  zweien  ist.  Als  Rabin  kam  und  alle  Seefahrer, 
sagten  sie  es  [im  Namen  des]  R.  Simon  b.  Jeho9adaq. 

R.  Hilqija  b.  Tobi  sagte:  Wenn  ein  kleines  Mädchen,  das  das  Alter  der  Wahrneh- 
mung noch  nicht  erlangt  hat,  sogar  sieben  Tage  andauernd  blutet,  so  ist  dies  nur  eine 

198.  Ob.  S.  729  Z.  6.  199.   Er  bereute  seine  Entscheidung  nach  RE.  200.   Das  Jungfernblut. 

201.  Und  es  gilt  als  Regel,  wenn  das  Blut  rein  ist,  sei  auch  der  Fleck  rein;  weit.  Fol.  60a.  202.  Wörtl. 

ihr  Ausfluss  ist  häufig;  der  Fleck  rührt  sicherlich  noch  vom  Jungfernblut  her.  203.   Flussbehaftete  u. 

Menstruirende   übertragen  die  Unreinheit  auf  alles,  worauf  sie  sitzen,  reiten  od.  stehen  durch  den  Druck, 

auch  wenn  sie  es  nicht  direkt  berühren;  diese  Art  von  Verunreinigung  nennt  der  T.  Auftreten.  204. 

Der  Zusatz  hinsichtl.  des  Blutfleckes.  205.  Des  RJ.  206.  Die  obige  Ansicht  Hizqijas,  der  Blut- 
flock sei  unrein. 
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drei  Menstruationsfristen  verstrichen  waren,      •»:fiS  nC?VC  K21  m^V  uhv  np^DSniT  ̂ h^\'>n2  rn« 

und  als  die  Sache  vor  die  Weisen  kam,  sag-      pmn  ryu  ;\S  iS  rr.X  rrvS'  r.n  rcs^  C^srn 

ten  sie,  sie  habe  an  ihrer  Zeit  genug.  Sie  er-      nn"n-VA'2  ̂ yy  ̂ -:»S1  n:\S  pnip,  n^U^  \s::  .-'W, 

widerten  ihm:  Von  einem  Notfall  ist  kein      nZEr.S  p;^,  VZ'm  KiZ";" U^ZH  nr~l2  ^'.IHl  üZ'ü 
Beweis  zu  erbringen.  -  Was  war  es  für  ein  5  niy^^S  ̂ 2"C  -21  nc>n  r:S'V!2  pz",  i:n  :nn.-t:nM*^ 

Notfall?  —  Manche  sagen,  es  waren  Jahre      V^y  IIDOS  ntV^«  ''21  «in  n2°1CK'°-CT:*J  "ns^^Jp 
der  Dürre"',  und  manche  sagen,  es  war  viel,      nri:iy  müh  S'a-'^\S  irir^y  ins'?  -N2"pmr:  r^'J^'Z^^^^ 
was  sie  zubereitet  liatte,  und  die  Rabbanan      prnn  n';ü2  p212  nSs  IVJ^hü  -Iir  -2'?.-;  p«T»"«» 

berücksichtigten  die  Schädigung  der  reinen      122  .s'?  urz'^r]  i::rs  xSi  nSs  il\-,^12  l-2>'  -2M 

Dinge.  10  i-n-  Mihi  i2t:*j  in.s^  -,2t:c*  ins'?  \s2i  -•:2  n^i 

Die  Rabbanan  lehrten:  Einst  entschied  -21  Nin  -12  12S  n-'?>'  -:-'?2  C-21  N^S  .1-'?>'  :-'?2 

Rabbi  nach  R.  Kliczer,  und  nachdem  ersieh  rpljn  p21  ̂ :n  :pmn  nVB'2  V7>'  -[isc'?  IT^-^X 

erinnert  hatte,  sagte  er,  R.  p:iiezer  sei  wür-  n-l".i:vjS1  cys  nJlNIl  msi"?  .i:ar  V-:n  iibu 

dig,  dass  man  sich  in  einem  Notfall  nach  ihm  C-ca.l  ̂ 22  »S-ri  -lil  r,-*^-'7K'"r;r>X*  "-1  r.-:*J  .-IVC? 

richte.  —  Was  heisst  "nachdem  er  sich  erin- 15  n-^J?  n2j;  m-ps'?  rn-psci  rv*:  Jiya  nsc'CCl'* 
nert  hatte":  wollte  man  sagen,  nachdem  er  ü'':d*  n-'?V  112V  n>n  nnVw'  .1-1  nnxn  r\^:v;  uhv 
sich  erinnert  hatte,  dass  die  Halakha  nicht  r\Mv;  ̂ 'hu  n-^V  'I12>'  TI>'T  nnvtt'  r,-i  r,iiSlf  niJlj; 

wie  R.  Eliezer  sei,  sondern  wie  die  Rabba-  n'jb  nya  .1X21221'* C-w  11  ̂ 22  «-."  -1."  .irxil 

nan,  wieso  entschied  er  nach  ihm  in  einem  r;:iD'S1  üV2  mxi^  .i:2r  •;-:.1S'2l'*.-n-p£'?  .n-pS21 
Notfall!?  —  Vielmehr,  die  Halakha  wurde  20  «ii'psS  .1l-p£2"i  nv'?  n>'2  .1N2t:2  .l-jw' .invc  .1-1 

nicht  wie  diese  und  nicht  wie  jener  gelehrt,  12  12S  MilVw  .1-1  .inS1"l''m:iV  'C;bz'  r^h';  112j; 

und  "nachdem  er  sich  erinnert  hatte"  heisst,  n:ij;2  »S-Tnp''n.-°.in>'tt'  .1-l''mJ1>'  ]:'bu  .1-^j;  •I12V  FoLio 
nachdem  er  sich  erinnert  hatte,  dass  nicht  .1-1  .1-:d*1  .IJVJNI  cys  21  12N  b'T'i  21  12«  -X2 

ein  einzelner,  sondern  eine  Gesamtheit  ge-  :.-1-p2'?  .li-p£21  Jl';'?  nV2  .lS2i:2  Jl-iy-Vki'  .in^tt* 
gen  ihn  streite,  sagte  er,  R.  Eliezer  sei  wür-  j^^-b  ̂ n'  inSi  +  M  20  j]  kt:vS  B  19  ü  'w  »«in  M  I8 
dig,  dass  man  sich  in  einem  Notfall  nach  ...T2y  'D'h  ...  'no  —  M  21  ;  nnS»y  u'Sb  »m  'Sn  nnS^ 
ihm  richte.  25  ||  i^Kanoi  M  24  |M  -f  M  23  ||  n'jci  M  22  ||  pmn 

•  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  ein  klei-  •''"  '^  ̂^  ̂ 8  ||  c-n  -  M  27  ||  'jnri  M  26  ||  -«ni  -  M 
nes  Mädchen,  das  das  Alter  der  Wahrnehmung  noch  nicht  erlangt  hat,  wahrgenommen 

hat,  so  hat  es  das  erste  Mal  an  seiner  Zeit  genug,  das  zweite  Mal  an  seiner  Zeit  genug, 

das  dritte  Mal  gleicht  es  jeder  andren  Frau  und  ist  [rückwirkend]  einen  Stundentag  oder 

von  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  [letzten]  Untersuchung  unrein.  Wenn  drei  Men- 

struationsfristen verstrichen  sind'**und  es  wahrnimmt,  so  hat  es  an  seiner  Zeit  genug; 
wenn  abermals  drei  Menstruationsfristen  verstrichen  sind  und  es  wahrnimmt,  so  hat  es 

an  seiner  Zeit  genug;  wenn  aber  abermals  drei  Menstruationsfristen  verstrichen  sind  und 

es  wahrnimmt,  so  gleicht  es  jeder  andren  Frau,  und  ist  [rückwirkend]  einen  Stundentag 

oder  von  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  [letzten]  Untersuchung  unrein.  Hat  es 

das  Alter  der  W^ahrnehmung  erlangt,  so  hat  es  das  erste  Mal  an  seiner  Zeit  genug,  das 

andre  Mal  aber  ist  es  [rückwirkend]  einen  Stundentag  oder  von  der  [vorletzten]  Unter- 
suchung bis  zur  [letzten]  Untersuchung  unrein.  Sind  drei  Menstruationsfristen  verstri- 

chen, in  denen  es  wahrgenommen  hat,  so  hat  es  an  seiner  Zeit  genug. 

Der  Meister  sagte:  Wenn""drei  Menstruationsfristen  verstrichen"*sind,  so  hat  es  an 
seiner  Zeit  genug.  Wie  ist  es,  wenn  es  darauf  an  den  Perioden  wahrnimmt?  R.  Gidel  erwi- 

derte im  Namen  Rabhs:  Das  erste  und  das  zweite  Mal  hat  es  an  seiner  Zeit  genug,  das 

dritte  Mal  ist  es   [rückwirkend]   einen   Stundentag  oder  von  der   [vorletzten]   Untersu- 

195.  Wegen  der  Knappheit  des  Getreides  wollten  sie  es  nicht  als  unrein  erklären.  196.  Ohne  wahr- 
genommen zu  haben.  197.  Einem  Mädchen,  das  das  Alter  der  Wahrnehmung  noch  nicht  erlangt  hat. 

Talmud   Bd.    IX  02 
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da  SS um  zur  Bcsprengung  zu  genügen? 

man  die  Stengelspitzen  eintauchen  und  be- 

sprengen kann.  Das  ist  es,  was  Selonioh 

sa.gte:""ü/i  o/aud/f,  icli  linhr  die  Weisheit,  weit 
(ibcr  ist  sie  von  mir. 

Welche  he;isst  Alte?  —  der  bei  Al. 
TERSBEGINN  DREI  MenSTRUATIONSFRLSTEX 

VERSTRICHEN  SIND.  Was  lieisst  bei  Alters- 

beginn?   R.  Jehuda   erwiderte:   Wenn   ihre 

la  ''r'?2  sSl  C*^  CIDV  S-icn  21  "r^S  S2ni'L:*"'  10  Gefährtinnen  von  ihr  sagen,  sie  sei  alt.  R. 

•2'  2*wn''X?  1121  n"ini2  ̂ C**  nst^m  ''!2''  2'wnp  Simon  sagte:  Wenn  man  sie  mit  Mutter  an- 

nijlV  w'7t:*  ""''?>'  *"'i2Vw  r;:pr  jj21  "jn  i'^INw'!:  redet  und  es  sie  nicht  kränkt.  R.Zera  und  R. 
nnsT!  n'jlV  w 'Tw  ""•'?>'  T12>'  "ny'i  ~rr;Z'  n"""!  nnsil  Semuel  b.  R.  Ji9haq  [streiten  hierüber]:  einer 

""NTl  ni:^'  w'?w  ""''?;;  *"12>'  myi  nnVw  rr^l  sagt,  wenn  sie  es  nicht  übelnimmt,  und  einer 

m^psai  n>''?  TiV^S  nS!2t2'2l"n''w:r!  '^22  S\"!  ■'"in  15  sagt,  wenn  es  sie  nicht  kränkt.  —  Welchen 
.■rn'S  iS^SX  »S'^S*  riJV2w  S"'y2^!2'' S'?!  rn\~s'?  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen?  —  Ein 

n2niS~:i''2'\s*>*22»s'7';nrin''2'l'7''2.sr!"i\"i1nl'?''3S"  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen,  wenn 

Na\"i  *21  nnVw  rT'Tl  nnoVri'?  ~V-P  •~i"i^2'^'*2  es  sie  kränkt,  sie  es  aber  nicht  übel  nimmt. 

id.4i>  {J*'«:j*  riwS  •'~.0S1  SDH  "'2"i"t  7\'h*y  "^'''rsi  S^~'"'p2"l  —  Wieviel  beträgt  eine  Menstruationsfrist? 

N2^'?V'n"''?  V-'''^  S2S\S  nyS  r')1  n.s:2'i3a  nsi  i""?  20  Res-Laqis  erwiderte  im  Namen  R.  Jehuda 
»x'?""'jn  11^1^2" l'?^3S  x'?N  riTmm  rnn^Sw  n'?1  des  Fürsten:  Eine  gewöhnliche  Menstruati- 

Nr:\S*  n''>*2\Sl  n:T'2"l'?"'£X  n'ps  niTiin*  nnn"'2*ki'  onsfrist  beträgt  dreissig  Tage.  Raba  erwi- 

'?2S  niMim  nnn''£w  n'?N  n:T'2"j"s'?l  1!2Np  •'2-  derte  im  Namen  R.  Hisdas:  Zwanzig  Tage. 

SD'il  •'2*1  ̂ ::21  nnyü'  nm  nDl  Tb  nj;2p  njV2  Sie  streiten  aber  nicht:  einer  zählt  die  Tage 

:'12'1  iT^JJ?  T12i;ii'  niyx  h'2  "IDIiS  IT*?'»'?«  "'S"!  :S\~  25  der  Unreinheit  und  der  Reinheit,  und  einer 

,12^-i2  rC'V^  2"':22n'?  ■'iTV''':'X  '2"i  zrb  "12s  N-jn      zählt  die  Tage  der  Unreinheit  nicht  mit. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  eine  Al- 

te, der  drei  Menstruationsfristen  verstrichen 

sind,  [Blutung]  wahrnimmt,  so   hat  sie  an 

ihrer  Zeit  genug;  wenn  abermals  drei  Men- 
struationsperioden   verstreichen,    und    sie 

wahrnimmt,  so  hat  sie  an  ihrer  Zeit  genug;  wenn  aber  abermals  drei  IMenstruationsperi- 

oden  verstreichen,  und  sie  wahrnimmt,  so  gleicht  sie  jeder  andren  Frau,  und  ist  [rückwir- 

kend] einen  Stundentag  oder  von  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  [letzten]  Unter- 

suchung unrein.  Und  nicht  nur,  wenn  genau''^,  sondern  auch  dann,  wenn  früher"^oder  spä- 

ter. —  "Auch  wenn  früher",  und  um  so  mehr,  wenn  genau:  im  Gegenteil,  wenn  genau,  hat 
sie  ja  eine  regelmässige  Periode  und  an  ihrer  Zeit  genug!?  Wolltest  du  sagen,  nach  den 

Rabbanan,  die  gegen  R.  Dosa  streiten  und  sagen,  eine  Frau,  die  eine  regelmässige  Peri- 

ode hat,  sei  einen  Stundentag  [rückwirkend]  unrein,  so  müsste  es  ja  umgekehrt  heissen: 

nicht  nur,  wenn  früher  oder  später,  sondern  auch  dann,  wenn  genau!?  —  Lies:  nicht 

nur,  wenn  früher  oder  später,  sondern  auch  dann,  wenn  genau.  Wenn  du  aber  willst,  sa- 

ge ich,  er  meint  es  wie  folgt:  nicht  nur,  wenn  genau,  sondern  auch  dann,  wenn  früher 

oder  später,  wenn  aber  genau,  so  hat  sie  eine  regelmässige  Periode  und  an  ihrer  Zeit  ge- 
nug. Also  nach  R.  Dosa. 

R.  Eliezer  sagt,  jede  Frau,  der  verstrichen  sind  &c.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eli- 

ezer  sprach  zu  den  Weisen:  Einst  ereignete  es  sich  ja  mit  einem  Mädchen  in  Hithlo,  dem 

Kp-    M    4 
n':c2  M  7  II  S"=  4-  M  6  II  -i"K  +  M  5 

-f  M  1 0  11  p  +  M  9  }|  Kon  'S«  X2-I  M  8  II  nj'xi 
13  ii  nSn  jor  M  12  II  i'KCuoi  M  11  II  mna  'a«  sSs 

«'H  •\"^'^  y'ET  M  15  i|  nm  M  14  \  niioB?  /n:i;;  M 

.1  on  ',■::  -f-  M   17   ||  ko'Si  —  M   16  |i  'asn 

192.   Ecc.  7,23. 193.  Jedesmal  nach  90  Tagen. 194.  Wörtl.  weniger,  sc.  Tage,  oder  mehr. 



zm.if 

727     NIDDA  l.iii.iv.v   Fol.  9a 

bis  zur  (letzten)  Untersuchunj^^  unrein.   Da-      Z':-  w"2ms  V2"lX  roSim  irp*:2  nn^rr  CS -r'£^ 
her'^hat  sie,  wenn  sie  es  vier  oder  fünf  Jahre      '•z-,*  'cv  •»;-'i  rn:r,''  *2n  n*N2  'IT  ̂ "".n  ~ryz'  rn 

lanj^'  säugt,  an  ihrer  Zeit  genug  —  Worte      Ctn  ';Z''H'\  Z^^^üy  hz  nr';^  n-t  CI^'K  ]";'2V 

K.  Mcirs.  R.  Jeliuda,  R.  Jose  und  R.  Simon      r.a'2iir2"'z^:'S  Z"2''  yz'ü^'rr:^:'!  r.r.^r,  ZN  -:'£-^ 

sagen,  sie  habe  die  ganzen  vierundzwanzig  5  ̂ -i2i?''"',2l'?  ü'iir'SZ  m^ptb  nT'~£2l  rv^  rV2 
Monate  an  ihrer  Zeit  genug.  Daher'"ist  sie,      ̂ 211  -cr  •*;■!  "inS  iSn  r,Z";:'  'Z';:  zi  -.'S2  »i-.hm.»» 

wenn  sie  es  vier  oder  fünf  Jahre  lang  säugt,      mnn  ~w£:  ]\S*  J'-p'rrs  7.""^^' \"J'ly  *2"1  mM^i». 
(rückwirkend]  einen  Stundentag  oder  von      >h  r.a'?  TS2  "I".!  "]:-£'?  IJ'in  VZ-.SI  Z^'Z";  1'/' 

der  (vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  (letz-      >h  r.^b  "Z'^  "111  irTV/'^SV  ";-,-:  1:^2^1"^:: 
ten]  Untersuchung  unrein.  Wenn  du  darü-  lo  S«»:;!  f?  yz'Z'^p  r.^Sn«{<  v.in  -DV  -2-,  S2'm  '.."IC 
ber  nachdenkst,  ergibt  es  sich,  dass  nach  R.      "Il  TNC  "»ZI  "^21  zhr,  r;D'>':"l  "CV:  ZI  "zr;  ̂ 2:-». 

Meir  das  Blut"'getrübt  und  in  Milch  verwan-      r,^^-;  n",Tin  rZ'ti  i'NV  ]'p-sr.::  -"-ZN  -"Z'S  -D"!^ 
delt  wird,  und  nach  R.  Jose,  R.  Jehuda  und      ü-i-;'^  \S2  \S>''"S"-Z"l  ".CS  w"!"  ';Z'H'  C-".w>'  t; 

R.  Simon  ihre"'Glieder  sich  lockern  und  ihre      ]:z^a  mn  üb  ÜZU^  "iTt:  ]r,^  ""2°  ZV.Zl*''',\S2  "zm  imm 

Lebenskraft"'erst  nach  vierundzwanzig  Mo-  15  Tj':n  ZT»S1  N22  S':r;'j'''>"-,I  r,ZZw*  *I  pn*!"  "Z",  -.SS'* 
naten  zurückkehrt.  —  Wozu  ist  das  "daher"      nT^-w   m:."  '2  ":'?S  12*N  "IV^N  ̂Z"',.  l'rrc  ::z^i<m.\*> 

R.  Meirs-  nötig"*?  -    Wegen  des  "daher"  R.      niCI  Z^nzm  ^:'U  nrS',  S22  ';yz^  -.iriü  'i"»^';  j'TDT  ii-.i»,»i 
Joses.  —  Wozu  ist  das  "daher"  R.  Joses  nö-     r.TC  z\'nzm  ';:m  ~':z  "H'Z  *.''i:z  CZZ"   "ijn  ̂ 2 

tig?  —  Man  könnte  glauben,  nach  R.  Jose      ziZZ  "'VZ  üb  Vil^ciZZ  •'yz"nT2  T,;*"!  ̂ Ji:  z\-zm 

erfolge  beides'",  so  lehrt  er  uns.  Desgleichen  20  t;i  \b  yctT'Sp  n::'1:  Z^r.Z^h^  Sü-'i:  HTS  \S2  S*?« 
wird  auch  gelehrt:   Das  Blut  wird  getrübt      nz^'rs  -STr;"i2S1  INS*?  NH-:."  nSTr;  ̂ ''J-'^'Z  ̂ in 

und  in  Milch  verwandelt  —  Worte  R.  Meirs.      NZ\S  \S2'"-n>"'*J  nZ"-'*  j-'S'NsNl  jN^S  s\s  •",":>"»Sf"' 
R.  Jose  sagt,  ihre  Glieder  lockern  sich  und      '''?i2  ""j-  T'.'^w*  rc^i  r;:\S  ~2.ST  jN":^  'rss  "^'^^ 

ihre  Lebenskraft  kehrt  erst  nach  vierund-      n2Z '  ]amz' "nyiT  »sr>*z' n:2Z  '?ZN  N-z;i  XZ;Sp^,',^j 
zwanzig   Monaten  zurück.  R.   Eleäj   sagte:  25  •'wSl  '?lZt2''C'' nz  "STn  •'tz'inz  N,-""!  Z'^ZZ  ViT 
W^as  ist  der  Grund  R.  Meirs?  -    es  heisst:      go  jj   i^saasi  M  89  ||   -im  +  iM  88  |1  ok  -  M  87 
'"Wr  viacht  rein  von  unrein'^,  doch  einer.  —      93   j|   "eS  —  M  92    ||    n^Sy  -[-  M  9i    ||   'aiS  —  M 
Und  die  Rabbanan!?  R.  Johanan  erwiderte:      M  96    |1    >nDN  -}-  M  95  ||  --t  —  m  94    i,    «vSk  m 

Das  ist  der  Same;  er  selber  ist  unrein,  der      '«"  ̂ ^  ̂ ^  ||  pyr  M  97   ||   n:3'n  n^fu  otsi  -«od  x^ntr 
daraus  erschaffene  Mensch  aber  ist  rein.  R.  ,,  ̂   „  ̂     1 

Eleäzar  erwiderte:  Das  ist  das  Besprengungs- 

wasser''";  der  Besprengende  und  der  Besprengte  sind  rein  und  der  Berührende  ist  unrein. 

—  Ist  denn  der  Besprengende  rein,  es  heisst  ]a.:"^' der  das  Besprengungswassersprengl,  ivasche 
seine  Kleider^? —  Unter  "der  Besprengende"  ist  der  Berührende  zu  verstehen.  —  Es  heisst 
ja  sprengf  und  es  heisst  berührt^?  Ferner  muss  ja  der  Besprengende  [die  Kleider]  waschen 

und  der  Berührende  braucht  [die  Kleider]  nicht  zu  waschen!?  —  Vielmehr,  unter  "der  Be- 

sprengende" ist  der  Tragende  zu  verstehen.  —  Sollte  es  doch  "der  Tragende"  heissen!?  — 
Er  lehrt  uns  damit,  dass  er  im  Quantum  des  Besprengens  getragen  haben  muss.  —  Aller- 

dings nach  demjenigen,  welcher  sagt,  zum  Besprengen  sei  ein  bestimmtes  Quantum  er- 
forderlich, wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  hierfür  sei  kein  be- 

stimmtes Quantum  erforderlich!?  —  Auch  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  kein  be- 
stimmtes Quantum  erforderlich,  gilt  dies  nur  auf  dem  Rücken  der  Person,  im  Gefäss  aber 

ist  ein  bestimmtes  Quantum  erforderlich,  wie  gelehrt  wird:  Wieviel  Wasser  muss  es  sein, 

1S2.  Da  es  vom  Säugen  abhängt.  183.  Da  es  nicht  vom  Säugen  abhängt.  184.  Der  Wöch- 

neriu.  185.   Dh.  das  Blut.  186.  Es  genügt  ja  der  Umstand  des  Säugens.  187.  Sie  sei  in  bei- 

den Fällen  nicht  rückwirkend  unrein.  188.  Ij.  14,4.  189.   Milch  aus  Blut,  das  zum   Essen  verbo- 
ten ist.  190.   Das  Entsündigungswasser  von  der  roten  Kuh;  cf.  Num.  19,9ff.  191.  Num.  19,21. 
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,d.i5'  n'S  "2N  N22  21  t:21"t 
p"'^  ny*^  "*~" 

"22  ZI  ncs 

Dieser  Schriftvers 

spricht  von  Männern'''.  —  Ich  will  auf  einen 
Widerspruch  hinweisen.  Wenn  sie  zwei  [Ta- 

ge] Geburtswehen  hatte  und  am  dritten  eine 

r-^lZNI  '"by  IZZ  ni:\S"",-?  Z'Z'r2  N^'N  SC>'*t2  Nin  s  Luft[blase]  abortiert,  oder  sonst  etwas,  was 

•ns'^v  !^-T-!^  n''-',-xv'"r:ti'N-i  -«r^*.  y^r;  r,'*'^"  r^-t--"      nicht  lebensfähig- ist, so  hat  sie  im  F'luss''"ge- 
.•  I 

»»■•^^        ^k^^V'*         ^•••V*^        ^»^^        W»^«—        «^fcS«»        «fc^^^ 

■J2  "inX"!  "rNI  N*"1V  •'2"'ia  "•»an^  ''Zl  r^l^^Z  N>'2  boren.  Wenn  du  nun  sagst,  dies  sei  eine  rich- 

niZV;  IZTi  ah  \XTm  n:"!";'!!  jvr  iriC  rrzv;  ̂ rin  tige  Geburt,  so  hat  ja  der  Allbarmherzige 

ISN  N-w'i:':  n':'  \STn  n^  l'Sul  jvr  ar^bl  'S  S"':2a2  [die  Blutung]  infolge  der  W^hen  bei  der  Ge- 

iT^y  i22"nwS'T;  Z'Z'^  aha  a'iyc^  a^~  '•T':^  ""•'?  lo  burt  als  rein  erklärt!?  R.  Papi  erwiderte: 

"22  MwS"'.  i\s''*\S*m  s:"i^>' 2*' •""•'?>'  piZZ  ""12x1  Lass  die  Unreinheit  des  Stundentages,  die 
N22  Xi-"  r>^2^'Z  ayz  l'^h*;  1^22  m''^2S  pNI  "•''?>'  nur  rabbanitisch  ist.  R.  Papa  erwiderte:  Der 

1.~!2  'piz  ahfrrrz';  "'Z^Z  nrci  rr;  *;\*n  |:nr  "ZIO      Grund'"ist  ja,  weil  ihr  der  Kopf  und  die  Glie- 
s'is" Nri^^'S!  mrD1°"li2ST  ISCl  S2'^S  ̂ h  N"'>2"a  az      der  schwer'^'sind,  und  auch  in  diesem  Fall 

Na"^!  *S  rpn2  N"'V2  Nr,"'TiS"t  mncn  iT'2  \SC!  15  sind  ihr  der  Kopf  und  die  Glieder  schwer. 

ntn-jn  ri''^ -i:2N  ~p^-2  S'V2  nS  |''p^^D'2  n'!2Ti  jT'2  R.  Jirmeja  fragte  R.  Zera:  Wie  ist  es, 
j«3»' nriDI  nV'w  V";;!!  N2"22  r>r^~  za  ~C1N  ■|\S'2  ''2^°  wenn  sie  zuerst  [Blutung]  wahrgenommen 

N^Vt:  Z-'Zir,  na  r^p'^örz  rmn'w  mini:  ~p12  S*?!  hat  und  [unmittelbar]  nachher  die  Schwan- 
ripn2  n'?'!  nroi  V'':-rrmn  N2''''  N"  nnn  S2\y"l  gerschaft  erkannt  wird?  Ist  sie  unrein,  da 
nT'-  N2\ST  ]V2"i  Nn''"''ilNi  mnoi  n:2'7N  na:2'iZ  20  bei  der  Wahrnehmung  die  Schwangerschaft 

pp'?*Dar;'':2i^c:  N2~  n,':"'"t2  N''>2  n'?i  ]''p'?1D:2  ."■•ai      nicht  erkannt  worden  war,  oder  aber  ist  sie 

Mid.2 N%-;  nn  uin  ';z^,a^  cnü* >•  ynz  n:z  n^'j  -p^:j2' 
riTp2'?  -i72"2i  nv? 

'^    r*.'**^    nvr^ 

nicht  unrein,  da  sie  es  kurz  vorher  wahrge- 
nommen hat?  Dieser  erwiderte:  Der  Grund 

ist  ja,  weil  ihr  der  Kopf  und  die  Glieder 
schwer  sind,  und  bei  der  Wahrnehmung 

hatte  sie  keinen  schweren  Kopf  und  keine 
schweren  Glieder. 

II  n'V;  133  -j-  M  81    II    T  4-  M  80    II    N'n  —  M  79 
II  '133  K  'n  :M   84     II     ]-n  -1-  M  83     ||     y'3  —   M  82 

.'Dl  y^ni  —  IM   86     11     2"^^  —  M  85 

Ein  Greis  fragte  R.  Johanan:  Wie  ist  es,  wenn  ihre  Periode  in  ihren  Schwanger- 

schaftstagen fällig  war  und  sie  sich  nicht  untersucht  hat?  Dies  ist  mir  fraglich  nach  dem- 

jenigen, welcher  sagt,  die  [Untersuchung  bei  der]  Periode  sei  eine  Pflicht^der  Gesetz- 
lehre. Wie  ist  es  nun:  war  eine  Untersuchung  erforderlich,  da  die  [Untersuchung  bei  der] 

Periode  eine  Pflicht  der  Gesetzlehre  ist,  oder  war  keine  Untersuchung  erforderlich,  da 

dann  die  Blutung  ausbleibt?  Dieser  erwiderte:  Ihr  habt  es  gelernt:  R.  ]\Ieir  sagt,  wenn 

sie  in  einem  Versteck"" war,  und  als  die  Zeit  ihrer  Periode  kam,  sich  nicht  untersucht  hat, 
so  ist  sie  rein,  weil  die  Angst  die  Blutung  zurückhält.  Nur  wenn  Angst  vorliegt,  wenn 

aber  keine  Angst  vorliegt,  und  die  Zeit  ihrer  Periode  kommt  und  sie  sich  nicht  unter- 

sucht, ist  sie  unrein.  Die  [Untersuchung  bei  der]  Periode  ist  demnach  eine  Pflicht  der  Ge- 
setzlehre, dennoch  gilt,  wenn  sie  in  Angst  ist,  die  Blutung  als  ausgeblieben,  und  sie  benö- 

tigt nicht  der  Untersuchung,  ebenso  gilt  auch  hierbei  die  Blutung  als  ausgeblieben,  und 
sie  benötigt  nicht  der  Untersuchung. 

Säugende?  —  bis  sie  entwöhnt  &c.  Die  Rabbanan  lehrten:  Ist  der  Säugenden 

ihr  Kind  innerhalb  der  vierundzwanzig  Monate^'gestorben,  so  gleicht  sie  jeder  andren 
Frau,  und  ist  [rückwirkend]  einen  Stunden  tag  oder  von  der  [vorletzten]  Untersuchung 

175.  Von  einer  symbolischen  Geburt.  176.  Sie  muss  7  Reinheitstage  zählen.  177.  Wes- 
halb das  Blut  auf  die  Geburt  zurückzuführen  ist.  178.  Dh.  es  ist  eine  Krankheitsblutung.  179. 

Hat  sie  sich  nicht  untersucht,  so  gilt  sie  als  unrein.  180.  Aus  Angst.  181.  Die  normale  Dauer 
des  Saugens. 
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lehren!?   R.  Nahtnan    b.  Ji^haq   erwiderte:  r.^'?  r\ST«-T»e  SrK**^nS  ÜV  n*V  T'St  n*C  ':np 
Er  nennt  nur  das,  was  keinen  Heinamen"'  ^r^-^N  n\X  2-."t  r.^^.2  rrs*  :i  ̂ ir^  üh  ̂V.h  ZV 

hat,  was  aber  einen  lieinanien  hat,  nennt  er  x''  rrz";^2  ̂ "r.  S^t  n^::  ."«>*:::  "hr.l  ̂ T2  ̂ irp 

nicht.  R.  Seseth,  der  Sohn  R.  Idis,  erwiderte:  ^n-S  -:,•".-  ̂ r*'n::.S  N?\S  2",l  -^"Z  .xr:n  ;-''':r.,': 

Kr  nennt  nur  das,  was  von  einer  Handlung  5  N^in  •':rp  N?  \-i*''^.2'?  "n-l  '•ra  ir.-'-nz^  -nn  sSf 

abhängig  ist,  was  aber  nicht  von  einer  Hand-  TSp  »sH  'n^::  n:i2T  r."'?;;  TSpt  'T*:  ':rp  -r  --ZN 

Iung'°'abhängig  ist,  nennt  er  nicht.  R.  Hani-  S'«^n  "2^  N*:r-1  M£p  üh^  ̂ :rp  N^  N-*-»^~'''Vm'^ 

na,  der  Sohn  R.  Iqas,  erwiderte:  Hr  nennt  nur  .--^-N^  ]*£^  ü"2T  'Z  r.D^>''^  -£•»  rs^-C'  Z'^T  ".C'N 

das,  was  nicht  in  den  früheren  Zustand  zu-  7,^:2  i"»2r,*2  H^^tj*  r.rs  ̂ 2  ̂\s::  'Z"!  ZV^'2  N':m 

rückkehrt,wasaberindenfrüheren  Zustand'"  10  "TS  s::2T  r^"";  \"L^l  *^"^  "JPp -r  S^N  ]^Z'ri 

vurückkehrt,  nennt  er  nicht.  Rabina  erwi-  l-T^s''^;-!  ::r,  rirp  n"?  xriT  r.^h-;  ytp  ühl 
derte:  Hr  nennt  nur  das,  worauf  ein  Käufer  n'n\n  --,£>'  pNl  ]'"Z"Z''  -':'>"2w*  '?r  ';pip  nh^nz 

achtet,  worauf  aber  ein  Käufer  nicht  achtet,  n^inz  IT  •'"',m  SC:Vi'  mZ'jyZ'  V^^'- 's*"  «"12  NÄC: 

nennt  er  nicht'".  —  Achtet  man  denn  darauf  -,;i>'-"nirri  ."cn  in^Z^'  V"**^-  r^.liva  -yP'? 

nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  R.  Hija  sagte:  Wie  15  '?;•  riSV'c^C'in  r:Z'h*Z'  ".\X2  ̂ 2"  ZVZ'ü  -2\S  Z'.Z^^D 

der  Sauerteig  gut  ist  für  den  Teig,  ebenso  'Z'^':;:2Z  T"  ■^.•2s:*r  ̂ 21'?  121  I2l'?  -\S1  ]\s'D*  "»Scn.M.i; 

ist  das  Blut  gut  für  das  Weib.  Ferner  wird  S'n  n?n:  n\S^1  2\n2  N'.p  -,2"tS  '^\Zf'^:^  C-Jin 
im  Namen  R.  Meirs  gelehrt:  Ein  Weib,  das  :rr;2'Z'b  m'?n  N2\S1  rrjw'rh  rr.h^l  N2\Sl  2*tt'2 

viel  Blut  hat,  hat  viele  Kinder.  —  Vielmehr,  insi  cY\-ir.S*Trn2V;2  npTn2  rri^-w  ''in'j:2n  Ijn  tii-.i 
er  nennt  nur  das,  was  den  Käufer  anreizt,  20  N\-  "in  NC-p  h'J  ̂:^i<*Z'  -i21  "^2  IS  ml  nh^Zr,  "[Z 

was  aber  den  Käufer  nicht  anreizt,  nennt  er      -i2T  -.21':^  n\S-i  ;\sr:*  z:""^-;  r,S"l  rT';Z'  "n*  r,rprn2 
nicht'".  -,2?' \s::  -r,  i:!"?"»  •!C2  ü'?-  'z^i-"za:'y^ '\z-ib '«it.-^ 

Die  Rabbanan  lehrten:  Welcher  heisst  2"'n2T2  S-ip'\s,-  2\"i2  •'2  S*~  rh'n:  r;\S"'i  """"  I2l'? 
jungfräulicher  Boden?  —  der  Schollen  vor-  m  67  ||  ui  B  66  ||  >d  -  M  65  Sa«  -  M  64 
bringt  und  dessen  Erde  nicht  locker  ist.  Fin-  69  ||  dc3  n-i  'inm  Tsp  tth^  'jrp  s'^  M  68  ||  T.p  '2  — 

det  sich  darin  ein  Scherbe,  so  ist  er  sicher  ||  n-^^v;  M  71  ||  ais  pip  'Sina  n  ]'«  M  70  ||  'hivk  M 

bearbeitet  worden;  wenn  Felsen,  so  ist  es  ein  II  ;'';^^_^  "'«"^  ■^="'''  ̂;**"'J:'*'^  '>'''*. .^^J^  ''  '  ~  ?'  !^ 
jungfräulicher  Boden. 

Schwangere?  —  wenn  die  Geburt 

zu  merken  ist.  Wann  ist  die  Geburt  zu  merken?  Symmachos  sagte  im  Xamen  R.  Meirs, 

nach  drei  Monaten.  Und  obgleich  es  hierfür  keinen  direkten  Beweis  gibt,  so  gibt  es  im- 

merhin eine  Andeutung,  denn  es  heissV.'^iend  es  geschaJi  nach  ungefähr  drei  Monaten  er'. 
—  Wieso  eine  Andeutung,  es  ist  ja  ein  Scliriftvers  und  ein  bedeutender  Beweis!?  —  Weil 

es  manche  gibt,  die  mit  neun  [Monaten]  gebären,  und  manche,  die  mit  sieben' 'gebären. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  sie  als  schwanger  galt,  Blut  wahrgenommen  und  dann 

eine  Luft[blase]  abortiert  hat,  oder  sonst  etwas,  was  nicht  lebensfähig  ist,  so  bleibt  sie  bei 

ihrem  Zustand"und  hat  an  ihrer  Zeit  genug.  Und  obgleich  es  hierfür''^keinen  direkten  Be- 
weis gibt,  so  gibt  es  immerhin  eine  Andeutung,  denn  es  heisst:"Wr  zvareyi  schwanger, 

wanden  uns,  als  hätten  zvir  geboren ,  aber  Wind.  —  Wieso  eine  Andeutung,  dies  ist  ja  ein 

165.  Die  3  aufgezählten  Jungfräulichkeiten  werden  schlechthin  so  genannt  u.  bezeichnen  den  unbe- 

rührten Zustand,  dagegen  aber  heisst  diese  "Jungfräulichkeit  der  Blutung^'.  166.  Die  Blutung  kommt 
von  selbst,  u.  die  Jungfräulichkeit  wird  nicht  durch  irgend  eine  Handlung  aufgehoben,  wie  dies  bei  jenen 

der  Fall  ist.  167.  Im  Alter  hört  die  Blutung  auf,  wie  im  Zustand  der  Jungfräulichkeit.  168.  Der 

jungfräuliche  Boden  u.  die  jungfräuliche  Sykomore  sind  mehr  wert,  ebenso  eine  Jungfrau  als  eine  Deflo- 
rirte,  dagegen  aber  ist  die  Jungfräulichkeit  der  Blutung  belanglos.  16Q.  Bei  der  Blutung  verhält  es 

sich  entgegengesetzt:  die  Jungfräulichkeit  derselben  ist  nicht  erwünscht.  170.  Gen.  38,24.  171.  Bei 

denen  dies  früher  zu  merken  ist.  172.  Dass  sie  schwanger  ist.  173.  Dass  es  auch  bei  einer  Luft. 

blase  eine  Schwangerschaft  gibt.              174.  Jes.  26,18. 

M   77    II     Njr  —  M   76    ||     'B   M  75  m  —  M   74 

Kip   —    M    78      'I      TS   '3T   12-7S   n'Kl    pXB?    S'i'K 
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'211  ."'''?>;  pzi  ■';'''?2  "'2  »SC'S  n''V2\S1  "'IS  Nir;*^*      ten,  weil  es  als  Frucht  orilt.  Wenn  du  aber 

ntt'iy  ü\s*w  |^\S2  '?2N  nri'S  "wlV"  |'?'N2  'Vy^'^Ü      willst,  sage  ich:  Die  Kabbanan  streiten  ge- 

i'.enD1N  pV!3w  ''21'pm  VIS  "im  12'LipT  11*::  r,1~'2  gen  R.  Kliezer  nur  über  einen  Baum,  der 
niy^2w'V|12i~'?  ü"'  u-l^iTS  L:'!22m  n^yz'Z'  -p^^  J^N  Früchte  trägt,  bei  einem  Baum  aber,  der  kei- 

-^^^Zl  ]J2"l  *s'?  L:^l22ri  iS!2  VIS  "ir.T  12i:[:w  ̂ :£'2  5  nc  b'rüchte  trägt,  pflichten  sie  bei,  dass  das 
"'2T  i!2»S'  '2i~  N22  NlnH  n^'?  1CS  "(y"''7S  "'211  .""«'?>'      Harz  seine  Frucht  ist.  Es  wird  nämlich  ge- 

i3«vi2  iriT  1£L:p  ~2NT  1T';"''?N  ''21  u"':22n  ]S2''|:m"'  lehrt:  R.  Simon  sagt,  beim  Harz  habe  das 
"'1£"~*i"i>'  *:\si:"  ]b^i<  N-^lW  \s*r:  1Ty"'^N  ̂ 21  \S  Gesetz  vom  Siebentjahr  keine  Geltung,  die 
1:211  t:r.^l21^  T'i£  "iilT  "i£i:p  ̂ IsViwlV"  j'^'N  "l'?''SS  Weisen  sagen,  beim  Harz  habe  das  Gesetz 

IStip  "^a:  ni1"'2  Hu  •>'"  i'?"'N'"l'?"'2S  ̂ Vlb  ̂ ^,b  lOSp  10  vom  Siebentjahr  wol  Geltung,  weil  das  Harz 
"wl/  i:\S*w  i':"\s*2  n~"'!2  '•'?  "ins  121^1'?  "I^IS  ini  seine  Frucht  ist.  Mit  "Weisen"  sind  wol  die 

l?"*«  :s:w""»s'?  il"''?  "'ICS  i:2m"'i2  "inr  "i^'L^pi  mi-S  Rabbanan  gemeint,  die  gegen  R.  Eliezer 
nsü*":  p21  i:n  :'12  nriNI  abu  V2  n'?in2  »SM  streiten.  Da  sprach  ein  Greis  zu  ihm:  Fol- 

ncna  m  nnsn  rn'?"'  |\SVJ*^:  n!2n:2  Cl  -rsn  gendes  sagte  R.  Johanan:  :\Iit  "Weisen"  ist 

n^Sw  '^",^2  "'in*yn'?ir,2  m'?'"S1"P  "':n*  ]''1>'  .11^'?  15  R.  Kliezer  gemeint,  welcher  sagt,  das  Harz 
N:r;2  21  icsm  ^:\S*  2'''?li12  n'?L12  s'?'!  u""^2in'?"in2      sei  seine  Frucht.  —  Wieso  denn,  wenn  R. 

«'•>Vp''p  i'l''^'"!-  CIN  il'?iri2  in  m/irc  w':::*  S:n°  Eliezer,  nur  ein  Baum,  der  keine  Früchte 
Sp2:  ri'?V-J  n'^w  jJ^*  b~  I^~N*  r,'?1Ji2  ~r:p\:;  ph^n2  trägt,  auch  bei  einem  Baum,  der  Früchte 

Vpip  n'?*r.2  CViNa  r;n2:Ji2'?  "'s:  "'S '?n;  jn2'?  nrii      trägt,  ist  ja  das  Harz  seine  Frucht!?  —  Er 
63«  »c;  \S  jiTS  '?n:^  r;y:2  S~2ym2VJ  x'^w*  ]^t  '?2  20  sagte  dies  nach  der  Ansicht  der  Rabbanan. 

N*p£:  nÄip:  »s'tü*  j!2T '?2  n:2pw  n'7in2  12!2:2'l  ~p:2'?  Nach  meiner  Ansicht  ist  auch  bei  einem 

j:m2"'n"'>"'2D'2  .T.i'ip:^'?  ̂ ^2:  \S  122!2"!  np^h  nro      Baum,  der  Früchte  trägt,  das  Harz   seine 
•.5^^^2V^*^^w '':22n"'V"'2u2n:2,~wn'?in2  PTii"  ;\S°  Frucht,  aber  auch  ihr  solltet  mir  doch  bei- 

"•2  pnX"'  12  pn:  21  ICS  Xn  ••a:  ̂ jn"»?  Nn\S*  CNI  pflichten,  dass  bei  emem  Baum,  der  keine 

59  i,  'L7  >r.:  'n^E  M  58  |i  'n>D  M  57  ||  riTB  M  56  Früchte  trägt,  das  Harz  seine  Frucht  ist.  Die 
M  62    II    na  IM  61    j;    k:w  —  M  60     j|    ]S'K  --  M      Rabbanan  aber  erwiderten  ihm,  es  gebe  hier- 

,3  —  M  63  II  nnr  —  bei  keinen  Unterschied. 

Welche  heisst  Jungfrau?  —  die  noch  nie  wahrgenommen  hat  &.  Die  Rab- 

banan lehrten:  Wenn  sie  sich  verheiratet  hat  und  Blut  infolge  der  Heirat  beobachtet,  ge- 
boren hat,  und  Blut  infolge  der  Geburt  beobachtet,  so  heisst  sie  noch  immer  Jungfrau, 

denn  unter  Jungfrau,  von  der  sie  sprechen,  ist  die  Jungfräulichkeit  der  [Monatsjblutung 

zu  verstehen,  nicht  aber  die  Jungfräulichkeit  der  Jungfernschaft.  —  Dem  ist  ja  aber 
nicht  so,  R.  Kahana  sagte  ja,  es  wird  gelehrt:  Es  gibt  drei  Jungfräulichkeiten:  die  jung- 

fräuliche Person,  der  jungfräuliche  Boden  und  die  jungfräuliche  Sykomore.  Die  jung- 
fräuliche Person,  solange  sie  nicht  begattet  worden  ist;  dies  ist  von  Bedeutung  hinsicht- 

lich [der  Tauglichkeit]  für  den  Hochpriester'^',  oder  auch  hinsichtlich  der  Morgengabe"" 
von  zweihundert  Zuz.  Die  Jungfräulichkeit  des  Boden,  solange  er  nicht  bearbeitet  wor- 

den ist;  dies  ist  von  Bedeutung  hinsichtlich  des  Tals""festen  Grundes,  oder  auch  beim 

Kauf'und  Verkauf.  Die  jungfräuliche  Sykomore,  solange  sie  nicht  behauen  worden  ist; 
dies  ist  von  Bedeutung  beim  Kauf'^^und  Verkauf,  oder  auch  hinsichtlich  des  Behauens 
im  Siebentjahr,  wie  gelehrt  wird:  Man  darf  im  Siebentjahr  keine  jungfräuliche  Syko- 

more behauen,  weil  dies  eine  Arbeit  ist.  W^enn  dem  nun  so"" wäre,  so  sollte  er  auch  dies 
159.   Der  nur  eine  Jungfrau  heiraten  darf;    cf.  Lev.  21,13.  160.   Die  eine  Jungfrau    zu    erhalten 

hat;  vgl.  Bd.  IV  S.  486  Z.  20.                 161.  Das  Genickbrecheu  des  Kalbes   wegen    eines    nicht   aufgeklärten 

Mordes  muss  auf  jungfräulichem  Boden  erfolgen;  cf.  Dt.  21,4.  162.  Dies  muss  beim  als  jungfräulich 

gekauften  Boden  der  Fall  sein.              163.  Vgl.  N.  162  mut.  mut.  164.  Dass  es  auch  eine  Jungfräulich- 
keit der  Blutung  gibt. 
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den  übrigen  Sektionen  aber  gebe  es  noch  an-      irj^ü  ̂ 21  *spT  CX*!:"N\-r:  K^'J-  «""S  k:'K  mD 

it> 

drei?  —  Demnach  ist  ja  ein  Kinwand  aus  je-  r::i:pr:  rs  ps'-C  -::*S  -TV^x  ̂ 2",  j:rn"n\-r 

ner  Lehre'"zu  erheben!?  —  Weil  K.  Eleazar  p'Sl  s"?*!  in^  ::^2-:i2  ̂ 2r*iS  S.T,''*»<-  *C1  ̂ 2  \airz- 

seiner  Ansicht  ist,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  :n^  -\n^2  S;;  ];  -i:r^  ̂ 2",  ̂ N,T1  CVJ'S  S^N  ̂ lir.b 

Eleäzar  sagt,  man  veranlasse  die  Minderjäh-  5  r^>'^21  .-1212  n-.':\S  -2"N  üiy;  ̂ Z^  ]:r.''"H2^h^;**' 

rige,  ihm  die  Weigerung  zu  erklären.  —  Ist  -CSI  riST,r:2  rrZ'.K  -,2%S  ̂ T^^'^S  *2n'r.-:i-V  ̂ :£2 

er  denn  seiner  Ansicht,  sie  sind  ja  beide  nö-  NT.-  N2S"^21  ̂ ,2.S  -r;^hn  ̂ 2".2  -2S-!  ̂ ,v;^t<  ̂ 11 

tig  und  gleichen  nicht  einander""!?  —  Viel-  az^p';  ̂ 2*,  »s^irt  'rs^Sc:  \Z  srin  *2-*'2'*^'2  -.SST 

mehr,  weil  R.  Jehuda  b.  Baba  seiner  Ansicht  ]2  sr:"  ̂ Z"^' riT;  '222  r'>"2~  .-2-2  .--!:\s*  -,::*.s 

ist.  —  Gibt  es  denn  weiter  keine  mehr,  es  lo  S2Vl:  .-*:^::  ll-'-^-p  .S.-V.-sn.-2  .-;-2:n -C'S'"\S^''C:  coib 

wird  ja  gelehrt:  R.  Äqiba  sagt,  man  spreche  ̂ ci  r.\'^*2'w2  \s-Vc:  12  Ül'in  ̂ 21  \spT  Z'Z'I  N^N 

ihn"*als  besondren  vierten  Segen;  R.  Elie-  r^^D'Z^  V2w  hhtr.^Z  2^-,"22.-  ÜV  -\s'N»:r..-*,  \S,-^»' 

zer  sagt,  man  spreche  ihn  im  Danksegen.  ^2^'  772^2  r|2*l2  .".frei  yz^'  TTSra  r^irw 
Hierzu  sagte  R.  Eleäzar,die  Halakha  sei  wie  hhzn^  r>h>'';:z  m'ni^  j;2ü*  'r^Sna  rr.:2"MTinci 

R.  Eliezer!?  R.  Abba  erwiderte:  Es  gibt  je-  is  rrZ";  r,:^Z'  i^V2  V2*^  h'^zr.^  in^2%'2^-TnC'i  yzü 

mand,  der  es  im  Namen  des  R.  Hanina  b.  r;:t:*^- '?'?2r.a lt2"lS  vr.12N  Z"w':: ':'S'''?2:  i2  S:-:n  "•2"". 

Gamaliel  lehrt, denn  es  wird  gelehrt:  R.  Äqi-  ̂ CS  npn  ]rn2  .-'?-r2i-;  HCl'?  y^ri'Z'  ̂ :£C  mC'V 

ba  sagt,  man  spreche  ihn  als  besondren  vier-  üb  .T''?T  rr,";2S  CVJ2  ISS  •."1\S*  p~T  "C  pn:  21 

ten  Segen;  R.  Hanina  b.  Gamaliel  sagt,  man  S*?  rSI  N"V  "21'?  .-''2T  "21  ."."^  ".SS  I.-"''?  N1''2D 

spreche  ihn  im  Danksegen.  —  Jener  war  ja  20  ]:rn'.  S"!.-  "rj^^ü  -2-,  N-*2  S2i:-  S:n  ].s*:2l  .S-22r 
viel  älter'"als  dieser!?  —  Vielmehr,  weil  R.  ■|'?''£S  -,*2S  -?iy  r,-m*2  i-'CVCn  "CIN  IIV-'?«  ■«2-,  o"'.' 

Hanina  b.  Gamaliel  seiner  Ansicht  ist.  —  Ist  -iTy^TS  "'2m  .-i'''?Vi:21  ";"?£  N?  ]N2  '';  ]:21  »S2\l 

er  denn  seiner  Ansicht,  es  wird  ja  gelehrt:  j3m  n^S  mc  ''T2t'\s£i:,?2  '?2S  .S?':"t  üZ'^^pz  n\s 
Am  Abend  zum  Versöhnungstag  bete  man  T'Z'Z  T'CVC-w  ü*ri"'t;2"\"iV'2w  V*^*'""  ̂ -"^  12S  ort..,; 

sieben  [Segenssprüche]  und  spreche  das  Sün-  25  '^:£C  "IDN  ]*:£.-;  r-i:*2  "i.—.C  j^lp^y"  r|-C*2  i'''?>T." 
denbekenntnis,  morgens  bete  man  sieben  y  „-n  +,  m  46  ]|  K:m  BP  45  ||  K'nn  +  M  44 
[Segenssprüche]  und  spreche  das  Sündenbe-  ||  t  -(-  m  49  ^^2^*  M  4S  ||  pm  xn '3'»m  M  47 

kenntnis,  im  Zusatzgebet  bete  man  sieben  ^  ='3  j|  2  -  M  52  „  3  -f  >i  51  |!  -cin  -  MP  50 

[Segenssprüche]  und  spreche  das  Sündenbe-  -''^  l'''"'^  ̂ ^^^'  ̂ I"'"  ̂ ^  "  H  "^=  -  ̂'  ̂ ^  Ü  »*^'''"' 
kenntnis,  im  Vespergebet  bete  man  sieben  [Segenssprüche]  und  spreche  das  Sündenbe- 

kenntnis, im  Schlussgebet  bete  man  sieben  [Segenssprüche]  und  spreche  das  Sündenbe- 

kenntnis, und  abends  bete  man  sieben  [Segenssprüche]  auszüglich  aus  dem  Achtzehnge- 
bet. R.  Haniiia  b.  Gamaliel  sagt  im  Namen  seiner  Väter,  man  bete  das  Achtzehngebet, 

weil  man  in  [den  Segen]  "Der  mit  Erkenntnis  gnadet" den  Unterscheidungssegen  ein- 
schieben muss.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Er  sagte  es  im  Namen  seiner  Väter,  er 

selber  aber  ist  nicht  dieser  Ansicht. 

R.  Jirmeja  sprach  zu  R.  Zera:  Bist  du  denn  nicht  der  Ansicht,  dass  R.  Eliezer  es 

ist,  welcher  sagt,  die  Balsamstaude  sei  eine  Frucht,  es  wird  ja  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt, 

wenn  man  [Milch]  mit  Harz  von  üngeweihtem'^'gerinnen  lässt,  sei  sie  verboten.  —  Du 
kannst  auch  sagen,  dass  es  die  Rabbanan  sind,  denn  die  Rabbanan  streiten  gegen  R. 
Eliezer  nur  über  den  Saft  aus  dem  Holz,  hinsichtlich  des  Saftes  aus  der  Frucht  aber 

pflichten  sie  ihm  bei.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jehosua  sagte:  Ich  habe  ausdrücklich 

gehört,  wenn  man  [Milch]  mit  dem  Harz  der  Blätter  oder  mit  dem  Harz  der  W^irzeln  ge- 
rinnen lässt,  sei  sie  erlaubt,  und  wenn  mit  dem  Harz  der  jungen  Früchte,  sei  sie  verbo- 

155.  Von  der  \Veigeruugseiklärun>;,  bei  der  er  ebenfalls  nach   RE.  entscheidet.  156.   Den  Un- 
terscheidungssegen  (vgl.  Bd.  I  S.  96  NN.  1   u.  7)   am  Ausgang  des   Sabbaths.  157.   RH.  war  garnicht 

sein  Zeitgenosse,  sondern  lebte  viel  später.  158.  Baumfrüchte  in  den  ersten  3  Jahren;  cf.  Lev.  19,23. 

91» 
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m»  imÄü:  ''2rüS°"x-f\sp  "«J:!  12  ]i<r2r\'Z'  r,:u^-  nx  rige,  ihm  die  Weigerung:  zu  erklären.  —  Ist 
p' nnn''  "Zn  "Hpi  Clwa  »s"?«  m."'?  p-'St  s'?1  in'?  er  denn  seiner  Ansicht,  sie  sind  ja  beide  nö- 

2'\-ir':n  1"-;'  S22  ;2'"'rn:n''  "'2-i'N"':nT"n\-',ir  xrz  tig  und  gleiclien  nicht  einander"'!?  —  Viel- 

'  riwSn  ns  ps'w^iwl  r,i:t2pn  ns  D"':s::c*J  CIZT  mehr,  weil  auch  R.Jehudab.  Baba  seiner  An- 
J"1^:^•  '?v"ü'''?'J'!Ti  '?i;:in  'pprJI  nns  t;  ■••3  h';  5  sieht  ist,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  b. 

";:  '""";  yDiniU  CT'  C^yz-iX  ]2  j"**  b-;}  i:*2:.-!  ns  Baba  bekundete  fünf  Dinge:  Dass  man  die 
\S!2  mVw  yZ^iÜZ  znpw  -inu  h'^y  T':::n  'ryi  n;T;2~  Minderjährigen    zur   Weigerungserklärung 
.S*?  '\v;''ha  ̂ 2"^  »snm  1V;^Ü  •'2-n  sin  is'?  n  ul2p  veranlasse;  dass  man  einer  Frau  auf  die  Aus- 

"O:  "wN  "z/Tm  \s*  S^'?V"I  im:t2p  PA'jU^  \SD"  sage  eines  Zeugen"'hin  zu  heiraten  erlaube; 
"jA":  Nrrna  n'?S  a:!^';!  Cw*:  N*2"':"1  CCJ  -^n"»:  lO  dass  einst  in  Jerusalem  ein  Hahn  gesteinigt 

y:;w  ̂ :np  Spn  "J'S  yr^w  r.Ulip  "':np  Xrm  nt:'N  worden  ist,  weil  er  einen  Menschen  getötet"' 
yznsa  ■|Ty'''?S  "*2"ir  rch'  1Tj;'?N  ""ZI  "1!2S  p1  :r:v2  hatte;  dass  vierzigtägiger  Wein  auf  den  Al- 

rij^pn  ns  J''ic'?a  ICIN  iv;>ha  •»n^prirn  xr^^  im  tar  gegossen  werden"*darf;  und  dass  einst 

10"  ̂ n  "itySs  "212  ~r'?n  liy'?«' ''Il  "i:2.sf'' 12  iSCnü*  das  beständige  Morgenopfer  in  der  vierten 
V21S2  1T>*'''^N  •'212  ~2'?n  "liy'PN  •'2"l  "ICN  ■'2''n:2\-|  i5  Tagesstunde  dargebracht  worden'^ist.  Un- 

Jjnm  S2\S*  ■'CT  N2'N  •'"no  ■"iNw2  ':'2N*  riTiru  ■nD2  ter'^die  Minderjährigen"ist  wol  zu  verstehen, 

ii.e  jn''ai'?in''>"'2i:'  ]nh  ̂̂ ^  qt^pm  om'^m^-iSiZm  ̂ \l^r\'  im  Fall  R.  Eleäzars  und  im  Fall  R.  Eliezers. 
ms  ''21  "ItiST  ■n*;''2  jn''^:!'?!  '^\^]!^2  ]~h  u^  m*;''2w  —  Nein, "die  Minderjährigen" heisst  Minder- 

en »SIT  •'2"i  "^:S1  nTj;"''?S  •'21  NI-S^'SSüip  Njn  jNC  jährige  allgemein"'.  —  Demnach  sollte  er 
jSO  nies  TIS  N2^';y\s2i:p  li^ilup  "[12N:2*  1:^:11  20  auch  statt  "Frau"  Frauen  lehren,  nämlich 
'•212  ~2S~  las  112N'l  1TV'?S  "^21  NT3  N2i2p  SJn  Frauen  allgemein!?  Wenn  er  aber  da  "Frau" 
S2S  "as  "^2  n'"'?  SC"''?  Sn\S  CNT"V2~N2  ■1T>"''?N  und  dort  "die  Minderjährigen"  lehrt,  so  ist 
■lSiy2  '?2»S  niint:  1102  V2"1S2  ■1T>"''?S  "•212  n2S-  dies  nur  so  zu  verstehen.  Schliesse  hieraus. 

M  33  II  2"z  -  M  32  II  i3nv.x  B  31  ||  ■ni2  +  M  30  Desgleichen  sagte  auch  R.Eleäzar"',  die 
36  II  itySt«  "1  'Si3  +  M  35  II  Sy  —  M  34  ||  pm  Halakha  sei  in  vier  Fällen  wie  R.  Eliezer. 
II  «'-n  +  M  38  II  N'K-i  —  M  37  II  'D'Si  'tri  T'S  ]"«  M  —  Gibt  es  denn  weiter  keine  mehr,  es  wird 
M  41   II  DoSni  M  40  II  w  S2K  'nnu  nxra  D"n  M  39  -^  gelehrt:   R.  Eliezer  sagt,  man  veranlasse .ya-isa ...  CXI  —  M  43  ||  «oyS  M  42  ||  n  S"«i  "»n  K"i  n^D       ,.     ,,.     ,     ....    .  .,         ,.     ̂ ^.  . 

"  "  die  Mmderjahnge,  ihm  die  Weigerung  zu 
erklären,  und  hierzu  sagte  R.  Eleazar,  die  Halakha  sei  wie  R.  Eliezer!?  Wolltest  du  sa- 

gen, R.  Eleazar  sage,  die  Halakha  sei  wie  R.  Eliezer  in  vier  Fällen  der  Sektion  von  den 

Reinheitsgesetzen,  in  andren  Sektionen  aber  gebe  es  noch  mehr,  so  gibt  es  ja  keine  an- 

dren!? Es  wird  nämlich  gelehrt:  Die  Rose,  die  Gewürznelke,  die  Latma"'und  die  Bal- 
sanistaude,  auch  ihr  Erlös,  unterliegen  dem  Gesetz  vom  Siebentjahr"';  auch  unterliegen 

sie  und  ihr  Erlös  dem  Gesetz  von  der  Fortschaffung''^  Hierzu  sagte  R.  Pedath,  der  Au- 

tor, welcher  sagt,  die  Balsamstaude  sei  eine  Frucht,  sei  R.  Eliezer"',  und  R.  Zera  sprach 
zu  ihm:  Ich  sehe,  dass  durch  dich  und  deinen  Vater  die  Balsamstaude  der  Welt  er- 

laubt werden'^'soll.  Du  sagst,  der  Autor,  welcher  sagt,  die  Balsamstaude  sei  eine  Frucht, 

sei  R.  Eliezer,  und  dein  Vater'"sagte,  die  Halakha  sei  in  vier  Fällen'^\vie  R.  Eliezer.  Wenn 
dem  nun  so  wäre,  so  sollte  ihm  dieser  doch  erwidert  haben,  mein  Vater  sagte,  die  Ha- 

lakha sei  in  vier  Fällen  wie  R.  Eliezer  nur  in  der  Sektion  von  den  Reinheitsgesetzen,  in 

könnte  glauben,  die  Halakha  sei  aus  diesem  Grund  wie  er.  141.  Es  sind  2  verschiedene  Lehren;  vgl.  Bd. 

IV  S.  411   Z.  7ff.  142.   Der  den  Tod  ihres  Mannes  bekundet.  143.  Cf.  Ex.  21,28  u.  hierzu  Bd.  VI 

S.  201   Z.  4ff.  144.  Als  Trankopfer;  neuer  ist  nicht  zulässig.  145.  Dies  kam  einst  bei  der  Belage- 

rung Jerusalems  vor.  146.  Jed.  nur  im  Fall  R.  Eleäzars.  147.   Dieser  ist  selbstverständlich  der 

Amoräer  R.  Eleazar  b.  Pedath,  nicht  mit  dem  vorher  genannten  Tannaiten  R.  Eleazar  [b.  Sammuä]  identisch. 

148.  Aromatische  Pflanze.  149.   Cf.  Ex.  23,11.  150.  Von  seinem  Feld,  im  Siebentjahr;  vgl.  Bd.  I 

■S.  274  Z.  16ff.  151.  Nach  dem  diese  als  Frucht  gilt;  weit.  S.  723  Z.  19 ff.  152.  Im  Siebentjahr.  153. 
R.  Eleazar  b.  Pedath.  154.  Demnach  nicht  in  diesem  Fall. 
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Tag  Unter^etau^h^d^^  c'^r  ̂ '\^n»  naiin  "»^2^K  Sd^B  ]'*h^^  r-p'2"K*:c^ 

ten  nicht  unrein  niacht.Speisen  von  Hebe  un-      'ir^r.  ^Srw  ̂ Z'tZ'  p  ::\S  ]'h:n  n-S":  'StUfi- 

tauglich  macht,  um  wieviel  mehr  macht  die      Nr,^'',1Ki  CV  'r^IC*.'']:;-,!  Z'^2  ̂ rns  'v;^hn  '2*,1 

Aussenseite  eines  Gefässes,  die  profane  Flüs-      Kr,^-",1«lOl"  IC^m  hp  ]:^12';  N?  »sr^'rN^2  j:;-^ 

sigkeiten  unrein  macht,  Speisen  von  Hebe  un-  5  .s\-i"p:^1  "^2  sc::^  r.p'JC''pN^  '^2  urillZ  ̂ 2'H  ';h 

tauglich.— Und  R.Eliezer!?- (Die  Unrein-      ]H^';i  ]yz"2  r.2V,  2'r  p.TS-:"!"^::  .--Ty'ilT;! 

heit)  der  Aussenseite  eines  Gefässes  ist  rab-      ̂ zp*?  ]^h^h';  pNl  j^'^ZlS  ;:;".  'r>2  r,T:"r;s::*t2  b2ph 

banitisch  und  die  des  am  selben  Tag  Unter-      i:p:T  C^Z  mnx  N:r  \s*C1  pzi^inz  r.T:  sS  -ÜZ'.C 

getauchten  ist  aus  der  Gesetzlehre,  und  man      j^p-J22  l-T.ns::   S*:-l::'w"  "  ̂"t    ;:r.-  ̂ ^^pi  :"-*Z  ;j^,^ 

folgere  keinen  (Schluss  vom]  Leichteren  auf  lo  :2:r.  i<^'^:  ]^-'.-i:  *n'  •:;\s'  *:tn  TT.  N-:i:"v-,:nN 

das  Schwerere,  wenn  eines  aus  der  Gesetz-      srr^r.'  ;:r.  ir.r.22  \s*2*J  ]b  >*2-i'2p  'N":  s::i:  'h^2 

lehre  und  eines  rabbanitisch  ist.  Nach  der      »S2^r.''pn  s'?T  ]'■'  V--2  Np  C^*?:  ̂ r.r.X  N-:\T  ̂ 21       J 

Gesct/.lehrc  macht  eine  Speise  kein  Gefäss      \b  >'r:*J2p  sr.^N^.S  Z^^Z  ̂ -.".nsz  'Vjra  T^r  nr'^n       ̂  

unrein  und  macht  eine  Flüssigkeit  kein  Ge-      \:rr,  N2\s.-VNr^^  :rr.  T,^hr^  >i:i  rz^r,  j'-^'^  ]\S*j'  ̂ ^^ 

fäss  unrein,  nur  haben  die  Rabbanan  es  an-  15  12  '^Üir'Z'  r.'j\2p~  r-S  ]nc'7a  -.S'.S  "VJ^hü  '2"i'p"-,7 

geordnet,  mit  Rücksicht  auf  die  Flüssigkei-      T  ".TV^Ss  -2-2  .-2^-  hü^^U  nCN  m^'^  21  nCNl"  J«"f 
ten  eines  Flussbehafteten  und  einer  Fluss-      n'H.Ti:  ̂ ,nD2  •;2-S2  -iT>"\s'  -2-2  -2'?r:  Ss*^::-  -|CN 

behafteten;  bei  Flüssigkeiten,  die  für  die  Un-      N-.2r22  -2:  -2.-1  N2Vl:'  S2\S  Z^'ID  lÜUZ  h2Ü 

reinheit  prädestiniert  sind,  haben  die  Rab-      ̂ 2'  bob  jnül  rrM-  T^ii^l^Mi  liy-^S*  -Sl'pm^,'^ 
banan  dies  angeordnet,  bei  Speisen  aber,  die  20  -2*2  n2S-  ̂ NIC'w  "SS  mM-  2T  -2S1  r.bnb  ]£-Ä!: 

für  die  Unreinheit  nicht  prädestiniert  sind,      üvjc  -Nnc  \srn  n^nh:^  \S21  ri:-!2  ';^Z'  'rj^^ü 

haben  die  Rabbanan  es  nicht  angeordnet.  —      '."llh^  -i:21»S  -iIV':n*"-21  ;:rn  ~'m2  nT>"7«''-21  \spT  j» 
Weshalb  lehrt  er  es  von  der  Aussenseite  von      j  (mn  zn  vpvn  ■-{-)  P  14   ;,  i  -  M  13    '  ypv^  M  12 
Gefässen?  —  Weil  es  bei  dieser  leichter  ist,      —  m  17    ;;   «in  —  P  16    ||   o^Ss  i'naa-s  pptra  M  15 

wiegelehrtwird:  Wird  die  Aussenseite  eines         ■'?;'n  -ca  m   pro  M  .(rin   tro  — )  P  18    ||    niu 

Gefässes  durch  Flüssigkeiten  unrein,  so  ist      ̂ ^  ̂ i    1;    i   aia  +  M  20    |;    nsaiL^  ...  nu  -  M  19 .  .  ...  .^24       ina'-f-M  23   ii   i3ir^  ;'«::d  M  22   ,:    in«  iKaaitP 
seine  Aussenseite  unrein,  seine  Innenseite  ,,    '     ,,  ,   ,,'   ̂    ,1        l    L  ,    ,r 

;;rni  M  26   ||  ;'«c*  'E7  M  25   ||  «d'S  'sVn  ina  +  M 
aber,  sein  Griff,  sein  Rand  und  sein  Henkel  _(,„,s^  j^j^  29  y  ]:r:i  mm  M  28  ||  1  «aio  —  M  2? 
sind  rein;  wird  aber  seine  Innenseite  unrein, 

so  ist  es  vollständig  unrein.  —  Was  lehrt  uns  da  Semuel,  bei  diesen  allen  lehrt  ja  die  Ha- 
lakha  demgemäss!?  Wolltest  du  sagen,  er  lehre  es  uns  von  der  Aussenseite  eines  Ge- 

fässes, wovon  dies  nicht  gelehrt  wird,  so  sollte  er  doch  gesagt  haben,  die  Halakha  sei 

wie  R.  Eliezer  bei  der  Aussenseite  eines  Gefässes!?  —  Vielmehr,  er  lehrt  uns  folgendes: 

dass  man  die  Entscheidung  einer  Lehre  nicht  aus  dem  Talmud  selber  entnehme'^".  —  Gibt 
es  denn  weiter  keine  mehr,  es  gibt  ja  noch  folgende  Lehre:  R.  Eliezer  sagt,  man  veran- 

lasse die  Minderjährige,  ihm'"die  W'eigerung  zu  erklären,  und  hierzu  sagte  R.  Jehuda  im 
Namen  Semuels,  die  Halakha  sei  wie  R.  Eliezer!?  —  Das,  was  Semuel  gesagt  hat,  die 
Halakha  sei  in  vier  Fällen  wie  R.  Eliezer,  bezieht  sich  nur  auf  die  Sektion  von  den 

Reinheitsgesetzen,  in  den  andren  Sektionen  aber  gibt  es  noch  viele.  Dies  ist  auch  ein- 
leuchtend, denn  es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt,  auch  wenn  man  Brote  aus  dem  Ofen 

nimmt  und  sie  in  den  Korb  tut,  vereinige  sie  der  Korb  hinsichtlich  der  Teighebe''l  Hier- 
zu sagte  R.  Jehuda  im  Namen  Semuels,  die  Halakha  sei  wie  R.  Eliezer.  Schliesse  hieraus. 

—  Womit  ist  diese  [Lehre]'"bedeutender  als  jene?  —  Weil  [bei  jener]  auch  R.  Eleäzar  sei- 

ner Ansicht'"ist,  denn  es  wird  gelehrt:   R.  Eleäzar  sagt,  man  veranlasse  die  Minderjäh- 
136.  Dies  darf  nur  auf  Gnind  einer  gründlichen  Erörterung  erfolgen.  137.  Dem  Bruder  ihres  ver- 

storbenen Mannes;  vgl.  Bd.  IV  S.  402  Z.  3 ff.  138.  Die  nur  von  einem  bestimmten  Quantum  zu  entrichten 

ist;  vgl.  Bd.  I  S.  307  Z.  26 ff.  139.  Die  letztere,  von  der  Teighebe,  die  er  als  Stütze  anführt.  140.  Man 

Talmud   Bd.  IX  '  91 

ni» 
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S^S  nv^iy  N*?  nns  "»nvCw   ̂ :N  nyoü'  n"?  nn.S      ich  aber  habe  gehört.  Du  hast  nur  eines  ge- 

nSI  a'-'Ü  "^^h  cnciS  j\S  niTi  \"i>nw  ̂ JsV'rnS  hört,  ich  aber  habe  vieles  gehört.  Nicht  zu 
bw  va^  "^^  inSTJ  "C'?  n'?n'"T'>"1  .SZ"*  winn  rx  dem,  der  den  Neumond  nicht  gesehen  hat, 

•?&•  ini'LIS  "ns*?  ytt'l"^  ̂ 2*12  pw'ij;  vn  nry^'^S  ''2"1  sagt  man,  dass  er  komme  und  darüber'^'be- 
^212' IJwV'?  ",nn  ns'^Vw *n^  ̂ 21  Trnn  ITJ^'^Ss' ^21  5  künde,  sondern  zu  dem,  der  den  Neumond 

130» -iT>"''?S  ̂ 2"n  ClCa"  N*?  »savt2  \^!2  V''n2  "ITV"''?»S*  gesellen  liat.  Während  der  ganzen  Lebens- 
n\mi2 ''12y'S"tn2  n\"ni2  j:''n2j;  \S  1221  NinSilCD*  zeit  R.  Eliezers  verfuhr  man  nach  R.  Jeho- 

P^n2'i:"*i'C  N*^  ■lTj;"''?X  "'2"'n  "11*22  ClwCI  Nn':"lMN2  suä,  nach  dem  Tod  R.  Eliezers  aber  führte 

1.12  p-na  \:''Ä^i  it>"''?N  ̂ 21  '?::*  im^'i^S  ins^  1*2  es  R.  Jehosuä  wieder  ein,  wie  es  früher  war. 
^SlCtt*  ICS  rmn"«  21 1!2X  :  IJD'V'?  121"  n»s*  Trnn  10 —  Weshalb  nicht  wie  R.  Eliezer  während 

']TÜ^  pasYNn'Nnn  j;2"1N2  ITySs*  ■»212  n2'?n      seiner  Lebenszeit?  —  Weil  R.  Eliezer  in  den 

seM^i  ̂ 121  ny"?  nV2  n2T  xnm  nSDT,  "22  nwp!2n°      Bann  getan  worden'''war,und  er  dach te,wenn 
«8»  js^fj;  "ipi2tt*  n2Tm  2Tn°1T'ST  V"2n2  "2^11  ")T>'^'?N  wir  nach  ihm  in  einer  Sache  verfahren,  wür- 

ISwl  nnt^  ISÄQI  "'y^2D*  Dv'mnD  'SSCf  pcxi  QV  de  man  auch  in  einer  andren  Sache  nach  ihm 
rpin2  "i'?N*  "in  "1:21s  '-<r;'^hi<  "'2"l  ipn2  s':'  D'')2\n  J5  verfahren,  und  wegen  der  Ehrung  R.  Elie- 

CVI  jiwNin''2T'  sSn  ]nh  j-S  1C1S  ywin^  "•21  mnD  zers  könnte  man  es  ihnen  nicht  verbieten; 

CV  nSs*  ür\h  pN  "laiX  N2''pj;  ■'2"i'°"12'72  ̂ >;^2D*"  nach  dem  Tod  R.  Eliezers,  wo  man  es  ihnen 
'"•  psn:  C^*T21S  ̂ DV  ̂ 211  yiy^U  ̂ 2YN^im  "I2'72  ''>'"'21I'  verbieten  kann,  führte  er  es  wieder  ein,  wie 

N2''py  ̂ 21  •'■1211  V^*"l~^  ''-■^  ̂ 1212  •iTy'*'?«  ■'2"l  """121      es  früher  war. 

»i.7 '«■nns°|:m"p\X1  ■1T>"''?»S"'2'12  n2'?n '?2S  |'?12  ■'■I2"tl2  20  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels: 
n.X  |'N:2k:!2  lOIX  '^v;'<ha  "'21  i^p*kri22  1N:2I2:i:'  W^bD  In  vier  Fällen  ist  die  Halakha  wie  R.  Elie- 

|\":wan  rs  j\s:2i:!2  |"''?21Sn  ns  |'''?D1S  J\S1  i^piiv^n  zer.  Einer,  von  dem  wir  eben  gesprochen  ha- 
nanm  l'?''£N1  ("''^2lNn  ns  |'''?D12  |\S1  ]'''?im  l'?"'2,S1  ben.  Einer  [ist  folgender:]  Wie  lange  muss 

na  |"''?D1S1  ["pwCn  rx  psaUS  laiS  VD*in^  ''2"!  die  in  Geburtswehen  Befindliche  sich  erholt 

pNw  uV  ̂1212  nci  12ini  '?p  Vwin''  "'2'i  irJX  |'''?2\S'n  25  haben,  um  Flussbehaftete'"zu  sein?  —  wie 
R.  Eliezer  sagt,  einen  Stundentag,  und  die 
Halakha  ist  wie  er.  Einer  [ist  folgender:] 

Wenn  ein  P'lussbehafteter  und  eine  Flussbe- 

haftete sich  am  ersten  Tag'^^untersucht  und 
sich  rein  gefunden  haben,  am  siebenten  Tag 

und  sich  rein  gefunden  haben,  an  den  übrigen  Tagen  aber  sich  nicht  untersucht  haben, 
so  sind  sie,  wie  R.  Eliezer  sagt,  im  Zustand  der  Reinheit.  R.  Jehosuä  sagt,  sie  haben  nur 

den  ersten  und  den  siebenten'^'Tag.  R.  Aqiba  sagt,  sie  haben  nur  den  siebenten  Tag. 
Hierzu  wird  gelehrt:  R.  Simon  und  R.  Jose  sagen,  die  Worte  R.  Eliezers  sind  einleuch- 

tender als  die  Worte  R.  Jehosuäs,  die  Worte  R.  Aqibas  als  die  Worte  aller,  aber  die  Ha- 
lakha ist  wie  R.  Eliezer.  Und  einer  ist  der  [der  folgenden]  Lehre:  Ist  die  Aussenseite 

eines  Gefässes  durch  F'lüssigkeiten  unrein  geworden,  so  macht  sie,  wie  R.  Eliezer  sagt, 
Flüssigkeiten  unrein,  Speisen  aber  nicht  [einmal]  untauglich.  Sie  macht  Flüssigkeiten 

unrein,  sogar  profane,  und  sie  macht  Speisen  nicht  untauglich,  nicht  einmal  Hebe.  R.  Je- 
hosuä sagt,  sie  mache  Flüssigkeiten  unrein  und  Speisen  untauglich.  R.  Jehosuä  sprach: 

Es  ist  [ein  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  [zu  folgern]:  wenn  der  am  selben 

131.  Ueher  das  Erscheinen  desselben,  wonach  die  Feste  festgesetzt  werden;  vgl.  Bd.  III  S.  355  Z.  14 ff. 

132.  Wegen  seiner  Starrigkeit  bei  einem  Gelehrtenstreit;  vgl.  Bd.  VI  S.  678  Z.  17 ff.  Nach  den  Tosaphisten: 

'map,  Angehöriger  der  Schule  Sannnajs,  nach  der  die  Halakha  nicht  entschieden  wird.  133.  Dass  der 

Blutfluss  nicht  auf  die  Geburt  zurückzuführen,  sondern  ein  verunreinigender  ist,  der  Lev.  15,19ff.  behan- 
delt wird.  134.  Nach  dein  Aufhören  des  Flusses;  sie  haben  7  Reinheitstage  zu  zählen.  135.  Sie 

müssen  noch  5  Reinheitstage  z.ähien. 

»"IS  —  M  1    I,    TN  —  M  99    II    T'caS  »hu  - 

,j  tiynh  in«  M  .\in2';  B  3   ![  nay  n:D  mn  M  2 

-    M   98 
']   v»n2 

M  6   II   «n  —  B  5    |]    -\zin  «'1  i'tnm  ins  'no'oS  M  4 

'P«T  M  9     II     1  +  M  8     II     a"Dl  —  M   7    II    'SNT  — 

.«»n  'KO  +  M  11     II    N-jm  -f  P  10    li    '-I  c'M 
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richten  ist,  gleiche  der  Teighebe,  macht  sie  Sy  IIt:  pSin  KQISO  wmC'  Ss  ̂^:s  ",2K  in:r.*DD 

ja  (den  Teig]  unrein!?  Abajje  erwiderte:  Hei  \VZ  CV  "^^^t:  \X.-f-SnS  pS^ICH  ;»'?^n  C*.S'2  ̂ £2 

dem,  der  Profanes  sicher  unrein  macht,  ha-  p^in  ClC^t:  vVy  r.T:  kS  ]^Sin  ̂ «11  s::-^!:  xSi 

ben  sie  in  einem  Zweifel  bei  Profanem,  von  s-üt:  r.Nin  -i;;C  r^^  r>'2  Kr.1  r.Vn'?  ;^S:;i2n 

dem  die  Teighebe  noch  zu  entrichten  ist,  s  n'^n'?  ]''b^2\ir\  ]^'?in  CCS  nprc  *?>'  r.t:  N^l  j-Sin 

(Unreinheit]  verhängt,  beim  am  selben  Tag  j^'^'n;  pni'^  21 12  ''X',::S'  n  .""»rc  r.Szp  ".C  -^C«!  «-••• 

Untergetauchten  aber,  der  Profanes  nicht  mni;  •?>'  1»*v:C'  j^'?',n2  N^l  U'ipVr.nt:  Sv  'Z-;:U 

sicher  unrein  macht,  haben  sie  bei  Profanem,  1,-I2  »S2\-.£\s2n  i-DTin  '~2  S2\-£  sS'snn  ."^^nn 

von  dem  die  Teighebe  noch  zu  entnehmen  :  pi-l  r^*^  r*;*:  ":.-  N^'N  r^V2  \s*-  .-;•:-.■>*' 

ist,  keine  [Unreinheit]  verhängt.  —  Die  Men-  lo  r;?in2  ]r';\:;  ]^n  ü^u:  >'2-N  ̂ .21N  ',TV>?N  ''Ig^  {yU 

struirende  macht  ja  während  des  Stunden-      n'?  ̂:n  >'tyi.T  ̂ 21  -,2S  napn  np"'Ja' rr,21V3'  HB 
tages  Profanes  sicher  unrein,  und  sie  haben      irs    :1TV^'?S*  ̂ 2^2  nzbn  '?2S  n'?ir.2  n'?«  ̂ r>'aiy  c»'»« 

bei  ihr  in  einem  Zweifel  bei  Profanem,  von      ̂ 2  h";  CjN  n^2^2  CT  nrs"  STtt'  '?2  nhr,2  SM 

dem  die  Teighebe  noch  zu  entnehmen  ist,      S'SJri:^  T;  np^iD'^mir;  V'TT'tt'a  rr\ZV;:2  HSVjrj 

[keine]  Unreinheit  verhängt!?  Der  Meister  is  TS2  "'21  r,:2  IN  ̂ rh^^'np^j^b  n:2  n:n:  nJ2  nx 
sagte  nämlich:  R.Semuelb.R.Jivhaq  erkann-      rnn^lT  nn  onaiN  C^:22m  rV*?  T^'^  nN2*L:2-l21N 

te  es"'an  [und  erklärte],  dies  gelte  von  Pro-      -jiSD   m:i>*   tr'Ptt'   .T7>'  r,2';U  bz   n:pT   \-nrN' M 

fanem,  das  in  Reinheit  des  Heiligen  zuberei-      ̂ bu  n'»'?j;  112^^'  "lys*  '72  "2*S  1T>''rN''"'2n'nr:pT'7  Er.ie» 
tet  wird,  und  nicht  von   Profanem,  das  in      np^ir^^  ̂ 21^3  lOiS  ̂ DV  ̂ 2"1  nr:;U  iTl  m:ij; 

Reinheit  der  Hebe  zubereitet  wird.  —  Da  ist  20  ,ti  n2S"'n22l"jrVü'  pn  n:r;  ubu  ]n''b';  T12>'B' 

darin  keine  Hebe  enthalten,  hierbei  aber''''ist      r.>'0  ."IS^'l:::  '^^jUZ  ''^2i<  -jV^'N",  ,T\S"12''r;r>'C 

darin  Hebe  enthalten.  Wenn  du  aber  willst,      ,Tl  n^^2Un  r|N  DJINO  nriü'N'in  "nnsi  DNl  n';b 
sage  ich:  lasse  den  Stundentag,  [dessen  Un-  inri'JU 

reinheit]  rabbanitisch  ist.  yC'"!.-;''  ''2l'?  •iTj;"'\s  ''21  ̂ b  iriü  a^:n  ♦K"'iS2; 

Ig  ELIEZER  sagte:  Vier  Frauen  ha-      m  93    ||    nSn  m  92    ||    ,'Sin  cS  i«in  jva  -o  m  91 
U9*     BEN    AN    IHRER    ZEIT    GENUG"':     DIE       M  96     1|     noK  BP  95     ||     -yS«  BP  94     j      'jntro  ■:ai 

Jungfrau,  DIE  Schwangere,  DIE  Säugen-  .n«  +  m  97    |i    '«-in -n'-K-ia 
DE  und  DIE  Alte.  R.  Jehosuä  sprach:  Ich  hörte  es  nur  von  der  Jungfrau.  Die  Ha- 

lakha  ist  aber  wie  R.  Euezer.  Welche  heisst  Jungfrau?  —  die  noch  nie  im  Le- 
ben eine  Blutung  wahrgenommen  hat,  auch  wenn  sie  verheiratet  ist.  Schwan- 

gere? —  wenn  die  Geburt  zu  merken  ist.  Säugende?  —  bis  sie  ihr  Kind  entwöhnt. 

Wenn  sie  ihr  Kind  zu  einer  Amme  gegeben  hat,  es  [frühzeitig]  entwöhnt  hat, 

oder  es  gestorben  ist,  so  ist  sie,  wie  R.  Meir  sagt,  einen  Stundentag  [rückwir- 
kend] unrein;  die  Weisen  sagen,  sie  habe  an  ihrer  Zeit  genug.  Welche  heisst 

Alte?  —  der  bei  Altersbeginn  drei  Menstruationsfristen  verstrichen  sind. 

R.  Eleäzar  sagt,  jede  Frau,  der  drei  Menstruatioxsfristen  verstrichen  sind, 

HABE  AN  ihrer  ZEIT  GENUG.  R.  JOSE  SAGT,  EINE  SCHWANGERE  UND  EINE  SÄUGENDE, 

DENEN  DREI  MENSTRUATIONSFRISTEN  VERSTRICHEN  SIND,  HABEN  AN  IHRER  ZeIT  GENUG. 

Wobei  sagten  sie,  sie  habe  an  ihrer  Zeit  genug?  —  bei  der  ersten  Wahrneh- 

mung, BEI  DER  zweiten  ABER  IST  SIE  EINEN  STUNDENTAG  [RÜCKWIRKEND]  UNREIN,  HaT 

SIE  DIE  ERSTE  WAHRNEHMUNG  DURCH  EINEN  ZwANGSFALL''°GEMACHT,  SO  HAT  SIE  AUCH 
BEI  DER  ZWEITEN  AN  IHRER  ZEIT  GENUG. 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sprach  zu  R.  Jehosuä:  Du  hast  nicht  gehört 

Heiliges  u.  nicht  auf  Profanes  überträgt;  u.  da  sie  die  Teighebe  durch  die  Berührung  unrein  machen  würde, 
so  hebe  sie  ein  Stück  Teig  ab  u.  bezeichne  es  erst  nachher  als  Teighebe.  127.  Vgl.  ob.  S.  718  Z.  4. 

128.  Beim  Teig,  der  noch  die  Teighebe  enthält.  129.   Vgl.  S.  703  N.  2.  130.  Wenn  die  Menstrua- 
tion nicht  von  selbst  eingetreten  ist,  sondern  durch  irgend  eine  Ursache  veranlasst. 

I 
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ri'jh  n';::^  a:^^^  ;i  I^^X  n"?  •••'iCS  S^nns  NX"»'?  n^n      eignete  sich  mit  zwei  verschiedenen  Mäg- 

n'?1C  "'N'212  n:2nn'?  j-lV'tt'ip'?  J-'Z  "S2t2:2"rii:;D'      den.  Manche  haben  eine  andre  Lesart:   R. 

'Z'iph  s:n  >in  »sm  pn:  n'^-ias  m'?V2  "z:  M'7"»:np  Hona  sagte:  Die  Menstruirende  ist  während 
'<i  ?•  pni*"'  2"!  "i:  SniCw  ;i  ri"':''Q  r;S2p°nO'nn'?  ah  bza      des  Stundentages  [rückwirkend]  unrein  so- 

■?>"  ICVr^:'  j"''?"in2"N'?T  wip'n-inü  h";  V^"';:'^  ["'Sinz  5  wol  hinsiclitlich  des  Heiligen  als  auch  hin- 

■mT;  r\a^M2  p£D  nb  n'?i:°ann  pn   rnann  mni:      sichtlich  der  Hebe.  Woher  dies?  —  Weil  er 
rnnt::  r:z";r\  n'?:'?;w:2  r;s::vi22  ntt*j;n  n'?:S:  ah^y     es  nicht  unter  den  Graden"'mitzählt.  R.  Nah- 

i.3onmDfinrJ  |'''?in  ns^ltsa  n'JVn  n'?:'?:  n'?1:*  l^-  man  sprach:  Ein  Jünger  lehrte  aber:  hin- 
nü';r\  ri'?:'?:wC  bülZ""  ]*".S2w  ]''b'nb  nssVi:  CTi:*?      sichtlich  des  Heiligen  und  nicht  hinsichtlich 

l'^^Jcn;'?  TDS1°1!21  n'7nr  nSn'?  j-'J'IZtin  \''h^n  nintSZ  lo  der  Hebe.   R.  Semuel  b.  R.  Ji^haq  erkannte 
^oi.7  T-snrki'N^I  f'rnN*  n"?  ri"''l'?n  nn'?m\s:r!n'?n^  nXOIta  dies  an,  und  [erklärte]  hinsichtlich  des  Profa- 

SZ""."!  ''•'2S  n?n  p2D  \S'!2  n?n  p£C2  Ti:2X  p£D  nr'Xl  nen,  das  in  Reinheit  des  Heiligen  zubereitet 
-jw  icr  Ij^rw^linnni  "ir:sn  N*?::*  irT'^lin  "»"CSl  wird  und  nicht  hinsichtlich  des  Profanen, 

pm  y;u:2  aha  ̂ r2n^  "'i^i  NTii:  \^h^n  cnm  \^h^2\y      das  in  Reinheit  der  Hebe  zubereitet  wird. 

.iii.2|t:T2  i'JVIi:  "iS  msnn  p  pplls'^'IMi:'  "nni:!  2T°  15  Dort  wird  gelehrt:  Entsteht  daran"*ein 
""izh  jmnü  i'?ir'l  nin'i2  '?p  jSti'a  NI^'i^"!;:  ]Nw2D*  Zweifel  wegen  Unreinheit,  so  darf  er  wenn 

-•jnr  n'?n'?  ]'''?12l3n  j"»^"!-!  risrin'?  ]\s*:2t2i  nc:r~"      vor  dem  Rollen,  in  Unreinheit"'zubereitet 
.".2 nD"*;; n  ns  nü*'?  CT»  n'?12l2  S^■;w•  ri'tT'N" «"Jnm'^II^T  werden,  und  wenn  nach  dem  Rollen,  so  ist 

Sn*n:S2  in  n'J-srz  ~nn"':ai  nn'rn'"-:a\";  r^'r^p'i  er  in  Reinheit  zuzubereiten.  Wenn  vor  dem 
mni:  ■'i:*''Vy:*"l  "'t:'"''"t:*  N'.nc*  "»jSS  Cw*  "''  Xlipi  7i2pai  20  Rollen,  darf  er  in  Unreinheit  zubereitet  wer- 
Sn  IGT  n'?n2  n'?n'?  i'''?12IDn  i"''?'in  mcs  \S1  p'?in2  den,  denn  er  ist  Profanes,  und  man  darf  im 

Jl  11  ,1,  1  ̂ i  83  li  nS  -  M  S2  ̂   "jo  —  iM  81  Jisraelland  Profanes  der  Unreinheit  ausset- 

II  ]»Koa<a '03 'im  onm  »"b»  ;ij3  mv  M  85  ||  3  —  M  zen;  wenn  nach  dem  Rollen,  so  ist  er  in 
—  M  88  II  ]nirm  p'o  pNQo  M  87  ||  i^pnca  M  86  Reinheit  herzurichten,  denn  Profanes,  von 

.nSn  M  90  II  'm  nr«  pnni  M  89  |]  n  (jg^i  die  Teighebe  noch  zu  entrichten  ist, 
gleicht  der  Teighebe,  und  man  darf  die  Teighebe  nicht  der  Unreinheit  aussetzen.  Es  wird 
gelehrt:  Diese  Teighebe  befindet  sich  in  der  Schwebe,  man  darf  sie  nicht  essen  und  nicht 

verbrennen.  —  Von  welchem  Zweifer"sagten  sie  es?  —  Von  einem  Zweifel  hinsichtlich  der 
Teighebe.  —  Was  meint  er  mit  einem  Zweifel  hinsichtlich  der  Teighebe?  —  Abajje  und 
Raba  erklärten  beide,  dass  man  nicht  sage,  dies  sei  von  einer  wahrscheinlichen  [Unrein- 

heit] gelehrt  worden,  wie  beispielsweise  bei  den  zwei"'Stegen,  wobei  er  auch  bei  Profa- 
nem unrein  ist,  sondern  auch  von  einer  vermutlichen.  Wie  gelehrt  wird:  Wenn  ein  Fluss- 

behafteter und  ein  Reiner  von  einem  Esel  [Last]  abladen  oder  ihm  aufladen,  so  ist  er, 

wenn  es  eine  schwere  Last  ist,  unrein"",  und  wenn  es  eine  leichte  Last  ist,  rein.  Sie  alle"' 
sind  rein  für  die  Leute  des  Schulhauses"'und  unrein  für  die  Hebe.  —  Gleicht  denn  Pro- 

fanes, von  dem  die  Teighebe  noch  zu  entrichten  ist,  der  Teighebe,  es  wird  ja  gelehrt:  Ei- 

ne P'rau,  die  am  selben  Tag  untergetauclit"^ist,  knete  den  Teig,  nehme  davon  die  Teig- 

hebe ab  und  lege  sie  auf  eine  Tafel"^oder  eine  Platte,  sodann  lege  sie  sie  daran"'und 
benenne  [die  Teighebe]  als  solche,  weil  sie  drittgradig  [unrein]  ist,  und  drittgradiges 

bei  Profanem  rein"*ist.  Wenn  du  nun  sagst,  Profanes,  von  dem  die  Teighebe  noch  zu  ent- 
116.  Am  Teig,  von  dem  noch  die  Teighebe  zu  entrichten  ist;  vgl.  Bd.  I  S.  308  Z.  16 ff.  117.  Da 

er  ohnehin  nicht  gegessen  werden  darf.  118.  Hinsichtlich  der  Unreinheit.  119.  Von  denen  einer 

entschieden  unrein  ist,  er  aber  nicht  weiss,  welchen  er  gegangen  ist.  120.  Weil  der  Unreine  sich  viell. 

auf  ihn  gestützt  hat.  121.  Nach  Rsj.  bei  einer  schweren  Last,  nach  den  Tosaphisten,  bei  einer  leich- 

ten Last.  122.   Die  ihre  profanen  Speisen  in  levit.  Reinheit  essen.  123. -Die  also  völlige  Reinheit 

noch  nicht  erlangt  hat.  124.  Geräte,  die  keine  Vertiefung  haben,  u.  daher  nicht  verunreinigungsfähig 

sind.  125.  Die  Platte  mit  der  Teighebe  an  den  Teig,  weil  die  Teighebe  direkt  vom  Teig  zu  entneh- 

men ist.  126.   Die  noch  nicht  völlig  reine  Frau  gilt  als  zweitgradig  unrein,  die  die  Unreinheit  nur  auf 
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man  sich  in  einem  Notfall  nach  ihm  richte.  H':'^tt'2 n-CS  "S  pmn riycri  vSy  ■j'cc'? itv^Vk*'-!'^ 

Krklärlich  ist  es,  wenn  du  hinsichtlich  der  mss  \s  s"?«  "21  "2"';  r^l'.T  \S'.-;i ":".-!  r.cr,r,S'* 

Hebe  sagst,  denn  in  den  Tagen  Rabbis  gab  ü^v;  ISST  ahv;i2  \Sir.''''C  ̂ 21  ̂ 2^2  C?np  Cip'?"«?»' 

es  Hebe,  aber  gab  es  denn,  wenn  du  hin-  >":*J  Nn  "IT  "C^Z  ̂ c:  Tr.'^.s':'-':;:  ;n2  «""iin 
sichtlich  des  Heiligen  sagst,  Heiliges  in  den  5  nr22  r:2\S  nri'rc*  ̂ ü^^^i:  p1  Vc  V,nE*J2  r.trva 

Tagen"^Rabbis!?— Dies  nach  Üla,  denn  Üla  C^::2  m-'^.-nnc  nnsi  rn«  ̂ 2  pi  ncinn  hv 
sagte,  die  Genossen  in  Galiläa  verwahren  n'^S'^'l  rN2-,  -S!:i:  rSi!:"  np^I  r:r,r:s'2  r-T2T 

(HeiligesJ'in  Reinheit,  ebenso  auch  in  den  '•21  t'?  mcs  r\s:2i:  pi2  H?  -,2.S"i  '^^"^'2:  ;2"i  r8 
Tagen  Rabbis.  —  Komm  und  höre:  Einst  n^  ̂ ^S  rnNI  r.ns  ̂ 2  ̂ 2  ̂ ^  ."rT.  npn2  ührA 
buk  eine  Magd  R.  Gamaliels  Brotlaibe  von  lo  nnr2  nn^C  •':r,p  nr,:.-t2  ;H2'l  r;s::i:  N*n  p  CK 

Hebe,  und  nach  jedem  einzelnen  spülte  sie  n'inn  mir,  -^n'?  n::r,n  -CTin' \s*:  r.2"nn  '?B' 

sich  die  Hände  mit  Wasser  und  untersuchte  1-"«'>tt*>^2  1-rj^-,2.Si''^V2  \S2  r.-^£»S2  r.Tn  -cn^ 
sich,  und  als  sie  sich  beim  letzten  untersuch-  "Tn  "Sn'?  sr*^-  2T  -,2  ''2Vl2  21  ".CSl'Nr;  ̂ 31  n«li?» 

te,  fand  sie  sich  unrein.  Hierauf  kam  sie  zu  2*'V2""iX  ;:'V2  NmI  "2  ]:^^^^  Si*"  r;,'?n  V2-',S  ]N£:Sty 

R.  Gamaliel  und  befragte  ihn,  und  er  ent-  15  s::'n  "21  l-^-^ra  r.srn  "t:'r,£S  i^vr'^ni  riris'? 
schied,  sie  seien  alle  unrein.  Sie  sprach  zu  s'^'J*  x::2m  "las  ins' im  in  '?22  nDns"C"'-.£t:i 

ihm:  Meister,  ich  habe  mich  ja  nach  jedem  "i::  »S2n  in'"'*k:*'''?2  in:*J"'n2.St  p-^iCSI  r;D11£'"?1ia"  "•^"* 
einzelnen  untersucht!  Da  sprach  er  zu  ihr:  r:n2*.:'2  rZ";z  21'^ VCJ  sn  ir,'"C'"''?2  iri:''*^'^£ST 

Wenn  dem  so  ist,  so  ist  der  letzte  unrein  und  ̂ 2  ;"'21  ;••••  b'C'  m''2n  "S:  rr,\"i*^'  ''S"'?!2:  pi  'rii* 

alle  andren  sind  rein.  Hier  lehrt  er  also  von  20  np"i2  n:nnN21  iip1121  C*122  "'•T' nnna  nn81  rn»S 

Brotlaiben  von  Hebe!?  —  Unter  Hebe  ist  n*?  ",asi  bü^bü:  j2l'?'*.-iSsa'1  nS21  nN2l2  ."SSCI 

die  Hebe  von  den  Dankopferbroten"'zu  ver-  '?2  ]''2  "'?  nn\"l".~p"'n2  sSlI  iS  -ISN  mSCts"  1^12 
stehen.  —  Was  hat  die  Hebe  von  den  Dank-  nirnü  i':i21  ."NSÜ  N'"  ]2  CS  "h  ".2N  TüNI  nnj< 

opferbroten"mit  dem  Backen  zu  tun!?  —  N'n'.IQnrn  Nim  ̂ "ipi  Nin  .S2'?w2  ncx  -N 
Wenn  man  sie  vom  Teig  abgesondert  hat.  25  tt'tpT  "'"T'NI  "'1\S  n-",t:S  \S  »s'?N  -'^""''J'l  S"nm  irN" 

So  sagte  R.Tobi  b.  R.  Qattina,  wenn  man  nin£';:* ''nD'2  n\-*;y  riü'Va  n'''?"'"'ü'*'7l'°-nn!2'? ."'?  no^ 
die  Dankopferbrote  in  vier  Kuchen  gebak-  ̂ ^  r-  m  -  M  68  |i  nm  m  67  |i  h  -  m  66 
ken  hat,  habe  man  seiner  Pflicht  genügt,  m  72  ;;  Sc  +  M  71  j  ̂z■^  —  M  70  jl  nn»  M 

und  auf  unsren  Einwand,  es  seien  ja  vierzig  'lOc  k  :d»p  12  b-ist  'zc^p  na  D">-i3i  'vhi  ̂ r>yn■<v'•^tH^ 

erforderlich,  wurde  erwidert,  nur  als  Gebot"'.      ̂ ^    ̂i    ̂ n«  ysai  M  74    ,     ̂ 3  M  73    !;    imscstr  n-S .  ,  j-       TT    i        •    ̂     •  j-  "4    1  77         'T  DK  M    76        n«W»72  'BKT  rn 'tT'Sa 'IBKi  cno   M Aber  die  Hebe  ist  ia  von  diesen   abzuson-      ,    ,     ,  ,,  .,«  ,,  ,   ,,  .,„  ,1 
dern!?  Wolltest  du  sagen,  man  breche  ein  _„,„  ̂ „^^  „,„  ,3  .„^  ,:,„b,;,,  :^i  go 
Stück  von  jedem  ab,  so  sagt  ja  der  Allbarm- 

herzige" V/V/^i-,  er  darf  kein  Bruchstück  nehmen!?  Wir  erklärten,  wenn  er  sie  vom  Teig  ab- 
gesondert hat,  ebenso  auch  hierbei,  wenn  man  sie  vom  Teig  abgesondert  hat.  —  Komm 

und  höre:  Ferner  ereignete  es  sich,  dass  eine  Magd  Rabbis  Weinfässer  verpichte,  und 

nach  jedem  einzelnen  spülte  sie  sich  die  Hände  mit  Wasser  und  untersuchte  sich,  und 

als  sie  sich  beim  letzten  untersuchte,  fand  sie  sich  unrein.  Hierauf  kam  sie  zu  R.  Gama- 
liel und  befragte  ihn,  und  er  entschied,  sie  seien  alle  unrein.  Sie  sprach  zu  ihm:  Ich 

habe  mich  ja  nach  jedem  einzelnen  untersucht!  Da  sprach  er  zu  ihr:  Wenn  dem  so  ist, 
so  ist  das  letzte  unrein  und  alle  andren  sind  rein.  Erklärlich  ist  es,  wenn  du  sagst,  in 

einem  [Fall  handelte  es  sich  um]  Heiliges  und  im  andren  um  Hebe,  dass  sie  abermals 

fragte,  wozu  aber  fragte  sie  zweimal,  wenn  du  sagst,  in  beiden  um  Heiliges!?  —  Es  er- 

109.   Wo  der  Tempel  nicht  mehr  bestand.  110.  Weil  sie  stets  mit  der  Errichtung  des  Tempels 

rechnen.  111.  Cf.  Lev.  7,14;  diese  ist  Heiliges.  112.  Die  von  den  40  bereits  gebackenen  Broten 

abzuheben  sind.  113.   Von   vornherein,  jed.  ist  dies  nicht  unerlässlich.  114.  Von  40  Broten  4,  also 

1   von   10,  während  in  diesem  Fall  nur  4  vorhanden  sind.  115.   Lev.  7,14. 
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h'^nS  T'Oi'    qpion    Onn   "»^21    mrir-iai    mzri:*^      und  Getränke,  Lager  und  Sitz,  sowie  ein 
n'jN -Jia  nrNI  n'?V'12  ns  HNwCai  nJ^iaS  n'?p'?"ipQ1      Tongefäss,  das  einen  mit  einer  Schnur  be- 

icstigten  Deckel  hat.  Sie  ist  benachteiligt 
hinsichtlich  ihrer  Zählung,  sie  macht  den, 

n^h  y^w  uhy;b  r>'^b  N:a  "Cim  '?p  Nn'jnr:  "•»'?  ̂ •^aw'  5  der  ihr  beigewohnt  hat,  unrein,  und  sie  zähle 
ü^i:2  "IX  CIN  IS  n:^2S  mr;  Nn^:n22  \si  sn-'ina 

\s*  naiin^  n'?  ̂ 2S  uiph  r\i:2'S  r\';h  nj;a  a:^-  21 
aiM  -^h  n\ST  N2N-I  -:np  -2  m^v^  '-^  "^^^^  '-" 

erst  mit  der  Stunde,  wo  sie  wahrgenommen 

hat.  Diese  und  jene  befinden  sich  in  der 
Schwebe:  man  esse  es  nicht,  auch  verbrenne 

man  es^nicht.  —  Sollte  doch  Raba,  wenn  er 

"inp  N*?  nsai:2i  STn  '"b  n'^hl  S2\"l  '?;n  -N*::Vt:T  10  diese  Lehre  gehört  hat,  sich  auf  diese  Lehre 

pz  lisb  \s*a  )''ptt*ai  ̂ ^'^ns  ̂;Nw•L:^2  SM  na'''''2\'T*a      berufen,  und  wenn  er  sie  nicht  gehört  hat, 
iTnin"»  *3"i°j;c*ky  sn  Znpi  nh  nanni  y2  D'tpi  woher  weiss  er  [den  Schluss]  vom  Leichte- 

•12  p"»!!!!  n2Tin2  '?lDs'7a  ]r\12';  rj;C'2  rpS*  n*:!«  ren  auf  das  Schwerere'°°zu  folgern!?  —  Tat- 
\pr\h  nSs*  N21i'J  N*?  NiDn  21  ISSf  mn  mm  \SQ  sächlich  hat  er  diese  Lehre  gehört,  aber  aus 
-n''2w  Cl'w  TpZ'h  ■'jna  Nrn  21  n'':22w  C^T'w  15  dieser  Lehre  könnte  man  entnehmen:  Men- 

|'/2n  ntt^l  ~w>'3''>aw  N\n  noniy "'w2  M:2iV  ripl2ü'  sehen  oder  Kleider,  nicht  aber  Menschen 
■iTV'''?n'"''2T  »Sl.-i  •'n2  ICS  ■12T:d*  ins'?  irv'?»s'"''2n2      samt   den   Kleidern'"',  daher   lehrt  er   [den 

.'•  ■I2T:i:*  ins^  \sa''ri2  p"»"!"!  pmn  nVw'2°r'?V  •]12d'?°      Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere. 
^sSs  "lTj;'''?s''''212  n2S"i  |\S1  -|2Trj*  nnx'?  Na"''?\S°"  R.  Hona  sagte:  Die  Menstruirende  ist 

"'s'"!  \sy\s'?N  n\"n2  T2';  ''2\~  pmn  nvi:'2  1:212  20  einen  Stundentag  [rückwirkend]  unrein  nur 
IS*?!  i2Trk:*  1^21  n!22  üh^  122  s'?'\sn2'?n  nans 

;„  Sir;  •»i2°ics  n^'?j;  "»:^^3  2^21  s^s*' m^'?^  r^s  i^n^ 

II     •y'?«    MP   60      II     1    —    IMB    59     ||     "JD   ina    M   58 
II     T  ikS  —  M   63     II     '^Sk  im   62     [j     oSn  l'Ktr   M  61 

■l3tJB*   insS   133    'sSn    K*?!   133    M    64 »'•K M   65 

hinsichtlich  des  Heiligen, nichtaber  hinsicht- 
lich der  Hebe.  —  Demnach  sollte  er  es  un- 

ter den  Graden'"mitzählen!?  —  Er  lehrt  nur 
Fälle,  wo  ein  Anlass  der  Unreinheit  vorliegt, 

nicht  aber  Fälle,  wo  kein  Anlass  der  Unrein- 

heit'°\'orliegt.  Man  wandte  ein:  Was  macht 
sie  unrein?  —  Speisen  und  Getränke.  Doch  wol  sowol  Heiliges  als  auch  Hebe!?  —  Nein, 

nur  Heiliges.  —  Komm  und  höre:  R.  Jehuda  sagt,  auch  nachdem  sie  Hebe  gegessen"" 
haben.  Dagegen  wandten  wir  ein,  was  geschehen,  ist  ja  bereits  geschehen!?  Und  R.  His- 
da  erwiderte,  dies  sei  deshalb  nötig,  um  die  vor  ihr  zurückbleibenden  Reste  zu  versor- 

gen'°'!?  —  R.  Hona  erklärt,  um  die  in  ihren  Händen  zurückbleibenden  Reste  zu  verbren- 
nen, falls  sie  sich  innerhalb  der  Dauer  des  Bluteintritts"' untersucht  hat'"'.  —  Komm  und 

höre:  Einst  entschied  Rabbi  nach'^'R.  Eliezer,  und  nachdem  er  sich  erinnert  hatte,  sagte 
er,  R.  Eliezer  sei  würdig,  dass  man  sich  in  einem  Notfall  nach  ihm  richte.  Hierzu  frag- 

ten wir:  was  heisst "nachdem  er  sich  erinnert  hatte",  wollte  man  sagen,  nachdem  er  sich 
erinnert  hatte,  dass  die  Halakha  nicht  wie  R.  Eliezer  sei,  sondern  wie  die  Rabbanan,  wie- 

so entschied  er  nach  ihm  in  einem  Notfall!?  Vielmehr,  die  Halakha  wurde  nicht  wie  die- 

ser und  nicht  wie  jene  gelehrt,  und  nachdem  er  sich  erinnert  hatte,  dass  nicht  ein  ein- 
zelner, sondern  eine  Gesamtheit  gegen  ihn  streite,  sagte  er,  R.  Eliezer  sei  würdig,  dass 

99.  Das  Heilige,  das  sie  berührt  haben.  100.  Woher  weiss  er  es  vom  Tongefäss.  101.  Dass 

die  Unreinheit  vom  Menschen  auf  die  Kleider  übertragen  wird.  102.  Bd.  III  S.  854  Z.  1  ff .  werden 

die  Fälle  aufgezählt,  in  welchen  das  Heilige  in  einem  höheren  Grad  als  die  Hebe  heilig  ist  u.  vice  versa. 

103.  Hierbei  ist  die  Unreinheit  vor  der  Wahrnehmung  gar  nicht  festgestellt,  vielmehr  ist  sie  nur  aus  be- 
sondrem Grund  angeordnet  worden.  104.  Müssen  sie  sich  untersuchen.  105.  Wenn  sie  abends 

wahrnimmt,  dass  sie  unrein  ist,  so  bleiben  die  zurückbleibenden  Reste  rein.  106.  Dh.  unmittelbar  nach 

■der  Berührung  der  Hebe;  vgl.  weit.  S.  746  Z.  15ff.  107.  Ist  die  Untersuchung  erst  abends  erfolgt,  so  be- 
findet sich,  wie  oben  gelehrt  wird,  die  Hebe  in  der  Schwebe,  weder  zu  essen  noch  zu  verbrennen.  108. 

In  einem  Fall,  wo  die  Periode  dreimal  ausgefallen  war;  vgl.  weit.  S.  719  Z.  17 ff. 
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es^'rein;  ist  es  aber  nicht  anders  möglich,  als      pi  SC12  V-^  ]-  CX  «'•«"•IS'EX  *K  CXI  Tni:**;-;: 
dass  er  es  berührt  hat,  so  ist  es  unrein.   R.      r::s  ."rc";  -;::•  'h  Z'^'l'a  'l'ü  Ss-'rc:  ]2  pvcS' 

Simon  b.  Gainaliel  sagt,  man  fordere  ihn  auf,      "X;-  nX2',t2  "£S  xr,"  \s::.S*"r,',-.r;t22  C^:*U*  ;\n*  \b  ••«.»* 
es  zu  wiederholen,  und  er  wiederhole^es.  Sie      «••yü'ir;  21  -:rit  X\~"n  r.":-::  "",2  N'-^nx  "l"! 

erwiderten  ihm:   Man  wiederhole  es  nicht"  5  N£i:  : nint:  u"»2%-  n"i'"2  XC*2  'pZZ  T'n\T  mtri2 
beim  Reinheitsgesetz.  Weshalb  denn,  es  ist      2i:*':2:  22C*12  r:'^'*V  r;"r:2t:*  ry"?  r^'S  ̂ T>*T  -•:« 

ja  eine  durch  einen  Menschen  entstandene      ^2-2X  Xr.X  "2  xm  "•:\s"cn:2  XCli"?  ZfX  XCt:*? 
zweifelhafte  Unreinheit!?  —  Ausgenommen      n>''?  n^C  n^T'2  xn-:r,"2  V,''\S'i  srs  \s*Tin  ̂ 20 

dieser  Fall,  denn  R.  Hosäja  lehrte,  bei  einem      n>':2  no  Ix'?  \S'C  rr;:r22  r.2ü'ia'i  i-!22::'2  rn:2S' 

Zweifel  sei  es  auf  Privatgebiet  unrein  und  lo  N21  ■i*:x  Z-is"X':i:':  xS  ri22*b:*:2  r^S  2"tx"x::i:2  xS 
auf  öffentlichem  Gebiet  rem''.  "tTiS  T'Si  Tp'^'  Din  •''?2  nc,  X'H  "Cin*.  ̂ ^  X-,2Dr"l 

Der  Text.  Zeeri  sagte:  Während  des  Stun-      m:2D'  r.'jb  i-T;a2  hvi^:  i:\s''n2r;  hr^üZ  bvi^in         y 
dentages  macht  die  Menstruirende   Lager      ]n  i:\S  Piün  b'üZ  ]''hri^:  p'NC'  ̂ 12^12"!  m22tro  ̂  

und  Sitz  [unrein] ,  sodass  sie  Menschen  und      WTin  '•22  '':2"'2X  xn*"m:2';:*  r';h  r,';^2  p'^Ti-:  j-XB' 

Kleider  unrein  machen.  Dem  ist  jaaber  nicht  is  nCÄV  >':C2°r;2*wn-'!  -22'>:'::  x::\s'  •:2Xp  xri'':n2'' foiä 
so,  als  Abimi  aus  Hozäa  kam,  brachte  er  ja      m22w'2  r^X  C^i:z  ü^uh  Ziü  arziirz  n2i*v'*y;2  r.3 
folgende  Lehre  mit:  Während  des  Stunden-      -"^2  X^JD   C''T;2   XCc'^    CtX   X::i22   r;2i:'1Cl'* 

tages  gleichen  Lager  und  Sitz  der  Menstru-     nxst:::  x\";  ̂ \^^  n';h  nyc  -X2t:a  ün'^nXTlM 'X2"n 
irenden  ihrer  Berührung".  Doch  wol,  wie  ihre      tp'ir^-  Din '''?2T  j-ptyci  ]'''?21X  rH2a'1!2";  m22C^2" 

Berührung  Menschen  nicht  unrein  macht,  20  riX::'i:2  "J'XI  .irJcS  nhph'ipü  HAST  h'^HQ  TOX 

ebenso   macht  auch    ihr   Lager    Menschen      nx   riXCt22  ".SIX  X2"',':>'   "'2"1°  yiss'?  ri'?yi2  nXnw.M» 

nicht  unrein!?  Raba  erwiderte:  Glaubst  du:      cr2''."iXr.~"'-r,X"'yn>*u:2  x'?X  ""2  n:"'X*i^~'">"!2 

es  ist  ja  [ein  Schluss]  vom  Leichteren  auf      j-'pü'CI   ;'''?21X   riXCt:!2   XM   ."d   >'"122'7   naz\2^ 
das  Schwerere  zu  folgern:  wenn  ein  Tonge-      m)  43  ||  1  -  b  42  j|  iS  +  m  41   |]  ip^oo  +  M  40 
fäss,  das  einen  mit  einer  Schnur  befestig-      \^n  M  46    ||    dik  —  M  45    ||   »j'k  —  M  44     j    («m 

ten  Deckel  hat,  das  bei  Totenbezeltung"ge-      —  M  49   ||  «n  +  M  48   -l   'sk  S-k  m  47  ||  nyo  '»'3 

schützt'^ist,  während  des  Stundentages  einer  '■^==''  'O'^»  °"  «""  +  ̂^  ̂ ^  H  '«'^«^  -  ̂   ̂ ^  II  '^? ,,       ^.        j         .■,.  1-^^-x.  •         'yi3  nx  'NDU01  ':.'2S  ■.■jSipai  n-ai  d'ioi  d"in  -caa  k'H  noi Menstruirenden  nicht  geschützt  ist,  um  wie-  •   ,,  ̂ .   „  ,.  r-,  ,,  .^   m        l 

viel  weniger  sind  Lager  und  Sitz,  die  bei  To-  ̂ ^  y  57  |1  nn«^iy ...  «nn  -  M  So'  ||  'Kntr  M  55  ||  ,'« tenbezeltung  nicht  geschützt  sind,  während 

des  Stundentages  einer  Menstruirenden  geschützt.  —  Abimi  aus  Hozäa  sagte  es  ja  nach 

einer  [mitgebrachten]  Lehre!?  —  Lies:  ihr  Lager  und  ihr  Sitz  gleichen  der  Berührung 
ihrer  Person:  wie  die  Berührung  ihrer  Person  Menschen  samt  den  Kleidern  unrein  machen, 

ebenso  machen  ihr  Lager  und  ihr  Sitz  Menschen  samt  den  Kleidern  unrein.  Ueberein- 

stimmend  mit  Raba  wird  gelehrt:  Die  Blut  wahrnimmt,  ist  einen  Stundentag  [rückwir- 

kend] unrein.  Was  macht  sie  unrein?  —  Lager  und  Sitz,  Speisen  und  Getränke,  sowie 

ein  Tongefäss,  das  einen  mit  einer  Schnur  befestigten  Deckel  hat;  sie  ist  aber  nicht  be- 

nachteiligt hinsichtlich  ihrer  Zählung",  und  sie  macht  den,  der  ihr  beigewohnt  hat,  nicht 
rückwirkend  unrein;  R.  Aqiba  sagt,  sie  mache  den,  der  ihr  beigewohnt  hat,  rückwirkend 
unrein,  und  sie  zähle  erst  von  der  Stunde  an,  wo  sie  es  wahrgenommen  hat.  Die  einen 

Blutfleck  wahrnimmt,  macht  rückwirkend  unrein.   Was  macht  sie  unrein?  —  Speisen 

91.  Wenn  er,  bezw.  er,  wenn  die  Sache  unrein  ist.  92.  Man  sieht  dann,  ob  eine  Berührung  er- 
folgt. 93.  Es  ist  möglich,  dass  es  bei  der  Wiederholung  anders  erfolgt  94.  Der  angezogene  Fall 

spricht  von  einer  Unreinheit  auf  öffentlichem  Gebiet.  95.  Dh.  der  Sache,  die  sie  berührt  hat;  die  Un- 

reinheit ist  eine  abstammende,  u.  auf  Menschen  nicht  übertragbar.  96.  Vgl.  S.  629  N.  50.  97.  Es 

bleibt  rein;  nach  Num.  19,15  ist  nur  ein  Gefäss  ohne  Deckel  für  die  Unreinheit  empfänglich.  98.  Der 

Tage  ihrer  Unreinheit  u.  Reinheit;  vgl.  S.  230  N.  11.  | 

90« 
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iy'2wn  "^ish  nn  p:"1  mr"li\S  mp^ll  \"^w'  S2\S      ich:  die  Rabbanan  haben  ihr  zwei  Untersu- 

■)nsSs"m'',':£r  *r  nn  ̂ :r\p  T*  w^uiwr,  ins'?  im  chungen  auferlegt,  eine  vordem  Geschlechts- 
ni2/2D  :j"iw2t/'a*  ^:n  "jnp  nu::2wan  N.~1  w"'awn      verkehr  und  eine  nach  dem  Geschlechtsver- 

> ("Tpsa' r.üV^^a'V.';'?  n>':2  »snwT!  :n>;'?nj;a  T  '?>  kelir,  und  das  was  gelehrt  wird,  es  gleiche 
]221  n2"''wn  n';h  nya  Sw\"n  inc  N-VZ'S  ■Tps'?  5  der  Untersuchung,  bezieht  sich  auf  die  nach 
:;':'  •;2w2,':  n'?  m-ps'?  m-ps^  '?2S  n*1~:2T  »ST'OS'?  dem  Geschlechtsverkehr.  -  Er  lehrt  ja:  Wenn 

nZw*"'  "HM  ̂ Jn-C*?  '•'?  ria*?  :['12l]  nn>iy  «TT  li"*3  sie  beim  Geschlechtsverkehr  verwendet"!?  — 

mint::  nplOy  nr^n  ̂ :r\''h  ̂ \^^^\nLl2  npDV'l"nti'2-  Lies:  und  sie  verwende  beim  Geschlechts- 

sn  'ny:;  r!m'\sa>-L;  \h  y^'^ri^p  ar,  nrxm  rz"^^     verkehr. 
■it2»S"T  "'Tyr'?  ri''?  "'V''''Ci2  N'2*L2''a  ̂ ^:  ~t2D  n^'?  n>;2  lo  Falls  dies  weniger  ist  als  ein  Stux- 

S2t:S  2Z'^^^  22'Z'^  "wiV  m:2w  r\';b  nya  '''i'>j;t  dentag.  Wenn  sogar  der  Stundentag^ver- 

ryi  12  |\S*w  "121  "1:2  \sn"''"l2:2  cn;2  SCi:^  cnS      ringert  wird,  um  wieviel  mehr  [die  Zeit]  von 

Jmntt  1p£D  '?Sw'''?  nyi  12  j\S*J'  121  '?2'i  N"in"'?.S*w"''7  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  [letz- 
S^ini  rii::22  riniS  rnSÜ'ü  n\1"n2ni:*2  ■'I^VT  ̂ '^^"^^"^      ten]  Untersuchung!?  —  Man  könnte  glau- 

''nS2i:2p£C  i:m"'"'2l  n::Nl%s"nwn'l"~MTl2n  l""  n*''?  15  ben,  beim  Stundentag  haben  die  Rabbanan 
h';  nJ^^"'^^22  ̂ h''•:a  r^"?';  y^baZ':  Zia  ''T'2  riN2n  Schädigung  der  reinen  Dinge  berücksich- 
j\Sw  "'S  h';  r,S  SSw"''?  nyi  12  w"'w  "22  VP'^P  ''-^  tigt,  nicht  aber  bei  [der  Zeit]  von  der  [vor- 
pm^  ''21  "iCS  N£"!:  :n*L:a2  nn*»s*  mXwi:  n\mi2n  letzten]  Untersuchung  bis  zur  [letzten]  Un- 

l'j-'SS  n^h';  Z'^bn':;:  Zia  ̂ "»2  nS2n"nS21l3  p2D      tersuchung",  so  lehrt  er  uns. 
Was  HEISST  "an  ihrer  Zeit  genug" Snä"»'?  r\';i  "12  w'^'^:*  "*i22  ';p'\p  "»2:  h 

♦  Mi2  n"iS!2'L:"i  miiT^ji  '\ri^h\22  rpyrns  -m"  •'2\n''i2 
»sS  p£D  -;::  p22  iw\si2  -'?>'::'?  mNct2i  nn-tsf 
M  32    li    na  —  M  31    ||    ü>':23  M  30     j     k  —   M  29 

35    II    131  'TinD  'jjSca  M  34   II   nn  ibn  M  33   ||   'piny 

[I  n«an  —  M  37  i'  n  +  M  36  ||   SncS  ...  «in  —  M 
.iCNia  ...  'nai  —  M  .i  —  P  39    ||    «in  -|-  M  38 

j,  ̂^:^:2n  "''?22  20 
^'      &c.  Wozu  lehrt  er:  wenn  sie  auf  dem  Bett 

sitzt  und  sich  mit  reinen  Dingen  befasst, 
sollte  er  doch  lehren:  wenn  sie  sich  mit  rei- 

nen Dingen  befasst,  sich  zurückzieht  und 

wahrnimmt!? —  Er  lehrt  uns  folgendes:  nur 

weil  sie  an  ihrer  Zeit  genug^'hat,  ist  sie  aber 
einen  Stundentag  [unrein],  so  macht  sie  auch  das  Lager  unrein.  Dies  ist  eine  Stütze  für 

Zeeri,  denn  Zeeri  sagte:  Während  des  Stundentages^^macht  die  Menstruirende  Lager  und 
Sitz  [unrein],  sodass  sie  ]\Ienschen  und  Kleider  unrein  machen.  —  Merke,  das  Bett  ist  ja 
eine  vernunftlose  Sache,  die  man  nicht  befragen  kann,  und  bei  einer  vernunftlosen  Sache, 

die  man  nicht  befragen  kann,  ist  es  ja  in  einem  Zweifel  rein!?  Zeeri  erklärte:  Wenn  ihre 

Gefährtinnen  sie  mit  dem  Bett  tragen,  sodass  es  der  Hand  ihrer  Gefährtinnen**gleicht.  — 
Nun  aber,  wo  R.  Johanan  gesagt  hat,  bei  einer  durch  einen  Menschen  entstandenen  zwei- 

felhaften Unreinheit  sei  zu  befragen,  auch  bei  einem  auf  der  Erde  befindlichen  Gefäss", 

wie  bei  einem  zum  Befragen  vernünftigen  Wesen*',  gilt  dies  auch  von  dem  Fall,  wenn 
ihre  Gefährtinnen  sie  nicht  im  Bett  tragen"^. 

Der  Text.  R.  Johanan  sagte:  Bei  einer  durch  einen  Menschen  entstandenen  zweifel- 
haften Unreinheit  ist  zu  befragen,  auch  bei  einem  auf  der  Erde  befindlichen  Gefäss,  wie 

bei  einem  zum  Befragen  vernünftigen  Wiesen.  Man  wandte  ein:  Wenn  einer  in  sein  Ge- 

wand gehüllt  ist,  und  Reines  oder  Unreines'^an  seiner  Seite,  Reines  oder  Unreines  über 
seinem  Kopf  ist,  und  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  es  berührt  hat  oder  nicht  berührt  hat,  so  ist 

81.  Demnach  ist  dies  keine  Pflicht  82.  Der  bis  in  den  vorangehenden  Tag  reicht.  83.  Die 

weniger  dauert.  84.  Wenn  sie  eine  regelmässige  Periode  hat.  85.  Vor  der  letzten  Untersuchung 

86.  Die  vernünftige  Wesen  zum  Befragen  sind.  87.  Wenn  das  unreine  Kriechtier  sich  nicht  neben  dem 

Gefäss  befindet,  sondern  der  Mensch  es  trägt,  u.  ein  Zweifel  besteht,  ob  er  das  Gefäss  berührt  hat.  88. 

Es  ist  also  auf  Privatgebiet  unrein.  89.  Weil  die  Unreinheit  von  ihn  selber  ausgeht.  90.  Wenn 

entweder  er  rein  u.  die  Sache  unrein,  od.  er  unrein  u.  die  Sache  rein  ist. 
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S3pt  haben,  sie  haben  an  ihrer  Zeit  g^enug,  rcKS*  C*r:  "ICW  Di:5*e:s  p  H:*2n  -Z-'/xct:  pr: 

sind  unrein.  K.  Hanina  b.  Anti}.,'onos  sagt,  bei  crr  Zr.''  ;\s*  's'?  \s::  'zrz  zr,'-'  ;\s  ]r';C'  ;'"'l"z*!:rn 

den  Frauen,  von  denen  die  Weisen  gesagt  ;s:^  Zr2"\r.^  U^  '^Zü  V"£-^  ̂ ~-  =~^  i'X  N*"  '^'^2 

haben,  sie  haben  an  ihrer  Zeit  genug,  gibt  ';-,  j\s  >-.E2^  l^'ES' ";=  N":p  a:r-  '^^22  s;n'?1 

es  keine  (Unreinheit]  des  Hhitfleckes.  Doch  5  j^rr  C^U*:.-  "^r  a^:rn  j-crr  "zr^-cn^i  SM  ".'•KO 

wol  überhaupt  keine  [Unreinheit]  des  Blut-  pr.Z  \r';Z'  pt  C^crn  •-,':s::'  ü^S*:^  V',22''  NCÖ 

fleckes!?  —   Nein',  keine   [Unreinheit]    des  Di:;''^:S  \Z  sr:n  '2',  vsr:  *2i  ̂ '21  ViEsS  KCtS 

Hlutfleckesrückwirkend,  wol  aber  von  dann"  jn-\X-',2  jcnr  pV»*  ;""*T  C-C2n  r,CN-i-  Z'-:  "2:n 

ab.  —  Demnach  ist  der  erste  Autor  der  An-  >'*:,-  N^J-V'cnr  r.'?  D'^  rnS".^  .-:CT  V":~*^'  np^jm 
sieht,  auch  rückwirkend!?  —  Allerdings,  es  lo  r\s-,'?  r.:il  y*:r''>ri^H'  zrz  r^  ;'S  r\s-^  r::cT 
ist  R.  Mei'r,  der  bei  den  Blutflecken  ersch we-  "CS  :  12  C^l^Z  rU'Siycm"  :z^':r;:r,  '2'  'r;K-ü^" 
rend  ist.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Die  Hlut-  i:v22  ::\S  ̂ '^IZ'P^  ̂ IZ^'Z'  t;  hn'^l^  "C«  rn^r>'  2"^ 

flecke  aller  Frauen  sind  rückwirkend  unrein,  -::in2*w'  "Jirc  ü'j^lip  2",  "ICS  N^V^  "«"^C  "TpEr 

und  auch  die  Blutflecke  von  Frauen,  von  nc^-iSw*  "^'r.c'' "•",•"  \S2  .~r,^27  r.C^-^  *:"i  r.r,"!'? 

denen  die  Weisen  gesagt  haben,  sie  haben  i5  r.'J^wlS."  |:n  i'piz':''!  plin*?  nc:r2  r::\s''r.n*3'? 
an  ihrer  Zeit  genug,  sind  rückwirkend  un-  ini  'kysttTi  "izb  in  Mih  \S!2  n"i'pE2  IT  "»in  cnyz 
rein  —  Worte  R.  Meirs.  R.  Hanina  b.  Anti-  insf  C^iiDTl  innb  ■'l\Sl  •<-l\s'  N*?  *fc:'^2CTi  inN^ 

gonos  sagt,  die  Blutflecke  von  Frauen,  von  *y:;2  niZ'^w^l  'rS'lT"'  nüZ  p^'^pm:"."!'?  inxi  iS-.m. 
denen  die  Weisen  gesagt  haben,  sie  haben  N^'^wZ  n~ZS  \S*  \S2  "Nr:  n*?  insi  1^  nns  Cty 

an  ihrer  Zeit  genug,  gleichen  ihrer  W'ahr-  20  Np'?D  "["•"TCäS  tt'-Zwr,  ins'?  im  C^^CbTri  ̂ izh  lU 

nehmung;  bei  einem  Kind,  das  das  Alter  der  i-^Eu  npiZ  üh  nn-z'?  ̂ iZ^■^!:*^•  -[ins  SJ-ZN  "f:;! 
Wahrnehmung  erreicht  hat,  gibt  es  eine  [Un-  "TSI  "nw  r.ltiS  \X  S^S  m^pEZ  *T  "•"-  \h  yi'Z'^l  Sp 

reinheit]  des  Blutfleckes,  und  bei  dem,  das  rEc' mS^H  NC'J  N::^m  •~2  iiWÜZ  'Z'^t2'^n  ins'? 

das  Alter  der  Wahrnehmung  noch  nicht  er-  rT'VZ  \S1  \b  yC'J'Cp  yiT  n2Zw"n:Enm  ^Tinz  ZI 
reicht  hat,  gibt  es  keine  [Unreinheit]  des 
Blutfleckes.  Wann  erreicht  es  das  Alter  der 

Wahrnehmung?  —  wenn  es  in  das  Mädchen- 

alter 'gekommen  ist. 
Verwendet  sie  beim  Geschlechts- 

V 

VERKEHR  Wischlappen  &c.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Der  W^ischlappen  vor 
dem  Geschlechtsverkehr  mindert  nicht^wie  die  Untersuchung.  —  Weshalb?  R.  Qattina 
erwiderte:  Weil  sie  zur  Sache  sich  sputet.  —  Was  ist  denn  dabei,  dass  sie  zur  Sache  sich 

sputet?  —  Da  sie  zur  Sache  sich  sputet,  dringt  sie  nicht  in  Tiefungen  und  Spalte.  — 
Es  wird  gelehrt:  Verwendet  sie  beim  Geschlechtsverkehr  Wischlappen,  so  gleicht  dies 

der  Untersuchung.  Doch  wol  einen^vor  dem  Gesclilechtsverkelir  und  einen  nach  dem 
Geschlechtsverkehr!?  —  Nein,  beide  nach  dem  Geschlechtsverkehr,  einen  für  ihn  und  ei- 

nen für  sie.  Wie  gelehrt  wird:  Es  ist  eine  Gepflogenheit  der  Töchter  Jisraels,  beim  Ge- 

schlechtsverkehr zwei  Wischlappen  zu  verw^enden,  einen  für  ihn  und  einen  für  sie.  — 

Was  soll  dies:  allerdings  ist  dies  [zu  lehren]  nötig,  wenn  du  sagst,  einen  vor  dem  Ge- 
schlechtsverkehr und  einen  nach  dem  Geschlechtsverkehr;  man  könnte  glauben,  da  sie 

zur  Sache  sich  sputet,  untersuche  sie  sich  nicht  genau,  so  lehrt  er  uns,  dass  dies  der  Unter- 
suchung gleiche.  Wenn  du  aber  sagst,  beide  nach  dem  Geschlechtsverkehr,  so  ist  dies  ja 

selbstverständlich!?  —  Man  könnte  glauben,  ein  Tröpfchen  Blut  wie  ein  Senfkorn  könnte 

sich  zeigen  und  mit  Samen  bedeckt  werden,  so  lehrt  er  uns.  W^enn  du  aber  willst,  sage 

den  4  genannten  Frauen.  77.  Wo  sie  wahrgenommen  werden.  78.   Das   13.  Lebensjahr;  vgl.  Bd. 

V  S.  582  N.  67.  79.   Die  Dauer  der  Untersuchung;  dadurch  ist  ihre  Reinheit  nicht  festgestellt.  80. 
Die  Misnah  gebraucht  die  Mehrzahl. 

Talmud   Bd.  IX  ■  .  ^'' 

— xM 
19     ,1     nns  ...  'KO  —    M    18     il     v"i    -   M   17 

M 

22 

II     1  —  M  21     II    -nsa  M  20     ]|     i  ]K3a  ona 
M 

25 

i;    'Dp  -i"K  -f  M   24     II    'j'PO  M   23     II    'Jn  — 
28 II "ina  nc'D  M  27    []    i-n  —  M  26    ||    inD'jao  p« 

.3  4-  M 



Fol.  4b— 5a   NIDDA  y.ij   712 

p2"i  ah:  SM  SDH  >2i  ]»n^:n::  nc^*?  :[13i1  tdi  nS  Jede  Frau,  die  eine  regelmässige 
9^nHn2  ir.yw  ]"'"'"iu"'w:  j;-"'»^*'i'2*»snr>'"''7S  "'2"l\S"':ni  Periode  hat  &c.  Es  wäre  anzunehmen, 

{j'vj«  riwN''?r  "12'S  NCn  ■'in  n:pn  •"""•J^'m^iyG'  dass  unsre  Misnah  die  Ansicht  R.  Dosas  ver- 
üh  jS2  1";  |:2n  SC-n  l'?"'£S  nn>tr  nn  noi  n'?  tritt  und  nicht  die  der  Rabbanan.  Es  wird 
nriDI  nyi:*^  n'?D*  n'?«  SDH  "»Zll  "•''?>'  pz".  '•r'72  5  nämlich  gelehrt:  R.  P^^liezer  sagt,  vier  PVau- 

nnoi  nv::'2  ]\'T':nci  -"'?  ma  nnoi  nVD*2  '?2S  en  haben  an  ihrer  Zeit  genug:  eine  Jung- 

nroi  nyiTZ  a^Ü  l'7"'£X  SOn  ■'311  '?'?rt2  '?rri  nzn  trau'',  eine  Schwangere,  eine  Säugende  und 

nci  rh  V^'Z'  nV;ü  pzi  i:rn  anb  NJr,  JSa  ISS"  eine  Alte.  R.  Dosa  sagt,  jede  Frau,  die  eine 
nnoi  n>'t:*2  n"?::'  nsin  DSw  yas'?  SCD  n:2n2  regelmässige  Periode  hat,  hat  an  ihrer  Zeit 

NOn  ''2"l  x"?!  SM  pn  SC'':'°ny'?  nya  -Nl:i:::  10  genug.  —  Du  kannst  auch  sagen,  die  der 
SOn  ""^l  yhs>  S*?  |N2  t;  NDTT  -^I  X:2M  i'?''£S  Rabbanan,  denn  die  Rabbanan  streiten  ge- 

nj;K'2  S^tt'  '?2N"nnD1  nj;w2  n'?S  pzit  1~''"''?j;  gen  R.  Dosa  nur  über  den  Fall,  wenn  ausser- 
NDH  ''2"n  nriDI  nVCZ  pn^:nai  M*?  mc  nnoi  halb  ihrer  regelmässigen  Periode,  wenn  aber 

i.5Sr\Sl  iT'r  sr£\S*  t:''pi'?"l'"72n  "'■121  Xn''''"l21° NM"  zur  Zeit  ihrer  regelmässigen  Periode,  pflich- 

CNw  ■':rp"|:'':2p'i:2  SICm'?  SII^m"?!  ahtpb  ̂'SlpISt'  15  ten  sie  ihm  bei;  unsre  Misnah  spricht  von 
S2V*ü  nv'?  nyc  nN^i:^  nnoi  nj;*L:'2  n'?D*  nsin  der  Zeit  ihrer  regelmässigen  Periode,  nach 

rian2  p2  p21  •':'''?ST  SM  noi  m"?  D'^IT  nü'St  aller  Ansicht.  —  Demnach  ist  R.  Dosa  der 

jn^'C  pn  2"'!22n  Ti:2NÜ*  □"'ü*:  ISw'^Sn  Mn^\Sl'?  Ansicht,  auch  ausserhalb  ihrer  regelmässi- 
ni2ST  NM  Di:;*t::s  p  srjn  "•21  "^l^  jn"«\S12  pn2  gen  Periode,  somit  gilt  das,  was  die  Rabba- 

D1:;''l2:S  J2  N:"':n  "'21  CID'C  hn'i^'O'  -i::n  nn-'»  21  20  nan  gelehrt  haben,  der  Blutfleck  einer  Frau, 

D''a2n  TI2NI:'  Wul^  ̂ ns::'?  SCia  |!2n2  Cü'jn  ̂ 2  die  eine  regelmässige  Periode  hat,  sei  rück- 

VM  s'?w'  npi:na"'pn  ]n''\S*"l2  j!2n2  ]n>X*  l'^n  wirkend'\mrein,  obgleich  sie,  wenn  sie  aus- 
PN  ul2  i"'2'72*i'?!2  nb'C;  ]:nD  l'?^3NÜ'  mS"i'?  n:r:T  serhalb  der  Zeit  ihrer  regelmässigen  Perio- 

S'':nm  ̂ "72  2n2  m'^in  '^nib  -■•'?  n\S'  ••OI  n'?  |"'w'::*in  de  wahrnimmt,  nur  einen  Stundentag  [rück- 
]nvc*  i^n  C'':22n  "naXw"  Z^Z'jI  ii^\2  pn2  2"»*j:ri  ̂ 72  25  wirkend]  unrein  ist,  nach  den  Rabbanan  und 

Du  kannst  auch  sa- 10      II      lOK 
-  M    12     II 

-  M  9     II     nc«  —  M 
nnm  ...  '?2«  —  JVI  1 1 

1  +  M  7 

15   Jl    CSC  'n'O  'np  nS  M  14 «opi'?l  B   13 

nicht  nach  R.  Dosa. 

kSi  'an  o'S  M  gen,  nach  R.  Dosa,  denn  R.  Dosa  streitet  ge- 
1  x'n  gen  die  Rabbanan  nur  über  die  Zeit  ihrer 

.':'i*n  iD  M  16  II  1SC  —  M  regelmässigen  Periode,  wenn  aber  ausser- 
halb der  Zeit  ihrer  regelmässigen  Periode,  pflichtet  er  ihnen  bei.  Unsre  jNIisnah  spricht 

von  der  Zeit  ihrer  regelmässigen  Periode,  nach  R.  Dosa,  und  die  Barajtha  gilt  nach 

aller  Ansicht.  —  Sollte  er  doch  entgegengesetzt  erklären"!?  —  Da  man  es  erleichternd 
und  erschwerend  erklären  kann,  so  erkläre  man  es  erschwerend.  —  Er  lehrt:  obgleich 
sie,  wenn  sie  ausserhalb  der  Zeit  ihrer  regelmässigen  Periode  wahrnimmt,  nur  einen 

Stundentag  unrein  ist.  Nur  bei  einer  Frau,  die  eine  regelmässige  Periode  hat,  unter- 
scheiden die  Rabbanan  zwischen  Blutfleck  und  Wahrnehmung,  bei  andren  Frauen  aber, 

von  denen  die  Weisen  gesagt  haben,  sie  haben  an  ihrer  Zeit  genug,  gleicht  der  Blut- 
fleck der  Wahrnehmung,  also  nach  R.  Hanina  b.  x^ntigonos,  denn  R.  Jehuda  sagte  im 

Namen  Semuels  im  Namen  des  R.  Hanina  b.  Antigonos:  Bei  allen  Frauen  ist  der  Blut- 

fleck  rückwirkend  unrein,  und  bei  den  Frauen,  von  denen  die  Weisen  gesagt  haben,  sie 

haben  an  ihrer  Zeit  genug,  gleicht  ihr  Blutfleck  ihrer  Wahrnehmung'',  ausgenommen 
ein  Kind,  das  das  Alter  der  Wahrnehmung  noch  nicht  erreicht  hat,  bei  dem,  auch  wenn 

seine  Betttücher  voll  Blut  sind,  nichts  zu  berücksichtigen  ist.  —  Hält  denn  R.  Hanina 

überhaupt  von  [der  Unreinheit]  des  Blutfleckes'",  es  wird  ja  gelehrt:  Die  Blutflecke  al- 
ler Frauen  sind  unrein,  und  auch  die  Blutflecke  der  Frauen,  von  denen  die  Weisen  ge- 

il. Dh.  die  erstmalig  ihre  Menstruation  hat. 73.  Von  der  Wahrnehmung  bis  zur  vorangehen- 
den Wäsche. 74.  W  e  vorangehend. 75.  Sie  sind  nicht  rückwirkend  verunreinigend. 76.  Bei 
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cliunti  bii  zur  [Il-i/.u-ii]  Untersuchung:?  Wenn  S*^'  ̂ D'^Sci  ̂ :y*'r,Z\:'''.  rr,iro  rSVCI  TZCZ  inK2 

sie  sich  am  Sonntag:  untersuclit  und  rein  N-:'jrs^-*:\S''i\S'-SCür«i-':',''r;pn:^r-"-"p"J- 

gefunden  hat,  am  Montag  und  am  Dienstag  r^l^p^^  --t^,T2::i  ry^  rv*:  s'^S  "t^pE^  r,Tp£2 

sich  nicht  untersucht  hat,  und  am  Mittwoch  rr;Z'Z  r.!:i'V  'pz  TiT^nyS  rys  T  ̂';  r'^';i^ 

sich  untersucht  und  unrein  gefunden  hat,  5  r^Z'^hu^  7\^^:V  'h  nz^^^  mnt2  HH^i^^  n:"Z'H', 

so  sage  man  nicht,  sie  sei  unrein  seit  der  z^i'Z'^ii  \^ü -Hl'^  r.ü'i'Z: 'piz  rr^'^Z-^h'^  r.piz  lih^ 

[vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  [letzten]  ]Vr  Si:^*i'£  -172^  -1^22  s'^S  r>'^  nvc  S^iDH 

Untersuchung,  sondern  nur  einen  Stunden-  S^  mi-t:  rs^:::  -:v:-.S-  "Vr;  r.l'^';  r.pzi 

tag.  In  welchem  Fall  seit  der  [vorletzten]  Un-  r.'^V- -  !^'y^  '"^V-  ̂ ""i  '"''^*  ~>''^  rys^n'?  ;:^::'^3 

tersuchung  bis  zur  [letzten]  Untersuchung,  10  rrr't^  '"r-pZ-Z  ̂ "2:  s:r  m^ps'?  n\?£2  "t^  hy 

falls  dies  weniger  ist  als  ein  Stundentag?  '-"^Zy-^  \n^  nn  -.::N  :r.V^  r^'C  1^  ̂';  rr^Z'JZiZ 

Wenn  sie  sich  in  der  ersten  Stunde  unter-  p  CS  ̂ ^;S  '^h  ISN  '^'i';z  rZ':!^  r,Z'ii  ]:z^n 

sucht  und  rein  gefunden  hat,  in  der  zwei-  S^S  *V2T  »Sin  ̂ ^2S^  nnn"?  nziVrin^::*  r.'T  srn^;»* 

ten  und  in  der  dritten  Stunde  sich  nicht  '.^iS  m^''^  ZI  ̂ .IHl  sn  ̂ r^'l^Z-T  '-^^lyu  '»<Cj*^ 

untersucht  hat,  und  in  der  vierten  sich  un-  15  n\":ni2  '-.^'w  '?.S-'^'^  rMz'?''ph  'Zpn  Z'srr  \s*"2S^ ^tl:«, 

tersucht  und  unrein  gefunden  hat,  so  sa-  hü'  nnüt:  l^ttTn*?  D^'irZ'  n^zn^l  n^ir^ü'  pÄV *'*•**' 

ge  man  nicht,  sie  sei  einen  Stundentag  un-  sSl  '?\sin  in  ZV  hu  minü  ^^'jrr.'?  ii^;-,>'V  n*?^^ 

rein,  sondern  nur  seit  der  [vorletzten]  Unter-  r^h  'rzü  n^.^r^^  T^JV/r^r;  \sc  ruV;  m^ZZr^-piz 

suchung  bis  zur  [letzten]  Untersuchung.  —  m:v;  ü'hü'  'h  rnr'^'S'  i':2T  S."^  NZ-iS'  »S£2  21 

Selbstverständlich,  wenn  sie  sich  in  der  er-  20  rr;:2Z  p'l'?nn  ühz'  jnv.'ns  Z'^rzZn  nST.' ny*?  nyi32* 
sten  Stunde  untersucht  und  rein  gefunden  in^^ri  \S2  IZÜ'j  SI2*n  N"^  »s'^D'^SSW*  ri>V2\S*  r.V^I».«. 

hat,  kann  man  sie  ja  nicht  als  einen  Stun-  U^'J  niTN  hz  rnpz's^i  NC*:rS-!  'r^>:^z  ÜZ'H 
dentag  unrein  erklären!?  —  Da  er  lehrt:  ei-  gö  ||  y^^Sya  4-  M  95  ||  ioik  P  94  ||  'asj?  +  M  93 
nen  Stundentag,  falls  dies  weniger  ist  als  99  ü  ncS  m  98  ̂   nsT«  +  m  97  ||  ySyo  —  M 

[die  Zeit]  seit  der  [vorletzten]  Untersuchung  +M3  ||  "2kS  M  2  1|  nTn'  M  1  ||  nosy  +  M 

bis  zur  [letzten]  Untersuchung,  so  lehrt  er  -P'^^  ̂   ̂   II  '■•■■='="  "«'"  -  ̂ ^  ̂   2  _  m  4  i|  t 
auch:  seit  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  [letzten]  Untersuchung,  falls  dies  weni- 

ger ist  als  ein  Stundentag. 

Rabba  sagte:  Folgendes  ist  der  Grund  der  Rabbanan:  eine  Frau  spürt  es  selber. 

Abajje  sprach  zu  ihm:  Demnach  sollte  sie  doch  an  ihrer  Zeit  genug  haben!?  Rabba  aber 

wollte  damit  nur  den  Scharfsinn  Abajjes  prüfen.  —  Was  ist  demnach  der  Grund  der  Rab- 
banan? —  Wie  R.  Jehuda  im  Namen  Semuels  sagte:  Die  Weisen  haben  für  die  Töchter 

Jisraels  angeordnet,  sich  morgens  und  abends  zu  untersuchen;  morgens,  um  die  reinen 

Dinge'Mer  [vorangehenden]  Nacht  als  rein  zu  erklären,  und  abends,  um  die  reinen  Din- 
ge des  [vorangehenden]  Tages  als  rein  zu  erklären.  Diese  aber  hat,  weil  sie  sich  nicht  un- 

tersucht hat,  einen  Halbtag"* verloren.  —  Wieso  einen  Halbtag"'!?  —  Einen  Halbtag 

mehr'*.  R.  Papa  sprach  zu  Raba:  Zuweilen  können  ja  in  einem  Stundentag  drei  Halbta- 
ge^'sein!?  —  Die  Weisen  haben  eine  gleichmässige  Frist  festgesetzt,  um  beim  Stundentag 
keinen  Unterschied  zu  machen.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  damit  der  Sünder  keinen 

Gewinn  erziele'".  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen?  —  Ein  Unterschied 

besteht  zwischen  ihnen  in  dem  Fall,  wenn  sie  sich  zu  untersuchen  verhindert  war"'. 
65.  Womit  sie  sich  befasst  haben.  66.  Wörtl.  Zeit,  ein  halber  Kalendertag;  nach  einer  .\nsicht, 

ein  Tag  od.  eine  Nacht,  nach  einer  andren,  ein  halber  Tag  u.  eine  halbe  Nacht.  67.  Es  sind  ja  2  Halb- 
tage; sie  ist  den  vorangehenden  u.  den  folgenden  unrein.  68.  Sie  ist  zur  Strafe  den  vorangehenden 

Halbtag  unrein,  nach  der  Untersuchung  ist  sie  ohnehin  unrein.  69.  Wenn  sie  sich  mittags  untersucht, 

während  sie  nur  um  einen   Halbtag  zu  massregeln  ist.  70.  Hätte  sie  sich  morgens  untersucht,  so  wäre 

sie  volle  vierundzwanzig  Stunden  unrein.  71.  Sodass  sie  nicht  als  Sünderin  zu  bezeichnen  ist. 
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uipciVsiain'? i'Z  N'7ip'?  J^2  irN^SC  nvCT  »S2\~i  ̂ Z*  nach  der  Zeit  ihrer  Auffindung,  sovvol  er- 
P'£~w*  üb  TrZ'^  jn»S^Ä!2  Cipi^Z  ah^l/'  ̂ 2S  jnS^i'C  leichternd  als  auch  erschwerend,  jedoch  nur 

i^*  nrs  Nw'J  r|";"2"i'':]l~  "*;: 'l'V^'nrr' i:riri"l"°i:^':'ri  sSn::''  an  der  Stelle  ihrer  AuffindunJ^^  wenn  aber 
]2  ZU  s':'n"~w£S  "'S  r;'?2:  CNC*  ̂ 2  hy  r.S  vnnn  nicht   an  der   Stelle   ihrer  Auffindun«^,  sei 
n*?:::!  Z'^'h  d:z:  T-C  ZIN  laiX  -JS'J*  mi.Tk:  rr;::  5  daraufhin  nicht  zu  verbrennen",  jedoch  [die 
^2"!  12S1  C^'^CIX  S221  i\h*Z'  *b  "»IZ  ICS^ü'  !>'  Unreinheit]  anzunehmen,  SO  wird  ja  gelehrt: 

^2r\pi2  ZDn  p"na  t:"ip:2'?'\s\s*  "rTi:  sS  "iT^'^N  Wenn  ein  Laib  sich  auf  einem  Brett  befun- 
'b Srn  n'?i::'l  eil''?  c:2:  T,ri2  CIN  ""ililS  ̂ :SC'\S:2>'C  den   hat  und    unter  diesem   ein  Gehänge" 

2"ny  p^ICS  "Jirz"!  cns  niü*";  sns  2lly  NC*':  '•^z:**  Hegt,  so  ist  er"",  obgleich  er  nicht  ohne  es  zu 

riSC'12  pS2  ',22  \STl''^ir2  jJ'^I^S  s'?  nj'Z2  S^w"l'^  10  berühren  heruntergefallen  sein  kann,  rein, 
ITIM  mcnz  HSCVl:  pso  '?21  sin  T^HNI  ni^nz  denn  ich  nehme  an,  ein  Reiner  sei  da  hin- 

^gJ'pn'^Nw"''?  rv;i  ̂ 2  ]\Si:'  121  •»'m  ZID'a  »Sl^t:  ipso  eingegangen  und  habe  ihn  heruntergenom- 
1^2  Clin  mwi2  1^2  ̂Sll*"''?  n>l  12  pSü'  ■12T  men,  es  sei  denn,  jemand  sagt,  er  wisse  be- 

nscVi22N2~»s::\s*r."'>'2''X1"',*iril2'ipi;D"T"'n\-riVi:'-i2  stimmt,  dass  niemand  da  hineingegangen 

■3»:rp:  n'?>''  2\-i2";2'" Cjia   ̂ mpi  •'2:   sp-*!*' i:2"'n  15  war.  Hierzu  sagte  R.  Eleäzar,  dies  [zu  leh- 
CSZm  p2n  "ijn    :'12  riT  "^IZID  n'?  OniDliS  D'^azm  ren]  ist  wegen  des  Falls  nötig,  wenn  es  eine 

\S!2'y''12n2  s'?  HT  n2n2  s'n  nr  ̂ 212  n"?  cn^'N  abschüssige  Stelle°'ist.  —  Da  wird  auch  der 

b'i!  msriw'  '?S~l''^"l2i2  »s'?1  T'12n'?  ̂ ^D  Hw  >"  ahZ'  Grund  gelehrt:  denn  ich  nehme  an,  ein  Rei- 

m-ps'?  nT'ps:^  T*  b'J  iTü^Ci^'n^''?  n>':2  N^S  vnn:^  ner  sei  da  hineingegangen  und  habe  ihn  her- 
riy*?  nV2''"n>*'?  nya  n*» '?>•  ril2>'12::'rn*p2'?  m^psai  20  untergenommen.  —  Sollte  man  auch  hier- 

~2i*y  npn2  "li"'2  nT'ps'?  ."iT'pSlS  T*  h';  ni2>*ac'  bei  annehmen,  ein  Rabe  sei  gekommen  und 

II  cinni  M  82   ii   'iinjtr  +  ai  81    „  ]yhn  >di  +  M  80  ̂ ^abe  es  hingeworfen!?  —  Von  einem  Men- 
M  86   II   'po3  M  85    ;;    h  -\-  M  84    ||    nS  +  M  83  schen,  der  es  absichtlich  tut,  nehme  man  es 

89   II   T'n  —  M  88    II   n  —  M  87    ||   »n'x  'iy  'O'S  'O  an,  von  einem  Raben  aber,  der  es  nicht  ab- 
M  92    II    n'3  +  M  91    II    r-M90    ||    ]"n  -  M  sichtlich  tut,nehme  man  es  nicht  an.  — Mer- .m'psS  ...  nyo  —      ̂        u  •      t^  ̂ ^  t     -u  •  ..         •       • 

'  ke,  beim  Fall  vom  Laib  ist  es  ja  eine  zwei- 
felhafte Unreinheit  auf  Privatgebiet,  und  jede  zweifelhafte  Unreinheit  auf  Privatgebiet 

ist  ja  unrein!?  —  Es  ist  kein  vernünftiges  Wesen,  das  man  befragen" könnte,  und  was 
kein  vernünftiges  Wesen  ist,  das  man  befragen  könnte,  ist  in  einem  Zweifel  sovvol  auf 

öffentlichem  Gebiet  als  auch  auf  Privatgebiet  rein.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  da 
handelt  es  sich  um  eine  rabbanitische  Unreinheit.  Dies  ist  auch  zu  beweisen,  denn  er 

lehrt  es  von  einem  Gehänge,  wie  es  auch  heisst:''V/;/^j'  verivehten  Blattes"*. 
Die  Weisen  sagen,  weder  wie  dieser  noch  wie  jener  &c.  Die  Rabbanan  lehr- 
ten: Die  Weisen  sagen,  weder  wie  dieser  noch  wie  jener;  nicht  wie  Sammaj  sagt,  der  keine 

Unizäunung"für  seine  Worte  hat,  und  nicht  wie  Hillel  sagt,  der  zu  sehr  übertreibt,  viel- 
mehr [ist  sie  unrein]  einen  Stundentag,  falls  dies  weniger  ist  als  [die  Zeit]  seit  der  [vor- 

letzten] Untersuchung  bis' zur  [letzten]  Untersuchung,  oder  seit  der  [vorletzten]  Unter- 
suchung bis  zur  [letzten]  Untersuchung,  falls  dies  weniger  ist  als  ein  Stundentag.  In  wel- 

chem Fall  ein  Stundentag,  falls  dies  weniger  ist  als  [die  Zeit]  seit  der  [vorletzten]  Untersu- 

nicht  mehr  verunreinigend  ist.  59.  Was  nicht  Sitz  u.  Lager  des  Flussbehafteten  ist,  die  schwer  unrein, 

sondern  diesen  nur  angehängt  u.  daher  nur  leicht  unrein  sind.  Begrifflich  ist  cina  eine  mit  einem  Flussbe- 

hafteten in  Berührung  kommende  Sache  von  leichterer  Unreinheit;  etymologisch  von  Kommentaren  u. 

Lexikographen,  mit  dem  T.  beginnend  (vgl.  N.  64),  nicht  befriedigend  erklärt.  60.  Der  Laib,  veenn  mau 

ihn  auf  der  Erde  neben  dem  Gehänge  findet  61.  Wenn  das  Brett  schräg  liegt,  sodass  anzunehmen 

ist,  der  Laib  sei  von  selber  heruntergefallen.  Was  sich  an  einer  andren  Stelle  befindet,  wird  demnach  nicht 

in  den  Zustand  der  Unreinheit  versetzt.  62.  Die  Beschränkung  auf  das  Privatgebiet  wird  von  der  Ehe- 

bruchsverdächtigten gefolgert  (ob.  S.  705  Z.  11),  die  man  befragen  kann.  63.   Lev.  26,36.  64.   Das 

W.  :)na  wird  v.  qnj  verwehen,  abgeleitet,  etwas  Leichtes,  eine  ganz  leichte  Unreinheit. 
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nicht  untersucht  worden^ist,  Hizqija  und  R.  np-T2  Kn  n:D  "IQ  npns  ns^pz  pm<  ̂ 2T  n-pm 
Johanan  aber  streiten  über  einen  Korb,  der  -CST  N't:",!  sm  ht:  n^  ph^ü  CV  -:\S  ̂ ,22  ".CT 

untersucht  worden  ist;  einer  ist  der  Ansiclit,  r.l^ü'Z'Z  C*2"l  r.2  ̂ n^rtyt  ;vr  «»n  r^'nz  rs-S',  "inp 

man  hat  ihn  ja  untersucht,  und  einer  ist  der  hhn'i  \SCS*  •T2'**2   s:i\s  r'^;'«:' S^::i  ~pi2 

Ansicht,es  kann  beim  Fortnehmen  der  Hand  5  '^:n^^  ̂ 211  n-pTR  ̂ r"?«;  ̂ r'*r:2*r!:   r,:\sr   ."i:--! 

hereingekommen  sein.  —  Er  lehrt  ja"hier-  h'J  ''Z'^^CTU  yzz'^ht:  ̂ 2M  .-2^22  r2^rc  .-£*-2 
von  ebenso,  wie  von  der  Frau,  und  bei  der  S'H  nD'2C  rirsi  ̂ ir^  rtt'ST  S^C*T  sni  VC2  ••T« 

Frau  ist  ja  eine  Untersuchung  erfolgt!?  —  n'V2\s".  »S'::i  r:D^22  -:\s*,:-2"2^2i  n2  T.*2d  p2 

Da  bei  ihr  Blutung  häufig  ist,  so  gilt  es  als  n'pin  ̂ r^£  ̂ 2  r>Vp  rr'Z  ̂ hr,',  ̂ ül'Z'  'T^'^'Z  N2\S 
nicht  untersucht.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  lo  ̂ ^.s'p  ̂ 2."!  -::sp  nS'p  N":  r^2  r^'tZ  ;:nv  "»211 

Sammaj  pflichtet  Hillel  bei  bei  einem  nicht  .Ti^üVkrT  IT  n"»2  n>:T2  r.'r'iz  n2  VJCr.r:*^'  .-£p 

zugedeckten  Korb,  Hizqija  und  R.  Johanan  ■i2D"n^pin  mns  n^^T2  yv:;  NÄCjV'n^n.S  r,^1T2 
aber  streiten  über  einen  zugedeckten  Korb.  120" pm"»  •'2~T  C'pc'?  Z^p1'Z  rs^'i:  jr-Tn?:  K*? 

—  Wieso  ist  [das  Kriechtier]  in  einen  zuge-  i:\s:  T^b^bz  inKZ  V-j°pr7n";:^pTn!:  ̂ ^V ' irpms  l;;^»'^ 
deckten  hineingekommen?—  Wenn  die  Be-  i5  ••21  n2  ISA*:!  Z-'Z'Z''  ■in2'?"!"ni2  CN  -n  2S  yiV 
nutzung  mittels  des  Deckels  erfolgt.  —  Er  rv*^'-  r.'N-lin  bz^'  yurz'^l  2'C2m  ".-122  TSQ 

lehrt  ja  hiervon  ebenso,  wie  von  der  Frau,  jr.S'i'^  Ci|':"221  ]r,N''*J"2  r'J'Z'Z  ~b';  ̂:^\^  |r.S»Ä2 
und  der  Fall  von  der  Frau  gleicht  ja  einem  "121  \:^br\  ri"'?n'?  '?2S.  T:r::;b  ̂ b^iZ  "':n  Nt2-n  ̂ 21 

zugedeckten!?  —  Da  bei  ihr  Blutung  hau-  rrAZ':;  IS  mi'l'n  -ü'"^^  rH'^^y:;  'Ons' j:r-'l" |:^'?n un-iKi 
fig  ist,  so  gleicht  er  einem  nicht  zugedeck-  20  S2'''?  \^aN"i  inN^i'^  r';üZ  nN2t2n  bzu  nTina 

ten.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  Sammaj  n'?V-t''x*~  Xr- "V  S\-  Sr^''V2'''i:n2  Slp*^:  WH 

pflichtet  Hillel  bei  bei  einer  Ecke  eines  Kor-  ;2i  ZTr»'  "2;  '?>'  r|*.-,'J  y::;  a'^^'']:r\'  ly;^  "mS-iyj|-^, 
bes,  Hizqija  und  R.  Johanan  aber  streiten  pS-'-J^  ̂ Vti'r  r.\S2l2n  ̂ 2*b:*  ni.-'O  N-^'.ricn 'n'»'?t2D 
über  eine  Ecke  in  einem  Hause.  —  Es  heisst  |  ;,sc.2  b  70  ||  iud  -  M  69  j;  ncco  ...  '3  -  M  68 
ja  Korb!? —  Er  meint  es  wie  folgt:  wenn  nsr^v.:  +  M  73     ]1    'k  M  72    ||    wia  cai  —  M  71 

man  einen  Korb,  den  man  in  der  einen  Ecke  It  pnni  —  M  75     ij    -sai  loy  incai  M  74    ||    cSoa 

des  Hauses  für  reine  Dinge  verwendet  hat,  H  ̂'^^  '^^^  ̂ ^  "^^        "''3'"'  ̂ ^  ̂^    ü    ■^•-^=*  +  ̂^  ̂^ nach  einer  andren  Ecke  des  Hauses  bringt 
mna  '-man  .M  79 

und  in  der  andren  Ecke  ein  Kriechtier  sich  darin  findet.  Hizqija  ist  der  Ansicht,  wenn 
von  einer  Stelle  nach  einer  andren,  belasse  man  es  nicht  im  Zustand  der  Unreinheit, 

und  R.  Johanan  ist  der  Ansicht,  man  belasse  es  wol  in  diesem  Zustand.  —  Belassen 
wir  es  denn  in  diesem  Zustand,  es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  jemand  nachts  einen  berührt 
hat,  von  dem  man  nicht  weiss,  ob  er  lebend  oder  tot  war,  und  morgens  aufsteht  und 

ihn  tot  findet,  so  ist  er  nach  R.  IMeir  rein  und  nach  den  Weisen  unrein,  denn  bei  al- 

len Unreinheiten  richte  man  sich  nach  der  Zeit  ihrer  Auffindung.  Und  liierzu  wird  ge- 

lehrt: Nach  der  Zeit  ihrer  Auffindung  und  nach  dem  Ort"ihrer  Auffindung!?  Wolltest 

du  erwidern:  nur  hinsichtlich  der  \'erbrennung'',  jedoch  sei  dies  anzunehmen,  so  wird 
dies  ja  auch  nicht  angenommen,  denn  es  wird  gelehrt:  Findet  man  eine  rostige  oder  zer- 

brochene Nadel,  so  ist  sie"rein,  weil  man  sich  bei  allen  Unreinheiten  nach  der  Zeit  ihrer 
Auffindung  richte.  Weshalb  denn,  man  sollte  doch  sagen,  diese  Xadel  war  bisher  brauch- 

bar und  ist  erst  jetzt  rostig  geworden!?  Ferner  wird  gelehrt:  Findet  man  ein  verbrann- 

tes Kriech tier^'auf  Oliven,  desgleichen  einen  zerfetzten  Lappen,  so  ist  es  rein,  weil  man 
sich  bei  allen  Unreinheiten  nach  der  Zeit  ihrer  Auffindung  richte.  Wolltest  du  sagen, 

53.  Vor  der  Benutzung  für  reine  Dinge,  sodass  die  Belassung  beim  bisherigen  Zustand  der  Reinheit 

nicht  zur  Anwendung  kommt.  54.  Beim  Streit  zwischen  S.  u.  H.  55.  Findet  man  den  Toten  an  einer 

andren  Stelle,  so  ist  er  nicht  unrein.  56.   Die  Verunreinigung  ist  nicht  so  sicher,  um  daraufhin  Hebe 

zu  verbrennen.         57.  Eine  solche  Xadel  ist  nicht  verwendbar  u.  daher  nicht  verunreiniguugsfähig.         58.  Das 
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n''Up^pl'*''^:  n"'j;i2,':i  '•S^'^'i  n-^m  nns  'pitiZ  DID'Q  der  Forti^flanzun^,  und  auch  dein  auf  Miss- 

|NJ2'?i"d'''?1C'  n'?  i\S*  1T'?f''C"''?1iy  n*?  ü"»  Mh  nSlp  Verständnis  beruhender  Einwand  vom  Fall 
CVja  aiZ'-'h  yan"^:  S"*:;!  Sn  N:ii"''?  \S'.-I  -^-n  des  Korbes  [ist  zurückzuweisen],  denn  hier- 

i\S  \S'!2Ü*'?  hhn  n^h  lasp  TH  n'^T  "ns  '7':22  bei  ist  ein  Boden  vorhanden,  da  aber  ist  kein 
TIS  mn  »Sip''Vi2  CT  mm  Sn\S'  CST  mfiSp  N^V^  5  Boden  vorhanden.  —  Gegen  den,  der  jene 

nSir  minri  h:r2  s:t:*  \S*!2l"-["'"i2l'?  i^^C  .-::•>'  in^ai  Erklärung  lehrt,  [ist  ja  einzuwenden,]  es  gibt 

hai'^"'  nVjZ  n'?I32  \2  es  n'*'?  ■1CS":''^D   p-lZp  ja  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  der  Er- 
nmt:'?  S:''CSp"''2  -^211  nnsa  '?S"Il''n"2"n  ■''■',£12  klärung:  wegen  Unterlassung  der  Fortpflan- 

\Mh°\2  CS!  ab  "«a:  min'is'?  \s:2w'1  s:''::spi"sin  zung!? — Hillel  sprach  zu  Sammaj  wie  folgt: 

(i'C"'D  n'-'ITi  |'"'D120  ]"'pn2  C"'''?Vw)  :  C'"l"'Sl"l2p'l3  10  Allerdings  begründest  du  es:  wäre  Blut  vor- 
Si^jl  IT  n''1T2  rmr;i2  n2  l^'^rt:*:::'  n£lp  112ns  her  vorhanden  gewesen,  so  würde  es  hervor- 

nUlwSin  rmnD''"i2S  ""'pin  mns  n^lT2  ]*"i*y  gekommen  sein,  aber  auch  nach  deiner  An- 
mS!2t2  m^tCSin  nmi:  ■■1:2s  jjni"'  ''21  miints"*  sieht  ist  eine  Umzäunung"zu  machen,  denn 

m:iwS"in  nnnm  n£'ip2  ma  hbni  \S2*^*  n''2"'sm  womit  ist  es  hierbei  anders,  als  bei  der  ganzen 

Z^brZ'  r>h  'w*"::'  M2ip2  '?'?-'l  ̂ a^Z'  'm:2'*''2  msciS  15  Gesetzlehre,  bei  der  wir  eine  Umzäunung 
]\S*  i:'''7rw'  'h  ]\S"k:*  n2ip2  pm>  "^ail  iT'pTn  '':"''?2  "2  machen.   Dieser  aber  erwiderte  ihm:  Dem- 
U^l  c'^Vw*  ~h  ]\S  \:m>  "211  S2Vt2  \s:2  Z'^b^U  n"?  nach  hinderst  du  die  Töchter  Jisraels  an  der 
ins  nr2  □"a  C''"''?l^-n:i*j;  -bl^r^  S^jnm  2''::iS  ~b  Fortpflanzung.  —  Und  Hillel!?  —  Er  sagt 

]'''\'\~ü  ]b^2^  sau  Sl~  |~a  inS2  ]*T^:'  S^aai  n*  es  nicht  hinsichtlich  der  Fortpflanzung,  er 

]\S*w'  S^S  i:iy  ab  \S*:''  "'21  CVJ'a  'C^pb  ̂yi  ICSI  20  sagt  es  nur  hinsichtlich  der  Reinheit''.  — 
."T'pTn  SS"''?  i2\sa'L2  \b:2  C"'::iS  -b  i:*"  '?2S  C-'JJIS  ~b  Und  Sammaj!?  —  Auch  nicht  hinsichtlich 

"a:  \S*  "plw*  ab  n^S  -pTJ  S^a  "•s:"'  ''Zll  n*'^  n*»'?  der  Reinheit,  denn  wenn  dem  so  ist,  ist  sein 

sa\S  r\^];2  \S1  in"'"''?j;  TSp  "»TS  ̂ ^'^''b';  TSp  ab  S'a  Herz  beunruhigt,  und  er  zieht  sich  zurück. 
»':"''?2 ''2°-pn2  ̂ :^s*•.^•  n2ip2 '?'?m  ̂ sa•k^'  ma''°'«2  Es  wurde  gelehrt:  Wenn   eine  Ecke 

56   II   T«n  'snon  1x01  M  55   i|   n  'Dip  ̂h  'cpopi  M  54  eines    Korbes    für  reine   Dinge   verwendet 
59   II   T'ita  hhr\\  Q  M  58    \\    -1  —  M  57    ||    >»n  M  worden  ist  und  ein  Kriechtier  in  einer  an- 

+  M  62     1    trnsi  M  61    ||    noKT  M  60   II   -nns  m  dren  Ecke  gefunden  wird,  so  sind,  wie  Hiz- 
qija  sagt,  die  bisher  reinen  Dinge  rein,  und 65    II   'tTNin  ...  -iinu  —  M  64    ||    n  +  M  63    ||    na 

II  SSnS 'oty  mo  M  66   |i  'nunc 'Bipa  SSnS  'xrsc  mo  AI         .  ^j-i-i  •         tn- 
L    Ar  f.-7      ̂ '^e  R.  Johanan  sagt,  die  bisher  reinen  Din- 

ge  unrein.  —  Aber  Sammaj  pflichtet  ja  Hil- 

ler'bei,  dass  bei  einem  Korb  die  bisher  reinen  Dinge  unrein  sind!?  —  Sammaj  pflichtet 
Hillel  nur  in  dem  Fall  bei,  wenn  der  Korb  einen  Boden  hat,  Hizqija  und  R.  Johanan 

aber  streiten  über  einen  Korb,  der  keinen  Boden  hat.  —  Was  ist,  wenn  er  keinen  Bo- 

den hat,  der  Grund  R.  Johanans?  —  Wenn  er  keinen  Boden,  aber  einen  Rand^'hat.  — 
Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass,  wenn  jemand  zehn  Eimer  Wasser  hintereinander  geschöpft 

hat"und  in  einem  von  ihnen  ein  Kriechtier  gefunden  wird,  dieser  unrein  und  alle  andren 
rein  sind,  und  hierzu  sagte  Res-Laqis  im  Namen  R.  Jannajs,  dies  gelte  nur  von  dem 

Fall,  wenn  er  [oben]  keinen  Rand  hat,  wenn  er  aber  [oben]  einen  Rand"hat,  seien  alle  un- 

rein. Hizqija  wäre  also  nicht  der  Ansicht  R.  Jannajs!?  —  Wasser  gleitet^",  Früchte  glei- 
ten nicht''.  Oder  auch:  beim  Wasser  achtet  man  darauf  nicht,  bei  Früchten  achtet  man 

darauf.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  Sammaj  pflichtet  Hillel  bei  nur  bei  einem  Korb,  der 

44.   Eine  Vorbeugung,  um  nicht  zu  einer  Sünde  zu  kommen.  45.  Sie  ist  rückwirkend  un- 
rein, sodass  alles,  was  sie  in  der  Zwischenzeit  berührt  hat,  unrein  ist.  46.  So  besser  nach  Cod.  M. 

47.  Nach  innen,  sodass  das  Kriechtier  zurückgehalten  wird.  48.   Und  das  Wässer  in  ein  Gefäss  ge- 

gossen hat.  49.  Sodass  es  im  Eimer  zurückgehalten  worden  sein  kann.  50.  Auch  wenn  man  den 

Eimer  nicht  vollständig  umkippt,  somit  kann  das  Kriechtier  durch  den  Rand  zurückgehalten  worden  sein. 

51.  Beim  Umkippen  des  Korbes  muss  das  Kriechtier  herausfallen.  52.   Alles  auszuschütten;  es  bleibt 

«twas  zurück,  u.  damit  auch  das  Kriechtier. 
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folgendes  ist  der  Grund  Sammajs:  wäre  vor-  mn  J<npv;o  ci  mm  Kn*X  CNn*'''NCn  mr^O 

her  Blut  vorhaiulen  gewesen,  so  würde  es  "^nz  \S2i:*1  ̂ -n^C>^-•'c^--  r.^2  ̂ S-^r  '?S-*.  \-S 

hervorgekommen  sein.  -  Und  Hillel!?— Die  .sr\s  \s*2  -psi  rZ'i2Z"2  Zt  ̂ C-:*:  s''  irr,::  r,'2 

Wände  des  Muttermundes  hielten  es  zurück.  N21  1'.C2  rZ"2Zr2Z'-i<'2Z'  mi2  ̂ *2S  -,t:.s  "S^cS 

—  Und  Sammaj!?  —  Die  Wände  des  Mutter-  5  J^^Z  KZ",  m^ö'  ]'^ir  ]*-l2t:  r.^f  z:t<  ̂ c:  -jlC  "CK 

mundes  halten  das  Blut  nicht  zurück.  —  Wie  n:\X  ayZ'^'-  -\sr;'?  ̂ :S''^  'l'^Z  HZ-K  ̂ N21  p'm  Coi.h 

ist  es  aber  in  dem  Fall,  wenn  eine  beim  Ge-  .s:*^''?  -j^Nny  ̂ 12121  mpci  n^Zn  ̂ Ci-c"?  ̂ n^'I'Z 

schlechtsverkehr  Watte'A'erwendet!?  Abajje  Nr\S  \S21  ̂ S-.c'?  N2^^  *:S'^S  *:nS  l.-rZ'.zS  X2'N 

erwiderte:  Sammaj  pflichtet  in  dem  Fall  bei,  N2lS  J-l  S:\S  ̂ 'zs'^  »r^'S  -\s*-^  Sii:*^'^  \sr;  ]-z 

wenn  sie  beim  Geschlechtsverkehr  Watte  10  rir;-;".ST\s  CST  ü:Z"'h  \s.-;  '2  S^ir,  p*m  7,2  SZ'K 

verwendet.  Raba  erwiderte:  Auch  Watte  nnn  \S  >a^üh  '?'"-  ̂ h  -,CN  \-S  .-',.-  Kip^yc  2t 

schrumpft  durch  den  Schweiss  zusammen".  n:;2:i  IT  r>iT2  nrni:  n2  VbT'Cr.::*:*^*  r:2ip2  r.T2 

Jedoch  pflichtet  Raba  in  dem  Fall  bei,  wenn  ^2X  r\S^t:  r^rrN^r;  minCli^^rnns  n'lT2  pC' 

die  Watte  eingepresst  ist.  —  Welchen  Un-  II^'^C^^V^'  r,h  C*^  ItV'iT^  IT  ]-2  'w-.£m  m21  ̂ 2S  iV 

terschied  gibt  es  zwischen  diesen  Erklärun-  15  '?^i:2  ZVZ'rZ  '^ü^ZZ'i  ü^'JU  ",CX  NZ",  :Z&>'^  'h  ;\X 

gen^'und  jener  Erklärung'?  —  Ein  Unter-  CS  '?'?.-.'?  \SCiy  iS  nsN  ̂ Zn  ̂ aj  S^:n  .-i"'2tl  •"T'Tfi 

schied  besteht  zwischen  ihnen  hinsichtlich  \sn  ■•:m  ]Xav"m2m  .T^S^  büVZ'^  rMZ"r\hnZ  \Z 
des  Widerspruchs  [der  Lehren]  vom  Fass,  nim  Nn\S  CXl  NJw^^  1\S-  ̂ 2  »S-:n  Nn  N:C^'^ 

vom  Tauclibad  und  von  der  Durchgangs-  -.22  S1~  ''Vlipi  N1~  hhri  ZD'  \nN  mr"S")':->'a  2t 

gasse";  nach  jener  Erklärung  ist  ein  Wider-  20  \tN  nin".Stp^V^  Ct  nnt  Nr\s*  üN't  ̂ ül'Zi  a^';':^ 
Spruch  vorhanden,  nach  diesen  Erklärungen  "ft  a:2';]Z  "H^':;  n-'?  t2.S"  r;2"".p  r^h  "U^-pS  Npi 
ist  kein  Widerspruch  vorhanden.  —  Welchen  _  m  44  |i  cmn  ...  -Tcyn  Q  ̂^  43  ||  »kt  M  42 
Unterschied  gibt  es  bei  diesen  Erklärungen  |;  varoS  o'k  'tP'S  'unS  M  46  ||  nn  M  45  ||  oroa 

zwischen  der  einen  und  der  andren?  — Nach  M  50  ||  S  _  m  4Q  ||  'nant?  M  48  |!  mm  —  M  47 

Abajje,  wenn  sie  Watte  verwendet,  nach  Ra-  i«"=^  ̂ ^  ̂ ^  ;  (didi=3  n;.ini)  Tic  nna  M  51  ||  in
 

ba,  wenn  sie  emgepresste  Watte  verwendet. 

Es  gibt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  [der  Erklärung]:  wäre  Blut  vorher  vorhanden 

gewesen,  so  würde  es  hervorgekommen  sein.  Hillel  sprach  zu  Sammaj:  Pflichtest  du  etwa 
nicht  bei,  dass,  wenn  eine  Ecke  des  Korbes  für  reine  Dinge  verwendet  worden  ist  und 

ein  Kriechtier  in  einer  andren  Ecke  gefunden  wird,  die  bisher  reinen  Dinge  [rückwir- 

kend] unrein  sind?  Dieser  erwiderte:  Allerdings.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen 

diesem  und  jenem  Fall?  —  Hierbei  ist  ein  Boden  vorhanden,  da  aber  ist  kein  Boden" 
vorhanden. 

Raba  erklärte:  Folgendes  ist  der  Grund  Sammajs:  wegen  Unterlassung" der  Fort- 

pflanzung. U^ebereinstimmend  wird  gelehrt:  Sammaj  sprach  zu  Hillel:  Demnach  hinderst 
du  ja  die  Töchter  Jisraels  an  der  Fortpflanzung.  —  Gegen  den,  der  diese  Erklärung  lehrt, 
[ist  ja  einzuwenden,]  es  gibt  ja  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  der  Erklärung:  wäre 

Blut  vorher  vorhanden  gewesen,  so  würde  es  hervorgekommen  sein!?  —  Da  hatte  Hillel 
ihn  missverstanden.  Er  glaubte,  der  Grund  Sammajs  sei,  das  Blut  würde,  wenn  es  vorher 

vorhanden  gewesen  wäre,  hervorgekommen  sein,  daher  richtete  er  gegen  ihn  den  Einwand 
vom  Fall  mit  dem  Korb,  Sammaj  aber  erwiderte  ihm:  Mein  Grund  ist  die  Unterlassung 

37.  Zur  Verhinderung  der  Konzeption  (vgl.  Bd.  IV  S.  32  Z.  14  ff.);  die  Watte  saugt  auch  das  Blut  auf. 

38.  Sodass  da«  Blut  trotzdem  durchdringt.  39.  Eine  Frau  spüre  das  Blut,  u.  das  Blut  würde  schon  vor- 
her gekommen  sein.  40.   Man  lasse  die  Frau  beim  bisherigen  Zustand  der  Reinheit.  41.  Bei  denen 

eine  rückwirkende  Wirkung  erfolgt.  42.   Das  Blut  würde,  wäre  es  schon  vorher  vorhanden  gewesen, 

hervorgekommen  sein.  43.  Wollte  man  annehmen,  Blut  könne  sich  im  Muttermund  befinden,  so  würde 
man  aus  Befürchtung  die  Fortpflanzung  unterlassen. 

89» 
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•^Zlh  c'?:"!  C*"  cnn  Nn::TI  ■•rn  \x-n  nsca  --nN-l  gebiet  entschieden  unrein  sein!?  —  Was  soll 

»sr\S*  ■'ill'?  U''bi-\  \s*C  Xrr;  mriDJI  "^  m"^  '^^'Z'  dies:  da  ist  ja  hierfür  ein  Anhalt  vorhanden, 

n^D  "Ic:  j"iVI2t:*"''2"n  XJiyi:  IJ^M  N!2\S  TT'V^  \S*1  denn  er  hat  sie  verwarnt  und  sie  hat  sich 
y::  pSO  nSCIt:  n'?nn  nc  nxcii:  n'?nn:2  n.s:2Vi:  verborgen,  welcher  Anhalt  aber  ist  hierfür" 

pSD  nSSItS  rpD  r^S*  l^ni:  Z^Zin  mcnz  y^:  S*?  [r-JO  5  hierbei  vorhanden!?  Wenn  du  aber  willst,  sa- 
Tn  p2*n  "ilni:  C^2"in  niw"i2  'pzü  n"?  p£D  'Pin  ge  ich:  folgendes  ist  der  Grund  R.  Simons. 

p\-in2  N^  püDC  \Sp'°.-nnu  nprn:  S12:  cnn  NiTy:'.-  Kr  folgert  vom  Beginn  der  Unreinheit  auf 
Sp''£D'2"\^p  "SCTi:  nprnz  S'c;  Xm^nsr:!::^  ~^b      den  Schluss  der  Unreinheit:  wie  es  bei  Be- 

I'  inCTl  j:m  "»IZCC  S:w  \s:2'l  1^X^11:2  n''?  p'p£2  sS  ginn  der  Unreinheit,  wenn  es  zweifelhaft  ist, 

nn  T,p-2  "ISS"''^*  t;  ';it^h  Nt:aD''"'12a2  SÄi^^r^*"  10  ob  er  [das  Unreine]  berührt  hat  oder  nicht 
112^2-  nvc  t;  IX  y)u'  12  n\";  xVl  r;Tn''''12:2ri  berührt  hat,  auf  öffentlichem  Gebiet  rein 

inXl  C-ÄTJ1  -'Sm  2^inD"'°X2*Xl  ]T'2  ""C:  er,-  ist,  ebenso  ist  es  bei  Schluss  der  Unreinheit, 
IJ^M  X12\S*  n^yZ  \S1  "21  xm^nS  \~nn2  X?2'?j;a  wenn  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  untergetaucht 

^Sll  ncsy2  nC*:iJ2  n*k:*X1  '?\S1n  \X12*^*1  Xa>'t3  ist  oder  nicht  untergetaucht  ist,  auf  öffentli- 
nrw"'  X2\sri"\S'::'J''?T  X\-l  C^'?:*!  '•a  nw*:in  ,111202  15  chem  Gebiet  rein.  —  Und  die  Rabbanan!?  — 

ntt*:"lnX  mm  "•T'a  myri^i::  XlVi  2;X  "»a/.-JD*"'  Was  soll  dies:  da  befand  sich  die  Person  bis  da- 

^2  Xri"nt21t:'2  \s:2u*  rm:2  nmc  X2\sm  cS^I  "a  hin  im  Zustand  der  Reinheit,  und  des  Zwei- 

"psah  Cwi  ̂ :r\^h}  mnpS  C"''J:-'"?2  ̂ mp  cd*:-"      fels  wegen  versetze  man  sie  nicht  in  Unrein- 
"  x':'  ini'°D''wJ  V2"lX'lTy'?X  "'2"i""i:2XT  "iT>''^X  ''2"nc  heit,  hierbei  aber  befand  sich  die  Person  im 

Jjn  XI2"''?" 2^:2712  X2\S*m  u"*::':-  '?2  \b  y;2ü*a  xp  20  Zustand  der  Unreinheit,  und  des  Zweifels 
C''t:n22  \^a*w*  .-rna  ••''2X  isx  \saD*2  ahi  c""!2n2 

x^  n^n2ü  h'^'  pu2  npDjrn:  x*?  n2i'2  xavta  \s*a 

ir\-!  X2\s*  r\^';2  \s*"\ix  X2\-ia  dt  \s'-  .-112^ 

33     II     pDD3   B   32     II     1   4-   M    31     II     'p'EDO   1D1V    M    30 
36    II    13  'nKSO  t^h^  M  35    jj    'Oü  M  34    ||    nNSo:»  P 
—   M  39    11    '03  —  M  38     II     n   —   M   37     ||     pc  M 

.nht  -(-  ̂ 1^  ''i   II  i'^yB'  r'i  +  ̂ i  40  II  N^-i 

wegen  bringe  man  sie  nicht  aus  der  Unrein- 
heit. —  Womit  ist  es  hierbei  anders  als  bei 

[der  Lehre]  von  der  Durchgangsgasse.  Es 

wird  nämlich  gelehrt:  Das  in  einer  Durch- 

gangsgasse gefundene  Kriechtier  verunrei- 
nigt rückwirkend,  es  sei  denn,  er  sagt,  er 

habe   die   ganze    Durchgangsgasse    unter- 

sucht, und  da  war  kein  Kriechtier,  oder  bis  zum  Fegen''.  —  Auch  da  ist  es,  da  Kriech- 
tiere in  dieser  sind  und  Kriechtiere  von  anderwärts  kommen,  ebenso,  als  wären  zwei 

suspekthafte  Momente  vorhanden.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  folgendes  ist  der  Grund 

Sammajs:  weil  die  Frau  es  selber  spürt''.  —  Und  Hillel!?  —  Sie  kann  beim  Spüren  ge- 
glaubt haben,  es  sei  Harn.  —  Und  Sammaj,  es  kann  ja  im  Schlaf  [erfolgt  sein]!?  —  Wenn 

im  Schlaf,  so  erwacht  sie  durch  das  Missbehagen,  wie  dies  beim  Spüren  von  Urin  der 
V 

Fall  ist.  —  Es  gibt  ja  blöde''!?  —  Bei  einer  Blöden  pflichtet  Sammaj  bei.  —  Er  lehrt  ja: 
alle  Frauen!?  —  Alle  vernünftigen  Frauen.  —  Sollte  er  doch  lehren:  Frauen!?  —  Dies 

schliesst  die  Ansicht  R.  Eliezers  aus.  R.  Eliezer  sagt  nämlich,  nur  vier  Frauen'*und  nicht 

mehr,  daher  lehrt  er:  alle  Frauen.  —  Es  gibt  ja  noch  den  Fall  von  den  Blutflecken''!?  Es 
wäre  also  anzunehmen,  dass  die  Lehre  von  den  Blutflecken  nicht  die  Ansicht  Sammajs 

vertritt?  Abajje  erwiderte:  Sammaj  pflichtet  beim  Fall  von  den  Blutflecken  bei.  —  Aus 

welchem  Grund?  —  ]\Iit  [geschlachtetem]  Geflügel  befasste  sie  sich  nicht,  auf  dem  Schläch- 

termarkt war  sie  nicht,  woher  sonst  kommt  dieses  Blut"?  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich: 
30.  Dass  das  Tauchbad  schon  vorher  unvollständig  war.  31.  Ist  vorher  gefegt  u.  kein  Kriechtier 

gefunden  worden,  so  gilt  es  als  bis  dahin  rein.  32.  Wenn  ihr  Blut  abgeht,  u.  da  sie  vorher  nichts  ge- 

spürt hat,  so  ist  sie  bis  zur  Wahrnehmung  rein.  33.  Die,  wenn  sie  auch  spüren,  den  Grund  nicht  ken- 
nen. 34.  Vgl.  weit.  S.  719  Z.  10  ff.  35.  Wird  ein  Blutfleck  an  einem  Hemd  bemerkt,  so  ist  es  rück- 

wirkend verunreinigend  (weit.  fol.  57a);  nach  §.  sollte  man  auch  hierbei  sagen,  die  Frau  müsste  den  Blut- 
abgang gespürt  haben.  36.  Es  ist  also  Menstruationsblut,  obgleich  sie  es  nicht  gemerkt  hat. 
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men.  —  Auch  da  |ist  ja  anzunehmen],  er  sei  srs:  |'»enN"n!2*t2''  S2*K  crn  Hrvn  ̂ 2.1  I^CnK"»" 

erst  jetzt  sauer  geworden!?  -  Was  soll  dies:  \STr;  sr.sV\sTn  12^::^  .s:\s  ̂ •:  s:.-  »srhv  y-^na' 

allerdings  ist  da  anzunehmen,  er  sei  nach  er"  n^n^n  c:r  c;r.  S::""  a^'Z'y  \S2V'Kr,«':'* 

und  nach  sauer  geworden,  aber  ist  etwa  hier-  ̂ S",!  ̂ <m>"•^'?  Sin  SZ\s'"Nrr:  Sn>'^-,'?  vrr,  J<:*K 

bei  anzunehmen,  sie  habe  nach  und  nacli  5  srr:  n:u  \S2l  \slV*srr.  HIU  \S2  ."'pss  n^zn 

wahrgenommen!?— Was  ist  dies  für  ein  Ein-  -»ll  n-zn  N:n  js::  N-,^22  Nr:n  ̂ ;t  "^S  -£0** 

wand,  vielleicht  hat  sie  es  beim  Zunehmen"  ]:rn  r\^h  ̂Itt'::  N,-2D"^2:  nipo  ̂ z:bl  NN":  p>'C7 

wahrgenommen!?  —  Da  sind  zwei  suspekt-  vz:  *?>'  X'^X*  rr,r:t:n  '?2  -,Dn  SÄ^:*  n-:::S'  mpO 

hafte  Momente^vorhanden,  hierbei  aber  ist  nN2i:  n^HM  n^U'\2  p2  C^I""  r.*S'n2  ̂ 2  'J^tXi^ 

nur  ein  suspekthaftes  Moment  vorhanden,  lo  Tn\- nv^'-^Zn-lTr.'i:  Z^;'"  rv^'-I -^'S  ]-V":S*"^2- 

—  Ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen  *Z  >^23  p21  r.i:^^  S^S  mHc'?  s'?  Z-^:*JV]^'7",n[^^ 

zwischen  (der  Lehre!  vom  Fassund  (der  Leh-  ̂ c:  NZr.  \ST,r  .-\X'J>",  SM  pSC  ri:*2  ."12  ."CID 

re]  vom  Tauchbad":  weshalb  da  entschie-  n2  ni::D  ̂ r  S':'S  .-l::C2''\S*  \S"I:2  r.*,Stt";*"p£0 
den  und  dort  zweifelhaft''!?  R.  Hanina  aus  L^z^'  n'dl  ^s:  sm  ".l.-i:" C^nr.  rnS'iI  ntSlD 

Sura  erwiderte:  Der  Autor  der  Lehre  vom  15  rn'TDl  S"in*m\n2  CVJC  crr.  snc^n  •»rn  Tiriü'* 

Fass  ist  R.  Simon,  nach  dem  auch  beim  icn  "''?  r.!!2  Sin  •Dn"c*tt'C  szn  sr^^  CZin  nc^ni 

Tauchbad  ein  Zweifel  besteht.  Es  wird  näm-  S^^n  ̂ 21  l^M  mtyi2  "Sn  ̂ ^  nc  ü'';-".n  niC^'Z 

lieh  gelehrt:  Wenn  ein  Tauchbad  nachge-  S2\S"i  ]Vr  Tni2''c^2''-n  r.icnz  nS2*.t:"p£D  ̂ 2  Sn 

messen  und  unvollständig  befunden  wird,  so  nzD  jv^w  ̂ 211  "21  nS2:t2  "Snz  sm^^l'?  \1-n 

ist  alles,  was  durch  dieses  Reinheit  erlangt  20 '':2:  sm  ■nni:"C'"2-"n  r'Z"\2  ni21D  na  ni2:D  "2 

hat,  ob  auf  öffentlichem  Gebiet  oder  auf  nc  n*L2'.D  ''2  S2\X  ni:'2-^  \S*  lin:2'*2*2-'M-;  r:,Ü^>2 
Privatgebiet,  rückwirkend  unrein.  R.  Simon  n*t:*l2  "»c:  S2n  \sm  nssü!  T^n'n  nVy^'lZ  nt2"tD 
sagt,  auf  öffentlichem  Gebiet  rein,  auf  Pri-  17  j,  .«rwi  M  16  ||  ̂ snn  B  15  ;|  -onm  BP  14 
vatgebiet  in  der  Schwebe.  Beide  folgern  es  -f  m  19  ||  -ynS  '3'kt  «in  «nn  M  18  ||  p"Di  —  M 

von  der  Ehebruchsverdächtigten  °.  Die  Rab-      ||  'yotr»  M  22  i|  »p>ED  Q  ̂"^^  2J   \\  t  -{-  M  20  ||  'om "ft." 

banan  sind  der  Ansicht,  hierbei  sei  es  wie  25  ||  ssn  ̂ h  nmo  m  24  i|  nmo  ...  noioa  -  M  23 
.     .     ,        T-1    V.        1  j"   w    ̂   u   •    j  B  28    11    no  iDno  M  27    1]    um  —  M  26    II    'T.na  M 
bei    der  Ehebruchsverdachtigten:   bei    der  ^p^to  +  m  2^    \\    ni«=,D Ehebruchsverdächtigten  ist  es  zweifelhaft 

und  wird  als  entschieden'behandelt,  ebenso  ist  es  hierbei  zweifelhaft  und  als  entschie- 
den zu  behandeln.  —  Wenn  von  der  Ehebruchsverdächtigten,  so  sollte  es  auch  der  Ehe- 

bruchsverdächtigten gleichen:  wie  die  Ehebruchsverdächtigte  auf  öffentlichem  Gebiet 

rein^ist,  ebenso  sollte  es  auch  hierbei  auf  öffentlichem  Gebiet  rein  sein!?  —  Was  soll 
dies:  da  erfolgt  es  wegen  des  Sichverbergens,  und  auf  öffentlichem  Gebiet  gibt  es  kein 

Sichverbergen,  hierbei  aber  erfolgt  es  ja  wegen  des  Fehlens'",  und  es  ist  einerlei,  ob  es 
auf  öffentlichem  Gebiet  fehlt  oder  auf  Privatgebiet  fehlt.  Wolltest  du  einwenden,  auf  öf- 

fentlichem Gebiet  gilt  ja  jede  zweifelhafte  Unreinheit  als  rein,  so  gleicht  diese,  da  zwei 

suspekthafte  ̂ Iomente"vorhanden  sind,  der  entschiedenen  Unreinheit.  R.  Simon  ist  eben- 
falls der  Ansicht,  hierbei  sei  es  wie  bei  der  Ehebruchsverdächtigten:  wie  die  Ehebruchs- 

verdächtigte auf  öffentlichem  Gebiet  rein  ist,  ebenso  ist  es  auch  hierbei  auf  öffentlichem 

Gebiet  rein.  —  Wenn  von  der  Ehebruchsverdächtigten,  so  sollte  es  doch,  wie  die  Ehe- 

bruchsverdächtigte auf  Privatgebiet  als  entschieden  unrein  gilt,  auch  hierbei  auf  Privat- 
23.  Das  Unverzehntete  ist  bei  seinem  Zustand  zu  belassen,  auch  ist  der  Wein  zur  Zeit  sauer.         24. 

Bei  beiden  sind  2  Momente  vorhanden.  25.   Beim  mangelhaften  Tauchbad  ist  das  Untergetauchte  ent- 
schieden unrein,  hinsichtl.  des  sauren  Weins  aber  besteht  ein  Zweifel.  26.  Bei  der  die  Schrift  den  Aus- 

druck''Unreinheit"  gebraucht;  cf.  Xum.  5,13.  27.  Als  hätte  sie  entschieden  Ehebruch  begangen,  denn 
sie  ist  ihrem  Mann  verboten.  28.  Für  ihren  Ehemann;  auf  öffentlichem  Gebiet  kann  keine  Abschlies- 

sung  mit  einem  fremden  Mann  erfolgen.  29.  Des  vorgeschriebenen  Quantums  von  40  Seäh  Wasser. 

Talmud  Bd.  IX  gg 

I 
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bnapIS  pnCN  nb  NVnp  n2i:CT  jVa'Nnn"««  "r^s"  nur  dann,  wenn  die  Verschlechterung  nicht 
J Si'i2:i  "nOiC  mpQ' pm  mp:::n  sair  \s*Q1  nnpins  von  dieser  selbst'ausgcht, bei  der  Frau  aber, 
^mtt'"i2  ̂ 2  ylZ^b  V2J  *?>'  ̂Z";:u  mint:  '?r  icn  bei  der  diese  aus  ihrem  Körper  kommt,  sa- 

yiss'?  «""wp  \S*:2ü*'?  n iNCU  TTIM  müHZ  i"'2  CSI"  gen  wir  nicht,  man  lasse  sie  bei  ihrem  bis- 

tih  p'?in  mjity  nj?'?  nya  l"?«!  \sm\S"'wp  '^hnh  5  herigen  Zustand.  —  Womit  ist  es  hierbei  an- 
DIC'O  cnr;  \S"n  nSSli:  xrn  I^SI  p-Jir^*  sSl  ]"''?ns  ders  als  bei  [der  Lehre]  vom  Tauchbad!?  Es 

^au  S*?  ND\Sl'irpTn  '?>'  NC12  lu^yn  nca'?  N3\S1  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  ein  Tauchbad 

m  "iDn  n'?  Sa\Sl'inpin  h];  mpl2  "T12>n  nzilX  nachgemessen  und  unvollständig^befunden 
\srm  Nin  Nn'jn  TJS'?  n"'  ''"'n  "'^J  Srn  T^s'?  ~D~  wird,  so  ist  alles,  was  durch  dieses  Reinheit 
N2\S  cnn  »snc*-  ■^rn  lom  sin  Nr;^:*.-!  "i^:  xr-  lo  erlangt  hat,  ob  auf  öffentlichem  Gebiet"oder 

ica'?  N2\S*  "»a  »srn  »SnNI  icn  Snxi  lOn  nca'?  auf  Privatgebiet,  rückwirkend"unrein.  Nach 

D^n  D:."!  SD*?!  N''ü*1p  \S:2V  Snsi  "^srn' SrSI  \STn"  Sammaj  ist  einzuwenden  hinsichtlich  der 

Sin  Nr\S''°Nrn  Xm^n'?  Tnn  S3\S  cnn  nTinn  Rückwirkung,  und  nach  Hillel  ist  einzuwen- 

!  n^ann  ns  p"n2  nN-^pm  n^'Znrs  xrj  \sai  Nm>"'",'?  den  hinsichtlich  der  Entschiedenheit:  wäh- 
']*!2inNÄ:2:i2-inST]'?';mnr2nnn'''7j;ty''"lsamM'?  15  rend  des  Stundentages  befindet  es"sich  in 

p£D  "]'?''N1  iS22  \S"n  D"»:"!::'«-!""  Ca"»  ritt''?!:*  hz  der  Schwebe,  man  esse  es  nicht  und  ver- 

'?2t3  ia>'n  lu:"';^'?  n:"'ST  CTL:*r2"cnn  \^{:2w'?  S"'up  brenne  es  nicht,  hierbei  aber  ist  es  entschie- 
inprn  *?>'  j-'''  nt:>"n  nims  ]pnj  n'?  12\S1  inpin  b";  den  unrein!?  —  Da  lasse  man  das  Unreine 

nn  "»CJ  N2"  "T'JS'?  y^t^nn  "»in  penn  s'?  ■ia\^T  beim  bisherigen  Zustand,  und  nehme  an,  er 

Hin  »Silwn  "»a:  nnn  \S*Tm'\S"in  NnD*n  ■[■•jb'?  CI  20  habe  es  nicht  untergetaucht.  —  Im  Gegen- 

+  M  7  II  ]VD  HK-«  Sa«  yj3  kS  pDo  i«j!3  pBD  pjis  M  6  teil,  belasse  man  doch  das  Tauchbad  beim 
nn  M  10  II  'xriKi  nn  M  9  ||  na'xi  M  8  ||  'soiu  bisherigen  Zustand  und  nehme  an,  es  war 

13    il    'in  +  M  12    II    '»Kin  M  —  11    II    '3'KT  NU      nicht  unvollständig!?— Es  ist  ja  unvollstän- 
.riTm  P  (-^jg  ̂ Q^  (jjj.  —  Auch  hierbei  ist  ja  das  Blut 

vor  dir!?  —  Sie  hat  es  erst  jetzt  wahrgenommen.  —  Auch  da  ist  es  ja  erst  jetzt  unvoll- 

ständig geworden!?  — -  Was  soll  dies:  allerdings  ist  da  anzunehmen,  es  sei  nach  und 
nach  unvollständig  geworden,  aber  ist  etwa  hierbei  anzunehmen,  sie  habe  nach  und 

nach  wahrgenommen?  —  Was  ist  dies  für  ein  Einwand,  vielleicht  hat  sie  es  beim  Zu- 

nehmen'* wahrgenommen!?  —  Da  sind  zwei  suspekthafte  Momente'Worhanden,  hierbei 
aber  ist  nur  ein  suspekthaftes  Moment  vorhanden.  —  Womit  ist  es  hierbei  anders  als 

bei  [der  Lehre]  vom  Fass!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  ein  Fass  [Wein]  un- 

tersucht hat",  um  von  diesem'Mie  Hebe  zu  entrichten,  und  fortgegangen  ist,  und  er 

nachher  sauer  befunden" wird,  so  besteht  bezüglich  dreier  Tage"kein  Zweifel,  hinsicht- 
lich der  übrigen  aber  ist  es  zweifelhaft.  Dies  ist  also  ein  Einwand  gegen  Sammaj!?  —  Da 

deshalb,  weil  man  sage,  man  belasse  das  Unverzehntete  bei  seinem  bisherigen  Zustand 

und  nehme  an,  es  sei  nicht  zubereitet"worden.  —  Im  Gegenteil,  belasse  man  doch  den 
Wein  bei  seinem  bisherigen  Zustand  und  nehme  an,  er  war  nicht  sauer!?  —  Er  ist  ja 

sauer  vor  dir.  —  Auch  hierbei  ist  ja  das  Blut  vor  dir!?  —  Sie  hat  es  erst  jetzt  wahrgenom- 
11.  Sondern  durch  irgend  eine  Handlung.  12.   Das  rit.  Tauchbad  muss  40  Seäh  Quellwasser 

haben.  13.  Wobei  bei  einem  Zweifel  erleichternd  zu  entscheiden  ist;  vgl.  Bd.  V  S.  266  Z.  10 ff.  14. 

Weil  man  sich  nach  dem  gegenwärtigen  Zustand  richte.  15.  Was  dann  unrein  geworden  ist,  wenn  es 

Hebe  ist.  16.  Erst  wenn  ein  grösseres  Quantum  Blut  in  der  Scheide  war,  während  die  Unreinheit  schon 

beim  Austritt  eines  senfkorngrossen  Tropfens  erfolgt;  weit.  fol.  40a.  17.  Das  Unreine  ist  in  seinem  Zustand 

zu  belassen,  auch  ist  das  Tauchbad  zur  Zeit  unvollständig;  dagegen  aber  befand  sich  die  Menstruirende  bis 
dahin  im  Zustand  der  Reinheit.  18.  Ob  er  nicht  sauer  ist.  19.  Für  andre  Fässer.  20.  Er  ist 

als  Hebe  untauglich.  21.  Nach  einer  Erklärung,  nach  der  vorletzten  Untersuchung,  ob  er  gut  war, 

u.  nach  einer  andren,  vor  der  letzten,  ob  er  sauer  war;  vgl.  Bd.  VI  S.  1198  Z.  16ff.  Das  W.  D'JiB'Nin  ist  mit 

Cod.  M  zu  streichen.  22.  Zum  Genuss,  durch  die  Entrichtung  der  Hebe. 

k 
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.\MMAJsAGT,AixK  Frauen  HA-     'pVn  jnyty  pi  c^iyjn  'ra  nais  "»Kö 

bkn'  an   ihrer   Zeit  genug';     c^s^'?  i'?''£sV  HTps'?  HTpsa  1D1N 
HiLLEL  SAGT,  SEIT  DER   [vOR-      HT  "^212   x'?  D^aiN  C^DIim   HZin 

letzten]  Untersuchung  bis     ni^y^a' nv'?  n^a  s'rx  nr  n2i3  s'?: 

ZUR  [letzten]  Untersuchung',  AUCHWENN  5  nuyüa  nTps'?  nTpeai  nT'pih  nTpsD  T  Vj? 
viele  Tage  (dazwischen  liegen].  Die  Wei-     nnj;^'  iTi  noi  n'?  ly^ü'  nü'X  '?2  n*;'?  nyo  T  ̂75;  «"••'• 

SEN  SAGEN,  WEDER  WIE  DIESER  NOCH  WIE  T  'pp  nt2j;aaV  HTpM  IT  ̂ H  C"^1V-  ̂ ^21^2.1! 

jener',  VIELMEHR  [iST  SIE   UNREIN]    EINEN       nriytt'  HH  li'"'2    tHTpS'?  ilTpED  T'  'p^M  fly''?  n^'QI 

Stundentag',  falls  dies  weniger  ist  als  nnsm  niyi£i'r,nn^2  npioyi  nü32  nsB'T'  nmn 

[die  Zeit]  SEIT  DER  [vorletzten]  Untersu-  lo  nsai:»  rissir  ̂ 2  ̂';  rjx  r,mr;i2  jm'nxDü  «"»n 
CHUNG  BIS  zur  [letzten]  UNTERSUCHUNG,  :  Hnsity  Hji'tya  N^N  ."iJia  n:\s  r>*'7  n>'3 

ODER  SEIT  DER  [VORLETZTEN]  Untersu-     niTN  "TCV"  "i2Dp  \s:2'b:n  ""^cvt:  \sc  »X1l2i 

CHUNG  BIS  zur  [letzten]  UNTERSUCHUNG,     ieN'''r  hbn'^  m^r;  rrw'ii* npnz  "•^rxi  nnprn  *?>' 
falls  DIES  WENIGER  IST  ALS  EIN  Stun-     n"'2i:a  sniy")  n*''?  n"*^!  N2M  inpTn  *?>'  nii  layn 
DENTAG.  Jede  Frau,  die  eine  regelmässi-     Jj^l    |i    -nwü  iSdi  m  3    i,   oyoD  p  2    ||   i  —  m  1 
OE  Periode  hat,  hat  an  ihrer  Zeit'ge-  .pna«  m  5   ||  nno 
nug.  Verwendet  sie  beim  Geschlechts- 

verkehr Wischlappen',  so  gleicht  dies  der  Untersuchung;  dies  verringert  den 
Stundentag  und  [die  Zeit]  von  der  [vorletzten]  Untersuchung  bis  zur  [letzten] 

Untersuchung.  Was  heisst"an  ihrer  Zeit  genug"?  Wenn  sie  auf  dem  Bett  sitzt 

UND  SICH  MiY  reinen  DiNGEN^BEFASST,  SICH  ZURÜCKZIEHT  UND  W^AHRNIMMT,  SO  IST  SIE 

UNREIN,  jene' ABER  REIN.  OBGLEICH  SIE  GESAGT  HABEN,  SIE  SEI  EINEN  STUNDENTAG 

[rückwirkend]   VERUNREINIGEND,  SO    BEGINNE   SIE    DENNOCH    DIE    ZÄHLUNG^ERST  MIT 
DER  Zeit,  wo  sie  wahrgenommen  hat. 

GEMARA.  Was  ist  der  Grund  Sammajs?  —  Er  ist  der  Ansicht,  man  lasse  die  Frau 

bei  ihrem  bisherigen  Zustand,  und  die  Frau  befand  sich  im  Zustand  der  Reinheit.  —  Und 
Hillel!?  —  Das,  was  wir  sagen,  man  lasse  eine  Sache  bei  ihrem  bisherigen  Zustand,  gilt 

1.   Hinsichtl.  der  Unreinheit  durch  Menstruation;  cf.  Lev.  )8,19ff.  2.  Wo  sie  Blutfluss  spürt;  sie 
gilt  von  dieser  Zeit  an  als  Menstruirende,  u.  man  nehme  nicht  an,  dass  schon  vorher  Blut  aus  dem  Uteru« 

ausgetreten  u.  in  der  Vagina  haften  geblieben  sei.  3.  Rückwirkend  sei  die  Menstruirende  unrein ;  was 

sie  während  dieser  Zeit  berührt  hat,  ist  unrein.  4.  Ersterer  ist  zu  sehr  erleichternd,  letzterer  zu  sehr  er- 
schwerend. 5.  Wörtl.  von  Zeit  bis  zur  Zeit,  sc  des  vorangehenden  Tages,  als  Ggs.  zum  mit  dem  Abend 

beginnenden  Kalendertag,  dh.  genau  24  Stunden,  seit  der  letzten  Untersuchung  rückwirkend.  6.  Die 

Unreinheit  beginnt  mit  der  Wahrnehmung.  7.  Womit  sie  sich  vor  u.  nach  dem  Geschlechtsakt  un- 
tersucht. 8.  Mit  der  Zubereitung  von  leviL  reinen  Speisen.  9.  Das  Bett  u.  die  Dinge,  mit  welchen 

sie  sich  befasst  hat.  10.  Der  7  Tage  der  Unreinheit. 





Von  der  Menstruation 
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D'^rpTO  cniy"jDT  bD  sbs  p  □rN^min  •'Jpr  hza      nimmt  er  dm  Verstand.  Anders  aber  Grei- 

'.'2 11NT  noDn  □^tytt'^n  iDNJtt' D.T V'n-ll'''^2  Qn>n     se    der    Gesetzeskunde;   je   älter   sie 

:  r\y\ir\  D'':^''     werden,  desto  gesetzter  wird  ihr  VeR'- 

.orrSv  -  M  29    ||    'ptDir  M  28    H    «S«  y«  -  ̂ ^  27      STAND,  WIE   ES   HEISST: ''/5^z  ̂ r^^r«?^/r;/   />/ Weisheit  und  tauigem  Leben  Einsicht. 

36.   Ij.  12,  12. 

n'sin'n  pcn  t'j  .o'S'p  rooa  p'''D 
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I  "».f /•\<x">»~i  (**  i~»  — i""  "  ~  ~i  ~  ~'-~-^~i~r~~'~-^  —  ̂   —  ̂   ̂   ̂   » 

UNTEN  HERRICHTEN.  HaT  ER  NICHT  SO  VKK-       C^rU'.  p;2?D  ü^ru'  N7K  p  P.C';  N"  I'^:2-'2  mX'. 

FAHREN,  SÜNDERN   OHNE  ZU   FRAGEN  ZWEI       THN    Hl^^E    IV;    N^Ih'?    ."ir^Ti   "['t^:    N^T    ]l2a?a 

OBEN  UND  ZWEI  unten"hergerichtet,  SO  c\ntt'"N^2r  ̂ ^2  ̂ JC's'ins  ]':2'2  ]'^V'2^2  njnp"»i 

MUSS  SIE  noch  eine  Taube  bringen  und  ins]'!22  r^'"£  tt'Tiy  rr;  n';.-^  ,-2*"j:  m:  ncns 

ER  richte  sie  oben  HER.  DiEs  WENN  SIE  5  s'iH?  Hr^-'iX  .-nu  n>'2p  rjz'.H  N-ir,  pra  ̂ :iyo 

von  einer  Art"waren,  wenn  aber  von  u^  N^in  prD  ""JC'a'inN  pa  pT-'.E!  B^cn  Ti>' 

ZWEI  Arten,  so  muss  sie  noch  zwei  brin-  -ir;i  ]r\2n  "[Sm  n:r:  na  r.>'T.^  n:^j<r|n2'7  in:n: 

gen".  Hatte  sie  das  gelobte  [Paar]  be-  j^T^E  vz",«"!',;*  N^zn'?  nzni'  ntt'V  na  VT"»"j^Ki 
zeichnet",  so  MUSS  sie  noch  drei  Tauben  ■'.aiN  •*«?>'  p  r,n»s  r.NanV'nnzin'?  CTiri  n-nj^FoiÄ 
bringen".  Dies  wenn  sie  von  einer  Art  lo  ̂ n  Ninirz  naNiy  inr  Vtt'in^  "'Zi  laN  n«an  ^nty^*««» 

WAREN,  WENN   ABER   VON   ZWEI   ARTEN,  SO       H'JZU  l'?ip  li'^2  rr;ZU  ̂ b^p  TS  ii^nUZ'i  IHK  l'7ip 

MUSS  SIE  NOCH  viER^BRiNGEN.  HATTE  SIE     D'''?^'?n  ̂ Jtt'r'rp'itt'  ̂ ntT  miiHi'n  ^r,ub"v:'\p  ̂ r.u 
IHR  Gelübde  festgesetzt",  so  muss  sie     onaiN  ir^T  nmjz'?  r>'a  ̂ jz  C"''?2j'?  v>'a  qm"?  rny 

NOCH  fünf'^Tauben  BRINGEN.  DiEs  WENN    121«  N^tt'pv'  ]2  ]r;:2u"^2i  phzn  nu-^b  na:;  r^H 

VON  EINER  Art,  wenn  aber  von  zwei  Ar-  i5  r£!na>a  \r:;i  c^rpra  cnir  jar  bz  psn  D>''*''jpT  «.^s»» 
TEN,  SO  MUSS  SIE  NOCH  SECHS** BRINGEN.     Hp^  c^jpT  c>'ai  c'^asr  nsu' "i'ca '.asjiy  cn^'ry '.«.»• 
Wenn  sie  sie  dem  Priester  gegeben  hat     ̂ anS  nnv  [  ]  kSi  nar^S  tci  nSyoS  dtc  ntry  m  i8 

UND  nicht  weiss,  WAS"sIE  IHM  GEGEBEN  M  20  |t  «'=n  ...  cnp  —  M  19  ||  nSyaS  inp'i  'tid 

HAT,  UND  DER  Priester  hingegangen  und      .(y:iN 'no  P)  22    ||    yn»  m  21    ||   nSn  iS  ro  yn»  i<«<i 

SIE  hergerichtet  hat,  und  nicht  weiss,     II ''  ~  ̂^  ̂*   'I   **'"^  "~  ̂^  ̂-^   II  "''''  "^**  ""^  "^^'^  ̂  ;,  .'Dy  M  26    11    K:':n  M  25 wie   er  sie  hergerichtet  hat,  so   MUSS 

sie  noch  vier  Tauben  bringen  wegen  ihres  Gelübdes;  zwei  als  Pflichtopfer" 

und  eine  als  Sündopfer'";  Ben  -  Äzaj  sagt,  zwei  Sündopfer".  R.  Jehosuä  sagte: 
Daseist  es,  was  sie  gesagt  haben:  Lebend  hat  er"eine  Stimme,  tot  ist  seine 
Stimme  siebenfach.  Wieso  ist  seine  Stimme  siebenfach?  Seine  beiden  Hörner 

geben  zwei  Trompeten,  seine  beiden  Schenkel  geben  zwei  Flöten,  seine  Haut 
GIBT  eine  Pauke,  seine  Därme  geben  einen  Psalter  und  seine  dünnen  Därme 

eine  Harfe.  Manche  sagen:  auch  seine  Wolle  gibt  Purpurfäden".  R.  Simon  b. 
Äqasja  sagte:  Bei  Greisen  aus  dem  gemeinen  Volk  wird  der  Verstand,  je  älter 

sie  werden,  desto  wirrer,  wie  es  HEisST:'Vr  entzieht  Be-vährten  die  Rede  und  Greisen 
19.   Weil  er  glaubte,   beide  Paare  seien  Pflichtopfer.  20.  Beide  Paare  Turteltauben  od.  junge 

Tauben.  2L   Eine  Turteltaube  u.  eine  junge  Taube,  beide  als  Brandopfer.  22.  Von   welcher  Art 

sie  es  bringen  werde,  dies  aber  vergessen  hat,  jedoch  weiss,  welche  Art  sie  dein  Priester  gegeben  hat 

23.  Das  später  darzubringende  gelobte  Paar  kann  von  der  falschen  Art  dargebracht  worden  sein.  24. 

Wenn  sie  beim  Geloben  gesagt  hat,  sie  wolle  das  gelobte  Brandopferpaar  zusammen  mit  dem  Brandopfer 

ihres  Pflichtopfers  darbringen.  25.   Ein   Paar  ist  untauglich,  weil  sie  es  von  einer  andren  Art  gelobt 

haben  kann,  ihr  Pflicht-Brandopfer  ist  ebenfalls  untauglich,  da  sie  es  zusammen  mit  den  gelobten  bringen 

sollte,  sodass  von  den  4  dargebrachten  Tauben  nur  eine,  das  Pflicht-Sündopfer,  tauglich  ist;  sie  hat  daher 

je  ein  Paar  von  jeder  Art  wegen  ihres  Gelübdes  u.  eine  Taube  als  Pflicht-Brandopfer  darzubringen.  26. 
Auch  das  nachträgliche  Pflichtopfer  ist  aus   beiden   Arten    zu    bringen.  27.   Von   welcher  Art  beide 

Paare  waren.  28.    Ob  oben  od.  unten  od.  verteilt,  sodass  er  viell.  kein  einziges  Sündopfer  od.  kein 

einziges  Brandopfer  richtig  dargebracht  hat.  29.  Je  ein   Brandopfer  von  jeder  Art,  als  Paar  zum  dar- 
gebrachten Sündopfer.  30.  Da  viell.  alle  oben  hergerichtet  worden  sind.  31.  Weil  ein  Zweifel 

über  das  bereits  hergerichtete  Brandopfer  besteht  u.  man  sich  nach  seiner  Ansicht  (ob.  S.  697  Z.  1)  nach 

dem  zuerst  dargebrachten  zu  richten  hat.  32.  Dass  die  zu  ergänzenden  Opfer  bedeutend  mehr  sind 

als  diejenigen,  zu  denen  man  von  vornherein  verpflichtet  war.  33.   Der  Widder  od.  sonst  ein  Horn- 
vieh. 34.  Nach  den  Kommentaren  wird  hier  auf  die  Glöckchen  am  Oberkleid  des  Hochpriesters  (cf. 

Ex.  28,33)  Bezug  genommen,  die  an  Rosetten  aus  Purpurfäden  befestigt  waren;  vgl.  Bd.  VIII  S.  283  Z.  6ft 
35.  Ij.  12,20. 

88» 
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i7«nsn3  i^v^Vi^D  nu";  it'?  nb^f'^^b  nstsn  III  III.  Gehören  die  Sündopker  der  ei- 

nxn^i  'u2  "i'n::  n'jJsS  ]'?ir"'?"iD£  niTiai  "iitd  nen  und  die  Brandopfer  der  andren,  so 
•'jNty  m'riDS  jiTiHir  j'k:^'?  c^i'm  i'?^'^'?  □''!;n"7iD2  ist,  wenn  er  sie  alle  oben  hergerich- 

:  jüaV  n'7i>'i  j'?>ayn2"^ip  nst:n  laix  tet  hat,  die  Hälfte  tauglich  und  die 

f?^^  nu'ü  r,iy"n£:2i  n^ino  nhv;^  nxi:n  l\'  5  h.\lfte  untauglich,  wenn  alle  unten, 
nsna  |i2ay|'?D  ̂ "cs  n^'nai  1U2  ni'n^  j'^'V^V  die  Hälfte  tauglich  und  die  Hälfte 

1U2  (\s  jüay  D''i"m  |'?>':2yi:'i'n'hD2  n:;n!2i  ""^ud  untauglich,  und  wenn  die  Hälfte  oben 
i]"":"!  np'rnna  iS\-n  n:2inD  »s'i'x  und  die  Hälfte  unten,  beide  untaug- 

p2"s':'S  v^2  j\s  nzinz  iziyDiC  nx*L2n'°  V         lich,  dex.\  ich  nehme  an,  er  habe  das 
i.b-'.iys  ni'üD  niN*L2n2"D"':tt'"n2in'n2in2iy  mx'iin  10  Sündopfer  oben  und  das   Brandopfer 

n^inzi:'  p:Dn  niinz  D^Jir  ns*L:n" '?',d2  n5;nsi     unten  hergerichtet. 

pa  N^s  "1^3  |\s"n2in2  nzn^nJü' n^i>  pi  il^D  IV.  Wenn   es  ein  Sündopfer,  ein 
nxnantys  "i'n::  n'?i>*2  c-Jir  nnn  nnniiy  n&r;     Brandopfer,  ein  unbezeichnetes  [Paar] 

nty^  nzinzty  j'^Jan  nzini  D'^itr  m'?"^  '?"Dt!     und  ein  bezeichnetes  [Paar]'°sind,  und 

»tmy'iST  i'?Sw'3  ip  "^by  ''"in  masiy  nü^sn'  Vi  15  er  alle  oben  hergerichtet  hat,  so  ist 
7^n2^^h  rnsi  nm:'?  nns*  n-^j^p  ̂ Ji^^niS-^zs  n^r  die  Hälfte  tauglich  und  die  Hälfte 

p>'a'?D  ]n''-',£  iyViy"n"ityj?'?  ins  |n3n  jn^'?  jn^n: 
—  M  9  T  -|-  M  8  I,  'ü^So  ]'3  -ynSa  ]u  nn«  vn'r 

I"3a3  M  11  •siynac  nsan  M  10  |i  '?idd  ...  jSo 

II  nsans  B  13  !|  nsno  ''^lya  o-iyn:!?  M  12  ||  nx-jn 
naina  ...  J'K  —  M  15  ||  ]2i ...  nwon  —  M  .^\^t^an  P  14 

r'jiy 'T1D  M  18  II  Tc  PB  17   II  mS'  —  M  16    1,    n 

•ItsoS  'NT  iSyaS 

UNTAUGLICH,  WENN  ALLE  UNTEN,  SO  IST  DIE 

HÄLFTE  TAUGLICH  UND  DIE  HÄLFTE  UN- 

TAUGLICH, UND  WENN  DIE  HÄLFTE  OBEN 

UND  DIE  HÄLFTE  UNTEN,  SO  IST  NUR  DAS 

UN  BEZEICHNETE  TAUGLICH",  UND  ES  IST  UN- 

TER SIE  ZU  teilen". 
V.  Sind  Sündopfer  unter  Pflicht- 

OPFER'^GEMISCHT   worden,  so  SIND  NUR  SO  VIELE   TAUGLICH,  WIE   SÜNDOPFER   IN   DEN 

Pflichtopfern  enthalten"sind.  Sind  die  Pflichtopfer'^doppelt  so  viel  wie  die 

SÜNDOPFER,  so    ist   DIE    HÄLFTE  TAUGLICH    UND    DIE    HÄLFTE** UNTAUGLICH;    SIND    DIE 
Sündopfer  doppelt  so  viel  wie  die  Pflichtopfer,  so  ist  die  den  Pflichtopfern 

ENTSPRECHENDE  AnZAHL"TAUGLICH.  EbENSO  SIND,  WENN  BrANDOPFER  UNTER  PflICHT- 
OPFER    GEMISCHT    WORDEN    SIND,   NUR   SO   VIELE   TAUGLICH,   WIE    BrANDOPFER    IN    DEN 

Pflichtopfern  enthalten  sind.  Sind  die  Pflichtopfer  doppelt  so  viel  wie  die 

Brandopfer,  so  lst  die  Hälfte  tauglich  und  die  Hälfte  untauglich;  sind  die 

Br.\ndopfer  doppelt  so  viel  wie  die  Pflichtopfer,  so  ist  die  den  Pflichtopfern 
entsprechende  Anzahl  tauglich. 

VI.  Wenn  eine  Frau  gesagt  hat,  sie  nehme  auf  sich,  ein  Taubenpaar  [darzu- 
bringen], falls  sie  einen  Knaben  gebären  sollte,  und  einen  Knaben  geboren 

hat,  so  bringe  sie  zwei  Taubenpaare,  eines  wegen  ihres  Gelübdes  und  eines 

als  Pflicht.  Gibt  sie  sie  dem  Priester,  so  muss  er  drei  Tauben  oben"und  eine 
10.  Die  2  Fraueu  gehören,  der  einen  ein  Paar  u.  das  Süudopfer  u.  der  andren  ein  Paar  u.  das  Braud- 

opfer.  11.  Die  übrigen  können  falsch  hergerichtet  worden  sein.  12.  Das  Sündopfer  für  die  eine 

u.  das  Brandopfer  für  die  andre,  u.  jede  hat  das  fehlende  zu  ergänzen.  13.  Vgl.  S.  693  N.  4.  14. 

Vgl.  S.  693  N.  5.  Dieser  Satz  ist  eine  Wiederholung  aus  dem  1.  Abschnitt,  worauf  nun  die  Erklärung  folgt. 

15.  Die  einzelnen  Tauben.  16.  Sind  es  beispielsweise  2  unbezeichnete  Taubenpaare  u.  2  einzelne  Sünd- 

opfer, so  ist  ein  Paar  u.  ein  Sündopfer  tauglich;  von  den  3  unten  hergerichteten  sind  2  Sündopfer  sicher 

tauglich,  u.  von  den  3  oben  hergerichteten  ist  ein  Brandopfer  sicher  tauglich.  17.  Sind  es  beispiels- 

weise 4  Sündopfer  u.  ein  Taubenpaar,  so  sind  nur  2  Sündopfer  tauglich;  von  den  3  oben  hergerichteten 

sind  allerdings  alle  untauglich,  von  den  3  unten  hergerichteten  aber  ist  eines  sicher  tauglich  u.  das  andre 

kann  das  zum  Paar  gehörende  Sündopfer  sein.  18.  Das  gelobte  Taubenpaar  ist  als  Brandopfer  oben 
herzurichten. 
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SO.MÜSS  SIE  ABERMALS  EINE  JUNGE  TaubK       JIEfNin'inK  p^H  "1Q1N   "KTV  ]1   H:?   ]2  Hrhv; 

ALS Bran üoi'fkk hkingen". Bkn-Äzaj sagt,     nn'?i>'  pc^.r  '.N^z^  nrsV nrs'^n'nN^znc  nrysn  «t* 

MAN  RICHTE  SICH  NACH  DEM  krstkn".  Wenn  i  HrNDH  ^1^",^  iN^i^  N?  nn^i:  niTTv;"  '**  ** 
EINE  Frau  ihr  Sündopfer  gebracht  hat      .nrncn  ...  nnSiy  —  M  i S  i;  nrai  —  M  1 7      non  V  16 

UND  gestorben  IST,  SO  MÜSSEN   IHRE   ER- 

BEN ihr  Brandopker  bringen;  wenn  IHR  Brandopfer,  und  gestorben  ist,  so  brau- 
chen IHRE  Erben  ihr  Sündopfer  nicht  zu  bringen. 

»ii< 

DRITTER  ABSCHNITT 

[IES'gilt  nur  von  dem  Fall,  wenn     |n32  'rzN  "iV^n"  ]n22  c*T2S  ü^Ml  na^gj^^» 
der  Priester  darum' fragt,  wenn  s  c^rirnr'?  CTtr  "T^  rnsTiT'?  TinS  "i^:::  ijwü' ^S  fo!.24 

aber  der  Priester  nicht  darum  fragt',     iiy^  n^-na  rh';:y?  ]':'[2  r\U';  ir'?  ub^:  in  ubu  Mh 
UND  EIN  [Paar]  von  dieser  und  eines  von     biDS  niTiDi  "iirz  ni'nis  n'^^h  üb^2  b'iüEi  nifnoi 

jener  IST,  ODER  zwei  VON  dieser  UND  zwei     "['^2  nxno  ]'?>'i:2'?iy  Tx' j'^ü^y  Ci'm  j'7>'DyD''Xn 
von jener,oder drei vondieserunddrei     :'?id2  nsns'i  ntyr  «tj-s  y^d^u  nsi  '?".d2  nsnoi 

vonjener,soist,wenneralle  oben  HER-  lo  HiSr)!  it'?  "ity^'i  it'?  i^'^w'*  'j'?  dtib^iit'?  nns  II 

gerichtet'hat,dieHälfte'tauglich  und     f?^2  b^üS)  ni'nai  iii'r  n:;na  nb';:2b  d'713  na'y  in 

die  Hälfte  untauglich,  wenn  alle  un-     n^:;m  j^yj:'?  c^i"n"?iD£  n:inai  "iii'z  ni'no  nuo'? 

TEN,  DIE  Hälfte' tauglich  und  die  Half-     bi^""  nni<u  cip:2  b2  '?'?2n  nr  IB'Z  nirion  ]üd7 

TE  untauglich,  UND  WENN  DIE  HÄLFTE  ^2  nnS*  Htt'iS  '?tya  VH'  n'?!^' C^pH  HK  p^bub 
OBEN  UND  DIE  HÄLFTE  UNTEN,  VON  DEN  15  DIpD  '?31  'PIDS!  ."li'nSl  "11^3  "i'nO  ]'i2^b  ̂ 2  j'?j;a'? 

OBEREN    DIE    HÄLFTE   TAUGLICH    UND    DIE       buü   IiTIT' !>'   C^^pH  nS*   pl'^n'?  '^in*'   nr,S   pNl^ 
HÄLFTE  UNTAUGLICH  UND  VON  DEN  UNTE-     11^2  n2i':2r]  ps'?  ̂ 2  i'?^:^'?  j"*!  T.nx  nt^K 
REN  DIE  HÄLFTE  TAUGLICH  UND  DIE  HALF-  B"Sm  ...  n«  -  M  4  ,,  noaS  M  3  |i  -SyaS  M  2  j]  n  -  M  1 
TE  untauglich'.  m  7  ||  n^:'pn  ...  s'?r  —  M  6  '  n'sm  'yoS  n'sn  P  5  ]!  poV 

IL  Wenn  eines  von  dieser  und  zwei 

VON  jener,  oder  DREI  VON  JENER,  ODER  ZEHN  VON  JENER,  ODER  HUNDERT  VON  JENER*, 
so  ist,  wenn  er  alle  oben  hergerichtet  hat,  die  hälfte  tauglich  und  die  hälf- 

te untauglich,  wenn  alle  unten,  die  hälfte  tauglich  und  die  hälfte  untaug- 

lich, und  wenn  die  hälfte  oben  und  die  hälfte  unten,  die  mehrheit* tauglich. 
Die  Regel  hierbei  ist:  wenn  du  die  Taubenpaare  so  teilen  kannst,  dass  nicht 

AUF  eine  Frau  oben  und  unten  entfallen,  so  ist  die  Hälfte  tauglich  und  die 
HÄLFTE  untauglich,  UND  WENN  DU  DIE  TaUBENPAARE  NICHT  ANDERS  TEILEN  KANNST, 

als  DASS  AUF  EINE  FrAU  OBEN  UND  UNTEN  ENTFALLEN,  SO  IST  DIE  MEHRHEIT  TAUGLICH. 

19.   Das   L  Brandopfer  ist  ungiltig.  20.  Sc.  Opfer,  das  sie  bereits  dargebracht  hat,  einerlei  ob  es 

das  Sündopfer  od.  das  Brandopfer  ist.  1.  Die  vorangebenden  Bestimmungen  bei  einem  Durcheinan- 
dergeraten der  Tauben.  2.  Welche  Sündopfer  u.  welche  Brandopfer  sein  soll.  3.  Sondern  selber 

bestimmt,  als  was  u.  für  wen  er  sie  darbringt.  4.  Vgl.  S.  693  N.  2.  5.  Nur  die  Brandopfer,  die  vor- 
schriftsniässig  hergerichtet  worden  sind;  vgl.  S.  693  Z.  2.  6.  Cf.  N.  5  mut.  mut.  7.  Auch  wenn  allfe 

oben  bezw.  unten  hergerichteten  Tauben  einer  Frau  gehören,  ist  nur  die  Hälfte  untauglich.  8.  Wenn 

irgend  eine  Vermischung  der  einen  mit  denen  der  andren  erfolgt  ist.  9.   Die  in  ihrer  Gesamtheit  ei- 
ner Frau  gehört. 

lalmuDBd.lX  88 

I 
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Vdis  iTm  rn£  uu  nb  u^  r^v^itrn'pns  nh  u^  drei,  die  sechste  vier  und  die  sieben- 

n^V^znm  r^iy'^ru'n" inTTnz  insi  in^^'rni  ins  te  sechs'".  Wenn  [abermals]  eine  fort- 

n^  •j"'  r.'^w'ü'n'r-N  nh  U""  n^u^^:2nn  ciSn  nnb  |""K  fliegt  und  zurückfliegt,  so  wird  [vvie- 
ins  '?D*£  "".rm  n-'.s  tr^n  n'?  •J"'  rrj^zurf  z\'^'^  derum  jedes  Mal]  eine  beim  Fortflie- 

üTih  |\S' r'^irirm  n'^ir^ann  imnrc  in»si  "inn'^Siz  5  gen  und  eine  beim  Zurückfliegen  un- 

>i.bn^>"'2tt'n'c''"i2iN  ̂ ^'i  V2~is  nb  ü^  n^'';^2'^nC^hz  tauglich;  auch  die  dritte  und  die  vier- 

|'?13  "^"in  piD"?  mn^n  p  ms  CS!  Di'?2  m^csn  s'?     te  haben  nichts,  die  fünfte  hat  ein 
:'ma"^  [Paar],  die  sechste  zwei  und  die  sieben- 

nair,Dn  p  niz  nims^  jpi  naino  ]p  IV  te  fünf.  Wenn  [abermals]  eine  fort- 

r.cniEi^n  p  n'\zu  is^nrn  ̂ lub  Jir  np"^  nü^iisa'?  10  fliegt  und  zurückfliegt,  so  wird  [wie- 
:im:2"*  j^id  "'in  jitrsn'  derum  jedes  Mal]  eine  beim  Fortflie- 

n""i2'">"i'j:s2  ni^iPDi  1x2:2  nb'';^  jN2:2  ni<'^n  V  gen  und  eine  beim  Zurückfliegen  ün- 
TD£n  s'?  i'?M  inNi  '[b'^n  ins  j'^ni"?  Vi'^Nn  ]:2  tauglich;  auch  die  fünfte  und  die  sech- 

nrV'r.N'jn  r,is*L2n"'7i\s  i^-^nu  nr  idx^  iS'?iS  ü^b2  ste  haben  nichts  und  die  siebente  hat 
^r^:2'^  C'Vi'Ssn  Vi':2s'?  nrn  n'?ij;  m'7iv"'?i\s  "j'?niy  15  vier  [Paare];  und  manche  sagen,  die  sie- 

msir  is""*,Tn  n*X'  12'ip"'  l^si  miS'i:n  I2"ip'^  i'?«  bentehabe  [dadurch]  keinen  Nachteil". 
|mn  |\s^2a  px  nma^  pi2  nn  j'^ni;'?  j;i"Dsn  p  Ist  zu  diesen  allen  eine  von  den  ver- 
nirsn  ii"'2  ]'''\^r\  ijj2  r\2V  ''J2  s'?!  n2V  ''J2  1:32  endenzulassenden  zugeflogen,  so  sind 

N*2r,i  '?'i£2r,  nr^  p  nn'7iyi  mn  nns'irn  -x^2nir  sie  alle  verenden  zu  lassen. 

,s^2m '?i£2n  njr  p  nns*L3nmn  nn'7ij;"iin  nn'?i>' 20        IV.  Ist  von  einem  unbezeichneten 

M    10    'I    'airoS  +  M  9     il     msi   M   8     ||     ?,  _   Ar   7       TaUBENPAAR  UND  EINEM  BEZEICHNETEN  El- 

II  nSiy  M  13    I!   1  —  P  12    il    TNan  M  11 

:m  7 
ms 

M  .^in  nnSr;  —  P  15 

.nwunS  '"21 

NE  VOM  UNBEZEICHNETEN  ZUM  BEZEICHNE- 

TEN geflogen",  so  HOLE  MAN  EINEN  PART- 

NER FÜR  DIE  andre".  Ist  [eine]  zurückge- 

flogen'*, ODER  IST  VON  VORNHEREIN  EINE  VON  DEN  BEZEICHNETEN  [zU  DEN  ANDREN] 

GEFLOGEN,  SO  SIND  ALLE  VERENDEN  ZU  LASSEN*'. 
V.  Wenn  das  Sündopfer  auf  der  einen  Seite,  das  Brandopfer  auf  der  an- 
dren Seite  und  ein  unbezeichnetes  [Paar]  in  der  Mitte  sich  befindet,  und  [sie] 

aus  der  Mitte  nach  den  Seiten  fliegen,  eine  da  und  eine  dort,  so  ist  kein 

Nachteil  entstanden,  vielmehr  sage  man:  die  zum  Sündopfer  geflogen  ist,  sei 

Sündopfer,  und  die  zum  Brandopfer  geflogen  ist,  sei  Brandopfer".  Fliegen 
[sie]  nach  der  Mitte  zurück,  so  sind  die  in  der  Mitte"  befindlichen  verenden 
zu  LASSEN   UND  DIE  ANDREN  SIND    [EINE]    ALS  SÜNDOPFER  UND    [EINE]  ALS   BrANDOPFER 

darzubringen.  Fliegt  [eine]  zurück,  oder  [eine]  aus  der  Mitte  nach  den  Sei- 
ten, so  SIND  ALLE  VERENDEN  ZU  LASSEN.  Man  DARF  NICHT  TURTELTAUBEN  ZU  JUNGEN 

TaUBEN^ODER  JUNGE  TaUBEN   ZU  TURTELTAUBEN  BRINGEN.    ZUM  BEISPIEL.  WeNN  EINE 
Frau  als  Sündopfer  eine  Turteltaube  und  als  Brandopfer  eine  junge  Taube 
gebracht  hat,  so  MUSS  SIE  ABERMALS  EINE  TURTELTAUBE  ALS   BrANDOPFER   BRINGEN; 

WENN  ALS  Brandopfer  eine  Turteltaube  und  als  Sündopfer  eine  junge  Taube, 

das  Zurückfliegen  untauglich  geworden.  10.   Bei  dieser  ist  nur  je  ein  Mal  eine  Taube  zugeflogen  u. 

fortgeflogen,  sodass  nur  2  untauglich  geworden  sind.  11.  Vielmehr  verbleiben  ihr  auch  in  diesem  Fall 

5  Paare.  Zu  ihren  sind  nur  3  fremde  zugeflogen,  während  das  Fortfliegen  nicht  berücksichtigt  wird,  da  da- 

durch der  Bestand  von  14  Tauben  nicht  vermindert  worden  ist  12.  In  dem  Fall,  wenn  man  auch  die 
beiden  ersteren  nicht  auskennt.  13.  Während  die  3  verenden  zu  lassen  sind.  14.  Sodass  es  nun- 

mehr wieder  2  Paare  sind.  15.  Vom  bezeichneten  Paar  sind  beide  untauglich,  weil  man  sie  nicht  aus- 

kenut  (vgl.  N.  12),  »i.  nunmehr  befindet  sich  eine  von  ihnen  beim  andren  Paar.  16.  Beide  Paare  sind 

nunmehr  bezeichnet.  17.  Die  man  nicht  auskennt.  18.  Als  Ergänzung  zum  Paar;  es  muss  immer 
ein  gleiches  Paar  sein. 



ZWEITER  ABSCHNITT 

ST  VON  EINEM  UNBEZEICHNETEN  TaU-       j^z'?  U^ZU  'iS  TIN^  VtU  HJ^D  H^.ZU  HSirD  ]^|  1°^, 

benpaar'  EINE  Taube  in  die  Lüfte     ms  "'Jtt''?  Jir  np"»  |ni2  ins'  riSK'  in  nr.'2n  1^ 

ENTFLOGEN,  ODER  UNTER  VERENDENZULAS-  miSn  '?n:niy  IIJ^D  IHS  '?C1S1  SiCE  mZ"»!,":).!  p*? 
sende',  ODER  IST  EINE  VON   IHNEN  VEREN-  IM)}^  IHÜ  VoiEl  "jlDS 

DET,SO  HOLE  MAN  EINEN  PARTNER  FÜR  DIE  5  D'^^p  ''Jty  It'?!  D'^^p  "Jiy'lT'?  C'^C'J  Tltt'  li'-'D    II 
ANDRE.     Ist   SIE    UNTER    DARZUBRINGENDE  IHN    "^DIS    "ITn    ir,2'^Sl2    IHX   "^DIS    IT"?    ITQ    mS 

ENTFLOGEN,  SO  IST  SIE  UNTAUGLICH  UND  •i'?''£!Niy  Di'?^  TD£n  sS  "iTm  niEntm  HiEj  inTTnz 

MACHT  NOCH  EINE  andre'untauglich.  Die  lüT.u^^  mns  j\s  m2"n>'a  ]n 

ENTFLOGENE  Taube  IST  NÄMLICH  UNTAUG-    IT*?!' j;2"iN  '^b^'ub^:^  i^i'c'^nty  i^i'nns  i^h  lll 

LICH    UND    MACHT    NOCH    EINE    ANDRE   UN-  lO  iT'^Jiy'?   nJlt^Nin  jS  HIS  *;2Ü  l^l'tt'ty  ir'?l'B'On 
TAUGLICH.  n^y^z^bi'  n^u^b^'  n^ü^:2nb^'  n^y>2i'?i'  n^^^'b^b^' 

II.  Zum  Beispiel.  Wenn  von  zwei  njitt'snn  inivnz  insi  ir,3^^-i2  ins*  bü'S  nrm 

Frauen  die  eine  zwei  Taubenpaare  hat  nns  n*?  ̂'^'  n^\:;*<bun  ü'hD  cnV  ps  (T''JC'm 
UND  DIE  andre  ZWEI  Taubenpaare  HAT,  n^'^üiiühurh  U"^  r\''U''':2nnü'^r\u  nb  u"^  n^'j^zm 

UND  EINE  von  DENEN  DER  EINEN  ZU  DENEN  ||  pa  M  4  '  ||  1  —  xMP  3  i|  i  —  M  2  |l  "r.v  P  1 
DER  ANDREN   FLIEGT,  SO   MACHT  SIE  EINE*  .1  +  M   6     ||     n»B"cnn  ...  B"   —  M   5 
BEIM  Fortfliegen  untauglich;  kommt 

EINE  zurück,  so  MACHT  SIE  WIEDER  EINE  BEIM  ZURÜCKFLIEGEN^  UNTAUGLICH;  FLIEGT 
WEITER  EINE  HIN  UND  [KINE]  ZURÜCK,  SO  ENTSTEHT  DADURCH  KEIN  NACHTEIL  MEHR, 

DENN  AUCH  WENN  SIE  ALLE  UNTER  EINANDER  VERMISCHT  SIND,  SIND  ES  NICHT  WENIGER 

ALS  ZWEI*. III.  Wenn  eine  ein  Paar  hat,  eine  andre  zwei,  eine  andre  drei,  eine  andre 
VIER,  eine  andre  FÜNF,  EINE  ANDRE  SECHS  UND  EINE  ANDRE  SIEBEN,  UND  EINE  VON 

DER  ERSTEN  ZUR  ZWEITEN,  DANN'  [VON  DIESER]  ZUR  DRITTEN,  DANN  [VON  DIESER]  ZUR 
VIERTEN,  DANN  [vON  DIESER]  ZUR  FÜNFTEN,  DANN  [vON  DIESER]  ZUR  SECHSTEN  UND  DANN 

(von  dieser]  zur  SIEBENTEN  FLIEGT,  UND  [EBENSO]  ZURÜCK,  SO  WIRD  IjEDES  Mal]  EI- 

NE BEIM  Fortfliegen  und  eine  beim  Zurückfliegen  untauglich';  die  erste  und 

DIE  ZWEITE  haben   NICHTS',  DIE  DRITTE  HAT  EIN  [PaAR],  DIE  VIERTE  ZWEI,  DIE   FÜNFTE 

\.   Wenn  die  beiden  Tauben  noch  nicht  bezeichnet  worden  sind,  welche  als  Süudopfer  u.  welche  als 

Brandopfer.  2.  Vgl.  ob.  S.  693  Z.  10.  3.  Wörtl.  entsprechende,  zu  ihr  als  Paar  gehörende;  wird 
weiter  erklärt.  4.  Von  den  3  zurückbleibenden  kann  nur  ein  Paar  dargebracht  werden,  ebenso  von 

den  5  der  andren  nur  2  Paare.  5.  Möglicherweise  ist  es  eine  andre,  sodass  auch  von  den  2  Paaren 
der  andren  nur  eines  vollständig  ist.  6.  Sc.  Paare,  die  eine  Frau  unter  den  vermischten  hat.  7. 
Dieselbe  od.  eine  andre.  8.  Nach  der  Lehre  in  der  I.  Misnah.  9.  Ihnen  bleiben  keine  Tauben 

zur  Opferung;  der  1.  ist  die  eine  durch  das  Fortfliegen  u.  die  andre  durch  das  Zurückfliegen  untauglich 

geworden,  u.  auch  der  2.  ist  eine  des  einen  Paars  durch  das    Fortfliegen  u.  eine  des  andren    Paars   durch 
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pTiüU  p  nispiD  nmm  h^tid  n2i:nty"j'»3     freiwilligen  weniger,  ob  die  freiwilli- 
irmw     gen'  mehr  und  die  Pflichtopfer  weni- 

^2N  n2iJ2i  nzina  D'^mas  c^-iZT  n^z   in  ger,oder  beide  in  gleicher  Anzahlsind. 

it"?  D^ntt' it'?  nnsni'?  nnx  1T2  IT  n2i>'n:ty' nnn2  III.  Dies  gilt  nur  von  Pflichtop- 
nsnoi  "its'z  ni'niD  it*?  ir'rtt'i  it*?  uhu  it*?  D'^rtt'i  5  fern  und  freiwilligen,  wenn  aber  nur 

nsaV^it'?  "itt^yi  it"?  ir?{y  ir'?  o'^ntyi  ir'?  nriN  '^ids  Pfi.ichtopfer'  miteinander  vermischt 

ri  mcty  ̂ ^1^:2  pzi'ins  ci'S  j''2  1172  't:>'i3n"iT'?  worden  sind,  eines  von  dieser  und  eines 

: cii'j  T.ty^  p2V  nns  nt^ND  von  jener",  zwei  von  dieser  und  zwei 
Dtt'^  n2m  n2''T  ht'?!  ht'?  ins  Dü'iz  li"^2"  IV  von  jener,  drei  von  dieser  und  drei  von 

b]^  □"tt^j  Tiiya  li"'2"°n2"'n  ht'?  mair  ■'JirQ  inx  10  jener,  so  ist  die  Hälfte  tauglich' und 
ins*  Diy:2 112^  it  b';i  n2n  ir  'ry  ht'?  it  '?>'!  htS  it  die  Hälfte  untauglich;  wenn  eines  von 

'•37«iois  ̂ üv  '"21  n2n  IT  b];^  nTh  't  b*;  mair  "^jitd  dieser  und  zwei  von  jener,  drei  von  die- 

"'anjnjtt' "IS  2iT>'2  DiTrp  nN"inp'?iy  Q'^tyj '^nty"  ser  und  zehn  von  jener  und  hundert 

iT"'N^i'°nNL:n  2np^  jn2  nin-^iy  it^n'?  jnz'?  d.tj^P  von  einer  andren,  so  sind  nur  die  we- 

"'Jtya  ]^2  ins  üU^  p2  n'?l>'  znp'^  |n2  ni'Tiy  15  nigsten^tauglich.  Einerlei  ob  sie  ei- 
:mDty  N  es  Namens  sind  ODER  zweier  Namen", 

OB  sie  von  einer  F'rau  sind"oder  von 

zwei  Frauen". IV.  Was  HEISST  eines  Namens?  — 
wegen  einer  geburt  und  einer  geburt, 

wegen  eines  Blutflusses  und  eines  Blutflusses,  so  ist  dies  eines  Namens.  Was 

HEISST  zweier  NaMEN?  —  WEGEIST  EINER  GeBURT  UND  WEGEN  EINES  BlUTFLUSSES.  WaS 

HKISST  VON  ZWEI  FrAUEN?  —  EINE  WEGEN  EINER  GebURT  UND  EINE  WEGEN  EINER  GE- 

BURT, EINE  WEGEN   EINES   BlUTFLUSSES   UND  EINE   WEGEN   EINES  BlUTFLUSSES  ,  SO  IST 

DIES  EINES  Namens.  Was  heisst  zweier  Namen?  —  eine  wegen  einer  Geburt  und 

EINE  wegen  eines  Blutflusses.  R.  Jose  sagte:  Wenn  zwei  Frauen  ihre  Vogel- 

paare VERMISCHT^GEKAUFT  ODER  DAS  GELD  FÜR  IHRE  VOGELPAARE  DEM  PrIESTER  GE- 

GEBEN HABEN,  SO  KANN  DER  PRIESTER  NACH  BeLIEBEn"eINES  ALS  SÜNDOPFER  UND  EI- 

NES ALS  Brandopfer  darbringen,  einerlei  ob  eines  Namens  oder  zweier  Namen". 

6.    Die   Brandopfer.  7.    Taubenpaare  ohne  Bezeichnung,  welche  als  Sündopfer  u.  welche  als 

Schuldopfer.  8.  Gewöhnlich  sind  es  Wöchnerinnen,  die  Taubenpaare  darzubringen  haben;  cf.  Lev.  12,8. 

Q.  Von  einer  der  beiden  Frauen,  der  bestimmt  diese  Anzahl  gehört;  sie  hat  eine  als  Sündopfer  u.  eine  als 
Brandopfer  darzubringen.  10.   Diejenige  Frau,  die  unter  den   vermischten  die  wenigsten  Taubenpaare 

hat.  11.  Wenn  beispielsweise  die  einen  Wöchnerinnenopfer  u.  die  andren  Flussbehaftetenopfer  sind.  12. 

Aus  verschiedenem  Anlass.  13.  Wenn  sie  die  Bestimmung,  welche  als  Sündopfer  u.  welche  als  Brand- 

opfer, dem  darbringenden  Priester  überlassen  haben.  14.  Die  Frauen  aber  können  nicht  mehr  bestim- 

men, weil  dies  nur  beim  Einkauf  od.  bei  der  Heiligung  erfolgen  kann,  sonst  aber  erst  bei  der  Darbrin- 
gung durch  den  Priester. 

M  13  !|  rnN  n  h^;  nr:  ■■iyn:tr  M  12 
II  nn«  ns3  "3i  M  15  ||  uyioon  P  14 
il    >Qi  ...  n«  -  M   18     II    El«  +  M   17 

'i:v  M  11 

n  T"Sai  — 
1  -f-  M  16 

.it'Kl  M  IQ 

-5^'<- 
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iHlllllllitlllfmiliii......   .^_i^   i           ,.,^   I   miiiiiiiiriiiiiiiiniiiif/iiwTinrmiimmmiiiimiiTiTitnmimiiri 

i: 

IaS  Vogel- Sündopfer  ist  un-     nsnz  nN*L:m  i'iiaS  r.^tt'v:  q'^n  nxu' 
TERHALB  UND  DAS  ViEH-SüND-    rhvj'i  j'?>':2'?  r^tt^^:  cji^n  rhr;  |'?>*a'? 

OPFER     IST    OBERHALB     HERZU-       :'?CD'nTn  "12  Hrtt'  CSl'j'^^a'^  '12.12 
         richten';  DAS  Vogel-Brandop-     rs'L^n  ins  nimn  sin  12  prp  mo  B 
PER  IST  OBERHALB  UND  DAS  Vieh-Brandop-  5  "it:  inrx  nbv;  ]h^2  mzi:!"!' c^n32  n'?iy  -nsi 
fer  ist  unterhalb  herzurichten.  Hat     nhv;  immaiiSn  nn^irsi  n'^iv  ̂b";  ̂",n  ""i::\sn 

MAN  BEI  DE^[  ELXEN  ODER  DEM  ANDREN  AN-       2^^T\  "IZJj:  IX  ir:2  C^lllltt'  SSs*  iT,21j?  C^-,1j  p2  nS 

DERs  VERFAHREN,  SO  IST  ES  UNTAUGLICH.     :jmn-iSi  z'^Ti  j\s  Miz:  "IS  ir.D  miij' jD^insz 
Folgendes  ist  die  Ordnung  beim  Vogel-     n2"i*;r,Jir  rhy;'i  n'?!;';  nz'^'jniü'  nsi:n°  II 
paar':  DAS  Pflichtopfer  EINES  ALS  SÜND- 10  r.S'Jin   zb^2  im^''  Ni2n2  ins  i'?''ES  nsünn 

OPFER  UND  EINES  ALS  Brandopfer,  DAS    msüin  |'^:23''  s'7S  11^3  ]\s  HZin^'  niTjmu' 
Gelobte  und  die  freiwillige  Gabe  nur     sVs  1C2  ]\s  nzin^  n2^>*n:tt'  rbv;  ]2^  -Zinza^ 

i 
fir..7« 

Mt(.S< 

HoI.I3>< 

CoLb 

2m.  73* 

nt2j?ia  nzu"!  .121-1:2  .i2intt'"Y-  .12112^^  .i'7'i>'  j^^ao' 
II  .,n  +  M  4  ,;  -21:1  M  3  II  h\ZS  B  2  II  1  —  M  I 
M  7  II  2"ij?n3B'  V  6  II  ]ninnN2  ...  nm:  —  M  5 
10    II   mSiy  ]"3:3  M  9    1|    3  —  M  .'«2  P  8    |1   mira 

.nainnc  M 

ALS  Brandopfer.  Gelobtes  ist  es,  wenn 

jemand  SAGT:    ICH   NEHME  AUF   MICH,   EIN 

Brandopfer  [darzubringen];  eine  frei- 
willige Gabe  ist  es,  wenn  jemand  sagt: 

dies  sei  ein  Brandopfer.  Welchen  Un- 

terschied GIBT  ES  zwischen   DEM  GELOBTEN   UND  DER  FREIWILLIGEN   GaBE?  —   FÜR 

DAS  Gelobte  ist  man,  wenn  es  verendet  oder  gestohlen  wird,  ers.atzpflichtig, 

FÜR  die  freiwillige  Gabe  ist  man,  wenn  es  verendet  oder  gestohlen  wird, 
nicht  ersatzpflichtig. 

II.  Ist  ein  Sündopfer  unter  Brandopfer  vermischt  worden,  oder  ist  ein 

Brandopfer  unter  Sündopfer  vermischt  worden,  selbst  eines  unter  eine  My- 

riade, so  SIND  ALLE  VERENDEN  ZU  LASSEN.  IST  EIN  vSÜNDOPFER  UNTER  PFLICHTOP- 

FER*  vermischt    worden,   so   sind   NUR    SO   VIELE   TAUGLICH,  WIE  SÜNDOPFER   IN  DEN 

Pflichtopfern  enthalten' sind.  Desgleichen  sind,  wenn  ein  Brandopfer  unter 
Pflichtopfer  vermischt  worden  ist,  nur  so  viele  tauglich,  wie  Brandopfer  in 
den  Pflichtopfkrn  enthalten  sind,  einerlei  ob  die  Pflichtopfer  mehr  und  die 

L  Vgl.  Bd.  Vlll  8.  213  Z.   19ff.  2.  Dh.  das  Blut  ist  unterhalb  bezw.  oberhalb  des  Altars,  der 

durch  einen  roten  Strich  geteilt  war,  zu  sprengen.  3.  Hebr.  jp,  Vogelnest;  die  Mehrzahl  ]>vp  bezeich- 
net das  als  Vogelopfer  darzubringende  Taubenpaar,  Turteltauben  od.  junge  Tauben,  u.  zwar  stets  eine  als 

Sündopfer  u.  eine  als  Brandopfer  (cf.  Lev.  5,7  uö.).  Freiwillige  Taubenopfer,  auch  einzelne  (cf.  Lev.  1,14) 

wurden  als  Brandopfer  dargebracht.  Hier  wird  vornehmlich  von  den  Taubenpaaren  gesprochen,  die  Frauen 

gelegentlich  ihrer  Entbindung  (cf.  Lev.  Kap.   12)  darzubringen  haben.  4.  Von  denen  noch  nicht  be- 

stimmt worden  ist,  welche  als  Sündopfer  u.  welche  als  Schuldopfer.  5.  Sind  es  beispielsweise  zusam- 
men 5  Tauben,  so  können  nur  2  als  Sündopfer  dargebracht  werden,  eine  3.  kann  schon  zu  einem  andren 

Paar  gehören;  ebenso  kann  keine  als  Brandopfer  verwendet  werden,  da  eine  sicher  Sündopfer  ist 





Von  den  Taubenpaaren 
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KAMMER'  UND  DIE  Spülkammer.  In  DER     pip"?  n^o  pnij  m  cc^' nSsn  rrcr  pnnaniu.-- 

Sai^kammkk  VERWAHRTE  MAN  DAS  Sai.z     .ijj  ?>':  D'tt'ip  rr,:>'  pn'?',D  vn  ciy  ,T-En' rr-i'- 

FÜR  DIE  Opfer,  in   der   Parvakammer     r,2ub  c^Tsrn  cv;  Hu  jn^'?  nh^Z'^n  r.^z  n^n 

SALZTE  MAN  DIE  HÄUTE  DER  Opfertikre,     n2*c::ctt'2ic*cipn"^2*,ppn^i2r.-ctt'tt' j^nnsn' 
AUF  DEREN  DaCH  BEFAND  SICH  DAS  TaUCH-   5  inrE,"!  T'I  ii"?  ilVl^ 

BAD  FÜR  DEN  HocHpRiESTER  AM  Versöh-  p.zuh  n'?ijn  p.zub  j'^n  rrtT?  CTiiiir"  IV 

nungstag',  UND  IM  Spüi.raum  SPÜLTE  MAN  ^Huzu  2p>'^  ]2  -^JV^^s"^!-  "•,!:s  yjn  rzub  rnjn' 
DAS  Geweide  der  Opfertiere.  Von  da  Vn:  jnr  rrc'':' -r,N  Hnu' xzs  rty::^'^  nr,\T  na 

FÜHRTE  EINE  WENDELTREPPE  ZUM  Dach  rh::r\  pzub  .111^  '^r.ühu  JJ*  ]r,^r.u  *"":ns"nr.M 

DER  Parvakammer  hinauf.  lo  |^p^£C2  Ciy^VVrv  \\r:  '?j'?Jm  >'l2p"T:  HM  CC^ 
IV.  Auf  DER  Südseite:  DIE  Holzkam-  pinjD"nr,\n  cu  n'^un  rzuh  7rr;n  bzb  D^a;jj;=. 

MER,  die  Windekammer  UND  DIE  Quader-  jn3l"nrin2n  r,N  n:n  rz^v  '?N-,ty^  'rc'  n^ij 

KAMMER.  Von  der  Holzkammer  sagte  R.  nsvi  c^inir  C]*i:v^-*''cmniy  ui"}?  '?1D£12  S"i:::c 

ELifizER  B.  JÄQOB,  ER  HABE  VERGESSEN,  WO-  :]t:>'n2i  ü^izh  ui^h  '?ic£  iz  iSi'^::  s'?c^i"i'?  -['71m 
FÜR  SIE  DIENTE.  Abba-SaÜL  SAGTE,  ES  WAR  15  VH  2Vl2  EVI  D^ll^n  VnN  C>'  tt':2iy21  0321  C*:i'? 

DIE  Kammer  des  Hochpriesters  und  lag     rn  in  |nrn"pns  bu  1V"T2  '?:c2'Ni:::  ahu  \^üv; 
HINTER    DEN    BEIDEN    ANDREN.    DaS    DaCH       l>nT2 '71D2  Si'S:  s'?ü' S'm -jr,!  Cip^H -JTIZ  C-^-^IS 
dieser    DREI    WAR    GLEICHMÄSSIG.    In    DER       nitt''?  lIDp  r:221  pHNI  "nitt' NIH  "[1121  pn«  ̂ t? 
Brunnenkammer  befand  sich  ein  Brun-  tciyipn  •'irip  ri''22  'n  "iS? 
NEN  MIT   EINEM  WiNDERAD  DARÜBER;  AUS        12     ,     ctro   n?  M    11  n  -  M    10  V  +  M  9 

DIESEM  VERSORGTE  MAN  DEN  GANZEN  TeM-  jj  nr.K  M  14  n3t?  -yS«  M  13  1|  nSi^n  rrtr'?  -niPi  .M 

PELHOF  MIT  W' ASSER.  In  DER  QUADERKAM-  ^  17  ||  EDa  VJI  Btro  M  16  l,  'Sjm  nSun  M  15 

MER  HATTE  DAS  GROSSE  SyNEDRIUM  JiSRA-       ̂ ^  '^     H     ̂  "  ̂^   18    i|    ('p^  S»  ?)  n'P'^B-  nSnj  mn:D 

ELS  SEINEN  Sitz  UND  HIELT  Gericht  ÜBER  " 
.Q»c^pn  ...  p2n 

DIE  Priesterschaft.   Wurde  an  einem 

Priester  ein  Makel'  gefunden,  so  kleidete  er  sich  schwarz  und  hüllte  sich 
schwarz,  entfernte  sich  und  ging  fort.  An  dem  aber  kein  Makel  gefunden 

wurde,  der  kleidete  sich  weiss  und  hüllte  sich  weiss,  trat  ein  und  tat  Dienst 

mit  seinen  Priesterbrüdern.  Und  sie  veranstalteten  ein  Fest,  dass  an  den  Nach- 

kommen des  Priesters  Ahron  kein  Makel  gefunden  worden  war,  und  sie  spra- 
chen also:  Gepriesen  sei  Gott\  gepriesen  sei  er,  dass  an  den  Nachkommen  Ah- 

RONS  kein  Makel  gefunden  worden  ist.  Und  gepriesen  sei  er,  der  Ahron  auser- 

wählt HAT'  und  seine  SÖHNE,  VOR  DEM   HerRN  ZU   STEHEN    UND    DiENST  ZU  TUN  IM 
Hause  des  Allerheiligsten. 

delten   Räumen.  2.  Nach  dem  Erbauer  benannt;  vgl.  Bd.  II  S.  847  N.  105.  3.  Der  an  diesem  Tag 
wiederholt  ein  Tauchbad  nehmen  u.  die  Kleider  wechseln  musste;  vgl.  Bd.  II  S.  837  Z.  24 ff.  4.  Der  ihn 

für  den  Tempeldienst  untauglich  machte.  5.  Das  W.  nipo,  Ort,  wird  als  Benennung  Gottes  gebraucht, 
der  Allumfassende;  an  dieser  Stelle  viell.  eine  Anspielung  auf  den  Sitz  des  Synedriums,  der  ebenfalls  als 
Ort  bezeichnet  wird;  cf.  Dt.  17,10  u.  hierzu  Bd.  VII  S.  363  Z.  3. 

-S'iHg- 
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Fol.  37a— 37b  ^^   MIDDOTH  IV,vii-yj,ii,iij    _          _^   688 
'ü^  bynn  '?mD°tyiy  «nm  ui2n  «nn  bni^  ub^  drp:i  die  Wendeltreppe,  fünf  die  Wand 

^m^i  üü  Nr,m  uu  '?D\nn  '?mD  nas  Dniyj;  laim"  des  Seitenraums,  sechs  der  Seitenraum, 
^m^m  niSN  iy'?iy  D^::n  mnn  n^2i  iron  »srn  sechs  die  Wand  des  Tempels,  zwanzig 

p  nDN  niu';  ur^n  vh';  cpv;  c^iNn'"maN  iron  Ellen  sein  Innenraum,  sechs  die  Wand 

ny:  HM  NinV'DTnn  p  nas  mil'y^  lyanV'pDi'n  s  desTempels,sechs  der  Seitenraum, fünf 
li*  bynni  p''2Dn"ns  o'^nu  cuu  rr\Z''bnn" n^i  dik  Wand  des  Seitenraums,  drei  Ellen 

1  ̂NnN  ̂ in  ■i:::NJty  ̂ ns'?  nom  rjs'pQ  zmnmnxa  der  Wasserabflussraum  und  fünf  El- 

rjN  v:zhi2  znii  imnND  i:;'*nN  na  in  n:n  nnp 
LEN  DIE  Wand.  Die  Vorhalle  überragte 

[die  Breite]  fünfzehn  Ellen  auf  der 
Nordseite  und  fünfzehn  Ellen  auf  der 

Südseite.  Diesen  [Teil]  nannte  man 

Schlachtmesserraum,  weil  da  die  Mes- 

Ij  K-ip:  Kin  M    43    II    PCI    V  42    II    B-C  ...  nir.i    -    M   41 

am  'n«a  is  '^nn  (!)  piroxen   M   45     ||     nicS'nn   P  44 

.mn  +  M  46    II    '3bS 

SER  VERWAHRT  WURDEN.    DeR  TeMPEL  WAR   HINTEN   SCHMAL    UND   VORN    BREIT,  SODASS 

ER  EINEM  [lagernden]  LÖWEN  GLICH,  WIE  ES  HEISST:"Ö  Gotteslüwe,  du  Stadt,  WO  David 
gelagert.  Wie  ein  Löwe  hinten  schmal  und  vorn  breit  ist,  so  war  auch  der  Tem- 

pel HINTEN  schmal  UND  VORN  BREIT. 

-^ne- 

FUENFTER  ABSCHNITT 
10 

ER    GANZE    TEMPELHOF    HATTE    EINE 

LÄNGE  VON  HUNDERTSIEBENUNDACHT- 
Vp  V2iyi  c-'iatyi  ns'a  -[iiiS  'r,r\''n  i-nTj;n  ̂  

^npS  n-.ran  ja  iram  D"^c''?iri  ns*a  ̂ mi 

nns  '?S"itt'''  'hT\  nom  oipa'yztt'i  D"^jaiyi  nsa  zig  zu  einer  Breite  von  hundertfünf- 
naN  miy>' nns' D^n^n  nom  mpa  nax  miyy  unddreissig  [Ellen].  Hundertsieben- 
D''liy>*  nzra"?!  o^^iNn  pz  D\-iiyi  D'^iy'^ty  n^ran  undachtzig  von  Osten  nach  Westen: 

nas  mtyj;  nnsi  naiS*  nsa  '?;:\nn'nas  DTiiri  15  elf  Ellen  der  Jisraeliten  zugängliche 
rrnSDn  n''^  •'■nnsy  Raum,  elf  Ellen  der  Priestern  zugäng- 

tyzrn 'tram  D"^iy'?{yi  nsa  ciii'?  psi'n  ja  ll  licheRaum,zweiunddreissig  der  Altar, 
njiaiy  m^za'?  nnran  p'  c\it:'i  □'^irty  nzram  zweiundzwanzig  Ellen  [der  Raum]  zwi- 

mj;2an  p  y^ixi  □'^■ityj;  myzan  mpa  mas  schen  der  Vorhalle  und  dem  Altar, 

pD::npvnN]''D:j'7im3n'7iyMp*j;;ixmjn'7i:'^  20  hundert  Ellen  der  Tempel  und  elf 
hr^yi""}  ̂ i'2T(i^i  imam  mas*  n^aü^  Tr\T;T\  ?m3^     Ellen  hinter  dem  Sühneraum. 

:  i^DJjn  mpai 

iy'?iyi  p£i'2  ty^a^  niTpn  rn  m^iy'?  triy'  in 
nij'i*'?  n'HEn  n^i:^'?  n'ran  n^*^'?  risi^i'^r  arn^ 

IL  Hundertfünfunddreissig  Ellen 

von  Norden  nach  Süden:  zweiundsech- 

zig die  Rampe  und  der  Altar,  acht  El- 
len VOM  Altar  bis  zu  den  Ringen,  vier- 

undzwanzig der  Raum  für  die  Ringe, 

vier  von  den  Ringen  bis  zu  den  Tischen, 

vier  von  den  Tischen  bis  zu  den  Pfeilern,  acht  Ellen  von  den  Pfeilern  bis  zur 

Wand  des  Tempelhofs,  und  der  Rest  entfällt  auf  [den  Raum]  zwischen  der 
Rampe  und  der  Wand  und  den  Raum  der  Pfeiler. 

III.  [Noch]  sechs  Kammern' waren  im  Tempelhof,  drei  auf  der  Nordseite 
und  drei  auf  der  Südseite.   Auf  der  Nordseite:  die  Salzkammer,  die  Parva- 

nw»D  M  3     II     S'nn  BP  2     ||     nas  ...  mpa  —  P  1 
M  6    11    1  -j-  M  5    II    'ToSi  caon  p  P  4     ||     msiDn 

.1  —  MP  8    II    n  —  :m  7    II    '2J0  '-IK  ':3S  ■'ro 

innerhalb  welcher  die  Wendeltreppen  sich  befanden. 22.  Jes.  29,1. 1.  Ausser  den  bisher  behan 
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V.  Von  dkr  Nordosteckf  fühute  pp^  r^:i2^  n"'i"iTQppDr6iv  "^"^n  "-C01  V 

KiNK  Wendkltreffh'°zur  Nordwkstecke  n\T  c^srn  mx?  pViv  vn  n:sr  nzz';'2  r^res 
HiNAL'F,  VON  WO  AUS  MAN  ZU  DEN  DÄCHERN  t;  p£i'n  'JE  ̂ 2  ?>'  "^S-i  i""v^^  v:£:  r:iz::2>.hy 

DER  Seiten  RÄUME  gelangte.  Man  stieg  cm'?  VJB  ism  2-^-'^  VJ-i  2%'2y">*';!2  ü'r^u 
AUF  DIE  Wendeltreppe,  und  mit  dem  Ge-  5  ̂ shD  >'*Jn  cr.ib  >'^:2  N^nc  iv  2-^2  ̂ s'rs  "['7.1 

SICHT  NACH  Westen  ging  man  die  ganze  Ninc'  t;  c.iiz  i7nD  .Tn  n"',?^'?  v:e  vm  cr.in" 
Nordseite,  bis  man  zur  Westseite  ge-  ^zhz  mr^'^n^^yh^  r.nr.tu  rrb';  bu  rrir^b  y:^ 

langte;  war  man  an  der  W'estseite  an-     ns  hu  nürhz''^:^  rn  •t'?;'  ̂ u  Mnr22:  crnn 

GELANGT,    SO    WANDTE    MAN    DAS   GESICHT       ]T222    jirN12V' ."^""V    ̂ U    n.Sj'?    I*':",^    *"'"!    j"-- 
NACH  SÜDEN  UND  GING  DIE  WESTSEITE,  BIS  10  '^'^h^h^   Z^U'pr>  "Jip  ̂ 2^  ITipH  |^2   r^h';Z  '7^122?--' 

MAN  ZUR  SÜDSEITE  GELANGTE;  WAR  MAN  AN       1>n"|n2iy  C"^"pn   'Ü^Tp  n''lb"'ryy;2  CHirS  IM 
DER  SÜDSEITE  ANGELANGT,  SO  WANDTE  MAN       CTJ^  '."P  »S^'J  ̂ 12  r:2^r2  j^i^^SH  TN  pC^^C^S 

DAS  Gesicht  nach  Osten  und  ging  die  :u**w'";pn  "tyrp  n"'2D 
SÜDSEITE,  bis  man  ZUR  TÜR  DES  SÖLLERS       C2\Sn  .1X2  DIT  V'l»^'^  '?>'  nN2  ̂ 2\-nV    VI        J« ! 

gelangte,  denn  die  Tür  des  SÖLLERS  war  15  c\n2Ni  IVD  n2xV'n2S"L:^>'2-s  n2iJi''ni2S  uü 

auf  der  Südseite.  An  der  Tür  des  Söl-  hu  n2ijV'n2V>'2  n2Si  rr.pn  n2sf  ns'pn  /Y'a 
LERs  waren  zwei  Stangen"aus  Zedern-  nzb''!  n''2  c\'^,2N'i  ■",72  n2N  n2S  c''V2"in  iT^?;; 

HOLZ,  AN  denen  MAN  ZUM  Dach  DES  SÖL-  ,12X1  np>'2  r;i2N  ubu^  n2nv2  n2N*  mpn  noK 
lers  GELANGTE,  UND  Stein VORSPRÜNGE     nhv;  ziTj  rhz  iiM  iS'?"-i2\s  ni'in''  ̂ 21  zir;  nbz" 

TRENNTEN  AUF  DEM  SÖLLER  ZWISCHEN  DEM  20  :  np>'2  HNT  rM2S  >'2",S*  n'?«  ."112.1  p 

Heiligen  und  dem  Allerheiligsten.  Im     tr2n  c'ruS.i  ̂ 1:2  .12s  1N2  2i>'2'?  niT22''  \'II 

SÖLLER    WAREN    LUKEN,    DIE   ZUM    AlLER-       D^V2"N  121^  UÜ  '?2M.l  '?iTi2  .litt';'  r,niS''Dr.S.Tl 

heiligsten  führten,  durch  die  man  DIE  D'^tyip.i  uip  r*2'".i2S  n^v:;';:'  j-^cpT^  .i2s".i2N 
Arbeiter  in  Kästen  herunterliess,  da-  |2  ̂ ^21  iSrn  bn'Z^  uu  sn.i*  uu  '?2M.i'*^m3 

mit  sich  ihre  Augen  nicht  am  [Glanz  25  n2C2m  1^21, i2D2.i'°^m2ii2SC'V2tt'DTn'?p2sn 
des]  Allerheiligsten  weiden.  ||  om^  -np  hm  mroS  .ym  i'.es'j  m  21    jj    cdde:  p  20 

VI.  Der  Tempel  war  hundert  zu  ip«-ii  m  25  ||  'iSp  m  24  j|  mS'nnD2M23  ||  n  — P22 

hundert  [Ellen  gross],  bei  einer  Höhe  vip  r^  m  26  cSiSdi  npn  vtph  cnp  pa  i'Snaa  -ob 

VON  hundert  [Ellen]:  sechs  Ellen  Basis,  ü  "'^^  ̂   -' -  ̂ ^  ̂9    ||   1  -|-  m  28   ||   rn  -  m  27 
^  ',-,,..  ^  M  32    II    1  —  P  31    ]j    'sSna  (!)  'TiNa  nvDi  'i2S  M  30 

vierzig  Ellen    Wand  hohe,  eine  Elle  ,"    .,  „,    „    '',     .,    '     n '  J  '     ,j  am;'  nSo  M  34     ]|     'h^D  M  33     ||     npyo  ...  naui  — 
Ornament,zwei  Ellen  Traufe  ,  eine  El-  37  jj  ̂^y  ̂ ^^  bp  36  ,[  -ton  p  m  35  maa  nSiy 
le  Gebälk,  eine  Elle  Estrich,  vierzig  40  ||  ̂ nn  —  m  39  |'  S  4-  m  38  j;  no«  —  m 

Ellen  [Wand] höhe  des  Söllers,  eine  .('caa  M) 
Elle  Ornament,  zwei  Ellen  Traufe,  eine  Elle  Gebälk,  eine  Elle  Estrich,  drei 

Ellen  Geländer  und  eine  Elle  Rabenscheuche".  R.  Jehuda  sagt,  die  Rabenscheu- 
che sei  nicht  mitzurechnen,  vielmehr  hatte  das  Geländer  vier  Ellen. 

VII.  Hundert  Ellen  von  Osten  nach  W^esten:  fünf  Ellen  die  Wand  der  Vor- 

halle, elf  die  Vorhalle,  sechs  die  Wand  des  Tempelschiffs,  vierzig  Ellen  sein 

Innenraum,  eine  Elle  die  Wanddicke"",  zwanzig  Ellen  das  Allerheiligste,  sechs 
die  Wand  des  Tempels,  sechs  der  Seitenraum  und  fünf  die  Wand  des  Seiten- 

raums. Von  Norden  nach  Süden  waren  es  siebzig  Ellen:  fünf  die  Treppenwand" 
16.  Manche  übersetzen  Rundgang,  gegen  den  Sinn  an  andren  Stellen  u.  gegen  den  Gebrauch  des 

V'erbums  T\h)y ,  weil  eine  Treppe  nicht  von  einer  Ecke  zur  andren  führen  kann;  selbstverständlich  führte 
die  Treppe  zu  einem  Gang,  der  zur  andren  Ecke  führte.  17.  Wol  durch  Sprossen  verbunden,  also  eine 
Leiter.  18.  So  nach  dem  Wortlaut;  nach  ISIaimonides  hatten  die  Zwischendecken  einen  Zwischenraum 

zum  Auffangen  u.  Ableiten  des  in  die  Decke  dringenden  Wassers.  19.  Spitze  auslavifende  Stangen;  vgl. 
S.  221    N.  110.  20.  Zwischen  dem  Heiligen  u.  dem  Allerheiligsten.  21.   Die  äusserste  der  3  Wände, 
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m^spji  IM  N'i2"'a"it2:f"'N' pD2i  nnmy  i\i  nnsn  MittederTürhöhlung;es\vare.\Klapp- 
m::s  ̂ nir'rsT  ̂ :^^:2^  m^s  ^nty'i'7N*  j.TniniS'?  türen  und  wurden  nach  rückwärts  zu- 

j,s22  "TiTSi  n:2S  ̂ i"m  |sr:2  nnTi^*  nas  ̂ i'n  n:;nai  sammengeklappt,  diese  zweieinhalb  El- 
mn'?im2ci:2D^niymn'?n'?mn'7f  D^ni:'i"i::sjty  len'und  jene  zweieinhalb  Ellen,  der 

:rr\nith  r\'\r\bi  ̂ ntyVnns  nbib  D\niy  s  Türpfosten'  an  der  einen  Seite  eine 

psi'z  ins  hun  lyiy'?  i*?  vn  |"^ü'£:i:*2  "'Jiri '  II  halbe  Elle  und  der  Türpfosten  an  der 
vb^';^  übv;D  iz'dts  c:2:  ab  uiiiiu  ü^M2  nnsi     andren  Seite  eine  halbe  Elle,  denn  es 
'n'"''^«  IDN^i  ni^Wü^'Ssptn^  n^  b";  1:^112:2  S'in      ueissT: 'imd  z-vri  Türßngel  an  den  Türen, 
"2  12  SI"  s'?  w^'S!  nn£''  iSV  ""■"'  "IIJD  T\'\T\  "iVlTn      ̂ 7f^/  drehbare   Türflügel,  zwei  an  der  einen 
nnsan  niS  Vl2J  IUD  n\"n  12  SZ  '?S"liy''  \"l'?X  'n  10  Tür  nnd  z^vei  Türflügel  an  der  andren. 

^2"  b^^rh  snnsV'snn'?  d:2J1  irsirsn  niS  nnsi  IL  Das  grosse  Tor  hatte  zwei  Pfort 

1>'  "iSia  HM  Smz  '?iy  r2i*;"iin2  "1:21s  miiT  ten,  eine  nördlich  und  eine  südlich; 
mJii'Mn  r.s  nnsi  □"^n^iyn  ̂ ^ü  p2  la^v  N*i>"^Jty  durch  die  südliche  ist  noch  nie  ein 

:pn2a  nr^'^JSn  nsi  □^:£)2Q  Mensch  gegangen,  und  diese  ist  es,  von 

lü'y  niran  Diy  rn  n^sn  n:iaiyi  D''t:''7tt'f'  III  15  der  Jehezqel  sagte: 'z^w^f  der  Herr  sprach 

|12i'2ty  2"iy:22  nJiaiyi  01112  "liyj;  n^an  ]1DS2'^  sz^  //«V-'  Dieses  Tor  bleibe  verschlossen  u?id 
CiT2J  b'^  ntram  ntyan  "'2J"'?*;  nil^an  01112 tt'l  iverde  nie  geöffnet,  nieitiand  trete  da  ein,  denn 
cn''2J  '?>'  O'^Jtl'l  ilir^ll'  ''2J  ̂ 7^  illl^'^ty  2iy:22i:'l"      durch  dieses  geht  der  Herr,  der  Gott  /Israels, 
snn'?  ins"insi  ins  bdi  hm  OMns  nirr^i  t'^rj-c/^/ö-rj-(?7^  (5/<?/(5^  ̂ j-.  Er  nahm  den  Schlüs- 

'?>'iy'\snn'?  insi  '?s:2irn2  snn'?  insi  p:2M3"20SEL,  öffnete  die  Pforte  undtrat  in  den 
ins  CMrs  ntran  im  n'^JiS!»  nMira  pp2i  V2:  Seitenraum,  und  von  dem  Seitenraum 

.12^00'?  insi  r2J  b^;u  srnVinsi  ]^2M  p  snnV"     in  das  Tempelschiff.  R.  Jehuda  sagt,  er 
i'^Zm'?  insi  lysirs'?  insi     ging  durch  die  Dicke' der  Wand,  bis  er 

trty  iT'jJi'asni"  iriy  12111  iran  nainnnn  IV         sich  zwischen  den  beiden  Torflügeln 
njinnrin  >*'^2;m  iDs:iy  >'2t:'  r!:i'''7>Mi  >2w'  12111 25  befand,  dann  öffnete  er  die  äusseren 
n2m  rias2   iriy  n:2^nnr  n2ni  ni2S2  iron     von  innen  und  die  inneren  von  aussen. 

:n2ni  nDS2  >2ii'  n''iy'^'7ti'ni  III.  Da" waren  achtunddreissig  Sei- 

mcSpj  vn  'BO  «E.DX  M    .riE^p:!  vn    ̂ c^0   «:rv>«  P  4  TENRÄUME,  FÜNFZEHN   IN  DER  NORDSEITE, 

II  D»nt?1  M  7  II  DTIC  +  M  6   II  "nt?  M   .':tr  BP  5    ||   'int*  FÜNFZEHN   IN    DER  SÜDSEITE  UND  ACHT  IN 

■JD  'H'  nytrn   nr  M   10     ||     'iv  —  M  9     ||     12  —  M  8  DER  WESTSEITE.  In  DER  NoRDSEITE  UND  IN 

II  ly  iSin  n^n  rDCDn  M  12    ||    s,-n  ir:i  M   11     ||    «Si  dErSÜDSEITE  JE  FÜNF  ÜBER  FÜNF  UND  FÜNF 
Sei  M  15     II     '=j  —  M  14     II     es^  ym  '^^3  M  13  ••    ̂    ■■  ^      tir     ̂  

''  „   ,^     „"  ,      ,,    ,^     11  DARÜBER  ,  IN   DER   WESTSEITE  DREI   ÜBER 
...  i'O'Ho  —  .M  .S2  —  P  17    II    Knn  hf  :m  16    ||    72  ' 

.Knm   M  20    II    -JDSi  M    19    II    <:;.  nr«  M    18    ||    s.-^nS       DREI    UND    ZWEI    DARÜBER.    JEDER    HATTE 
DREI  TÜREN,  EINE  NACH  DEM  SeITENRAUM 

RECHTS,  EINE  NACH  DEM  SeITENRAUM  LINKS  UND  EINE  NACH  DEM  SEITENRAUM  DARÜ- 

BER; DIE  DER  Nordostecke  hatten  fünf  Türen,  eine  nach  dem  Seitenraum  rechts, 

EINE  nach  dem  Seitenraum  darüber,  eine  nach  der  Wendeltreppe,  eine  nach  der 

Pfürte"und  eine  nach  dem  Tempelschiff. 

IV.  Der  untere  hatte  fünf  [Ellen]'^und  die  Decke"  sechs,  der  mittelste 
sechs  und  die  Decke  sieben,  und  der  obere  sieben,  wie  es  HEisST:V^r  unterste  An- 

bau hatte  fünf  Ellen  Breite,  der  mittelste  sechs  Ellen  Breite  und  der  dritte  siebe?t  Ellen  Breite. 

5.  Den  Türrahmen  bedeckend.  6.   Ueberstehend,  da  die  Türen  zusammen  nur  5   Ellen  von  der 

Wanddicke  einnahmen,  während  sie  6  betrug.  Mit  Ausnahme  der  neueren  Ausgaben  der  Misnah  separata 

haben  alle  Texte  riTlTD,  wonach  darunter  die  Türkante  ausser  der  zurückbleibenden  halben  Elle,  zu  ver- 

stehen ist.  7.  Ez.  41,24.  8.  Ib.  44,2.  9.  In  der  sich  ein  Gang  befand.  10.  Zwischen  den 

dreifachen  Wänden  des  Tempels.  11.  In  3  Stockwerken.  12.  Neben  dem  grossen  Tor,  ob.  Mi§nah  2. 

13.  Tiefe  bis  zur  Mauerwand.  14.  Die  als  Estrich  für  die  obere  diente,  weil  die  W^and  im  darüber  lie- 
genden Stockwerk  dünner  u.  der  Seitenraum  entsprechend  tiefer  war.               15.  iReg.  6,6. 
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Elle  auf  der  einen  Seite  und  el\f.  Elle     n^n  c^jin  hv  "j2ir  n2K*'c^c^B'  nrrrjr,  rxi-^: 

AUF  ÜKR  ANDRKN   SkITE,  SODASS  DAS  OBER-  IIHN',  ir.S  '"Z"]''! 

STE  DRKissiG  Ellen  [lang  war),  UND  zvvi-     hu  i'iTro  TV^-p  "i'H  pN"^tt'  nü^hz:  VIII 
SCHEN  DEM    EINEN   UND   DEM   ANDREN   WAR        '"^U  rr.U^^U'.  '^^Z"  i<hu  "12  c'P'iN  hu  '^TZh  bz^H 
EINE  Schicht  Steine.  5  n:^nz  ̂ m£  ]7\zu  cSiNn  rr^pnz  p^ip^iM  inr 

VIII.  Zwischen  der  Wand  des  Tem-     [nMr,]  r,T^>'nV-,2N:tt'  r'r:::';r,  rN"pNr,i  c*'?:>'i*.», 
pelschiffs  und  der  Wand  der  Vorhal-     Srni  ]r^]h  •TJSi"  ]z  ]r^:  [rr;Th\]  .tiv^?!  chnh 

le'Varen  Stangen  AUS  Zedernholz'ein-     hz^n  hu  inns  h";  r.i^v;  nr.M"2nr  hu  js^ 'njj^"|^ 
gebaut,  damit  sie  nicht  wanke,  und  AM     IN  ph';  niro  sinü'  "3  '?2"mDJi'?2  "z:  h";  n'?Tiai 
Gebälk  der  Vorhalle  waren  goldene  io-,t>''^s"""2^,  ",r;N  ,-iz  rh,n  S""Z!2  h:zui<  \s  *.*r.j 
Ketten  befestigt,  an  denen  die  Jung-     u^:nz  mxD  uhu  n^h";  "ja:i  iTn  niy>'2  pnÄ  12 
PRIESTER  emporstiegen  UND  DIE  KrONEN"  inruJEV' 

BESAHEN,  WIE  ES  HElSST:'V/>  Kronen  sollen  .^n«  M  41     jj     na«  -  M  40     |1     r«v.-:i  hto  hck  nra 
yi^r  Helem  und  Tobija  und  Jedäja  und  I Jen,  n's  ims  "»yup  M  43    ,,    'lyup  vn  ti«  m  42    1,    rnKi 

//^■«  .Vö^w  Qephanjas.  zutn  Andenken  sein  im  II  n2i;*  n«n  M  45  ü  'atp  "liiSnatr  'cyn  M  44  ||  dSikh 

7V////^^/  ̂ ^.r  //^rr«.  An  der  Tür  des  Tem-  •"•'^"^'^  "  ̂^  "^ '    ü    '=^=  -«  ̂ ^  ̂^ 
pelschiffs  STAND  EIN  GOLDENER  WEINSTOCK,  DER  VON  STÜTZEN  GETRAGEN  WURDE, 

UND  WER  EIN  BlATT,  EINE  BEERE  ODER  EINE  TrAUBE  SPENDETE,  BRACHTE  SIE  UND 

HÄNGTE  SIE  DARAN.  R.  ElIEZER^'b.  R.  (^ADOQ  ERZÄHLTE:  EiNST  TATEN  SICH  DREIHUN- 
DERT Priester  zusammen,  um  ihn  fortzubringen. 

I 

-$^r<- 

VIERTER  ABSCHNITT 

p^IE  TÜR  des  Tempelschiffs  hatte  EI-     -iir>'  ̂ zr\y\  nax  W'iU*;  inzj  hz'^n  hu  inn^Jc«^;''' 
^^  NE  HÖHE  VON  zwanzig  Ellen  UND     cniTi  D'':£2' Q'^ntt'  ''?  IM  p^nhl  >*2"isi'  ̂ S 

EINE  Breite' von  zehn  [Ellen],  und  sie  15  m:ii"nn  iyip'?i'?2\i'?mn^iD"'ntt'[i]'i2s:iy  pn2'Et*>,a 
HATTE  vier  TÜRFLÜGEL,  ZWEI  VON  INNEN     n?2''J2nf'?m2 '71^  i^2ij;  ̂ 102'?  HnsH  '}^^h mnnEj: 

UND  ZWEI  VON  AUSSEN,  DENN  ES  HEISST:     ^^2.1 '?2ty  mnHiins mD2'7 ^^2.1 -jin^  mnnsi 

'zwei  Türen  zum  Tempel,  und  zum  Heiligen;      -[^2  naiN*  mirT^  ''21  mn'?nn  iriND  pn  2nr2  mü 
DIE   ÄUSSEREN    ÖFFNETEN   SICH    NACH    DER  .i  —  M  3     ||     a  +  M  2     ||     na«  +  M  1 

TÜRHÖHLUNG,  DIE    DiCKE' DER   WaND   BE- 
DECKEND, UND  DIE  INNERN  ÖFFNETEN  SICH  NACH  DEM  InNERN  DES  HaUSES,  [dIE  WaND] 

HINTER    DER   TÜR    BEDECKEND.     DaS   GANZE    HaUS    WAR   NÄMLICH    MIT   GOLD   VERKLEI- 

DET,   NUR    NICHT    HINTER    DEN    TÜREN\    R.   JeHUDA    SAGT,   SIE'  BEFANDEN    SICH    IN    DER 
IQ.   Die  eine  Höhe  von   100   Ellen  hatte  u.  nicht  verbunden  war.  20.  So  besser  in  Cod.  M  u.  der 

Misnah  separata;  im  Talmudtext:  aus  Stein.  21.  Nach  den  Kommentaren,  Verzierungen  über  den 

Fenstern.  22.  Zach.  6,14.  23.  In  Cod.  M  u.  der  Parallelstelle  S.  657  Z.  22  Eleäzar;  vgl.  das.  N.  13. 

1.  Ez.  41,23.  2.  Die  6  Ellen  betrug.  3.  Nach  den  Kommentaren,  aus  Sparsamkeit,  was  bei  der 

verschwenderischen  Ausstattung  kaum  anzunehmen  ist;  wahrscheinl.  waren  die  geöffneten  Türen  in  die  Ver- 
kleidung eingelassen  u.  sollten  nicht  vorstehen.  4.  Beide  Flügelpaare. 
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nnxi  nD£52  inx"n3iy3  O'^opEJ  jm«  D"':3'?DV°m-iiy3     alles  andre".  War  einer  von  ihnen'*be- 
nziy  2i>' Sd  1:21s  •'ZI  nD£2  ins''DVS 'rDMm  :n2     schädigt  worden,  so  war  er  untaug- 

jms  piD  vn  nb"ü^^in  '':2a  nssz  |r.iN  pjz^a     lich,  alle  übrigen  aber  tauglich.  Zwei- 
N"iZ:  'rnzniy  ̂ idd"»!  ]J2>  soir  'rnz  '?iy  0^222'*    mal  im  Jahre  weisste"man  sie,  einmal 

bu  VQ"»  -[niSn^  snzj  n;T::m  cix  bu  i'^o'»  ixpV  5  zum  Pesahfest  und  einmal  zum  Hütten- 

: l^iSan '?j;  n:;p:2n  :]^riy  pi2  irx  ms     fest,  den  Tempel  einmal,  zum  Pesah- 
omD  niyty  nzri^  '^tr  uisi*^  im  nr;2'^^  V         fest.  Rabbi  sagte,  man  weisste  sie  jeden 

Uü"üu  hu  nvzis  Calais  ^yi  i;2ns  >'2is  '?ir     Vorabend  des  Sabbath  mit  einem  Tuch, 

,3üsTn  Q''n2ü!an  n'^z  c^iripn  ns^D^iimiy  jiT'7Viy     wegen   des    Blutes.    Man   kalkte   sie 
c"'j;^2n''pD:j  □"^niaj;  n:aty  v'?^!  nnran  ̂ 71^  i3i£i"'?  10  nicht  mit  einer  eisernen  Kelle,  weil 

\n2  p>i2p  rn  br\2  hu  nr'?pjxi''|iT2J  h';  nx  hu     sie  sie  berühren  und  untauglich  ma- 
ü^h}r\  ün2U  inxi  inx  '72'?  hm  D''"nD''ntt'^B'i     chen  könnte.  Das  Eisen  wurde  geschaf- 

:Dm3>n  p2ty  ly^tt^  ̂ 71^  m:n'?i{y  '?>'°n"'ü)''ty£u5i     fen,  die  Tage  des  Menschen  zu  kürzen, 

89«'<£'?2  ■]1tt'3V°n2T!2'?1  D'?lXn  P2  HM  "IT^Dn"  VI  DER  AlTAR  ABER  WURDE  GESCHAFFEN,  DIE 
D"'Jiyi  n:2x"D\nD'i  n^iU';  n2^:2h'  ühli<n  p2  wnin  15  Tage  des  Menschen  zu  verlängern,  und 
nnhu^  n:2x  ̂ "^n  nh';:2  wn  nu  vn  n^h';D  "iiyy  es  gebührt  sich  nicht,  das  [das  Leben] 

ir'?tt'"i2Tn"nax  n:2X  uhu  I2r,f  n:2X  n;2X  nax"  kürzende  über  das  [das  Leben]  verlän- 

naix  p.i'\n''  ̂ 21  V2ix  i2TiT"nax  n:2x  njv^j;m'°    gernde  zu  schwingen. 
:  Uün  l2nf  nox  nax  mi^'^yn  V.  An  der  Nordseite  des  Altars  wa- 

'•2'i2nn  n:2X  D''j;2nx"in2iJ  ühM<  hu  inri2'  Vll      20  ren  Ringe,  sechs  Reihen  je  vier,  manche 

'■3'V2J  h';  vn  x'?"^^  '?iy'°mxin'?a  irom  nax  nntyy     sagen,  vier  je  sechs,  an  denen"man  die 
ms  naxi  nra  nax  nnDn'"?>'  n^ir;  n:innrn     Opfertiere  schlachtete.  Der  Schlacht- 

nro  naxi  htd  nax  n'^'?j;  nsTj?"nJDD''n'7j?i2'?tyi     räum  lag  nördlich  vom  Altar,  und  da 

P  24     II     S03  «n  nn«  M   23     ||     nnKl    W   nn«  M   22  WAREN  ACHT  niedrige  PfEILER,  DIE  OBEN 

II     nu  —  M   26     II     trtr   —    M   25     ||     ]'B32  V   .O'ESa  VIERECKE  AUS  ZedERNHOLZ  HATTEN,  IN  DIE 

D'ncB  M   29   II    -jiKi  M   28   ||   n«2J  Sy  H'V  n'rail   P  27  EISERNE  HaKEN  EINGELASSEN  WAREN,  DREI 
>vn  MP  32     II     nii2N  M  31      II     'i:nSri  M  30     ||     vn  ReIHEN  AN  JEDEM,  DARAN    [diE   OpFERTIE- II    '3  P  35     II     vhv  —  P  34     II     1  —  MP  33     ||     na«  ,                     .. 
,     »,   ,.,      ,,      ,                         L       L       n*       L     L      «    OA  RE    AUFZUHÄNGEN;   ABGEHÄUTET  WURDEN 
+  M  37     II     hy  DV  vrt  mS'O  Sc   M   .nSyaSc   P  36  ^                                 ' 

no«  hv  ncniy  P  39    ||    n:o'n  M  .1:00  P  38   ||   n:rSyn      SIE  AUF  MarmortiscHEN,  DIE   ZWISCHEN 
DEN  Pfeilern  [standen]. 

VI.  Das  Waschbecken  befand  sich  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar, 
mehr  nach  Süden  hin.  Zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar  waren  zweiund- 

zwanzig Ellen,  und  zwölf  Stufen  waren  da",  jede  Stufe  hatte  eine  halbe  Elle 
HÖHE  UND  eine  Elle  Tiefe;  eine  Elle,  eine  Elle  und  ein  Absatz  von  drei  [El- 

len], EINE  Elle,  eine  Elle  und  ein  Absatz  von  drei  [Ellen],  und  zu  oberst  eine 

Elle,  eine  Elle  und  ein  Absatz  von  vier  [Ellen]''.  R.  Jehuda  sagt,  zu  oberst  eine 
Elle,  eine  Elle  und  ein  Absatz  von  fünf  [Ellen]". 

VII.  Die  Tür  der  Vorhalle  hatte  eine  Höhe  von  vierzig  Ellen  und  eine 

Breite  von  zwanzig  Ellen,  und  fünf  Simse  aus  Eschenholz  darüber.  Das  un- 
terste überragte  die  Tür  eine  Elle  auf  der  einen  Seite  und  eine  Elle  auf 

der  andren  Seite,  ebenso  überragte  [jedes]  darüberliegende  [das  untere]  eine 

12.  Nach  andr.  Erklärung:  eiue  Beschädigung  macht  den  Stein  untauglich,  auch  wenn  sie  von  etwas 

andrem  herrührt.  13.  Nachdem  er  eingebaut  worden  war.  14.  Nach  den  Kommentaren,  mit 

einem  Kalküberstrich.  15.  Dh.  an  diesen  befestigt.  16.   Die  zur  Vorhalle  hinaufführten.  17. 

Auf  je  2  Stufen  folgte  ein  Absatz  von  3  Ellen,  zu  oberst  jed.  einer  von  4  Ellen,  u.  da  es  12  Stufen  waren 

u.  die  1.  Stufe  wie  die  Tiefe  der  übrigen  1  Elle  vom  Altar  entfernt  war,  so  betrug  die  Entfernung  vom  Al- 
tar bis  zur  Vorhalle  22  Ellen.  18.   Demnach  stiess  die  1.  Stufe  direkt  an  den  Altar. 
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BLIEBEN  VIERUNDZWANZIG  EiXEN  ZU  VIER-       nriVCH    CIpO    V-"!«^    C^t^V    ̂ "J   V—«'    C^"Cr; 

uNDzwANziü  Ellen  als  Hekrichtungs-  nr!:c^  criy;  n^n'.th  n^  r.^nr::  *cr  *;i  •'tiN 

platz'.  R.Jose  sagte:  Ursprünglich  hat-  si'^:*^  r;  IT  r.T::2  n'?',^"'  crr  -j",!:^'*  C'-.cv  "^V' 

TE  ER  NUR  achtundzvvanzig  ZU  ACHTUND-  H^UH  '':2  *h';u2'>  C'-.irv  ̂ >*  ccv  n2~V!:n  c*,ps^-«i» 
ZWANZIG  Ellen,  Einzug    und   Höhe  in  s  p  n^N  V2~N^  |:£i"n  p  n^N  >'2-n  •!•''?>•  IB-Din 

DENSELBEN  MASSEN,  SODASS  DER  HeRRICH-       -[^,N  mUy  CTÜ'  'l'S^'Sr!'',  ~.':iS:*J  N^iJ  ]*::r'2">'2n  £i«J.i« 
tungsplatz  NUR  zwanzig  zu  zwanzig  [El-  DTiy  .s?s  irNir  Tiz'  vn".  im  r:— ̂ >'  c*rd 

len]  hatte.  Als  aber  die  Exulanten  hin-     r>'i-i  n^'i"",«  b';  -,::':n  sir.u'r  -"'jv  ztü'  t;  rr.tyy  ». 

AUFZOGEN,  FÜGTEN  SIE   NOCH  VIER  ElLEN       hzb  H^N  rr.ü'J  CT.tt'  IT.S  NIH  V^'-NH  jritt'  12'?3 

auf  DER  Nordseite' und  VIER  Ellen  AUF  10  pi  '?""i;,-;^  ̂ i'^NZ  rj"!n' «"".p^c  ̂ 'j  '^'.nv'  :nr,'8!l.fjV  li 

DER  Westseite  in  der  Form  eines  Gam-  "iS-is  hm  t,d\"1'.  C'*Jir,nr,MD''2"i'?C':v?vnc*oin'?«ii*  | 
MA  HINZU.  Es  HEISST  NÄMLICH:  'tmä  der    D'mz  '?2ixV  z'',^*^."'':^  *:£  ':>"!  jiSii"  ?2''*j£  •?;;         ' 
Arie  f  hatte  zwölf  Länge  Z7i  zivölf  Breite,  vier-  :r,nN  n:2N  niT^n  THN  nOK 

^c>{-/^.  Man  könnte  glauben,  nur  zwölf  pi2D  czp:  '^Jtt'  IM  n^arn  r"'2"',>'a  ppzv  II      fol36 

zu  ZWÖLF  [Ellen],  SO  heisst  ES:'aw  seineyi  is  ''i-,;;^  tc  h")  pJr-l-l'j^aiM'ir  j'pi  pa*L:in  "»iiy 
vier  Seiten,  dies  lehrt,  dass  er  von  der  piSi'ri  nss;  pi^i^rai  \T\Z  j""Tn"'"''aril  no"^  '?>*! 
Mitte  aus  gemessen  zwölf  Ellen  auf  •p'^p  ̂"^"^ 

jeder  Seite  hatte.   Ein  roter  Strich  ctr  HM  cipia  ppn  lElsi^nEill  .T.:^'?  III 

umgab  ihn  in  der  Mitte,  um  zwischen  7\')'\Z'^  nriM  T\')z:c:\  tt''"w'  b'ü  n^I'l:*  nsN  '?y  nas 

DEN  oberen  BlUT[SPRENGUNGEN]  UND  DEN  20  'i^'m'?  iTfl   1^221  LTS  Ppj^l  iT'tt''?  pTir  "12ir"n2  Z»»  «J» 

unteren  Blut[sprengungen]"'zü  schei-  ni'ziV'ma'j?  tt'tt' zn*"!  •?>' c\nB'i  cü^'rtt' niTa '^ly 

DEN.  Das  Fundament  zog  sich  an  der  nxan  '''?'DS"p:mj  rn  ctyir"iz~iVa2  i^nriNT 
ganzen  Nordseite  UxMd  an  der  ganzen  '^^V'"! 

Westseite  entlang,  sodass  er  eine  El-  r:;'r.Z':i  niran  "JZN  Trisi  'üzzr\  "jIN  i~»s  I\' 

le  in  der  Südseite  und  eine  Elle  in  der  25  C"^:2S  Dtt'a'"|\^*'^-'^*  '■!'?'in2a  naa'?  pn£',m  C"i2"n''2 

Ostseite  einnahm.  n>'^j:2  '?□!£  Vninü'  '?r,2  jn^Sv  c]iin  n'?^'  r.^a^'rts^ 

IL  An  der  südwestlichen  Ecke"wa-  j'pir".  n'?";D£  N\-i  jna  r,ns  na:£:  m  'r^'?  na-^JS!" 
REN  zwei  Löcher,  wie  zwei  feine  Dil-  y   j-ca  —  ms    ||   p"iy  Sy  —  m  4       «i.«  _  p  3 
len,  durch   die  das  auf  das  westliche       II     si'p   |''n3  —   P  9      j]      n'n  4-  M  8      !     ttinn    M  7 

Fundament  und  das  auf  das  südliche     ^i  13    ||    1  +  m  12    jj    p:in3  m  11    ,;    i  —  m  10 

Fundament   gegossene    Blut   abfloss,     ̂   -"^^^^^  ̂ ^^  ̂ ^   H  '''•'=•''  l'"^;''  ̂ ^^  ̂^   II   np  ""^" ,^  +  P  18    II    tr  —  M  17    II    iS  —  M  16     II    nami sich  im  Kanal  vermischte  und  in  den  ^  l 
c'KSn  cniynoi  |na  jmvi  »am  mo»  7;m  »2iya  iid»  7? 

OiDRONBACH  sich  ERGOSS.  ||     ,^.^    .,^  ,^3!,  ,£,,„   q.,,„    ̂     19      ||      D'im:    vn   DIP1 
III.  An  DERSELBEN  ECKE  WAR    UNTEN  .eai  M  21     i|     a  —  P  20 

AUF  DEM  Estrich  eine  Stelle  von  einer 

Elle  zu  einer  Elle,  wo  eine  Marmorplatte  lag,  an  der  ein  Ring  befestigt  war, 

W'O  man  in  die  Gully  hinabstieg  und  sie  reinigte.  Auf  der  Südseite  des  x\ltars 

w^AR  eine  Rampe,  zweiunddreissig  [Ellen]  lang  und  sechzehn  breit,  und  an  der 

Westseite  hatte  sie  eine  Vertiefung,  wo  man  die  untauglich  gewordenen  Ge- 
flügel-Sündopfer hintat. 

IV.  SOWOL  DIE  vSTEINE  ZUR  RaMPE   ALS  AUCH   DIE  STEINE  ZUM   AlTAR  WAREN  AUS 

DER  Ebene  Beth-Kerem;  man  grub  bis  unter  die  jungfräuliche  Erde  und  holte 
VON  da  ganze  Steine,  über  die  noch  nie  ein  Eisen  geschwungen  wurde,  denn  das 

Eisen  machte  sie  untauglich  schon  durch  Berührung,  eine  Beschädigung  auch 

6.   Für  das  Altarfeuer.  7.  In  der  Misnah  separata  Südseite.  8.  Ez.  43,16.  9.  Eigentl. 

Gottesherd,  Feuerstätte,  Benennung  des  Altars.  10.  Das  Blut  mancher  Opfer  wurde  oberhalb  u.  man- 
cher unterhalb  gesprengt.  11.  Am  Fundament,  oberhalb. 

86» 
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!,;;^.n-iya'?  pDiao  n^^aTn°"Dnj;ty  niü-;  \ybu  i}:^  den  dreizehn  Toren.  In  der  Südseite, 
D^jn  t;u  mi'Din  r;u  pbm  i';u  ]vh'';n  -iv'ty  von  Westen  aus:  das  oberste  Tor",  das 

n^nih"^  pD^:32"i2ir  can  lyiy  i:2ty  sipy'n::'?!     Brandtor", das  Erstgeborenentor", das 
n.746l2iais  2p>'^  j2nTj;'''?x^;-i\3n2']iD'^:  ̂ I^'^D'^^  Sit  Wassertor.  Weshalb  hiess  es  Wasser- 

n"'2n]n22nnnai\siTm\-i'7pTn*;iD^3Da"D^:2n  5  tor?  — weil  man  durch  diesesden  Krug 

pipm>'iyn^J2^-,VD*2"ij;::'?p2i:2Dp£i"2|r,:2i:;'?i"  Wasser  für  die  Wasser  Prozession  am 
n^j^nyir  ̂ r^u  »sipj  na^i  i^un  '\'';u  a^im  i>'ty  Hütten fest"brachte.  R.  Eliezer  b.  Jä- 

t:'!  mjp^:  t;ü  mr^ziy  in*?:;  •tj^"'  s^'^^iztr  qob  sagt,  durch  dieses  ergoss  sich  das 
D^Jiri  i'?satt^a  insi  iJ^D"^:D'°ins  i'?  im  cirstt'S"     Wasser",  und  dereinst  werde  es  unter 

:Dty  Dn'?  riM  s^'n^isi  10  der  Schwelle  des  Tempels  herausströ- 

47  II  sty  _  p  46  1^  D'isD  M  45  II  "33  o  ̂^  44  men'°.  Jenen  gegenüber  in  der  Nordsei- 
3'3  M  50  II  D'DfiDD  M  4Q  i|  (ps'  P)  48  ||  D'3Ena  p  TE ,  VON  Westen  aus:  das  Jekhonjator, 

.==•  ...  nS  -  .M  51  II  '2r2  si  das  Opkertor",  DAS  Frauentor",  DAS  Mu- 

siktor". Weshalb  hiess  es  Jekhonjator?  —  weil  durch  dieses  Jekhonja^^in  die 
Verbannung  ging.  In  der  Ostseite:  das  Nikanortor,  das  zwei  Pforten*'hatte, 
EINE  RECHTS  UND  EINE  LINKS.    ZvVEI  IN  DER  WESTSEITE,  DIE  KEINEN  NaMEN  HATTEN. 

-3^«e- 

DRITTER  ABSCHNITT 

J:"»  n'^^bü  iSi':2:  iidm  nr  nas*  d:di'  nas  n'?^ I.4S' 

ER  Altar'  hatte  zweiunddreissig 
zu    ZWEIUNDDREISSIG    [ElLEn]\  DANN 

Si"2:  zzion'nT  nax  can  niran  nb';  n^übu  b";  eine  Elle  höhe  und  eine  Elle  Einzug; 

nas  niiipn  mp::  misü'i  Qntyy '?>' n:i2iri  D>ity>*  das  war  das  Fundament,  und  es  blie- 
triri  nnirj;  b";  iriri  w^iu';  si-^j  nra  n:2Si  nro  is  ben  dreissig  zu  dreissig  [Ellen].  Fünf 

Ni'2J  nrrs  n:2ü^  -1:2  n:2N  c^n^ri  '^'^jn  ■[i'^m  oipa     Ellen  höhe  und  eine  Elle  Einzug;  das 

_;,  _  M  2  >|  c;i3  p  1  WAR  DER  Rundgang',  und  es  blieben  acht- undzwanzig zu  achtundzwanzig  [Ellen]. 

Der  Raum,  den  die  Hörner'  einnahmen,  betrug  eine  Elle  auf  der  einen  Seite 
und  eine  Elle  auf  der  andren  Seite,  und  es  blieben  sechsundzwanzig  zu  sechs- 

undzwanzig [Ellen].  Der  Raum,  den  die  Priester  zum  Gehen^ brauchten,  betrug 
EINE  Elle  auf  der  einen  Seite  und  eine  Elle  auf  der  andren  Seite,  und  es 

Rundgang  um  den  Tempel  machte,  musste  sich  dreizehnmal  niederwerfen,  nach  der  einen  Ansicht,  an 

den  13  Rissen  des  Gitters  (ob.  S.  679  Z.  IQ)  u.  nach  der  andren  Ansicht  an  den  13  Toren  des  Tempelhofs. 
31.  In  der  Westseite,  wo  der  Tempelhof  am  höchsten  war.  32.   Durch  welches  das  Brennholz  gebracht 

wurde.  33.  Durch  welches  die  den   Priestern  zufallenden  erstgeborenen  Tiere  gebracht  wurden.  34. 

Vgl.  Bd.  III  S.  143  Z.  15 ff.         35.  Wol  des  Kanals  im  Tempelhof;  weit.  111,2.  36.  Cf.  Bd.  II  S.  989  Z.  26 ff. 
37.   Die  Opfer  wurden  auf  der  Nordseite  geschlachtet  u.  durch  dieses  geholt.  38.   Durch  das  wol  die 

Frauen  ihre  Opfer  brachten.  39.   Durch  welches  die  Leviten  ihre  Musikinstrumente  holten.  40. 

Identisch  mit  Jehojakhin;  cf.  üReg.  24,8 ff.  41.   Die,  um  auf  die  Zahl   13  zu  kommen,   wol  ebenfalls  als 
Tore  mitgezählt  werden.  1.   Der  äussere,  im  Vorhof.  2.   Am  unteren  .Absatz,  dem  Fundament. 

3.  In  der  Mitte  des  Altars;  die  untere  Hälfte  war  also  auf  jeder  Seite  eine  Elle  breiter.  4.  An  den 

4  Ecken  hatte  der  Altar  auf  seiner  Oberfläche  kubische  Erhöhungen,  je  eine  Elle  gross,  die"Hörner"  genannt 

•wurden.  5.  Um  den  Altar,  ohne  zwischen  den  Hörnern  gehen  zu  müssen. 
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DEN  Kessel  legtkn".  Die  nordöstliche     ^n^^K^^n^:1Ei•^''^-lTo'T^^^,^^c*^;'?c^^•:pV^y" 

WAR  DIE  Hui.zKA.MMKK,  WOSELBST  DIE  OK-     D^y^'rro  Y'2','2  r';i  c^inzH  Luu  L^':i';r:' rzüb 

bkechenbehafteten  Priester  DAS  WURM-     >z}  hy^^h^zt  r';b:r.  M  Ni'r:c'  }•>'  hz',  c^^fyn",";.»* 

sTicHiGK    Holz    heraussuchten;  jedes     c^>ni:;2  nzub  nnn  km  n^2i>'a  r^r.Ei'  nirsn 

Holz  nämlich,  an  dem  Wurm[frass)  ge-  5  nD\-.n2ty  :prp-T>-'^N^2^,  i2N"r^2r,ir^2-',V3'» 

FUNDEN  WURDE,  WAR  FÜR   DEN  AlTAR   UN-       pmJ  IM  CÄ'ty''lt2".N  '?1SC'  N2S  r*^':'J2  nrNlB^"  || 

TAUGLICH.  Die  südwestliche  WAR  die  Aus-     np'?m'\T3t2iyr"'2r.2C''?rs",p:nr.MNM'pcnp »-'-»" 

sÄTziGENKAMMKR.   VoN   DER  süDWESTLi-     niNii  c^tyjntt'  n'^-iT  '  .T.E'pm  nc'N'z"  nrM 

CHEN  SAGTE  R.  ElIEZER  B.  JÄQOB,  ER  HABE       U'Zm  p2",1>':2  l.T  NTtt'  ̂ 2  J'l:^'?^  C^ITjS.-:  i'?^^'?^ '••'•• 
VERGESSEN,  WOFÜR  SIE  DIENTE.  AbBA-SaÜL  10  {yon  1^:2  biT^^^  Pr^jb  HZ^iP.^  ri'?*^  T'^V^  «'TiB'y 

SAGTE:  Da  VERWAHRTE  MAN  Wein  UND  ^1^2  D^",2"iN  c^'iSi  |n'''?yty  c^'?nr,2iy  n^T^a  iTlB^y         - 

Oel,  und  sie  HIESS  AUCH  Oelkammer".  ! n'7iJ>' pi:  ̂ i'n2  TiEpiD  s'?«  r,rL:'nü>n  «V        I 
Ursprünglich  war   sie" glatt,  später  rnmr£i  bü^:^^  riT>'  rnn  rn  ri:2ub^    VI      coij) 

aber  UMGAB  MAN  sie  MIT  EINER  Galerie",  □^'?2:i  nrn:2  o^jnj  c^iSi  Cü'iy  ü^u:n"'rrr;b 

sodass  die  Frauen  oben  und  die  Mäx-  15  nsD  inis  nriM  biriu^  niv;  i^u'^^bz  '72i"c^n^sai        || 
NBR  unten  zuschauen"konnten,  UND  SIE  iMv;  pf  n^i^v  THN  2nr,  ?v  ii'am  C"tt''?tt'i  naN*' 
NICHTGEMISCHT  waren.  Von  DIESEM  FÜHR-  2nTi  b-j  ii'Dm  D^ty'?*wyi  nas'nsa  i"nx  nn^n  c^jn2 

TEN  FÜNFZEHN  StUFEN  ZUM  JlSRAELlTEN-  bü'^>U^  niT^  ̂ 2  Vn2q"j^D£C£  "ITSm  mt^V  ̂ ^N 

VORHOF",    ENTSPRECHEND    DEN    FÜNFZEHN        hV^'D    nOIS    2p>"'    |2    ̂V;^ba    ̂ 21    C^n2M"n"lTJ?'? 

Stufen[liedekn]  IM  [Buch  der]  Psalmen'',  20 1:''?^^  n2V'n'''?v  ]'r'j  pnm"  nax  nn",2J  nr.^n'" 
AUF  DENEN  DIE  LeVITEN  DEN  GeSANG  AN-  m2J  0^112.1  r"T>*  T.S^iaJ  m^N  "i'H  ̂ i'H  '71^  n'?^'» 

stimmten;   SIE  WAREN   NICHT   ECKIG,  SON-       nriM  niT^'H  ̂ 2  HinD"  T'^iS  TIT  '?»S-",*J>   nT^'a"  J»"  3«» 

DERN  WIE  EIN  Halbkreis''.  i^am  c'^irViTi  HS^  2m-i  *?>'  >'2ir'i  ciatt'*  nsa iiin 
VI.  Unter  dem  J Israeliten vorhof  ^aiN  pn  ]2  "Di^  %V2iS  cir  rn  mnnirn  rn\y*;  ubu'i 

WAREN   Kammern   mit  den   Türen  zum  ,^,,^  ̂ ^  29   „  ctrc  [r-.?]  in  m  28  ,  in^nny^  m  27 

Frauen  vorhof'*,  woselbst  die  Leviten  —  m  32  ||  ̂'a«  1  k  —  m  31  ||  'to  »sjS  m  30  ||  Sa 
Harfen,  Zither,  Zimbeln  und  allerlei  35   ;;   n-edicj  m  .msisa  ?  34  ||    jitrw-i  m  33  f  c 

IM'USIKINSTRUMENTE  verwahrten.      Der  —  P  38    j|    nan  —  M   37    li    n  4-  M  36    II    'DTin   M T           .                                                           T  ••  il  '3^  isni  P  40         i»Snaa  rn  M  3Q    ||    n-cy  ...  \2\ 
Jisraelitenvorhof  hatte  eine  Lange  "             ,      ,,  ,,  '„        ,,  ,^        '         '      ̂, -^  .Stro  M  43    II    pi  M  42    II    pnm  —  P  41 von  hundertfünfunddreissig  zu  einer 

Breite  von  elf  Ellen,  und  ebenso  hatte  der  Priestervorhof  eine  Länge  von 

hundertfünfunddreissig  zu  einer  Breite  von  elf  Ellen,  und  Stein vorsprün- 

GE  trennten  zwischen  DEM  JiSRAELITENVORHOF  UND  DEM  PrIESTERVORHOF.  R.  ElI- 

EZER  B.  JÄQOB  SAGT,  DA  W^AR  EINE  StüFE,  EINE  ElLE  HOCh'^  AUF  DIESER  [ERHÖHUNG] 

BEFAND  SICH  DIE  EsTRADE'",  DIE  DREI  STUFEN  VON  JE  EINER  HALBEN  ElLE  HATTE,  UND 
SO  ERGIBT  ES  SICH,  DASS  DER  PRIESTERVORHOF  ZWEIEINHALB  ElLEN  HÖHER  WAR  ALS 

DER  JiSRAELITENVORHOF.  DeR  GANZE  TemPELHOf''hATTE  EINE  LÄNGE  VON  HUNDERT- 
SIEBENUNDACHTZIG  ZU  EINER  BREITE  VON  HUNDERTFÜNFUNDDREISSIG  ElLEN.  Da  ER- 

FOLGTEN DREIZEHN  NIEDERWERFUNGEN*".  AbbaJoseb.  Hanan  SAGTE:  Entsprechend 
18.  Nach  Absolvirung  des  Nazirats;  cf.  Num.  6, 13 ff.  IQ.  Wein  brauchte  man  nur  für  die  Opfer, 

Oel  auch  für  den  Leuchter,  also  bedeutend  mehr.  20.  Die  Mauerwand  um  den  Frauenvorhof.  21. 

In  der  Mitte  längs  der  Mauer.  22.  Die  Wasserprozession  am  Hüttenfest  (vgl.  Bd.  III  S.  143  Z.  15 ff.), 
die  im  Frauenvorhof  veranstaltet  wurde.  23.  Soviel  wie  M  ännervorhof,   als  Ggs.  zu   Priestervorhof. 

24.  Pss.  120—134.  25.  Wörtl.  wie  eine  halbe  runde  Tenne.  Warum  gerade  die  Tenne  als  Bezeichnung 
des  Kreises  gewählt  wird,  ist  nicht  ersichtlich.  Vermutlich  ist  ]11J  nichts  weiter  als  das  griech.  ̂ üpo;,  Kreis, 

Rundung,  wonach  nSu>*  eine  erklärende  Glosse.  26.  Der  15  Stufen  tiefer  lag.  27.   Der  Leviten- 
vorhof  war  eine  Elle  höher  als  der  Jisraelitenvorhof  u.  dadurch  abgegrenzt  (cf.  Maimonides,  ya^,  n»3  maSn 

ni'nan  Kap.  6  §  2).         28.  Wo  die  Priester  den  Segen  sprachen.  29.   Um  den  Tempel.         30.  W^er  einen 
Talmud  Bd.  IX  86 
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^^nn' 1:2:2  □"jfi^  nrinntt^n  n-\u';  ubu  pj::)  nm  hatten,  die  aber  später  verbaut  wur- 
n'?>*2  ETI  üu  Vn  m'?>'!2  lUy  n"*JirVm2iS  ""^ü";  den;  diesen  entsprechend  ordnete  man 

z^  rntt'  mS>*an  Sr  nss*  ̂ "nn  nn^tyV°nD%s  ̂ i'n  dreizehn  Niederwerfungen' an.  Inner- 

D*?!«  '71^0  pn  n:2S  "^i'n  nnVa'i  nas  ̂ i'n  n^>"a"DTi     halb  desselben  war  der  Zwinger,  zehn 

•!^ll  lUy  |2mi  n::s  C'"",*w'V  jnii:  □i:'  rn*^  c^nr.sn  b^'  5  Ellen",  und  da  waren  zwölf  Stufen',  je- 
|n^  rn  cir  vnü'  c^nr.sn  b2  cb:i<  hu:2  pin  nss  de  Stufe  hatte  eine  halbe  Elle  Höhe 

]iTh  rn"cD*  rnu  cn>'iyn  h2  d'pin  'tü'^  pin  n^rhl  und  eine  halbe  Elle  Tiefe'.  Alle  Stu- 

r,it2i2  C^J2N  ̂ rty  cir^r-iy  ̂ Tl2  "^tyD'Yin  msipiy  fen,  die  da  waren,  waren  eine  halbe 
bu  nvnb  i:r.i:*:  cj  r-'j  on^ryn  Vs'it  2J  ':>'  it  Elle  hoch  und  eine  halbe  Elle  tief, 

ü^^  c:  jnz  m'v:'^:^'  ̂ J22  m:p^j  ivir:::  pn  znr  10  ausgenommen  die  der  Tempelhalle'.  Al- 
: 2N-ii":2  ]nun:u  ̂ :z^  ünais*     le  Türöffnungen,  die  da  waren,  hatten 

16' pn  D\m2J  rn  cd*  rntr  n^'7n2n  '?3V"  IV  eine  Höhe  von  zwanzig  Ellen  und  eine 

i:*N-',2"iai>'m£r;nNr]niirnjn2nir"'mT3n"'?m3a  Breite  von  zehn  Ellen,  ausgenommen 
n>'C2  '?2M  hu  "innsi^nsTii  p^nisi  nnir:::n  in     die  der  Vorhalle.  Alle  Türöffnungen, 

:mn  n'^in  15  die  da  waren, hatten  Türen,  ausgenom- 

"•cram  D'^ty^yTi  HiSr;  -[TX  nnM  D^irn  rnry"  V  men  die  der  Vorhalle'".  Alle  Tore,  die 
IM  niDuh  vnsi  tt':2m.  d^d^di  ns^  zum  b-;"  da  waren,  h.a.tten  Oberschweixen,  aus- 

mmpa  rn  s'? I  naN"nv-i»^ '^'^ ''^^•myi'pa  >2nN2"    genommen  das  Taditor,  das  zwei  an- 
_**'ixnn  ha  ̂:%s*^i"rvn3NJir  nrn'?  nn\n>"Dn  -[^i  einander  neigende  Steine"hatte.  Alle 

isn  nim  n!;nn  ̂ >'ii'p2  n>'2nN'\s  ̂ jnz>*^i  n:ii"nn  20  Torflügel,  die  da  waren,  wurden  spä- 
mii'n  li'nn  n>'i'p2  nv2nx2(i)  ['iJi]  li'nn  >i'p22  ter"in  Gold  abgeändert,  ausgenommen 

m'nai  miip::  p\sty"sKs  mmap  j\si"mrL:p  das  Nikanortor,  wegen  des  mit  ihnen 
c^nnn'roi:''?  nriM  n\t  n^iTis  n'^^iii  nv^':2u:^  geschehenen  Wunders".  Manche  sagen, 
nN  DM'?:iai  cn^:2'?tt'  nx  c^'rü'ia  c^n^Tn"cc'iy     weil  ihr  Kupfer  goldglänzte. 

II  «-nri  ~  M    10        ni^KTi«  B>ntri  M  9    |i    Sinn  M  8  IV.   ALLE    MaUERWÄNDE,    DIE    DA   WA- 
nytro  M    13     ||     pS  vn  —  M    12      ||      nSyo  —  M    11  REN,  WAREN  HOCH,  AUSGENOMMEN  DIE  ÖST- 

II  n   -    M    16    II     1  —  M    15     II     er    -   M    14     ||     »-its  UCHE   MaUERWAND,  WEIL    DER    DIE    [ROTE] 
II  »om  ...  h-;  -  M    19     ||     n  -   M    18     ||     ina  M   17  KUH  VERBRENNENDE  PRIESTER  BEIM  BlUT- 22     II     D'V21K  4-  VB  21      II      vmvspa    lyaiNla    M   20  r^                           rs 

."   ,    ,  r^        ̂ ,  00    •  ,,     SPRENGEN  AUF  DEM  Gipfel  DES  Oelbergs —  P  24    II    rii'ispo  ;*2iN  P  .yaiN  M  23    II    'iTny  M 

.»  +  P  26  II  ]yHV  -  M  25  II  nmop  r«l  STAND  UND  GENAU  IN  DIE  TÜR  DES  TEM- 

PELS hineinsah". V.  Der  Frauenvorhof  hatte  eine  Länge  von  hundertfünfunddreissig  zu 

einer  Breite  von  hundertfünfunddreissig  [Ellen].  Er  hatte  an  seinen  vier 

Ecken  vier  Kammern  von  je  vierzig  Ellen",  und  sie  waren  nicht  überdacht.  So 

WERDEN  sie  AUCH  DEREINST  SEIN,  DENN  ES  HEISST: ''w;/</  er  brachte  mich  in  den  äusseren 
Hof  hinaus  und  führte  mich  an  den  vier  Winkeln  des  Vorhofs  vorüber,  und  siehe,  ein  [klei- 

ner] Vorhof  in  jedem  Winkel  des  Vorhofs  &  an  den  vier  Winkeln  des  Vorhofs,  abgeschlos- 

sene Vorhöfe^  UND  UNTER  ABGESCHLOSSEN  IST  ZU  VERSTEHEN,  NICHT  ÜBERDACHT".  WO- 
FÜR DIENTEN  SIE?  —    DIE  SÜDÖSTLICHE  WAR  DIE  NazIRÄERKAMMER,  WOSELBST  DIE  Na- 

ziRÄER  IHRE  Friedensopfer  kochten  und  sich  das  Haar  schoren,  d.a.s  sie  unter 

5.  Bei  einem  Rundgang  um  den  Tempelhof.  6.  Vom  Gitter  bis  zur  Mauer  des  Tempelhofs. 

7.  Die  zum  vorn  gelegenen  Frauen-Vorhof  führten.  8.   Sodass  die  Stufen  6  Ellen  einnahmen,  wäh- 
rend 4  Ellen  zurückblieben.  9.   Ueber  diese  weiter  III,  7.  10.   Die  nur  einen  Vorhang  hatte;  vgl. 

Bd.  II  S.  910  Z.  16ff.  11.  Die  Seitenpforten  aneinander  gelehnt,  m  Giebelform.  12.  Nach  Ein- 

tritt des  Wolstandes;  vgl.  Bd.  VIII  S.  510  Z.  17 ff.  13.   Beim  Transport  derselben;  vgl.  Bd.  II  S.  856 

Z.  17ff.  14.   Ueber  die  Mauer  hinweg  (cf.  Num.  19,4);  nach  der  weiter  folgenden  Beschreibung  lagen 

die  Türen  der  Vorhöfe  in  verschiedener  Höhe,  sodass  sonst  das  Hineinsehen  nicht  möglich  wäre.  15. 

In  Länge  u.  Breite.  16.  Ez.  46,21,22.  17.   Eine  Art  Gehege,  kein  richtiger  Raum. 
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VON   INNEN  AB,  WÄHREND   DER    Levite     TTnn  hvji^Q  "10J  pn2Q  iS  |»^  "iS  pi  CiEI!:" 

DRAUSSEN  scHLiKF.  War  KR  MIT  DEM  Ab-     jnj'ncips'?  i<hz':ir\  TNi  rhubuh  r^nrssn  rs 

SCHLIESSEN     FERTIG,    SO    HÄNGTE     ER    DIE       -jSim  Si"V  jHa  inN2  "»ip  >n*N  •.y'|iy^"n'7V  ̂ r.'.CZ  >- iM 
Schlüssel  an  die  Kette,  legte  die  Plat-     |S23  ppr.Y'rm:m  rr,^zr\  r.nr.  rzb^r^n  rz^c^z  P 

TE   ZURÜCK    AUF    IHREN     PlaTZ,    BREITETE  5  J2  '',T>"''7S  "ZI  n'?''2'L2n  n'^zb  V":!:  NIHC  1>'*'}N22T 
SEIN    Kleid  darüber    und  legte  sich     -j'?'in'i  NiT  S^nn'r.nr  r,2hnn  n2'2!:2  "2',n  2p>*'' 
schlafen.  Hatte  jemand  von  ihnen  Sa-  :''Tk:2*'lS 

MENKRGUSS,  SO  GING  ER  DIE  WenDELTREP-       ^  -ipSn   M   35      \\     vr^^~Tr74      ]     c   —   M   33 PE    HINUNTER,    DIE    UNTER    DAS    BAUWERK  /lea  V  (.mD'3  M)  38     1|     Sinn  M   37     ||     ly  —   M 
FÜHRTE,  WO  Lampen  an  der  einen  und 

AN  der  andren  Seite  brannten,  bis  er  zum  Baderaum  gelangte.  R.  Eli^zer  b. 

J.\qob  sagte:  üeber  die  Wendeltreppe,  die  unter  den  Zwinger  führte,  ging  er 

dann"  DURCH  das  TaDITOR  HINAUS. 
-^H^ 

ZWEITER  ABSCHNITT 

|ER    Tempelberg'  hatte    fünfhun-     r,lN3  trän  hy  n2S  nsa  ü:zn  .Tn  r,^zn  1| 

dert  Ellen  zu  fünfhundert  El-     ̂ ü'^h^  mrisn  p  i'?  ̂:iy  rniin  p  1211  na« 

len,  grösstenteils'  in    der    Südseite,  10  ima  211  n\-ü'C'p3  2nyanprL3i>'*3p£i"n'pi'? 
zweitgrösstens  in  der  Ostseite,  dritt-  iiiy-i^iyn  211  n\n  DB^ 

GRÖSSTENS  IN  DER  NORDSEITE  UND  AM  WE-       j"'S\"3D1  pD"*  "pT  pDi2J  P.'^Zn  ITlh  ]'^D2Z}n  bz    II 

NIGSTEN  IN  DER  WESTSEITE.  WO  ER  SEINE       C\''p:Z  i<'[nU  121  IVINIT  "^a^  J**n  '?NDB'  1"n  CSi"!"'! 

GRÖSSTE  Ausdehnung  hatte,  da  hatte     ^"22  pitt'n'?2S ''JXü' '?S2i:''?  ci'^pa"]'?  na''?S3iy'? 

er  auch  DIE  GRÖSSTE  BENUTZUNG.  15  ■j2'72'jn''  i"!?.!  n^22  pitt^H  miJQ  ̂ 2i<u  pn^  nM 

IL  Alle,  die  den  Tempelberg  betra-     ibüZ  in''iy';'"'D?  ''2"l  }b  "IDN  "i\S!2  '*2"i  '»■121  ■ll2"ip''l 

TEN,  hielten  sich  BEIM  BETRETEN  RECHTS  ■[2'?2  ]r\^  HTn  ̂ '^22  ]ZWn  übü  ̂ IH  flN  vh]!  'HZ]!' 

UND  GINGEN  SICH  LINKS  HALTEND  HINAUS,  :"il2"ip''1  "yi^ZU  ̂ IZlb  yDUH 

AUSGENOMMEN  DERJENIGE,  DEM  ETWAS  ZU-       ̂ bu'  D"'nSü  mty>   m2:  JIID  IJDD  W^iSh'   III        FolJS 

GESTOSSEN  WAR,  DER  SICH  LINKS  HIELT'.  —  20  DTlUI  llTn' jT»  ̂ zb^  Dl^TlSty  12* IM  miHS  nltS^p 
"Was  IST  DIR,  DASS  DU  DICH  LINKS  HÄLTST?»       p     ̂ ^^^  .^^i^   _„,^,   .^,,3  ̂ ^j  2     ,     -"O  ]^i^n  Q  M   1 
—  ''Ich  BIN  IN  Trauer." — "Der  in  diesem     m  6    ||    i^v  —  m  5    ||    n^vy  m  4    ||    oaaSa  m  3 
Haus  WOHNTjMÖGE  DICHTRÖSTEN." — "ICH  .1  +  M  7     ||     DB' 

BIN  IN  DEN  Bann  getan  worden."  —  "Der  in  diesem  Haus  wohnt,  möge  ihr  Herz 

wenden,   DASS  sie  DICH   WIEDER  AUFNEHMEN."    WORTE  R.  MeiRS;    R.  JoSE  SPRACH  ZU 
ihm:  Du  stellst  sie  hin,  als  hätten  sie  gegen  ihn  unrecht  gehandelt.  Viel- 
mehr  [sagen  sie]:  Der  in  diesem  Haus  wohnt,  möge  dein  Herz  wenden,  dass  du 
AUF  die  Worte  deiner  Genossen  hörest,  und  sie  dich  wieder  aufnehmen. 

III.  Innerhalb  derselben*  war  ein  zehn  Handbreiten  hohes  Gitter.  Die- 
ses hatte  einst  dreizehn  Risse,  die  die  griechischen  Könige  daran  gebrochen 

6.  Weil  er  bis  zum  Abend  unrein  blieb.  1.  Auf  dem  sich  der  Tempelhof  mit  all  seinen  Neben- 

gebäuden befand  u.  von  einer  Mauer  umgeben  war.  2.   Des  freien,  unbebauten  Platzes;  der  eigent- 
liche Tempelhof  hatte  nur  eine  Ausdehnung  von   187  zu    135  Ellen.  3.  Um  aufzufallen,  damit  man 

ihn  frage  u.  tröste;  vgl.  Bd.  I  S.  476  Z.  16ff.  4.  Der  Mauer  um  den  Tempelberg. 
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;,j'f;iisx3  nuhu"n-\j]!2  vn  D^nyt:'  ny^iy"  IV  IV.  Der  Tempklhof  hatte  sieben 
'•JB'  pbm  i]!U  Dini^iy  mran  insi  ümiz  nub\y^  Tore:  drei  auf  der  Nordseite,  drei  auf 

1]!^  mrazir  C'^an  nyty  ̂ b  '^u^bu  pipn  y;u  ib  der  Südseite  und  eines  auf  der  Ost- 

l^saira  nnsi  ij'^d^q  nun  ib  vn  n^ub  ̂ nm^iMp:  seite.  Auf  der  Südseite  das  Brandtor, 
niriy  n^B''?  nnsi  B'''3'?Dn"DnJS  n^ir'?  nns"  s  als  zweites  daneben  das  Opfertor  und 

:pn'»3n     als   drittes  daneben   das  Wassertor. 

"•'"'iTn  nmoDN  pD3i"p^''Jn"ij;ty  psif^tyV"  V  Auf  der  Ostseite  das  Nikanortor,  und 
D'^iSiV'j^y  o^D  jn:2iiy  D^n^nty  vz:  b";  n^us  n^^'b^i  dieses  hatte  zwei  Kammern,  eine  r  echts 

>ty>Vty  pnpn  lyiy  i'?  ̂Jir '7^n'?"i^  «Tn  nnsT  ji2t:'?D     und  eine  links;  eine  war  die  Kammer 
:ipi;:2n  n'^n  ̂ b  'o  des  Kleideraufsehers  Pinhas  und  eine 

".16' mJili^pD  ipian  rr'^a^iM  nDub  yzis  Vi  war  die  Kammer  der  Hersteller  des 

'»B'NiV'^in^  D'^niyi  uip2  D^ntl'  ]^'7pita'?  mmn£5     Pfannenopfers. 
miyatra  vn  HDi  '^in'?  ̂ ip  j'^n  b'^mr^  p*^2B'''S  V.  Auf  der  Nordseite  das  Funken- 

n^am  ]2ip"n2ub  nn\'i  »s\t  n^am  n'^mpD  tor,  es  war  wie  eine  Art  Halle  und  da- 
n'^Jis:;  D'^mra  □''JDn  □ny'riDB''?  nn\n  n'M  n'^mra  is  rüber  ein  Söller  gebaut;  oben  hielten 

^■^*; mi'ptt'tt'  nzran  ̂ j^n*  riiS*  ̂ xiioirn  •'J^^irja  nn"     die  Priester  Wache  und  die  Leviten 
:n'?''2i:n  n^zb  □mT^^nz  r\''2y;D  rr^JiS!:  ]V  ''3'?a     unten,  und  es  hatte  eine  Tür  zum  Zwin- 

oi.b  mns  Tnx  ip'i^n  r\^2b  vn  Q'^iyty  W}^""  VII  ger.  Als  zweites  daneben  das  Opfertor 
.Tnir  nT''mi.T  •'ai  nax  mrj;'?  mns  iniSi  '7''ny'  und  als  drittes  daneben  das  Brandtor. 

tyi'?^'?  j'^DJr:  ̂ 2U  ̂ b  HM  jDp  irSB'D  mrj;'?  mns  20         Vi.  Der  Brandraum  hatte  vier  Kam- 
:n"iTj?n  nx     mern,  wie  Nebenzimmer,  die  zu  einem 

.2s''C]piD"iTn '711:!  n''3i"ns''n  ip*an  n'^s' VIII  Saal  führen,  zwei  auf  heiligem  Ge- 
mnnsai  uu  D'^jit'^  3X  n''3'''':pn  ps*  b^  pT^m  biet  und  zwei  auf  profanem,  und  Stein- 

:p"iN3  imon  ty^s  njinn  '»msi  DT^n  miyn  vorsprünge  trennten  zwischen  heilig 

\i^^u  b^:;  s'72"l:i  niss  '?>'  ni^s  db^  .th  mp:2i  IX  25  und  profan.  Wofür  dienten  sie?  —  die 

IM  mnnsanB'"n'?ty'?iyi'°n:i  j;i2p  nnM  nyiiai  südwestliche  war  die  Opferkammer,  die 
N'?2'L2n  ns  (T'njn  n'?^VJn  ]12^  y'^Jin  na  m'^i'^n  südöstlichewar  die  Schaubrotkammer, 

jnDn  '^yji  n'7iy^iyn  p  mnns^n  nx  b\2:^  r\]!2'ö2"    in  der  nordöstlichen  versteckten  die 
17     II     ,  _|_  p   16     II     1   —  M   15     11     ntrStr   —  M   14  HaSMONÄER  DIE  STEINE  DES  AlTARS,  DIE 

—  M  20    II    SinS  M    19     II     '1S1  M    18     ||     'Son  —  M  DIE  GRIECHISCHEN  KÖNIGE'bESUDELT  HAT- 
22     II     l'Snao   ]'DBD3  'C«-n  M    .1CK131   P  21     ||     D'naa  TEN,  UND  DURCH  DIE  NORDWESTLICHE  GING 
'JD«  'trn  n^D  M  24     ||     ny  +  M  23     ||    nSa  +  M  ^^^^  ̂ UM  Tauchbad  hinunter. '!2  M  27     II     ̂jtr  M  26     II     P«ST  M  25     ||     lypcc  'Ta  _.^-.    ̂          .,  „ 
Tvr   -jn    ii    /l.  Tili  on    II  nr   L      1  VII.  DeR  BrANDRAUM  HATTE  ZWEI  TO- 
M  30    II    (n'2  —  M)  29    II    'Tan  'idi  M  28     ||    Kintr 

3B3 'i'3Dn  ;a  M  32     ||     tr  —  P  31     |i     na  ... -trSci    -       RE:  EINES  FÜHRTE  NACH  DEM  ZwiNGER  UND 
EINES  FÜHRTE  NACH   DEM  TeMPELHOF.    R. 

JEHUDA   SAGTE:    DeR    NACH    DEM    TeMPELHOF    FÜHRTE,    HATTE    EINE    KLEINE    PfORTE, 

durch  die  man  IM  Tempelhof  Umschau  halten  ging. 

VIII.  Der  Brandraum  war  ein  Gewölbe,  ein  grosser  Raum,  und  ringsum  von 

steinernen  Stufen  ABSÄTZEN  umgeben;  da  schliefen  die  Aeltesten  der  Priester- 
wache, IN  deren  Hand  die  Schlüssel  des  Tempelhofs  waren;  die  Jungpriester 

aber  hatten  jeder  sein  Gewand  auf  der  Erde. 
IX.  Da  war  eine  Stelle,  eine  Elle,  zu  einer  Elle,  wo  eine  Marmorplatte 

lag,  an  der  ein  Ring  angebracht  war,  auch  eine  Kettf/,  an  der  die  Schlüssel 
hingen.  War  die  Zeit  zum  Abschliessen  herangekommen,  so  hob  er  am  Ring  die 

Platte  hoch,  nahm  die  Schlüssel  von  der  Kette,  und  der  Priester  schloss 

4.  Soll  wol  heissen:  die  syrischen,  deren  Sprache  u.  Kultur  griechisch  war.  5.  An  der  untren 
Seite  der  Platte. 



n   iiiiiniiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiii  iiiiiiriiiiiiiimiiiiiriiiiiiiiiiiririiiimiiiinniiiiiiiifiiinii 

r  1 1 1  n  1 1 1  rn  1 1  n  u  rmrmrTTTnin' iTi  /  fiTiTnrrni/TTiiiiTTi  rrnnnminniTTnriiinnimroD -li  I  r/!  f^ 

X  DREI  Stellen  hielten  die     n-zi  nn^vj  cjnrn  r,';::':,':::  HItVc'' 
;*ix^n  n^zz  Dr*L:2N  r^ii  lyi,':^- Tri ESTER  IM  Tempel  Wache: 

IM  EuTiNosRAUM,  IM  FüNKEN-     insi  c^.irvi  ciSti  ip'.i^H  r.-iii 

^  RAUM  UND  IM  Brandraum,  DIE     r,''2n"".n"'"",>*ü' nir^n 'r'^' niy^ncips' 
Leviten    an    einundzwanzig   Stellen:  5  ntri^n  h';  niyan  i2ir,o  vnj£  >'i"iS  ?>*  nyi-N 

FÜNF  AN  DEN  FÜNF  ToREN  DES  Tempel-     insi  |*in2D  .Tn^s'yzis  b';  HViis  niT^n  nyB' 

BERGS  UND  VIER  AN  SEINEN  VIER  EcKEN     ii^z  ̂ iins'?  iHNi^n^iEn  r^t^y "inNi  pnpH  n^ET^ 
INNEN,  FÜNF  AN  DEN  FÜNF  TOREN  DES  TeM-  :  miWn 

PELHOFS  UND  VIER  AN  SEINEN  VIER  ECKEN       lOtyOl  lÄiya  hz  '?>'  "iTna  iTH  n^In  IH  B'^N    II         '*■"* 

DRAUSSEN,   EINER   AN    DER    OpFERKAMMER,  IOIDIN'IDIV  "irNü'  ",21^3  '^^I   VJS'?   j^p'nf  mpiZNV 
EINER  AN   DER   VORHANGKAMMER   UND  EI-       Vt22in  \'ü^  NlHtt' "12^:  ̂ 'Py'  m'^lT  r\''27\  1.1  B'NS  l'? 

ner  HINTER  DEM  Sühneraum'.  onais*  CHI  inoD  nx^cjHB''?  'h  iTn  miLHi  i^paz' 
IL  Der  Vorsteher  des  Tempelbergs     ]iy^ir  i^s^iyj  •i'«i:2i  npi'?  ̂i'?  p  hp  mr^z  '^ip  na 

machte  EINE  Runde  bei  allen  Wachen,     nns  c>*£  -"ii^iN  2p>'^  p  nT>'^'?»s' "'ZI  nDB^a  7j;  i^ 
UND  brennende  Fackeln  vor  ihm,  wenn  15  nniDZ  r,s  "211^1  }ir^  iS2S*  "^ns*  ns  isi'a 
ein  WÄCHTER  nicht  aufstand  und  zu  IHM       n>'ir    "»Jt^    n"*!."!   "lil'?    VH    □'«1>*iy    "l^an    III 

sprach:''Friede  mit  dir,  Aufseher  des     p  DiJi£5"'p'°niS^i"^i  nD"':^  j'^tt'att'iD  DTiin  ja  m'?in 
Tempelbergs'',  so  wusste  er,  dass  er     hm  n*?  psi'n  p  ̂Tü  ns^i'^i  nD^33  troiya  2"i>^an 

schlafe,  und  schlug  ihn  mit   seinem     niTi  ."TT^in  jB'ity  ?*?>' "'n-iTan"n>*K' di'?^  B'atS'O''--«*! 

Stock,  er  hatte  auch  das  Recht,  ihm  20  .ti^dd  '73l"i-nsn  ns  CjTiiy  '?n:  jnz  nsTi^iZB^ SEIN  Gewand  zu  verbrennen.  Die  and- 
ren FRAGTEN  DANN:  WaS  IST  DAS  FÜR  EIN 

LÄRM  IM  Tempelhof?  —  Es  ist  das  Ge- 
schrei EINES  Leviten,  der  geprügelt 

wird,    UND   seine    KlEIDER    WERDEN   VER- 
BRANNT, WEIL  ER  BEI  DER  WaCHE  GESCHLA- 

:  nniyan  ^rh  j^nst' 
'nsa  vmjD  M  3  ||  [mo?]"ipr3  M  2  !|  |"n2i  «"2  M  1 
II  T'na  'nwS  nnsi  —  M  5  ||  S  +  M  4  ||  ocSS  in« 

I!  n«  —  M  8  ;  iSpoa  —  P  7  I;  So  ':sS  'ipSn  M  6 
M   12     1;     n  —  M   11      1     1  +  M   10     ||     ityS«  P  9 

.mc  -j-  M  13    II    s\-\vffT\  jna 

KEN    HAT.    R.  EliEZER    B.  JÄQOB    ERZÄHLTE:    EiNST   FANDEN    SIE    DEN    BrUDER    MEINER 

Mutter  schlafend,  und  sie  verbrannten  ihm  sein  Gewand. 

III.  Der  Tempelberg  hatte  fünf  Tore:  die  beiden  Huldatore  auf  der  Süd- 

seite, sie  dienten  als  Eingang  und  Ausgang,  das  Qiphonostor' auf  der  West- 
seite, ER  DIENTE  ALS  EINGANG  UND  AUSGANG,  DAS  TaDITOR  AUF  DER  NORDSEITE,  ER 

war  UNBENUTZT,  UND  DAS  OSTTOR,  AUF  DEM  DIE  HAUPTSTADT  SuSAN  ABGEBILDET^  WAR, 
UND  DURCH  WELCHES  DER   DIE    [ROTE]    KuH  VERBRENNENDE  HoCHPRIESTER   UND  ALLE, 

DIE  DABEI  Hilfe  leisteten,  zum  Oelberg  hinausgingen. 

1.   Vgl.  S.  649  N.  22.  2.  Viell.  Coponius,  bei  Josephus,   Bell.  Jud.  II,  18,1,  genannter  Land- 
pfleger. 3.   Vgl.  Bd.  VIII  S.  753  Z.  2  ff. 





Von  den  Tempelmassen 



:n'snn'n  ntrn  tt  .toh  nioo  moji 
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S.tärke,  jubelt  dem  Gott  Jäqohs  zu.  Am  Hkei-      ̂ T^   Cz'^  m«:  "j^Q  'H*  C*"!:"!«  VH  ̂ CCl    ̂ -y  »^m.» 
TAG  SANGEN  siE:"/>tA  /Avr  /j7  lUrrsciur,     TiT "iiDTa  rzirn  C'."''?n^K'"',*:2r2  c^DiN  rn  nci  »•«.• 

Iloheii  hat  er  angelegt  er'.  Am  Sabbath  san-      :C''a'?iyn  "»"ny'nmJD  rcxi  1?12ty  cr'?  «12*?  l^r,y^ 
GEN  SlE:"£i»  Psalmlieä  für  den  Sabbat htag.  .»n-  M  28         -  i,..t,  g..^  _  ̂   27 Ein  Psalmlieü  für  die  kommende  Welt, 

FÜR  DEN  Tag,  der  ganz  Ruhe  ist.  Rast  für  das  ewige  Leben. 

17.   l's.  93,1.  18.    Ib.  92,1. ->v 

Talmud  Bd.  IX  85 
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iy't2"'iyim'in^j;m  lJ''D''3"pDn  rns  b^^dh  n^sno*?     der  Rampe  erreichte,  fasste  ihn  der 
^:un  ü'^irin  jpin  jn^'^y  iodi  '?jnm  irsin  piyxin     Priestervorsteher  bei  seiner  Rechten 

jiT*?;;  1DD1  '?n-3'|n:)^  pn:  D''i\-i"''niy  pi^si'?     undführteihnhinauf.Dererstereich- 
HNB'"!'?  ]''t2"'tt'i!2  i^n  ']^^"^h  i'^m  ̂:iyn  üditj  jpin     te  ihm  den  Kopf  und  den  Hinterfuss, 

nyn"Nini:'pT2i'|pnnj.T^ypiDXim"p3\sn^3  5  und  er  stützte  darauf  [die  Hände]  und 
M-n^ron  ns'  c\''pnh  iV  sn  pp-nr  onnsi  pio  sin     warf  sie  hinauf.  Der  zweite  reichte 

n'^niro^n'^mTa  n'^Diii  ppT^  h'^nnü  xin  p\'iD     dem  ersten  die  beiden  Vorderfüsse,die- 
p  ib  ̂}r\}  JT'iSTn  rr^zi^is  n"^2i>':D  n'^JiSÄ  ir^JiSi'     ser  reichte  sie  dem  Hochpriester,  und 

c^iiD  "^jtt^riT^  Dmiom  ppn  b';  idv;  pcn  ']D:h     er  stützte  darauf  [die  Hände]  und  warf 

"i>'pn  DT2  mii'ii'n  "^riD"!  D''2'7nn  jn'7iyn"'7j;  piDiy  10  sie  hinauf.  Dann  trat  der  zweite  ab 
ira'«i2  ins  sns  p  '?i's  noj;i  iS2'  lypm  ijjnm     und  entfernte  sich,  und  so  reichten  sie 

ly'pn'i  nmiD3  pon  Cj'^m' IDj'?  nnd^sstt'üD  insi     ihm  auch  alle  übrigen  Opferglieder, 
r;pr\  pis'?  ly^Jn  "i'^tt'D  wibn  nan  '?i"'7i'3  sns  j2     und  er  stützte  darauf  [die  Hände]  und 

ny^pn  b^  bv'i  n'j^pn  pis  b:^  b";  Dyn^'unrnym     warf  sie  hinauf.  Wollte  er  aber,  so 
\T''m"i'?s  n^2  nnny'?  Tonn^'-no  inr  .Tinna^n  15  stützte  er  nur  die  Hände  darauf,  und 

3"D''l'?n  'i\nty''Tiyn'  :ps''ir:2''2  mnQ2  n22'^u  pin     andre  warfen  sie  hinauf.  Dann  trat  er 

♦.'psn 'n'r'DnDls  IM  pirsin  DT^z  tripan  D^Dls     den  Rundgang  um  den  Altar  an.  Wo 
'.2'n  ̂ nj'mais  IM  ̂ }ü2  n3  ̂ 2^v^  bzn  m^ib^^     fingeran?  — an  der  südöstlichen  Ecke, 

IM  "'tt'"''?ü'2  ̂ Ulp  "in  1JM'7S  T^yn  IS^  '7S"iai     zur nordöstlichen,zur nordwestlichen 

j.itiStt^«*  D\~'?S  2ip3  '?S  mj?3   Zi'J   DM^^SQ^iaiS  20  und  ZUR  SÜDWESTLICHEN.  Da  reichte  MAN 

♦.' j;''Bin  mapj  '^S 'n  map:  '^S^onoiS  im '»j;''2l3  ihm   den  Wein  zum  Trankopfer.    Der 
'2  m'^s'?  ipimJTy  n\"i'7s'?  ir^in^onais  im  •^tt^'^an^  Priestervorsteher  stand  auf  dem  Al- 

15    li    'n:i  D'T  m  14    il    iS  -  M  13    II    'O'D  M  12  tarhorn   mit  einem   Sudarium    in    der 

18  II  -|Dioi  M  17   II  iKty  Sa  M  .1  -i-  p  16  II   ]3i  m  Hand,  und  zwei  Priester  standen  auf 
.M  21   II  1  —  B  20  II  Y"a  —  p  19  II  »m  nsn  —  M  dem  Tisch  der   Fettstücke   mit  zwei 
24  II  mwy  +  M  23  II  ayn  -  M  22  ||  oSn  'Sr  Trompeten  in  der  Hand.  Sie  bliesen '1K   vn,  "iSnr  M  26     ||     ]0«   —   M    25     ||     -i''   —    M  „  _  .. 

"      '  "  EINEN  STOSSTON,  EINEN  LaRMTON   UND  EI- 
NEN  StOSSTON  ,  STELLTEN  SICH  DANN  NEBEN 

BeN-ArZA',  EINER  ZU  SEINER  RECHTEN  UND  EINER  ZU  SEINER  LiNKEN.  AlS  ER  SICH  ZUM 
GIESSEN  BÜCKTE,  SCHWENKTE  DER  PRIESTERVORSTEHER  DAS  SUDARIUM,  UND  BeN-ArzA 
SCHLUG  DIE  Zimbel  und  die  Leviten  stimmten  den  Gesang  an.  Kamen  sie  zu  einem 

Abschnitt'",  so  wurde  geblasen  und  das  Volk  warf  sich  nieder.  Bei  jedem  Ab- 
schnitt EIN  Blasen,  und  bei  jedem  Blasen  ein  Sichniederwerfen.  Dies  ist  die 

Ordnung  des  beständigen  Opfers  beim  Dienst  in  unsrem  Gotteshaus.  Möge  es 

sein  Wille  sein,  dass  er  bald  wiedererbaut  werde  in  unsren  Tagen.  Amen. 

Der" Gesang,  den  die  Leviten  im  Tempel  anstimmten.  Am  Sonntag  sangen 

sie:  "Dem  Herrn  gehört  die  Erde  und  ihre  Fülle,  das  Weltall  und  seine  Bewohner.  Am 
Montag  sangen  ^w.-^ Gross  ist  der  Herr  und  hochgepriesen  in  der  Stadt  unsres  Gottes, 

auf  seinem  heiligen  Berg.  Am  Dienstag  sangen  si^''*  Gott  steht  in  der  Gemeinde  Gottes, 
inmitten  der  Richter  richtet  er.  Am  Mittwoch  sangen  sib,:^^ Ein  Gott  der  Rache  ist  der 

Herr ,  Gott  der  Rache,  erscheifie.  Am  Donnerstag  sangen  sie:  ̂ "Jauchzet  Gott ,  unsrer 
8.  Vgl.  Bd.  Ill  S.  395  Z.  15«.  9.  Levitischer  Zimbelmusikant  (vgl.  Bd.  III  S.  883  Z.  4),  nach  dem 

wo!  auch  seine  Nachfolger  genannt  wurden.  10.   Der  tägliche  Tempelgesang  war  in  3  Abschnitte  ge- 
teilt 11.   Wie  schon  aus  der  vorangehenden  Schlussformel  zu  ersehen,  gehört  dieser  Absatz  nicht  zum 

Text  der  Misnah.  An  andrer  Stelle  (Bd.  Ill  S.  383  Z.  25 ff.)  wird  er,  allerdings  mit  erklärenden  Einschie- 
bungen,  mit  der  Bezeichnung  «»an  zitirt.  12.  Ps.  24,1.  13.  Ib.  48,2.  14.  Ib.  82,1.  15.  Ib. 
94,1.  16.  Ib.  81,2. 



SIEBENTER  ABSCHNITT 

|RNN  DER  Hochpriester  SICH  NiEDKR-     prms  r>uhu  rinr^n'?  c:^:  Vn:  \n2ü  lÖT^glcoi-b 
ZUWERFEN  EINTRAT,  HIELTEN  IHN  DREI       Q^:2N2  IHN!  l'?Nair2  IHSI  ira**!  IHK  13   ISI 

[Priester]  gefasst,  einer  an  der  Rech-     '^nj'in^  bu  vb:^  h'ip  n:iaan  ';^uu  jv^i  mnt: 
TEN,  EINER  AN  DER  LINKEN  UND  EINER  AN       mnrirm  DJ^j' Ti^lien   TS  "'.'?  .T2Jn  SiT*' N'.HC? 
denEdelsteinen'.Sobald  DER  Beamte  DIE  5  T[2>'i  1S2  *  :isi'r  "nr.tyn'c^j-^n  rns  ic:r:\si'^i  'm\ 
ScHRiin-E  DES  HERAUSKOMMENDEN  HocH-     CTHN  ciii'?  c^:iiy»snn  112*;  übinn  n&;D  b'j 
PRIESTERS  VERNAHM,  HOB  ER  IHM  DEN  VOR-  T2  T13ni  IHN  T2  ̂ l'^H  CT2  D'''?^  ntTam  C^lim 

HANG  HOCH.  Er  TRAT  EIN,  WARF  SICH  NIE-  VIDSl'  r]D1  IHN  T2  "Tini'  IHN  T2  nr.nDni'  IHN 
DER  UND  KAM  HERAUS,  DANN  TRATEN  SEINE       nn"22ui''  N^?«  THS  n2"12  C^H  nS  12121  IHN  T2  Sot-' 

Priesterbrüder  ein,  warfen  sich  nie-  lo  nns  ,1212  iyip22i  ni2"i2  ubu  nniN  cnDlN 

DER  UND  KAMEN  HERAUS.  HIERAUF  KAMEN       n:22  .1^1221  12^22  Ctt^H  JIS  □'^laiN  1M' tt'ipQ2 
sie' UND  STELLTEN  SICH  AUF  DEN  STUFEN  DiTni£n2  ij:2  DH^T  TS*  cNsiT.:' D"':n2n  nnan 

DER  Vorhalle  auf;  die  ersten  standen     .T2Ja  j\Stt^"?nj' |n2:2  pin  jiTü'N'i  ̂ 2J  'r^  2^ip32i 

SÜDLICH  VON  IHREN  PRIESTERBRÜDERN  MIT       |n2  CjiS  ISIS   illliT  ''2"l'°p5kn  jD  n'?>':2'?  VT  JIK 
FÜNF  Geräten  in  ihren  Händen:  in  der  15  Ntt'"'i  iiSiSJiy  piM  p  rb'';d7  l'^T  TN  iT2:a  'rnj'-..« 

Hand  des  einen  der  [Kohlen]kasten,  in  ̂ m:  \r\2U  pT2  :D2l2"'i  D>M  '^s  VT  r,s  pnsNi 

der  Hand  des  einen  die  Kanne,  in  der  y>jn  1J^3^2  poni  1^222" -'?i>^  .Tn  Tüpn'?  nm 
Hand  des  einen  die  Schippe,  IN  der  Hand  4  y  0:0:  —  ms  ||  «sv  —  b  2  jj  Snj  —  m  1 
des  einen  die  Schale  und  in  der  Hand  —  m  7  ]l  (!)  ■i:'2i  m  6  |l  1  —  m  5  ||  1  +  m 

des  einen  die  Kelle  mit  dem  Deckel.  —  m  10  |i  ̂ ynv  m  9  n  njjs  p'bo  m  8  ||  vn 

Sodann  sprachen  sie  den  Segen  über  •'°'''  '^"^  '='"''  ̂ ^  ̂  ̂    '!    T«"  -  '^ 

das  Volk,  einen  Segensspruch'.  In  der  Provinz  sprachen  sie  ihn  nämlich  als  drei 
Segenssprüche,  im  Tempel  aber  als  einen  Segensspruch.  Im  Tempel  sprach  man 

den  Gottesnamen  aus,  wie  er  geschrieben  wird,  in  der  Provinz  aber  den  Bei- 

namen*. In  der  Provinz  erhoben  die  Priester  ihre  Hände'bis  zu  den  Schultern, 
IM  Tempel  aber  über  den  Kopf,  ausgenommen  der  Hochpriester,  der  die  Hände 

nicht  über  das  Stirnblatt' erhob.  R.Jehuda  sagt,  auch  der  Hochpriester  erhob 

DIE  Hände  über  das  Stirnblatt,  denn  es  heisst:  ''und  Ahron  erhob  seine  Hände  gegen 
das  Volk  und  segnete  es. 

Wollte  der  Hochpriester  [die  Opferglieder]  aufräuchern,  so  ging  er  die 
Rampe  hinauf,  der  Priestervorsteher  an  seiner  Rechten,  und  als  er  die  Hälfte 

1.   Des  Brustschildes.  2.   Die  obengenannten  Priester,  nachdem  sie  die  ihnen  zugefallenen  Dienst- 
leistungen verrichtet  hatten.  3.   Der  Priestersegen  besteht  aus  3  Schriftversen,  Num.  6,  24, 25, 26.  4. 

Statt  des  Tetragramms  wird  aus  Scheu  "der  Herr'' gesprochen.  5.  Beim  Priestersegen.  6.  Worauf 
der  Gottesname  eingravirt  war;  cf.  Ex.  28,36.  7.   Lev.  9,22. 



SECHSTER  ABSCHNITT 

OAHRENDdiese'die  Stufen  ZUR  Vor- 
halle   HINAUFZUGEHEN     BEGANNEN, 

^lun  iiiS  hu:"]  ü:^:  ̂ o^jsn  n2Ta"ptt>'^i2  n^w  ̂ d  eilten  jene,  denen  das  Entaschen  des 

NSDI'djdj  mUDn'ptt'nz  n^w  ̂ a  n:;"«!  mnna'm  innern  Altars  und  des  Leuchters  zuge- 
mJOT  MiTon  nx  jino  |"^p'?n  d^^21j;d' miJ  •^ntr  5  fallen  war,  ihnen  voraus.  Dem  das  Ent- 

j«jrm:on  riiS  p'^Sna  <Tn' iJi2Dty°  p'jn  •'iiyDn  ns  aschen  des  innern  Altars  zugefallen 

n^roa  ip^^iai  iJü'nQ  nnDC'  liSi'a  n'^^iyn  p2  '?ty*  war,trat  ein,  nahm  den  [Aschen] kästen', 
iNi'^i  mnniym  n^:^  n'?j;aD  n^n  riiS  '?'t:j  n'^iyn    warf  sich  nieder  und  ging  hinaus.  Dem 

hiinzTan  "^2:  b";  D'^'^njn  nx  I3i'  nnnan  n^W  "^d"     das  Entaschen  des  Leuchters  zugefal- 

i'iii  nattt'  "^D'  :  xi'^i  mnntynf  nnnDn  ^bit^D  jniif  10  len  war,  trat  ein,  und  wenn  er  die  bei- 

izms'?  i:m:i  rj^n  "jina  "[T^n  ns  ̂7^1:  iTh' rnapa     den  westlichen  Lampen  noch  brennen 

'•62'D^ia'7ai>jsn2i'?i:mj'iDin'?iJ»anrsnJi3Tip'?is  fand,  entaschte  er  die  östliche  und 
b^'unn  m^n  i<h^  "yiSiD  b'^inn  satt'  n\"ir  >in'imN  liess  die  westliche  brennen,  an  der  er 

nraanty  ij;  T^npD  ",^üipan".Tn  ah  n^'T^i  imD'"  abends  den  Leuchter  anzündete;  fand 

i^'naiN  n:^:^:^:^  biiJi  ]nD  nM  axi  iiapn"!'?  nais  15  er  sie  bereits  erloschen,  so  entaschte 
mnniym  T^'i^pm  oyn  itt>"is  y^^pn  '711:;  jn3  "^i^ns     er  sie  und  zündete  sie  mit  [Feuer  vom] 

INS'^I     Brandopferaltar  an;  alsdann  nahm  er 

VM  4     II     1  -  M  3     i,     (n=TOn  M)  2      ||     n  +  M   1  DIE  KanNE  VON  DER  ZWEITEN  StuFE,  WARF 

II  Sd3  M  7    II    hv  —  U  b    II     n'n  —   M   5     ||     nrmro  SICH  NIEDER  UND  GING  HINAUS.  Der,  DEM  DIE 

II  Ti-io  M  10     i[     'nnn  Hhv  nn;n  M  9     i|     ijn:i  IM  S  KohlenSCHIPPE  ZUGEFALLEN  WAR,  SCHARR- 
.lS  -  P  13   II   iS  ...  napn  —  M    12    ||   'po  'pr^n  —  M   11  ̂ ^  j^jg  KOHLEN  AUF  DEM  AlTAR  IN  EINEN 
Haufen  zusammen,  glättete  sie  mit  dem  Boden  der  Schippe,  warf  sich  nieder 
UND  ging  hinaus.   Dem  DAS   RÄUCHERWERK  ZUGEFALLEN  WAR,  NAHM  DIE   SCHALE  AUS 

DER  Kelle  und  gab  sie  einem  Freund  oder  einem  Verwandten,  wenn  etwas  ver- 

streut WORDEN  WAR,  TAT   ER  ES  WIEDER  HINEIN,  UND  DIESER   GAB  ES  IHNEN  IN  DIE 

Handteller.  Man  belehrte  ihn:  Sei  vorsichtig,  dass  du  nicht  vorn' beginnest, 
DAMIT  du  dich  NICHT  VERBRENNST.  DanN  BEGANN  ER  ES  FLACHZUSTREICHEN  UND  GING 

hinaus.  Der  Räuchernde  begann  nicht  eher  mit  dem  Räuchern,  als  bis  der  Be- 

amte IHM  zurief:  Räuchere.  War  es' der  Hochpriester,  so  sprach  der  Beamte 
ZU  ihm:  Mein  Herr  Hochpriester,  räuchere!  Das  Volk  zog  sich  zurück  und  er 

brachte  das  Räuchkrwerk  dar,  dann  warf  er  sich  nieder  und  ging  hinaus. 

1.  Die  beiden  vorangebend  Misnab  4  u.  5  genannten  Priester.  2.  Nacbdem  er  seine  Arbeit 

verricbtet  hatte.  3.  Das  Räucberwerk  wurde  über  den  ganzen  Altar  gestreut.  4.  Der  das  Räu- 
cherwerk  darbracbte. 
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vSCHALE,    GEHÄUFT    VOLL     MIT    RÄUCHKR-       .TH  r'?UV^3  pDl'l''  n^H  ̂ Ü2'\  r,-^t2p"cmj"!  «'?2'  Fol 

WKRK,  DIE  EINEN  DKCKKI,  HATTE,  UND  EINE       rp2n   n^HD  T^J  Hm^I  niTtt^  ̂ 2    I  ;'?>'2-'2' V?>Mv| 
Art  Deckchen' darüber.  Wem  die  Koh-     p  nrm  ■]'?n"c^'?n:n  r.N  n:£T  nzTsn  crsil?  nVyi 

LENSCHIPPE  ZUGEFALLEN    WAR,   DER   NAHM       ITSry  ZHT  hu  Jt!?  jT^'l  "H^'  rV^^iSH  "n^iNDn '•»« 

DIE  SILBERNE  KOHLENSCHIPPE,  STIEG  AUF  5   HM "  HI  dl   Has"?  p22D  HMV  C^'?nj  ip2  IJOD'*  f'H- 

DIE  HÖHE  DES  .\ltars, SCHARRTE  DIE  KoH-     rpTHO  'thj  ̂ bz  nr,^n"ir,rc£i  -,r.2C£  j.t'?;'  nsia 

LEN    NACH    DER    EINEN    UND    DER    ANDREN       ,12"  11^12  NIHC'  mS  .12  IM  rr^ttTiiy  ̂ rC^I   -[P.'? 

Seite',  schippte  die  durchgebrannten     nVi^  '?^2ty2  |'?V2'?3'°n2  rms  sin*^  nnNi  nvi 

AUS  der  Mitte  auf,  stieg  hinunter  und     nms  ]"En2  nu:2U^"nr\^n  cn2i  nir'^C'V '?j'?jnr, 

SCHÜTTETE  SIE  IN  DIE  GOLDNE  (SCHIPPEJ.  10  nS   .12   ̂ TT^l  r,2tt'2  pC^H  b*;^  C'^Ui  ̂ 2J  "?>' 

Ungefähr  ein  Kab  Kohlen  wurde  ver-     n2T3'?i  c'piN.i  p2  i>'^J.-i  "  :n2T!:n  ̂ 2J  '^vs  ]tyi.iiv)i 

SCHÜTTET,  UND  ER   FEGTE  SIE   IN   DEN  Ka-       j\S  Ulll^^  c'?'iNn  ̂ 2  npilTl  .12^J2.1  TN  "TPiN  SüJ 

nal;  am  Sabbath  aber  stülpte  ER  DARÜ-     nuhü^  .lEiJD.i  VipD  c'?iyiT2  Ti^2n  '?ip  vaiiy  DIN 

BER  DEN  KÜBEL.  DeR  KÜBEL  WAR  EIN  GROS-       pV'  l'pip   HU   V^llTtT   |.12   ̂ 1^21^2   .IPiM  0^121 
SES,  ZWEI  Lethekh  FASSENDES  Gefäss,  AN  15  ]2  S21  p  Niiii  n^nnu^h  ü^ü:2:  D^:n2n  vnnü 

DEM  ZWEI  Ketten  waren;  an  der  einen     cTj2J  D^lSlIMNir^VlV  .ibip  r.N  V2lty  Nl.lty"''!'? 

ZOG  man  IHN  NACH  UNTEN  UND  AN  DER  AND-       T^D^D  HM  12^2.1  iyN"n"N21  p  Nl.ll  ■1^B^2  121'?  ̂   • 

REN  HIELT  MAN   IHN  OBEN  FEST,  DAMIT  ER  imTö.l  "l>'B'2"C*N:2L:n  nN* 
[die  Rampe]  nicht  herunterrolle.  Er  -jt^n  b  .1  +  m  i4    „    d  -  m  13    ,,    d  4-  m  12 

HATTE  EINE  DREIFACHE  Verwendung:  AM  m  17    ||  naoo  m  16    ||    pi  +  m  15    ||    nrm -[S'ni 
Sabbath  stülpte  man  ihn  auf  die  Koh-  I!  nSyoSo  m  20  ||  na  —  m  19  ;    n»n  m  i8  ||  i»di3 

LEN,  ebenso  auf  ein  Kriechtier',  UND  DA-  24    ||   yoitrtr  m  23   ||   yun  m  22    ||    ,nS  +  m  21 n  n«  —  M  26     II     ncyoa  M  25     ||    /aaj  a^jnan  M 

(nyira  P)  27 

RIN  SCHAFFTE  MAN  DIE  AsCHE  VOM  AlTAR 

HINUNTER.  Waren  sie  zwischen  Tempel- 

halle UND  Altar  angelangt,  so  nahm  einer  die  Schippe'  und  warf  sie  zwischen 
Tempelhalle  und  Altar,  und  durch  den  Schall  der  vSchippe  konnte  niemand  in 

Jerusalem  die  Stimme  seines  Nächsten  hören.  Sie  hatte  eine  dreifache  Ver- 

wendung: HÖRTE  ein  Priester  ihren  Schall,  so  wusste  er,  dass  seine  Priester- 
brüder sich  niederzuwerfen  eintraten,  und  lief  HINTERHER,  HÖRTE  EIN   LEVITE 

IHREN  Schall,  so  wusste  er,  dass  seine  Levitenbrüder  zum  Gesang  eintraten, 

UND  LIEF   HINTERHER,  UND  DER  ObMANN  DES   BEISTANDES*  LIESS  DANN   DIE   UNREINEN 

SICH  AM  OS'^TOR  AUFSTELLEN™. 
5.  Nach  einer  andren  Erklärung,  Griff.  6.  So  besser  nach  der  Lesart  der  kursirenden  Ausgaben. 

7.  Das  verunreinigend  ist,  jed.  am  Sabbath  nicht  aus  dem  Tempel  hinausgeschafft  werden  durfte;  vgl.  Bd.  II 
S.  335  Z.  16ff.  8.  Vgl.  S.  238  Z.  9 ff.  9.  Die  Vertreter  bei  der  Darbringung  der  Gemeindeopfer; 
vgl.  Bd.  III  S.  507  Z.  8 ff.  10.   Und  nicht  den  Tempelhof  betreten  durften;  vgl.  Bd.  II  8.  618  Z.  15 ff. 



Fol.^b   I^'^'RJV''!M'~^'''''''''''^   §5? 
»'.»Mn^^N*  ''21  Hin    :'M^  niyZBTi  Kh  pi;X1  hMiü"      \\Q\sstn2iX\\\\c\v^Unterweli  und  Abgrund  wer- 

n::2'nmrn'7^'?2  niinz  pDIVn  '?r  «•»"'n  •*2"l  X^n  In  der  Schule  P'lijahus  wurde  gelehrt: 
2,tQD^t32  «»OSiy  nnawX  D'Si'?  n'?^'?2  ̂ Jl  ̂ Ctp""!^^:!^  Das  Fegefeuer  befindet  sich  über  dem  Him- 
r04M-i^Q'7j^,-|'»1T>'I2'lTj;^N''"'21"i2S  nJV.T'JS  nr:  "l^S  5  mel,  manche  sagen,  hinter  den  finstren  Ber- 
,„6 ,-,^2^^  -j,j2  ̂Df  ncNJiy'c^ip  ci^D*  c^zna  csrn  gen. 

".yiZ  Dl*?!:'  211  'n  R.  Hija  lehrte:  Wer  sich  nachts  mit  der 

'^^    ji    -^TyS«  P  6    Ü    3  —  M  5    ü     yaS  —  M  4      Gesetzlehre  befasst,  dem  befindet  sich  die 
.ntn  +  M  8    II    'Sn  «yjn  tk      Gottheit  gegenüber,  denn  es  heisst:'°az^  sin- 

ge bei  Nacht,  beim  Beginii  der  Nachtivachen; 

vor  detn  Antlitz  des  Herrn  schütte  wie  Wasser  dein  Herz  aus  &". 

R.  Eleäzar  b.  Azarja  sagte:  Die  Schriftgelehrten  mehren  den  Frieden  auf  der  Welt, 

denn  es  heisst:"z^«ä?  all  deine  Söhne  sind  Gottesgelehrte ,  und  gross  ist  der  Friede  deiner 
Söhne. 

-&^r<- 

FUENFTER  ABSCHNITT 

"•"»1312  Dm  nns  nann  yT\i  miaon  onS  ia ER  Beamte  sprach  zu  ihnen:  Spre- 

chet DEN  EINEN  SEGENSSPRUCH'!  SiE 

n"n2j;i  2''i"*i  nas  mai^  ̂ htu  dj:.!  nx  i^i^'i^iS'^i  10  sprachen  ihn,  lasen  das  Zehngebot,  [die 
■laiya'?  nns  .1212  pS'^DlD  n^tr^l  Q^:n3  naiai  Abschnitte]  ''Höre",  "Wenn  du  hören 

i'JinsT  "iD'^sm  1S12  miDp^D^tyin  on'?  ids°  :xsim     wirst"  und  "Er  sprach"',  und  sprachen 
lD''Bm  1X12  □"'Jty''  Qj;  D-^ü^in  on'?  lax'nsTtt'  ̂ D  mit  dem  Volk  die  drei  Segenssprüche 

■"•p  iTp'rx  ''2l°n2To'?  lyzDn  p  Dn2X'n'?j;o  ''O     "Wahr  und  richtig",  den  Dienstsegen 

jnix  n'7yD  Xin  1^22^?  Dn2X  n'?j;Dn'lDlN  2pj?''  15  und  den  Priestersegen'.  Am  Sabbath 
1.24.' Dnix  pü'^tysa  IM  D^^rn'?  diidq"  :n2TDn  '^2:  ̂j;     fügten  sie  noch  einen  Segen  für  die 

12'?2  D'*DJ2a  x'?x  Qn^'?^  pn^JD  im  x'?i'DnnJ2  nx  abtretende  Priesterwache  hinzu.  Als- 
N>D°  :D'^'?2n'iy^aK;n  d.t'?!;  2in2l  oty  int  ̂ 131^701     dann  sprach  er  zu  ihnen:  Neulinge  beim 

2pnn'7  r\iyr\  C]2ni  vp7\  nx  h^iy:  n\T  mt2p2  n2Tiy     Raucher  werk,  kommt  und  loset!  Wem 

I2in2  n\n'"iT2ni  p2p  ni:>^*^  npTnD'°2nr  h'ü  'piu'  20  es  zufiel,  dem  fiel  es  zu.  Alsdann  sprach 
II  i»3  (!)nn3'Dnp2S  M  3    ü    onmn  M  2    |,    ,  +  M   1       ER:    NEULINGE    UND    ERFAHRENE,   KOMMT 

K'D  M  6    II    n3Ttr  »D  na:  iD'cn  +  M   5    ||    S'K  —  M   4       UND  LOSET,  WER   DIE   OpFERGLIEDER   VON 
II  n  —  M  8   II  1  —  M  7  II    To  '2jS  ]ni«  'ya  »33  '3jS      der  Rampe  AUF  DEN  Altar  BRINGE.  R.  Eli- 

.rrn  -  M  11  II  pnno  M  10  ||  SnJ  -  M  9  ̂ zER  B.JÄQOB  SAGTE:  Wer  DIE  OpFERGLIE- 
DER  AUF  DIE   RamPE   GEBRACHT  HATTE,  DER   BRACHTE  SIE  AUCH  AUF  DEN   AlTAR.    DiE 

ÜBRIGEN  [Priester]  übergab  man  den  Aufsehern,  die  ihnen  die  Kleider  auszogen 

UND  sie  nur  die  BEINKLEIDER  ANBEHALTEN  LIESSEN.  DaSELBST  WAREN  WANDNISCHEN, 

Über  welchen  die  dienstliche  Verwendung  der  Kleider' geschrieben  war.  Wem 
DAS  Räucherwerk  zugefallen  war,  der  nahm  die  Kelle;  die  Kelle,  aus  Gold, 

glich    einem    grossen    TrIKAB,   sie    FASSTE    DREI    KaB,   UND    DARIN    BEFAND    SICH    DIE 

35.  Pr.  27.20.  36.  Thr.  2,19.  1.  Vgl.  Bd.  I  S.  41  Z.  8ff.  2.  Dt  6,4-9,  ib.  11,13-21  u. 
Num.  15,37 — 41,  aus  denen  das  sog.  Semagebet  zusammengesetzt  ist.  3.  Aus  dem  täglichen  Morgen- 

gebet bekannte  Segenssprüche,  die  im  4.  Abschnitt  des  Traktates  von  den  Segenssprüchen  näher  behandelt 
werden.             4.  Die  in  diesen  verwahrt  wurden. 
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dann  sprach  er  zu  ihnen:  Ich  mochte  nacli  ^p^zi  nhlH  n'^Ti  Hh  r^h  11GK  *pn£K"r:n2S 

(dem  Staat)  Afrika  ̂ ehen.  Sie  erwiderten  -»m  ̂ C*:«  Nrv.s' N^T  »SVD  nS  znS  "SN  y^'n  "»-«n 
ihm:  Du  kannst  nicht  hinkommen,  denn  es  "•-.Cn  \—\S  r^h  TitSS  i"!;*«  \S"2  »s^S  *;''  J<:S"'»Brc 

ist  durch  finstere  Herge  abgeschnitten.  Kr  "»«."Z  lt:pi  ̂ :naT'"i"i2^p"Ti'*\si  K-,;n2  ""-~£;i  \S2lS 

entgegnete:  Es  geht  nicht  anders,  als  dass  5  1'ir.s'?"n\"'.K'l  "in''-^:2  rcp:  Nm"ii<2"r,\n»s -n  xc^: 
ich  hingehe,  und  deshalb  frage  ich  euch,  was  "»yz  ̂ Z'i  n'''?l2V'«I',nc  N'-."'?  «i:!:'*'?IK1  Tn  izy 

zu  tun*"sei.  Da  sprachen  sie  zu  ihm:  La.ss  ncS"'*'|'7  n*:!:,": ''K  .""''?  r.CS 'ir."'"»Tri2  J<"p  lIV^"? 
lybische  Esel  holen,  die  auch  im  Finstern  >^':  mSlspi  «rVa  "nCK'  ̂ S  k:"?"!:,":  \s*  '?t2p  ̂B^J 
gehen,  und  Knäule  Stricke;  diese  binde  an  azmi  «cn:  H"''?  in''-X  NCn:  '•'?  in"»"«  jn*?  ICK 
dieser  Seite  fest  und  halte  sie^während  du  lo  .S2m  »s*:.-J"'i:':'"S"'SrS''C'!n'?"t:»s\S2r;-n  K",*n£SCoi.b 

den  Weg  gehst,  bis  du  den  Ort  erreicht  hast.  1-,r,N2  "^S  Hin  Nt'  n"'V2  N2r::  \S  .S-,s''n'''?  Tic« 
Nachdem  er  also  getan  hatte  und  ausgezo-  TIS"!  p^z:  "2  N2r;'?  r.VN'.  n'''?p*k:n  '?2"'cS  XSii: 
gen  war,  erreichte  er  eine  Gegend,  die  nur  Tivn  pp^C  Drn:D2''S  k:s  NTinci  N22X  2n2 

von  Weibern  [bewohnt]  war,  und  als  er  mit  nZ''h^^  N-wJ"!  -p'^^N'^mc'?  NTnST  !>'  N"'!:»' 
ihnen  Krieg  führen  wollte,  sprachen  .sie  zu  i5  ►S^'^VS  S^"^!S  Z^r^  \"iN1  S-pC  -2  N-wj  ic"nxj; 

ihm:  Tötest  du  uns,  so  wird  man  sagen,  er  ^,-.2  Sn?ai  n:i'?"i:  -''■T'2"rn  NCn:  b'2H  Sp" 
habe  nur  Weiber  getötet,  und  töten  wir  dich,  s:''>'2"\s*"  nj-S  v:2i:'  -.^iS  sn"»-!  ̂ r,2  ̂ £:  in'?  "»■ninoi 

so  wird  man  sagen,  du  seiest  ein  König,  den  STü!  »S^C  "iMina  bpZ'  "-CNi  N2\S  TS  pj?  po 

Weiber  getötet  haben.  Hieraufsprach  er  zu  ünr.th  Ni:2"r  nj;  n"''?12''"*'?T'S  "»"aS"!  N2\S  ~^2S2 

ihnen:  Holet  mir  Brot  Da  brachten  sie  ihm  20  lytT"  nfr^b  n:2S  S22  ""b  *,nr,£  s'?p  S2"l  \t;  piMie 

goldene  Brote  auf  einem  goldnen  Tisch.  Er  s:2''i:*n  2w  n^a"«:«  iizhü  "C:  n:»s  ]^r>h  ICS  "i:*!  'n^ 

sprach  zu  ihnen:  Essen  denn  Menschen  Brot  '"h'r)  '''^''ii  »Sin"" Nr,'?:'?',:  .-"'?  12."!"'  "»T'^  ••'?  ̂2^> 

aus  Gold?  Sie  erwiderten  ihm:  Hattest  du  n^bpn^Z  mn  üb  r;nn2%-^'?n'''N£22',  X2rn  n''^12^ 

denn,  wolltest  du  nur  Brot  essen,  daheim  x:"*;'!  Nr,^:'?i: '  "»"lOX  \S-  \sa  ]:2"i'?  '{[^b  löK 

kein  Brot  zu  essen,  dass  du  hierher  kommen  25  '«2rn  \Sat2  1"'?  "iCX  >'2*k:'  Np  »s'?!'  XCll  X"'iS'''2T 

musstest?  Als  er  fortzog,  schrieb  er  auf  das  2%"'i21  i<bpr\  ir^x'?  n"iD21  N">,£>'  ''b'^bp  •'^p'J'' S*" 
Tor  der  Stadt:  Ich,  Alexander  von  Mazedo-  ||  nu'p  m  83  |i  >2n  vjn  Sn»«  m  82  i|  «»pne»«  M  81 
nien,  war  ein  Tor,  bis  ich  nach  dem  Weiber-  ||  >3  -J-  ̂i  86  II  '^«''  —  ̂ i  85  ||  mjo  —  M  84 

Staat  in  Afrika  kam  und  Belehrung  von  W^ei-  ||  'la«  isS  13>Sbp  ̂ ni  p"i  nox  M  88  ||  in'risT  M  87 

bern  annahm.  Da  ging  er  weiter.  Als  er  sich      ̂ ^  ̂ ^     ||     ̂ 2  -nsi  'pcT  inrxa  -n:  ̂   mn  «S  M  89 
an  emer  Ouelle  niederliess,  um  sem  Brot  zu      ,,     ''      ,,  „  „,     ',  r         l ^  '  M   95     II     «rj?  B  94      II     'noT  'n'j'Q  »:iS»j  nnns  M 
essen,  und  gesalzene  Fische  wusch,  die  er  gg  n  ̂ ^ik  s:-n  m  97  ||  mo  -  M  96  ]  «'Sa 
bei  sich  hatte,  bekamen  sie  einen  Duft.  Da  -f-  m  1  ||  pai  mS  «  S»pn  »«Si  M  99  ||  nnn  B 

sprach  er:  Es  scheint  also,  dass  diese  Quelle  "inW  02  e;-  iSpc  M  3  |^  nSi  K'in  M  2  ||  mS 

dem  Edengarten'°entspringt.  Manche  sagen,  -"i'" 
er  habe  aus  dieser  Wasser  genommen  und  damit  sein  Gesicht  gewaschen,  und  manche 

sagen,  er  ging  [dem  Wasser]  entlang,  bis  er  an  die  Tür  des  Edengartens  kam.  Da  erhob 

er  seine  Stimme  [und  rief:]  Oeffnet  mir  die  Tür!  Alan  erwiderte  ihm:^'Düs  ist  das  Tor 
zum  Herrn  &.  Da  sprach  er  zu  ihnen:  Auch  ich  bin  König  und  hoch  würdig;  gebt  mir 

etwas.  Da  gaben  sie  ihm  einen  Schädel.  Als  er  später  sein  ganzes  Gold  und  Silber  gegen 

diesen  wog,  und  es  nicht  das  Gewicht  von  diesem" hatte,  sprach  er  zu  den  Rabbanan: 
W'ie  kommt  dies?  Die  erwiderten  ihm:  Es  ist  der  SchädeF'des  Auges  [eines  Menschen] 
aus  Fleisch  und  Blut,  das  nimmer  satt  wird.  Da  sprach  er  zu  ihnen:  Was  beweist,  dass 

dem  so  ist?  Da  nahmen  sie  etwas  Erde  und  bedeckten  ihn  damit,  und  er  wog^'sofort.  Es 
28.  Um  über  das  Hindernis  zu  kommen.  29.   Um  den  Weg  nicht  zu  verlieren.  30.  Vgl. 

S.  384  N.  72.  31.   Ps.  118,  20.  32.  Nach  dem  weiter  folgenden,  symbolisch:  er  verlangte  der  irdi- 
schen Güter  immer  mehr.  33.   Dh.  die  Hülle.  34.   Er  bekam  seine  natürliche  Schwere. 
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Fol.  32a   I'^'^'5Ll^i''iL'J   ^^ 

••3  ms  \"l"'  DTlhü  neN^1°"nm  ']ün^  Miy\  inn  nn^n  rvüsf  und  öde,  und  Finsternis^  und  nachher 
"'"01  rh)^  -C° '''?rtt* /  "TIS  Na'?n  ''■12D  IIS  NT^I  QrsV/'und  Gott  sprach:  es  iverdc  Licht,  und 

S*?  ̂ 2:  C'Ow  "Zn  \S*  rnnsS  noVD"':2'?  ~2  "'1:0'?  es  ivard  Licht^?. — Sie  dachten,  er  könnte  da- 

S"V*N"n  SO^Vn  \SlpS  1120  Sip^^O  rr'S  TIO^j'"  zu  kommen,  sie  zu  fragen,  was  oben  und 
SoSi  ""S  NO":  x"?  nzD '?\Sw  "nnpnrrn  jv; '?'»''w*  5  was  unten,  was  vorher,  und  was  nachher". 
nsVc^jr^  "Q  ~I2o'?  na  n'^yo'?  ~a  ̂ '?T''k:''?  \"IN  —  Demnach  sollten  sie  ihm  auch  inbetreff 

irirj*""^'?  "nas  Z^n  ̂ npno  |"»l\S*  cnVlOS  "nns"?  des  Himmels  nicht  geantwortet  haben!?  — 

".'■1123  "•■ipn'2  |"*1\S  C-'?°^10S  nSljn  r.S  "Nnn'crn  Zuerst  glaubten  sie,  es  sei  nur  Zufall,  dass 
pTS  jnyhCN  riÄ""  ns  wZirn  1123  •inT\S*'"l'?  Tics  er  dies  gefragt  hatte,  als  sie  aber  sahen,  dass 
1CS  l,':^n2  nOw"  T'wV  iriT\s'*l'?  nos  ■'1"'^ >'  "»"ipriO  10  er  weiter  solches  fragte,  überlegten  sie,  dar- 
nc  iai'V'°n''!2^  Tch  nax  "■'n^l  w'':\s*  n2>'"'^~0  j"'?  auf  nicht  zu  antworten,  denn  er  könnte  da- 
n'2V'' nc  j"'?  "lOS  "12Ä>  PS*  •"••n"»  m!3"'Vw TS  T'2>^  zu  kommen,  sie  zu  fragen,  was  oben  und 

jiaSwl  yzh^  ̂ JD^  "nos  Sn""i2  '?>;  S2pn"'1  w"':"'S  was  unten,  was  vorher  und  was  nachher.  Er 

12V^1  |t2'?wTi2'?a  cnT  IZT'ia  S2t2  nn''!"'?  ICS'"  sprach  zu  ihnen:  Wer  ist  weise?  Sie  erwi- 
1S  "il^a'?  NS"*  S2''2  um'?  ICS  S'jrS  ''J2  CV  "I2"'t2  15  derten  ihm:  Weise  ist,  wer  die  Folgen  vor- 

■ITCS  \S"'"sni:*2"'2  ̂ ^'h  IIOS  ITö'?  \S''"SiT^*2''2  aussieht.  Er  sprach  zu  ihnen:  Wer  ist  ein 

l^p'rDl  tj;  jin\"l>;i"S2n''2  S*?  SO"»  \-nni  hl  ̂ r\'\  Held?  Sie  erwiderten  ihm:  Ein  Held  ist,  wer 
l"?  r,as  "ITI"'  D^rn  pz^a  I^VS  cnVlCS  Sni:'2"''?  seinen  Trieb  bezwingt.  Er  sprach  zu  ihnen: 

in2  S:'?  n"2.Sl  Sn'?''0'?2  ̂ 7\'\  ]"'"'rk:*'\sin2  s:'?"!2  Wer  ist  reich?  Sie  erwiderten  ihm:  Reich 

inos  '•'?2p'?  ]inDnr,S  in  ~a  ]-'?  laS  '^  SJ^nS  20  ist,  wer  seines  Loses  froh  ist.  Er  sprach  zu 
ihnen:  Was  tue  der  Mensch,  dass  er  lebe? 

Sie  erwiderten  ihm:  Er  töte  sich'\  —  Was 
tue  der  Mensch,  dass  er  sterbe?  —  Er  ge- 

niesse  das  Leben'*.  Er  sprach  zu  ihnen:  Was 
tue  der  Mensch,  um  bei  den  Leuten  beliebt 
zu  sein?  Sie  erwiderten  ihm:  Er  hasse  Kö- 

nigschaft und  Regieren'l  Da  sprach  er  zu 
ihnen :  Mein  [Rat]  ist  besser  als  eurer:  er  liebe 

Königschaft  und  Regieren,  erweise  aber  den 

Menschen  Gutes.  Er  sprach  zu  ihnen:  Ist  es 
besser,  auf  dem  Meer  zu  wohnen,  oder  ist  es 

besser,  auf  dem  Festland  zu  wohnen?  Sie  er- 

widerten ihm:  Es  ist  besser,  auf  dem  Fest- 
land zu  wohnen,  denn  die  Seefahrer  finden  alle  erst  dann  Befriedigung,  wenn  sie  das 

Festland  betreten.  Hierauf  sprach  er  zu  ihnen:  Wer  von  euch  ist  der  Weiseste?  Sie  er- 

widerten ihm:  Wir  alle  sind  gleich,  denn  alle  Fragen,  die  du  an  uns  gerichtet  hast,  ha- 
ben wir  alle  zusammen  beantwortet.  Hierauf  sprach  er  zu  ihnen:  Was  soll  es  bedeuten, 

dass  ihr  euch  gegen  mich  auflehnt?  Sie  erwiderten  ihm:  Der  Satan  siegt"*.  Da  sprach 
er  zu  ihnen:  Ich  kann  euch  durch  königlichen  Befehl  töten.  Sie  erwiderten  ihm:  Die  Ge- 

walt ist  in  der  Hand  des  Königs,  aber  dem  König  ziemt  die  Lüge^nicht.  Hierauf  klei- 
dete er  sie  in  Purpurgewänder  und  legte  ihnen  goldene  Halsketten  um  den  Hals.  Als- 

21.  Gen.  1,3.  22.   Metaphysische  u.  theogonische  Erörterungen,  über  die  man  nicht  disputieren 

darf;  vgl.  Bd.  III  S.  815  Z.  1  ff.  23.   Nach  den  Kommentaren,  er  kasteie  sich  hinieden,  um  des  zukünf- 

tigen Lebens  teilhaftig  zu  werden.  24.  Und  verwirke  dadurch  das  zukünftige  Leben.  25.  So  ist 

wol  dieser  Ausspruch  zu  verstehen;  nach  der  üblichen  Uebersetzung:  er  hasse  König  u.  Regierung,  mit 

der  Erklärung,  er  meide  den  Verkehr  mit  diesen,  um  nicht  dem  Neid  der  Mitmenschen  ausgesetzt  zu  sein. 

26.  Dh.  Macht  ist  nicht  Recht.  27.  Er  hatte  ihnen  vorher  versprochen,  ihnen  nichts  zu  tun. 

pn^  S3'7^t2p:2  s:s  sn  cnV^ias  n*:::  s:i:D"ro'? 
\s"'  s'?V's2'?a  ̂ «2  pSi:*  n"'?  nas  ]"'2'?!2  nTT:2 
••Twf  inr.Sl  iVJ^2'?  ]inn^  ü'^2'?S  n^a  2T2  S2'?!2'? 
^ii'St  s:''V2  ̂ h  ncs  jinnsvi  Sy  S2nTT  sz"»:;: 

■p'ya  nao'^  no  ■yo''  no  'SvtrS  »n«  'a""'!  n'S  'O'S  M  63 
M  65  II  nS  na«  S'Ntya  ̂ ^m  nm  ;r3  M  64  ||  nao 

68  11  j"K  —  M  67  II  n"K  —  M  66  |j  np'o  '»k  inS 
na  S'K  'SV  riK  M  70  ||  an«  ncy»  M  69  ||  yt«  —  M 

II  jibSci  inisSa  sic  iS  'ok  nvisn  Sy  Sapn^i  m«  ntry» 
—  M  73  II  nnn  P  72  ||  pStPi  ...  -la«  —  M  71 

;n»»  inS  M  75  ||  ip^Son  ny  in>nj,n  M  74  ||  d'S' 

77  II  nns  ...  ]"ic  —  M  76  II  n«S  'k  >bo  oan  i3'3»a 

KniaSa  '"S  M  79  ||  poS  wS'up  ;inS  M  78  !|  njot?  VM 
.'in  P  80    II    'ici  ]ii--iK  trnS  in:c"2S«  Ta  ma 
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machte  man  jene  aus  Marmor,  sollte  man  sie      ̂ ;n^  'CS  ̂ Zi  LÜZ  N:rrf  2"!  •'.•2.S  znn  n:>'*:  TpZi 

doch  aus  Silber  machen,  sollte  man  sie  doch      :n\n-C  .S*.-*J'"':£::  'ni*'  2",  -.2  ̂S',2*w'  '2^.  2tt'2  'CK 

aus  Gold  machen!?  R.  Henana  erwiderte  im      in^JISi'  r'mra  pp  r;  \^2']  '^nu:  HM  inu  bjff 

Namen  R.  Asis,  und  R.  Asi  im  Namen  des      L'^h  C':*J  S"  -^Si  «ICH  2',  't:«  "V-'C  ̂ :r.  i<:ü»m.tt,t 

R.  Senmel  b.  Ji9haq:  Weil  es  wärmt.  5  r.nH  2Vn  n::2  Ci^S  C':*^*  '2r:  >•::  N':ri  üvn  ■j::2'' J.-»»- 
Das  des  Morgens  &c.  wurde  an  der     nciN  n^r,^2  cvn  n2^n  kSn  "I's  *s  cvn  n::  noiK 

NORDÖSTLICHEN  ECKE  GESCHLACHTET.  \Vo-       '^'JH  *:tt'n  ̂ 22."  T.NI  -p22  Htt'V^  "^nS  w 22."  n«'  «-« « 

her  dies?  R.  Hisda  erwiderte:  Die  Schrift  C'^ps  ̂ :s  rc  Nr."'n2S  cvn  r2in  ̂ in  C'21Vn  p 

sagt:"27y«'  am  Tag,  gegenüber  dem  Tag".  HM  nniT  ̂ D*  TCn  Ti'2  NH  CVn  i::  m^^  C'':Br 

Desgleichen  wird  gelehrt:  Zwei  am  Tag,  ge-  lo  b^\  n^T^  n';2l2  ̂ >'  n'2n>'C  n'r.EÄ  pp  •?;'  ̂ T\^l 

genüber  dem  Tag.  Du  sagst,  gegenüber  dem  S>'  n^mic  n':i£*i  pp  *?>'  i:nir:  n\-  u'2-iVn  j''2 

Tag,  vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  ppia  DTn:22Ss* ''S*^*  u'-21 --,iyy  :n'':c*  r>'2l2 

eine  Pflicht  des  Tages!?  Wenn  es  heisst:V«j'  IN  pim  pxS  2'2iy-  p'jH^  ̂ ::s  2::n  ̂ :pT  DK  foij2 
r/V^e-  Zaw///  W/y/  du  7norgens  herrichten  und  "•IHtt'  >nn  21^0^  mT22  1*?  'nCN'*2'>*c'?  nilSC 

fl'rtj  a//</r^'  Z«/«w  .yö//j/  du  gegen  Abend  her-  i5  hlT\  21VC2  n)2n"n2  pS2nDr2  '?2n  mT22  non 

richten,  so  wird  ja  schon  von  der  Tagespflicht  .-2  i''?2n22  '72ri  ]'N  V'pn  Vi2S2  ncn  -2  ]''72nDC 

gesprochen,  und  wenn  es  noch  heisst:  27t;«'  CCtt*  "2:2'"CSX' ]'"li:'nnN2''nn  nT  pIClS  CCCmi";-^'"- 
am  Tag,  so  heisst  dies  gegenüber  dem  Tag.  in""«J"'C^'in  "NT  2")Vr:2  n-.TC  pn"i2  ['i:i]  ]*isn  ̂ ^ 
Auf  welche  Weise?  — das  beständige  Opfer  T^r::'?^  S*?«!  ty'EJi  Sinn  ̂ 2"'in''^'nn  2in2:  tt*'2J 
des  Morgens  wurde  an  der  nordwestlichen  20  zvä^  "2  p'?2nDi2  72ri  |\S  N^Vi:  \S0  V^pl  >"iC»S2 

Ecke  am  zweiten  Ring  geschlachtet  und  das  lNn2:  Cri'w*  \7h  "iCX  "Ta  n''y'''D2  x"?!  N^n*?  \vpi 

des  abends  wurde  an  der  nordöstlichen  Ecke  ICXJtt'  ri'?nn  1S12:  CCIT' TiCS  ]»"'ii<n'° "IK  n'^nriHMi» 

am  zweiten  Ring  geschlachtet.  ICN  ]'"iNn  nsi  CC'Jn  ns  CN""?«  N"i2  n"''^'S"l2°  o-m 
Zehn  Dinge  fragte  Alexander  der  Maze-  ^'S  si  sn'p'c'"!'?  TICS  "jü^in  IN  n'?nn  S12:  IIS  \7b 

donier  die  Aeltesten  des  Südens".  Er  sprach  25  psm''2"'n2V'n'?nn  N12J  "^irn  -"'?  "na-jl  insn'?  m.,.! 
zu  ihnen:  ist  die  Entfernung  vom  Himmel  m  52  ||-  mniDE'  M  5i  ||  «:':n  vn  >ck  m  50 
zur  Erde  grösser  oder  vom  Osten  zum  We-  54  ||  nvn  ...  «n  —  M  53  [|  s  nvS  . . .  ij«  — 
sten?  Sie  erwiderten  ihm:  Vom  Osten  zum  56  ||  na  ...  non  ...  non  —  M  55  ||  pim  +  M 

Westen.  Dies  ist  zu  beweisen:  ist  die  Sonne  o";:  nnn  M  58  ||  'ro  -  xM  57  ü  ihko  -  M ^  .  ,  •   j  r     •  1  nxisj  v-iK  M  60     II    nS  M  59     ||     r«  'p-in  'dk3  non im  Osten,  so  kann  leder  auf  sie  schauen,      ,„    „  '  ,      l  ,,  ̂ ,     1  l '        .  -^  '      62     II     'iriD  nS  non  d-'t  M   61     ||    d'db»   n  'k  n"?nn 
ist  die  Sonne  im  Westen,  so  kann  jeder  auf  ,^jg,  M 
sie  schauen,  ist  die  Sonne  im  Zenith   (des 

Himmels),  so  kann  niemand  auf  sie  schauen'*.  Die  Weisen  aber  sagen,  beide  [Entfernungen] 

gleichen  einander,  denn  es  heisst:'W^  hoch  der  Himmel  über  der  Erde  ist  &"  wie  fern  der 
Osten  vom  Westen  ist  &,  und  wenn  eine  von  ihnen  grösser  wäre,  so  sollte  er  von  bei- 

den"die  grössere  [Entfernung]  genannt  haben.  —  Weshalb  kann  demnach^niemand  auf  die 
Sonne  schauen,  wenn  sie  im  Zenith  (des  Himmels)  ist?  —  Weil  sie  frei  steht  und  nichts 
sie  bedeckt.  Er  sprach  zu  ihnen:  Ist  der  Himmel  zuerst  erschaffen  worden  oder  die  Erde? 

Sie  erwiderten:  Der  Himmel  ist  zuerst  erschaffen  worden,  denn  es  heisst:"2w  Anfang  erschuf 
Gott  Himmel  und  Erde.  Er  sprach  zu  ihnen:  Ist  das  Licht  zuerst  erschaffen  worden  oder 
die  Finsternis?  Sie  erwiderten  ihm:  Dies  ist  nicht  zu  entscheiden.  —  Sollten  sie  ihm  er- 

widert haben,  die  Finsternis  sei  zuerst  erschaffen  worden,  denn  es  \\€\ssX.-rund  die  Erde  war 

12.  Num.  28,3.  13.  In  der  nordwestlichen  Richtung.  14.  Num.  28,4.  15.  Die  Lehrer  od. 

Weisen  des  Südens  werden  im  T.  oft  genannt  (cf.  Bd.  II  S.  216  Z.  6,  ib.  572  Z.  2,  Bd.  IV  S.  151  Z.  4,  Bd. 
VIII  S.  80  Z.  12,  ib.  S.  1234  Z.  2),  jed.  stets  am,  sodass  es  von  den  meisten  als  Ortsname  bezeichnet  wird. 
16.  Weil  sie  blendet;  sie  ist  dann  näher.  17.  Ps.  103,  11,  12.  18.  Die  angezogene  Schriftstelle 
spricht  von  2  Entfernungen.  IQ.  Gen.  1,1.  20.  Ib.  V.  2. 
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Fol.  31b_   J^'^'^'^Liy^iiÜ^   5?5 
YP'i]}2  >'S/''h^n  ymb  pip  n^ii  i'^NDiyn  ̂ sotr  Vt^i     rechten  in  der  Rechten  und  dem  lin- 
rm>'2i"N  p  n'?l'7n:2  iT^sm"ira''2  ypVyn  Sjjizi  ken  in  der  Linken,  mit  der  Hautseite 
hi<^u  h^  bj^in  iDj;  nv'?3  Tiiri  iirn  vzi'si*  nach  aussen.  Der  dritte  mit  dem  Steiss 

nrnn  mJ2i  nmz  v^-^n  pn'?  nii>'"n^2i  i'7Natt'2  und  einem  Hinterfuss,den  Steiss  in  der 
vnv^i'N  ̂ nu  p  rmj;'?i*f  i'rxatyz  nijm  ira'^a  5  Rechten,  der  Fettschwanz  zwischen 
ba:iu  hu^  i^'^a'^z  j'^a"'  '?ty  m:si  Tiirz  ''iy'';2nn  den  Fingern  bammelnd  und  der  Leber- 

■]r;z  □'^Jin:n  D"'2"ip2 ''tt'tyn  pin'?  pi>' n"^2n'?SDty2     läppen  und  die  beiden  Nieren  daran, 

.s2«>raB'n''n'?lD2  V''-^'i  'i'^y'^^'^'"!'"'"'-'^  ̂ V  Q'^P^i  und  den  linken  Hinterfuss  in  der  Lin- 
.TL::2'?iiy22"'i'n:2Di:njn2Sip"'3"^>''irnn''D''n"'2n3  ken,  mit  der  Hautseite  nach  aussen. 

nMpb  n^un  nDübYph  iiS2i  nTi  Din'?»!  i2nj;!22"  10  Der  vierte  mit  der  Brust  und  dem  Hals- 
tyi^li'nx     stück,  die  Brust  in  der  Rechten  und 

54':cm2S  j2  pnT  r\i''p';2  hi'^^  T°a:r\  »Xl^ll  ^^s  Halsstück  in  der  Linken,  die  Rip- 
211  n:"i~  21  .s:2>"i2  \sD  mbun  nx  j^nsiz  ̂ ^^  s'?  pen  zwischen  zwei  Fingern.  Der  fünfte 

mt:'a"i2S  im  c'jip  |T'T2  u^^^  ■1:2s  in  »snon  mit  den  beiden  Flanken,  die  rechte  in 

'!n''"':"'2  N2\s* '' in'»'*j''2  \sa  p'^sn  ''p"in2  iSiot  15  der  Rechten  und  die  linke  in  der  Lin- 
ür\n  ]ir\  lazrni  üt'z  "^^i  \s*  \ST't:*2  n"'n22T  ken,  mit  der  Hautseite  nach  aussen. 

{/"•w  ̂c*  n:Cw  ü*"Tp22"vn  m:3n'?rk:*  mD*y  u'bu'*'  Der  sechste  mit  dem  Geweide  in  einer 
c^:tt"  c''2ipn  ns  iTina  Dn'''?y ^  C''n2DJin  n''22  Schale,  und  oben  die  Unterschenkel. 
*?>  nD2  '?::'  "tnsi  ü"»!:'  bu  ins  D'22  "^i:*  n2iv'2- *  ̂ ^^  siebente  mit  dem  Mehl,  der  achte 

mt:*  ̂ '?2  r,D2  '?ü'  '?>'!  D''i2Nn  nx  l"»:;!!:  ü"'ü*  ̂ tt'  20  mit  dem  Pfannenopfer  und  der  neunte 

.»8i'nD2  ̂ w*  ins  n''2ri*'nn2  b-;  □"':152a  u"'jü*°c'?in2V''  mit  dem  Wein.  Hierauf  gingen  sie  und 

inD-:r2  c-:£n  cn'?  |"'jn"i:"rp2  bz'  b];  2"?  '?tr  insi     legten  sie  auf  die  untere  Hälfte  der 
:«';|nma  x'?"  w"n,":2  |'''?V'2'^*° ''"i»'^*"'^"''-  -•"'t  '?w'  '?>*  Rampe,  auf  der  Westseite,  und  salzten 

■»120  T'an  □"•:£"  ünb  v*?;; w  C"':£52"2nT  ̂ tr  nnxi     sie,  stiegen  hinunter  und  begaben  sich 

io2l.n2>"':  t:*""!:*!  ̂ 12';  \s*t:s  mi^i^'j;  □ipa2  nraj;  j\s°  25  in  die  Quaderhalle,  um  das  Semä'  zu LESEN. 
M  37  II  piy  P  .niy  MB  36  ||  'lon  'hnn  M  35 

II  'irSa  M  40  II  3  —  M  39  ||  ]hyiiho  M  38  ||  n'niySsi 
11  vhv  —  M  43  II  a"K  —  M  42  ||  iSno  Nintr  'jbo  M  41 
46  II  inn  2nyo3  M  45  ||  n»:2  naoc  'pon  n^aa  M  44 

II  'ma  -   M  48     II    n'sn  —  M  47    ||    'Sin2  o'jci  M 
.!3  +  M   49 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  Den  Vor- 

derfuss  mit  dem  Hinterfuss',  wie  beim  Bin- 
den Ji^haqs,  des  Sohnes  Abrahams. 
Man  band  das  Lamm  nicht.  Aus  wel- 

chem Grund?  R.  Hona  und  R.  Hisda  [erklär- 
ten es];  einer  erklärte,  wegen  der  Entwürdigung  des  Heiligen,  und  einer  erklärte,  weil 

dies  ein  Brauch  der  Minäer  ist.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen?  —  Ein 
Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  in  dem  Fall,  wenn  man  es  mit  einer  Seidenschnur 

oder  mit  einer  goldnen  Fessel  bindet". 
Dort  wird  gelehrt:  Dreizehn  Tische  waren  im  Tempel;  acht  aus  Marmor  im  Schlacht- 

raum, auf  denen  man  das  Geweide  spülte;  zwei  auf  der  Westseite  der  Rampe,  einer  aus 

Marmor  und  einer  aus  Silber,  auf  den  marmornen  legte  man  die  Opferglieder  und  auf 

den  silbernen  die  Dienstgeräte;  zwei  in  der  Vorhalle,  innen  an  der  Tür  des  Hauses,  ei- 
ner aus  Silber  und  einer  aus  Gold,  auf  den  silbernen  setzte  man  das  Schaubrot  ab  beim 

Hineingehen  und  auf  den  goldnen  beim  Herauskommen",  denn  beim  Heiligen  hat  es  auf- 
steigend zu  erfolgen  und  nicht  absteigend;  und  einer  aus  Gold  innerhalb,  auf  dem  das 

Schaubrot  dauernd  lag.  —  Merke,  wo  Reichtum,  gibt  es  ja  keine  Aermlichkeit,  weshalb 

8.  Vgl.  Bd.  I  S.  1   N.  1.  9.  Zusammenbinden,  dies  ist  unter  npy  in  unsrer  Misnah  zu  verstehen. 

10.  Sodass  Entwürdigung  nicht  zu  berücksichtigen  ist.  11.  Während  der  Weihrauch  aufgeräuchert 

wurde.  Das  Schaubrot  wurde  jede  Woche  gewechselt,  das  frische  hineingebracht  u.  das  alte  herausgebracht; 
vgl.  Bd.  VIII  S.  758  Z.  13  ff. 
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ZUGEFALLEN   WAR,   SAMT   DEN    BEIDEN    HO-       Ijrjl  "IlSn  TS '?'^J  VJeS  "'l'?J  te  Ni*!2:i  "I^ip  iTOV 

DEN.  Hierauf  RISS  ER  ES  GANZ  AUF,  SODASS     c"'2"',pn  rs  '":::  rr"';'2^'2  Ui<r.n  rM'''U''r''2  h"; 

ALLES    VOR    IHM    FREIGELEGT   WAR,    NAHM       nriiS   pH^lQ   Ci^m" jn^in?   jH!   nZW   "^ib   prjl 
DEN  Schmer  und  legte  ihn  oben  auf  o^^i^pnV  hdix  h2  nrM<  j^nnai  ]*n-l2n"r.-22 
DIE  Schlachtstelle  am  Kopf,  nahm  das  5  rMnhvy*b';  y^v;^2  c^^VE  ntyr^  nmK"}^nno 
Geweide  und  gab  es  dem,  dem  es  zuge-  c'^-.sm  ]^2cn  rs  ̂ 'j;:  :z^T,'2';n  ]''2ty  u^u  Styi'iii 

fallen  war,  es  abzuspülen.  Den  Pansen'  hm  kS'?Vi;2n  p  I22n  V2XnV  I22n  p  ns^nn  rn 

spülte  man  im  Spülraum  ab,  und  zwar  12  n2iu  ̂ ^b  linifnmn  rn  2p^fn:2ip:2D  rtD" 

spülte  man  ihn  so  lange,  wie  nötig  war;  sS  miiyn  iv^nri  ̂ n-.n  «Tn  r,^:aN"i  jcn'?  nhy'* 

die  D.Krme  spülte  man  mindestens  drei-  10  mpT'mv'?:;  v,ir  j^i^  v^J3tt'"i>'  .TiT^z  >*:ij  hm 
mal  aus,  auf  den  Marmortischen,  die  i"?  nz  r\2  r^^bn  izzm  nz  n2W  ̂ ^b  njrji  nznn 

zwischen  den  Säulen  [standen].  Sodann  |xz2  n^Vi"  ̂ rtrf  ]K23  nvjb"^  ̂ nü  ni  n^jn"mj'? 

nahm  er  das  Messer  und  trennte  die  c^rn  ns'"..-!!  zSt  njpn"n;  nrriy  "3'?  n:r,Ji  n2r,n 
Lunge  von  der  Leber  und  den  Leber-  n>''7i'  "nc;  r\2  n^:n" n'^bü^un  jsn^  1'?  ü2"r\2 

LAPPEN  von  der  Leber,  RÜHRTE  IHN  ABER  15  «TH  fsi  i'l:^'?^  mpi"m>''7i*  ̂ r,u^  frjdjü" n'pi" 
nicht  VON  DER  STELLE,  UND  NAHM  DIE  ]b';::b'2  ü^H^  cTitt'  u^:^  iiiij^f  nrw2n2  n^iD 

Brust  und  gab  sie  dem,  dem  sie  zugefal-  nz  rcw  ^:2b  njrJi  nann  j'^:^'?^  ct.ü'  c^nu 
LEN  WAR.  Dann  nach  oben  zur  rechten  n'?nj  nr:n  N\-n  nz  ''i'?n  bmiini  nü*;  n-Tjm 

Flanke,  schnitt  nach  unten  bis  an  das  iib  N2  nz  iTi'?n  iirnü'  n'7ny'jnip  T'^"'  ̂ ^  ̂ ^^ 
Rückgrat,  ohne  jedoch  das  Rückgrat  20  izzn  y2i\si  .t"?«.!  ̂ 2  nmy  ̂ o"?  i:rJi  iDnn  yprjb 
zu  berühren,  und  als  er  an  die  beiden  n2r\n  n^^SDtrn  .'?J^n"'nx  b:2i  la^'  nr'?^  >r\m 

DÜNNEN  Rippen  kam,  schnitt  er  sie  ab     miiri  c^i^iy'  ]b^2  isi*ar'°n2  n^riy  ̂ d^  njnji 
und  GABSIE  dem,  dem  SIE  ZUGEEALLEN  WA-      i:''!2'»2   tyN"l"'?Jn21    tt^NIZ   jliySin^DTZ    DnZXm  Col.b 

REN,  SAMT  DER  DARAN  HÄNGENDEN  LEBER.       inU'^ntt'  n'^Z'^TTUp^XS  ̂ 1  T^ilp^iynT  "'S'?^  IDIDim 
Dann  KAM  ER  ZUM  Halsstück,  LIESS  DARAN  25  i'7N*att'3  ]'«Q''  bu  '?J"',n  .t'?^*  priJ  "iism  f^V^bü"  ̂ 2^ 

zweiRippen  AN  der  EINEN  Seite  und  ZWEI     iJ'^D'^z  pD"»  '?iy"D''T'  Tiirz  "»Jirn  pn*?  rmp"n"^3l 
Rippen  an  der  andren  Seite,  schnitt  es     c^nno  ro2  inno  m  ii    y    iSya-::  «m  na-nrn  m  lo 
AB   UND  GAB  ES   DEM,  DEM   ES  ZUGEFALLEN       ||  n  +  M   14    ||    ]niN  M   13    |1    ]'nnon  —   P   12    ||    hs 

WAR,  SAMT  Luftröhre,  Herz  UND  Lunge,     i8  II  napn  n«  ap:  m  17  f,  nno  m  i6  ;i  -sm  m  15 

die  daran  hängen  blieben.  Dann  kam  er     H  **■  '■^«'"  °T>  ̂   20  ||  len  Sy  m  19  ||  nn  rtroS  n:n:i  B 
^  II  1    4-  M  23    II     ni3-i  VM  22  II    'JB'S  V'^a  Hi-c  M  21 

ZUR  linken  Flanke,  liess  daran  zwei     "    . '    ,,         "  ..  „^    ,,  „  „, 
'  M  26    II    nxnm  na'pni  M  25    ||    ]N3d  |»-tri  —  M  24 

dünne  RiPPElN  OBEN  UND  ZWEI  DÜNNE  RiP-  .^^t,^  ,^„  ,„3!,  ̂ ,^^  .^,,^^  „,^^  „^^,   y^   27     ||    0  - 
PEN  UNTEN,  WIE  ER  SOLCHE  AUCH   AN  DER       M   30  n:rJi  V'T\^  I33n  M   2Q      ||     nniK  -f  M  28 

ANDREN  ZURÜCKGELASSEN  HATTE,  SODASS  ^  33  ||  Bn  nSyaSo  M  32  |i  n  +  M  31  ||  »SD3 

JE  ZWEI  OBEN  UND  JE  ZWEI    UNTEN   DARAN  '"^  ~  *^'   ̂"^      1     ̂"'''>'  ̂   •i"'^'' 
BLIEBEN,  SCHNITT  SIE  AB,  UND.  GAB  SIE  DEM,  DEM  SIE  ZUGEFALLEN  WAREN,  UND  RÜCK- 

GRAT UND   Milz,  die  daran   hängen   blieben.    Diese  war   die  grössere,  jedoch 

NANNTE  MAN  DIE  RECHTE  DIE  GRÖSSERE,  WEIL  DARAN  DIE  LEBER  HING.  SODANN  KAM 

ER  ZUM  StEISS,  schnitt  IHN  AB  UND  GAB  IHN  DEM,  DEM  ER  ZUGEFALLEN  WAR,  UND 

DAMIT  AUCH  DEN  FeTTSCHWANZ,  DEN  LEBERLAPPEN  UND  DIE  BEIDEN  NiEREN.  ENDLICH 

SCHNITT  ER  DEN  LINKEN  FuSS  AB  UND  GAB  IHN  DEM,  DEM  ER  ZUGEFALLEN  WAR.  SO 

STANDEN  SIE  ALLE  IN  DER  REIHE  MIT  DEN  OpFERGLIEDERN  IN  DEN  HÄNDEN.  DeR  ER- 

STE MIT  DEM  Kopf  und  einem  Hinterfuss,  DEN  Kopf  in  der  Rechten,  die  Schnauze 

GEGEN  DEN  AkM,  DIE  HÖRNER  ZWISCHEN  DEN  FiNGERN  UND   DIE   SCHLACHTSTELLE  MIT 

DEM  Schmer  darauf  nach  oben,  und  dem  rechten  Hinterfuss  in  der  Linken, 
MIT  DER  Hautseite  nach  aussen.  Der  zweite  mit  den  beiden  Vorderfüssen,  dem 

7.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  928  N.  3. 

lltA.101 



VIERTER  ABSCHNITT 

AN  band' DAS  Lamm  nicht,  sondern 

^  fesselte'  es,  und  diejenigen,  denen 

VJBI  mTD2  TiSlp  •L2nitym'21>'D^  V321  DTil^  lU^Nl     DIE  Glieder'  zugefallen  waren,  hiel- 

n"»2ij;a  n'^^isi'  pp  '?>'  Dnry:  hm  nna'  'tb'  iiyaS    ten  es  fest.  Dies  geschah  wie  folgt: 

pp  by  üjntyj  riM  D''3nyn  pz  '^ty  rr^Jir  ny^iD  Vj;  5  der  Kopf  nach  Süden  mit  dem  Gesicht 

26'''?2pVt2mtS'n  *i2nir'n''Jtt' npz'ü '^^'n^JlSi' n'^nniD     nach  Westen,  und  der  Schlachtende 

•'♦»nmT2  jmJl '  r^JiSi'  n^mra  \-\ph  ib  N2''?3pDn     stand  in  der  Ostseite  mit  dem  Gesicht 
•»Tiy  nü^M  n^nya  jm^V  n'^am  jr^aiya  nJiDS     nach  Westen.  Das  des  Morgens  wurde 

'if,Jl2  "imii'  «Tn  N^  :n^i2Tn'mD^  Ss  ■[SitS'  n\-i  mn     an  der  nordwestlichen  Ecke  am  zwei- 
n\-i  iz  nhin']  izipny  "[in»' i::piJ  n^s  b^in  n»sioTEN  Ring' geschlachtet,  und  das  des 
nN  inn  nmb  >^-3n'  nmb  y^jotr  ly  m^i  ü^C'sa     Abends  wurde  an  der  nordwestlichen 
]:n:^  n^^i^n  ns  -jnn  u  n^ri:'  ̂ a'?  ijn:i  t^Nin     Ecke  am  zweiten  Ring  geschlachtet. 

N"'i"im  zbn  ns  ]:'\p  üjiysnn  ns  pia  |n:i  nyu  '^üb     Der  zu  schlachten  hatte,  schlachtete, 
nb';  ]n2  n^w  ̂ a^  ]2n:^  d^m  ns*  inn  idi  nx     und  der  [das  Blut]  aufzunehmen  hatte, 
c^i'2  ̂ n^^  ni  n^w  ̂ a'?  n:n:i  nDnn'iT'JDM  '?Ji'?  15  nahm  es  auf,  ging  zur  nordöstlichen 

II  1  +  B  3    II    a-iyoS  ...  tsniB^ni  -  M  2    ||    «d  -   M   l        ECKE  UND  SPRENGTE  ES  AUF  DIE  NORDOST- 

II  'Omn  M  6     iJI     'n;'0    niToS   inj   M   5     ||     i  —  M   4        [ecke],    DANN    ZUR    südwestlichen    UND 

.'nn  —  M  9    II    nnS  'jn  —  M  8    ||    nnno  M  7      SPRENGTE  ES  AUF  DIE  Südwest[ecke],  und 
DEN  Rest  des  Blutes  goss  er  an  der  Südseite  auf  den  Grund'.  Er  brach  den  Fuss' 

NICHT,  sondern  MACHTE  AM  KNIEGELENK  EIN  LOCH  UND  HÄNGTE  ES  DARAN*AUF,  DANN 
zog  ER  DIE  Haut  nach  unten  ab,  bis  er  an  die  Brust  kam.  War  er  an  die  Brust  ge- 

kommen, so  schnitt  er  den  Kopf  ab  und  gab  ihn  dem,  dem  er  zugefallen  war, 

schnitt  die  Unterschenkel  ab  und  gab  sie  dem,  dem  sie  zugefallen  waren,  be- 
endete DAS  Enthäuten,  riss  das  Herz  auf  und  liess  das  Blut  herausfliessen, 

schnitt  die  Vorderfüs'se  ab  und  gab  sie  dem,  dem  sie  zugefallen  waren.  Dann 
nach   oben    zum   rechten   HINTERFUSS,  SCHNITT   IHN   AB   UND    GAB    IHN   DEM,   DEM    ER 

\.  Unter  nc:,  binden,  ist  das  Zusammenbinden  aller  4  Füsse  zu  verstehen,  dagegen  bedeutet  ipy 
die  Beraubung  der  Bewegungsfreiheit;  nach  manchen,  das  Zusammenbinden  je  eines  Vorderfusses  mit  je 
einem  Hinterfuss,  nach  andren  hingegen,  die  Füsse  umbiegen  u.  festhalten.  2.   Das  Hinaufschaffen 

derselben  auf  die  Altarrampe.  3.   Von  den  am  Fussboden  befestigten  Ringen  an  der  Nordseite  des 

Altars  zum  Festbinden  der  Opfertiere  wird  Mid.  111,5  berichtet.  4.  Der  unterste  Teil  des  Altars;  hier- 
über weit.  Mid.  111,1.  5.   Um  ihn  durch  den  andren,  der  durchlocht  wird,  zu  ziehen,  sodass  das 

geschlachtete  Tier  an  einen  Haken  aufgehängt  werden  kann,  wie  die  Schlächter  sonst  zu  verfahren  pfle- 
gen. 6.  Jeden  Hinterfuss  an  einen  besonderen  Haken,  sodass  nach  dem  Abtrennen  des  einen  Fusses 

der  Rumpf  hängen  blieb. 
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TIN  AN  DAS  Wasch Bi  hattk  anbrin-     V^p  pv^Jic'  i\Vin''T3  viyn  h'ip  ]^*;'2:u  vr;  in^^a 

GKN  LASSEN.  \'üN  jF.kiho  AUS  HÖRTE  MAN     rr;uz  SiJ  ]rc  hu  ̂h*,p  cjN  C"n2is  iyv""',Eiiyn""*«i» 
DEN  Ton  des  (TEMPEL]r.ESANGEs.  Von  Je-     rn  inn^Q  c^T£2n  cri  nun  rs  -»rr*:  a-.r^v 

RIHO  AUS  HÖRTE  MAN  DEN  SCHALL  DER  PO-       \S^:i  j2  ',T>''?N  ̂2"*i  ",2N"n^.ll2pn  LV^^Z  PM  ]^n^'^,'Q 
saune".  Manche  sagen,  auch  die  Stimme  s  n'^na  mir*L:>T,3  vm  Ti^an  r>'i  nin'?  rn  cvy 

DES  Hochpriesters,  wenn  er  am  Ver-     "iSni  ̂2ut''' i^'^rz  rzw  ^'2     :r."'2pr,  £:•.:''£ m 
SÖHNUNGSTAG      DEN      GoTTESNAMEN"  AUS-       r,"!  l^V'  p2'?in  C^ISZ  '^Ttt'  't:"!  L^'V^Z'^^r,  r*Z2<"*'-'i 
sprach.  Von  Jeriho  aus  roch  man  bei  cm^v^nJisc '"'i'V'i niT:^ 'i'ir irs!;':' r^n c^nr.:!:.! 

DER  Bereitung  des  Räucherwerkes  den  hr.z  ̂ tt'  r:iN'?p:si"|.T2:  y;  ns  '"^'j  z^vm  c^ci: 

Duft  desselben.  R.  Eleäzar  h.  Diglaj  iü  jni'j  insi  ins  hzb'"z''iz  7^u''>u^  ]r>z  pV'-p  *'n 
sagte:  Mein  Vater  h.atte  Ziegen  in  den  :c"n:::vn ]^Z'yy  u^u  bu r^:nh^u h";  p*::'*i't:"2i  p'jin 

Städten"des  Mikhvar,  und  diese  nies-  ^:*jin  rs  ̂:l:^  ü:z:  ̂ a"j£n  nirrj  pir^ii  nzrc  -a  nx 

TEN  INFOLGE  DES  DuFTEs  DES  RAUCHER-  iz^z  n:r,nN2i  i^in'?  jmji  ]2in  .Tm"r:£'7  in*i-n 
WERKES  BEI  DER  Hereitung  DESSELBEN.  H^^.iii^n  jitt'"'':!  Hmr  ̂ ^2  Ni'"'"!  in^jm  i^in'?  "Nirn  flN 

Wem  DAS  BESTÄNDIGE  Opfer  zugefallen  is  rs  jlTia  ]*p'?n"nT'n-'iT2''nri:  Ttr  si'Si  dJ2J" 
war,  der  ZOG  ES  heran    UND  BR.ACHTE   ES       "iZZ'^   jiSi'S    p"lp22    ]"'p'm"l'?N    ilN    n^^DI    INC^n 
IN  DEN  Schlachtraum,  und  denen  die  Op-     "isüt;  rs  jiri2  "jr  "nsi  j^p':";""  p  |p"'*?l2i  ]:ui^ 

FERGLIEDER  [HINAUFZUBRINGEN]  ZUGEFAL-       iT?>*ir  riSyS   1^71^   nil   ri1i:an   "^E)'?  nn\1  |2N1°  »•"■»' 
len  WAR,  GINGEN  MIT  ihm.  Der  Schlacht-     '?>'  nrn  ns*  n'':aV'm"ijn  rs  2''*l::2'i  i^zr;  ]nz" 
RAUM  LAG   NÖRDLICH   VOM   ALTAR;   DA  WA- 20  :  SX"!  iTilT  n'7y'2 
REN    ACHT    NIEDRIGE    PFEILER,    DIE    OBEN       ...  .,.„  _  m   34     j,     Sn'Ssn  M   33     ||     ;'3,r   n-n  B  32 
Vierecke  aus  Zedernholz  hatten,  in  s^na  m  b  36   ||    mapn  ...  ick  —  m  35       o'^csn 

DIE  eiserne  Haken  eingelassen  waren,  '32  nioj?  m  38    \\    v^n«  m  37    1    o  vns-ja  n'23  'im 

drei  Reihen  AN  jedem,  daran  [die  Opfer-  D'm  ptr  k-i«  «rDa  m  40    i|    'if^piiwi  m  3g-  |i    ̂yian, „  1  ..  ..  II  n^aiva  V  .n^mto  BP  42  ||  's:  —  M  41   ||  i«2  tr'ciri 
TIERE     aufzuhängen;   ABGEHÄUTET  WUR-  "  '      ..     „     /  ,r        l      r.  ..    i         l      ,,    .o '  '  .n»:n  M  45    ||    'Sni  —  M  .]pSn  P  44    ||    MsSn  M  43 
DEN  SIE  AUF  MaRMORTISCHEN,  DIE  ZWI- 

SCHEN DEN  SÄULEN  [standen].  W^EM  DAS  ENTASCHEN  DES  INNERN  AlTARS  ZUGEFAL- 

len war,  der  ging  hinein,  nahm  den  [aschenj kasten,  stellte  ihn  vor  sicil'^hin,  hob 
[die  Asche]  mit  den  hohlen  Händen  ab  und  tat  sie  hinein,  und  zuletzt  fegte 
ER  den  Rest  hinein,  liess  ihn  da  stehen  und  ging  hinaus.  Wem  das  Entaschen 

DES  Leuchters  zugefallen  w^a.r,  ging  hinein,  und  wenn  er  die  beiden  östlichen" 
Lampen  brennen  fand,  enta.schte  er  die  übrigen  und  liess  diese  brennen,  wie 

sie  waren;  fatstd  er  sie  erloschen,  so  entaschte  er  sie,  zündete  sie  an  den  noch 
brennenden  an  und  entaschte  die  übrigen.  Vor  dem  Leuchter  befand  sich  ein 

Stein,  der  drei  Stufen  hatte,  auf  dem  der  Priester  stand  und  die  Lampen  rei- 
nigte. Alsdann  stellte  er  die  Kanne  auf  die  zweite  Stufe  und  ging  hinaus. 

n.  Vgl.  S.  654  N.  43.  12.   Die  im  Tempel  täglich  geblasen  wurde;   vgl.  Bd.  III  S.  153  Z.  22ff. 

13.  Des  Tetragramms,  das  sonst  auszusprechen  verboten  ist.  14.   In  der  Parallelstelle  Bd.  II  S.  866 

Z.  8  u.  in  der  Misuah  separata:  in  den  Bergen;  auch  der  Name  variirt.  15.  Od.  vor  den  .\ltar.  16. 

In  den  kursirenden  Ausgaben  westlichen;  vgl.  Bd.  VIII  S.  711   Z.  8. 

-5-r$- 
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iD"''?3nn2ty'?'?iDJDy  rD'^JDn  cnS  ni  ptriviy  n^ty'?     kammkr'und  eink  Kammer,  in  der  die 
°i"5'jn  2"? '''721  nDD"''?^  niy'?tyi  Cyiyn  ciy^'iS^jkin     Schaubrote*  zubereitet    wurden.    So- 

t.*,pi2:2  sintt'  '^2  '?/  ns  znT  b\y  c^^2  Tsnn  ns     dann  begaben  sie  sich  in  die  Geräte- 

]n2W  ''2     rmpiZiS'his'?  inis  |"'"'p2i2  iiyzo'     kammer  und  holten  aus  dieser  drei- 

ra'^ipa  IM  niuan  ]ii:'n2i"''D''J2n  nzra  jiiy'i^  5  undneunzig  silberne  und  goi.dneGerä- 
"•jün  mnns:2  ■'Jd  nom  ̂ yLin  dt2  u^bD  n'jiiaf     te  und  tränkten  das  beständige  Offer 

r>'2M  n^m  •'i'm  u'^'^zp  pnnrD  znr  hu  ipmh  nan     aus  einem  goldenen  Becher.  Obgleich 

'Smiy'iniS' mnr.sa  "'rw'V'znT  bu  hM:" ]'\n^ph     es  schon  am  Abend  vorher  untersucht 

|i'?N3    :]V2  nm2  siniy  insi  Miyn  nasz  nr     worden'war,  untersuchten  sie  es  noch- 

^njn  "i>'ty'?  l'?  im  pi^Eirs  ''Jiy"''JlSi'n'i:'2i:'2'?  10  mals  bkim  Schein  der  Fackeln.  Dieje- 

DiN  12  DJ2J  s'?  011121^  Diliz  nnsi  psi'2  nns"     nigen,  denen  das  Entaschen  des  innern 

j^'?«  iDN'^l  iSiSiiy  Vspirr^  "»T  '?>  tt^iisi^  »sin  v'^y''     Altars  und  das  Entaschen  des  Leuch- 
13  n:''  ̂ n  iy\si  nn£^  ah  n\T  iud  nrn  ivu^n  'n     ters  zugefallen  war,  waren  schon  vor- 
nnsan  rs  hii:  iud  n\ni  in  iS*2  bmu''  m'?n  'n  "^n     her  da  und  hatten  vier  Geräte  in  der 

t;  bynh  snnai  snn'?  DJ^iVirsirsn  nx  nnsi  15  Hand:  den  [AschenJkasten,  die  Kanne 

iiN  T2:;n  ViUn  ij^tr'?  j;^jn"'?n:n  y;üb  p'^jaty     und  zwei  Schlüssel.  Der  [Aschenjka- 
ümtyn  i2nity''nM  s"?  innsi  nvnnisn'rsi  iJjn     sten,  aus  Gold,  glich  einem  Trikab  und 

ipsity  rn"in"'T2'  :nn2:iy  '^n:  y;u  "p^i^u  t;     fasste  zweieinhalb  Kab;  die  Kanne,  aus 

n3nJ3'?ip|^j;2liyvmnn''annDJiy'?nj"hj;ty'?ip     Gold,  glich   einem   grossen    Humpen. 
pjjaity  IM  inn^::  ̂ ^un  h^p  p>aiiy  im  inn'':2"2o  Mit  einem  von  den  beiden  Schlüsseln 

^ip^'l^aitt'  IM  inn^a  '?i''?i"2  U'^pr^  ni'ii^  p  '71p     musstemanmitdem  Arm  biszur  Achsel- 
inn"*»  TiiD  ̂ ^''nj  h^p  i-^yDity  im  in^n^a  '7^'?nn 

nvD'?  ''J3ia'°p*L2p  ]2  n'wTy'iy  "^^n  '^ip  j-^jj^iiy  im 
17  II  ",3ani  M  16  il  n  +  M  15  ;  2^yn  p  .M  u 
iiv  M  20  ]|  <nci  P  19  II  Snj  —  M  18  ||  i  —  M 
in«i 'S3  nn.x  M  22  ||  <3ci  Q  "^^  21  ||  jii3  rnns 'ni  c'kS 
•M  24  ij  'DN'i  'n'  v'y  'iBra  vSyi  nhyo  IM  23  |j  kS  'ma 
Sp  yerc  Tj  \v  'Tn  M  26  jj  ninmsjn  B  25  i|  Ta;*n 
]|    SxSva  ...  inn'r:  —  M  2S     ||    n^n  B  27    !|    'c:c  -i;'c 

.'i2ia  —  :.I  30   11  'Snn  nw  M  29 

hohle  hineinlangen  und  mit  DEM  AND- 

REN Öffnete  man  [die  Tür]  geradeaus. 

Er'  kam  an  die  nördliche  Pforte  her- 

an. Das  grosse  Tor  hatte'  nämlich  zwei 
Pforten,  eine  nördlich  und  eine  süd- 

lich;  DURCH    die    südliche    IST    NIE    EIN 

Mensch  gegangen,  und  sie  ist  es,  von 

DER  Jehezqel  sagte:  ̂ ti/id  der  Herr  sprach 
zti  mir:  Dieses  Tor  bleibe  verschlossen  tmd 

werde  nie  geöffnet,  nie?nand  trete  da  ein,  denn  durch  dieses  geht  der  Herr,  der  Gott  /Isra- 
els; verschlossen  bleibe  es.  Alsdann  nahm  er  den  Schlüssel,  öffnete  die  Pforte 

UND  trat  in  den  Seitenraum,  und  vom  Seitenraum  in  das  Tempelschiff,  bis  er  an 

DAS  grosse  Tür  kam,  und  als  er  an  das  grosse  Tor  herangekommen  war,  schob 
ER  den  Riegel  beiseite  und  die  Schlösser  und  öffnete  es.  Der  zu  schlachten 

hatte,  schlachtete  nicht  eher,  als  bis  er  hörte,  wie  das  grosse  Tor  geöff- 

net WURDE.  Von  Jeriho-  aus  hörte  man  das  Geräusch  beim  Oeffnen  des  gros- 

sen Tors.  Von  Jeriho  aus  hörte  man  den  Ton  des  Schippeninstrumentks'".  Von 
Jeriho  aus  hörte  man  den  Ton  des  [Tempel] gesanges.  Von  Jeriho  aus  hörte  man 

Ben-Arza  auf  die  Zimbel  schlagen.  Von  Jeriho  aus  hörte  man  den  Ton  der  Flö- 
te. Von  Jeriho  aus  hörte  man  die  Stimme  des  Ausrufers  Gabini.  Von  Jeriho 

aus  hörte  man  das  Geräusch  der  Holzwalze,  einer  Vorrichtung,  die  Ben-Oat- 

3.   Die  Wärmehalle  für  die  Priester;  ob.  S.  647  Z.  5 ff.  4.   Cf.  Ex.  25,30.  5.   Vgl.  S.  246 

Z.  9  ff.  6.  Nach  manchen  Erklärern  musste  man  die  Hand  in  ein  an  der  Seite  der  Tür  befindliches 

Loch  stecken,  um  sie  von  innen  aus  zu  öffnen;  andre  Erklärungen  sind  nicht  befriedigender.  7.  Der 

Levite,  dem  die  Priester  die  Schlüssel  gaben.  8.  Sc.  an  beiden  Seiten.  9.  Ez.  44,2.  10. 
Vgl.  S.  238  Z.  10  ff. 
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woran  die  Samenkörner  haften  bleiben,  und  mip  pc-",^S'  SC'*°,-^D2-t  HZ^r.  ̂ ",2-1  K-'.TZ  n^'-; 

pflan/t  sie  an  einer  Stelle,  wo  das  Meer  eine  nprnc  Hh  ir;^*:'2  ̂ :^-".»;*'rS-,'!  mr;  «*?  ̂ 'S  ̂ ^;; 

Sandbank  entstehen"lässt;  es  wachsen  dann  -NC  :'^2^  rh'nji  nZ':;'27:  TN  -,TD  :n'-2;  ̂ i'?'' 

Stämme,  aber  keine  Früchte;  ein  Steg  trägt  nm  N.-ntt*  "12  nCS  nn  Nicn  2^.1  Kr."  2"  Hiyz 

nicht  einmal  drei  seiner  Aeste".  5  Nn-'?Kr"rS  ]\n-i"2  ̂ --B'  ̂ 12  ̂ CN  im  ,12  n2tJ':": 

Dieser  schichtete  den  grossen  j-n^ÄS  in'tt'"p"''T:n";-2  iri2^~\";  nvn -2^*2  cct: 

HoLzsToss  AUF  &c.  Aus  welchem  Grund"?  :>i2>'  n"ic\':c''mc".,-!:  1^  ncN  CC2  Nr-"?«.-:  r« 
R.  Hona  und  R.  Hisda  [erklärten  es];  einer  |j  „g.sj  m  52  \\  »3113  m  .'2n'2  P  51  1|  «c  B  50 

sagt,  damit  der  \Vind"hineinblase,  und  einer  56  ||  rnc  P  55  ||  jna  —  M  54  ||  n«Snn  P  53 

sagt,  um  da  die  Kienspäne  anzuzünden.  Man  •'^po  ~  ̂' 
wandte  ein:  Zwischen  den  Scheiten  war  ein  Abstand,  wo  man  die  Kienspäne  anzündete!? 

—  Er  kann  dir  erwidern:  man  legte  es  an  mehreren  Stellen. ~>*r^ 

DRITTER  ABSCHNITT 

|ER  Beamte  SPRACH  zu  ihnen:  Kommt     ''d' timtyn' ^a  iD^sm  1N12  nJiaon  ]nb  'lÖlgSJ'* 
UND  loset,  wer  schlachten,  WER     HS  jiTia  ̂ o'''D'':sn  nzTQ'iiriD  "•D'pmrn"  ̂ Sl 

SPRENGEN,  WER  DEN  INNERN  Altar  ent-  10  ̂ nt^f 'pjim  iTNin  1^22'?  Dn2^N  n'?j?D  '^D'rmjDn 

ASCHEN,  WER  DEN  LEUCHTER  ENTASCHEN     D''''2ipn m^STTnyi »Tum nrnn'^Jin'{^piynD''Tn 
UND  WER  DIE  Opferglieder  AUF  DIE  Ram-    idn"  mzw  "»Q  .121  iD^sn'pm  rn^2nm  n'^iDmiui. 

II  Jon. 

PE  BRINGEN  SOLL:  DEN  KoPF  UND  EINEN      HNIin  ̂ TJH  DN  nt^^HB'  pT  pJ.l  DN  INI!  INS  jnV*" 

HINTERFUSS,    BEIDE     VORDERFÜSSE,    DEN       '72  ''JS'l^Nn  ̂ QIN   TNIl^ty  j2   N^^Q   ̂ Np12  lO'.N 

Steiss  UND  EINEN  HINTERFUSS,  DIE  Brust  15  jnV  idn"  :]m  1D1N  Nim  pn2n2  Niniy  t;  mranNi 
UND  DAS  Halsstück,  beide  Flanken,  die  "»im  D"^N'7t2n'  nzub^z  rhu  iN'^i'im  ̂ y°iN^2m  INS 

Eingeweide,  das  Mehl,  DAS  Pfannenop-  r\^2y;n  n^l^Si^i  ]!i)ip^2  n:ir.J '"  D^N^rtsn '  n2?y'? 
fer,  den  Wein.  Sie  losten,  und  wem  es  nnNT  D^N^^t^n" n2t:^'?  nnN"Diy  vn  m2iy'?  p"iN' 

ZUFIEL,  deafkam  ES  ZU.  HIERAUF  SPRACH  riHNi  HpiDH  D'^z'' HZ^b  nHNi  momnn  nz^h 
er  ZU  ihnen:  Geht  und  schauet,  ob  die  _^  m  4  ||  1  +  m  3  ||  i  +  mb  2  |  n  —  m  1 
Zeit  zum  Schlachten  herangereicht  m  7  ||  Ssotp  f?»  +  b  6  ||  j'c  Str  +  b  5  ||  n« 

IST.  War  sie  herangereicht,  so  sprach  vm  10  \\  »jd  hs  m  9  ||  dn  —  m  8  ||  »o  iD'c(n]i 

DER  Schauende:  Ein  Lichtschein!  Math-  ^^  |!  nn«  -  m  12  ||  nn^n  m  11  ||  is^v^m 'S - 

JA  b.  Semuel' sagte:  Ist  die  ganze  Ost- 
seite hell?  Bis  nach  Hebron  hin?  Jener  erwiderte:  Jawol.  Alsdann  sprach  er 

zu  ihnen:  Geht  und  holet  mir  ein  Lamm  aus  der  Lämmerkammer.  Die  Lämmer- 

kammer BEFAND  SICH  IN  DER  NORDWESTLICHEN  ECKE.  DaSELBST  WAREN  VIER  KAM- 

MERN, EINE  DIE   LÄMMERKAMMER,  EINE   DIE  SiEGELMARKENKAMMER',  EINE  DIE  BrAND- 
22.  Wo  der  Boden  besonders  feucht  ist.  23.  Wegen  ihrer  Schwere.  So  sinngemäss;  der  Text  ist 

offenbar  korrumpirt,  u.  wie  schon  Rsj.  bemerkt,  ganz  unverständlich.  24.   Die  Vorderseite  nach  Osten. 

25.  Der  durch  das  Osttor  drang.  1.   Dieser  wird  Bd.  III  S.  882  Z.  20  unter  andren  Beamten  des  Tem- 
pels als  Losbeamter  mit  aufgezählt,  u.  wahrscheinl.  beispielsweise  genannt,  viell.  aber  als  Tradent.  2. 

"Wo  die  Marken  für  Opferzutaten  (Wein,  Mehl)  verkauft  werden;  vgl.  Bd.  III  S.  883  Z.  20 ff. 

83« 
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p^y  CJC^"!  Wyzu  ̂ yi^nsü  n^SV^rirnSS  pon"     Vorhang'Var  eine  Handbreite  dick  und  auf 
nnx  i''I2in  n>;2"',S1  cnw  V  n:^'':!  nc:  ̂ 72  Syi  n:is:  zweiundsiebzig  Kettenschnüre  gewebt;  jede 
C^riwl  2'«:iw'J21  n^S  ClwV  nzrrn  ncs  C^yilX  Schnur  war  aus  vierundzwanzig  Fäden  [ge- 

tr'?C"l  njtl'l  nr^y  ̂ 22  |"''w"l>''  C\iw'1  TT'w'v:  »Sim  dreht] ,  er  hatte  eine  Länge  von  vierzig  El- 

pMJ2  |'''?j;D''l'?nn  :nmx  j'''?"'2i:o  Cinr  mS2  5  len  und  eine  Breite  von  zwanzig  Ellen,  und 

|£J  hü^^  nV  hu^  pn  ['121]  n21>':2n  nx  IId'?  wurde  von  zweiundachtzig  Myriaden'4ierge- 
^2:2pn"urj2  "ri.S  S£S  21  S*:Vt2  \S2  "jn  :['12l]  stellt.  Jährlich  wurden  zwei  angefertigt,  und 
Ssnü'"  ]'-iNi"2**k:"'  C'ü'3  ̂ as  2pv"'  12  »sns  2-1      dreihundert  Priester  tauchten  ihn  unter. 

8  niNi*?  C''Jin:n  C'i*>'"w\sn  *?>' "iw'S  C'i'Vri '?>' ''2\"i"'2  Alsdann   begannen  sie   die   Holz- 

■it3pc"'*^TN"i  m2p  sH  n^2ü'''''"ipn  In":  \sai  w.s*  10  scheite  hinaufzulegen  Sic.  mit  Aus- 
nian  hu  r\V2'\i22  j"'?":"!  vn  i'?\X2  hza  •'2\t'::"  nähme  des  Olivenbaums  und  des  Wein- 

»•■""•C 'riy  rjS  r|"»D1!2  ■iTpN"'"'21  pw*  l'V  Vvr'UtJS  Vw  1  STOCKES  &C.  Weshalb  [nicht]  von  diesen? 

»SC^'w'2  n^pu  hu^  2nn  b'C^  bpl  hu'i'yha  hui  R.  Papa  erklärte:  Weil  sie  veraschen".  R. 
"I2D  ■"i'il  ̂ :'?2"'Cp*\s*n2  "üUpi^ulC'C  lasn  ]H^h  Aha  b.  Jäqob  erklärte:  Wegen  der  Besiede- 

ab  \S*"I2!2  ̂ !2t2pn"jV2  \Si:c  ''ai2p*"sSl  2:  h";  r|S  15  lung  des  Jisraellandes".  Man  wandte  ein: 

z:"b';  rjN  \S1J2  ""aiip^sH  |V2  120  "101  ]:T\^^'!2  '*  Atif  das  Holz,  das  auf  dem  Feuer;  Holz,  das 
zyo''  CVJt:  "ICSI  jSa'?  «"tN  jrn'"'2  ''CI2p"\S-i2ai  Feuer  zu  werden  geeignet  ist,  nämlich  glatte 
pNl"2r^"'  ClwC  -"«2  n*''?  ''a"'?pi  '?SnD"'  j'nxi"  Zweige,  die  nicht  astig  sind.  Man  wandte" 
2'ltr'' ulw*2 -2  n"»y'n:''Nn  ■]"'avt2"''?Tl'?  ■i!2N"'?»Siw'"'  ein:  Jedoch  pflegte  man  folgendes  zu  ver- 

»sH  r.:sn2  IS^c'?  I*?  n\s*  \s*a  S*?«  Sntj*"'  ]nsi"  20  wenden:  Zweige  vom  Feigenbaum,  vom 

N2\S  -ai  n"'£"*T'2V  s':'T2*'"'::j  '?pT  /1"'£'\~1^2';  Nussbaum  und  vom  Oelbaum.  R.  Eleäzar 
\"l"»^2  n2n'i  nc»Sl  ri2n"n2  ]\S  ''"1''3'\S"T2V  n'?i  n:sn      fügt  noch  hinzu:  vom  Zürgelbaum,  von  der 

oinci  sn2Sl  »s'?2n2  yrh  •'3''^tt"l°'"\"i",1"»n"'»:\s*n  Terebinthe,  von  der  Dattelpalme,  vom  Jo- 

B  31  ̂   ,  _  p  30  ,,,..  B  29  '"'  p  +  M  28  hannisbrotbaum  und  von  der  Sykomore.  AI- 
34  II  »itspT  B  33  II  Ei'nK  a'on  jnua  M  32  ;  ;'2'3  lerdings  besteht  nach  demjenigen,  der  er- 
kSt  M   .tec  b  36  ini  'syn  M  35     ;|    t  —  M      klärt,  weil  sie  veraschen,  ihr  Streit  in  fol- 
II    n:«r  btr  mtrs  vn  nyoS  =':j>«n  S^  ̂di  oop^o  «Si  'itl^      gendem:  einer  ist  der  Ansicht,  obgleich  sie c'v?n  Sa  Ol  i3ina  +  .'2'n'3  —  B  38    ||    [alapo  P  37      .  .  ,  ̂   ,  , 
„^    „  ,"''',  innen  nicht  veraschen,  verwende  man  sie 
39    II     jcii  nn  ]o  pn  ;nc*o  D'vyn  "^s  jn  nD-iyo"?  ;nc3  ' 
iD  M  42  II  nnp  B  41  |i  no  ̂ '''b  m  40  ||  iiyS«  P  i^^^^^t,  weil  sie  aussen  veraschen,  und  einer 

-+•  M  45  II  S"K  —  M  44  II  12:  M  43  ||  nao  'opT  ist  der  Ansicht,  da  sie  innen  nicht  veraschen, 
II  Kmvn  MP  48  i|  1  —  M  47  K^'D  P  46  ||  'i3  verwende  man  sie  wol,  obgleich  sie  aussen 

.'n  niS  npi  «nr  '3  n'S  p-.m  •,•  ins  n^S  'i'b-i  M  49  veraschen.  Aber  ist  denn  nach  demjenigen, 
der  erklärt,  wegen  der  Besiedelung  des  Jisraellandes,  bei  der  Dattelpalme  nicht  die  Be- 

siedelung  des  Jisraellandes  zu  berücksichtigen!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  ist  etwa,  auch 
nach  deiner  Auffassung,  beim  Feigenbaum  nicht  die  Besiedelung  des  Jisraellandes  zu 
berücksichtigen!?  Du  musst  also  erklären,  von  einem  Feigenbaum,  der  keine  Frucht 

trägt,  ebenso  gilt  dies  von  einer  Dattelpalme,  die  keine  Frucht  trägt.  —  Gibt  es  denn 

einen  Feigenbaum,  der  keine  Frucht  trägt?  —  Freilich,  nach  Rehaba,  denn  Rehaba 

sagte:  Man  holt  [Setzlinge  von]  weissen  Feigen"und  reibt  sie  mit  einem  Strick  aus  Bast", 
der  jerusalemischen  (ed.  Lowe)  jed.  Eleäzar.  Dieser  Name  variirt  häufig;  nach  Frankel  {Hod(getica  p. 

98)  waren  es  2,  zeitlich  von  einander  getrennte  Personen  Namens  •(•"2N1,  einer  iTy'^K  u.  der  andre  iiyS»«, 
daher  die  Verwechslung.  14.  Vor  dem  Allerheiligsten  im  Tempel.  15.  Nach  den  Kommentaren 

Fäden;  vgl.  Bd   VIII  8.  1095  N.  49.  15.   Bei  einer  etwaigen  levit.  Unreinheit.  16.  Sie  ergeben 

keine  guten  Kohlen;  nach  den  kursirenden  Ausgaben:  weil  sie  astig  sind,  nicht  gut  brennen.  17.  Da- 

mit die  Oel-  u.  Weinproduktion  nicht  leide.  18.   Lev.  1,8.  19.   Der  Text  ist  hier  korrumpirt;  das 

W.  la^no  in  den  kursirenden  Ausgaben  ist  aus  'ST'a  verderbt.  20.  Eine  sehr  schlechte  Art  Feigen,  von 
denen  das  Holz  mehr  wert  ist  als  die  Frucht  21.   Od.  Holzwolle. 
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Si'DWEST  DEN  ZWEITEN  MoLzsToss  FÜ R  DAS  ^£^2  i^.pn  jD  j,U'2  r^^r.i  r'2'';'2  Tjjr  riv^p 

RÄrcHERWEkK  AUF,  VIER  HixEN  VON  DER  riw'i*  c^i^n^iwi  '^t^n  i'2";i" r"2i<  ';z'H  ;*.£i'' 
Ecke  nach  Norden  zu,  für  ungefähr  -»i^T;  "Jtt' j*jr:j '.m  ciyi:' c^n:  ;\sz -::2tt' l!2:yi 

FÜNF  SeAh  Kohlen,  und  am  Sabbath  für  rn"N'?tt'  c^-nsm  c*~zsn  c*:£n  cn?  'rc'  nn':' 

UNGEFÄHR  ACHT  Seäh  Kohlen,  WEIL  MAN  5  ̂ HU  '.F^'irA' n2T;:2^  jnN  Y':mi  z'V-^  'hz'jr: 

da  auch  die  zwei  Schalen  Weihrauch  innjn  r.z\y''^b  Lnb  INI*  n*,'  U'Ni  rii-vz 
VON  den  Schaubroten' hinauftat.  Op-  Diri  i^cnn  r.s  r-'bi*.-;  s::t^;  Nzn^-^s  ,x*C;       T" 
FERGLIEDER  UND  SCHMER  VOM  AbEND  HER,       min  mZl  "CS  "ZI  -,::S    lH'ZV:  HZ"  '^lÜ  Zr.T  '?S'N*.t 

die  nicht  VERBRANNT  WAREN,  LEGTEN  SIE       pC'S  Z'^^ZH  1121  \S'2r;  jltt**?  2\S''2:  "nZl  "S;."  jlS^S 

WIEDER    AUF    DEN    HOLZSTOSS,    ZÜNDETEN  10  n*?-!;    C-^^ °  Z^DZl" NSZ"    ]Vk:''?    mir    ~-2T   "«2."!  Dti . 
BEIDE  Schichtungen  an,  stiegen  dann  ti2i"s::t"':  sVs  "ir^T  »s'p'i^D  c^'^'z  c-s::-;  nT,ür* 

hinunter  und  begaben  SICH  IN  DIE  Qa-  T'snn  TüS  ip'^Tii  H'sn  i~':sn  x."  "SZ."!  pt:*S  c^sZm 

DERHALLE*.  hz^)  z\nzi  \szri  '^:z'b  z\s"z:  inzi  zrr  h\y  z*zz  «^ 

GEMARA.   Raba  sagte:  Dies'  ist  eine  lüh'iph  j-isr;  vpzm  'i:i  C"'?''nz  Z^hhn^z  (]*".sn  z; 

Uebertreibung.''Man  tränkte  das  beständige  i5  m^ips  ~Z'h\:;z  hü'^'Z^'  ICS  *:!zn:  IZ  \S*:"'''-Z"'i  "iCN  ho  »o- 
Opfer  aus  einem  goldnen  Becher." Raba  sag-  nZ"i£i  ]r:''n*£r.."  ]"  l'rN*."\s'Z~  yZ'hz  CCZn  r,ZT 
te:  Dies  ist  eine  Uebertreibung.  ZHT  '?ü'  DIZZ  l-am  TS  ipwTl  jirn  »SZ-nS  '•p'Ss'? 

R.  Ami  sagte:  Die  Gesetzlehre  gebraucht  ]\S  n'?  crn^p»"^  "-"  i'^  V^wS  Np  N^n:  KZI  "iQXl'^i.K 
hyperbolische   Redewendungen,   die   Prop-  N'":nY']2:  pCNl  NT.  ni£n  mi'D'y  C'pCZ  nv:V 

heten  gebrauchen  liyperbolische  Redewen-  20  *?>'  nSnCI  hzTiH  nns  "?>'  m21V  nnTI  ZnT  ]£:'  «.< 
düngen  und  die  Weisen  gebrauchen  hyper-  h^ZÜi<  1S  Tvi:  >*°n'?>'  ZTinc'J'  "2  '^Zl  mD:'i'?Z  ̂ z:coi.b 

bolische  Redewendungen.   Die  Gesetzlehre  nt^Vi:  piTi  "»ZIZ  nrvSs  ""ZI  "'.CS  "Z  ~'?im  N'Z:: 
gebraucht  hyperbolische   Redewendungen,  nZTiS   "ri"i:£':»  Z'':r\Z  n\S*!Z  &''?B'  .!"''?>'  i:c:i  "M 

denn  es  heisst:'°^röi-j-^  Städte  und  bis  zum  ji^'^w  ''ZI  ClwiZ  n::"S  '7N'''?2:  jZ  i*>'CC'  jzn'pns« 
Himmel  befestigt.  Bis  zum  Himmel,  ist  dies  nai^a  nat^m -«Sn;  M  20  ||  -yo  MP  19   ||   n  +  M  18 
denn  möglich?  Dies  ist  vielmehr  eine  Ueber-  23    ||    tist  —  M  22   ||   an  M  21    j,    ntrtr  cSnj  D'ir 

treibung.  Die  Weisen  gebrauchen  hyperbo-  raisi  ;e:  msn  n"S  c^oan  nan  oSipS  ...  c'«'=:  nai  M 

lische  Redewendungen,  wie  wir  eben  vom  H  P"^*'  ̂ '  24    jj    ncSra  ':an2  ;=  'tkiob-  t'«  anr  ...  -irni .      ,       ,       f  ,  nA  ••    1        j      i      ̂ •-  pm  ̂ I  27    i     ]»K  onn  Sa«  ̂ I  26    11    n  n"Ni  —  M  25 Aschenhauien  und  vom  Iranken  des  bestan-      '  ,  , .n"'7moi  n'nev  iciy  n\T  ant  ̂ tr  ic; 

digen  Opfers  aus  einem  goldnen  Becher  ge- 
sagt haben.  Die  Propheten  gebrauchen  hyperbolische  Redewendungen,  denn  es  heisst: 

^' und  sie  bliesen  auf  Flöten  &  dass  die  Erde  von  ihrem.  Lärmen  barst. V 

R.  Jannaj  b.  Nahmani  sagte  im  Namen  Semuels:  An  drei  Stellen  gebrauchen  die  Wei- 
sen hyperbolische  Redewendungen,  und  zwar:  beim  Aschenhaufen,  beim  Weinstock  und 

beim  Vorhang.  Dies  schliesst  das  aus,  was  Raba  gesagt  hat.  Wir  haben  nämlich  gelernt: 

Man  tränkte  das  beständige  Opfer  aus  einem  goldnen  Becher.  Hierzu  sagte  Raba,  dies  sei 

eine  Uebertreibung.  Er  lehrt  uns,  dass  dies  nur  von  jenen  gilt,  nicht  aber  hiervon,  denn 

wo  Reichtum,  ist  keine  Aermlichkeit".  Beim  Aschenhaufen,  wie  wir  eben  gesagt  haben. 
Beim  Weinstock,  denn  es  wird  gelehrt:  An  der  Tür  des  Tempelschiffes  stand  ein  goldner 

Weinstock,  von  Stangen  getragen,  und  wer  ein  Blatt,  eine  Beere  oder  eine  Traube  spen- 

dete, brachte  sie  und  hängte  sie  daran.  R.  Eleäzar'^b.  R.  ̂ adoq  sagte:  Einst  taten  sich 
dreihundert  Priester  zusammen,  um  ihn  fortzubringen.  Beim  Vorhang,  denn  es  wird  ge- V  V 

lehrt:   R.  Simon   b.  Gamaliel   sagte   im   Namen   des   Priestervorstehers   R.  Simon:   Der 

7.  Die  jeden  Sabbath  aufgeräuchert  werden.  8.  Wo  weitere  Dienstverrichtungen  durch  das  Los 

verteilt  wurden;  vgl.  Bd.  II  S.  820  Z.  8 ff.  9.  Dass  der  Aschenhaufen  auf  dem  Altar  zuweilen  300  Kor 

betrug.  10.  Dt.  1,28.  11.   Reg.  1,40.  12.  Es  ist  gar  keine  Uebertreibung,  vielmehr  tränkte  man 

tatsächlich  das  beständige  Opfer  aus  einem  goldnen  Becher.  13.  In  der  Misnah  separata  Eliezer,  in 

H*.>. 

\ 
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ZWEITER  ABSCHNITT 

'■«Ml^lpl  m:2  D\S31  D"'i~l"Dm  Ti^V  l^HN  imXIT i^^OBALD  SEINE   Brüder'  ihn   herab- 
msijan  nN'i'?i2J  iv^n  p  Q«T'?j"n  □n^i"'  H^il     P^IA  kommen  sahen,  eilten  sie  herbei, 
cmsm  cnnxn  niran  Ui<i7  i'^yi  nrnr^'n  nxi  heiligten  schnell  Hände  und  Füsse  am 

DN  nzran  "^li" '^j;' jniN  pp'^io'znyza  l^i»sn3  ah^  Waschbecken,  nahmen  Schaufeln  und 
lUlDH  hv  331D3  Dmx  omiD  i'^pnno  nmi'  ]^k  5  Feuergabeln,  stiegen  die  Höhe  des  Al- 

iUipxaxi  iTn  man'^msn  2:  b";  ■iSS2'j^'7j;^  l'7nn''  tars  hinauf  und  schoben  Opferglieder 
D^'?J"i2T  iiD  mxa  ly^ii^D  l^'7>'  rnw''D"':2>'2  n^ran  und  Schmer,  die  vom  Abend  her  noch 

rD^ai'nara'?  •*!:  »sinir  ̂ jsa  jms  j^jitid  i\-i  nS     nicht  verbrannt  worden  waren,  nach 

lif^p^V»  l'rnn"  tjirin  ns  x-^i-in'?»  jn^n'^^i^n:  s^  den  Seiten  des  Altars;  fassten  dieSei- 
n3iya'?|niy2D^i'j;n'73^3i  n^n^on  nN'mD'?p"iTJ2  10  ten  sie  nicht,  so  schichteten  sie  sie  auf 

nv  hu^  jSJ  büD  pn  nDi^aVY"!^^  D^i'>'n  b^  ]n  den  Sims  an  der  Rampe.  Hierauf  began- 

'?B'iTiJS*'?*yn3Nn'?iynv2ia2"p'7^jm\n"i'7»S3V2N     nen  sie  die  Asche  auf  den  Aschenhau- 

iM  nnvn"  nnira  n'^n:  n^iyan  riiSiTo"  ipu  y]!  fenzu  fegen;  der  Aschenhaufen  befand 
m-^m  man^  y';^M  im  D^a'^JDn  ]nnj"^i:\sm  nmiD  sich  in  der  Mitte  des  Altars,  der  bis- 
:cty2  nn'^K^n  ns  D"^n"^i'D  rnir  onnjn'p  hm  15  weilen  an  dreihundert  Kor  betrug.  An 

s'gj  .TJiy  n^iyan  nsnTD"D^S"' n:\sn  "'^ij;  DiyD'°m2°     den  Festen  entfernte  man  die  Asche 

il  Ypi^D  VM  3  II  n«  -  M  2  jj  -niii  1K21  ivn  M  1  NICHT,  WEIL  SIE  EIN  SCHMUCK  WAR  FÜR  DEN 

M  6    II    »3JI  hy  -IDK  M  5    ij     -isn  10  c«  'Tan  nsS  M   4       AlTAR';    NIEMALS    ABER    UNTERLIESS    DER 
!l  n  -  M  9  II  1  —  M  8    il    cSty  vh-;  M  7    ||    i  +     Priester   die  Entfernung  der  Asche 
M  12  II  vn  -  M  11  „  ,d;i  >Si'l  n>T  ̂ hyo  y^n  M  10  ̂ ^S  TRÄGHEIT.  AlSDANN  BEGANNEN  sie M   15     II      Vi  M    14    II    HT^m  P  .1  4-  B  13     II     -110D  TT 
,  L  AT  ,-7    II  AT  ,/.    I  DIE  Holzscheite  HINAUFZULEGEN,  UM  DEN 

'Dp-i  ':rn  c-n«  -noS  M  17    ||    cro  —  M  16    ||    'tun  ' holzstoss  herzurichten.  waren  alle 

Holzarten  für  den  Holzstoss  taug- 
lich? Allerdings  waren  Mit  Ausnahme  des  Weinstockes  und  des  Oi.ivenbaums 

alle  Holzarten  für  den  Holzstoss  tauglich,  jedoch  pflegte  man  folgendes  zu 

verwenden:  Zweige  vom  Feigenbaum,  vom  Nussbaum  und  vom  Oelbaum\  Dieser* 

schichtete  auf  der  Ostseite  den  grossen  Holzstoss' auf,  die  Vorderseite"  nach 
Osten,  und  die  Enden  der  innern  Holzscheite  berührten  den  Aschenhaufen; 

zwischen  den  Scheiten  war  ein  Abstand,  wo  man  die  Kienspäne  anzündete.  So- 
dann suchte  man  daraus  gutes  Feigenbaumholz  heraus  und  schichtete  gegen 

1.  Die  übrigen   Priester,  die  zurückbleiben.  2.  Ein  Beweis  der  vielen  Opfer,  die  dargebracht 

wurden.  3.  Nach  den  Kommentaren,  dessen  fetthaltiges  Holz  kerzenartig  brennt;  nach  andren  die 

Fichte;  wahrscheinl.  Kienholz.  4.  Der  die  Asche  abhebt.  5.  Zur  Verbrennung  der  Opfer;  vgl. 

Bd.  II  S.  878  Z.  15 ff.  6.  Wo  sich  die  Zuglücke  befand. 

/yo  ]-ip  -ina 
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scuippK,  STIEG  AUF  DIE  HÖHE  DES  Altars,    m''2':£n  n^^iK^H^nK  nnn  ■;S"n*'i'?M  chmn 

SCHAKRTK  DIK  KOHLEN  NACH  DER  EINEN  hü  IH-T^Z  l'?in"j'.Ei*'7  VJ£  "]£n  HEi'^'?  >"»Jn  T.^ 

UND     DER     ANDREN    SEITE,    SCHIPITE     DIE       n£i""ul  "H  "?>'  C'^H:.!  TN  ".Zi"   ri'^N  -,C^>'2  U22 

DURCHGEBRANNTEN  AUS  DER  MiTTE  AUF  HNTO  C':r::ü' cip":  u'r;£*j:  .Tjrj  d2r!  p  p'.rpi 

UND  GING  HINUNTER.  SOBALD  ER  DEN  EsT-  5  : rPiU^.i  pw'*T""2*:£n  niT^  |"iim"i  s\v;n 

RICH  ERREICHTE,  WANDTE  ER  DAS  GeSICHT       ■•2n'\x^:n  NHI  iTlTVZ  TiWnSr.S  V.H  "21  .N*^i 

NACH  Norden,  ging  an  zehn  Ellen  die     msiiiriS  ]""^":>'  ̂ ''Hü  j^wö  ""i^'S  ipv  ]2  •t>'"<'?k 

Ostseite  der  Rampe  entlang,  und  drei     '?äs"]'>'  h2  ms'N  "i"?  vi:n  xV-a''?  naSn  mrys «>« '♦.»' 

Handbreiten  von  der  Rampe  entfernt     ah  n^un  "j'?  vt:n  sS  "lasp  ̂ rn  yn'?«  '"  n2Te 

schüttete  er  die  Kohlen  auf  den  Est-  lo  Nisn  2i  ̂ as  yr,hi< '~  rz^^i  h'^n  y;  '^z  if?  vor 

RICH    IN   EINEM    HaUFEN;   ES    IST   DIES    DIE       Ni::':^':'   I  "12  p^Hm  j^pTI  VH  I]*»:! '?ü' N-,"TZr.S2" 

Stelle,  wo  auch  die  Geflügelkröpfe",     anp  in  ]\s*v:*  ]'':^  N"':nm  '»a'^ip  r.r;  ]\n''2m 

DIE  Asche  des  inneren  Altars  und  die     "i!2Nf"nSy-  r^h";  ■j"i>'V"',ai'7  T.aS-i  ".nty  hü  i^tinh^'- 

Asche  DES  Leuchters  hingetan  wurden,     cnn'?  -••OT'" ''21  •'^s  nru-'xi  'hv;  rthy;n  1121"""' 

OEM  ÄRA.  Gab  es  denn  im  Tempelhof  i5  :ri2''2"i'?  pcn 
Säulenhallen,  es  wird  ja  gelehrt:  R.  Hliezer  33  ,,  ̂v^  oixan  '2':cn  p  nrm  -ni  M  .-«ni  -  P  32 
b.  Jaqoh  sagte:  Woher,  dass  man  im  Tempel-  m  36  ||  ':oni  m  35  'taS  -',hn^  M  34  ||  nSs^an  P 

hof  keine  Säulenhallen  mache?  —  es  heisst:  B  38  |1  ynhn  ...  p-n  ̂ .  h-m  —  M  37  ||  ]":o  «"ik 

"äu  sollst  dir  keine  ASerah  pflanzen,  keinen  •"■'^"'  ̂   ''^    '     nS^yn  t  «i  -  M  39    ü    riK-nD3K2 
Baum  neben  den  Altar  des  Herrn,  deines  Gottes^  und  dies  ist  wie  folgt  zu  verstehen:  du 

sollst  dir  keine  Aserah  pflanzen,  du  sollst  dir  neben  den  Altar  des  Herrn,  deines  Gottes, 

keinen  Holzpfahl^^pflanzen!?  R.  Hisda  erwiderte:  Eine  Säulenhalle  aus  [massivem]  Bau- 
werk^ 

Sie  gingen  inspizirend  &c.  Demnach  wurde  das  Pfannenopfer  zuerst  hergerichtet, 

und  dem  widersprechend  wird  gelehrt:  Woher,  dass  nichts  dem  beständigen  Morgenop- 

fer vorangeht?  —  es  heisst:'Vr  jö//  darazif  das  Brandopfer  herrichten^  und  Rabba  erklärte: 

das  Brandopfer,  das  Brandopfer  zuerst^".  R.  Jirmeja  erwiderte:  Wasser  zum  Einrühren"zu wärmen. 

fortgesetzt  werden.  5L   Cf.  Lev.  1,16.  52.   Dt.  16,21.  53.   Das  W.  -^'i  bedeutet  im  Hebräischen 
sowol  Baum  als  auch  Holz;  nach  dem  Wortlaut  des  Schriftverses  ist  es  also  verboten,  in  der  Nähe  des 

Altars  Pfähle  für  eine  Halle  od.  einen  Säulengang  aufzustellen.  54.  Aus  steinernen  Pfeilern.  55. 

Lev.  6,5.  56.   Kann  auch  heissen:  das  erste  Brandopfer,  das  zu  allererst  hergerichtet  wird.  57. 

Des  PfannenopfeVs,  vorbereitende  Arbeiten;  dargebracht  wurde  es  jed.  erst  nach  dem  beständigen  Morgen- 

opfer. 
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n:pn  ins'?  iXr  n:pn  cnp  iSZ  »S'^up  ab  "»"r^S  ""i^^S      und  lose,  wonach  es  vom  Losen  abhänj^Mg 

22«  ein  n^TSri  ns  n^inh  ni"ntt*"'!2  hz  nilD'N'lZ'' ]:rn  war!?  Abajje  erwiderte:  Das  ist  kein  Wider- 
ns  üiipn  hz  C'zrz  I^'?"1V1  pÄI  pznc  int:*  piZ  spruch;daseine  vorder  Anordnun^^  und  das 
"JlCSn  }"'1C*  D^Ju  IN"!  "rr  mcx  >;;iS  "[inz  ll'^zn  andre  nach  der  Anordnun<i^.  Ks  wird  nämlich 

D-riw  IN  rns  i\S"'i1!2  ]-  nai  "i>"2ä-  Cn'?  T2\s*  5  gelehrt:  Anfang-s  durfte  jeder,  der  [die  Asche] 
i^lty  VD  cn^jl/  r,w>'C  uipC2  StiJ  |\S"''ilO  i^NI  vom  Altar  abheben  wollte,  sie  abheben;  wa- 

mZwJ'i  ITZn  ns  C~a  ins  Zimi  D*2r2  j'^'^IVI  |^S1  len  es  mehrere,  so  liefen  sie  die  Altarrampe 

i:\'::nn  "jrc  ̂ l^'^  l:\s'2  vnt:*  pn  n^2  1N1C*2T  l'?Jil  hinauf,  und  wer  früher  als  die  andren  die 

ICN  N21  D^"'£2  n'?S  nZT:^"  ns  I^Clin  in^  s'?D'  [letzten]  vier  Ellen  erreichte,  hatte  gesiegt; 

HÄTl  STtw'  "12  "Jnp  "rm  n:pn  inx'?  "tNS'l  n^S  lo  waren  zwei  gleich  [weit],  so  sprach  der  Be- 
:n:iccri  S^"  n'?^'  ly  "^ZIUI  CZD'a  D'"'S'?'1  S2'?  amte  zu  ihnen:  Die  Finger"'hoch!  Wieviel 

r\^2^  Ü22:'  USU^n  ns  nnSI  nnson  ns  Vü[|^^  streckten  sie  hervor?  —  einen  oder  zwei;  den 

"ntyi  T'inX  n"Jn3n"lDJrj1  miy'?  ip*:2n  ̂ S  Daumen  aber  streckte  man  im  Tempel  nicht 

p'^nD'^^S  mnD  "niy'?  1p'7nJ  DTZ'hlN '^ir  mpi2N  vor.  Einst  liefen  zwei  [Priester]  die  Altar- 
■["n  i"TnDDS2  ]>2br\:2  l'7Nl"mrQ""|"n  miD3N*3  is  rampe  hinauf  und  waren  gleich  weit;  da 

nB'1>;'"Q1pl!2^  D^pJI^Ü' "I*,' Q"3'?im  ppn3  IM  ̂ lyis"  stiess  einer  seinen  Genossen  hinunter,  und 
1TD>nQl'?iy'?;DnDl'?i:^1"l2Sl'?Xl"l'7iS1>'"'jnD''n"in      er  brach  ein  Bein.   Als  nun  der  Gerichtshof 

ivlDTin'?  n2W  "a'  :n"n"2n  nW]}b  D^n^in  na'1j;'°  sah,  dass  man  dabei  in  Gefahr  geriet,  ord- 
ühu  "IMT  "in  D"131S  Dm'nnn"  »sin  nzran  nx  nete  er  an,  das  Abheben  [der  Asche]  vom  Al- 

nm  "ir^n  p  ']"'?J"n  1"T  ̂ l^ipnu  IJ?  "'?n2  •;:"n  20  tar  nur  durch  das  Los  zu  verteilen.  Raba  er- 

iaij;a2  nzrc'?  sr^^n^'p  n'^l'^pDl  mm:  nnnan''  widerte:  Beides  nach  der  Anordnung,  und 
lSnD'\s'?S  1T3"lJ  iS^I  laj;  DJ^J  DIS  ]\S  üIZ  '?iy      die  Lehre  ist  wie  folgt  zu  verstehen:  wer 

^•^paiiy  1"n'\s'?VimS  |\S*n  rn  ah  nzi-^'^n  ms*'?  sich  am  Losen  zu  beteiligen  wünschte,  stand 

|"t2p''j2  nUyü  p>M  '^Ip  j^JJQIB'  rniy  nj;  l'pip  nx  früh  auf  und  nahm  ein  Tauchbad,  bevor  der 

p  "i^hn:  ri"  irT'p  njj'-j;":,!  Dn:21S  |m"'^1"2'?  "JSIQ  25  Beamte  kam. 

j^;nNnr£)"n2TQnirs"i'?n^VT'°c]D3nnnnD^L3:m"Dn     i^ODANN  nahm  er  den  Schlüssel, 

"  M    H    1;    n'NI  >T«  x-n   '1=  D"n.s  nnS  nvn  «UB^  M    13  E^    ÖFFNETE   DIE    PFORTE  UND  TRAT  AUS •lon  M  17    II   paSin  M  16    [j   vt2  m  15    ||    'ansn  —  DEM  Brandraum  in  den  TempelhoF;  die 

II  >tri;'  M  20    11    n  +   M    19    ||    1  —   P   18    ||    'hm  ̂ ht^^  PrieSTER  MIT  ZWEI  FeUERFACKELN  IN  DEN 

II  y;n  «::b.  inTn  lS  '1K  d-HK  M  22  ||  i«,  iS«*?  M  21  HÄNDEN  FOLGTEN  IHM  UND  TEILTEN  SICH 
M  26    II    -i'?in  M  25    ,    n  —  M  24     il    (-man  M)  23  ,  o  •• 
u  A,  on    II  AI  00    I         r,  OT  IN  ZWEI  Abteilungen,  EINE  GING  DIE  Sau- 
II  ni»  —  M  29    II    vni  M  28    ;!    ]ap  P  27    y    vn  —  ' 

,1  +'  M   31     II     -iSni  M   30       LENHALLE    NACH    OSTEN    UND    EINE    GING DIE  SÄULENHALLE  NACH  WESTEN.  SiE  GIN- 

GEN INSPIZIREND,  BIS  SIE  AUF  DEN  PlATZ  DER  PFANNENOPFERBEREITER  KAMEN,  UND 

ALS  SIE  ZUSAMMENTRAFEN,  SPRACHEN   SIE:   In   ORDNUNG,  ALLES  IN   OrDNUNG!    DiE  DAS 

Pfannenopfer  zu  bereiten  hatten,  liessen  sie  da  zurück,  um  das  Pfannenopfer 

zu  bereiten.  «Wem  es  zugefallen  ist,  [die  Asche]  vom  Altar  abzuheben,  hebe  sie 

AB.»  Sie  sprachen  [zu  ihm]:  Sei  vorsichtig,  dass  du  kein  Gerät  berührst,  bevor 
du  Hände  und  Füsse  am  Becken  geheiligt  hast.  Die  Kohlenschippe  befindet 

sich  da  in  der  Ecke,  zwischen  der  Rampe  und  dem  Altar,  auf  der  Westseite 

der  Rampe.  Niemand  ging  mit  ihm,  auch  hatte  er  kein  Licht  in  der  Hand,  son- 
dern ging  beim  Schein  des  Altarfeuers.  Sie  sahen  ihn  nicht  und  hörten  ihn 

nicht,  bis  sie  das  Geräusch  der  Holz[walze]  vernahmen,  die  Ben-Qattin  als  Vor- 

richtung^für  das  Becken  hatte  herrichten  lassen.  Dann  sagten  sie:  Es  ist  Zeit'". 
Hierauf  heiligte  er  Hände  und  Füsse  am  Becken,  nahm  die  silberne  Kohlen- 

48.  Vgl.  Bd.  II  S.  809  Z.  21  ff.  49.  Zum  Versenken  u.  Heraufziehen,  damit  das  Wasser  nicht 

über  Nacht  untauglich  werde,  vgl.  Bd.  II  S.  854  Z.  12.  50.  Dh.  er  ist  fertig,  der  Tempeldienst  kann 



I 

NM  22« 

653  TAMID  l.i.ij          _Fol.  27b— 28a 

giesst,  dies  nicht  als  Ungezojj^enhtit  anzu-      ^'?^a  Sr'sniT'pDK  CWü  n*2  n*S  r.^2"i  ̂ cp  "^''Scn».  *. 
sehen.  Nichts  spupke*\'or  deinem  Lehrer  aus,      hv  r^hTZZl'  HCl'  «",":•:  "l  ']2'\  *taz'  IZ'hzT.  i<h 
ausser  Kürbis  und  Graupenbrei,  weil  sie  ei-      hz  h';  "^m^  HN"  n^zr.  Ti  t:"\S  zn."  ]:r>'  noi  "ZK"«.*.! 

nem  (flüssigenl  HleistrahT'gleichen.  "i:\SC*  "Ct:*2  ̂ 2^  VjeS  r.'phM  T'-piINT  "iCS'C'l  *CS*C 
Dort  wird  j^elehrt:   Der  Vorsteher  des  5  N'ni:' 12-:  y'?>' c'^ü^'r^zr:  "-  C'\S  'h  "C"1K1  isiypoi» 

Tempelbergs  machte  die   Runde  bei  allen      inicr  TN  rj'niy'?  "i*?  nriM  mcni  lS,v22  "1122'n  jD^ 

Wachen,  brennende  Fackeln  vor  ihm,  und      m:n  ~p^h  '''Ö  \2  b^p  ri1TV2  ̂ "ip  "^  C"'1^':K  cm 
wenn  ein  Wachtmann  nicht  aufstand  und      ̂ •:iN  ;pv  ]2  IVJ^^H  "Z-,  "2Z'^  h';  "■}?  \'Z'^U  i'S-C: 

zu  ihm*^sprach"  Friede  mit  dir,  Aufseher  des      ̂ r^2:  TS  iS—i'i  j^*^  *CN  Ti.x  rs  'Ni"":  nns  Z';t 
Tempelbergs",  so  wusste  er,  dass  er  schlafe,  10  i<n'':r,r2  sni  j:n*'  ̂ 21  ̂ '^2^  "2  N2S  ~2  N^^n  ̂ 21  ICK 
und  schlug  ihn  mit  seinem  Stock;  er  hatte      nrtt'  d:\s*  h'J  "l'?"'£N'ir  2"':*wN""i'r  u~''~"i'N  ̂ 271  ICK 

auch  das  Recht,  ihm  sein  Gewand  zu  ver-      :ncn  .122  Tins  "?>'  -^'J  2J1S  h';  x'/w*']n  ]''UV; 
brennen.  Die  andren  fragten  dann:  Was  ist      CTSri  l"?  112^1^  ""Iw"'  "l"n  »X\T  1T\S  l^ilN  ■'2"i  S"':r, »»  ■ 

das  für  ein  Lärm  im  Tempelhof?  —  Es  ist      nr.nn:  cS"i>'2mn2*r.::*';2T'?2a'mn2"in~nN  2"X'' 

das  Geschrei  eines  Leviten,  der  geprügelt  15  npSlDC  ri';"Y c'?1>''?  ]\s*2  "2121  n2*t:  cSiyS  r;S2' 
wird,  und  seine  Kleider  werden  verbrannt,      n2l2  N2n  zn^'^V'i  CV:**  2^n"»2*a'?V'12X:i:*  u'?l>'n  jCP'.2«.i: 

weil  er  bei  der  Wache  geschlafen  hat.   R.      ̂ :'»y°"lCN:w*  "Tn"'  r;:i2»s*2  p"'Tn"'  Z''""iC"S  w*'"!  2't2  (»«-'OLe 
Eliezer  b.  Jäqob  erzählte:  Einst  fanden  sie      "12  ̂N"i:2'w'  '•21  ISN   :'i:i  "•"i^V  P^Z'jh  yiü  '':as:2 
den  Bruder  meiner  Mutter   schlafend,  und      Z'üh  ri''2n  nx  n^2'12n  '?2   ]n3V  ''21  "IZS  ̂ JCn: 

sie  verbrannten  sein  Gewand.  R.  Hija  b.  Ab-  20  -"'21^'^i2N:w*  S"l~  11*2  wnpn''?w'  'i;'?£y  r;21T  CSC  f'-n.^: 
ba  sagte:  Wenn  R.  Johanan  an  diese  Lehre      "tDil  '?D'  liin  "i^'?>''°|''-w"!2w  n'?S  TV  üh^  "IHH  21N 

herankam,  sprach  er:  Heil  den  Altvordern;      :'121  ylV  bvj}  1Ni'12  :]Vw'?  p"''?~C2  Xä::''  in°"*:x:i:''b. 
sie  verhängten  eine  Strafe  auch  bei  einer      X£i:  X"    :['12l]  nZTIZn  nx  min'?  ni'Tl  X'.nC'  "»D 

Ueberwältigung  durch  den  Schlaf,  um  wie-      C^ZÜ*::  n2r:2ri  ns  cr.n'?  ."Äm  S*~w  ••■;"riiax  X'tt'p 
viel  mehr  ohne  Ueberwältigung  durch  den  20  X'^Sl  D''"'22  *X^  X"2'?X  r!:*:22i";  X2"'  xV^:*  ■[>'"'?21t31 
Schlaf.  xn'?''t2  X"''?n  D'''£2  x^^s  2"'""2''i  X2'»  ̂ :r\  ■nm  xn'?'*o 

Es  wird  gelehrt:  Rabbi  sagte:  Welches  =ni  iriD2  ..'.  pn  -  M  3  td  '3t  m  2  |j  ̂op  m  1 ist  der  rechte  Weg,  den  der  Mensch  sich  {-"^S  vh  Sy  «Sc  i'ci;*  c«  Sy  vp  M  4  ||  1.-1:3  ... 

wähle?  —  er  liebe  die  Zurechtweisung.  So-  II  1  -  ̂ i  7  ||  nxa  Q  '^^  ̂   II  '^inntr  M  5  ||  «»an 

lange  es  Zurechtweisung  in  der  Welt  gibt,  i-  '''  ̂^  ̂ °  i'  '^^,°'?^  ̂ ^  9  '  ipSnS  B  .uSbS  MP  8 
kommt  Annehmlichkeit  über  die  Welt,  kom-  ' 
men  Güte  und  Segen  über  die  Welt,  und  das  Böse  schwindet  aus  der  Welt,  denn  es  heisst: 

*''den  Zicrcchtiveisenden  wird  es  wol  ergehen,  der  Segen  des  Guten  kotnmt  über  sie.  Manche 

sagen:  Er  halte  fest  an  strenger  W^ahrhaftigkeit,  denn  es  heisst:*'wmz^  Augeit  sind  auf 
die  Wahrliaftigen  im  Land  gerichtet,  dass  sie  bei  mir  ivohnen  &. 

R.  Semuel  b.  Nahmani  sagte  im  Namen  R.  Jonathans:  Wer  um  des  Himmels  Willen 

seinen  Nächsten  zurechtweist,  dem  ist  der  Bereich  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  be- 

schieden, denn  es  heisst:"w^r  die  Menschest  zurechtweist  nach  viir\  und  noch  mehr,  er  wird 

mit  einem  Hauch  der  Anmut  begünstigt,  denn  es  heisst:^Vr  findet  mehr  Gunst  als  der 
mit  glatter  Zunge. 

Fand  er  ihn  geschlossen,  so  wusste  man  &c.  Wer  [die  Asche]  vom  Altar  ab- 
zuheben WÜNSCHTE  &c.  Dies  widerspricht  sich  ja  selbst:  zuerst  heisst  es,  wer  [die  Asche] 

vom  Altar  abzuheben  wünschte,  stand  früh  auf  und  nahm  ein  Tauchbad,  bevor  der  Be- 
amte kam,  wonach  dies  nicht  vom  Losen  abhängig  war,  und  nachher  lehrt  er:  komme 

43.  Wenn  sich  nach  dem  Essen  Speichel  im  Mund  bildet.  44.  Vgl.  Bd.  VII  S.  220  Z.  21  ff. 

45.  So  nach  unsrer  Lesart;  nach   der    Älisnah  separata:  wenn   ein  Wächter   nicht   aufstand,  so   sprach   der 

Vorsteher  des  Tempelbergs  zu  ihm:  Friede  usw.  46.  Pr.  24,25.  47.  Ps.  101,6.  48.  Pr.  28,23. 
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widerte:  Die  Priestergewänder  waren  hart". 
R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuas,  sagte  näm- 

lich, die  harten  Filzdecken  aus  Xeres  seien 

erlaubt'". HaTTK  jemand  von  IHNEN'  SaMENER- 
GUSS  &C.  Dies  ist  eine  Stütze  für  R.  Johanan, 

welcher  sagt,  die  Höhlen^seien  nicht  gehei- 
ligt worden,  und  der  Sanienergussbehaftete 

sei  aus  zwei  Lagern^'hinauszuschicken. 
Lampen  an  der  einen  Seite  und  an 

Fol^27b 

tyin  S12;  st22:  sn  VD'irr»  211  n^iz  Sjin  21 

'*|N3a  mp'?n  n"n:m    :n',:n:2  -r^i'^Y^'^  nSrja 
!» ';■!  »sns  SD2n  r\^22  ;\"i"'  mn  s^sd  21°  :"]2  isnis*  5 

ncs  p^2:"T  ■'in2"-!2  ̂ iv^'n*"'?  12s  n"''?  in:  n2S 
^Ss  n"i2:  n^yj'?  np^hD  ah  \a2  i-;  j*2S  *'2i  n^^ 

!•  zis  Cw  •j"'i:*'°v*T'2  hy;:  iSÄrj' ]:n  -rn  in'?  tvj'i 
Nc'?*'"!  nie  N~2D  211  '?>"'c'?  r;'''?'"''V2''2  »sii  ni^^g'? 

»» moy  lais  '?S'''?t::  12  jiva'j  ]2-i  s'»:m2 '  sin  1212*2  10 
I»  s''22  innn  p'?''D  ipmn  "'T''?  Gisn  ns  s''2:2  iTinn  der  andren  Seite  brannten  &c.  Einst 

|21  n'»12  S"»''ny'2"l  n^^  lOS  tiipi""  n-'?  msn  ns  sass  R.  Saplira  im  Abort,  und  als  R.  Abba 

Cnpi  1C*E:'"|-pn  "["»'kyn  "'•12  S2l'?''N:in  21  n^b  iria  herankam  und  sich  räusperte",  rief  er:  Möge 
ü^p  ■'22  -'7:1  2in"pnin  »s'?t  ''2\-:  "•2  "]'J2:'YP'"i  der  Meister  eintreten.  Als  er  herauskam, 
■jiSD*  CÜ  ~r\VZ'  nn»St:*21  n^nsi  r|i*i2'^*  \"^ü*1  rjmü'  15  sprach  R.  Abba  zu  ihm:  Noch  warst  du  nicht 

eis  nnw"*  N*?  S"'jm2  1"I''!2'?n'?  ]"  12  insi  ]nd^  in  Sair,  und  schon  hast  du  die  Sitten  von 

nn»s*2  nwVDI  ]n3  12w  p  C»S  N^s*  IT'cSi'?  \r\^^  CQ  Sair'°gelernt.  Haben  wir  doch  folgendes  ge- 
i^D'rmnisf  iT'^iSlS  |ri:i  jna  "]2*k:*  sSl  u"':2  nnC'i:'  lernt:  fand  man  [den  Abort]  geschlossen,  so 
nniX2  S2i"2  nai  nint:''?  "äI  s'?1  nM  D''Jt2D\S  wusste  man,  dass  jemand  darin  sei.  Dem- 

n'?,S  IT'cSi'?  |n''1  D''!2  CIN  nnD'^  n'?''tiOS  n^ w*  20  nach  sollte  er  ihn  nicht  zum  Eintreten  [auf- 
Nl^aSl  \sn  •]2^n  ICS  "w'X  2l'^jni2  "i2w'  |2  es      gefordert  haben].    R.  Saphra  aber  glaubte, 
njnaS  pa  Kvvn  n:inD  n^a  vr\  +  BP  83  ||  yiv  M  82 

inia  miay  nyca  nhv  ]'2i  mny  nytya  ra  cipr^ai  iion 

K'inni  kS  njHDai  q"v  ina  m2n>S  «n»:  njina  njaw  'jeo 
iS  wa  piD  NOva  KH'xna  ied^oS  nSt  onnj  in  dv  ia  waa 

'a«Ki  njina  njaS  ]n  ;'mj<t  so's  n>;'3'«  ly  anp  'lai  j-'a 

min  nnn  +  M  84  ||  in-nn  i-icn  'nS  nurj?'?  ny  no'n 
M  87  II  1  —  M  86  II  v'-i  -|-  M  85  ||  [m^an?] 
QO  11  sas  ...  ina  —  MP  89  ||  Siy:  M  88  H  v^vh 

93  II  n"-iS  M  92  II  '7roS  M  91  ||  av  pKtr  []  M 

II  »Sj  a\-i  M  95  II  "lasy  M  94  ||  -['rnn  'ia  naiS  M 
II  Sk  M  98    II    nai  n'n  'anoKi  M  97    ||    im  b'D  M  96 

.«"IS  M  99 

dies"  sei  gefährlich.  Es  wird  nämlich  ge- 
lehrt: R.  Simon  b.  Gamaliel  sagte:  Die  zu- 

rückgehaltene Säule  bringt  den  Menschen 

zur  \Vassersucht,der  zurückgehaltene  Strahl 
bringt  den  Menschen  zur  Gelbsucht. 

Rabh  sagte  zu  seinem  Sohn  Hija,  und 

ebenso  sagte  R.  Hona  zu  seinem  Sohn  Raba: 

Verweile  spät  und  verrichte  deine  Notdurft, 

steh  früh  auf  und  verrichte  deine  Notdurft, 

damit  du  dich  nicht  zu  entfernen^brauchst. 
Setze  dich  hin  und  entblösse  dich,  bedecke 

dich  und  steh  auf.  Spüle  [das  Trinkgefäss]  aus  und  trinke,  spüle  es  aus  und  stelle  es  hin. 

Trinkst  du  Wasser,  so  giesse  etwas  davon  ab,  und  nachher  gib  es  deinen  Schülern.  Es 
wird  nämlich  gelehrt:  Man  darf  nicht  Wasser  trinken  und  es  seinem  Schüler  geben,  es 

sei  denn,  man  hat  davon  etwas  abgegossen.  Einst  trank  jemand  Wasser  und  gab  es  sei- 

nem Schüler,  ohne  davon  etwas  abgegossen  zu  haben.  Dieser  Schüler  aber  war  empfind- 
lich und  wollte  nicht  trinken,  und  er  starb  vor  Durst.  In  jener  Stunde  sagten  sie:  Man 

darf  nicht  Wasser  trinken  und  es  seinem  Schüler  geben,  es  sei  denn,  man  hat  davon 

etwas  abgegossen.   R.  Ali  sagte:  Daher  ist,  wenn  ein  Schüler  es  vor  seinem  Lehrer  ab- 

nutzung  erlaubt  wäre. 35.   Und  wärmten  nicht,   waren  nicht  als  Mischgewebe  verboten. 

gleich  sie  aus  Mischgewebe  bestehen. 37.   Die  unterirdischen  Gänge  unter  dem  Tenipelhof. 36.  Ob- 38. Aus  dem  Tempelhof  u.  aus  dem  levitischen  Lager.  39.  Od.  schuarchte.  Wer  einen  Abort  betreten  wollte, 

machte  sich  bemerkbar,  u.  wenn  jemand  darin  war,  tat  er  dies  ebenfalls.  40.  Wol   Benennung  eines 

Landes  od.  Volkes,  das  gegen  die  Züchtigkeit  verstiess;  viell.  aber  in  der  Bedeutung  Bock:  noch  bist  du 

zum  Bock  nicht  gekommen,  hast  aber  sein  unanständiges  Benehmen  gelernt.  Er  sollte  sich  ebenfalls  durch 

Räuspern  bemerkbar  machen,  ihn  aber  nicht  zum  Eintreten  auffordern.  41.   Das  Zurückhalten  der 

Notdurft.  42.  Wie  dies  am  Tag  der  Fall  ist 
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so  bleiben  für  den  Tempel hof  acht  zurück.      N-Jsn  "CSi  N:r  N2\s  n::"N  n"iTV"t  K*:cn  ̂ T^h  "iüt 

Es  gibt  also  einen  Autor,  welcher  sagt,  es      ICNI  Hin  Sr^Kl   nyiC  *2.S"T''N:r.   SZNSl  l^n** 

waren  acht,  es  gibt  einen  Autor,  welcher      nrc'  :'^2  Uip  "1:22  ClU^  vn  K?    mn^ncan ;-.•# 
sagt,  es  waren  sieben,  und  es  gibt  einen  Au-      niinz  n:2  nrc  nv-S'  dS-.S  1l'?\"  '^ZN  «H  Kir. 

tor,  welcher  sagt,  es  waren  fünf.  5  -c:  yhTi  "h^ZHi  ]nn  N*.n  •»■'.ax  jnz  m:.-!"^  i:n*: 

SlK  SCHLIKKEN  NICHT  IN  DEN  HEILIGEN       N:r,"'C'?  %'2n  Z"w2  Z^^Z""   Vri'\S*^  -an,"!   «.11  «'?*' 

Kleidern  &c.  Nur  schlafen  durften  sie  in      in-'kT-Sl  nnr,  jn\s  ]"'n-:i!::  ;'''£pt:':'"rt:*J*i;  »s'^N  N£*2 
diesen  nicht,  wol  aber  umhergehen,  somit      S-^'p  Hp  ."2':  N.":  Z":«'"  vn  N?  •"::  N'J''-  »:n- 

ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  die  Priester-      ,-i:*.~2  "i;!  .-!:-2  >*":'y  ]r;*t:'Sn  r.nn  jr\X  J-n'-JCT 

gewänder    zur    Nutzniessung   erlaubt    wa-  lo  SSS'^ZI  1"2.s*  un'*^S"l  i;:  S^\s''cn2  m:."!"'^  i:n^J 
ren!?—  Ich  will  dir  sagen,  auch  umhergehen      Ns':'--:  ]:''w''"'n  S^l  ̂ '""'"w  TiH  jü  p^-sn  ."rc  ̂ 'oty'.».«» 

in  ihnen  war  verboten,  und  er  lehrt  nur  des-      |r:"JN"i  n;:2-l  S"",2r2t:  "c:  "2-  "ir;'''''?^  h'^Ll',  "n:r:: 

halb,  dass  sie  nicht  darin  schliefen,  weil  er      jn;  D'Z'^b  ̂ :^\^:l  \"1J  ir.-IT'Sn  nnn  mCN*  "»KT 

im  Schlußsatz  lehren  will:  sondern  zogen  sie      lest  jsaS  «n"':n'2\sS2T  NTD\S*  Z'Z'^l  "V'pirr.';"','', 
aus  und  legten  sie  zusammengewickelt  un-  i5  i2Vin  ].-l2  bz'  ̂ u:2H  int  üb  hM:  ]~2  h'Z'  1t::2N'„ou« 

ter  das  Haupt;  darum  lehrt  er  im  Anfang-      1t::2S  IHT  IST-in  ]r,2  hz'  'ii::2N"icnt  \a'2h  N*?« '***'' 

satz:  sie  schliefen  nicht  darin.  —  Aber  dies      c\s*'?2'\s'a"'n  *21  "Cc'?  N2SS*  \s:2  Si:  jri2  ̂C 
ist  es  ja,  wogegen  einzuwenden  ist:"sie  leg-      T2'k:'  n-mn  "jC-a  '?2S  •'iiDNT  Sin  ritt"'2'?1  "^Sys 

ten  sie  unter  das  Haupt",  somit  ist  hieraus      ymn  IV-^i'^^nrN  ̂ 2S  ""'?>'  1'?^''  N'i^'N'irm  "CT^'f.!' 
zu  entnehmen,  dass  die   Priestergewänder  20  xc":  ■]n2\n  S:2w'  \2  r\rZ";b  TDN*  cazn  TICS  '?2N 

zur  Nutzniessung  erlaubt  waren!?  —  Sage,      "•21° i:2SnV'''"I"'a  p-DS!21  Na\n  ̂ 21  ritt'2  "?>'  nnN""- 
neben  das  Haupt.  R.  Papa  sagte: Hieraus  ist      '?\SÜ'  j2  "DI"  ''2"i  12S  "l'?  j2  Vw'~^  "2"!  i:2S  i'lVCC'" 

zu  entnehmen,  dass  man    [beim   Schlafen-      nr^'Ä^^  ̂ Z'';  '.b''^ii  zh'2;\V2Z'''ii':^^'\p  i!ib~p  L^Z'd' 
gehen]  die  Tephillin^neben  sich'°legen  darf      S^S  ],-.'•'?>'  ]''Z"'h  "T'CN  J"\inn  C\s'?21  IT  2:  b';  IT 

und  nicht  befürchte,  man  könnte  sich  um-  25  |\S"^*  ir,":S2  N"2\S  n'";2  \S*l'°|ri''*JS1  i::  nrii  yCB* 

drehen  und  auf  diesen  liegen.  Es  ist  auch      "iCNl  \n  pi:*,-  n:ir;2  "'i:2"-,i2S  "Ü'N  21  2\S*'?2  in2 
einleuchtend,  dass  sie  sie  neben  das  Haupt      m  64  ||  n-si  tr  nt  -  m  .t  -  p  63       im  -  M  62 
legten,  denn  wenn  man  unter  das  Haupt  sa-      67    i|    j^ss'^pai  P  66     ||    vn  —  M  65     |    «m  jnn  i»k 

gen  wollte,  so  sollte  doch,  selbst  wenn  sie      M  69    ||    «eb  ...  y;:»  —  p  68    j;    ;ni»<  i'n'«  khd  M 

zur  Nutzniessung  erlaubt  wären,  das  Verbot      ̂ ^    H    "«'■'E'o  M  70    li    Dn'tr«mj:o  'o^n  «S  r,« + ,       ̂ r•     1  i      3M      ••   1    •  1  4.-    i.  j      n      nc'aSa  M  73    11    n'3  Sir  K"t  rs  Sc  M  72    i|    n'S  B des  Mischgewebes  berücksichtigt  werden!.-'      ,,  ̂ ,    „  l  l  ' °  ^  M  74    II    'snm  ntr  n'nin  ̂ OTa  ?3n  'toki  »in  ns^ym 
Allerdings  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  ||  ,j,,  ,^,3  _^  ̂^  75  y  ̂^x  -  M  75  ||  iv-vnS  nno 

der  Gürtel  des  Hoch priesters'' glich  nicht  80  ||  'citst  M  79  r  y»  -\-  M  78  ||  '^av  M  77 
dem  des  gemeinen  Priesters,  wie  ist  es  aber  -'""»«i  n"iN  ':tr  pcp  M  81    ||    d"»  -f  M 
nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  der  Gürtel  des  Hochpriesters  glich  dem  des 

gemeinen  Priesters!?  Wolltest  du  sagen,  das  Mischgewebe  sei  nur  zum  Anlegen  und  Tra- 

gen verboten,  wol  aber  dürfe  man  darauf  schlafen,  so  wird  ja  gelehrt:"Ä'(?ww^  nük^  auf 
deinen  Leib^  du  darfst  es  dir  aber  unterlegen;  jedoch  sagten  die  Weisen,  auch  dies  sei  ver- 

boten, weil  eine  Faser  an  seinem  Leib  haften  bleiben  könnte!?  Wolltest  du  sagen,  wenn 

etwas  es  [vom  Körper]  trennt,  so  sagte  ja  R.  Simon  im  Namen  des  R.  Jehosuä  b.  Levi  im 

Namen  des  R.  Jose  b.  Saül  im  Namen  der  heiligen  Gemeinde  in  Jerusalem,  auch  wenn 

zehn  Polster  übereinander  liegen  und  Mischgewebe  sich  unter  ihnen  befindet,  sei  es  ver- 
boten, darauf  zu  schlafen!?  Vielmehr  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  sie  sie  neben  das 

Haupt  legten.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  die  kein  Mischgewebe  enthielten**.  R.  Asi  er- 
29.  Vgl.  S.  209  N.  16.  30.   Unter  das  Kissen.  31.  Kleidungsstücke  aus  Wolle  u.  Linnen; 

cf.  Lev.  19,19;  ausserhalb  des  Dienstes  inüsste  dieses  Verbot  platzgreifen.  32.  Der  aus  Wolle  u.  Linnen 

war;  cf.  Ex.  39,29.  33.  Lev.  19,19.  34.  Solche  dürften  sie  unter  das  Haupt  legen,  wenn  die  Be- 

82» 
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Nn-^jn::;  r\h  •»isni  s-nDo"nnn^  21  IöN  ̂ h>ü  ̂ Jn     Woher  dies?  —  R.  Jehuda  aus  Sura  erwi- 

»»•  ny^nN  CT^y^njISiS  'Z'Z'  L^^hn  mraS  "2\nn  s:n'°  derte,  und  manche  sagen,  es  wurde  in  einer 

;ij;D'?"l2-i2'?C'»:w'C'':'Ju"'£DN'?ir:V-"^NC1''S''-2;:'?  Barajtha  gelehrt:  Ks  heisst:''7iac/i  Osteii  zu 

ryilSl  i""!« y  "'jn  "'las  ins'?  C: w  n'?"'D2'?  ~V21N*  der  Leviten  sechs,  nach  Norden  zu  täglich^* 

\"rN  u^Jw  Cjw  CSIDS^'-Jn;:  "rn  ••''IS  ̂ CS  y~  5  vier,  ?tach  Süden  zu  täglich  vier,  am  Vorrats- 

.snnNI  Nin**in  IZIST  "^SM  *in  nm"jnw*j;  haus  je  zwei ;  am  Anbau  nach  Westen  zu  vier 

\S12S  \spT  cVu:';:  n^z:  2\";''1  '?"'TNT  sin  xrm::2      an  der  Strasse,  zwei  am  Anbau.  —  Ich  will 

ü'^sSd  lt2Nl  J.SCr  s':'"*^  21  "12  "21  •,2N  ■12"i£'7  'S*:"  dir  sagen:  es  sind  ja  vierundzwanzig!?  Abaj- 
2\1212  -V21N1  CTjy  d'?1v'?  NS^S  nV-'^^l  "i-  je  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  am  Vor- 

N2~  S~'  Cl^l  im  i^wV!  C"':n21  1-'''':2"sn'?n  10  ratshaus  immer  zwei.  —  Immerhin  sind  es 

l'J  j:»*W  "21  ICSn'"'!'?  i2  V'yi'l-''  "•212  2\-i2"t  Xin  Z.'^'b     ja  zweiundzwanzig!?  —  Am  Anbau  war  es 
♦•C^l^  C'':n2  INI,"::  mi^ipa  nV2"iS1  unw>'2  ̂ iS  p      nur  einer,  und  nur  weil  er  draussen  allein 

IS*?;'  iTbi'an  ipiii  ':2  ClSl  C'':-2m°ino  nn«  nn  war,  kam  noch  jemand  und  setzte  sich  hin 
VmrS  V21N  *?>'  nV2"lN1  n''2n  in  n^ü*  r.iran  und  wieder  zu  ihm  zur  Gesellschaft.  —  Was 

*?>•  ~>"21S1  rrw;  nj;w  riD'::n  '?>•  ntrcn  I2in:2''  15  heisst  Parbar''?  Rabba  b.  R.  Sila  erwiderte: 

i:n2j;n  n'2n  in  n:w*  \sa  pn2!2  1\"l"iJ3  >2"1N  Als  würde  man"nach  aussen"''sagen.  Wenn 
n'2n  "in  ̂ nos  ]'in22  p''"l2V"i  niTj;  sr^:'  \s*C1  iztna  du  willst,  sage  ich,  es  waren  tatsächlich  vier- 

\S"t  mT>'  "121^0  p'^ICS  2\l"'"2n'*)2  ■'>'21  "an  \S1      undzwanzig,  wie  geschrieben  steht,  nämlich 

"Jn2"'w''  j\S*  IC^I^Nl' 2''n''  '**;>;2  s"?  IPs^th  "'>2'l^'nan  drei  von  ihnen  Priester  und  einundzwanzig 

:pn2a  irnas  12'?2  in  n"'2  ''Z'?^'?  sSx  mTV2'°  20  Leviten.  —  Hier  heisst  esja  aber  Leviten!? 
cnyj  n'w'tsm  nirj;  nj;c  nt:'an  *?>'  -'ir'i^n  112  ICS     —  Nach  R.  Jeholuä  b.  Levi,  denn  R.  Jeho- 

^''\~1TV2  1\"i  Clj;::'  rij;2u°\~j'':2m  rnTj;2  'lirn'"sin  suä  b.  Levi  sagte:  An  vierundzwanzig  Stel- 
'''2S  *i::s  mTC2  "rnsi  21112  ri*fcy'?ü'1  ]"i2i2  riw'Pw  len  werden  die  Priester  Leviten  genannt, 

NM  \x:n  "ICN  N2"l  ■llt2"'l^'  ■'2^^'  nS  in^^j^a  ''in      und  folgende  ist  eine  von  ihnen :''zmöf  öf/^ 

6'~>'2wi2"!   |""12Ü   "Iwj;   w'?ua   jMmS   '^"^^ 'ii^'^im'i^ priesterliche7i  Leviten,  die  Söh7ie  Qadoqs. 

iiTw'V  wVja  i\"^ms  i\^  laiN  in:  "'21  j'"'?21'2N  «Fünf  an  den  fünf  Toren  des  Tempel- 

n'2n  im  riwan  '?i  C^iy w  niw >  "w 'Tw  i::2  p12T:  bergs  und  vier  an  seinen  vier  Ecken  drin- 

II  'HOT  «:n  -  M  .K:n  -  P  50  ||  s^iori  -  M  49  nen,  fünf  an  den  fünf  Toren  des  Tempelhofs 

l'mni  M  53  II  dmS  B  52  ||  ovS[n  M]  nniToS  MP  51  und  vier  an  seinen  vier  Ecken  draussen.» 

li  a'n'  Win  "iisa  nns  sin  M  .nin  B  54  ||  'idt  ii>ki  im  Weshalb  am  Tempelberg  drinnen  und  (wes- 
M  56  II  -n^  T^  DM'-a  «ip  ̂ sm  d>iSS  nnyi  -noS  M  55      j^^j^)  ̂ ^^^  Tempelhof  draussen?  —  Ich  will 59     II     an»D  'va'N  M  58     ||     'SO  +  M  57     II     c*"0  '13        ,.  ^  IV 

„„^,'11        L^r.  ̂ „    „  »r      dir  sagen,  wenn  er  am  Tempelberg  schwach .Mm  BP  61    II    'Ty7  P  60    11    10  —  M  .  .  ^ 
wurde  und  sich  hinsetzen  wollte,  durfte  er 

dies,  daher  drinnen,  wenn  er  aber  im  Tempelhof  schwach  wurde  und  sich  hinsetzen 

wollte,  durfte  er  dies  nicht,  denn  der  Meister  sagte,  das  Sitzen  war  im  Tempelhof  nur  Kö- 

nigen aus  dem  Davidischen  Haus  [erlaubt];  daher  draussen. 

Der  Meister  sagte:  Fünf  an  den  fünf  Toren  des  Tempelhofs.  Hatte  denn  der  Tem- 

pelhof fünf  Tore,  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Der  Tempelhof  hatte  sie- 

ben Tore,  drei  im  Norden,  drei  im  Süden  und  einen  im  Osten!?  Abajje  erwiderte:  Zwei 

von  ihnen  brauchten  keine  Wache.  Raba  erwiderte:  Hierüber  streiten  Tannaim,  denn  es 

wird  gelehrt:  Es  dürfen  nicht  weniger  als  dreizehn  Schatzmeister"und  sieben  Tempel- 
herren sein.  R.  Nathan  sagte  nämlich:  Nicht  weniger  als  dreizehn  Schatzmeister,  ent- 

sprechend den  dreizehn  Toren.  Wenn  man  von  diesen  die  fünf  des  Tempelbergs  abzieht, 

23.  iChr.  26,17,18.  24.   Die  kursirenden  Ausgaben  haben  hier  überall  o'iS  st.  avS,  eine  unnötige 

Emendation,  gegen  den  masor.  Text.  25.   Das  im  Text  gebrauchte  Wort  für  Anbau.  26.  Wahr- 
scheinl.  xa^ä  od.  per  ia;  wie  schon  aus  dem  Wortlaut  der  Antwort  zu  ersehen,  nur  ein  Gleichklang  u.  keine 
etymolog.  Erklärung.  27.   Ez.   44,15.  28.  Nach  Rsj.  an  dieser  Stelle  Torwärter. 
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649       Jj^'^  '-'''j       t^^  '^^^~V.^ 
tind^l seinen  Dienst,  so  spricht  ja  die  Schrift  lintr-l  -j^Sv  IlS^'i  C'-pt:  ̂ :k  nc  Kn  IICK  cmi:»;: 

von  ihrem  Dienst,  worauf  beziehe  ich  nun  C^IS^C*  Z^irz  ^T2  Kr,  -;-*:  2*rrr  inTiyi 

(die  Worte,)  sie  sollen  sich  dir  anschliessen  ^HJ  r^21  n£^2  ipiDH  r^I  I-^c'?::  Z^l^'.  n'7>'cS2 

und  dich  bedienen!  —  sie  spricht  also  von  '«rj>n:^C-n  Ipl^n  ̂ ,^:2^-;^-^  K^-^ -,2'r"nm  rrPHin^r 

deinem  Dienst.  Dies  ist  wie  folgt  zu  erklä-  5  mn2  tnsi  ■j^nV'n'.ns  in.s  -ip'.ar.  r^2;"vn  ü^lVtr 

ren:  die  Priester  hielten  oben  Wache  und  'Z'L^'L  nivjb" \^d:2:u  nT2  .-Tn"»  ̂ 2l"".C.S  .-"jy'» 

die  Leviten  unten.  ;v2  ̂ ^;s  -::s  rr.r;rrz"ih2^  ;*D:rii2ty  i"?  n\n  pp      | 
Der  Bk.\ndraum  war  ein  Gewölbe,  nznb  ̂ n  icitr  in2  i'b  *:d  ̂ js-^  *.in  mn  ̂ 2:1 

EIN  GROSSER  Raum.  War  denn  im  Brand-  in':"\s2  j^tzn  :j2N  Sb'  j^iiri  r|pT:  :srnS  ̂ n^ 

räum  nur  eine  Wache,  ich  will  auf  einen  \o^:^Z^:2r^':2:i<rZ'^'iiih''^-2^~^^•^iir.2ll'JHli<n',K 

Widerspruch  hinweisen:  Der  Brandraum  hat-  ICS  XT  r.2'?tt*  jZN  :r,:2.-2  n^r.TZVZr.T  C^::k  «.1« 

te  zwei  Tore",  einer  führte  nach  dem  Zwin-  •<:2ST  Sn^.t:iT  •':ZS  N-.p^^a  -n^^CI  ̂ ipnül  ̂ ^2H 

gerund  einer  führte  nach  dem  Vorhof.  R.  rr^l'Z'  ̂ :2N:  r.:*:X  rJV  •':2s  ;\'^,nr  ar.2^2^,.,.i.-. 

Jehuda  sagte:  Der  nach  dem  \'orhof  führte,  n'iU'2  ̂ V^^V^'W^Nl  XIT  C^Jü'*  liS  r,^2  ̂ }pi  :n2K 
hatte  eine  kleine  Pforte,  durch  die  man  trat,  15  :D*"ipc-  r^l'?  PAW^  "b^^yh  NV"«  n^Ati  *sS  ̂^ZN  "SN 

um  im  Tempelhof  Umschau  zu  halten.  Abaj-  in^  np  cnn  \saN"  :|nN2  ̂ r^ü2  tt'^N  n2:r\2  ̂ ITIE 

je  erwiderte:  Da  sie  sich  nebeneinander  be-  ühl  znn  pS  "-.CS  n:iri2*'''m£°inS  -»^p  S2M'c-2'nFo 

fanden,  so  genügte  eine  Wache  für  beide;  in^  112^'  S2\""l:"2'I1  in^  inp  ,-m2j;  ■12>'C^  icc 

sie  beobachtete  dahin  und  beobachtete  dort-  r;'k:*'?*k:'2°  cnn  pn  :''ms  1"'?  'ip  rT,2V  n2VC'?"*''' 
hin.  20  Dr*i:2s  n^22*'*jip2r;  n"22  cnciiy  u":.-;2ri  mcips 

Ringsum  von  steinernen  Stufenab-  insi  2''Tu1">'2  2''i'7m  npic"  n-22;  ]*Ti-:~  n-22' 

SÄTZEN  UMGEBEN.  Die  Absätze  sind  ja  [vor-     b";  n';2iü  ̂ "2'  1"  "'"i>"j"-*j!2n  h";  "'kr'cn  mcipc" 
springende]  Halbsteine,  die  zu  der  Pritsche  niTj;  nV'^^'  HtJ'Cn  '?>'  '"C'Cn  C'':£52!2-*l\m:£  V21K 

führten;  aber  durften  denn  die  Steine  geteilt  j2lpr;  ri2'w*'?2  ins  ]'"!n2C  "ITIJS  V2nN  b*;  r;>'2-,N1 
werden,  es  heisst  ja:V«i-  J^/a/ts,  als  es  erbaut  25  NJC  n~n£2-  ^"2  '•i'.niS'SnNI  n2riEn  rc*:i^2  in»Sl 
7t;/^rfl'^,  aus  ganzen  Steinen  &\>  Abajje  erwi-  m  33     ||.    3  -  P  32    j,    n^aa  n^S  nin  mo'ir  M  31 
derte:  Sie  wurden  vorher  bearbeitet  und  her-  ||    13  +  M  36    ||    i-\  M  35    ||    SinS  M  34    ||    npio'? 

angeschafft,  kleine  Steine  und  grosse  Steine,  ̂ i  3g    ||    'nnasoi   n  inr:  M  38    ||    n«  +  M  37 

^s\ees\\exsst-r Steine  von  zehn  Ellen  und  Stei-  ̂ ^    H    ̂ W'^  M  .»s.yn  p  40    ü    «ncss^S  P  .rncwS 
,  .   r^;,  M    44      II     'HO  —  M   43      II     1-4-  M    42      |1     nan  M ne  von  acht  hllen.  t,  ,c    \  L  ä,,     w  l 

P  46    II     j'nai  D"n2  N'a  M  45     ||     nsvo?  »bdt  Ksn 
Da    SCHLIEFEN    DIE    AeLTESTEN    DER  ^^  ̂   m   48     ||     inifJT  -  P  47     ||     aipD 

Priesterwache.  Weshalb  denn",  man  soll- 
te doch  Betten  hineingebracht  haben!?  Abajje  erwiderte:  Es  ist  nicht  schicklich,  Betten 

in  den  Tempel  zu  bringen. 

Die  Jungpriester  aber  hatten  jeder  sein  Polster  auf  der  Erde.  Weshalb 

nennt  er  sie  dort  [Priester]knaben,  hier  aber  nennt  er  sie  Jungpriester!?  —  Ich  will  dir 
sagen,  freilich,  jene,  die  zur  Dienstverrichtung  noch  nicht  herangewachsen  waren,  nennt 

er  [Priester]knaben,  die  aber  zur  Dienstverrichtung  herangewachsen  waren,  nennt  er 

Jungpriester. 
Dort  wird  gelehrt:  An  drei  Stellen  hielten  die  Priester  im  Tempel  Wache:  im  Eu- 

tinosraum,  im  Funkenraum  und  im  Brandraum;  die  Leviten  an  einundzwanzig  Stellen: 

fünf  an  den  fünf  Toren  des  Tempelbergs  und  vier  an  seinen  vier  Ecken  drinnen,  fünf 
an  den  fünf  Toren  des  Tempelhofs  und  vier  an  seinen  vier  Ecken  draussen,  einer  an 

der  Opferkammer,  einer  an  der  Vorhangkammer  und  einer  hinter  dem  Sühneraura".  — 
18.   Die  wol  2  Wachen  hatten.  19.  iReg.  6,7.  20.   Ib.  7,10.  21.  Schliefen  sie  auf  der 

Mauer.  22.  Wörtl.  des  Sühnedeckels,  des  AUerheiligsten.  worin  die  Bundeslade  mit  dem  Sühnedeckel 

(Ex.  25,17)  stand. 

lilmud  Bd.  IX  82 
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Nicht   immer    gleichzeitig;   manchmal 

KAM  ER  MIT  DEM  HaHNENRUF,  MANCHMAL 

ETWAS  FRÜHER  ODER  SPÄTER.  DeR  BEAM- 

TE KAM   UND  KLOPFTE   BEI   IHNEN   AN,  UND 
'?2i2B'  ̂ 0  an'?  -icn'i'?  inns^om  jit'?!?  psn  N3 

c^:nm''N"ip  "i::n"*''"'2S  i^sn  "''?"'i2  •':"  sjc  »xi^i       ̂   ̂ ^^  öffneten  ihm;  sodann  sprach  er  zu 
pnsi  HD'C  "niTC  nyis  S'S '':£S  n:2ni':  j2U"i:r: '':2'?     ihnen:   Wer  ein  Tauchbad  genommen 
"rSTw"*  ""jz  mcwc'?  i:'np:2ri  mci:'!2  c^aiy  i"*:!!     hat,  komme  und  lose.  Hierauf  losten 

d^*'?V'c''J~d"^>2i  jnrwN  sc'?v;'hio^C'  |\s  ncN'°     sie,  und  wem  es  zufiel,  fiel  es  zu. 
Cjnrn  m::ipO  ~'\yh^'2  ••jnp  i\-i"':nc  \~''::  "iia""::'  OEMARA.  Woher  dies?  Abajje  sagte: 

nipc  insi  C^"iD'j;2  C^lSlV  ü* T:cn  n"'22'°C"'i2Vu'  lo  Die  Sclirift  sagV.^und  die  vorn  vor  der  Woh- 
''2m"''"I!:S  2^ri2  ̂ nnn  "'"tn^  d*?!  C'jnz  Nip  iVsi  «ww^  Lagernden,  vor  dem  Offenbariingszelt 

nV^C  "^'S  "'JS'?  r;!2lp"|2wCn  "'J2'/  C^Jinm  IISSp  östlich,  ivaren  Mo§eh,  Ahron  und  seine  Söh- 
w  ipcn  mtStt'C  naiC*  T'jn'l  linS  lim  nca  nmra  ?z^,  ö'<?^  Obhut  des  Heiligtums  wahrend,  zur 
iTina  ^Saa  n'^2ipi2  ̂ :w2  T'j21  C\~a  in2  jinx  Obhut  der  Kinder  JisraeV .  —  Ich  will  dir  sa- 
Tin"?  C^or^:*!  im"?  C'':in  cnaitt'  2*^121  □"Jinm  15  gen,  dass  eine  Wache  von  Priestern  und  Le- 

niD"in>'T  Sp'rD  s'?  nniny^Dipa  "^2  in'712  S2\S*  viten  erforderlich  sei,  wissen  wir  auch,  aber 

Cipi2  in2"V321  jins  qs  rp-nn'?  O^pa  in2  "w^  die  Misnah  lehrt,  dass  die  Priester  an  drei 
mCwü  cnc'kJ'SlpT  ri'2''Da  1!2N  ''w'S  21  nmn'?  Stellen  im  Tempel  Wache  hielten  und  die 

in*?  N''>'2\X  rpi"*])!  n''21  DJ''u22X  n''2°  r'^m^wS'?  Leviten  an  einundzwanzig  Stellen",  und  in 
nv'?V2  n2;:2  \~'2:  nrn''NJ:'?"'t  1S  nn  ü*::;2  nvSy  20  der  Schrift  werden  Priester  und  Leviten  ne- 

S"nD2»S  ]'':22  i'Vi'':-  IVu  il2X2*ypm'j;t2ir  Sn  beneinander  genannt!?  —  Ich  will  dir  sa- 
n'?va'?2  CiaVw  C"':ri2nw  "2:1  *?>'  ."1^1:2  r;"''''?y1  hm  gen,  dies  ist  wie  folgt  zu  verstehen:  tmd die 

T^>'  'n'?"'1°  ]:2"1  Mr\'\  '»'?''I2  •':n  S:!2''ri3a'?!2  CiSit  z'^r??  z/^^r  der  Wohnung  Lagernden,  vor  dem 
■]rn"l2>r2  ~:21S  nns  'I2n:2  2"in2~  irm2j;2  ■]imw'^1  Offenbariingszelt  östlich  [war]  Moseh^wn^  dar- 

naiX  Niriw'2  cm'',2V2  s'?N  i:\S*  1S  12na  2in2n'°25  auf  folgt:  Ahron  und  seine  Söhne  der  Obhit 

••in  [irm2V  '?2'71  v'?2  '72'?]  Ti!2tyi  "(•>'?V  Vi'?:i°  fl'^j-//«//>/z^wj7e;«-^r^«</,  Ahron  an  einer  Stel- 
le und  seine  Söhne  an  zwei  Stellen.  —  Wo- 

her dies?  —  Es  heisst  die  Lagernden  und 
es  heisst  wahrend^  Lagernde  besonders  und 

Wahrende  besonders.  —  Vielleicht  alle  zu- 
sammen an  einer  Stelle!?  —  Dies  ist  nicht 

einleuchtend;  wie  Moseh  an  einer  Stelle  be- 
sonders, ebenso  Ahron  und  seine  Söhne  an 

o^esonderten  Stellen.  R.  Asi  erwiderte:  Dies 

ist  aus  dem  Schluss  des  Verses  zu  entnehmen:  V^r  Obhut  wahrend,  zur  Obhut". 
Im  Eutinosraum,  im  Funkenraum.  Sie  fragten:  Waren  sie  wirkliche  Söller  oder 

waren  sie  nur  hoch  wie  Söller?  —  Komm  und  höre:  Es  wird  gelehrt:  In  der  Nordseite 
das  Funkentor,  es  war  wie  eine  Art  Säulenhalle,  und  darüber  ein  Söller  gebaut;  oben 

hielten  die  Priester  Wache  und  die  Leviten  unten.  —  Woher  dies"!?  —  Die  Rabbanan 

lehrten:'^67^  sollen  sich  dir  anschliessen  und  dich  bedienen^  die  Schrift  spricht  von  dei- 

nem Dienst'^  Du  sagst,  von  deinem  Dienst,  vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  von  ih- 
rem Dienst"?  Wenn  es  heisst:''j'zV  sollen  sich  dir  anschliessen  und  7vahren,  all  seine  Geräte 
9.  Nm.  3,38.  10.  Ahron  u.  2  Söhne,  das  sind  also  3   Priesterwachen.  11.   Cf.  Mid.  1,1.  12. 

Die  Schrift  spricht  in  der  Mehrzahl.  13.  Dass  die  Priester  oben  u.  die  Leviten  unten  Wache  hielten. 

14.  Numi  18,2.  15.   Den  sie  mit  dir  zusammen  verrichten,  die  Wache  im  Tempel;  unter  "anschliessend' 
ist  zu  verstehen:  nicht  zusammen,  du  oben  u.  sie  unten.  16.   Den  nur  die  Leviten  verrichten,  wie 

den  Transport  der  Stiftshütte;  cf.  Num.  7, 4 ff.  17.  Num.  18,4. 
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N  DREI  Stellen  hielten  die  r.'^zz  c-iSic'c^n^n  noipD  Tl^b^ 

Priester  im  Tempel  Wache:  r"»;  pi'-^jn  n-i  cr'J:;N  r.^z'uip:2n 
IM  EuTINOSRAUM',  IM  FUNKEN-  pX"*:!!   iT^^II    Dr*L22N   PMl   ipiCH 

I  RAUM  UND  IM  Brandraum'.  Der  n'^zc^  D'^^siir  i'^ir.n' r.T''?^  rn 

»...8 

KUTINOSRAUM  UND  DER  FUNKENRAUM  WA-  5   pS  '"'U   ̂ 1111  rjpiS' n\T  '^Jn*  n^21  HL'Z  "ip*,2n 

REN  Söller',  wo  die  [Priester]knaben     ^ms  CT2  .-nT>'n  mnn£Di  Ctt' c^Jtt'^  2N  n^2  ̂ :pT' 
Wache  hielten.   Der   Kkandraum  war     irip  ̂ 1JZ2  D^Ji^MNi  »sVjnNi  inD3  ir^N  njinDJ»*««, 

ein  Gewölbe,  ein  grosser  Raum,  und     pDDn:2i  D.TiyNirnnjmNpmJDi  pulvis  vn'N'?N 
RINGSUM   VON   STEINERNEN   STUFENABSÄT-       1*?    ■['?in'l    NiT    ji'D   inS^  ̂ 1p    J;TN   pTJ    ̂ 222  "*'•• 

zen  umgeben;  da  schliefen  die  Aelte- 10  JS20  pp^nmi:VnT2n  nnm'?  n2'?inM  .12^0:22' foi-26 
sten  der  Priesterwache,  in  deren  Hand     nn^n  ninai  n'7'*2Dn  n'^zb  p'^JD  sina'  t;  |S221  ̂ "' 
die  Schlüssel  des  Tempelhofs  waren;     h^];^  iNsa  11122  .Tn  nr'n22  bu  »SD2n  n^2l  de^"-'» 

DIE  Jungpriester  aber   hatten  jeder     n^  DIN  Dir  |\xiy  j;iT2  mns'DiN  Dir  ly^B'  VTi^ 
sein  Polster  auf  der  Erde.  Sie  schlie-     2^^^!  N2  mnan  i::z  oannJi  :2nD:i  n^>'  '?2üi 

fen  nicht  in  den  heiligen  Kleidern,  15  XiT  DTrnSJ  D^viy  iMiy'l^' D'':n2n  rnx '?i'N  1*? 

spNDERN  ZOGEN  SIE  AUS,  LEGTEN  SIE  UN-    0^21^::  n2Tan  n»s  mirh  nrn  iSiniy  ̂ a  '°  n*?  "j^-niui 
N2  n];u  nrs2  ̂ 21  njis::.-!  %S2^  N'?iy  i>^  ̂21121 

1  +  M  3    II    c"n22i  ;"n:ai  k"33  M  2 'n':ai  ]'''cpm  -cie  VM  5 
VM   6      I 

M  9     |]     ynv  TB  1XSD  M  8     II    nn:ni  M  7 

.nnm  «"c  '2  nitro  ]«3  nccu  d"'32  10 

onoiy  M  1 
n  -  M  4 

'nK3 

prnr 

TER  D.\s  Haupt  und  deckten  sich  mit  eig- 

nen Gewändern  zu.  Hatte  jemand  von 

ihnen  s amenerguss,  so  ging  er  die  wen- 

DELTREPPE HINUNTER,  DIE  UNTER  DAS  BaU- 

WERK' FÜHRTE,  WO^AMPEN  AN  DER  EINEN 
UND  DER  ANDREN  SEITE  BRANNTEN,  BIS  ER  ZUM  BaDERAUM  GELANGTE.  Da  WAR  EIN 

WÄRMEFEUER,  AUCH  EIN  AbORT  DER  ZÜCHTIGKEIT.  DiE  ZÜCHTIGKEIT  BESTAND  DA- 

RIN: FAND  MAN  IHN  GESCHLOSSEN,  SO  WUSSTE  MAN,  DASS  JEMAND  DARIN  SEI,  FAND  MAN 

IHN  OFFEN,  SO  WUSSTE  MAN,  DASS  NIEMAND  DARIN  SEI.    SODANN   STIEG   ER    HINAB,  NAHM 

EIN  Tauchbad,  kam  wieder  herauf,  trocknete  sich  ab  und  erwärmte  sich  am 

WÄRMEFEUER.    HIERAUF  GING  ER  ZURÜCK  UND  SETZTE  SICH  ZU  SEINEN   PrIESTERBRÜ- 

dern,  BIS  DIE  Tore  geöffnet  wurden,  dann  begab  er  sich  hinaus  und  ging" fort. 

Wer  [die  Asche]  vom  Altar  abzuheben' wünschte,  stand  früh  auf  und  nahm 
EIN  Tauchbad,  bevor  der  Beamte'  kam.   Zu  welcher  Stunde  kam  der  Beamte? 

1.  Vgl.  Bd.  II  S.  858  Z.  7ff.  2.  Od.  Wärmehalle,   wo  ein  Wärmefeuer  für  die  Priester  unterhal- 
ten wurde;  vgl.  Bd.  I  S.  360  Z.  22.  Nähere  Angaben  über  die  hier  genannten  Räume  im  weiter  folgenden 

Traktat  Middoth.  3.   Dh.  sie  lagen  im  oberen  Stock.  4.   Bezeichnung  des  ganzen  Tempelkom- 
plexes, nach  andren,   eines  bestimmten  Platzes  auf  dem  Tempelberg;  vgl.  Bd.  II   S.  752  Z.  2 ff.  5.  Im 

unterirdischen   Gang.  6.   Der  Ergussbehaftete  ist  einen  Tag  unrein.  7.  Die  erste  Verrichtung 

beim  Tempeldienst.  8.   Der  die  Dienstleistungen  an  den   Priester  verteilte. 





Vom  beständigen  Opfer 
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643   ^'t^L^liYi^fi   ._^il-  2''^~^2^ 
heilig:,  und  er  zwei  hat,  so  ist  das  grössere      -»CK  t?tpn  pltT  '^'nM  -•«::?  iS  vn  B't^n  n^X*!: 

von  ihnen  heilig".  Und  dieser  erwiderte:  Der      Zl^irtp"-  jC  HT  DT  •ICS"  K*^  -.•:\S2  NE":;  r.^'^foiti 

Sclilußsatz  (ist  zu  verstehen:]  dieser  Heutel      ]-:!:";""  nplSl^]:m  n'''?'"KCT  ]^y,hK  ]'DT  -:.s  NLE '";;,, 
Süll  vom  Heiligtum  nicht  entbunden  sein.      :r,  ""ir.  C^nfinS  iTiV  ̂ iHU  ]^:^b  ":c  -.C'.s  c^nirni" 

R.  Papa  sagte:   Er  habe  auf  einen   Wider-  5  Sn-«::  ̂ x«  iß^ys  nyun  pt^xn  ICVC  n-,C>'  ■::i''n^e 

Spruch  zwischen  (den  Lehren]  vom  Heutel      "ill -CT«  "211  min"  "21  VSC  "21  ̂ "121  ̂ '•C^■;n'lB'1  J*^ 

und  den  Logen  hingewiesen.  Es  wird  näm-      t<h  n2"l«2  ]"n":n21  NS'D  H"*?  "CK  piSIK  |".>":U' 

lieh  gelehrt:  Wenn  jemand  von  Samarita-  rttnpnn  jG  "T  D"2  ICE" 

nern^'Wein  gekauft  hat,  so  spreche  er:  zwei  .rc  -  m  62    ||    ]c  M  6i         n'S  -  M  60 Log,  die  ich  später  absondern  werde,  sollen 

Hebe,  zehn  erster  Zehnt  und  neun  zweiter  Zehnt  sein;  diesen"lasse  er  durch  Geld  aus- 

geweiht sein,  und  er  darf  sofort  trinken  —  Worte  R.  Mei'rs;  R.  Jehuda,  R.  Jose  und  R. 
Simon  \erbieten"es.  Und  dieser  erwiderte  ihm:  Der  Schlußsatz  unsrer  Misnah  (ist  zu 
verstehen:]  dieser  Beutel  soll  vom  Heiligtum  nicht  entbunden  sein. 

31.  sind  sie  aber  gleich  gross,  so  ist  der  erstere,  der  ihm  zur  Hand  kommt,  heihg  u.  nicht  der  letz- 

tere. 32.  Die  verdächtig  sind,  die  priesterl.  Abgaben  nicht  zu  entrichten.  33.  Den  2.  Zehnten,  der 

auszuweihen  ist.         34.  Es  gibt  keine  fiktive  Sonderung,  u.  jeder  Becher,  den  man  trinkt,  kann   Hebe  sein. 

->^<- 



Fol.  21  b___   lyiäüc^yji.'Ü'l^^Z:}^'^   „  .^™_^??^ 
^jnp"t  SiarDO  *C2  Tn  pljn  "^ty  mty  ̂ *?  nTi'»^«      ganzen  Denar  gezahlt,  so  würdest  du  mir 

•i 2  n^it^priC*  'l'?V!2  L:n'':ww''n^:tap2  min^  ̂ 21° ""na''      eines  für  zwei  Denar  geholt  haben.  Dies  ist 
':2n  SinN2  \s*  "Jii  TM  lj^n2  n^^tipi  "121122      auch  einleuchtend,  denn  er  lehrt:  R.  Jehuda 

n^S  '*'?Tia  v'7D  2~"'"l  N2\~"''!2:  n'*:i2p  ̂ 2:  .saVw2      pflichtet  bei,  dass  bei  Hülsenfrüchten''beide 
s:2  Ni2  "'J2  "122  ''32ian"sn2'n2  NS2  21  ICN  ̂ £t2  5  die  Veruntreuung  begangen    haben,  denn 

nn'»^n'?''l2  p^CS  cnm  .~l2r.22      [man  kauft]  Hülsenfrüchte  für  eine  Peruta 

WJ  lyanty*  s'? pnni" es  ̂ 'irhlU  Si\S  mj;a  T^p^ÖlSl  und  Hülsenfrüchte  für  einen  Denar".  —  In 
U^nU^  ]nmo  CtS  h^r^  S'^i'in  es  ']2^zh  |n2  liS  welchem  Fall:  ist  es  ein  Ort,  wo  man  nach 
J^2  n^zn  '?J?2  '7i'S  'Py'Q  sS  X^Sin  DS  l^^sh  |n2      Augenmass  verkauft,  so  kauft  man  ja  auch 

'^i'?/0"N''i'in  QS'"]2''2'?  |n2  ü^nU''  S*'?  "I2  ]^Z^  12  10  Hülsenfrüchte,  wenn  man  einen  ganzen  Se- 
"laiS  miiT  ''21  1\x:2  '^21  n21  n^'Zn  h*;22  ̂:^2nn      lä  zahlt,  vorteilhafter!?  R.  Papa  erwiderte: 

[v))1S  1D''2  "(1/12  lyipn  hu  niailD  n'?23'  :''Jn'?1iy2  In  einem  Ort,wo  man  nach  Mesten"verkauft, 
r.N  S'^XinB'  |V2  B'lpn  nr  D''22  rr^llS  IDÜU  eine  Meste  um  eine  Peruta,  wobei  der  Preis 

T;  OnaiN  □^a2m  N*2^pj;"''21  n21  ̂ >'::  nJIt^iSin      der  grleiche  bleibt. 

1I21N2  D'*C2n'?  N2^pv  ̂ 21  miai  D''2n  h2  rs  N^i'T^iy  15 
enn  jemand  einem  geldwechsler 

Geld"in  Verwahrung  gegeben  hat, 

D^2n  ̂ 72  nN"s"^il''ty  so  darf  dieser  es,  wenn  eingebunden, 

'C'"p^  wn  n'^h  "»ai  las  "»iin  21  sns  •'2  ♦X"1D^  nicht  benutzen,  daher  hat  er,  wenn 
r,''?  ir:s  SS'D  Njw  \sa"i  ND'n  njw'  \s'a  pm"'  ''21'?  er  es  ausgegeben  hat,  eine  Veruntreu- 

sns  "2  U'ip-n  p  .IT  D''2  iiDS"»  nb  it:"i»s*2  xs-d  20  ung  begangen,  und  ist  es  lose,  so  darf 

OS"  ins  I2isn'i:m  r^-'h  sqi  i"'i"irk:'S  |^d''2  1:2s  |''2i     er  es  benutzen,  daher  hat  er,  wenn  er 

C-V  r'zpy  nancn  ■:D>pi  []  M  53  ||  1  +  M  .«B'D  +  BP  52  KS  AUSGEGEBEN   HAT,   KEINE  Veruntreu- 
-  P  54    II   'Dt3  H'S  KMtr  v'^D  an^-  'OS  '3t3»p  '2;i  'Jtf  «S  »31  UNG    BEGANGEN;    WENN   ABER    EINEM    PrI- 
':nn  ''l'a  P  56   ||     p'DB  onn  (!)  ':32  I'DOT  M  55   ||  so'n  VATMANN,  SO  DARF  ER  ES,  OB  SO   ODER  SO, 
:s3  M   59    II     ViDtr  M   58    II   'py  -  M   57    ||   a-nya  Syo  j^^j^^^^,  BENUTZEN,  DAHER  HAT  ER,  WENN  ER 
ES  AUSGEGEBEN    HAT,  EINE  VERUNTREUUNG   BEGANGEN.    EiN   KrÄMER  GLEICHT  EINEM 

Privatmann  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Jehuda  sagt,  einem  Geldwechsler.  Wenn  ei- 
nem EINE  Peruta  des  Heiligtums  in  den  Beutel  gekommen  ist,  oder  wenn  er 

gesagt  hat:  eine  Peruta  in  diesem  Beutel  sei  heilig,  vSO  hat  er,  sobald  er  die 

erste  ausgegeben  hat,  eine  Veruntreuung  begangen  —  Worte  R.  Äqibas;  die 
Weisen  sagen,  erst  wenn  er  den  ganzen  Beutel  ausgegeben  hat.  Jedoch  pflich- 

tet R.  Äqiba  den  Weisen  bei,  dass,  wenn  er  gesagt  hat:  eine  Peruta  aus  diesem 

Beutel  sei  heilig,  er  [das  Geld]  nach  und  nach  ausgeben  dürfe,  bis  er  ])En  gan- 

zen Beutel  ausgegeben  hat'. 
GEMARA.  Als  R.  Dimi  kam,  erzählte  er:  Res-Laqis  wies  R.  Johanan  auf  folgen- 

den Widerspruch  hin:  welchen  Unterschied  gibt  es  denn  zwischen  dem  Anfangsatz  und 

dem  Schlußsatz'?  Und  dieser  erwiderte  ihm:  Der  Schlußsatz  [ist  zu  verstehen:]  dieser 
Beutel  soll  vom  Heiligtum  nicht  entbunden^'sein.  Als  Rabin  kam,  erzählte  er,  er  habe  auf 
einen  Widerspruch  zwischen  [den  Lehren]  vom  Beutel  und  von  den  Rindern  hingewie- 

sen. Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  gesagt  hat,  eines  von  meinen  Rindern  sei 

25.  Wenn  der  Beauftragte  für  den  erhaltenen   Betrag  das  gewünschte  Quantum  geholt  hat.  26. 

Der  Preis  ist  der  gleiche  bei  einem  kleinen  Quantum  u.  bei  einem  grossen  Quantum;  der  Hausherr  hat  da- 

her ebenfalls  die  Veruntreuung  begangen,  weil  er  nicht  sagen  kann,  er  würde  sonst  preiswerter  erhalten 

haben.  Demnach  ist  der  Grund  RJ.s  in  unsrer  Misnah,  weil  er  für  den  ganzen  Betrag  billiger  gekauft  ha- 

ben würde.  27.  Vgl.  Bd.  IV  S.  783  N.  88.  28.  Erst  dann  hat  er  eine  Veruntreuung  begangen. 

29.  Wenn  er  "aus  diesem  Beutel"  gesagt  hat,  worüber  RA.  nicht  streitet.  30.  Dh.  wieviel  auch  ausge- 
geben wird,  die  letzte  P.  bleibe  immer  heilig. 
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|ENN  ER  iHM^RiNE  Peruta"gegf-ben     nnj^.Tsnz  ''h  Hin  ̂ h  "i2N*ni2nB  "h  ]n^Biuii 
UND  zu  IHM  GESAGT  HAT,  DASS  KR  hüR     m^TTE  n^'22 1*?  «"zm  "[Sn  nrr.E  .TÄnn  ̂ 9 

Uli;  HÄLFTE  Lampen  und  für  die  Hälfte     nr)}  Tlh^22  ̂ b  Nzn  ih  "dnc  in  rr.:  nSizz  mC 

Dochte  hole,  und  dieser  hingegangen     .TSnzi  m  n'ir.i'  n^i.t  "(Sn  rrhrt  n?i22  :n 
IST  UND  FÜR  die  GANZE  DoCHTE  ODER  FÜR  5  >h  NIH  l'?  "ISN  CN"7ZN  ̂ V^  NVCTiC'  nTr£ 

DIE  GANZE  Lampen  geholt  hat,  oder  er  Dipoo  r,i'?^n£  .Ti'nzi  ̂ :^bz  cpsD  rnj  iTiT; 
zu  IHM  gesagt  hat,  DASS  ER  FÜR  DIE  GAN-  r\^b^nSif  nb^rSi  cipsa  r\T\2 1'?  n^i.t,  iSti  "jrs 

zE  Lampen  oder  für  die  ganze  Dochte     idni  n\lMZ  Tir  i'?  jn:  :'?>'2  n^r^yn  rin:  cipcaiM 

HOLE,  UND  ER  HINGEGANGEN  IST   UND   FÜR       Jlir.N  THNi  ̂ h  N^im  l'?m":TinN  "''?  Nim  "j^  ih 
DIE  HÄLFTE  Lampen  und  für  die  Hälfte  lo  n^zn  '7^2  -.aiN  rniiT^  "'IT  'h';'2  nn^iu  }1D""1  nnm: 

Dochte  geholt  HAT,  so  HABEN  BEIDE  KKi-  typz!:  ̂ n"*M  '?n;  JTirN  i'?  ■',:2'.n  i<''u'''''^';'2  n^ 
NE  Veruntreuung" BEGANGEN.  Hat  kr  Nini "[?  i'?  -iDNi  inr  "".n  l'?  |rJ  >n',  "l2P  '"'?  rNi,-* '-  - 

ABER  zu  ihm  gesagt,  DASS  ER  IHM  FÜR  DIE  n'''?'^:  Huhuz*  p'hu  ntt''?iy2''r  N-^ini  iSn  p'?n "? ; 
HÄLFTE  Lampen  aus  dieser  Stelle  und     '?j;;2  n'?  rMn  b'jl  "12'N  miiT  ''Zl  i^>'2  c.TJC 

FÜR  DIE  HÄLFTE  DOCHTK  AUS  JENKR  StEL-  15  ̂ b  ̂ Nim  ITpiD  \n^M  ̂ ii:  p^bn  ̂h  IDIN  N*..-*j 

LE    HOLE,    UND    DIESER    HINGEGANGEN    IST  r^*"!!  j^p 

UND  IHM  Lampen  aus  der  für  Dochte     pi'W  n^mSD''?  "i2Nt  jnd  nra  n>':::*.:*  ,x*il!i3 

[genannten]  Stelle  und  Dochte  aus  der     •'isn  npiV  ̂:p  Nrn-'^'n"''?  pn  '7IN"i  nvint  Niir  "S 
FÜR  Lampen  [ge;nanntkn|  Stelle  geholt     ^b'C'z  ntt'Ä*  "•li'^r;"''?  •'n"»'Ni  ]"i:2  "'Ci  tm  Nrr/' 
HAT,  so   hat  der   BEAUFTRAGTE  DIE  VeR-  20  Sya   üb   H^'Zn   '?V2  l-^IN   HTliT  "»ZI   N£^D   NC\S''° 

untreuüng"'°begangkn.  Wenn  ER  IHM  ZWEI  nNzm  '^pz^z  "n'^M  'jnj  pi'?n  i*?  '\ü^b  b^z^  Nintt'" 
Perutas  gegeben  unij  zu  ihm  gesagt     n^b'^z  i:-"!  r,z~^  \s*  ."■''7  icN"t  yii  jcp  pi'rn  'S 
hat,  DASS  er  gehe  UND  IHM  EINEN  EtH-  -|.  m  41  .  ̂ ^2  w  -  M  40  \\  'vnai  n:  -  M  39 

ROG"hOLE,  und  DIESER  HINGEGANGEN  IST  nnso  [J  M  44  ||  CK  —  M  43  \\  nS  —  M  42  j  iS 
UND  IHM  FÜR  EINE  EINEN  ETHROG  UND  FÜR  cScai    Sn  r>Str2  V  46     ,    'WV  M    45         ]iDn  'HKOl 

EINE  EINEN  Granatapfel  GEHOLT  HAT,  SO     <'>'^^'^  ̂ ^  "»^  ̂   '^'"  •*="  -  ̂^  *^  ü  0«='^^  m  47 

HABEN    BEIDE   DIE  VERUNTREUUNG  BEGAN-  ,  t^  i, 
GEN.  R.  JeHUDA  SAGT,  DER  HAUSHERR  HABE  KEINE  VERUNTREUUNG  BEGANGEN,  DENN 

ER  KANN  ZU  IHM  SAGEN:  ICH  WOLLTE  EINEN  GROSSEN  EthROG  HABEN,  DU  ABER  HAST 

MIR  EINEN  KLEINEN  UND  SCHLECHTEN  GEHOLT.  WENN  ER  IHM  EINEN  GOLDDENAR  GE- 

GEBEN UND  ZU  IHM  GESAGT  HAT,  DASS  ER  GEHE  UND  IHM  EIN  HemD  HOLE,  UND  DIESER 

HINGEGANGEN  IST  UND  IHM  FÜR  DREi"EIN  HEMD  UND  FÜR  DREI  EIN  ObERKLEID  GEHOLT 
HAT,  SO  HABEN  BEIDE  DIE  VERUNTREUUNG  BEGANGEN;  R.  JehUDA  SAGT,  DER  HAUSHERR 

HABE  KEINE  VERUNTREUUNG  BEGANGEN:  DENN  ER  KANN  ZU  IHM  SAGEN:  ICH  WOLLTE  EIN 

GROSSES  Hemd  haben,  du  aber  hast  mir  ein  kleines  und  schlechtes  geholt. 

OEMARA.  Hieraus  wäre  also  zu  entnehmen,  dass,  wenn  jemand  zu  seinem  Vertre- 

ter gesagt  hat,  dass  er  gehe  und  für  ihn  eine  Korfläche''Boden  kaufe,  und  er  für  ihn  ein 

Lethekh'^gekauft  hat,  der  Käufer  es  eigne?  —  Ich  will  dir  sagen,  hier  wird  von  dem  Fall 

gesprochen,  wenn  er  ihm  eines  im  Wert  von  sechs  für  drei  geholt''hat.  —  Wie  ist  dem- 
nach der  Schlußsatz  zu  erklären:  R.  Jehuda  sagt,  der  Hausherr  habe  keine  Veruntreu- 

ung begangen,  denn  er  kann  zu  ihm  sagen:  ich  wollte  ein  grosses  Hemd  haben,  du  aber 

hast  mir  ein  kleines  und  schlechtes  geholt!?  —  Er  kann  ihm  erwidern:  hättest  du  den 

18.   Der  Hausherr  dem   Beauftrajften.  19.   Der  Hausherr  nicht,  weil  sein  Auftrag  nicht  ausge- 
führt worden  ist,  u.  der  Beauftragte  ebenfalls  nicht,  weil  auf  seine  Veruntreuung  nur  eine  halbe  Peruta 

entfällt.  20.   Er  hat  gegen  den  .\uftrag  gehandelt  u.  eigenmächtig  die  ganze  Peruta  veruntreut.  21. 

Vgl.  Bd.  I  S.  292  N.  5.  22.  Wol  Selä,  von  denen  6  auf  einen  Golddenar  gehen.  23.   Getreidemass; 

1  K.  ̂   2  L-  24.  Er  hat  den  Auftrag  des  Hausherrn  ausgeführt,  u.  dieser  begeht  daher  die  Veruntreuung. 

Talmud  Bd.  :X 
81 
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1*?  "iDN^'^iN  byo  r\''2r\  byn  n^i^  N'^nm  nro  iS"?«  untreuung  begangen,  selbst  wenn  er 

p  IN  NapDi'?in  p  ̂h  s-^am  ]^bn^\  p  ''b  .s^n"     sagt,  er  habe  diesen  gemeint,  und  er  es 
ii)in'?tt'"  :b]}0  wbv^n  ]ibnn  ]q  i'?  x'^im  iS:2pDi'?in  ihm  aus  jener  geholt  hat;  wenn  er  aber 

n^2nb]!2  imn"''?»'  niyijj'cs  ycipi  nni^  tynn  t^2     zu  ihm  gesagt  hat,  dass  er  es  ihm  aus 

54'1DH1  np£  T3  n'7ty  '?>D ''Ji3n''imn'''?iy  w;  n'?  "ryn  5  der  Fensternische  hole,  und  dieser  es 
li'"^2  S'^iTiraS '7j;i2  "'jun  '^:i:n'?i\s  y'^jn  x'?tyTV'°  ihm  aus  der  Tasche  geholt  hat,  oder 

üipn  bu  iTi3TiS  ■".aiiSi" '''7n  in  nülis  y^aiJ  n^p  aus  dem  Schrank,  und  dieser  es  aus  der 

qD22  msj  lyipnnir  nr  ̂7^  '?'?inD  Ninir  Dip:2  ̂732"     Kensternische  geholt  hat,  so  hat  der 
:r\ü2  ̂ ^U2^     Beauftragte    die    Veruntreuung    bk- 

^^Jp'N  zbzü  cizi  i"?  v^w'^:  xp  \s'^  ♦5<"lt2)l  10  gangen.  Hat  er  es"durch  einen  Tau- 

: ['131]  liyj?  DN  |t2pl  HDliy  ty~in  T3  n'?iy  iwizi  ben,  Blöden  oder  Minderjährigen  ge- 
cisi:*y"'-iTv'?s  "21  i!2N  in:'':"xmn'''?*c*  "'jz  isS  xm     schickt,  so  hat,  wenn  sie  seinen  Auf- 

'"•'"SCI12 1'^'^^pc  MC\sc  [:\"iTn°]:rn  ztit  h^  \n';i22  trag  ausgeführt  haben,  der  Hausherr 
pnv  "»zi^nsipn  npr  n'?!  pv'2"  riy»?  iviT"'tt*Q"     die  Veruntreuung  begangen,  wenn  sie 

'•31" i»s"i2"''7im  :\'^pn  "»2:  b";  i:n:° i:*»:»*::*  nms2  las  15  aber  den  Auftrag  nicht  ausgeführt 
"•in  Uoa  i'?2p'?  inab  1:2x1" I2'»'?im  b''Sn  •'2:  '^j?  haben,  der  Krämer  die  Veruntreuung 
T'2vnWG:  ■'2"  n\'nn"''?*k:' xi2j;  sp  Ni2'?x  2ii''j;  nt  begangen.  Wenn  er  durch  einen  Voll- 

xSi  2J  "jj;  f|i<i  :['i2i]np''2  T2  n'?^'  :n\'nn'''?B'     sinnigen  geschickt,  und  bevor  dieser 

=j°J  wb^'  12Tj  n'?i  n^zn  '?j?2  12t:°m:''1211  n^b'^'  12i*n''  zum  Krämer  kam,  sich  erinnert"hat,  so 
riw'tt'*  21  i!2S  b'';^  "jijn  nr\^:u  1121:  by^  n"»'?iyn  20  begeht  der  Krämer  die  Veruntreuung, 

:  CiT^Jw' ii2T:t:'2  "»c:  |Ti"':no     sobald  er  es  ausgibt.  Was  mache  er" 

VM  28  il  iS  ...  T'na  ...  «an  -  M  27  ||  n«  -f-  MB  26  ̂ 'UN?  —  ER  nehme  EINE  PeRUTA  ODER  EIN 
32  II  lOK'l  MP31  II  CK  +  M  30  II  n'SE»  M  29  ||  nyj;  GERÄT  UND  SPRECHE:  WO  AUCH  DIE  PERU- 
II  lyrCD  M  35  II  imKry  M  34  ||  pr«  M  33  ||  ba  M  xa  DES  HEILIGTUMS  SICH  BEFINDET,  SIE  SIE 

.1311«  M  38  II  UOO...  10K1  —  M^37  II  1«  —  M  36  durcH  DIESES  AUSGEWEIHT.  GEHEILIGTES 
KANN  NÄMLICH  DURCH  GeLD  UND  GeLDESWERT  AUSGELÖST  WERDEN. 

GEMARA.  Was  lehrt  er  uns  damit?  —  Im  Herzen  Gedachtes  gut  nicht. 
Hat  er  es  durch  einen  Tauben,  Blöden  oder  Minderjährigen  geschickt,  so 

HAT,  WENN  sie  AUSGEFÜHRT  HABEN  &C.  Sie  sind  ja  nicht  auftragsfähig!?  R.  Eleäzar  er- 

widerte: Bei  diesen  ist  es  ebenso,  wie  beim  Olivenbottich.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Von 

wann  an  sind  Oliven  für  die  Unreinheit  empfänglich"?  —  sobald  sie  im  Olivenbottich 

schwitzen,  nicht  aber,  wenn  sie  im  Korb"'schwitzen.  R.  Johanan  erwiderte:  Wie  wir  gelernt 

haben:  Wenn  man  den  Erub'einem  Affen  auf  den  Rücken  gelegt  und  er  ihn  hingebracht 
hat,  oder  einem  Elefanten  auf  den  Rücken  gelegt  und  er  ihn  hingebracht  hat,  und  je- 

mand beauftragt  hat,  ihn  in  Empfang  zu  nehmen,  so  ist  er  giltig.  Weil  nämlich  sein  Auf- 

trag ausgeführt  worden  ist,  ebenso  ist  auch  hierbei  sein  Auftrag  ausgeführt  worden. 

Wenn  er  durch  einen  Vollsinnigen  geschickt  &c.  Obgleich  der  Bote  sich  nicht 

erinnert  hat;  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Hat  der  Hausherr  sich  erinnert 

und  nicht  der  Beauftragte,  so  hat  der  Beauftragte  die  Veruntreuung  begangen;  haben 

beide  sich  erinnert,  so  hat  der  Krämer  die  Veruntreuung  begangen!?  R.Seseth  erwiderte: 

Auch  unsre  Misnah  spricht  von  dem  Fall,  wenn  beide  sich  erinnert  haben. 

12.  Geld  des  Heiligtums  zu  einem  Krämer,  dafür  etwas  zu  kaufen.  13.  Dass  es  dem   Heiligtum 

gehört.  14.   Der  Hausherr,  um  die  Veruntreuung  durch  den  Krämer  zu  verhüten.  Nach  andrer  Er- 

klärung, der  Krämer,  wenn  das  Geld  bereits  unter  andres  gekommen  ist.  1 5.  Dies  erfolgt  durch   Be- 

feuchtung; cf.  Lev.  11,  34  ff.  16.   In  dem  die  ausgeschwitzte  Flüssigkeit  verloren  geht,  was  dem   Eigen- 

tümer nicht  erwünscht  ist.  Die  Befeuchtung  macht  nur  dann  verunreinigungsfähig,  wenn  sie  erwünscht  ist 

(vgl.  Bd.  VI  S.  533  Z.  1  ff.),  u.  hierbei  erfolgt  dies  durch  den  Bottich.  17.  Vgl.  S.  523  N.  87. 
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denn  es  wird  gelehrt:  Wer  sich  Krauter  ab-  '';s  "".2\s  XZ*-*;  ̂ 111  pyi^'-in  "ini*:  ",\":  ;2  -ni:n*  Jj^ ' 

gelobt,  dem  sind  Kürbisse  erlaubt,  nach  R.  'Z  ''Z'h:2^i<^''^';2  S^  ""Z  S;'~V  "I"  S*:'r  •'•'SS  -tS»» 

Äqiba  aber  verboten'.  Abajje  erwiderte:  Du  "«:':n:  '.lnp  V£D'  T.'?  ICN  N2~i  m"::,":  ]:z'  r^r^lH 

kannst  auch  sagen,  es  sei  R.  Äqiba,  denn  er  \2  jl>*ac  j2n  SZ^V  ̂ I^it  .""■•>'  i-'^St  Sin  ;K2' 
sollte  anfragen'.  Als  die  Jünger  dies  Raba  5  ̂ i''^  ̂ 22  -AüH  r^2n  p  iTlin  S^:rn  S^n  Ss^^c: 

vortrugen,  sprach  er  zu  ihnen:  Nahmani  hat  TICSI  l'^Z'l  tZZZI  n:p2  Z"^:"!"!  ITN';  TlCX:  "C; 
recht.  —  Wer  ist  der  Autor  der  gegen  R.Äqi-  l'iyQÄ'  ]2n  CZJm  Cn  T^yzz  ini^l  mSiy  Tj;: 

ba  streitet?  —  Es  ist  R.  Simon  b.  Gamaliel,  mEiyzrnzrzi  r;:,":2'C'''?r,;v^*S"':;  vna'?«'''?^:]; 
denn  es  wird  gelehrt:  Wer  sich  Fleisch  ab-  la'N  hü^h^:  ]Z  iv;!2*J  ]21  ̂;^"i  ]2\  Z-Zinn  cmi 

gelobt,dem  ist  jede  P'leischartverboten,aucli  lo  SJnSV  ü'TS  nz"*.«'?  ]n'''^r':S'l"]n"-irz  IsS  L'"'2y 
sind  ihm  Kopf,  Füsse,  Schlund,  Leber,  Herz  "icsi  U'*'»:''«  h':il  ultt^a  nisv;  ntt'zz  s:::'  \y2  S::* 

und  Geflügelfleisch  verboten;  erlaubt  ist  ihm  \S  S"'.2'Ät"sr^'2  \S*nS1  smvn  NIÜ'Z  TC^H  N*? 

nur  das  Fleisch  von  Fischen  und  Heuschrek-  N^,*J2  "nZ'JN  s'^  S'",2"'2y'*w"':\s*  T2';  ":::  NZn  Tr; 

ken.  R.Simon  b.  Gamaliel  erlaubt  ihm  Kopf,  p-pov  "Tpn  CV2  N£S  2""i  ■'.':s  ü^il  \s*nsi  Snvm 
Füsse,  Schlund  und  Leber,  Geflügel,  Fische  i5  '?':2"':  s'?"''^:  S1£"'Ä  "Zn  \S  Z^n  ly^rN  S^ZS  sSt 

und  Heuschrecken.  Ebenso  sagte  R.Simon  «■"iS'^äZ  ""'2"''?  ms  X-2''i  S2S"  121DCn"'?NlC  w  ■',::S1 

b.  Gamaliel,  das  Geweide  sei  kein  Fleisch,  m£"iyn  h]!  üh^  cnr:  '?>*"s':'  Zl  j'^p^  ("'S  S"»:;!  Ti>'1 
und  wer  dieses  isst,  sei  kein  Mensch.  —  Nach  i^2''''Z"t  SC-Z  S22  2",  "12S  x'?X  n-'Sc  1li*2  h';  Hhl 

dem  ersten  Autor  ist  ihm  Geflügelfleisch  'h  \r\  ̂ b  "IDX  :z^*^  '?''ZX  x'?T  ii^psy  n^rj;"ri*'? 

deshalb  [verboten],  weil  man'zu  sagen  pflegt:  20  n'''?w'"^in  "imn^Vkr  *?>'  rj^Dia^nj-S  Va*y  :"\2  HZ^nn  »•■ 
ich  habe  kein  (Vieh)fleisch  gefunden  und  nnxi  iriyna  nnx  '?1t2  n'''?*y:*''"iDXn  niTD*  2"l  "CX 

Geflügelfleisch' geholt,  und  ebenso  pflegt  n"'Z."; '?V21  r."'n:n"''?D*  n"'?»' "ipV  X!2\-'n  Ml!:'\-iVnCFoi 

man  ja  zu  sagen:  ich  habe  kein  (Vieh)fleisch  :\b  yCwS  Xp  hvjrzh  x'?*'* 

gefunden  und  Fische  geholt!?  R.  Papa  erwi-  N'^zm  XOpDl'?in  p  IX  p'^nn  jD  '''?  XZn  lV  "^^ISHS"?' 
derte:  Dies  gilt  von  einem  Aderlasstag,  an  25  '^z'^Z  riM  x'?  r\^2n  '?j;2''"l2Xiy  "'S  b'J  fjX  "h  W^ 
dem  man  keine  Fische  isst.  —  An  einem  sol-  9  y  ,301  xM  8  H  no«  b  7  ||  -ap  now  'So'k  m  6 
chen  isst  man  ja  auch  kein  Geflügel,  denn  ma»:  M  11  1|  'jnai  121  lyai  —  M  10  ||  1  -f-  M 

Semuel  sagte,  wer  sich  zur  Ader  gelassen  II  la  —  P  13  '1  1  —  P  12  |  tr:«  na  ixS  inr'-3Ki 

hat  und  Fleisch  von  einem  Vogel  isst,  dem      ̂ ^  '^     !    «'^^'''^  m  15    |     v^ya  ...  HsnSi  _  m  h 
fliegt  das  Herz  fort,  wie  em  Vogel!?  Ferner      '    „„    „      ,     "  ,,   ,„  ,    „   ,„ *  '  *»  B  20     II     kSi  T'ny  —  M   19     ,     1NI3  '«n  +  M    18 
wird  gelehrt,  man  lasse  sich  nicht  zur  Ader      _  -^j  23    ||    n^Str  —  M  22    |[     yac  M  21    ||    cj«; 
nach  [dem  Genuss  von]  Fischen,  Geflügel  /S  +  M  25    |;    1  —  M  24    ||    nnwi  ...  n^hv 

und  gesalzenem   Fleisch!?  Vielmehr,  erwi- 
derte R.  Papa,  dies  gilt  von  einem  Tag,  an  dem  einem  die  Augen  schmerzen,  an  dem 

man  keine  Fische  isst. 

Wenn  er  zu  ihm  gesagt  hat,  dass  er  ihnen  je  ein  Stück  vorsetze  &c.  Hier- 
aus ist  zu  entnehmen,  dass,  wer  über  seinen  Auftrag  hinaus  handelt,  als  Beauftragter  gilt? 

R.  Seseth  erwiderte:  Wenn  der  Beauftragte  gesagt  hat:  nimm  ein  Stück  auf  Wunsch  [des 
Hausherrn]  und  ein  Stück  von  mir  aus.  Man  könnte  glauben,  er  habe  den  Auftrag  des 

Hausherrn  unterlassen,  und  dieser  habe  keine  Veruntreuung  begangen,  so  lehrt  er  uns. 

jENN  ER  zu  IHM^GESAGT  HAT,  DASS  ER  ES"lHM  AUS  DER  FENSTERNISCHE  ODER  AUS 
DER  Tasche  hole,  und  er  es  ihm  geholt  hat,  so  hat  der  Hausherr  die  Ver- 

5.   Die  Ansicht  des   \.  Autors  wird  Bd.  IV  S.  946  Z.  1  f f.  wie  folgt  begründet:  wer  Kraut  zu  kaufen 

beauftragt  ist  u.  nur  Kürbisse  findet,  kauft  diese  nicht  ohne  zu  fragen.  6.  Im  Fall  unsrer  MiSnah, 
ob  er  den  Gästen  Leber  vorsetzen  solle;  er  handelte  also  selbständig.  7.  Rufname  A.s;  vgl.  Bd.  I 
S.  395  N.  4.  8.   Wer  Fleisch  kaufen   will.  9.  Es  ist  ein   Ersatz  für  Fleisch.  10.  Der  Hausherr 

zum  Beauftragten.  II.   Geld  des  Heiligtums. 
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im  n*''?  V'^D^  ̂ '^"''^  '"^"^'^  '"""^^^  CTj;'?  n.si:"  hat  die  Gesetzlehre  verboten".  —  Ihm  wäre 

tt'n  IDN  "^VC  11:22" "jr;:::'  ]V2  ̂ 'ipn  hu  n^IZ  eine  Stütze  zu  erbringen:  Wer  in  einem  Haus 

T^D2^^  \s*J2  '?2S''in:2  riiD;"?!  IC'np.-'^-^  cnn  C'^p^  des  Heiligtums  wohnt,  begeht  eine  Verun- 
n"!;  "nn  ""jm  ÜNII  S'^TS  \sa  '?yt2  n"?  \SD  IC'npr;  treuung,  sobald  er  davon  einen  Nutzen  hat. 

"[{ilZU  CJ^X  h^'  n"'2;  lin  N3'»S  '?>'2  s'?  mV'^  '?i^*  ̂   Res-Laqis  erwiderte:  Dies  in  dem  Fall,  wenn 

Sn  n^'?  sp^'OEJ  Kn  •'ICN  '?V2  n'?  Itmpn  :|1D2'?1      man  es  geheiligt  und  nachher  gebaut  hat". 
in^h  Xp^DB  ah  —  Wozu  lehrt  er  denmach,  wenn  man  kei- 

Sa»  -  M  63  |!  niDD  -  M  62  "^  Veruntreuung  begeht,  falls  man  es  zu- erst gebaut  und  nachher  geheiligt  hat,  dass 

er  keine  Veruntreuung  begehe,  wenn  er  in  einem  Höhlenraum  wohnt,  er  sollte  doch  leh- 

ren: wer  aber  in  einem  (Stein)haus  wohnt,  das  man  zuerst  gebaut  und  nachher  geheiligt 

hat,  habe  keine  Veruntreuung  begangen!?  —  Ich  will  dir  sagen:  jenes  ist  ausgemacht, 

dies  ist  nicht  ausgemacht*'. 

.^mpn 

-^f<r 

SECHSTER  ABSCHNITT 

1.64» 

42« 

AT  DER  Beauftragte  seinem  Auf- 

trag'gemäss  gehandelt,  so  hat  der i}ff2  ]n  }b  iDN  1x^3  b]!ü  W'h^n  imn-'^ty 

n'^bün  1Ü2  unh  jnJl  12D  12:d  Qn^jn:!  DTiiisV  10  Hausherr'  die   Veruntreuung    began- 

M»  iV'j'iaiN  Nim  n^T.n  na^nn  onV |n  ̂h  nas'  '?j;d     gen;  hat  der  Beauftragte  nicht  seinem 
n'jj.'D  üb}2'\i^h^  "ibi^:  om  dtiB^     Auftrag  gemäss  gehandelt,  so  hat  der 

oi.b  n-'^ty  nb";  ']b^^:2i  xn'?^c  "^^-i  s:n  jss  «K"l!2^  Beauftragte  die  Veruntreuung  began- 

pm  N*n"'py  ̂ 2^2  abi  sion  21  iss  piin  '''?''0  Tnn     gen.  Zum  Beispiel:  Wenn  er  zu  ihm  ge- 

M  4     .1     iS    P   3      il      cnS  -   M   2     II      'msS    -  M   1        SAGT   HAT,  DASS  ER   DEN   GÄSTEN    FLEISCH 

.trStr  +  M  5  II  nnS  +  VORSETZE,  UND  ER  IHNEN  LEBER  VORGE- 
SETZT HAT,  DASS  ER  IHNEN  LEBER  [VORSETZE],  UND  ER  IHNEN  FLEISCH  VORGESETZT 

H.\T,  SO  HAT  DER  BEAUFTRAGTE  DIE  VERUNTREUUNG  BEGANGEN.  WENN  ER  ZU  IHM  GE- 

SAGT HAT,  DASS  ER  IHNEN  JE  EIN  STÜCK  VORSETZE,  DIESER  ABER  ZU  IHNEN  GESAGT  HAT, 

DASS  SIE  JE  ZWEI  NEHMEN  SOLLEN,  UND  SIE  JE    DREI   GENOMMEN   HABEN,  SO  HABEN  SIE 
ALLE  DIE  Veruntreuung  begangen. 

GEMARA.  W^er  ist  der  Autor,  welcher  lehrt,  dass  bei  allem,  wobei  der  Vertreter  sich 
überlegen' muss,  es  zwei  Handlungen' sind?   R.  Hisda  erwiderte:  Es  ist  nicht  R.  Aqiba, 

verehrte  Berge  u.  Hügel  nicht  verboten  sind  (vgl.  Bd.  VII  S.  952  Z.  3 ff.);  demnach  gilt  ein  Haus,  weil  die 

Bestandteile  vorher  vom  Boden  getrennt  waren,  nicht  als  am  Boden  haftend.  49.   Dem  götzendienst- 

lich verehrten  Haus  ist  dies  nicht  anzusehen,  dagegen  ab  er  ist  es  zu  sehen,  wenn  jemand  in  einem  Haus 

wohnt.  50.  War  das  Material  vor  dem  Bauen  des  Hauses  heilig,  so  haftete  es  bei  der  Heiligung  nicht 

am  Boden.  51.   Bei  einem  Höhlenraum  begeht  man   niemals  eine  Veruntreuung,  bei  einem  Haus  aber 

ist  zu  unterscheiden,   ob  es  vor  od.  nach  der  Erbauung  geheiligt  worden  ist.  1.  Heiliges  für  profane 

Zwecke  zu  verwenden;  selbstverständlich,  ohne  es  zu  wissen.  2.   Der  Beauftragende.  3.  Wenn  er 

den  Auftrag  nicht  genau  ausführeu  kann  u.  sich  überlegen   od.  anfragen  muss,  ob  er  ihn  auf  andre  Weise 

ausführen  solle.  4.   Da  in  dem  einen  Fall  der  Beauftragende  u.  im  andren  Fall  der  Beauftragte  die 
Veruntreuung  begeht. 



Bb.1'. Kl  4 

637  MEfLA  V.ii.üi— iv.v    Fol.  19b— 20a 

des  Salzes  und  des  Schwing^ens".  Raba  sag-  8ßS  :i  nCKT  C^sy  ITyc^C'^y  ̂ 2"»  '"innS  K2i 

te:  Nach  der  Ansicht  Rabbis  benötigt  das  "znp  ̂ 1H  S£;£  IT  rri'"2p  ;"2'~Ä  Z'Ä";  "Z^  ■'"',2t'? 

Holz  auch  des  Holzes.  R.  Papa  sagte:  Nach  Nr\x  '^'^nU'i  12V'*'j''Cia  -Syz  ̂Ü'';:^  p^-'an  rCTG 
der  Ansicht  Rabbis  benotigt  das  Holz  des  j-^ilS  •''?>'2  1w>':i  ]''2-:;n  n2T::  "S'ip  8':rr.v'\-'"':»2 
Abhebens  des  Haufens*'.  R.  Papa  erwiderte:  5     rr^Z"  Z--2*S  Z^-ZZr,:  np"  -.s*;«  -zi  ;cnyi  n^yi 
Kin  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  in  'jys  S^  HT  m  dpn  '?iy  mip  IN  |2N  ̂ ^HB  ' 
dem  Fall,  wenn  fehlerfreie  Opfertiere  fehler-  n«:2  h'JD  t<b  ITim  'r'.'a  Nin  r>2rh  r>:r:    bSI'^ 

behaftet  geworden  sind,  und  man  [das  Ver-  niUl  ."TTinn  "'.n^tt'  !>'  ''V -  »^'^  ~T  '"n  ir";  1ir,2  ''*»' 

bot)  übertreten  und  sie  geschlachtet  hat.  Es  njry'?V2  S*?  HT  '"H  tt^ipn  Tw'  n*L:r,£  T^:  .T^r,£ 
wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  fehlerfreie  Op-  lo  b";  :]S  pl'?  n:r:  'tV^  s'?  r^-zm  '?y2  S",n  r.^in'?  »• 
fertiere  fehlerbehaftet  geworden  sind  und  mr,£  j^n^iSH  nn  l'?  -12',N  Niniy  '?V2  ]Tr,  nSb'  "£ 

man   [das  Verbot]   übertreten    und   sie   ge-  in^^:n"lT2n  nS^SNI  in'^^IiS    :pmi  DJin  I'JeHI 
schlachtet  hat,  so  sind  sie,  wie  Rabbi  sagt,  n'?^2X1  in^^lT  ll^in  n''^jm  in'?''2N"T1"'2n  n"»'':m 

zu  begraben,  und  wie  die  Weisen  sagen,  aus-  :n2'nD  p^b  l'?"£N''nT  C^  HT  p£T^i'a  1T2n 
zulösen".  15  ■i:2»s'''iT2n  üy:;  "N^i  Sin  a:^  \s*2'  ,x*X2;i      "'"' 

AT  JEMAND  EINEN  STEIN  ODER  EINEN       in"^2  "[1^2  nS:2    rji'pCV  'b  milOan  ■'.2T:Z  ̂ N',2S* 
Balken  des  Heiligtums  genommen,     r^^jZ":  ii^i'^n^nnri  TiTttt'  "t>"  •>'?  na*?  :'12  i'^'^n  irs 

so  HAT  ER  KEINE  VERUNTREUUNG    BEGAN-       n*?"":!!  jV21  n2r,S  *£  b";  'n^ir^Z'  |i:2°2-,  -,::,S  '?>'2  «i 

gen;  GIBT  ER   IHN    EINEM   ANDREN,   SO   BE-       mnr,*k:Ti'"2""i  ■',aSl°2l'?  '"b  y'^Z'2  H^^b  'r>"2  P^^"^ 

GEHT  KR  EINE  Veruntreuung,  DER  ANDRE  20  "N*:."  Np\s  2"n  r,'''\2  Nns'"2'"i  ncN  res  r,-2'?" 
ABER  BEGEHT  KEINE  VERUNTREUUNG;  BAUT  ||  ß'-ip  -  M  52  ||  -iS  K2i  'OKI  ':»>•  JO^ns  M  51 
ER   IHN   IN   SEIN  HaUS   EIN,  SO   BEGEHT  ER       M   55     ||     Sya  «S  ...  nanj  —  M  54     ||     K':m  M   53 

EINE  Veruntreuung,  ERST  WENN  er  dar-     —  m  57    ]|    1  -f-  mb  56    ||     dxo  n?n   om  irwn 

UNTER  IM  Wert  einer  Peruta  gewohnt     «"°  "'''  m  59   ||    hyo  n:=n  ]V3  «!"»=  m  58    ||    »"« TT   _  T-,  TT  .»"■na  KnK  —  M  61    11    mnnron  B  60    ||    S'ya 
HAT.  Hat  jemand  eine  Peruta  des  Hei-  '  "     * 
LIGTUMS  GENOMMEN,  SO  HAT  ER  KEINE  VERUNTREUUNG  BEGANGEN;  GIBT  ER  SIE  EINEM 

ANDREN,  SO  BEGEHT  ER  EINE  VERUNTREUUNG,  DER  ANDRE  ABER  BEGEHT  KEINE  VERUN- 

TREUUNG; GIBT  ER  SIE  EINEM  BADEMEISTER,  SO  BEGEHT  ER  EINE  VERUNTREUUNG,  AUCH 

WENN  ER  NICHT  BADET,  DENN  DIESER  SAGTE  ZU  IHM:  DAS  BaDEHAUS  STEHT  DIR  OFFEN, 

GEH  HINEIN*'UND  BADE.  SeiN  ESSEN  UND  DAS  EsSEN  SEINES  NÄCHSTEN,  SEINE  XUTZ- 

NIESSUNG  UND  DIE  NUTZNIESSUNG  SEINES  NÄCHSTEN,  SEIN  ESSEN  UND  DIE  NUTZNIES- 

SUNG  SEINES  NÄCHSTEN,  SEINE  NUTZNIESSUNG  UND  DAS  ESSEN  SEINES  NÄCHSTEN  WER- 

DEN MITEIN.\NDER  VEREINIGT,  SELBST  NACH  LANGER  ZeiT. 

GEMARA.  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihm  und  seinem  Nächsten?  Semuel 

erwiderte:  Hier  wird  von  einem  Schatzmeister  gesprochen,  dem  sie  anvertraut  sind". 
Baut  er  ihn  in  sein  Haus  ein,  so  ist  er  schuldig  &c.  Warum  denn,  erst  wenn 

er  darin  gewohnt  hat,  sobald  er  daran  eine  Veränderung  vorgenommen  hat,  hat  er  ja  eine 

\'eruntreuung  begangen!?  Rabh  erwiderte:  Wenn  er  auf  ihn  eine  Luke  gelegt''hat.  —  Er 

begeht  also  eine  \'eruntreuung,  wenn  er  ihn  eingebaut'hat,  somit  ist  dies  eine  Stütze  für 
Rabh,  denn  Rabh  sagte,  wenn  jemand  ein  Haus  angebetet  hat,  habe  er  es  verboten  ge- 

macht''. —  R.  Aha,  der  Sohn  R.  Iqas,  erwiderte:  Die  den  Augen  sichtbare  Nutzniessung 
was  darin  hineinkommt.  41.  Wie  das  Schlachtopfer,  wobei  es  keine  Minderung  gibt,  somit  begeht  man 

dabei  eine  Veruntreuung  nach  einer  Veruntreuung.  42.   Wie  beim  Speisopfer;  eine  Handvoll  ist  abzu- 
heben u.  auf  dem  Altar  zu  verbrennen.  43.  Und  da  sie  auszulösen  sind,  so  gibt  es  bei  einem  eine  Ver- 

untreuung nach  einer  Veruntreuung.  44.   Der  Nutzen  besteht  darin,  dass  das  Badehaus  ihm  freisteht. 
45.  Auch  bei  ihm  sind  sie  noch  im  Besitz  des  HeiHgturas.  -4  6.  Ohne  daran  irgend  welche  Aenderung 
vorgenommen  zu  haben.  47.  Obgleich  er  nunmehr  am   Boden  haftet.  48.   Obgleich  götzendienstlich 
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D10  rh';22  NSS  31  10«  an?  '?B'  D13  IJ-iNT  nO''Qn      es  ja  der  Fall  vom  goldnen  Becher"!?  R.  Pa- 

rjrpDj;      pa  erwiderte:  Dies  gilt  von  einem  fehlerbe- 

^f^  r\:n:v;  in  n^ns  ̂ i"n3"'DJ£3i  nnns  ̂ "sn^z  ̂ ^^^^M     l^afteten". 
ni2"n3  mtf3  djsi  ins*  n^i^  n'L^ns  mira  1^31    ffilER''EiNEHALBEPERUTANiEssBRAucHT 

DJiB'^i  nüTis  mB'2'"mn''iy  ij;  '?yQ  s'?  ins  1213  5  ̂SlSJ  und  um  eine  halbe  Peruta  [den 
QiM^V^^  nns  b';^^  ]\*<     nnx  1212  ntsns  n^U2     Wert]  gemindert  hat, oder  eine  Sache" 

'ry  2Dmi'^2  13'?3  nnty  ̂ 'p^i  nani  iS'?«  ptripian     im  Wert  einer  Peruta  niessbraucht" 

1^>'D|'?1D  2Dm  iT2n  N2V°33"n  i"i^2n  S21  n^ni  "»^J     und  eine  andre  um  eine  Peruta  gemin- 
iT2n  N'zV'nniyi  iTzn  S2i  ̂ nr  '7B'  0122  nnu     dert  hat,  begeht  eine  Veruntreuung 
B^'rn"!  iTzn  N31  riiSisnn  p  tt''?n  iVyo  j'^id  nntt'i  10  nur  dann,  wenn  er  von  derselben  Sache 

psiy*"'i2l  ̂ 2^121X^21  &;d  jbi^  ubni  n^in  s^l"     eine  Peruta  niessbraucht  und  sie  um 
:b';}ü  inx  '?j;iq  12  u^  jVis  "6     eine  Peruta  gemindert  hat.  Beim  Ge- 

tma  ps's-'jm  NM  -"'an:  ""21  |"'n'':n2  ̂ :o  4X10^  heiligten  gibt  es  keine  Veruntreuung 
■i!:iN"n"'an:  "»ii  na'^z  non^z  n^s  '?j;"ia"inN  "j^iä"     nach  einer  Veruntreuung",  nur  bei  ei- 

n:''^:V3 iiDp'^Ncp  N:n"i  Ncyls  \S!2  m'w*  "''?2i  nan^  15  nem  Vieh  und  einem  Dienstgerät.  Zum 
L..6,i(! -I2N  iT'an:  >2"n  cCNn  '?\S2°3\in  2\-i2  nan^i     Beispiel:  Wenn  einer  auf  einem  Vieh 

•.SÄV  Nin  iriw'np'?  n''2I2  □•'Ihn  CN*'iaim  hp  ']b     geritten  ist,  dann  ein  andrer  darauf 

: ['IdJ  jvis  l'?  |\Stt''"i2T '72  noiN ''^■i  :p*j^2N^     geritten  ist,  und  wieder  ein  andrer 

;r,o«»  linn' cäv  •in"'"':''2  N2\s*  N21  ̂ ax^NSp  N:n  M^^n     darauf  geritten  ist,  so  haben  alle  ei- 
'•"^2o,^'2"i';nv/"':ti*ariin3"' n'?  z"'Ä>' "''7J;  "»-innaiNn  p2"i  20NE  Veruntreuung  begangen;  wenn  ei- 

"iSN  nsijn  i'-Jiyia"!  n'?a  |^3ij;i2i  p  pip  wt;  idin     ner  aus  einem  goldnen  Becher  getrun- 

ci"tr  M  39   li    SyO  «S  ̂^^<  Dipoa  na^^Si  'Snai  t]  nsa  M  38  KEN   HAT,   DANN    EIN  ANDRER    DARAUS   GE- 

M   42    II    B'"inD1  —   M   41     II    T'inai  —  M    40    II    'D>  1K  TRUNKEN    HAT,    UND    WIEDER    EIN    ANDRER 

M   44     II     SyiO  13   l'K    aJD  12    B"»  M   43     il     n-inni  —  DARAUS  GETRUNKEN   HAT,  SO   HABEN   ALLE 

I   noi  +  M   47     II     p  -  M   46   II    -IK  O  M   45    ||   n  +  ̂ ^^^    VERUNTREUUNG     BEGANGEN;    WENN ]'1TU  M    50     II     T'N    —   M   49     II     '13   ...   VHV  —   M    48  o  ••  riTr  i L  EINER    VON    EINEM    SUN  DÖRFER      WOLLE 
.ncisn  n^:2  'ij?oi  ^  ^ 

GERUPFT  HAT,  DANN  EIN  ANDRER  GERUPFT 

HAT,  UND  WIEDER  EIN  ANDRER  GERUPFT  HAT,  SO  HABEN  ALLE  EINE  VERUNTREUUNG 

BEGANGEN.    RaBBI  SAGT,  BEI  ALLEM,  WOBEI  ES   KEINE  AUSLÖSUNG   GIBT,  GEBE  ES  EINE 

Veruntreuung  nach  einer  Veruntreuung. 

GEMARA.  Wer  ist  der  Autor  unsrer  Misnah?  —  Es  ist  R.  Nehemja,  denn  es  wird  ge- 

lehrt: Eine  Veruntreuung  nach  einer  Veruntreuung  gibt  es  nur  bei  einem  Vieh.  R.  Ne- 

hemja sagt,  bei  einem  Vieh  und  bei  einem  Dienstgerät.  —  Was  ist  der  Grund  des  ersten 

Autors?  —  Er  ist  der  Ansicht,  dies"steht  ja  beim  Vieh  geschrieben,  denn  es  lieisst:'V//i! 
JVidder  des  Schiildopfers.  —  Und  R.  Nehemja!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  es  ist  [durch  ei- 

nen Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  zu  folgern:  wenn  dadurch  andres  Heilig- 

keit*°erlangt,  wie  sollte  es  selber  nicht  [heilig]  bleiben. 
Rabbi  sagt,  bei  allem,  wobei  es  keine  Auslösung  gibt  &c.  Das  sagt  ja  auch 

der  erste  Autor!?  Raba  erwiderte:  Ein  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  beim  Holz. 

Die  Rabbanan  lehrten  nämlich:  [Sagte  jemand]  "ich  spende  Holz",  so  gebe  er  nicht 
weniger  als  zwei   Scheite.    Rabbi  sagt,  die    Holz[spende]   gelte  als  Opfer  und  benötigt 

32.  Bei  dem  es  ebenfalls  keine  Minderung  gibt  u.  eine  Veruntreuung  nur  bei  einem  Niessbrauch  im 

Wert  einer  Peruta  erfolgt;  auch  bei  einem  zur  Opferung  geeigneten  Vieh  gibt  es  keine  Minderung,  da  die 
Abmagerung  kein  Fehler  ist.  33.   Das  auszulösen  u.  durch  die  Abmagerung  weniger  wert  ist.  34. 

Von  einer  Sache,  bei  der  es  eine  Wertminderung  gibt.  35.  Bei  der  es  eine  Minderung  gibt.  36. 

Aber  nicht  gemindert.  37.  Ist  einmal  daran  eine  Veruntreuung  begangen  worden,  so  ist  es  profan. 
38.  Das  Gesetz  von  der  Veruntreuung.  39.   Lev.  5,  16.  40.   Das  Dienstgefäss  macht  das  heilig. 
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für  (Geld  vom)  Heiligen  die  Taubenpaare  l^tTKl" inKCn  K^sm  ihpu  "^pcri  nnSr  "«I^pt^nirT 

für  männliche  oder  weibliche  Flussbehalte-  -2"".  ]l>'Cw'"^;'  -"21  b';z  H'T'V  \V2  Cipr.-  p 
te^oder  die  Taubenpaare  für  Wöcluierinnen"  Sycn  ICl'?  T.^hn  |*:c"cin"pr.T'»B^  t;  IC^.N  min" 

gekauft,  seinen  Seqer'entrichtet  oder  sein  »s^'i*:.- t-N' T'n^mns  S*£;:nc  "CN  :C"p2 '?2o'?yc 

Sündüpfer  oder  sein  Schuldopfer  gebracht  s  2'n2  'Z'Z2  .si:-w'2  \S!:  h^2^ü  >*---::  r,-J2~''inK', 
hat,  wobei  man  eine  Veruntreuung  begeht,  ̂ Km  IT  b';  ::CC  ]r,^  nB'NV N:::n-",  -.CS  K2'n  incuw.. 

wie  R.  Simon  sagt,  sobald  man  (das  Geld]  -Ä'pKl"]'?  Vt:::*2  np  r.">Ti:2  nu**:\s  srn  «M  IT  IK*? 

ausgegeben  hat,  und  wie  R.  Jehuda  sagt,  "?>' r^si  r:t2iD'?  nsnn'?'!  mr  nTl2v'?l''r.C"!D'?  «:cn"l 
wenn  man  das  Blut  gesprengt  hat?  —  es  r.^VC  rM^Z  r.'JZU  .-:ny''c:  *znpr>  ̂ z:  z:l  ühl  z: 

heisst:  n'ne  Veruntreuung  begeht,  auf  jede  lo  •«":;<.;••  -^  r,\S-l  nv"'"'"'"^'  i"m2>"?  7\7!Zrr\  ritt',-«  ̂ 2 

Weise.  -u'pN  2i:£i  2;r^f' cmp2  vp'»2i  i>'  ̂ c:  ̂ npn  "2: 
Der  Meister  sagte:  Eine  Person,  sowol  •'2:  p-Tc'?  t:"l£  'r2S''  "'2  ''"21171  ~C  ns-nn"?  «:cn"l  ̂ ;^**';* 

ein  Gemeiner,  als  auch  der  Fürst,  als  auch  yi^z   :""Mt2S  Tch  p-'TS  '•2  n'?''2N"l21  '?2  "»c:  Cnp-^;,"-»' 
der  gesalbte  Priester.   Wieso   könnte   man  S2--n  T'2T  2"','?  s:n2  21  r."'?  "i::«  : '12  «ViSp  nJnJ  J;*^, 

dies"glauben,  es  ist  ja  selbstverständlich,  15  N2\i'?  p:i  r."'n'?21  N2m  N.-i'l\s*in  •'C";:2''S  12  IX*? 

denn  hierbei  heisst  es  ja  «w^P<?rjö«!? — Man  ii>'*.  ,sin  ■]n'?2  j''"'C"n  ̂ <2^;^  ss'?!""^'?  IC«  "^TN 

konnte  dies  glauben,  weil  der  Allbarmherzi-  N2\s'  s'?"''2  u'?iv'?  in'?«'?  c:21  7^lT\l  »S'2"'S"«'?T  m:  || 
ge  SQ.gt:*und -iver  davon  au/ einen  Gemeinen  "2.122  "*N  ''12Q    :'12Vi1St2nn  jD  niun    :"C^:B 
tut,  und  dieser  ist  kein  Gemeiner,  denn  er  [mm,  -■,]  M  24  ||  p-nna  tki  -  m  23  ||  '-pi  -  M  22 

ist  ja  damit^'gesalbt  worden,  so  lehrt  er  uns.  ||  i  _  m  27    ||    mwon  B  26    ||    tk  -f-  M  25    ||    'w 
Der  Allbarmherzige  hat  nämlich  [die  Verun-  M  30     |;    »3  +  ̂ 129    ||     ncioS  . . .  -ySi  —  M  28 

trcuung]  mit  der  Ehebruchsverdächtigten,  ^^  ̂ 3  1|  S^k  m  32  ||  jbi  -e^i  -  M  3i  ||  t  - mit  dem  Götzendienst  und  mit  der  Hebe  l  ,,  o,  ^,  -.^    »  l-  l 
.K3'S    M    37  K3'K    —    M    36      II      niy   'Ss   'OIT    K3»n7 

verglichen.  Bei  der  Ehebruchsverdächtigten 

gilt  [das  Gesetz]  auch  dann,  wenn  keine  Minderung  erfolgt"ist.  Desgleichen  beim  Gehei- 
ligten, denn  [eine  Frau]  begeht  eine  Veruntreuung,  wenn  sie  nur  einen  Ring  an  ihre 

Hand  gelegt  hat.  Ferner  vergleicht  sie  der  Allbarmherzige  mit  dem  Götzendienst;  wie 

dabei  eine  Aenderung'^erfolgt,  ebenso  beim  Geheiligten,  wenn  man  [beispielsweise]  mit 
einer  Axt  gespalten  und  sie  gemindert  hat.  Und  ferner  vergleicht  sie  der  Allbarmherzige 

mit  der  Hebe,  wie  es  bei  der  Hebe  \\€\sst\' wenn  jemand  isst,  nicht  aber  beschädigt,  eben- 
so ist  man  beim  Geheiligten  frei,  wenn  man  Essbares  beschädigt 

Zum  Beispiel:  legt  [eine  Frau]  eine  Halskette  &c.  R.  Kahana  sprach  zu  R. 

Zebid:  Erfolgt  denn  beim  Gold' keine  Minderung,  wo  ist  denn  das  Gold  der  Schwieger- 
tochter Nuns^^hingekommen!?  Dieser  erwiderte:  Vielleicht  ist  es  das  Gold,  das  deine 

Schwiegertöchter  umherwerfen^'.  Ferner:  zugegeben,  dass  nicht  Nutzniessung  und  Min- 

derung sofort  erfolgen,  aber  erfolgt  etwa  nicht  eine  Minderung  späterhin^'!? 
Von  einem  Sündopfer  niessbraucht  &c.  Merke,  ist  es  ein  fehlerfreies  Vieh,  so  ist 

Gemeiner  Hebe  isst,  so  wird  sie  profan.  20.  Cf.  Lev.  15,  14,  29.  21.   Cf.  ib.  12,  8.  22.  Die 

Tempelsteuer;  vgl.  Bd.  III  S.  877  Z.  1  ff .  23.  Dass  der  Fürst  u.  der  Hochpriester  nicht  einbegriffen 

sind.  24.   Ex.  30,  33.  25.  Mit  dem  Salböl,  von  dem  die  betreffende  Schriftstelle  spricht.  26. 

Wovon  die  3  oben  angezogenen  Schriftverse  sprechen.  27.   Durch  den  Ehebrecher;  wie  sie  bereits 

durch  ihren  Mann  deflorirt  worden  war  (vgl.  Bd.  V  S.  254  Z.  10 ff.);  die  Schrift  gebraucht  das  W.  ''Untreue", 
obgleich  dabei  eine  Minderung  des  Körpers  nicht  erfolgt  ist.  (Die  Defloration  heisst  in  der  Sprache  des 

T.  o:!B,  Minderung.)  28.  Indem  man  sich  von  Gott  abgewendet  u.  den  Götzen  zugewendet  hat  29. 

Lev.  22,  14.  30.  Name  eines  reichen  Mannes;  der  eingebrachte  Schmuck  seiner  Schwiegertochter  wurde 

später  gewogen,  u.  es  ergab  sich  eine  Abnahme.  31.  Nicht  richtig  verwahren,  sodass  einzelne  Teile 

verloren  gehen     es  wurde  zwar  weniger,  jedoch  ist  keine  Minderung  durch  Verschleiss  erfolgt.  32. 
Bei  dauerndem  Gebrauch. 

80» 
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';p'\';^h  inn^iil  CJ2  S^l  nini  IK  7\yr\l  K^I  □:S  ̂ID'»      /-^r<?r  F«/^;-  und  buhlten  den  Baälen  nach\ 

;-"J  "iaN:° nsum  l^l"?  i^g"?/!  inin-'?i:*  ntt'Vü*  rch'^'Z'\      Man  könnte  glauben,  auch  wenn  man  [das 

JJJImsxn  Slin  na  n'?"'>'a2  Nt:n  1!2S:i  nanni'XIin"      Geheiligte]  mindert  und  keinen  Xutzen'°hat 
•"•^'cJlStt'  12121  r\lT\l  Zll.'ü  •'ai"n:n:"t  c:i3  naiin2  oder  einen  Nutzen  hat  und  es  nicht  mindert, 

ypipn  p  t^nSn^l  inS2  tnx:."!!  1i'ia'':31  -:":  \1  5  oder  auch  in  dem  Fall,  wenn  es  am  Boden 
nSva2  nasn  NI2n  :]X  imn*''?::*  -'^r'^'j  n'''?w;i  haftet,  oder  auch  wenn  ein  Vertreter  seinen 
n:-:  "12  C"£w  12121  r\jr^l  c:2*w  "aV'njnjl  DJIS  Auftrag" ausgeführt  hat,  so  heisst  Qs-.'imd 

n^Si:'2'l  ypipn  ja  Ü"l^n2'l  inS2  ins:."!*!  ina^^Sl  sündigt  Bei  der  Hebe"heisst  es^sündigen" 

j*Nir  I2i2'*n:nai  '?21N  sSs*  •''7  ]\S  imrT'Vw  nC'yt:*      und  bei  der  Veruntreuung  heisst  es"sündi- 
i.M'n^^jn*  in^^jn"  ■I12n  n'?''2S1  1il'?''2N'' ]''ja  2:2  12  10  gen",  wiebeider  Hebe,beider  es"sündigen" 

"I1^2n  n'''':m  1il'?''2s"l12n  n'?''2S1  tnsjn  r,''2n  heisst,  Minderung  und  Nutzniessung  vor- 

1ia'?n  j^3S"n21ia  pl'?  l'?''2S  nr  w;  "T  p21t::fai:*      liegen,  der  Mindernde  auch  der  Nutzniesser 

.5,18  Ticsn  N'tsn  iia  ̂ S  Cipa  '?2a  Sya  Syan"  lai'?  ist,  die  geminderte  Saclie  niessbraucht  wird, 

ncsn  N::n  r|S  in,S2"m'?''2,S  ̂ rZ'  r]1''i'  s'?  riaiin2  Minderung  und  Nutzniessung  gleichzeitig 

ZlM  '?2S  i'':a  inS2"il'\'?"'2S  \~w  :]1'*ä  n'?  ri'?^j;a2  15  erfolgen,  [die  Sache]  vom  Boden  getrennt  ist, 
h';zr\  lai"?  liaSi  r;2"na  \2\h  "l'?"'2S1  ina*?  '^rsi  und  wenn  der  Vertreter  seinen  Auftrag"aus- 

'ina\*2  nam2  nasn  »Stsn  na  ••«  Clpa  "rra  '?j;a      führt,  ebenso  bei  der  Veruntreuung,  bei  der 

f.i8i'l'?'2S1°1T2n  n'?''2»S1  inS^rs''?  i"':a"inN2  inNam  es '^sündigen"  heisst,  wenn  Minderung  und 
S*;a  h';^r\  lai^  naSi  |"':a  U'^IÜ  C**?::'  lyi  jSra      Nutzniessung  vorliegen,der  Mindernde  auch 

)i.i9]a  NS^w  1j;°naiin2  nasn  NI2n  na  \S  cipa  '?2a  20  der  Nutzniesser  ist,  die  geminderte  Sache 

*:*pi  D^2T  •'j'^p  np*?"]":::  w  Ip'?  w  ipn  p  '?in'?"D'ipn  niessbraucht  wird,  Minderung  und  Nutznies- 
M  13  II  inin'SB-  ...  voi  -  M  12  II  n«Bn  M  ii  sung  gleichzeitig  erfolgen,  [die  Sache]  vom 

II  PHoni  inwn  M  15  ||  q-aKir  lana  —  M  14  ||  d^jb-oi  Boden  getrennt  ist,  und  wenn  der  Vertreter 

.  II  nn«3  M  18  II  pD  —  M  17  II  n'ni  'sk  —  M  16  seinen  Auftrag  ausführt.  Ich  weiss  dies" von 
20    II    nn«3  '«m  'ub  nS^yoi  iiasn  «an  q«  +  M  19      ̂ j^^^  p^H    ̂ ^^n  j^an  eine  Speise  geniesst, .npS  —  M  21     II     pSinS  M  u        j-  •  c      i        i     •   j       1     • 

'  "  woher  dies  von  einer  Sache,  bei  der  keine 

Minderung  erfolgt,  w'oher  dies  von  dem  Fall,  wenn  er  und  sein  Nächster 'Mavon  essen,  er 
und  sein  Nächster  es  niessbrauchen'",  er  es  niessbraucht  und  sein  Nächster  davon  isst,  oder 
er  davon  isst  und  sein  Nächster  es  niessbraucht,  dass  sie  miteinander  vereinigt  werden, 

und  sogar  nach  längerer  Zeit'?  —  es  heisst:  eine  Veruntremcng  begeht^  auf  jede  Weise. 

Aber  wie  bei  der  Hebe,  bei  der  es  Sünde  heisst,  zwei  Essen"nicht  miteinander  vereinigt 

werden,  ebenso  sollten  bei  der  \'eruntreuung,  bei  der  es  Sünde  heisst,  zwei  Essen  nicht 
vereinigt  werden,  woher  dies  nun  von  dem  Fall,  wenn  jemand  heute  gegessen  hat  und 

morgen  gegessen  hat,  und  sogar  nach  längerer  Zeit?  —  es  heisst:  eine  Veruntreuung 
begeht,  auf  jede  Weise.  Aber  bei  der  Hebe,  bei  der  es  Sibide  heisst,  erfolgen  ja  die  Min- 

derung und  der  Genuss  gleichzeitig,  woher  dies  von  dem  Fall,  wenn  er  davon  gegessen 

hat  und  sein  Nächster  davon  gegessen  hat,  und  sogar  nach  drei  Jahren?  —  es  heisst:  eine 
Veruntreuimg  begeht^  auf  jede  Weise.  Aber  bei  der  Hebe,  bei  der  es  Sünde  heisst,  erfolgt 

dies  ja  nur  dann,  wenn  es  aus  dem  Heiligtum  in  Profanbesitz"kommt,  woher  dies  von 
dem  Fall,  wenn  es  aus  dem  Heiligtum  in  das  Heiligtum  kommt,  wenn  man  beispielsweise 

9.  In  beiden  Schnftstellen  ist  unter  "Untreue"  eine  Handlung  zu  verstehen,  was  bei  der  Nutzniessung 
durch  eine  Aenderung  an  der  Sache  erfolgt.  10.   Beispielsweise  nutzlos  beschädigt.  11.  Wenn  er 

die  Veruntreuung  am  Geheiligten  im  Auftrag  eines  andern  begangen  hat.  12.  Cf.  Lev.  22,9.  13. 

Wenn  die  Absonderung  der  Hebe  im  Auftrag  des  Eigentümers  erfolgt,  so  ist  dies  giltig;  der  Beauftra- 

gende u.  nicht  der  Vertreter  gilt  als  ausführende  Person.  14.  Da  es  von  der  Hebe  gefolgert  wird. 

15.  Jeder  ein  halbes  Quantum.  16.  Und  nicht  essen,  beispielsweise  sich  mit  heiligem  Oel  schmieren. 

17.  Beispielsweise  einer  morgens  u.  einer  abends.                  18.  Zwei  halbe  Quantitäten.  19.   Wenn  ein 



FUENFTER  ABSCHNITT 

IER  VON  Heiligem  im  Wert  einer  uhu  "'S  *?>'  C]N  nüTi£  ̂ ^ü  uipnn  p  njnJEa"-^ 
Peruta  niessbraucht  hat,  hat  eine  h:>  nnsiN  c^a^m  X2^p>'  ̂ zi  ̂ in  '?va  djb  IH 

Veruntreuung   begangen,  auch  wenn  cj£  12  j'^Niri  cuE'^iy  l>' '^va  n'?  DJS  12" B^'^ty  121 
er  es' nicht  gemindert  hat  —  Worte  n>'2D  nnNi:;2  iih^Lip  n^n^ir^D  b'i;ü  n:n:ü  ]V2 
R.  ÄQiBAs.  Die  Weisen  sagen,  bei  jeder  5  ̂ 2h  '?j;d  n:n:u  ]i^2  2nT  '7iy  D122  nnu'nTz 

Sache,  BEI  der' eine  Minderung  zu  er-  Qus^ty  i>' '?>'a  s*'?  Dmp2  >'p^2  n^'?t22  nD^2  pi^n2* 
FOLGEN  PFLEGT,  BEGEHT  MAN  EINE  Ver-  Qi;2^ty  i>' '?va  is"?  «TH  NMi^z  nN*t2nn  p  nnin'""- 

untreuung,  erst  WENN  MAN  SIE  GEMiN-  :'?ya'njn:ty  ]i''2  nno  N\"iiy2' 
DERT    HAT,    UND    BEI     DER    KEINE    MiNDE-       D""?:*  ̂ 212  Ciim'?  SZ-pV  "»ZI  miC'Nin  ,X1)!2*        "'  ' 

RUNG  zu   ERFOLGEN   PFLEGT,  BEGEHT  MAN  lO  "SV^ÄC  Nt:*12'?2''N2"l  "^iCS  "ibt^ü  Np -■'N22  C:S  12 

EINE  Veruntreuung,  SOBALD  MAN  einen     S""::':."!  nnsi  T'nM  ^^s  •b^'£:''p2"l  un   in^c'^cu»-'.- 

NüTZEN  HATTE.  ZUM  BEISPIEL:  LEGT  [EINE       pl  '»l^'-ty  s"?}*  '?j;c' ]"»N  h'JÜ   '?>*2n  ''2°  n^B'Cn  inSV- 

Frau]  eine  Halskette  um  den  Hals,  ei-  ̂ yn  12  r.'?vt:i  inwN  ntr^r,  '2  'b:'\*<  •j*\s°-,:;in  ni-  """-s 

NEN  Ring  an  die  Hand,  oder  trinkt  sie  c"''?>'2r!  "inN  i:ri  c^^"l2S' \-'?»s2  i'?j;a*'i  icikV^',], 
A^s  einem  goldnen  Becher,  so  begeht  m  4  i,  nnc  p  3  ||  njn:  mp  2      iS  m  .u  -  p  1 
sie  eine  Veruntreuung,  sobald  sie  ei-  -f  m)  7    ||    1  4-  m  6   ||   n  —  m  5    ||    pi'?n3  — 

NEN  Nutzen  HAT;  ZIEHT  jemand  ein  Hemd  .'i«  «m  pi  m  10   ||   nS'ya  M  9   ||   c^iaSa  B  8   ||  (k7 
an,  HÜLLT  ER  SICH  IN   EIN   ObERGEWAND,  SPALTET  ER   MIT  EINER  AXT,  SO  BEGEHT  ER 
EINE  Veruntreuung  erst  wenn  er  es  gemindert  hat.  Wer  von  einem  Sündopfer 

niessbraucht,  begeht,  wenn  es  ein  lebendes  ist,  eine  veruntreuung,  erst  wenn 

er  es  mindert,  und  wenn  es  ein  totes  ist,  eine  veruntreuung,  sobald  er  einen 
Nutzen  hat. 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  R.  Äqiba  pflichtet  den  Weisen  bei  bei  einer  Sache,  bei 

der  eine  Minderung  zu  erfolgen  pflegt.  —  Worin  besteht  demnach  ihr  Streit?  Raba  er- 

widerte: Ueber  ein  Zwischengewand^und  ein  Linnengewand\ 
Die  Rabbanan  lehrten:  ̂ £me  Person,  sowol  ein  Gemeiner,  als  auch  der  Fürst,  als 

auch  der  gesalbte  Priester. 'Z)/<?  eine  Vertmtreiiung  begeht;  unter  "Veruntreuung^' ist  ei- 

ne Aenderung' zu  verstehen,  wie  es  ht\ss\.:^7venn  irgend  Jemandes  Weib  ausschweift  ufid 
an  ihm  eine  Untreue  begeht;  und  ferner  heisst  es:*und  sie  begingen  Untreue  an  dem  Gott 

1.  In  seinem  Wert.  2.   Durch  die  Benutzung.  3.  Das  man  nicht  am  blossen  Körper  u.  auch 

nicht  als  Ueberkleid  trägt,  das  nicht  leicht  abgenutzt  wird.  4.    Das  etymolog.  nicht  erklärte  W.  kSdSd, 

vom  T.  aber  v.  SSo,  zerreiben,  zerdrücken,  zerknillen,  abgeleitet,  bezeichnet  ein  besonders  feines  u.  kostbares  Ge- 
wand (vgl.  Bd.  V  S.  561  Z.  18 ff.);  ein  solches  wird  wegen  seiner  Kostbarkeit  nicht  stark  gebraucht.  5. 

Lev.  5,15.             6.  Der  Sache,  durch  Minderung.             7.  Num.  5,12.             8.  iChr.  5,25. 

Taltnuo  Bd.lX  80 
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.»•  ̂ z-',  N':rm  "»siTi*?  jv;^*^*  ̂ 21  ̂ n^*  ̂ 21  «xitti 

'*•?.•  j'?i2  j*£:::m  ii^n  -n>'m  pDM  pirm  T^in I?» 

,;,;'d:;:2  n::  pvaty  ̂ 21 1::«  nr  c^  nr  j^dilj^'s 

e^i 

dige  (Unreinheit]  erstgradig^  machen  kann. 
—  Kann  denn  die  zweitgradige  erstgradig 

machen,  dies  ist  ja  nicht  möglich*"!?  Raba  er- 
widerte: Er  meint  es  wie  folgt:  die  erstgra- 

5  dige  ist  es,  die  zweitgradig  gemacht  hat  R, 

Asi  erklärte:  Die  erstgradige  und  die  zweit- 

gradige gehören  der  drittgradigen  gegen- 

über zur  selben  Klasse". 

Mischsaat" E||NGE\VEIHTES"   und 0  iMM  (des  Weinbergs)  werden  miteina:;- 

:2tyiD2  NS'J"''?  p'^isi  jniy  '':£:2     der  vereinigt'".  R.  Simon  sagt,  sie  wer- 

2»'22cc^  1:2  ini2"n;:*j;"i"]'?i2ü:  j;i'"'p°N:n  ̂ j<*i^2^         ̂ ^^  nicht  miteinander  vereinigt. 
-.ex  niT^ab  ̂ a^  ini:*  '?2  -r-ns'?  nr^:  2ü'ia'?™r;"k:''?w*  GEMARA.  Ist  denn  nach  R.  Simon  eine 

Sn-:r,!:2  M'?"n:y°lC1j;  ]Z'Z'  \s:"'  ''21  iCX  'C^ph  ö""-!      Vereinigung  überhaupt  erforderlich,  es  wird 
:D"'jSn  "XXip'?  "ism  '?\s*in  N:n  15  ja  gelehrt:  R.  Simon  sagt,  jedes  Quantum 

M  25    II    noso  ...  ir^  -  M  24    ||    («npo  M)  23      hinsichtlich  der  Geisselung"!?  —  Lies:  sie II  nrSir  +  B  27  ||  rj?»  ...  ̂ J3n  —  M  26  ||  (?)n'y2-ioS      brauchen  nicht  vereinigt  zu  werden. 

.kSii:i  m  30    II    ümtü  M  29    ||    ;Si3a  M  28     |^LEIDERSTOFF     und    Sackstoff", 
ü^  Sackstoff  und  Leder,  Leder  und 

Matte  werden  alle  miteinander  vereinigt".  R.  Simon  sagte:  Aus  dem  Grund, 
weil  sie  zur  Verunreinigung  als  Sitz^geeignet  sind. 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  Wenn  man  sie  alle  zusammengesetzt  und  daraus  ein  Ge- 

wand gemacht  hat;  als  Lager'Mrei  (Handbreiten],  als  Sitzbeine  Handbreite,  zum  Anfas- 

sen'jede  Grösse.  —  Was  heisst  zum  Anfassen?  Res-Laqis  erwiderte  im  Namen  R.  Jan- 
najs:  Es  beim  Spinnen  zu  benutzen"'.  In  einer  Barajtha  wird  gelehrt:  Es  ist  für  Feigen- 

schneider zu  verwenden". 

86.   Durch  die  Fortsetzung  wird  der  Grad  der  Uureinheit  geschwächt,  sodass  eine  zweitgradige  nur 

drittgradig  taachen  kann.  87.  Wörtl.  sie  kommen  aus  einer  Ebene;  beide  übertragen  weitere  Un- 
reinheit. 88.  Baumfrüchte  in  den  ersten  3  Jahren;   cf.  Lev.  19,23.  89.  Cf.  Dt.  22,9.  90.   Zum 

prozentualen  Quantum,  in  welchem   sie   andre    Früchte,  unter  die   sie  gekommen  sind,  verboten    machen; 

vgl.  Bd.  I  S.  312  Z.  11  ff.  91.  Auch  das  kleinste  Quantum  ist  zum  Essen   verboten.  92.   Ersteres  aus 

Wolle,  letzteres  aus  Haar.  93.  Zur  verunreinigungsfähigen  Grösse.  Da  bei  diesen  verschiedene  Grössen 

normirt  sind  (Kleiderstoff  bei  3  Fingerbreiten,  Sackstoff  bei  4,   Leder  bei  5  u.  Matte  bei    6    Handbreiten), 

so  erfolgt  die  Vereinigung  erleichternd.  94.  Wenn  ein  Flussbehafteter  darauf  sitzt;  cf.  Lev.   15, 2 ff. 

95.  Um  damit  ein  Polster  zu  flicken;  wenn  man  es  dafür  verwenden  wollte.  96.  Wenn  es  überhaupt 

nicht  verarbeitet  werden  soll.  97.  Als  Schutz  um  den  Finger  zu  wickeln.  98.  Damit  die  F^inger 
sauber  bleiben. 

->^r-e- 
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in  die  Schatzkammer,  um  nach  Belieben  zu  Kl^-K  Hinn  inrtTK  l^Zl '':  SipB'S  HT^JjS  in^S^yi 

nehmen,  und  als  sie  da  die  Urkunde'fandcn,  ^ZV  ̂ 2n""i2  -".TvSk' -;-  -2.X1  ̂ :"r.".  .-'iV""*!  "''?pty i- 

nahmen  sie  sie  und  zerrissen  sie.  Das  ist  es,  :=^C"t  ̂ £^12  r\12  r.^h";  ̂ ^r^"^C^'\2  r.^PMi^.  ':« 

was  R.  F:ieäzar  b.  R.  Jose  sagte:  Ich  sah  ihn"  ̂ iu"  pU  ̂ J2D"  |'£"*^*i"-  P'"*  ̂ .n:m  VirSSai'*.' 

in  Rom,  und  es  waren  auf  ihm  viele  Trop-  5  non  Itt^Zl  rh^lin  pi  n*?^;:.!!  y^,ur\  notT  HH 

fen  Blut".  Ij.TJimy  hp2  l'?^£N  N2*l:7  HT  CV  nt  f£-,-^i3  pN 
lERWERFLICHE.S    und    Uebrigge-  sSx  "^iu  x*?  '?s^:2'j  -i*:«  min-  il^-s  .x^d 

BLIKBENES      WERDEN       MITEINANDER       ,-l'?-rS    j^J^S    'tZN    K*n    i::"',"12n    CIM    ri<'2'>]lZ"' 

NICHT  VEREINIGT,  WEIL  ES  VERSCHIEDENE       Uip  "2  hz'ü^  k"?  ~2\S  nT>'-'?S  "'Zl".X"':m  l'E-t:*": 

Namen  sind.  Kriechtier  und  Aas,  eben-  lo  b';  r.»*vn  xS  in"''  nrr.-  s;  ̂^zs:  tt'tprc  '"2  zr,'^- 
so  Aas  und  Fleisch  von  einer  Leiche  :',n'7"'rs 

werden  miteinander  nicht  zum  verun-     i'?!!  S2k2:tt'T  nNQVL2n  2N2  i<r2ii:u  VsiK^ab 

RKINIGUNGSFÄHIGEN     [QuaNTUM]     VEREI-       'rp^    NDü'?"  HT    C>'    HT    I^S^Li^'S    HN^mn 

NIGT,  NICHT    EINMAL   WIE   DAS    LEICHTERE       h^Ds:b  HT  D>'  iir  |"£TL:i"D  pS^IXH  ̂2'     :C.TJdt7M^ 

UNTER  ihnen".  15  ̂ iT^y  nm>'D  ̂ HU  \^^:222' üit  "i'nzD  .T''i:n"£' 
GEMARA.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Se-  r,2U  riSi'in'?  mjllJDI  p'?31X  nsaVi:  NS'j"?  nrZDl 

muels:  Dies  gut  nur  von  der  Unreinheit  der  dj;  ir"p-'^'^^"'^  fpi^i^n  ̂ 2  DmEZin  0^2  ninrsi 
Hände,  die  rabbanitisch'Mst,  hinsichtlich  des  0^2  NDJlS  N'?a31  n^-l-  n'^'^Un  nx  '?1D2'?  IT 
Essens  aber  werden  sie  vereinigt.  Es  wird  :C""11£rn 

nämlich  gelehrt:   R.  Eliezer  sagte:"'^*?^-  (i^ar/2ß  yz'LÜU  Z';u  "::  I^IX  yr;r2'Z'  '•2"'i°X'':n  »KltS^l       '^" 
nicht  gegesscti  werden.  den?i  sie  sind'' heilig\  m  13         vm  M  12    ||    i  -  M  ii    !|    't;"Sk  B  10 
alles,  was  vom  Heiligen  untauglich  ist,  und  —  m  15  ||  tc  bp  h  ||  ]:>«  c-nai '2:ni  ptrn  t-y  nt 

dieSchriftbelegtdasEssenmiteinem  Verbot.  B  18   ||   'yS«  vk  m  17    [j    -noi'nBS.M  16   i|   «"ik 

IINE  Speise,  die  durch  eine  Haupt-  -  ̂   21    ||    n«  +  m  20    !    kobS  -  m  iq    \    «u 

UNREINHEIT  UNREIN  GEWORDEN   IST,  " 

UND    EINE,   DIE   DURCH    EINE   ERZEUGTE   UnREINHEIT^UNREIN  GEWORDEN   IST,   WERDEN 
MITEINANDER  VEREINIGT,  UM  WIE  DIE  LEICHTERE  VON  BEIDEN  ZU  VERUNREINIGEN.  AlLE 

Speisen  werden  miteinander  vereinigt,  um  im  Quantum  eines  halben  Peras"den 

KÖRPER  UNTAUGLICH^'zU  MACHEN,  ZU   EINER   SpEISE   FÜR  ZWEI   MAHLZEITEN  FÜR  EINEN 

Erub",  zum  Quantum  eines  Eies  hinsichtlich  der  Verunreinigungsfähigkeit" 
von  Speisen,  zum  Quantum  einer  Dörrfeige  hinsichtlich  des  Hinausbringens 

am  Sabbath",  und  zum  Quantum  einer  Dattel  hinsichtlich  des  Versöhnungs- 

tages''. Alle  Getränke  werden  miteinander  vereinigt,  um  im  Quantum  eines 

Vikrtel[logs]  den  Körper  untauglich'^zu  machen  und  zu  einem  Mundvoll  hin- 
sichtlich des  Versöhnungstages"'. 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  sagte:  Aus  dem  Grund'',  weil  die  zweitgra- 
71.   Das  Dekret  über  jene  3  Verordnungen.  72.  Den  Vorhang  der  Bundeslade;  vgl.  Bd.  II  S.  916 

Z.  18 ff.  73.  Spritzer  von  Opferblut.  74.   Das  Kriechtier  ist  schon  bei  Linsengrösse  %'eruureiuigend, 
die  andren  erst  bei  Oliven  grosse;  ferner  währt  die  Leichenunreinheit  eine  Woche,  die  der  andren  aber  nur 

einen  Tag.  75.  Nach  rabb.  Bestimmung  machen  Verwerfliches  u.  Uebriggebliebenes  die  Hände  un- 

rein; vgl.  Bd.  II  S.  746  Z.  22 ff.  76.   Ex.  29,34.  77.  Nach  Rsj.  deutet  die  Mehrzahl  auf  die  Ver- 

einigung beider.  Die  Lesart  an  st.  das  masor.  «in  haben  auch  Handschriften  bei  KennicotT,  jed.  liegt  hier 

viell.  eine  Verwechselung  mit  V.  33  vor.  78.  Vgl.  Bd.  I  S.  301   N.  4.  79.  Vgl.  S.  516  N.  34.  80. 

Für  den  Genuss  von  heiligen  Speisen.  81.  Wörtl.  Verbindung,  Verschmelzung  sc.  zweier  Gebiete 

hinsichtl.  des  Sabbathgesetzes;  vgl.  Bd.  II  S.   15  N.  63.  82.   Wobei  dieses  Quantum  erforderlich  ist 

83.  Aus  einem  Gebiet  in  ein  andres,  was  nur  bei  diesem    Quantum  strafbar  ist;  vgl.  Bd.  I  S.  494  Z.  27ff. 

84.  An  dem  das  Essen  u.  das  Trinken  verboten  ist;  vgl.  Bd.  II  S.  971  Z.  4 ff.  85.  Erfolgt  eine  Vereini- 
gung bei  verschiedenen  Graden  von  Unreinheit. 
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l"?  w^u  ̂ a  ü"'?  nasi  irn  m^ü21  ncN  n^Iti^nss      chen  sie:  Du  hast  recht.  Hierauf  sprach  er 

S^  p  CN'°t;>'an^*'l'?  r.aN  tiV^n^^lS  n;"^  2'1N*      [dasselbe],  und  sie  hoben  es  auf.  Alsdann 
N'nü'  12  ITrn  ni^azi  laS  n'';i:""n!2S  mu  ̂ b'J,'Z^      sprach  er  zu  ihnen:  Wünscht,  wer  einen  Feind 

)ib^21  ■]'?^°r:TT:~"'?I22^1  "]'?^  ̂2  res  CITTnr;  ^nn^  hat,  dass  dieser  sich  vermehre,  oder  dass  er 
1^^  ̂C  Vinsi  C'DJZ  nai'?a  Xiriw  \s'm^  p  j1j;2*w  s  sich  vermindere?  Sie  erwiderten  ihm:  Dass 
"\~  iSn'"^D1^  ̂ 21  Z"'?  "i!2S  *DV  ̂ 21  "12  "Ty'^N  '21  er  sich  vermindere.  —  Wenn  dem  so  ist,  so 

ni'l"'?  1J2  in  'h  lai*?  crs  j'^*2'  C"p  xrs':'"  .S2N  sollen  sie  keiner  Menstruirenden  beiwoli- 

p'?l2'  cp  S2S  \snv  ri\~;  'Ss*  pycu'  '2"l'"cn'?  "ISS  neu".  Da  spraclien  sie:  Du  hast  recht.  Hier- 
,s:S  ̂ 2'"'  "21  *"'?  ICS  ri:n~'?  1:2  \r\  l'?  lai'?  zrs  auf  spracli  er  [dasselbe],  und  sie  hoben  es 

.yrrPCi  NpT'*i*yCw  '2"i  n^y'ty^iV  SaS^i  i^'rTN'*'  10  auf.  Als  sie  aber  darauf  merkten,  dass  er  Ju- 
*Mw'2  *w  J>*  "Zr,  l^'SN  M^i:*:*;*'?  S^n  n^'ry  '?'2p"  de  war,  widerriefen  sie  es.  Hierauf  sprachen 

ün^"]-::;  2m'':S2  *T  r,hüU  n^s'w*:  I"n2  p2Sn2  sie:  Wer  soll  nun  «^ehen  und  die  Verhäng- 

'D1*  ̂ 21  12  "iTj;'7N*'2T  V2  2pV  N:2t:  N'nw   i'lü'n      nisse   vereiteln?   Möge   R.    Simon   b.  Johaj 

?»n2'p>*C  il^aw  '2"l  "'•'?  ICN  S2*t:n  22*?  nn'iaST  gehen,  der  an  Wunder  gewöhnt'^ist.  —  Wer 
]2'  Tirn''  '?N'*r;n.S'  u2n  T'cSn::*  "I2'J  nns  1\-i2'J  15  soll  nach  ihm'gehen?  —  R.Eleäzarb.  R.Jose. 

222VN2S'c2:iin  j";"'^:2r,']2irN"ip'?  Si'"* 'l"'2X '?i'N"  Da  sprach  R.  Jose"zu  ihnen:  Würdet  ihr, 
jair:  N2S  n"'2''?&*  nnsa*  r.a'iCS";  ]'r;z'C'  ̂ Zl  .122  wenn  mein  Vater  Halaphta  gelebt  hätte,  zu 

D:n  N2"'  nns  uV£  n'^  "':»S1°C'CV2  nw'?w  "js'^e  rh  ihm  gesagt  haben:  Gib  deinen  Sohn  zur  Hin- 

Cnr,"s*^2  "2  "iD'pi  ri\"n22  h";  N*r;  cnp  uipc  '?2!2  richtung  hin?  Hierauf  sprach  R.  Simon  zu 
ps:  ->'?  rpT  j"i''2l'NÄ  jT'^cn  p  NX  jT'Scr,  p  12s  20  ihnen'':  Würdet  ihr,  wenn  mein  Vater  Johaj 
':'NB"»c'?  |'l2y°n"'Sl  na  hz  '1^\S*D*  jin'?' ncs  hin  gelebt  hätte,  zu  ihm  gesagt  haben:  Gib  dei- 
Qi  ij  S"K  +  M  90  II  B'i'C'  M  89  !i  'oai  n^:=  88  "^n  Sohn  zur  Hinrichtung  hin?  Da  sprach 

M  92  II  '0  'Tnni  Nin  'H'  «2  13  non  :iidS  ds  ni:s  M  R-  Jose  zu  ihnen:  Ich  will  gehen,  denn  ich 
95  II  'hw  —  M  94  II  inS  ...  n  —  M  93  ||  'un  —  fürchte  nur,  R.Simon  könnte  Strafe  über  ihn 

98  '!  ̂ cy;  h>2p  -  M  97  n  -  M  96  ||  «S  M  bringen^  Da  nahm  er  es  auf  sich,  keine  Stra- P  2     li     ni'jtra  +  iM  1     !|     -^.vj^hn  B  99    ||     ptrS  M       .     ..r^     .,  ,    .  au      ̂   u  u       1 II  ,,  =    1  ,.   .  ,    ,.  o    n         L        le  über  ihn  zu  bringen.  Aber  dennoch  brach- 
II  n»n  —  M  5    |j    na  —  M  4    j|    1  -|-  M  3    ||    ;voSn  *=" 
11  ̂r^h  M  9   ||   ̂^p  o  M  8   ||   S  +  M  7   ||   i  -  M  6      ̂ e  er  über  ihn  eine  Strafe.  Als  sie  unterwegs 

mrcKSiyis'?  n'Ki  no  ''=  iSipr  kw  «2S  iSiyi  oS  M  10      waren,  wurde  ihnen  folgende  Frage  vorge- 
.sr-jx  K«nn  tragen:  Woher,  dass  das  Blut  eines  Kriech- 

tiers unrein  ist?  Da  verzog  R.  Eleäzar  b.  R.  Jose  den  Mund'' und  sprach:  Dies  sei  euch 
7inrein'\  Da  sprach  R.  Simon  zu  ihm;  Aus  dem  Verziehen  deines  Mundes  ist  zu  erken- 

nen, dass  du  ein  Gelehrter  bist;  doch  soll  der  Sohn  nicht  zu  seinem  Vater  [in  Frieden] 

zurückkehren.  Hierauf  kam  ihnen  Ben-Tamaljon°"entgegen  [und  sprach  zu  ihnen:]  Wollt 
ihr,  dass  ich  mit  euch'^'gehe?  Da  weinte  R.  Simon  und  sprach:  Einer  Magd  im  Haus 

meiner  Vorfahren'' gesellte  sich  ein  Engel  dreimal,  mir  aber  nicht  ein  einziges  Mal! 
Mag  aber  das  Wunder  geschehen,  woher  es  auch  kommt.  Jener  aber  ging  voraus  und 

fuhr  in  die  Tochter  des  Kaisers"*.  Als  er  da  hinkam'",  sprach  er:  Hinaus,  Ben-Tamaljon, 
hinaus,  Ben-Tamaljon!  Und  wie  er  ihm  zurief,  verliess  er  sie  und  ging  fort.  Hierauf 
sprach  [der  Kaiser]  zu  ihnen:  Verlanget  von  mir,  was  ihr  wollt.  Alsdann  führte  man  .sie 

59.   Den  geschlechtlichen  Verkehr  einschränken.  60.  Vgl.  Bd.  I  S.  396  Z.  lOff.  61.  Wenn  er 

bei  dieser  gefährlichen  Mission  umkommen  sollte.  62.   Der  Vater  desselben.  63.  Wol  als  Vorwurf 

gegen  RJ.  64.   Durch  Missbilligung  irgend  eines  Vergehens,  aber  nicht  aus  .\ngst,  in  die  Hände  der 

Regierung  zu  fallen.  65.   Er  sprach  leise,  damit  RS.  nicht  höre;  es  galt  als  Keckheit,  in  Gegenwart 

eines  Bedeutenderen  eine  Lehre  vorzutragen.  66.  An  manchen  Stellen  ;voSn  13  u.  mit  Bartholomäus 

identifizirt;  wie  aus  dem  Zusammenhang  zu  ersehen,  böser  Geist,  nach  den  Tosaphisten  Kobold.  67. 

Als  Wundertäter.  6S.   Gemeint  ist  Hagar,  die  Magd  Abrahams,  die  auf  ihrer  Wanderung  %on  einem 

Engel  Gottes  angeredet  wurde;  cf.  Gen.  16,7 ff.  69.  Sie  wurde  besessen,  damit  RS.   Gelegenheit  habe, 

den  böseu  Geist  auszutreiben.         70.  In  den  kaiserlichen  Hof,  u.  den  bösen  Geist  auszutreiben  sich  erbot. 
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Hanina  wandte  ein :"/)/>  unrein  sind,  dies     l'?'£K^  pEICXO  |nc""tr2'?e  pKCl2n°K:'':n  *3n  12 '01^  l- i 
lelirt,  dass   sie  miteinander  vereinijijt  wer-      r,*:2w  'jCC  ]-;  nn.S  ZZ'1  ]"•;  Z^'^  yZ'  j*";tt':  ]nD 

den,  auch  ein  Kriechtier  mit  einem  Kriech-      N:ci"inX|':t22  jKr  "i'^ir;  ]S2  »x-C^p  «y'rsv  2"i  ̂ CK 
tier,  em   Kriechtier  mit  Blut,  ob  eines  Na-      D^.Slip  rit2ipD  ri\-;'i  r.EX^n  Vy  "]£tt':  K-:n':  ,S"'.2\"i*« 

mens  oder  zweier  Namen*'!?   R.  Joseph  er-  5  ̂ n'ipc  \S2  S^t:  "iSlZ  h';  Sl"«  -,ir;i:  in^fp^  Sy  S.T« 
widerte:  Das  ist  kein  Einwand;  eines  gilt      ̂ 2i  "iCS  J<:"':n  "»in  ncK  xm  CT  nxpc  «a^^^N 

vom  ganzen  und  eines  gilt  von  Teilen**.  —      r.rs  ycc  IN*?  «•?«  m*nc  n2  C"':"^'  CT  n-'y-il 

Woher  entnimmst  du  dies?  —  Es  wird  ge-      N\n2  ""ZI  '?KC*  :-:-2  ycr  "irÄp^I  isr  ":Sl22  ]\^2 

lelirt:  Wenn  es*"auf  den  Estrich  ausgeschüt-      Ol'?  j-jC'-S'nz  \snv  ;;  l'VCC  '2".  rs  cnn  ];«*- 
tet  worden  und  die  Stelle  abschüssig"ist,  so  lo  crV  ~n  Sip  -,2X1  .-"S  -,2«  XC12  Ninc  CinB"-- 

ist  er,  wenn  er  einen  Teil  bezeltet,  rem,  und      ZT\h  "ItSN  "Sm"»  \2  r^h  C''2n''T'l^c'?n  'b  nSN  XCtt" 
wenn  alles,  unrein.  Was  heisst  nun  einen      C>'2C''"''CT' "ZI  12  TT^Ss^-ZI 'JB' V£2'*'lTiV  Tic'?n 
Teil:  wollte  man  sagen,  einen  Teil  des  Blu-      TIN   'nCD"»  n'?^''" "!!:i^'   nyiinn  mr'?2''rr,T:  nnx 

tes,  so  sagte  ja  R.  Hanina  im  Namen  Rab-      iSt  nn:  riN"'l'?>';"'tt"l  Cn-JI  n«  l'?"!^''  »x'tC'I  nZün 

bis,  wer  ein  Viertellog  Blut  umgerührt^hat,  15  ;tt*-"i  ■j'^m  "Cip  IS^Ci  '''?2r,CD"'N"  j2  i21K"i  "'2"i'' 
sei  rein.  Vielmehr  gilt  eines  von  einer  gan-      nss  "IC^^  "IS  ̂ y;^  2"''!N  "i*?  lyiy  ̂ C  cn'?  ICS  2n2>' 

zen  [Leiche]   und   eines  von   einem  TeiT'.      "12  r2C2  n2N'?a  IS'V  sS  ]2  CS  C"'?  "'2n""':>'m'? 
Schliesse  hieraus.  ISSI  "iTn  m'?D2T  '?ta2''?  "ICS  n''2*j''"lTCS  l^vn-c" 

R.  Mathja  b.  Heres  fragte  R.  Simon  b.      •J\-2''  1*?  TICS  S"'12''  IS  »•^n2'<  2"'1S  "iS  w**i'  "C  cn'? 

Joliaj   in   Rom:  Woher,  dass  das   Blut  der  20  VC"'n2"'V'C''C'' "Jl'itt'S  u~"':2  ̂ SlC  p  CS  cn'?  "CK 
Kriechtiere  unrein  ist?  Dieser  erwiderte:  Die      _  m  74         pas  pa  '133  j-a  M  73    ||    -lasotp  M  72 
Schrift   sagt:"ö'/>j-  i-^/  .f«^//   imrei}i'\   Seine      m  76   !|   iS  csn  Im  75    n    mspca  ...  m  n^yan  ...  woi 
Schüler  sprachen  zu  ihm:  Der  Sohn  Johajs      i:  i'na  low  p  79  ||  tr  —  M  78  ||  -iTy'SK.M  77  ||  «in  + 

kam  ihm  klug^\  Da  sprach  er  zu  ihnen:'  Es  I  '^  "  ̂ ^  ̂ ^  H  "«  "  ̂ ^  ̂ l  ||  S«nB"  hy  +  M  80 ...  et      ̂          A-         TU  j  Ar       j        H   85     II     S"»«    —    P    84      II     'DJ?  aCM  'S'aiiaw  M  83 ist  eine  offenkundige  Lehre  aus  dem  Mund  "      ,,  „,    „  l  ,,  ̂ .    ,, °  .  .'n2>v  na  M  87    ||    la«  niSoa  nun  M  86    ||    ̂:y>v 
des  R.  Eleazar  b.  R.  Jose.  Einst  verhängte 

•  •  •  V 

nämlich  die  ruchlose  Regierung  eine  Religionsverfolgung,  den  Sabbath  nicht  zu  hal- 

ten, die  Söhne  nicht  zu  beschneiden  und  Menstruirenden  beizuwohnen.  Da  ging  (R.)  Reü- 

ben b.  Istrobili  und  Hess  sich  das  Haar  qomi"schneiden'',  sodann  setzte  er  sich  zu  ihnen 
und  sprach:  Wünscht,  wer  einen  Feind  hat,  dass  dieser  arm  werde,  oder  dass  er  reich 

werde?  Sie  erwiderten  ihm:  Dass  er  arm  werde.  Da  sprach  er  zu  ihnen:  So  sollen  sie  ■ 
am  Sabbath  keine  Arbeit  verrichten,  damit  sie  verarmen.  Da  sprachen  sie:  Du  hast  recht. 

Hierauf  sprach  er:  So  möge  man  [die  Verordnung]  aufheben.  Und  sie  hoben  sie  auf. 

Alsdann  sprach  er  zu  ihnen:  Wünscht,  wer  einen  Feind  hat,  dass  dieser  abmagere,  oder 
dass  er  kräftig  werde?  Sie  erwiderten  ihm:  Dass  er  abmagere.  Da  sprach  er  zu  ihnen: 

So  sollen  sie  ihre  Kinder  mit  acht  Tagen  beschneiden,  damit  sie  abmagern.  Da  spra- 

gaben  ist  eine  Verballhornisirung.  47.  Lev.  11,31.  48.  Von  2  verschiedenen  Tieren.  49. 

Hat  man  die  halben  Quantitäten  ganzen  Tieren  entnommen,  so  erfolgt  eine  Vereinigung,  auch  wenn  es 

verschiedene  Tiere  sind,  wenn  aber  von  Teilen,  so  müssen  das  Fleisch  u.  das  Blut  vom  selben  Tier  sein. 

50.  Ein  Viertellog  Blut  von  einem  Leichnam,  das  durch  Bezeltung  verunreinigend  ist.  Eine  Bezeltung  er- 
folgt, wenn  es  sich  in  einem  überdeckten  Raum  befindet,  sodass  alles,  was  darin,  unrein  wird,  wenn  ein 

Mensch  sich  darüber  bückt,  so  bildet  er  selber  die  Bezeltung  u.  ist  unrein.  51.  Sodass  es  da  nicht 

zusammen  bleibt.  52.  Ohne  es  zu  berühren,  beispielsweise  mit  einem  Span,  obgleich  er  es  bezeltet 
53.   Kommt  das  Blut  von  einem  Teil  der  Leiche,  so  ist  der   Bezeltende  nicht  unrein.  54.   Lev.   11,29. 

55.   Dies  ist  wegen  des  Schriftverses  Lev.  11,31   überflüssig  u.  deutet  hierauf.  56.  Wol  missbilligend: 

eine  ganz  eigenartige  Erklärung.  57.  Eine  bei  den  NichtJuden  übliche  Frisur  (vgl.  Bd.  VI  S.  299 

N.  397)  u.  daher  bei  den  Juden  verpönt;  vgl.  Bd.  V  S.  359  Z.  24ff.  u.  Bd.  VI  S.  299  Z.  1 1  ff.  58.  Da- 
mit man  ihn  nicht  als  Jude  erkenne. 
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n«  nii'i^'rz   nSOIta   no"nSD1t33    0^*01  n^^SNS      das  ich  euch  als  unrein  ausgesotiderthabe\^\^ 

N*?  2Th  N^iypf' Jjnv  •'21  n"*D'?p1  nirivri  n'?"'rs      vSchrift  beginnt  mit  dem  Essen"und  schliesst 
,sm  •'''2X  n^"?  ICS  {■■''•nz  jSr  inn^a^  jsr  «••tt'p      mit  der  Unreinheit,  [um  zu  lehren:]  wie  die 

l'j-'SS  "»inp  □''Xlü'n  h2  ]\-i"':naT  \s'p  j\-|'":nos''2"l      Unreinheit  bei  Linsengrösse,  ebenso  das  Es- 
"lOX  {\S*nQ  NmiSI  \sna  NmiiJ  SD\S1  IS'?)  |nn"'a3  5  sen  bei  Linsengrösse.  Und  R.  Johanan  lobte 

Nnyac*  zY'S'iri  l'?n  «pvi'^Sinn  rjor  21  n*''?      ihn.  Dies  ist  ja  ein  Einwand  gegen  Rabh!? 

'^'i»«  ]"'l2\Sn°"'a"'n"'0  pm"*  "»ll  n"'D'?pi  nasp  S0^j;2      —    Das  ist  kein   Einwand;   eines   gilt  von 
nü'nj?2Q  mnsi' n'?''2:  n-'TiD  nins  l'?''2S  liytt' jn*?      toten"und  eines  gilt  von  lebenden.   Abajje 
jn-'^j;  ppl'?  pN  priT*  '•21  ICXT  ]\S!2t3Q  i'ltyn  p      sprach  zu  ihm:  Er  bezieht  sich  ja  auf  unsre 

n^'?  1CN  2in2n  "12^1  |'''?121l22"N2"n!2S  n''T22  n'?N*  10  Misnah,  und   unsre  Misnah  spricht  ja  von 
':'?£5''^  "»DJ  n)2n2  nnyo  n"?«  S2l'?  n2ns  12  SIN  21      allen  Kriechtieren,  auch  von  toten,  (und" 

17  K'^pO  «p' ̂2  n"''?  1DS°°' 71^1210  nrXi:''?  n'?l2'lD  |"'2      nicht  ein  wenig  von  diesen  und  ein  wenig 
:sS  iniy'^irS  '?2s'*ii*pi:*n  h'lh  NJCni'^      von  jenen)!?  R.Joseph  erwiderte  ihm:  Das" 

;^1I2N  '?'72°nr  Dj;  nr  J'^SIIS^'Q  1i:'2m'Ylli''t  ̂ I^H      ̂ ^^  deine  Bezugnahme.  Rabh  trug  eine  un- 
piDXO  ptt' inpii'T  iriNDmiy '?2  ytt'liT ''21  Bi  15  abhängige  Lehre  vor,  und  R.  Johanan  lobte 

inxaiD  N*'?  lilSDTL3  x'?!  inp'^B'  inj;^iy  %s'?1  inxaVLl"      ihn.  Man  wandte  ein:  Bei  [ganzen]  Gliedern'* 

:j"'STL3:fD  j>S  my'^tt'  »s'?!'^     gibt  es  kein  festgesetztes  Quantum";  auch 
^21  2\"n!2"prsi''j;T  21 1I2S  i"*:- 21 1DN  ̂ J<*l)2;i  weniger  als  eine  Olive  vom  Aas  und  weni- 

ger als  eine  Linse  vom  Kriechtier  sind  ver- 
unreinigend. Hierzu  sagte  R.  Johanan,  zu 

geissein  sei  dieserhalb  nur  bei  Olivengrösse. 

Raba  erwiderte:  Die  Schrift  spricht  von  den 

ausgesonderten''.  R.  Ada  b.  Ahaba  sprach  zu 
Raba:  Demnach  sollte  auch  beim  Vieh"zwi- 

schen  ausgesondert  und  nicht  ausgesondert'°unterschieden  werden!?  Dieser  erwiderte:  Der 
Allbarmherzige  vergleicht  sie"nur  miteinander  hinsichtlich  des  Verbotes,  sich  durch  diese 

zu  beekeln*',  nicht  aber  hinsichtlich  des  Quantums. 
|AS  Bi.uT  EINES  Kriechtiers  und  sein  Fleisch  werden  miteinander^'vereinigt. 

R.  Jehosuä  sagte  eine  Regel:  gleichen  sie  einander  hinsichtlich  der  Un- 

reinheit^'und  des  Quantums'^,  so  werden  sie  miteinander  vereinigt,  wenn  hin- 
sichtlich DER  Unreinheit  und  nicht  hinsichtlich  des  Quantums,  hinsichtlich 

des  Quantums  und  nicht  hinsichtlich  der  Unreinheit,  oder  weder  hinsicht- 

lich DER  Unreinheit  noch  hinsichtlich  des  Quantums,  so  werden  sie  nicht  mit- 
einander VEREINIGT. 

GEMARA.  R.  Hanin  sagte  im  Namen  Rabhs:  Mit  diesen^zusammen.  R.  Jose  b.  R. 

32.   Unter  "beekeln'' ist  zu  verstehen,  wenn  man  davon  isst.  33.  In  diesem  Fall  gelten  auch  reine 
Tiere  als  Aas,  u.  es  erfolgt  schon  bei  Linsengrösse.  34.  Der  eingeklammerte  Satz  ist  unverständlich,  u. 

schon  R§j.  bemerkt,  er  wisse  ihn  nicht  zu  erklären.  35.  Die  Beziehung  auf  unsre  Misnah.  36.  Von 

verunreinigenden  Tieren.  37.  Zur  Veruureiniguugsfähigkeit.  38.  Von  den  8  Kriech-  od.  Ekeltieren, 

die  die   Schrift   als  verunreinigend   besonders  hervorgehoben  hat  (Lev.  11,29,30);  bei  diesen  ist  auch    hin- 
siclitl.  des  Essens  Linsengrösse  ausreichend,  dagegen  spricht  RJ.  von  andren  unreinen  Tieren.  39.   Bei 

den  Haustieren.  40.   Das  reine  Vieh  ist  ausgesondert  worden;  nur  das  Aas  dieses  sollte  in  Olivengrösse 

verunreinigend  sein,  vom  andren  aber  erst  in  Eigrösse.  41.   Cf.  Lev.  11,43  u.  ib.  20,25.  42.  Cf. 

Lev.  11,43;  darunter  wird  das  Verbot  des  Essens  verstanden.  43.   Hinsicht!,  der  Verunreinigung.  44. 

Der  Dauer  derselben;  die  Verunreinigung  durch  Aas  u.  Kriechtier  währt  einen  Tag,  die  Unreinheit  durch 

eme  Leiche  währt  7  Tage.  45.  Leiche  u.  Aas  verunreinigen  bei  Olivengrösse,  ein  Kriechtier  schon  bei 

Linsengrösse.  46.   Blut  u.  Fleisch  werden  vereinigt,  nur  wenn   beide  vom  selben  Tier  sind.  Der  Text 

ist  hier  korrurapirt,  die  W.e  ]3i  .STyr  sind  aus  u  miyi  entstanden,  noK  (st.  a'niD)  in  den  kursirenden  Aus- 

59    II    p-S  =1  S'K  M    .K'tppi  —  P  58    II    lS  lOlS  +  M    57 

M  61  II  'pan  V  .)f.^A-\  M  60  II  ]nn'Dn  c'na  xp  '^ina  M 
li(prnpiD3  M)  63  II  nE-iysa  M  62  i|  n'oSpToSya  yatr 'on 
'ytpS  Sa«  —  M  66  II  inS  +  M  65  II  V'H  —  M  64 

'•31  -[-  M  68  II  SSs  n{nj;32  'uso  ntrm  M  67  ||  nS 
.las  B  71    II    n"2n  3'na  M  70    ||    myci  P  69    ||    c 
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^|LLE  Absbr  wkrdkn  miteinander     n"«YptS'n**^3i  IT  Dp  IT  nisnaxo  mS'-m  Vjj^*^""-^ 
IaJ  \kkkinigt',  ai.ke  KKKLTiEkK  WER-  : "T  c^' HT  ]'E-;j:ä:2  IH 

DKN  MITEINANDER  VEREINIGT.  hzH  nss't:  i*:;*"?  sSs  ':s'  n^'z",  -::s  ,K1J2;      ̂ »^^ 

OEMARA.  Kabh  sagte:  Sie  lehrten  dies"      ]CXV  "JSZ  C\SCü1  pi'V  ̂ :zz  p'.rit:  r.^-ZN  j»:;'*? 
nur  hinsichtlich  der  Unreinheit,  hinsichtlich  5  it2N  -d«  z",!  l'E-'.tii'C  "»c:  .":'!'*;«'?  •':"*£N  "CK  "ih", 

(der  Strafbarkeit)  wegen  des  Essens  aber      Nr'"£"''^2N"!  Nr'S  p'^jh  z\X2U:":  jCÄV*?  C''^^-il2 
reine  besonders  und  unreine  besonders.  Le-      "^m  nnS  l^n^ü  *2\'T'a  r'?£  k"?  *"2>Sl  SZ"«!  2mK 

vi  sagte,  sie  werden  auch  hinsichtlich  des      j-'Sii^i'C  Z~^:Z'  nn-2  NM  HT  L";  HT  l-S-.lii-c  ;\s  Sc: 

Essens  vereinigt.  R.  Asi  sagte,  die  reinen  be-      >:^:  \^f^'^^  zr^yz'  ̂ *r''ar,  S-^W  »es  Z'h  ü^ti'^*^ 
sonders  und  die  unreinen  besonders.  Man-  lo  SzN  rN";t:2  :,";",:  >nn  p  ~2N  ~::nt  .s*r;  rn*ri>''^2n  H,tu 
che  sagen,  er  streite  gegen  Rabh,  und  man-      N''-i\s  \s::  \z  ZU  -STiiÄS  s'?  ̂ XC  Z~^:Z'  nn'^ü 

che  sagen,  er  streite  nicht"gegen  ihn.   Man      nn''C  r-^SN  S.~  '?:::  ̂ "»m  iT'.S  nn"'2  *2rA  l2\-"n 
wandte  ein:  Der  Tod  einer  Kuh  und  das  Le-      n'"»n2"ni£  nv  "»i"-  H^in  i^yi  "I^^ll'iZ  üh  zn^lü 

ben  eines  Kaniels'\verden  miteinander  nicht      n-T  -xn  '^IN  ps-.CÄS  jN^  'r.n^ZZ  hz:  n^T  ̂ Xm 

vereinigt".  Demnach  wird  der  Tod  beider"  15  j-e'.lii'C  ~rr,''ZZ  ]^Z  .-"nz  ]":  hzizn"^  ''i'm  msa*' 
vereinigt,  und  dies  ist  ein  Einwand  ge^^en      zr^:^'  nn^C  ru^Z  ';z*^  wS  N^S  SS'-DS  S'^:'"'"!  H^üp 

R.Asü?  —  Sage:  aber  das  Leben  beider"wird      bn  TD\S°''.2D  Nin  "N." 'DS  2""i  l'?"";CN  p£1t:it: -i'- ' 
vereinigt.  Dies  nach  R.Jehuda,  welcher  sagt,      Z^'i^Ü  nS-rS  ZI  nj2S""T~'»  21  nCN°    :"l*D*N  "^VCoib 

das  Verbot  eines  Gliedes  vom  Lebenden  ha-      '':nm  'in2"2\l2  r>b^Zii  aZ'ylZ  ̂ HZ  nS22  !"''?>'  npb        || 

be  Geltung  auch  beim  unreinen  Vieh'l  — 20  cn'?l2m"' ^ni""  ̂ 2"n  r^zp  N^jn  "'21  12  ''DV  ̂ 21  u?c 

Wozu  lehrt  er  dies,  wenn  demnach  der  Tod      nnt:'?  N2i:n  T^rjn  ]"'2T  "SC'Jj'?  niri:2n'°n;2n2r;  ]"! 
beider  nicht  vereinigt  wird,  vom  Tod  einer      itrs  ̂ 221  r|",>'2l  r,Z~2Z  C2M1C*£:  rx  r^pun  nS"! 
Kuh  und  dem  Leben  eines  Esels,  auch  der      2in2n  nns  NCi:'?  22*?  ''n'?l2n  Itt'N  "CLSn  ITCin 
Tod  beider  wird  ja  nicht  vereinigt!?  Ferner      ,^^  ̂ ^  47    y    ̂,^^^^  ̂ ^  ̂ ^    i|    t-t  ...  Sa  -  m  45 
wird  gelehrt:  eine  halbe  Olive  von  einer  le-      mjb»  ̂ m  M  49     ||    k'iS  K'cpi  —  :m  48    ||    ain  'j''5C 
benden  Kuh  und  eine  halbe  Olive  von  einem      't«  'ho  aso  «S  "3»  nn'a  Sa«  n'n  tkd  m  50    ||    '«1 

toten  Kamel  werden  nicht  vereinigt,  aber      Ü  Soj  p  rm  men  p  M  52  ||  -«na  M  51   ||  (!)^:no'm .         ,     u       rM-  •  T'    1  j      •  II  Pns  P  55    ii    in'Sj,'  npi?  n'"3K  -M   54    ||    -i"?  —  M   53 
eme  halbe  Olive  von  emer  Kuh  und  eme        '  .1  1     '    1  11    1 

.n7'2K2  nPE  'HB?  'ocn  M  56 
lialbe  Olive  von  einem  Kamel,  beide  lebend 

oder  beide  tot,  werden  vereinigt.  Da  nun  ein  Widersprucli  zwischen  dem  Anfangsatz^'und 
dem  Schlußsatz  besteht,  so  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass,  wenn  beide  tot,  sie  vereinigt 

werden!?  —  R.  Asi  kann  dir  erwidern:  dieser  Autor  ist  der  Ansicht,  ein  Verbot  erstrecke 

sich  auf  Verbotenes'". 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Die  Geisselung  wegen  Essens  von  Kriechtieren 

erfolgt  bei  Olivengrösse",  denn  bei  diesen  wird  [der  Ausdruck] ''essen ^'gebraucht.  —  R. 
Jose  b.  R.  Hanina  lehrte  ja  aber  vor  R.  Johanan:"///r  so/U  zwisc/ien  dem  reinen  Vieh  und 
dem  unreinen  unterscheiden,  zwischen  dem  unreinen  Vogel  und  dem  reinen,  dass  ihr  eure 

Seelen  nicht  beekelt  durch  Vieh  und  Geflügel  und  alles,  was  atif  dem  Erdboden  sich  regt, 

22.   Dass  alles  Aas  vereinigt  werde.  23.   Denn  auch  er  meint  es  nur  hinsichtl.  der  Unreinheit. 

24.  Dh.  eine  halbe  Olive  Fleisch  von  einer  toten  Kuh,  das  als  Aas  verboten  ist,  u.  eine  halbe  Olive  Fleisch 

von  einem  lebenden  Kamel,  das  als  unreines  Tier  (cf.  Lev.  Kap.  11)  überhaupt  verboten  ist.  25.  Zum 

strafbaren  Quantum,  nicht  als  .^as  u.  nicht  als  Glied  vom  Lebenden.  26.  Je  ein  halbes  Quantum  von 

den  .\esem  beider,  hinsichtl.  der  Unreinheit.  27.  Je  ein  halbes  Quantum  von  beiden,  wenn  sie  leben, 

hinsichtl.  des  Verbotes  eines  Gliedes  vom  Lebenden.  28.   Obgleich  ein  solches  an  sich  verboten  ist  u. 

von  einem  weiteren  Verbot  nicht  erfasst  werden  sollte.  29.  Aus  dem  gefolgert  wird,  dass,   wenn  beide 

tot,  keine  Vereinigung  erfolge.  30.   Das  Verbot  eines  GHedes  von  Lebendem  erstreckt  sich  auch  auf 

«las  an  sich  zum   Essen  verbotene  Kamel,  daher  erfolgt  auch  eine  Vereinigung.  31.   Während  eine 

Verunreinigung  schon  bei  Linsengrösse  erfolgt.  32.  Lev.  20,25. 

79« 
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w  n''Try']''31t2:kC  nmC''NV°n'?1j;"p2"n:m°Sn'?  WJn  Wir  lernen  also  das,  was  die  Rabbanan 
NCt21  nmjl  ̂ T2  DTw^Q  |n''?j;  ̂^^n*?!  ]*in2  ]m'7VnS  gelehrt  haben:  Das  Brandopfer  und  seine  Op- 

:*iri;"|ril'?yn^  Sa'?^'^  ab  C^d'?D*3  i\S'  nh^yz  "*2np  ferteile  werden  miteinander  zur  Olivengrös- 
»s^S  i^2"ll2i'a  ah  D''!2'?tt'  |^S"iI2Äa  km  ̂•''?21  n^1>'  se  vereinigt  hinsichtlich  der  Darbringung 
\s*as  u^a'?!/'  Sl2t21  '^\n^}^  '?i;^2  CVw'O  ]~''hy  Z^'^nh  5  ausserhalb,  und  um  schuldig  zu  sein  wegen 

">nT  C>'  nr  pSICÄC  □■''?"i:"'2n  '7D'pnm  r^M-a  ab  Verwerflichem,  Uebriggebliebenem  und  Un- 
r^hy;  N*:2\S  »s'?S  1T  w;  1T  niBTi2i'a  mimjn  "^^l"  reinem.  Er  lehrt  dies  al.so  nur  vom  Brand- 

ns  ]n^'?y  pi?^'?  n^ir'?  riT  Cj;  ."T  |'2"il2i'a  nmCNSl"  opfer   und    nicht  vom    Friedensopfer.    Ein- 

:N2f°'in  ̂ ^-n  mr;  ns  p'wb  j^2Ti2ä2T  ]Vn"uin  leuchtend  ist  dies  von  der  Darbringung  aus- 
"',  *?2  1!21»S*  ytyin^  ̂ 3"l\S^jm  »SM'V^I"^  ""-"l  •"''^  ̂ ^^p  'O  serhalb,  denn  beim  Brandopfer,  das  ein  Ganz- 

Z*?:!  nvmtt^a  nV2  iria""l"'''nC'Jt:*  minZw' ZTIzm  opfer"ist,  werden  sie  vereinigt,  beim  Frie- 
pTinrx  2'?n  n-^T  "•i'nr'n'k:*^  rT'T  "Änz  ein  nx  p"nT  densopfer  aber  werden  sie  nicht  vereinigt, 
Z^n  nv  "'XriDI  yZ'Z  n^I  ̂ xnr  1^''2N  ri'?l>'2'!  Cin^nx  weshalb  aber  nicht  beim  Friedensopfer,  um 

nSl3'l'?''2S  nnjODI  b^hz  ~'?'l2tt'  ''J2a  Oin  ns  pilT  wegen  Verwerflichem,  Uebriggebliebenem 

N22  21  ICS  n\-n^2j;  \S*12  nn:o  piir"»  N*?  x:2''''p'°  15  und  Unreinem  schuldig  zu  sein,  es  wird  ja 
:  D^rcy  nnitz  gelehrt:  alles  Verwerfliche  wird  miteinander 

;2i'?B'  niyj;a  nnTim"ntyyj:  nOTim  ^^'^"I^I^HI"  vereinigt,  alles  Uebriggebliebene  wird  mit- 
nr  W;  nr  J'^2Tl2!;2  OmSSm  n'7nm"\saT  IHi  einander  vereinigt!?  —  Lies  vielmehr:  das 

i,il  D'''?'IJ''Sn  bz'    :tyQinn  ns  JiT'pV  2''M'?1  "noxy'  Brandopfer  und  seine  Opferteile  werden  mit- 

:nT  Qj;  nr  pTi:^"^  Dnmjn'"?31  nr  D>?  nr  I^DIUXIS  20  einander  zur  Olivengrösse  vereinigt,  um  dar- 
'bn  "2:  nar,n  rp'X  in'?12  SOyli  \s:2  ♦X"lt33  aufhin  das  Blut  zu  sprengen,  und  da  man 

,20  C-'nra  "»z:!  naTima"'"in  "'?n  crnoiy  n-w .S1°2'*nD  daraufhin  das  Blut  sprenge,  ist  man  schul- 

jJsCTZi  l^S  IT"  nCTinf  N'':rn"ni2Tin  Tip\s*  ̂ a:  dig  &c.  —  Wer  lehrte  dies?  —  Es  ist  R.  Je- 
\f,  :N2nÄ  N*7  I^S  '?2S  hosuä,  denn  es  wird  gelehrt.  R.  Jehosuä  sag- 

""32   li   v'vx  -H  M  31    li   onioKi  MB  30   |1   n^hv;  B  29  te:  Wenn  von  einem  aller  in  der  Gesetzlehre M  35    II    oniow  B  34    ||    1  —  M  33    ||    pn2  —  M  genannten  Schlachtopfer  ein  olivengrosses 

II    N'n  —  B  37     I    'npn  jxa  M  36    ||    'oi  ...  ;v3i  —  Stück  Fleisch  oder  ein  olivengrosses  Stück 
M  41    II    S'S3  M  40    !!    mn  -  M  39    ||    pa  M  38  Talg  zurückbleibt,  SO  sprenge  man  das  Blut, pcn  m  +  P    .T-yt  ...  iioxS  —    M    42     ||     a"ni  —  •       1     iu     /-\^•       1^1    •     i         j     •       t.   1 
'         ,,    '     „  ,,     ''    ,,  wenn  eme  halbe  Uli ve  i^leisch  und  eme  hal- 
.'TST  M  44    II    IT  cy  n  'icava  'nni:n  M  43    ||    ncai 

be  Olive  Fett,  so  sprenge  man  das  Blut  nicht; 

beim  Brandopfer  aber  sprenge  man  das  Blut,  auch  wenn  eine  halbe  Olive  Fleisch  und  ei- 

ne halbe  Olive  Fett,  weil  es  ein  Ganzopfer"ist.  Auf  das  Speisopfer  hin  sprenge  man  nicht, 

auch  wenn  es  vollständig  vorhanden  ist.  —  W^as  hat  das  Speisopfer  damit' zu  tun?  R.  Pa- 

pa erwiderte:  Das  Speisopfer  zum  Trankopfer'\ 

jIE  Hebe,  die  Zehnthebe,  die  Zehxthebe  vom  Demaj",  die  Teighebe'^und  die 
Erstunge'Verden  miteinander  vereinigt,  um  andres  verboten"zu  machen, 

UND  zur  Verpflichtung  zum  Fünftel".  Alles  Verwerfliche  wird  mit  einander 
vereinigt,  alles  Uebriggebliebene  wird  miteinander  vereinigt. 

GEMARA.  Aus  welchem  Grund?  —  Sie  alle  heissen  Hebe.  Von  der  Teighebe  heisst 

es:"«/y  Erstes  eurer  Backmulden  erhebet  einen  Ktichen  als  Hebe.  Die  Erstlinge  heissen  eben- 

falls Hebe,  denn  es  wird  gelelirt:"^/za^  die  Hebe  deiner  Hand^  das  sind  die  Erstlinge.  Und 
von  den  andren  ist  weiter  nichts  nötig". 
kürzung  od.  eine  undeutliche  Schrift  veranlasste  ihn,  fälschlich  oSiya  st.  nSiya  zu  lesen.  11.  Das  Fleisch 

ist  ebenfalls  auf  dem  Altar  zu  verbrennen.  12.  Mit  dem  Blutsprengen.  13.   Das  zum  Schlacht- 
opfer gehört.  14.   Vgl.  S.  37  N.  187.  15.   Cf.  Num.  15,20.  16.   Cf.  Ex.  23,19  u.  Dt.  26,  2  ff. 

17.  Für  einen  Gemeinen.  18.  Das  ein  Gemeiner,  der  davon  gegessen,  hinzuzufügen  hat;  cf.  Lev.  5,16. 
19.  Num.  15,20.  20.  Dt.  12, 17.  21.  Keine  Belege;  sie  heissen  Hebe. 
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sagt:  W««  jemand  eine  Veruntreming  be-  \7\Z  C^  'nV  jnnvcn  C*B'"'p  'H  ̂ ITl"!:  ["I3ll  '^VC 
_^fV//  «//  den  Ht'iligtiimern  des  Herrn,  nur  1.-2  n-N"  C*:r;r'?  TiZ  r^S  n;r*:  "C^-t-  "?;«  nS-'yc 

bei  Heiligtümern,  die  für  den  Herrn  allein  n'?^>'2'?  HT  C>'  HT  ;-2^t:'iC  nzTS'  'Cip  j;r  C^'r^i'? 

bestimmt  sind,  gibt  es  eine  Veruntreuung,      pz  C'''?>"IC  CTn2   |i:nCT  Z*C?Tp   "C'ip"  pi-nc  ■•t»» 
an  den  Heiligtümern  für  den  Altar  aber  sind  5  '?yc  «*?  H^n  ̂ ^'Z'Z  rst:nr;  ;2  r;:r::n  |:n  i:2",lC  ».ii» 

auch  die  Priester  und  auch  die  Eigentümer      Syc  inty  ̂ 2  ":-:::•  |V2  r.nc  K\-'w'2  Z';£'C'  ly 

beteiligt.  —  Es  wird  gelehrt:  Heiligtümer      z'jn  '?3'iC\S  ̂ 2"  V^J^^7^  ̂   ̂ <^r ""ilKtSl" p2"nc 
für  den  Altar  werden  mit  einander  vereinigt      «m  p2"nc  n'?->'2'?  C"''?p  Ctyip  -"'m::«  n'l2"\'?  'n*? ',. 

liinsichtlich  der  Veruntreuung!?  —  Rabba-      «Hy  n^S  sr.l  s::'rV2"Kr2!:CN  rb  *2''D:"n-  K^p  •»•»' 
nitisch.  —  Bei  Hochheiligem,  das  man  an  lo  -.21  n'?''VC  ̂ T'S  *»S!;''  inCÄ*  Z^tinp  ]:nv  "2^  nss 

der  Südseite  geschlachtet,  gibt  es  ja  eine  inc  -2  "i'?''5S' ^"2"  pi2  ■'ir"Tp2  .s:2'':^\s*  \s*':2"rmr 

\'eruntreuimg!?— Rabbanitisch.  —  Es  wird  wh  n"'2n  pi2^  r£::'\S  ll'MpST  N^S  «-'  k'?  ̂ö: 

gelehrt:  Wer  von  einem  Sündopfer  niess-  ̂ c:"n2T!2  "'ü'-ip  c'^*>*V'n'?N  r.'?->'C  .12  n*«  "a" 

braucht,  begeht,  wenn  es  lebend  ist,  eine  Ver-      "«21  -21  ̂ ■'.CS  Np  '2.1  sSs  n'?"';'^  :n2  r,-'?"sn"'''-i'lNn 

untreuung,  erst  wenn  er  [den  Wert]  mindert,  i5  •'tt'ip"-'':"'^  iry!2*j"r>''2ri  pn2  "'^rnp  S'.p  -Snc"»«:» 
und  wenn  es  tot  ist,  eine  Veruntreuung,  so-  tn^i'::  |:"'ycil*"N'?  n2TC 

bald  er  einen  Nutzen  hat!?  —  Rabbanitisch.  It^zn  HT  Cy  HT  pETiii'S  n'?*;>'2  n'*"i21  >^^&E3p^ 
—  Etwa  nicht  nach  der  Gesetzlehre,  es  wird  TCV^n^,  nt^l^l"  pt^m  pm  nVlom  z'rnm  Hl^«*» 
ja  gelehrt:  Rabbi  sagte:  Vi//^.r  Fett  für  den  iCnST  pi^m  pMI  n'71Dm  2'?nm  11^2.1 

Herrn,  dies  schliesst  die  Opferteile  der  min-  20  ̂ ^21  "tt'iSn  X2^,S'\s*rn  2"l  H*'?  '':n2  »J<^i);2;i 

derheiligen  Opfer  ein  hinsichtlich  der  Ver-  mi2S  Sp  c'?1';2''r.'''7  "ICN  ."IT  Cy  nr  ]*£1I2ii2  cSlj;2 
untreuung!?  —  Rabbanitisch.  —  Er  bezieht  2'?nm"ni:'2r,  m';n2t:'  2"'"121  nC'i:'  r.Tir.2  '•jnp  sm 

sich  ja  auf  einen  Schriftvers!?  —  Dies  ist  nur  :n'?1V2  '':n  r^'h  ■li2s"min  "'On'?!  pü'm-j^m  nSlom 
eine  Anlehnung.  —  Üla  sagte  ja  aber  im  Na-  ;j3mo  ...  n^noi  -  M  12  ||  psma  ...  'trip  -  M  11 
men  R.Johanans,  dass,  wenn  Opfertiere  ver-  m  I6  ||  i  -|-  M  15  ||  'Syi  —  M  14  ||  roa  M  13 

endet  sind,  sie  nach  der  Gesetzlehre  nicht  —  B  19  ||  oSiyS  —  B  18  ||  '^  —  B  17  ||  hS  iro 

mehr  der  Veruntreuung  unterliegen.  Wo-  ''^^^'^  ̂ ^  "^i  ||  mn  n^«  M  .in^  r>K  'o  B  20  ||  »oj •1..  A-             114.                                   TT   M-  24    II    n>r2  ...  'np  —  M  23    ||    i^ycc  B  22    11    np von  gilt  dies:  wollte  man  sagen,  von  Heilig-      „,  l  ,,  0=  « 

tumern  für  den  Tempelreparaturfonds,  so  _,^^  „t,^  jyi  28  i|  onm  M  27  ||  «m  -cxp  oS^ya  -  M 
bleiben  sie  es* ja,  auch  wenn  sie  verenden, 
denn,  auch  wenn  man  einen  Misthaufen  dem  Heiligtum  weiht,  gibt  es  dabei  eine  Verun- 

treuung; doch  wol  Geheiligtes  für  den  Altar,  und  bei  diesem  gibt  es  ja  nach  der  Gesetz- 

lehre keine  Veruntreuung"!?  —  Vielmehr,  in  der  Schule  R.  Jannajs  erklärten  sie  wie  folgt: 

Aus  diesem  Schriftvers' ist  dies  nur  hinsichtlich  der  Heiligtümer  für  den  Tempelrepara- 
turfonds zu  entnehmen,  hinsichtlich  der  Heiligtümer  für  den  Altar  aber  ist  es  nicht  zu 

entnehmen. 

^ÜNF  Dinge  werden  beim  Braxdopfer  miteinander  vereinigt':  das  Fleisch, 
DAS  Fett,  das  Mehl*,  der  Wein  und  das  Oel.  Sechs  beim  Dankopfer:  das 

Fleisch,  das  F'ett,  das  Mehl,  der  Wein,  das  Oel  und  das  Brot. 

OEMARA.  R.  Hona  lehrte  Raba':  Fünf  Dinge  in  der  Welt'Verden  miteinander  ver- 
einigt. Da  sprach  dieser:  Du  sagst:  in  der  Welt,  er  lehrt  ja  aber  vom  Dankopfer,  beim 

Dankopfer  seien  es  sechs  Dinge,  das  Fleisch,  das  Fett,  das  Mehl,  der  Wein,  das  Oel  und 
die  Brote  des  Dankopfers!?  (Jener  erwiderte:)  Lies  vielmehr  beim  Brandopfer. 

2.   Lev.  5,14.  3.  Ib.  3,16.  4.  Dem  Gesetz  der  Veruntreuung  unterworfen.  5.  Nach  RJ., 

während  es  nach  dieser  Lehre  bei  lebenden  eine  Veruntreuung  gibt.  6.  Den  RJ.  anführt.  7.  Zum 

strafbaren  Quantum  einer  Olive.  8.   Zum  Speisopfer,  das,   wie  das  folgende,  zum  Brandopfer  gehört 

9.  Rieht,  in  Cod.  M  semen  Sohn  Rabba.  10.   Dh.  bei  allen  Opfern,  die  es  in  der  Welt  gibt.   Eine  Ab- 

Talmud  Bd.  IX  7S 
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»sxmp2S:2"'S"in"''''?j;N:n"j<:T''D'?"»j;2K0'?''mCN*'  men,  dass  jemand  sich  anlehnen  will  und 
rs  inph^  l^lir:.-!  \:n  Str-nipa  '?'»ycpT  n^iTw"«  sich  daran"lelint,  und  wenn  man  heilig  baut, 
s'^l  ■'''"IS''C*2  N*?  C'^'^V'D  ["»«Vini  c'^ylD  D"»i"j;r!  ergibt  es  sich,  dass  man  dadurch  eine  Ver- 

•"^CS '7102  T'ZJ,"'^  "'CJ^SSn  j-I  ]'''?V12  \SCN1  S''''^:^  untreuung  am  Geheiligten  begeht.  —  Es 

'?"»VC*'Npi  n2nt:'\xi  |in'''?j;"'N:n  NJT'a'?  "»yz  NC'^m*'  s  wird  gelehrt:  Wenn  die  Schatzmeister  Holz 
•"■-  •]'?\S1  ]Xrc*T  Ci'^'Z  ''N  SED  21  "iCX  C''t:np2      gekauft  haben,  so  gibt  es  eine  Veruntreuung 

[beim  HoIz],niclit  aber  bei  den  Hobelspänen 
und  nicht  beim  Laub.  Weshalb  gibt  es  dabei 

eine  Veruntreuung,  man  sollte  doch  profan 

[bauen] !?  —  Ich  will  dir  sagen,  wenn  jemand 
sich  daran  lehnt,  ergibt  es  sich,  dass  er  eine 

1**^^ 

f^Sf  ̂ •^" 
tn^avT  c''i'V2  ]^n"':n22  i:n  "'2  s?x  "d: 

'"jTDT  'ncK  'ipa  '32  'K  "Sy  un  M  42  ||  jano«  M  41 
M  44  II  'KO  n"Ci2  «Si  'iC'Pa  kSi  d'VJ,'2  M  43  II  D'np2 

II  SyiD   B   47     II     in'Sj?  M    46    II    1  —  M    45     ||     '03  — 
•KDin  M   48 

Veruntreuung  am  Geheiligten  begeht.  R.  Papa  erwiderte:  Beim  Holz  für  später  ist  dem 

auch  so,  unsre  Misnah  aber  spricht  vom  Holz  für  denselben  Tag". 

-5^r<- 

VIERTER   ABSCHNITT 

15  2^^n'?i  rh'^'jjüh  nr  Dp  nr  j^s-itDxa  n2TD'  'B^T 
pi2  ̂ lynp  no'l21  imji  bi:^^  oitya  Dn^'?j; 

EILiGTUMER  für  den  Altar  wer- 

den   MITEINANDER    VEREINIGT'  HIN- 

inNi  n2Ta  ̂ ts^ip  ins  nr  dj;  nr  pTi3:;a  n'^nn  lo  sichtlich  der  Veruntreuung  und  um 

:nh'']^^h  nr  dj;  nr  psiiaXQ  n''2n  pl2  ̂^^ip     schuldig  zu  sein  wegen  Verwerflichem, 

n2Tc  •'iyip  ins  "'jnpY  noi'?  ̂ "^  xnti'n  ̂ XIISJ  Uebriggebliebenem  und  Unreinem;  Hei- 

n'w'Hp -sm  r|"i:in  fiD'np  •'sm  n''2n  pn2  "»dp  nnsi     ligtümer  für  den  Tempelreparatur- 

n2r!2'  ''wip  nr  dj;  nr'  i^stiSXO  ''jnp'''2n  i'?''SN  D"'D"i     fonds  werden  mit  einander  vereinigt; 

]-■'':'•>' 2"'''n'7n'?>"»:npTCit:'i2S''j;2^2n2To''<i:'npDj;  15  Heiligtümer  für  den  Altar  und  Hei- 

S2\s  N*?'  n"'2n  pt2  ̂ DnpY  S2i2i  inu  ̂ 1:^2  Ditt'C 

V»  smnn2°\s*3^  ^21  "las  in^"?  :^bs  sp'^2n  citro  ̂ 2n 

n^zn  pi2  ̂ uip'h-;  s"?«  n'?^j;D  crk:'a' i''2^^n  ]\s* 
i«^j;cn  •'2  i:'£:%s-ip  igst  sdvd  ̂ xa  n2'?2  nh^]:^" 

M  4  II  unp  —  M  3  II  »3rpT  —  M  2  II  n  +  M  1 
II  ttp  —  M  7  II  K3'S  M  6  II  n  —  M  5  II  t"j,'T  — 
P)    .nSiyi  —  M  10     II     uj  4-  M  9     H     vSy  +  M  8 

ligtümer  für  den  Tempelreparatur- 

fonds WERDEN  MIT  EINANDER  VEREINIGT 

HINSICHTLICH  DER  VERUNTREUUNG. 

GEMARA.  Wenn  sogar,  wie  gelehrt  wird, 

Heiligtümer  für  den  Altar  und  Heiligtümer 

für  den  Tempelreparaturfonds  miteinander 

vereinigt  werden,  von  denen  doch  das  eine 

körperlich  und  das  andre  nur  in  seinem  Geld- 
wert heilig  ist,  um  wieviel  mehr  Heiligtümer  für  den  Altar  mit  Heiligtümern  für  den 

Altar!?  —  Weil  er  hierzu  lehren  will,  um  schuldig  zu  sein  wegen  Verwerflichem,  Ueb- 
riggebliebenem und  Unreinem,  die  bei  Heiligtümern  für  den  Tempelreparaturfonds  nicht 

vorkommen;  daher  teilt  er  es. 

R.  Jannaj  sagte:  Es  ist  klar,  dass  man  wegen  Veruntreuung  schuldig  ist  nur  we- 
gen des  Heiligen  für  den  Tempelreparaturfonds  und  des  Brandopfers,  denn  die  Schrift 

sichtig  genug  sein,  keine  Veruntreuung  zu  begehen.  75.  An  irgend  einen  für  den  Bau  bestimmten 

Gegenstand.  76.  Sodass  eine  Benutzung  durch  Anlehneu  nicht  zu  berücksichtigen  ist.  1.  Zum  er- 
fordeilichen  Quantum,  dem  Wert  einer  Peruta. 
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cliesem  selber  abgebrochen^hat,  und  er  lehrt,  \n^\s-t  nh  n:p2  TT^  'inpi"nS1JQ  n2n^«n  M<h  -NC 

dass  man  es  mit  einer  Stange  herunterschla-  |\S1  j^:.":  ]\s'"i:npn  '?::•  ̂KS.X  "27,  \S  ,S':'^';c  C^XJ?" 

gen  darf!?  —  Nein,  wenn  er  Holz  von  an-  ps  nZDpV'iNrs  --n"?  J\s;n  p'?1T':2  xS«  'fy'in 

derswo  geholt  hat.  —  Wieso  darf  man  dem-  in>n  üpho  ̂Nl  X^zrc::  ^c:  ̂ 2n  l^*?!!"::  pSpO 

nach,  wenn  von  dem  des  Heiligtums,  davon  5  ncs  ̂ pC^  r^^h^^ü^h  n:p2  T\T«  \S'CS  SC^;::  \->^\»<l 

nicht  nutzniessen  (und  gibt  es  dabei  keine  ^NC.  N2Sj;2'°\l^\S-I  zbv;h  ;:m>  ̂ 21^2«  ^r.ZH  ̂ 21 

Veruntreuung)!?  —  Vielmehr,  dies  gilt  vom  n''CT  "»^ny'zpv  "•ZI  n-'?  n2S  ü'-*-.2K  m"  Pn^ 

Zuwachs  nach  (der  Heiligung],  und  er  ist  der  ncs  ;n^DN''iS2T  jsr  C^iZ  ;•»-,*-•,::  ̂ NZ"  ]S:  ü\-n£K 
Ansicht,  beim  Zuwachs  gebe  es  keine  Ver- :  ',^21  z^Äir  i-is 

•^vf^  *'~'^~v  r^n 
-^     .^     W    I   I 

untreuung.  —   Dies  ist  auch  einleuchtend,  lo  p'?j;iaj''NT  C^i'V- p'^ViS  C^i'V  inp'7iy  D"'"12Ti| 
denn  wozu  braucht  man,  wenn  du  sagen  woll-  :N'''2:2"nVi  ''"'IE-ü'Z  sS 

test,  wenn  er  es  von  anderwärts  geholt  liat,  j^Ä"»!,-::  "]2  nnSI '?"in2  ]'':'12  SsiCtt' -,CS  .X"l^i 

es  mit  einer  Stange  herunter  zu  schlagen,  ■".CSl"' ""'?  -tpa  n^C  2n:nt:i  ]»S2  NC>'i:  "NC 

man  kann  es  ja^'herunternehmen!?  R.  Abahu  p2'J2  ̂ Z^Mi^  ]ir;y'2V."'  j":2S  m^C  nü'np  ̂ in-n 

erwiderte  im  Namen  R.  Johanans:  Tatsäch-  15  ]'tt"'~.2'2  Vn  12  pü'lj;  IM  "12  mt2pn  iniQ  ''2"n"0° 

lieh,  wenn  er  es  von  anderwärts  geholt  hat,  ]"«:'2\S'n  r.iyc  h*;  nniS  ]"''7'?nj:'l  p?:iN~  "CK'  r!:22*' 
und  unter  herunterschlagen  ist  zu  verste-  ni2nna"nms  |"''?l3"i:i  i^Tim  I^JISIN*?  nmN^pjmJI 

hen,  die  Jungen  herunterschlagen.  R.  Jäqob  m>':2'\sm  p2  N2\S  »sSn''j"':2N  n'-Sn'»'?  '•SCNI  nl^in 

sprach  zu  R.  Jirmeja:  Die  Jungen  sind  von  icsm  °  ni^G  ■nV''K'2 '' i"'j2  HD'^bl  ̂ :np  j-:!:"!«- 
diesem  und  von  jenem'^erlaubt,  die  Eier  20 '?'?'in2''nü'n2  mty '?>' l'?'?''nK' .";:s  niD*  dp- '^NISC 
sind  von  diesem  und  von  jenem  verboten,  •\:^'>r^  ■i';n*\S£2  21  üb  n'7nn2'?  izy  \sn^'''S"'a  "in 
R.  Asi  sprach:  Benötigen  die  Jungen  noch 

der  Mutter,  so  gleichen  sie  Eiern. 

ENN   DIE  Schatzmeister"' Holz  ge- 
kauft HABEN,  so  GIBT  ES  EINE  VER- 

l«ug| 

»■.tr*l 

CoLb 
SM  10*1 

t|i. 

Ba.6/*| 

Ji 

n-,K'-  ̂ 2x^2'/  i-nin  -jn^:  x^  ̂ in2  ;'':i2i  nsvu 

II  nS'i'D  i'K  'cpi  "Dy  M  25  II  -vy  —  M  24 '  ||  {'npi  P)  23 
.n"0i3  M  29  II  nmcK  M  28  i|  aiS  V  27  ||  'SyS  P  26 

M  32  II  inS  M  31  II  'Kl  M  .-lOiKi  B  30  ||  n'wa  V 
M  34  II  'Tim  ]-\2V2  'DinS  M  33  II  hy  ...  nsna  — 
DIB»;:  M  36  ||  ks'St  M  35  ||  'dki  nscSn  ronno 

layn  M  39     ||     Sina  M  38    ||    3  —  M  37    ||    'own 
.'»«  —  AI  40    II    'nraS  Sajc 

UNTREUUNG   BEIM    HOLZ,  NICHT   ABER    BEI 

DEN  Hobelspänen  und  nicht  beim  Laub. 

GEMARA.  Semuel  sagte:  Man  baute" 
profan^und  heiligte  es  nachher.  —  Aus  wel- 

chem Grund?  —  Wer  Geld  spendet,  heiligt'°es.  Daher  spreche  er":  die  Heiligkeit  des  Gel- 
des werde  auf  das  Bauwerk  übertragen,  und  er  gebe  es  den  Werkmeistern  als  Lohn.  Man 

wandte  ein:  Wofür  verwandte  man  den  Ueberschuss'Vom  Räucherwerk?  —  man  reser- 
virte  ihn  als  Lohn  für  die  Werkmeister.  Man  weihte  ihn  durch  das  Geld  für  die  Werk- 

meister aus  und  gab  ihn  den  Werkmeistern,  sodann  kaufte  man  ihn  von  diesen  zurück 

[für  Geld]  von  der  neuen  Hebe'.  Weshalb  denn,  man  sollte  ihn  ja  durch  Bauarbeiten 
ausweihen!?  — Wenn  keine  Bauarbeiten  da  sind.  —  Er  spricht  ja  von  Geld  für  die  Werk- 

meister!?—  Wenn  keine  Bauarbeiten  entsprechend  dem  Geld  da  sind.  —  Semuel  sagte 
ja  aber,  dass,  wenn  man  Heiliges  im  Wert  einer  Mine  durch  den  Wert  einer  Peruta  aus- 

geweiht hat,  die  Ausweihung  giltig  sei!?  —  Dies  nur,  wenn  bereits  geschehen,  von  vorn- 
herein aber  nicht.  R.  Papa  erklärte:  Dies  ist  der  Grund,  weshalb  man  profan  baute:  die 

Gesetzlehre  ist  nicht  für  die  Dienstengel'* gegeben  worden.   Es  kann  nämlich  vorkora- 
64.  Wenn  der  Vogel    Zweige   vom   selben  Baum    abgebrochen    u.  aus    diesem    ein    Nest   gebaut  hat. 

65.   Da  es  sich  lose  am  Baum  befindet.  66.  Von  dem  des  Heiligtums  u.  von  dem  der  Aserah.  67. 

Des  Tempels,  zur  Verwendung  für  den  Tempel.  68.   Bei  Arbeiten  am  Tempel.  69.  Die  Bau- 

materialien wurden  entweder  auf  Borg  gekauft  od.  zunächst  mit  profanem  Geld  bezahlt.  70.  Wenn 

man  dafür  Profanes  kauft,  begeht  der  Verkäufer  daran  eine  Veruntreuung.  71.   Der  Schatzmeister. 

72.  Vgl.  S.  481   N.  211.  73.  Vom  Tempelschatz;  vgl.  Bd.  Ill  S.  879  Z.  1  ff.  74.   Man  kann  nicht  vor- 

J 
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hza  ]h^:2  ]^b';^ü  \^a  U''pb  tt*n  las  «XID^  OEMARA.  Res-Laqis  sagte:  Es  gibt  kei- 

n-m^s'?  pn:  SS^D  ̂ Jrp  »sm  ]•':^b  r)D''?C*2' J-'p^IJ:  ne  Veruntreuung  beim  ganzen,  wol  aber  gibt 
s'^'^SJ  I^JI^  nt:''?i:*2 'l'?''2N  NCm '?'?rD  jn2'p'?>'1u!  es  dabei  eine  Veruntreuung,  wenn  es  drei 
Vi  1CN  \r]2  |"''?>na  nanw  NS^DX  -|Qn\S  \S  n'?«  Log"sind.  —  Er  lehrt  ja  aber  im  Schlußsatz, 

■i::n  pnv  ̂ 211  ]^:}b  rwi'h^'Z  N?S  pSyia  |\s  U^ph  5  dass,  wenn  man  es  in  die  Flasche  getan  hat, 

■n>C*  D"*  ü"'ph  w"'"i  i2Dp"\Sia'»n'?  jSirz  ]''h';}i2  es  dabei  eine  Veruntreuung  gebe,  wonach 

'"'pni  :n2  :n''j:']DjCmTj;'?s'''2TlCN°''|:nn'l  ca"?  es  im  Anfangsatz  auch  bei  drei  Log  keine 
■irj;'?N"''2"l  nS3nT''°cnj!:  crj'C  ]:r\V  "•ai'lCS'l  Z^'^n  gibt!?  —  Vielmehr,  ist  dies  gelehrt  worden, 

•]"!D'*j'^inS  criTD^  ir'nn  ■i:2S"N2''pj;  ̂ 31  rm-w^  so  bezieht  es  sich  auf  den  Schlußsatz:  so  gibt 
j""»  "12  \s*  ̂ yph  C"'"!  "ICSI  |''M  JiD"*:  "insi  □■•ujn  10  es  dabei  eine  Veruntreuung;  hierzu  sagte 

ü""-!  i;di  ̂ Sza  pil^  n::*'7C'"c"'!2  r|X  pai'?  n&''?ir"  Res-Laqis:  Es  gibt  dabei  eine  Veruntreuung, 

:"iJ2Sp  nN2Tl'''°cn:i2T  Na^Dyco*?  -Wy^^U  j\s  w'^p'?      nur  bei  drei  Log.  R.  Johanan  sagt,  es  gebe 
eine  Veruntreuung  beim  ganzen.  —  Dem- 

nach^'ist  Res-Laqis  der  Ansicht,  für  das  Was- 
•.'JK*?!  ]'':n:  nb  uipn  bu  |'7\sn"B'Nn2ry  ]P 
nx  ry-^ipan  n:p2  r^n^  .-n^iys3tt'"'p':'pi!2 

:'h}22  p'pyilD  timnn  15  ser  sei  ein  Quantum  festgesetzt,  und  [dem 
,',tn"'^\SC  mzntt'rymT  mi^y  10n\S'\X"lD^  widersprechend]   wird  gelehrt:  R.  Eleäzar" 

"ZI  mma  nCN  ̂ ^pb  U'^lfni^DH  las  jjnT^  •'ZI  sagt,  wer  am  Hüttenfest  das  für  das  Hütten- 

1CN  typ*?  D*m  ''iy'n'?D3  x'?l  miDN  ISS  pm**  fest  bestimmte  Wasser  ausserhalb'Viesst,  sei 
nb'Srz  ̂ '^''ib  nb'in  ab  nsi:  SM  IQN  la^Ii  mmo  schuldig".  Hierzu  sagte  R.  Johanan  im  Na- 

'2''|'?''Nn  tt>S12w  ipn  pmV217  B'^p'?  im  n''2\n\S°"'^  20  men  des  Menahem  aus  Jodpath'",  R.  Eleäzar 

njp2  Vr\^  nT*^'X2ty"p^j;ir2  ]^N1  ]''in:  ]\x"ü''ipn  bü  habe  es  nach  der  Ansicht  R.  Äqibas  gesagt, 

II    .,j,s  ...  «<?  -  M  6    II    ina  -  M  5    II    cSe-3  B  4      ̂ ^er  [das  Wort]  z-^r^  6^?mö^^r"auslegt:  das 
10  II  'D«  an  M  9  II  'iK  K'T  M  8  ||  laop  'no  AI  7  Wassergiessen  und  das  Weingiessen.  Und 
'2d:  m  13  II  mo«  M  12  Ji  yp'SK  P  11  ||  nexiv  B  hierzusagte  Res-Laqis:Demnach  sollte  doch, 
M  16   11   >02  +  M  15   II   trStr  B  14   II   o^a  'w  '«1  i"      .^.je  beim  Wein^'drei  Log  erforderlich  sind, 11  'trinCiP  M   19    II    1-1-  M   18  II    n  —  M   17    ||    omoS  tu-        ttt  j      •    t  f     j      r   t L  L  n^    M  ^„  o,     N  ,r  ««      auch    beim   Wasser   drei    Log   erforderlich 

.N71  'n:  nS  22    ||    mj  —  M  21     ||    1  —  M  20  .  .     .  .         ̂ ^ 
sein!?  Res-Laqis  ist  somit  der  Ansicht,  für 

das  Wasser  sei  kein  Quantum  festgesetzt!?  —  Er  sagte  es  nach  der  Ansicht  des  INIena- 
hem  aus  Jodpath. 

JON  EINEM  Nest  am  Wipfel  eines  Baums  des  Heiligtums  darf  man  nicht  nutz- 

NIESSEN,  jedoch  GIBT  ES  DABEI  KEINE  VERUNTREUUNG.  DaS  AUF  EINER  ASERAH^ 

DARF  MAN  MIT  EINER  STANGE  HERUNTERSCHLAGEN*".  HaT  JEMAND  EINEN  WaLD  GE- 

WEIHT, SO  GIBT  ES  EINE  VERUNTREUUNG  BEI  ALLEM*". 

GEMARA.  Es  wurde  gelehrt:  Wenn  ein  Götze  von  selber  zerbrochen  ist,  so  ist  er", 
wie  R.  Johanan  sagt,  verboten,  und  wie  Res-Laqis  sagt,  erlaubt.  R.  Johanan  sagt,  er  sei 

verboten,  weil  der  NichtJude  ihn  nicht  entheiligt^'hat,  und  Res-Laqis  sagt,  er  sei  er- 
laubt, denn  dieser  denkt:  er  kann  sich  selbst  nicht  schützen,  wie  sollte  er  mich  schützen. 

Res-Laqis  wandte  gegen  R.  Johanan  ein:  Von  einem  Nest  am  Wipfel  eines  Baums  des 
Heiligturas  darf  man  nicht  nutzniessen,  jedoch  gibt  es  dabei  keine  Veruntreuung.  Das 

auf  einer  Aserah  darf  man  mit  einer  Stange  herunterschlagen.  Doch  wol,  wenn  er  von 

51.  Das  zur  Wasserprozession  erforderliche  Quantum.  52.  Wenn  eine  Veruntreuung  am  Gehei- 
ligten nur  bei  3  Log  erfolgt.  53.   Manche  Texte  haben  hier  als  auch  in  der  Parallelstelle  (Bd.  VIII 

S.  366  Z.  3  ff.)  Eliezer.  54.  Des  Tempels.  55.  Wie  bei  der  Darbringung  von  Opfern  ausserhalb 
des  Tempels.  56.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  366  N.  190.  57.  Num.  Kap.  29,  in  der  Älehrzahl.  58.  Bei 
der  Weinlibation  zum  täglichen  Brandopfer.  59.  Götzenbaum;  vgl.  Bd.  VII  S.  962  Z.  18 ff.  60. 

Jedoch  nicht  auf  den  Baum  steigen,  um  von  diesem  keinen  Nutzen  zu   haben.  61.   Was  sich  in  die- 
sem befindet.  62.  Zur  Nutzniessung.  63.  Durch  zerbrechen;  dies  ist  von  selber  erfolgt. 
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JuNGK^oM  (Vikh)zehnten*'darf  NICHT  pi3nQD''"inNirniB^VQ'i"|opi3^ nV nT^^Dn' tVi 

VOM  (Vieh|zehnten  saugen; MANCHE ABKK  D^inKi  pt^ipiDn  p  pir  n'?  i^dpian  iVt  p" 
SPENDEN  so*'.   Das  Junge  von  Offertie-     uipn  DMiMi^p  r^N^  sS  z^?>'^2n  p^p2i:no 

KEN    DARF    NICHT    VON    OpFERTIEREN   SAU-  I  dpH  "rtr''.2D"rr.£;  p1 

gen;  manche  aber  spenden  so.  Die  Lohn-  5  nTiB^j;sn"|o  pi:-  xS  mnü'vcn"i^i  ̂ :r-  ,^",^2 

ARBEITER  DÜRFEN  VON  DEN  DÖRRFEIGEN     mzyn'N^rs  ̂ cN  12  '•izins  21  icx  ''i^ü  *:r;:t2 ^*» 
des    Heiligtums    nicht  essen,   ebenso     mc'iVQn  2'7n  r^x  12  j"''?>'ic  1122  ni  1:222  nn;yn 

[nicht]  die  [dreschende]  Kuh  von  den     :ti222  ics'"'.:2N  n\'".s'  -r::  '^'ipTin  2^n  12  ]••':'•;*•: 
Wicken  des  Heiligtums.  12  ̂ i2inN  21  i::s  ai';i2  \S2  :'12  i'?2N^  ah  c^'7yi£n 

OEMARA.   Kr   lehrt,  das  Junge  vom  10  S*?!  l'i'w  "'>tt'"'T,tt'M2  i'iy  ccnn  «^ Nip  iCNi^-'SS  01  j*,. 

[N'iehjzelinten  dürfe  nicht  vom  [Vieh]zehnten      xni  h-'JTl  Cip-  Mia'2  ]^h^';hp  ü'1.-:"D'ipn  hü  IB'-I 
saugen.  Woher  dies?  R.  Ahadboj  b.  Ami  er-      in'?  ""Svc  r;p2S  nr2  yCw'  n:"'21"12X  ]rV2  i:"l'?n2 

widerte:  Dies  ist  durch  [den  Ausdruck]  7'or-      Sfi^i  üipn  buz  ]^N2"nrin  '?B''^|'7^N  ̂ C^I^BoAk 
übergehen  vom   Erstgeborenen'^zu   folgern:      yh';^^  vh^  j^jnj  s'?  ̂ rin  hüZ  |\S2''B^ipn  ̂ B''*" 
wie  es  beim  Erstgeborenen  eine  Veruntreu-  15  pjm  n'?  U^ipn  hü  mi^n  lira  XST»  Xintr  j^va" 
ung  gibt,  ebenso  gibt  es  eine  Veruntreuung      I22iy  D^'ün  UDQ  j'^llJ  miyV  |'in  Xi"'  p'7j;ia  x'?! 
bei  der  Milch  des  [Vieh]zehnten.   Desglei-     yh'^'\r^  n^m'ji'a  pn:  j^'?yiD  x"?!  j-^nj  x'?  2nT  'tB' 

chen  ist  es  hinsichtlich  der  Milch  von  den      pns  12  1Ty'7X'^21  p'ryiD  x'?"!  pn:  x'?  n21j;  ]n2 

Opfertieren  durch  [das  Wort]  Miäter*'\om  :|n''2'7l'72  i:D3'D"':njiy'D''jpTn  :m  pm:  13iX 
Erstgeborenen  zu  folgern.  1|    1=  M  89    ||    -po  nSii  12  M  88    1|    mtriyon  M  87 

Die  Lohnarbeiter  dürfen  &c.  nicht  —  m  92  I  'i-DKn  hS -f  m  91  l|  'pn  Sr  "un  m  90 

essen.  Aus  welchem  Grund?  R.  Ahadboj  b.  21  M  95  ||  mc:  ry'^o  M  94  ||  t  -  M  93  ||  i3k 

Ami  erwiderte:   Die  Schrift  sagt:V?^  sollst     IHr  +  B  98    ||    n  +  B  97    ||    -rr  -.P  96    ||    H:in 
einem  Ochsen  beim  Dreschen  das  Maul  mcnt  '  n     1   '  ,,'    „ .njao  M  3    II    D'jn:ir 
schliessen^  bemi  Dreschen  für  dich  ,  nicht 

aber  beim  Dreschen  für  das  Heiligtum.  Wer  Hülsenfrüchte  auf  einem  Feld  des  Heilig- 

tums drischt,  begeht  eine  Veruntreuung.  —  Dies  gilt  ja  nur  von  Gepflücktem*"!?  Rabina 
erwiderte:  Hieraus  ist  somit  zu  entnehmen,  dass  dabei  der  Staub*'zuträglich  ist. 

jENN  die  Wurzeln  eines  Baums  eines  Gemeinen  in  das  [Gebiet]  des  Heilig- 
tums oder  eines  des  Heiligtums  in  das  [Gebiet]  eines  Gemeinen  hineinra- 

gen, so  darf  man  sie  nicht  nutzniessen,  jedoch  gibt  es  bei  ihnen  keine  Verun- 
treuung. Von  einer  Quelle,  die  aus  einem  Feld  des  Heiligtums  ausgeht,  darf 

MAN  nicht  nutzniessen,  JEDOCH  GIBT  ES  DABEI  KEINE  VERUNTREUUNG;  GELANGT  SIE 

ausserhalb  DES  FELDES,  SO  DARF  MAN  DAVON  NUTZNIESSEN.  VOM  WaSSER  IM  GOLD- 

NEN  KrUG*'dARF  MAN  NICHT  NUTZNIESSEN,  JEDOCH  GIBT  ES  DABEI  KEINE  VERUNTREU- 

UNG;  HAT   MAN    ES    IN    DIE    FlaSCHE*'gETAN,  SO    GIBT   ES    DABEI    EINE  VERUNTREUUNG. 

Von  DER  Bachweide*°darf  man  nicht  nutzniessen,  jedoch  gibt  es  DABEI  KEINE  Ver- 
untreuung. R.  Eleäzar  b.  R.  ̂ adoq  sagte:  Bei  den  Alten  war  es  Brauch,  davon 

in  ihre  Feststräusse  zu  tun. 

40.   Das  profan  ist.  41.  Nach  den  Kommentaren:  bei  der  Absonderung  des  Tiers  schliessen 
sie  die  Milch  aus  u.  behalten  sich  vor,  das  Junge  säugen  zu  lassen.  42.  Vgl.  S.  347  N.   85.  43.  Das 

sowol  beim  Erstgeborenen  (Ex.  22,29)  als  auch  beim  Opfertier  (Lev.  22,27)  gebraucht  wird.  44.  Dt.  25,4. 
45.  Das  Suffix  am  W.  ic^na  wird  auf  den   Eigentümer  bezogen.  46.  Was  nicht  am  Boden  haftet,  u.  um 

so  weniger  sollte  dies  vom  Boden  selber  gelten.  47.   Der  nicht  am  Boden  haftet  u.  in  die  Hülsen- 
früchte dringt.  48.   Das  für  die  Wasserprozession  am   Hüttenfest  reservirt  wurde;  vgl.  Bd.  III  S.  134 

Z.  9 ff.  49.  Wodurch  es  geheiligt  wird.  50.  Zur  Ausschmückung  des  Altars  am  Hüttenfest; 
cf.  ib.  S.  124  Z.  Iff. 
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I^S"»  vai  ünp  irNI  tt'Tip  D"'02n  TiOSty  clpQ  '?2      denn  R.  Eleäzar  sagte:  Ueberall,  wo  die  Wei- 
nz^'hh  sen  gesagt  haben,  es  sei  heilig  und  nicht 

[ganz]  heilig,  fällt  der  Erlös  der  Tempel- 

kasse  zu". 
nnx''3ai  n3"p'?j;ia  n^i::in  ̂ ^ipn  r\^2n  pi2  5  ̂ H^^  ̂ ^^  Milch  der  Opfertiere  und 

:n3'?n2i  nn  p'?>'iD  .Tnan"     G^  den  Eiern  [geheiligter]  Turtel- 

z-iDt  ncTtp  HttnpN  "»r  nzia  •'2:  n"?«  »Xl^ll  tauben  darf  man  nicht  nutzniessen,  je- 
,xiDn''J2  "•"iiDn  S22  21  ncN  n'?"'j:a  ~2  in\s*  sV"  doch  gibt  es  bei  ihnen  keine  Verun- 

:]ij.-i  n::'np  ::'"'ipnu'3"L:"'"n2N ciii  na2  •'jnp "rm  treuung.  Dies  gilt  nur  von  Heiligtü- 
n2Ti2  •'2:'?  D"'!2T  nt^np  icnp"  '73s  h^td  '•2:'?  10  mern  für  den  Altar,  bei  Heiligtümern 
n'?!::");!  cnpH  rr'zn  piz"?  ii:"»npnir  '»122  n::*j;:  für  den  Tempelreparaturfonds  aber 

:n2^n2i  .-12  ]"''?yia  n"nan"-n:f22i  n2  i"''?j;"ii2"  gibt  es,  wenn  man  eine  Henne  geweiht 

jn'^2n  pi2'?  n^in  pmb  iibvni^üh  "»ixin  b 

p'jViD  n>2n  pi2'?  N^i"n2Ta'?  i^b  n2TQ'?  xSi 

hat,  eine  Veruntreuung  bei  dieser  und 

bei  ihrem  Ei,  wenn  eine  Eselin,  eine 

^2?  mx'?^  nistyiS"Q'^;:!  s'?::  "112  ty'^ipn  i^f'D  n2'°  15  Veruntreuung  bei  dieser  und  ihrer 
ü^zu";  x'?^  r\iu  mi-^s  x'?:^  |'?\s  d'^jt'  x'?»  "j2ity     Milch. 

nnxi  112  impn  DX  '?2X  pin2ty'"n!221  |n2  j^^pID  GEMARA.   Demnach^gibt  es  beim  Ge- 
^^[2^U  '72T  x'?DnJ  "[2  "inXI  nsiyx  D'^Q  x'7:2nj  "2  heiligten  für  den  Altar,  wenn  man  seinen 
mT£  x'ron:  p  inxi  |Ss  D'»:!"'  i6r2ni  p  inxi  Geldwert  geweiht  hat,  keine  Veruntreuung!? 

p'?;;'^  j^XI  jn2  l'^^yi::  □^2ir>'  X'7an:''l2  inXI  ma'20  R.  Papa  erwiderte:  Die  Misnah  ist  lücken- 
niwn  nx  B^npon  naiX  '^DI^  "•21  J2in2ty  n!22'*  haft  und  muss  wie  folgt  lauten:  dies  gilt  nur 
iyipn^'?1TJ|ntS^''J212|.T'7n^J2f|n2°r'?y'IJ2|^\Sm"  von  dem  Fall,  wenn  man  es  körperlich  für 
B  77    il    kS  -  M  76    II    nion  VM   75    1|    jna  P  74  ̂ len  Altar  geweiht  hat,  wenn  man  aber  sei- 
II  1  -  M  79  II  a-naS  +  M  78   ||  iB-npntpa  M  .'pnra  nen  Geldwert  für  den  Altar  geweiht  hat,  so 
b  .naina»  P  82    ||    hnSs  heck  m  81     ||    12  M  80  ist  es  ebenso,  als  hätte  man  es  für  den  Tem- 
M  85    II    nairas-  no  P  84    ||   i«Son:  P  83    ||    i3,nntr  pelreparaturfonds   geweiht;   hat   man   eme .nSnuai  B  86    ||    ]S»Kn  hki      tt  -i  4-  -u^.  •       t7 

'  Henne  geweiht,  so  gibt  es  eine  Veruntreu- 

ung bei  dieser  und  bei  ihrem  Ei,  wenn  eine  Eselin,  so  gibt  es  eine  Veruntreuung  bei  die- 
ser und  bei  ihrer  Milch. 

EI  ALLEM,  was  für  DEN   AlTAR   GEEIGNET  IST   UND  NICHT  FÜR  DEN  TeMPELREPA- 

i  raturfonds,  für  den  Tempelreparaturfonds  und  nicht  für  den  Altar,  we- 

der FÜR  den  Altar  noch  für  den  Tempelreparaturfonds,  gibt  es  eine  Verun- 

treuung. Zum  Beispiel:  hat  jemand  eine  Zisterne  voll  Wasser,  einen  Misthau- 

fen VOLL  DÜNGER,  EINEN  TAUBENSCHLAG  VOLL  TaUBEN,  EINEN   BaUM  VOLL  pRÜCHTE, 

ODER  EIN  Feld  voll  Gewächse  geweiht,  so  gibt  es  eine  Veruntreuung  bei  die- 

sen UND  BEI  DEM,  WAS  DARINNEN;  WENN  MAN  ABER  EINE  ZiSTERNE  GEWEIHT  HAT,  UND 

SIE  NACHHER  MIT  WaSSER  GEFÜLLT  WURDE,  EINEN  MISTHAUFEN,  UND  ER  NACHHER  MIT 

DÜNGER  GEFÜLLT  WURDE,  EINEN  TAUBENSCHLAG,  UND  ER  NACHHER  MIT  TaUBEN  GE- 

FÜLLT WURDE,  EINEN  BaUM,  UND  ER  NACHHER  VOLL  FrÜCHTE  WURDE,  ODER  EIN  FeLD, 

UND  ES  NACHHER  VOLL  GEWÄCHSE  WURDE,  GIBT  ES  EINE  VERUNTREUUNG  BEI  IHNEN 

SELBST,  NICHT  ABER  BEI  DEM,  WAS  IN  IHNEN".  R.  JOSE  SAGTE:  WENN  JEMAND  EIN  FELD 
ODER  EINEN  BaUM  GEWEIHT  HAT,  SO  GIBT  ES  EINE  VERUNTREUUNG  BEI  DIESEN  SELBST 

UND   BEI    IHREN    ERZEUGNISSEN,   WEIL   SIE    ERZEUGNISSE    DES    GEHEILIGTEn'°SIND.   DaS 
37.   Deshalb  ist  es  zur  Nutzniessuug  verboten,   unterliegt  aber  nicht  der  Veruntreuung.  38. 

Nach  dem  Wortlaut  unsrer  Misnah.  3Q.  Sie  sind  Zuwachs  des  Geheiligten.  40.   Er  streitet 
nur  hinsichtl.  dieser  beiden  Fälle,  weil  der  Zuwachs  von  diesen  kommt,  während  er  bei  dem  andren  von 
anderwärts  kommt. 
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^  üTa  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Wenn  nnin  121  n'?'»yc  M*c  ̂ K^f^  "in^ty  C^Cip  |:nv  ':•, 

Opfertiere  verendet  sind,  so  unterliegen  sie  Kicn^zi  r.^^  -2N  Hr'JI'Z'  NT.^  -2Kp',  «'?',>*"2^r,^ '* ^ 

nach  der  Gesetzlehre  nicht  mehr  der  Verun-  ;2\n'°].-!2C'  ."iK^np"-!!-,  pnv  ̂ 2*.'7'l  l*?  ycS'  ;«!: 

treuung.  Als  Üla  sass  und  diese  Lehre  vor-  per  V':r.  sSc  ]^-nn  pn':r.2  *B',':\nV."'^  ~,CN  r.rS-; 

trug,  sprach  R.  Hisda  zu  ihm:  Wer  wird  auf  5  ̂ c:  «zn  ]''?V*t:  K*?^  i'':^:  kV  ]:2T  ̂ 2yB'".-:v  *:21 

dich  und  auf  deinen  Lehrer  R.  Johanan  hö-  1^  «rilC  r,^b  laN^nzSl  ]2\-'';n2C  nS'np  }<•:•: 

ren;  wo  sollte  denn  die  ihnen  anhaftende  ^i^a**  N2^N  ̂ c'  "h  H'^üp^  j:!-,!?  r.'?^>'2  «r^KT 

Heiligkeit  hingekommen  sein!?  Jener  erwi-  nS-'VD  r,^2  n^N  rpzzSl  nS^V^  "'-  "'i<  N'?'"N-,p^>'::i 

derte:  Dieser  Einwand  ist  ja  auch  gegen  rpD2^'.  rh';'2  'z'n^h  N-,p^v:T  zi  Nr'S  S."-  »s'?l 

unsre  Misnah  zu  richten:  von  den  Turtel-  lo  NX^°'l2  'fy'^  ]\S'  nSnr,2  Ci  pr,"l  "^'VC  -z'Ti^Kiil? 

tauben  die  das  Alter  noch  nicht  erreicht  ha-  n'?^yc\sr\S  ̂ c:  znri  nCN  12  ]^'?>".i;  jTnp  ̂n:"? 

ben,  und  von  den  jungen  Tauben,  die  das  TDN*  Z''Z'ip  r!:"2'?  CT  T^pcr."2n  "".CST  Nnp-ycS?* 

Alter  überschritten  haben,  darf  man  nicht  T^psn  2">iCN  .sr"  2T.CS  S£i:  :i2''i"''?V12*,  .-J<:r.2 
nutzniessen,  jedoch  gibt  es  bei  ihnen  keine  2-r.D  "12  ]^'7>nai  nK:n2  TDN  2*iynp  nnnzh  ZT 

Veruntreuung;  wo  sollte  denn  auch  hierbei  15  ab^  ]'":':  S*?  pin  ■»i'^21  ]^dp^2-  2^n  a:^:^^>  2" 

die  ihnen  anhaftende  Heiligkeit  hingekoni-  n2"'\~r.2  sH^'zi  ''2;'?  ]:''-'.j:sp  -2  TT''?  IQN  ]'''?V12 

men  sein!?  Dieser  entgegnete:  Ich  pflichte  2\-iO  üb  zhn  n'?2  SC'"'pa  ̂ <p^"2'?^  S2N  CT  n'?2 
dir  bei,  dass  es  rabbanitisch  dabei  eine  Ver-  ]^N1  j-Jn:  ]"•«'' Tjn2a'  C'IEm  bzm  .S"»tt'1&*C  21 

untreuung  gebe,  und  habe  einzuwenden:  \v?l2 ''■"(CS  •JTS  »s'?l"C'"'p2  n'?  "C:  S2n  \S2s'°j^'?>'1C 
gibt  es  denn  etwas,  wobei  es  anfangs"keine  20  >r,N  \sr;  h''ia  nb  \iNp  ü^b';  ]ül  t:'"i2  i"!"  «"TS 

Veruntreuung  gibt,  später  aber  eine  Verun-  n''1  \>:~:  üb  ̂:n  Np  Sin  .-^£';':'ul  ̂ p*i2S^  SJ^ins 

treuung  gibt!? — Etwa  nicht,  dies  ist  ja  beim  ir;ba  "21  "CSl  ir;ba  ̂ Zlb  H'''?  S>*'"'DC"|'''?>'1C 
Blutader  Fall:  anfangs  gibt  es  dabei  keine  ̂ _  b  55  \\  «lon  -  P  54  ||  n^T  M ' .Hhvj  -  P  53 
Veruntreuung,  später  aber  gibt  es  dabei  ei-  nSk  M  58  ||  yunc  P  57  ||  'no  -[h  'p^ni  M  56  ||  *3\ 

ne  Veruntreuung!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  II  n'3  M  61  ||  n'S  M  60  ||  »to  -  P  59  ||  'iio 

Beim  Blut  gibt  es  anfangs  keine  Veruntreu-      +  ̂^  ̂^   H    P'J'*»''  '°=  ̂ ^  "   H   '^^^  -  *''''  -  ̂^  ̂^ 
,  ^  .       ,         r,      t     r\- j  -ui.       ̂ I  67     ;|'  n'"T  M   66    ||    u  —  M   65     II    KTj?»  T'K  «:in ung,  kommt  es  in  den  Bach  Qidron,  so  gibt     „     ,  ,   ,,  ̂ .   ,,  ,,  , ."  ,,  , 
°'  II     t*'^    '"-    **^    ̂ ^   Ö9     II     D"pnapT    M    68     II     DT  ...  Hll   — 

es  dabei  eine  Veruntreuung.  —  Ich  will  dir  ̂ .l,^  ,^„-,3  „^  ,^^  ,„3^,  ̂ ^  .^^^-^u  ̂ m  iSem  +  b  70 
sagen,  dabei  gibt  es  auch  anfangs  eine  Ver-  m  72  ||  «Sa  B  7i  j|  n»S  '»p  aSyo  trie  «"n  inn  k"d 

untreuung,  denn  Rabh  sagte,  wenn  man  ei-  .nstrSS  vmi  +  B  73    ||    «n  ncoa  B   .t  -|- 
nem  Opfertier  zur  Ader  lässt,  sei  [das  Blut]  zur  Nutzniessung  verboten  und  es  gebe  da- 

bei eine  Veruntreuung. 

Der  Text.  R.  Hona  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  man  einem  Opfertier  zur  Ader 

lässt,  so  ist  [das  Blut]  zur  Nutzniessung  verboten  und  es  gibt  dabei  eine  Veruntreuung. 

R.  Hamnuna  wandte  ein:  \'on  der  Milch  der  Opfertiere  und  den  Eiern  [geheiligter]  Tur- 
teltauben darf  man  nicht  nutzniessen,  jedoch  gibt  es  bei  ihnen  keine  Veruntreuung!?  Die- 

ser erwiderte:  Wir  sagen  es  nur  vom  Blut,  denn  ohne  Blut  kann  [das  Vieh]  nicht  bestehen, 

nicht  aber  von  der  Milch,  denn  es  kann  auch  ohne  Milch  bestehen.  R.  Mesarseja  wandte 

ein:  Vom  Dünger  und  vom  Kot^'die  im  Hof,  darf  man  nicht  nutzniessen,  jedoch  gibt  es 

dabei  keine  Veruntreuung.  Weshalb  denn,  es  kann  ja  auch  ohne  Kot  nicht  bestehen'^!?  — 
Ich  will  dir  sagen,  der  Kot  kommt  von  auswärts",  und  wenn  dieser  abgeht,  kommt  and- 

rer, das  Blut  aber  kommt  von  seinem  Körper.  —  Er  lehrt,  man  dürfe  davon  nicht  nutz- 
niessen, jedoch  gebe  es  dabei  keine  Veruntreuung.   Dies  ist  eine  Stütze  für  R.  Eleäzar, 

32.  Dieser  Einwand  betrifft  Turteltauben,  die  das  Alter  noch  nicht  erreicht  haben;  verendete  Opfer- 

tiere waren  vorher  heilig,  diese  sollten  für  die  Heiligung  ungeeignet  sein.  33.  Das  ebenfalls  zuerst, 

vor  der  Sprengung,  nicht  heihg  ist.  34.  Von  Opfertieren.  35.  Etwas  Kot  muss  sich  im  Darm 

immer  befinden.              36.  Von  der  Nahrung,  die  das  Vieh  zu  sich  nimmt. 

78» 
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^33"naV'N'7  ncs  t2^p  \XT  pnx  '•ai  13  "iTy^N  ̂2"13      dass  unsre  Misnah  die  Ansicht  des  R.  Eleä- 

.♦Nnzacs  nh  Z^DJp  Nip  Nm  zar  b.  R.  Qadoq  vertritt".  —  Auch  wenn  man 
p^yia  s'?1  pn:  n'?  n"n:am  ^a"'J£n  nzra  l^^'I^g  i^i"  aufgefangen^hat,  sagen  sie,  es  gebe  kei- 
üb^  piin  n2"p^>'ia  r\bnr\2  pir^l  ir^lpan  IHI  ne  [Veruntreuung],  vvol  aber  rabbanitisch.  — 
ipVjJia  N*?!  pn:  «•?  pDT  n3>'ty  n:r  *:21  psr  V^jn  5  Er  beruft  sich  ja  aber  auf  einen  Schriftvers!? 
■iSwfrT'Z  2''r\2l  i'Ä^nn  n2Ta°  So'pü'Z  «K'loi)!  —  ̂ ^^s  ist  nur  eine  Anlehnung. 

^asi  iTv^s  "in  "ox  jS^a'^-o-Ji:.-;  n^Ti^^nzTsn  h'sa  fH^^  ̂ ^^  Entaschung  des  innern  Al- 
n:T!3^  ]"•:>'  i:\s  es  nr'j:2  insn^  ns  i^onf  snp  E^  tars  und  des  Leuchters  darf  man 
-TNi  "''7\s*i  S':\x"'"'3'':£-  .1212'?  !">:>'  iri"»:.-!  ji^'^nn  davon  nicht  nutzniessen,  auch  gibt  es 
sip  SS'''?  ]2  CS  c 'ps  .-!"''?  j^'izpSi  jVA-'nn  nzrisa"  10  dabei  keine  Veruntreuung.  Wenn  je- 
rnija  "ö'^jan  nzrc  'i'?"'2sVitt'n.-i°\s:2  nzr^-  S:;«     mand  die  Entaschung"geweiht  hat,  so. 

:"^'i~  i'wT  \hi^  GIBT  ES  dabei  vorher''eine  Veruntreu- 

\r\2  p^j;ia  p:iT  p}n  s'?ty  pin  laix  jiyair  '^Hl  ̂ ^^'  ̂ ^^  ̂ ^^  Turteltauben,  die  das  Al- 
:|n2"p'^j;ia  abi  pn:  nh  par  i2';u  njv  '^n  Im  ter  noch  nicht  erreicht  haben,  und  den 
.~Mw*°S2Vi2  "':np"t2  jivcü' "»ii'VsVw'Z  ̂ X1S2^  15  jungen  Tauben,  die  das  Alter  über- 
■jTi;  Vwnpni  pr  ins'?  ""'Sin  '72  n^^is  py::»'  ̂ 21  schritten  haben,  darf  man  nicht  nutz- 
\}zi  s\s*  m2  12  ]\xi  "w'vn  s'?2  sin  nn  1:12?  niessen,  jedoch  gibt  es  bei  ihnen  keine 
mm  ^T'a  pr  icinii  nas  ]2T  nDin^a  sjä*  \s*a     Veruntreuung. 

;\Sl  jV2"m2lV  ̂ :-  ̂ 2S  sin  |V-IS  121  Cia  ̂ pS  OEMARA.  Erklärlich  ist  dies  vom  äus- 

"2S  aby;  ■i:2S°  Ilin-J  niSl^'^'V'^'  ni3v;2  SdiS  ma  20  seren  Altar,  denn  bei  diesem  heisst  es:  er  tue 

.M  46  11  kSn  4-  M  45  ii  iä~Ri~44  li  tj2T  +  P  43  -^^"^  nebeii  den  Altar ^  woher  dies  aber  vom  in- 
.yna  '»eki  M  48  ||  iS  -apS  n'ns:'?  M  47  ||  ;S:o  —  neren  Altar?  R.Eleäzar  erwiderte:  Die  Schrift 

50  ;,  pa  —  M  49  |1  ]n  icT  N>nN  iSjo '3D  naio  \r\ivv.  sagt:'Vr  entferne  den  Kropf  samt  dem  Un- 
.onS  M  52  II  1V3  -  M  51  II  S  +  M  ̂ ^^^  u„d  (Ja  dies'nicht  auf  den  äusseren  Al- 

tar zu  beziehen^ist,  so  beziehe  man  es  auf  den  inneren  Altar.  —  Vielleicht  ist  beides  auf 

den  äusseren  Altar  zu  beziehen,  und  dies  gibt  nur  die  Stelle''an!?  —  Demnach  sollte  die 
Schrift  nur  gesagt  haben:  neben  den  Altar ^  wenn  es  aber  noch'V/<?  Asche  heisst,  so  be- 

sagt dies,  dass  dies  auch  vom  inneren  Altar  gilt.  —  Woher  dies  von  der  Leuchte?  — 
Aus  Asche,  die^ Asche. 

SIMON  SAGTE:  Bei  den  Turteltauben,  die  das  Alter  noch  nicht  erreicht 

I«  haben,  gibt  es  eine  Veruntreuung;  von  den  jungen  Tauben,  die  das  Al- 
ter überschritten  haben,  darf  man  nicht  nutzniessen,  jedoch  gibt  es  bei  ihnen 

keine  Veruntreuung. 

GEMARA.  Erklärlich  ist  die  Ansicht  R.  Simons,  dessen  Grund  gelehrt  wird,  denn  R. 

Simon  sagte,  wenn  es  nach  einer  Zeit  geeignet  ist  und  man  es  innerhalb  der  Zeit  gehei- 

ligt hat,  so  übertrete  man  das  Verbot,  jedoch  sei  es  nicht  mit  der  Ausrottung  belegt,  wo- 
mit ist  es  aber  nach  den  Rabbanan  bei  diesen  anders  als  bei  dem,  dem  das  Alter  noch 

fehlt"!?  —  Ich  will  dir  sagen,  bei  dem,  dem  das  Alter  noch  fehlt,  verhält  es  sich  ebenso, 
wie  bei  einem  Gebrechenbehafteten,  das  ausgelöst  werden  kann,  beim  Geflügel  aber,  das 

durch  ein  Gebrechen  nicht  untauglich  wird,  gibt  es  auch  keine  Auslösung. 

22.  Dass  der  abfliessende  Wein  im  Schacht  zurückblieb;  nach  den  Rabbanan  floss  er  in  den  Kanal, 

sodass  eine  Veruntreuung  nachher  gamicht  möglich  war.  23.   Beim  Abfliessen.  24.   Die  Hand- 
lung, den  Wert  derselben.  25.  Bevor  das  Gebot  ausgeübt  worden  ist.  Das  W.  nSnna  gehört,  wie  in  der 

vorangehenden  Misnah,  zum  folgenden  Satz  u.  hat  die  gleiche  Bedeutung.  Dies  der  einfache  Sinn  unsrer 

MiSnah,  alle  anders  lautenden  Erklärungen  sind  nicht  befriedigend  u.  nach  diesen  das  W.  nSnna  störend. 
26.  Lev.  1,16.  27.   Das  weiter  folgende  Gebot,  es  auf  den  Aschenhaufen  zu  werfen.  28.   Weil  dies 

schon  an  andrer  Stelle  (Lev.  6,3)  geboten  ist.  29.  Wohin  es  zu  werfen  ist.  30.  Vom  Artikel  "die''. 
31.  Solches  ist  trotzdem  heilig;  vgl.  S.  187  Z.  21  ff. 
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lehren  zwei  Schriftverse  dasselbe",  und  wenn      ]^1'2^12  pK  nnur  j-KSn  ]'2inr  *3ty  Sri  Tn«:  ]^t<2r. 

zwei  Schriftverse  dasselbe  lehren,  so  ist  von      ;•«:.-;:  |"K  nSi^cr:  -»•;;:•  ̂ --^N"  ".^Ki  ;SC^  Nr.':n- 

diesen  nicht  (auf  anderes)  zu  folgern.  —  AI-      ̂ 'l's'?  Nr*«  *{<S  l-^^j^jr:  -,CST  jXt:'?  N\S  ;nc 
lerdings  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  man      "Ji:*  r!:inr  ̂ l:2^  jtt'in  ncnn  n**?  r:\ni   CIBTS** 

dürfe  von  den  Gliedern  des  fortzuschicken-  5  irNr  ;\srr/' j"-''^-  '"^  '?-"'  "^n^r  j^srn  pinr 

den  Bockes  nicht  nutzniessen,  wie  ist  es  aber      1^^^"C'J  cn-:nV  "'.SKi'  priS  Kn-jn  l^a^C  pN  !^ 
nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,      iniC  ICSI  NDH  '•ri'?  n'^S  -*£*^  HT^::  l":*;'!:  irir 

man  dürfevon  diesen  nutzniessen!?— Vonder      C"kyc''-^,2*2'?  Nr*K  \SC  UVin  }nr";r;r  Z"2rZ'r,'''u. 
Abhebung  der  Asche  und  von  den  Priester-      J'Nrr;  j^r^nr  ̂ TZ'  r.£',T;  ̂ ^y;^  pir,  r.i2\'\r\  mm 

gewändern"lehren  zwei  vSchnftverse  dassel-  10  jSc':'   s':'N   jncS^  J^N  l^Si  ]S;:^   sn*:.-   mm 

be,  und  wenn  zwei  Schriftverse  dasselbe  leh-      *rv.r"'i:i>'*C  nn  nc^oS  Nr\S  \X2  j^icSs  IQKI 
ren,  so  ist  von  diesen  nicht  [auf  anderes]  zu     nrtcn  S's  icB'f  cnn  r\nri  nenj;,-;  znn  r-nr^"!'.« 

folgern.  —  Allerdings  nach  den  Rabbanan,  ]nr  j^'^Via  n'pnnr  D"»rDJ    IN^  ̂:^-',nK  n^c  |-N  ̂Jn 
welche  erklären :'Vr  /c^^e  sie  da  nieder,  dies  plTi  'r^  ir  -|Tj;\S  ̂ rir  N*?!  ]\n*jr::  SC"'?  :['iri] 

lehre,  dass  sie  verwahrt  werden  müssen,  wie  15  n'.-  jt^p  SlS  12\S  pns  *rn  nr  "lTy'?N  "ri"  N-:m  !^; 
ist  es  aber  nach  R.  Dosa  zu  erklären,  welcher  'IZ'  Z^';Z'Zh  nns  D*rr  '?*.:•  iri^or  nrtc'?  ü*rr  pr 

sagt,  ein  gemeiner   Priester  dürfe  sie  be-  ncn  Sir.tt'  B'"np''j"»''  ]\S'»ra'i  ir  jmv  njinr  *m£ 
nutzen!?  —  Von  der  Abhebung  der  Asche  Cnpr" IDSJB'  nü'Ttpr  rinis"|"'2"lltt*1  "'?''rT»'?i:y'? «• 

und  vom  genickbrochenen  Kalb'Mehren  zwei  7\r.V'''Z'  '\2  "ü'npr  -r'r':'^'  üU'r*"  m"?  irK-*  "jr J  irn 
Schriftverse  dasselbe.  —  Allerdings  nach  20  D*np  'jnip  «"ns  N^'r"!  ̂ SS'V^tt'^  ̂ ^•w  nirnpr 

demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  nicht  zu  fol-  im:n  ns  nsicf^'cnri  r\"iri  tt'npr  Nrn  r^nr  f- 
gern,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  er-  in£'»";ü*  "im:   "2  C"   Dnp  "»r  hz'if^  n'?(i)  C'Nr 

klären,  welcher  sagt,  es  sei  wol  zu  folgern!?  ITy'?«  ̂ ri  NCn  l'?"'SS  nirnpr  "DJ  \s-  l^  n;:'npr 

—  Es  sind  zwei  Ausschliessungen  vorhan-  l^n^jnD  Ni2''y'''"l2Sn  xr\s*  ü'?p  ''{<l"pn'i  "rn  ir 
den;  da"heisst  es:  dem  das  Genick  gebrochen  «^mn  dib-o  «Sk  'i'rr  '::i>"3  »in  M  30    |j    pc  —  m  29 
unirde,  und  dort^heisst  es:  ̂ r  /w^  j/V  «^/5^«  p  33     ||.    naSo  —  M  32     ||    '«an  —  M  3i    ||    Tnn 

i/^w  Altar\  nur  diese",  andre  aber  nicht  «oni  'lyn  M  35     '    -la'oS  ...  mtra  —  M  34        pa  — 

Beim  Trankopfer  gibt  es  anfangs  "  ̂^  ̂^    ii    ̂"^•*  ̂ ^  ̂^    H    '='^"''P  ̂   ̂^   ü   ̂=»^  ""^ 
EINE  Veruntreuung  &c.  Es  wäre  anzuneh- 

inij  '3J  npa  M  40    ||    i  +  MP  3Q    ||    yaca  ...  otra 

men,  dass  unsre  Misnah  nicht  die  Ansicht  .jaaniai  ]2a-i  -o^n  "dk  m  42 
des  R.  Eleazar  b.  R.  Qadoq  vertritt,  denn  es 

wird  gelehrt:  R.  Eleazar  b.  R.  Qadoq  sagte:  Zwischen  der  Rampe  und  dem  Altar,  an  der 

Westseite  der  Rampe,  war  ein  kleiner  Schacht,  und  einmal  in  siebzig  Jahren  pflegten 
die  Priesterjünglinge  da  hinabzusteigen,  den  gleich  getrockneten  Feigen  geronnenen 

Wein  heraufzuholen  und  ihn  in  Heiligkeit  zu  verbrennen,  denn  es  heisst:"z>?  Heiligkeit 
ist  das  Raiischtrank  -  Trankopf  er  dem  Herrn  zu  giessen\  wie  das  Giessen  in  Heiligkeit, 

ebenso  das  Verbrennen  in  Heiligkeit.  —  Wieso  geht  dies  hieraus  hervor?  Rabina  erwi- 
derte: Dies  ist  durch  [das  Wort]  Heiligkeit  zu  folgern;  hier  heisst  es  in  Heiligkeit  und 

dort^heisst  es:  du  sollst  das  übrige  im  Feuer  verbrennen,  es  darf  nicht  gegessen  werden, 
denn  es  ist  heilige  wie  das  Verbrennen  des  Uebriggebliebenen  in  Heiligkeit  zu  erfolgen 

hat,  ebenso  auch  dies  in  Heiligkeit.  —  Du  kannst  auch  sagen,  die  des  R.  Eleazar  b.  R. 

(^adoq,  wenn  man  ihn  nämlich  aufgefangen"hat.  Manche  lesen:  Es  wäre  anzunehmen, 
12.  Dass  es  bei  ihnen  eine  Veruntreuung  gebe,  obgleich  das  Gebot  ausgeübt  worden  ist.  13.  Des 

Hochpriesters,  die  er  nach  dem  Gebrauch  am  Versöhnungstag  nicht  mehr  benutzen  darf.         14.  Lev.  16,23. 

15.  Wegen  eines  ungesühnten  Mordes;  cf.  Dt.  21,1  ff.  16.   Dt.  21,6.  17.   Ib.  6,3.  18.  Vgl.  N.  12. 

19.  Num.  28,7.  20.   Ex.  29,34.  21.  Beim  Abfliessen,  bevor  er  den  Grund  des  Schachtes  erreicht 

hat;  am  Grund  des  Schachtes  wird  er  durch  diesen  heilig. 

Talmud   Bd.  :X  •  ,  " 
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ü^i^bü  '\i<^i"'"ü"'uh^:^  ̂ Di  |n2  p'?yiDi  nh^]!  in''2'''°  ein  Brandopker  zu  bringen,  und  es  gibt 
ton'?  piyn  j'^sVins  nvb  p'73Wl  dabei  eine  Veruntreuung,  und  für  das 

C'n£D~  "'c:  •'jn"»'?!  L'^ph  cn  ."'?  n^pni^  ♦X"lX2^  Geld  für  das  Friedensopfkr   ist  ein 

l^'^iNi  |nc*  ■':sc  yb';'^  nSi  j":."!:  sS  cj^pyrn^a  Friedensopfer  zu  bringen,  das  einen 

n!2S  iJCT  n;>x*  ~:t'  "':21  i:cT  j;'';n  n''w  ]^'i^^  a^2nb  5  Tag  zu  essen  ist  und  des  Brotes' nicht 
rr,:2a  z^i^^::'  a2~  i^ciro  rr;ü2  mm  n~2x  n2i"  benötigt. 

inzioS  ji-'i.S")  JJ\Sü'"j:t2T  y:-  s*?::'  i^Tn  szn' nlin  GEMARA.  Res-Laqis  wandte  ein:  Soll- 

illEID^  mom  n'?nn3'"7p  mn  lOliS  ppDiy  '3|^^  te  er  auch  den   F'all   lehren,  wenn  jemand 

2Mn'7nn2  m  ]E51D2  bp^  \rhnr\2  IDin^po:  MI      Geld  für  ein  Taubenpaar  abgesondert  hat. 

'•|n'?nn3''pDJ  12  p'^yia  plip  '^nj'?  S:k"»"'p'?y'l'2  pS  10  das  man  nicht  nutzniessen  darf,  wobei  es  je 

:]n2  ]'^h]}^ü  pS  j'^n'^ty'?  nT  ]n2  p'?yiI2      doch  keine  Veruntreuung-  gibt,  weil  man  da- 

'8"i\SQ  "'il  "»IDT  C''a"t2"|"''?yiC°  pn  ün  «X^ll^S)!  ̂ ^^  Turteltauben,  die  das  Alter  noch  nicht 

,S^];t3  \S!2''p'^y""2  I\^  CililS  C'':2rn'i  p^'ar  ■'2"n      erlangt  haben,  oder  junge  Tauben,  die  das 

"^:Sl°N"ip  1:2s  s'?iy  ncs°  |'''?>;ii2  ]■'«  ICSl  \aül      Alter  überschritten  haben,  bringen  kann'!? 
"Sr*?  H:r\  hüyri'Z"'  '^21  "»21  sin  ü2hü  22'?  VnnJ  15  Raba  erwiderte:  Die  Gesetzlehre  sagt,  dass 

Nip  IDS  "TSN  \inV  '•2T  n'?"'^:^'?  s'?1  1\nn:  m22^      man  für  Geld  ohne  Bestimmung  Friedens- 
'•mS2  ■|^s'72'^Tl22  ̂ :£ih  •22'»  C'£):2  »snn  mn  '•2°      opfer  bringe,  aber  sagt  etwa  die  Gesetzleh- 

m32  '':d'?  :]N  ri'?''j;!2  12  )\S*  -122  ini<h  n^  sin'*      re,  dass  man  dafür  Turteltauben,  die  das  Al- 
nS^'12  12  ü"»  "122  '':2'?  n:2  SD\S1  'b'";i2  12  pS      ter  noch  nicht  erlangt  haben,  bringe,  die  für 
n''i:'V:w*  -21  "l"?  Z"'  •»2";  n'?"'j;i2  12  C'""  "122  ins'?  rix  20  den  Altar  ungeeignet  sind!? 

bpir,  n:2Tin  '^nr:"''«'?  \yDN  nh^]!^  12  D"'i''imi?2     g^  SIMON  sagte:  Beim  Blut  ist  es  an 
n-'?  mr.i  dtj'::  n^^V^  12  d*^i"  iniiis  -ü-j::ir' 

,p2in2  '':iy°  nSnw*:2n  i^v^*  ̂ n2\si  p^inn  nann 
K'2>    MP    11 N»3'    U    10 

nan  M   14    ji    'yph  —  P  .irpS 

M    13    II    ]im  VM    12 

P  16   II   NanO  ̂ ^   15 

M  18  II  inSnna  M  17  ||  ]:»k  [t-'hSc  imn]  M  .c  — 

P'jS  ns>  ia  O  •^'  l''  II  nSnna  m  'loa  D'Spi  'nna  ]'-iion 

M  22  II  p'ma  P  21  II  (''?nn3  M)  nSnna  P  20  ||  a-n 

K  'S'Q  '3n:o  ]iSi?io  i»N  '-n^no  hin  ;ja-no  nSn  s)"'?  ■]''y 

M  25  II  «in  -  M  24  li  ihnS  Kin  P  23  ||  '«n  kSij? 

l>':'j,'iai  nniSD  rrcyan  INI  27  ||  1  -[-  M  26  ||  -asi  la  r'^yioi 
.1  —  P  28    II    'in  '»im  oico  na 

IS»  FANGS  LEICHTER  UND  SPÄTER  STREN- 

GER, beim  Trankopfer  aber  ist  es  an- 
fangs  STRENGER    UND   SPÄTER    LEICHTER. 

Beim  Blut  gibt  es  anfangs  keine  Ver- 

untreuung, KOMMT  ES  in  DEN  BaCH  QiD- 

RON,  so  gibt  ES  dabei  EINE  VERUNTREU- 

UNG; BEIM  Trankopfer  gibt  es  anfangs 

EINE  Veruntreuung,  kommt  es  in  den 

Abflusskanal,  so  gibt  es  dabei  keine 
Veruntreuung. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lelirten:  Beim  Blut  gibt  es  eine  Veruntreuung  —  Worte 
R.  Meirs  und  R.Simons;  die  Weisen  sagen,  es  gebe  dabei  keine  Veruntreuung.  Was  ist 

der  Grund  desjenigen,  welcher  sagt,  es  gebe  dabei  keine  Veruntreuung?  Ula  erwiderte: 

Die  Schrift  sagt:^/c//  //ade  es  euch  gegeben^  es  ist  eures.  In  der  Schule  R.  Jismäels  wurde 

gelehrt:  'Zz/  sühnen^  ich  habe  es  zur  Sühne  gegeben,  nicht  aber  zur  Veruntreuung.  R. 
Johanan  erklärte:  Die  Schrift  sagt:  Vd^««  das  Bhit  mit  der  Seele  entsühnt  es,  vor  der  Süh- 

ne wie  nach  der  Sühne;  wie  es  dabei  nach  der  Sühne  keine  Veruntreuung  gibt,  ebenso 

gibt  es  dabei  vor  der  Sühne  keine  Veruntreuung.  —  Vielleicht  aber:  wie  es  dabei  vor 

der  Sühne  eine  Veruntreuung' gibt,  ebenso  gibt  es  dabei  eine  Veruntreuung  nach  der 
Sühne!?  —  Gibt  es  denn  etwas,  wobei  es  eine  Veruntreuung  gibt,  nachdem  damit  das 

Gebot  ausgeübt  worden  ist!?  —  Wieso  denn  nicht,  dies  ist  ja  bei  der  Abhebung  der  Asche" 
der  Fall:  damit  ist  das  Gebot  ausgeübt  worden,  dennoch  gibt  es  dabei  eine  Veruntreu- 

ung!? —  Von  der  Abhebung  der  Asche  und  den  Gliedern  des  fortzuschickenden  Bockes" 
6.  Das  zum  Friedeusopfer  gehört;   cf.  Lev.  7,12ff.  7.  Die  untauglich  u.  nicht  Eigentum  Gottes 

sind.  8.  Lev.  17,11.  9.   Da  das  Gebot  damit  noch  nicht  ausgeübt  worden  ist.  10.  Vom  Altar. 

11.  Des  Süudenbockes  am  Versöhnungstag;  cf.  Lev.  16,6ff. 



DRITTER  ABSCHNITT 

AS  Junge  eines  Sündopfers,  das  Ein-     ,T'?y2  ̂ nr2W  nü'^m  nNDn  miDriVriNun  iV^H^"»-  ■ 
GETAUSCHTE  EINES  SÜNDOPFERS  UND    D^y^  riNXQJi  .112X1^1  nnJB' m2^:;Eri'imQ"'  19       I 

DAS  SÜNDOPFER,  DESSEN  EIGENTÜMER  GE-       miDn'ntt'lj;  HJ^NI  mSn  D'''?j;2n'l"lS''3rrD  CK  D10  ̂  

STÜRBEN    IST,   SIND   VERENDEN   ZU    LASSEN.       D^^j;3n' 112^3   n'?^'   ly  DSf  p^yiD  n"?!  pJnJK^lFoH' 

DasdasJahr'überschritten  HAT,DASAB- 5  mns  iTDi2  inp"»!*  iDDm  2snDnt5'  ij;  nynn 
HÄNDEN  GEKOMMEN  WAR  UND  GEBRECHEN-  •       !  ilZ  p'?j;im  miDn  nttHj;! 

BEHAFTET  SICH  EINFINDET,  IST,  WENN  DER       \SD1   ''j'?3"'lD\sp   X^T  Ntt^n  S:a'\X2'    ♦5<10;i         '•*• 
Eigentümer  bereits  Sühne  erlangt  nb  ss'^D  ""'?  Np^Dö  Nim  '':'?s-a  Npi  K£-d  n:b' 

HAT,  verenden  ZU  LASSEN,  AUCH  KANN  ES     Ditt'o  cpri  sjn  .Tnon  ''2:  n""*?  N:n  Nn'n"'?  NpTS 
nicht    UMGETAUSCHT    WERDEN,    UND    MAN  10  :n'?"'j;n  CID'C  ÜZH  HiD  .TllCn 

darf  es  nicht  nutzniessen,  jedoch  gibt    p'ryiD  nVi  pjnj  N^  inn^Tj'?  myo  ir'")Dö|^a  (in 

ES  DABEI  keine  VERUNTREUUNG;  HAT  DER       IM!   DD   C'D^B'   |71D   «37  j'^"'1N"l  |ntr  '':2a   IHH ''-^" 

Eigentümer  noch  KEINE  Sühne  ERLANGT,     ^an  D'^B^ilSD  myn' n^lj'?  l'?S"''pDinD  mj?D  ̂ b       ■ 

so  ist  es  weiden  zu  lassen,  bis  es  ein  Ge-    n'riy  ̂Qi  p'jyiD  N71  p:n3  N^  nbün  w^b  id'?'»  nsan      1 
BRECHEN    BEKOMMT,   SODANN    ZU    VERKAU-       ||  n  -  M   3    ||    'OiV^  V"VV^  '2KV  M  2   \\   n'ni  Q  M  1  ■ 
FEN  UND  FÜR  DEN  ErLÖS  EIN  ANDRES  ZU  D'WDI  J!'Sb[o]  M  6  ||  H'S'l  V  /ip'i  M  5  ||  'on  Q  ̂^  ̂  

KAUFEN,  AUCH  KANN  ES  UMGETAUSCHT  wer-  .myo  —  M  9  ||  laS'  M  8  ||  1  +  M7  ||  j»Sc[o]t 
DEN,  UND  ES  GIBT  DABEI  EINE  VERUNTREUUNG. 

GEMARA.  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  dem  Anfangsatz,  wobei  er  keinen 

Unterschied'^macht,  und  dem  Schlußsatz,  wobei  er  einen  Unterschied  macht?  —  Im  An- 

fangsatz ist  dies' ausgemacht,  im  Schlußsatz  ist  dies  nicht  ausgemacht.  —  Dies  lehrte  er 

ja  bereits  [im  Traktat  vom]  Umtausch'!?  —  Da  lehrt  er  es  wegen  des  Falls  vom  Umtausch, 
hier  lehrt  er  es  wegen  des  Falls  von  der  Veruntreuung. 

[EXN    JEMAND    Geld    für   sein    NazIROPFER    abgesondert    hat,  so  darf  MAN  ES 

NICHT  nutzniessen,  JEDOCH    GIBT   ES   DABEI    KEINE   VERUNTREUUNG,   WEIL  JEDE 

[einzelne  Münze]  für  Friedensopfer*  verwendet  werden  kann.  Wenn  er  gestor- 
ben IST  UND  Geld  ohne  Bestimmung  hinterlassen  hat,  so  fällt  es  der  freiwil- 

ligen Spendenkasse  zu;  wenn  Geld  mit  Bestimmung,  so  ist  das  Geld  für  das 

Sündopfer  in  das  Salzmeer  zu  werfen  und  man  darf  es  nicht  nutzniessen,  je- 
doch gibt  es  dabei  keine  Veruntreuung,  für  das  Geld  für  das  Brandopfer  ist 

1.  Seines  Alters,  innerhalb  dessen  es  darzubringen  ist  2.  Ob  der  Eigentümer  Sühne  erlangt  hat 
od.  nicht.  3.  Dass  es  immer  verenden  zu  lassen  ist,  da  es  sich  um  ein  Tier  handelt,  das  nicht  selber 

geheiligt  worden  ist  od.  keinen  Eigentümer  hat.  4.  Vgl.  S.  406  Z.  13  ff.  5.  Das  vor  dem  Blutspren- 

gen der  Veruntreuung  am  Geheiligten  nicht  unterliegt  (vgl.  S.  606  Z.  26);  der  Naziräer  hat  auch  ein  sol- 
ches darzubringen;  cf.  Num.  6,14. 
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ü^UD  vb]!  p^'^n  ̂ ^D2  lyTpty  jvd  pTno  ih  pNiy     bliebenem  und  Unreinem,  sobald  es  im 

n^^pN '?ij^£5i  NQtDi  "im:     [Dienst]gefäss  geheiligt  worden  ist, 

bp-i^n  j-N  ̂I3'''i:2n  "i:nT/'7"'D  "jn  n:q  »XII^S^  Verwerfliches  aber  gibt  es  dabei  nicht. 
Kin  pfp-'na  1^  B'^»'  1313  ahn  nsmia  Dlirc  OEMARA.  Woher  dies?  —  Die  Rabba- 

"imn  n"?!  yi2p  i:2"ip"i  nns  ny"'T'2  Xintt'  b^}^Z  nm  s  nan  lehrten:  Man  könnte  glauben,  man  sei 
riNOlia  pTiO  iV  tt'-tt'  "im  '?>'  s'?«  ]''2"'"«n  pN  l^*?;!:  wegen  des  Unreinen  schuldig  nur  bei  einer 

nbhZü  imnf'-nT'l  ̂ \h^];  r.izy^  m>"'T'  TII^'Z  KMIT  Sache,  bei  der  es  ein  Erlaubtmachendes  gibt, 
]'''\^r\ü  l"?  B'''tt'  "13"  h]!  N^S  ̂•'''n  Nn"»  S'?ty  l"*"!  ir«      und  dies  wäre  auch  durch  einen  Schluss  zu 

3 aip""  "ID'N  w'\S  "rr  D^'^mtS  cn"''?N  "lJ2S°noi'?  m2'?n  folgern:  wenn  man  wegen  des  Verwerfli- 
in^  ̂12**  "lanc  Iinrn  CCipn  ̂ 22  "IJI  cryiT  hZü  lo  chen,  wobei  nur  ein  einmaliges  Bewusstwer- 

^2"!  IC«  21p'»  IlTN  12",'?  nD'?n  T'D  ]n'''?j;'*p"'''n  den'°erforderlich",  das  Opfer  festgesetzt'', und 
121  ̂ 2  1X"'2  sn  2'"'n  Ninir'^pi:  D""  "21  iTy'^s"  das  nicht  aus  der  Allgemeinheit  heraus  er- 

121  ̂ 21  pITiO  12lp"»iy  ij;  2''"'n  "CV^  jnTii^  ib  ty"'tt'  laubt  worden  ist,  nur  dann  schuldig  ist,  wenn 

:^'?23  iyip"'iy  iy  Z^Tl  irs  |n''iil2  l"?  j'^Ntt'  es  durch  andres  erlaubt  wird,  um  wieviel 

M  95  II  D"S'ty  213  kSk  ...  im  O  M  94  II  na  P  93  ™ehr  ist  man  wegen  des  Unreinen,  wobei 

M  98  II  kS»k  m  97  II  [^>D]  vSj?  M  96  ||  'San  'im  O      ̂ ^"    zweimaliges   Bewusstwerden"  erforder- 
.nmv  —  lieh,  das  Opfer  ein  auf-  und  absteigendes" 

und  das  aus  der  Allgemeinheit  heraus  erlaubt  worden^ist,  nur  dann  schuldig,  wenn  es 
durch  andres  erlaubt  wird.  Daher  heisst  es-f strick  zu  ihnen:  Für  etire  Geschlechter:  je- 

der, der  V071  all  eurem  Samen  nahet  6^;  die  Schrift  spricht  von  allen  Opfern,  Man  könnte 
glauben,  man  sei  wegen  dieser  sofort  schuldig,  so  heisst  es:  der  nahef\  R.  Eleäzar  er- 

klärte: Ist  man  denn  nur  wegen  des  Berührens^'schuldig?  Vielmehr,  wie  folgt:  wird  es 
durch  andres  erlaubt,  so  ist  man  schuldig,  erst  wenn  das  Erlaubtmachende  dargebracht 

worden  ist,  und  wird  es  nicht  durch  andres  erlaubt,  so  ist  man  schuldig,  erst  wenn  es 

durch  das  [Dienstjgefäss  geheiligt  worden  ist''. 
50.   Dass  man  solches  gegessen  hat.  51.  Um  schuldig  zu  sein.  52.   Für  arm  u.  reich  gleich- 

massig.  53.  Dass  man  unrein  war  u.  dass  man  Heiliges  gegessen  hat;  vgl.  Bd.  VII  S.  620  Z.  1  ff .  54. 

Nach  dem  Vermögen  des  Darbringenden.  55.  So  ist  beispielsweise  das  Pesahopfer  in  Unreinheit  dar- 

zubringen; vgl.  Bd.  II  S.  606  Z.  20ff.  56.   Lev.  22,3.  57.   Unter  "nahen"  versteht  der  T.  die  Eignung 
zur  Darbringung,  wenn  es  durch  andres  erlaubt  wird.  58.  Wenn  das  Opfer  schon  dargebracht  ist. 
59.  Ebenso  wird  dies  hinsichtl.  des  Uebriggebliebenen  gefolgert;  vgl.  Bd.  VIII  S.  154  Z.  10 ff. 

-5^H$-^ 

I 
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in  das  Salzniecr  zu  werfen;  darauf  aber  lelirt      msz-Nn'SJC  nh^  n2To'?  niTCn  m:2ip  Sr  *:r~1 
er:  alle  Opfer  für  den  Altar  fallen  dem  Altar      JI^CC*  ̂ n  }<C'^"l""'£:\s"  .xH  sr*"  ai'Z'  üh'^'Z"^';! 
zu,  einerlei  ob  der  EijJ^entünier  bereits  Süli-      KCn°  n*On  n^'?y;  IIETS'  rscn  ̂ 2  ICKI  SMfoi.i 

ne  erlangt  hat  oder  er  noch  keine  Sühne  er-      2*1^  '?»nr  ""Zl  Hn^z:  2"i''-,r;s  p;"!  NE^Cl  p;'!:-  *;t 
langt  hat!?  —   Der  Anfangsatz  ist  nach  R. 
Simon,  welcher  sagt,  das  Sündopfer,  dessen 

Eigentümer  Sühne  erlangt*^hat,  sei  veren- 
den zu  lassen.  —  Der  Anfangsatz  nach  R. 

Simon  und  der  Schlußsatz  nach  den  Rabba- 

-'*, 

1- 

5  rpz^  NS-Di  i'vss'  -an  ns"»t  "•';«  -.t:«  -zn^cfK 

in«^  z^^p  z^uip  "'"n2\xci -p^y  zi^p"  itn\z:ü 

1•^^t^'^v.-: 
:''-t'^'^  " 

S'n,':  "WZ 

nan!?  R.  Gebiha  aus  Be-Kethil  sprach  zu  R.  10  ̂ n£.~':'  mxa  Nr\X  Z^hp   Z^w"\p  '•'ilCNS  Z*:nr^ 
Asi:  [Freilich,]  so  sagte  Abajje:  der  Anfang- 

satz nach  R.  Simon  und  der  Schlußsatz  nach 
den  Rabbanan. 

Raba  sagte:  Alle  stimmen  überein,  dass, 

VTr,\sY-'?''3  ••:.-:  n'^an  c"?  iz"?-  rscn  rizip  izz 

\S2  nziih  iSe"  .-nsjz  "nNS  '?zs  mrz  *2p  r.^'? :"tzs'?'*n'?nn'2  ̂ ^'•'-.£•2  ;\s  ncvi: 

wenn  jemand  Fleisch  von  unrein  geworde-  i5  nn:Dl  C^lIZ  r,n:2T  mrL2pm  nJIzSll  f  ÖlpSB^^ 

nem  Hochheiligem  vor  dem  Sprengen,  oder  Itripintt'IZ  CnZ}"''?>'"!2C''ZC3  rmai  n^iya  ]n2  HB 

Opferteile  von  (unrein  gewordenem]  Minder-  D''"n£Z""'iDinazi  CT' "^ll'^:!  '?D2'''7  ".C'Z'.n  '''7ZZ|iyip'' 
heiligem  nach  dem  Sprengen  niessbraucht  '?i:^Sl  S2*l:  CIB'S'l  "inU  C'i:'^  !"»'?>'*' p2"'"'m  n:'^'?21 

hat,  er  frei  sei.  —  Selbstverständlich,  er  hat  vb";  pz^'^n  j\*<  pTna  l'?  \y^^'''bz  hbzn  ni  \nz  pN^*«*! 

ja  keinen  Schaden  angerichtet"!?  —  Man  20  "721  pTn!2  12'^np''B'  1V'\s*12*l21  ■imJl'"'71J^£  L1ÜD 
könnte  glauben,  beim  unrem  gewordenen      Ktr>i  o'Sya  M  74   ||    b"'Si  -  M  73    |i   K3»n  +  M  72 

M    77 

II  1  -■ 

M   83 

]'K  +   B  76.    II     n'S  +  M  75     II     HB'CI  Bf-T 
t"p  —  M  79   II  itra  IC  .M  78   ||  «Siy 

M   80 

tnh  n»H  iNonatP  M  82 'BOP  '«0  —  M  81 

II  Kin  -f-  M  85    II    innon  m'\p  io  'kt  M  84   ||   »St  — 
II  '1B3  M  88  !|  i-ic3in  'Saa  ̂ vip  M  87        tu'kS  B  86 
M  90  II  Y'nt  [ei'co  ;n'Sy  'a^n  pwi]  koüi  i'tPD  'n'S;'  M  89 

.D'"ir  t;  Q  M  92    II    1  —  M  91    II    121  + 

Fleisch  vom  Hochheiligen  besteht  ja  ein  Ge- 
bot für  die  Priester,  es  zu  verbrennen,  bei 

den  Opferteilen  vom  Minderheiligen  besteht 

ja  ein  Gebot,  sie  mit  der  Gabel  umzuwen- 

den", so  lehrt  er  uns,  dass  dem  nicht  so  ist. 
Raba  sagte:  Das,  was  du  sagst,  wenn 

das  Sündopfer  bereits  geschlachtet  worden 

ist,  sei  [das  Geld]  in  das  Salzmeer  zu  werfen,  gilt  nur  von  dem  Fall,  wenn  er  sich'Vor  der 
Sühne  bewusst  wird,  wenn  aber  nach  der  Sühne,  fällt  es  der  freiwilligen  Spendenkasse 

zu,  denn  man  sondert  es  nicht  von  vornherein  zur  Vernichtung  ab'". 

|F2IM  Haufen",  dem  Weihrauch,  dem  Räucherwerk,  dem  Speisopfer  der  Prie- 
ster, DEM  Speisopfer  des  gesalbten  Priesters  und  dem  Speisopfer  zum 

Trankopfer  gibt  es  eine  Veruntreuung,  sobald  sie  geheiligt  worden  sind;  sind 

sie  im  [Dienst]gefäss  geheiligt  worden,  so  sind  sie  untauglich  zu  werden  geeig- 
net [durch  Berührung]  mit  einen,  der  am  selben  Tag  untergetaucht  ist  oder 

dem  die  Sühne  noch  fehlt,  und  durch  das  Uebernachten;  man  ist  ihretwegen 

schuldig  wegen  übriggebliebenem  Unreinem,  Verwerfliches  aber  gibt  es  bei 

ihnen  nicht.  Die  Regel  hierbei  ist:  bei  allem,  wobei  es  ein  Erlaubtmachendes" 
GIBT,  IST  MAN  WEGEN  VERWERFLICHEM,  UEBRIGGEBLIEBENEM  UND  UNREINEM  NICHT 

EHER  SCHULDIG,  ALS  BIS  DAS  ERLAUBTMACHENDE  DARGEBRACHT  WORDEN  IST,  UND  BEI 

ALLEM,  WOBEI  ES  KEIN  ErLAUBTMACHENDES"GIBT,  IST  MAN  SCHULDIG  WEGEN  UeBRIGGE- 

43.  Durch  ein  andres  Opfertier,  wenn  es  abhanden  gekommen  war.  44.  Da  sie  zu  nichts  ver- 
wendbar sind.  45.   Somit  haftet  ihnen  eine  Heihgkeit  an.  46.   Der  Veruntreuung.  47.  Da 

er  Sühne  erlangt  hat,  so  fällt  der  Ersatz  der  freiwilligen  Spendenkasse  zu.  48.  Durch  dessen  Dar- 
bringung sie  erlaubt  werden,  wie  das  Schlachtopfer  durch  das  Blut  od.  das  Speisopfer  durch  den  Haufen. 

49.  Die  selber  durch  die  Darbringung  erlaubt  werden,  wie  die  hier  aufgezählten  Dinge. 



Fol.  9b    ^l^l'-^"'J!''''i!y,'X'yi'^'''^'''J   ^^2 

21  ih  ma  N^D'p  21^  N*?«  Nn^:  pnv  "21'?  ND'?C2  Altar  befindet'*,  wieder  hinaufzulegen.  Ein- 

n^nh  'h  -\r2ai  NZ\x'\st:'wD  -^2  n\S*l  'hu:  S':ir"  leuchtend  ist  dies  nach  R.  Johanan,  gegen 
1ES  »sn"N'^*wr2  n-2  n\ST  n'?nj  Zltr-Q^SSVi:  XD"*:  Rabh  aber  ist  dies  ja  ein  Einwand!?  —  Rabh 

12  i^'?l''!2  i'X  n2TC  ''2:i'?"l'7''2S  Sw^w^  '"2  H'^bl  kann  dir  erwidern:  anders  ist  es  bei  einer 

"'2"i  "l'?  112S  «■'lyp  pnT»  ̂ 21'?  sSs  sn'»:  21'?  x;2'?t:*2  5  Kohle,  die  etwas  Wesentliches"hat.  Manche 

n^n:  ̂ :np"t  Na>*l2  •ir\-n -.SS  l'?''£5ST  pn  N'n  ]:m^  lehren  dies  entgegengesetzt:  Dies  gilt  nur 

'2  NC'wC  r."'2n\STr,'^nj  iS^SSt  p"'>'i:2C\s'?  \1S  ap^''  von  einer  Kohle,  die  etwas  Wesentliches  hat, 

X'2!2n3n:n  lans  nTn*»  S*?  n2Tt:r;"'2;  h';^  nvp2  bei  der  Asche  aber,  die  nichts  Wesentliches 

C'wl,"  ''Ti!2''N0f'  C^at  np''1T  '"JS'?  Cü'ip  "»Cnp  hat,  gibt  es  keine  Veruntreuung,  auch  wenn 

l'?S"'  n:n:w  na  ICS  21  D'^ai  np"»"!?"  ins'?  C^p  10  sie  sich  auf  dem  Altar  befindet.  Erklärlich  ist 
K'in'°n2TL:^  '\b^2U  121  N"'2''  i::«  "'i'?!  n2n:y  dies  nach  Rabh,  gegen  R.  Johanan  aber  ist 

'■•JS*?  pT'cS""' r,2'?l-  pTh  IT  ri'7''j;a  "'l'?i  n\-m2  diesja  ein  Einwand!? — R.  Johanan  kann  dir 
mt3':in^:\sa'n2i!2'?lSl2t:'"i2T  S'2^  nnaiS  C"'!22n  erwidern:  dasselbe  gilt  auch  von  der  Asche, 

UÜÜ  ""DiCI  nsi2n'""'t21!2  r\2r,:-  211  n"»n"i2  «"n  und  er  lehrt  dies  deshalb  von  einer  Kohle, 

s''tt*  l>'f  insi2n 'n^2''1  rj^D"'»  irsi2n'",-2np  n'?'^*  -ly  15  um  zu  lehren,  dass  man  sogar  eine  Kohle,  die 
C^*?  "12'7'' instan  21p  *I2D'S'"X''2"'1  ̂ '»21^  IQwN  n2"i':  etwas  Wesentliches  hat,  wenn  sie  vom  Altar 

^'Jl,:!2  ninjn   nn:'?  I^JB^  latt'X  21p  -122''n'7an      herabgefallen  ist,  nicht  wieder  hinauflege. 

D^S?  cirT":  mt2\s*cf  ü^!2T  npm  'js'?  c^C'ip Es  wurde  gelehrt:  Wenn  jemand  Fleisch 

m:2ip '?2 -21:'?  l'?2^  n:n:w' ns  D^2"inp^1T  ins'?      von  Hochheiligem  vor  dem    Blutsprengen 

m:21':'*n''2n  p12'?  n''2n  pi2"m:2ip'*n2T!2'?  n2TCn  20  oderOpferteile  von  Minderheiligem  nach  dem 

'irH^n  n2ip  s'?ir  ly^S^D-p  nSJi:  Sn  112^^  -n2j;n''  Blutsprengen  nutzniesst,  so  fällt,  wie  Rabh 

n^an  u^V  ̂ 2h^  List2n"n2ipD*r2"'insi2n  s^2^i  rj^Di^ 
M  53  II  KtrtyrD  n'2  rrS  iE«  sn  +  M  52  ||  ':«»  B  51 

«S  'Ton  :!'5?  M  55  II  «B-tro  ...  «n  Q  ̂^  5'*  il  riSnjT 
M  58  II  'icKi  B  57  II  n>KT  [j"y«T|  M  56  |j  'B'a  inn' 
n»ni3  «>3n  +]  M  60  ||  vrzt  +  M  5Q  ||  an  [a^an]  'pnr 
M  63  II  nuan  P  62  ||  noi  rstsn  Q  M  61  ||  [am 

II  133  —  M   65     II     naip  123  CVH  M   64    II    3-ip  «Sty  IJ? 
nanaS  iias  B  68  ||  «np  +  B  67  ||  Sa  +  M  66 
.'Dn  —  M  71   II  (naijS  +  P)  70  ||  ma«  +  M  69  ||  '3S 

sagt,  das,  was  er  genossen'hat,  der  freiwilli- 
gen Spendenkasse  zu;  Levi  aber  sagt,  er 

bringe  dafür  etwas,  was  ganz  dem  Altar  zu- 
fällt. Es  gibt  eine  Lehre  überemstimmend 

mit  Levi:  Wo  kommt  [dieser  Ersatz  für]  die 

Veruntreuung  hin?  —  Die  vor  den  Weisen 

rezitirten^sagten,  er  bringe  dafür  etwas,  das 
ganz  dem  Altar  zufällt.  —  Was  ist  dies?  — 
Räucherwerk.  Es  gibt  eine  Lehre  überein- 

stimmend mit  Rabh:  Wer  vom  Geld  des  Sündopfers  oder  vom  Geld  des  Schuldopfers'" 
nutzniesst,  muss,  wenn  bevor  sein  Sündopfer  dargebracht  worden  ist,  [den  Betrag]  ergän- 

zen und  sein  Sündopfer  darbringen,  bevor  sein  Schuldopfer  dargebracht  worden  ist,  [den 

Betrag)  ergänzen  und  sein  Schuldopfer  darbringen.  Ist  sein  Sündopfer  bereits  dargebracht 

worden,  so  ist  es"in  das  Salzmeer  zu  werfen;  ist  sein  Schuldopfer  bereits  dargebracht  wor- 
den, so  fällt  es  der  freiwilligen  Spendenkasse  zu.  Wenn  jemand  Hochheiliges  vor  dem 

Blutsprengen  oder  Opferteile  von  Minderheiligem  nach  dem  Blutsprengen  nutzniesst,  so 

fällt  das,  was  er  genossen'''hat,  der  freiwilligen  Spendenkasse  zu.  Alle  Opfer  für  den  Al- 

tar"fallen  dem  Altar  zu,  Opfer  für  den  Tempelreparaturfonds  fallen  dem  Tempelrepara- 
turfonds zu,  und  Gemeindeopfer  fallen  der  Gemeinde  zu.  Dies  widerspricht  sich  ja  selbst; 

(es  heisst:]  wenn  bevor  sein  Sündopfer  dargebracht  worden  ist,  [den  Betrag]  ergänzen 

und  sein  Sündopfer  darbringen;  ist  sein  Sündopfer  bereits  dargebracht  worden,  so  ist  es 

Altar  kommen,  jed.  wenn  bereits  geschehen,  nicht  herabzunehmen  sind;  vgl.  Bd.  VIII  S.  270  Z.  12 ff.       36. 

Wenn  sie  nach  der  Seite  gleiten.  37.  Was  bei  der  Asche  nicht  der  Fall  ist.  38.    Der  Ersatz  samt 

dem  Fünftel.  39.   Vgl.  Bd.  VII  S.  60  Z.  Sff.  40.   Das  er  für  ein  solches  reservirt  hat.  41.   Das 

zurückbleibende  Geld.   Es  gleicht  einem  Sund-,  bezw.  Schuldopfertier,  dessen  Eigentümer  Sühne  durch  ein 

andres  erlangt  hat,  das  verenden  zu  lassen  ist;  vgl.  S.  381  Z.  7 ff.  42.   Dh.  der  Ersatz  für  solche. 
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DAS  Opfer"zu  schlachten  gkeignet;  ist  :n^^VQp2j"Nt  N^ainma'^ue  cityo jm^j? p^^n 

DAS  Blut  der  Lämmer  gesprengt  wor-     -,C2in -"i:ri  c~p  ty"p'ini:*2"'ii  i*':'^",!:  c'JEH  cnV  mh 
DEN,    so    IST   MAN    IHRETWEGEN   SCHULDIG       "ncnSV'nrSzf  C"T,£;2   ̂ 0^221   CI"'  'jlZüi   '?DS^'? 

wegen  Verwerflichem,  Uebriggeblie-  '?ij2  ciB'a  vb*;  |^2^^n  pr^in  ̂ 2np"|n'?',B'n  '»2J  *?>' 
BENEM  UND  UNREINEM,  UND  ES  GIBT  BEI  5  jn2  j"''7>'ia  mmon  :n'?''>'D  12  ̂ Ni  «c'k2T  im:  [);;" 

IHNEN  KEINE  Veruntreuung.  BeimSchau-  er  '?i2t22  '?DB^'?  r,C2in'' '•'?22  idp  iiynp:nc^2 
brot'*gibteseineVeruntreuung,sobald  DiT'?y"'p-'''''^  yn'ipn  zip  nj''*?2i  C"'^i£2  iDinD2l 

es  geheiligt  WORDEN  ist;  HAT  ES  IM  Ofen  hzK  c^l^uz"^ ]''h';'i:2  pNi  nsci  nm:  '71:2  C',t7D 
EINE  Kruste  bekommen,  so  ist  es  [durch  :]uir]  n''2'7  Ni^ir  i>*  (*2ip2  p^io 

Berührung]  mit  einem,  der  am  selb kn  10  nzTon  "2: '?>'tt' n',2n""iSK2  n:-:n  ~c~n  .xitti 

Tag  untergetaucht  ist  oder  dem  die     "':2'?  12  pVyc  12S  ]:nT"'2nV'i2  p'?;'"!^  ]'N  ".ck  2*. 
SÜHNE  NOCH  FKHLT,uND  durch  das  Ueber-     "'2  12  p^viai  "^''hs  üb  Küh";  ̂ '?i2"n:*in  ntJinr 

NACHTEN  UNTAUGLICH  ZU  WERDEN,  UND  AUF       "»in  12"|'''?V'1C  ]\S  "iC«  21  jCtn  nSTin  -iHS'?  "•:"'?£ 

den  Tisch  aufgeschichtet  zu  werden     p2n  t:'2'7'i°  2\"'2i  |T'2''n2N  pm*» '•211  "in'XD  «-try^"  i- 
GEEIGNET;  SIND  DIE  Schalen  [Weihrauch]  15  •'Np  nTiirnp2  r;rn2  '•1:2'?  "["'iXT  ]V2  'iji  n2  nc 

dargebracht  worden,  so  IST  MAN  WEGEN     2"i'?  «"typ  iB'in  n'^zh^'ti'^PiU  1";  ]m2"i"''?j;"ic  pn 
DESSEN  SCHULDIG  WEGEN  Verwerflichem,     ]'?i21° ''2\"i"'2'' jü'in  n'^zb'' m^in^y  t;  2"i  ']h  "iCKf,: 
Uebriggebliebenem  und  Unreinem,  und     r;j;p2C  nhm  pi  ttfi"'  ah  n2TD  •'2y"?vc  'ivp2C 

ES  GIBT  dabei  KEINE  VERUNTREUUNG.  BeI       TTH''   n2ICi"i   "'2:  "?>'   «"'"T'Tn''   nh   nZt^H  "23  "^yC 
den  Speisopfern  gibt  es  eine  Verun-     .,  _  p  36    ||   nyhz^  -  vb  35    ||    (ne-ipinB'D  p)  34 
TREUUNG,  SOBALD  SIE  GEHEILIGT  WORDEN  M  38     ||     (oip  P)  37      ;|      Sy  [pnan]  dk  nncn'jl    M 

sind;  SIND  SIE  IM   [DiENST]geFÄSS  GEHEI-  li    inn'ca   M  40     ||     vS;'  P  39     ||     'B'S   ['trsinj  nie 

LIGT  WORDEN,  SO  SIND  SIE  UNTAUGLICH  ZU  ̂   ̂*     H     T  +  M  43     ||     i  —  B  42     ||     n  +  M  41 
r  t:.        ••  1  M  47     II     13  '3)10  4-  M  46     ||     n'B-p  M   45     jj     ia  — 

WERDEN    GEEIGNET      DURCH    BerUHRUNGI  ,         ,, ''        „  '    „    ,„     ,'  ,  ,,      ''     „ ^  ■■  Syo  M  50   'I   naton  M  49    ||    T'naS  —  M  48    ||    na 
MIT  EINEN,  DER  AM  SELBEN  TaG  UNTERGE-  _,:,^^  f^,,^,  ,,o„  t,„  ̂ „j  ,.1,^  „,„  ,,on        , 
TAUCHT    IST    ODER    DEM    DIE   SÜHNE    NOCH  | 

FEHLT,  UND  DURCH  DAS  UeBERNACHTEN;  IST  DER  HaUFE"dARGEBRACHT  WORDEN,  SO  IST 
MAN  IHRETWEGEN  SCHULDIG  WEGEN  VERWERFLICHEM,  UeBRIGGEBLIEBENEM  UND  UN- 

REINEM; ES  GIBT   KEINE  VERUNTREUUNG   BEIM    ZURÜCKBLEIBENDEN,  WOL  ABER  GIBT  ES 

EINE  Veruntreuung  beim  Haufen,  bis  er  in  den  Aschenraum  kommt. 

OEMARA.  Es  wurde  gelehrt:  Wer  von  der  auf  dem  Altar'' gehäuften  Asche  nutz- 
niesst,  begeht,  wie  Rabh  sagt,  keine  Veruntreuung,  und  wie  R.  Johanan  sagt,  eine  Ver- 

untreuung. Wenn  vor  dem  Abheben  der  Asche,  stimmen  alle  überein,  dass  man  daran 

eine  Veruntreuung  begehe,  sie  streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  nach  dem  Abheben  der 

Asche.  Rabh  sagt,  man  begehe  daran  keine  Veruntreuung,  weil  das  Gebot^bereits  aus- 

geübt worden^^ist;  R.  Johanan  aber  sagt,  da  es  heisst:''iinä  der  Priester  ziehe  sein  linnenes 
Gewand  an  &^  dies^'somit  der  Priestergewänder  benötigt,  so  behält  [die  Asche]  ihre  Hei- 

ligkeit. —  Es  wird  gelehrt:  Es  gibt  dabei  eine  Veruntreuung,  bis  es  in  den  Aschenraum 

kommt.  Dies"ist  ja  ein  Einwand  gegen  Rabh!?  —  Rabh  kann  dir  erwidern:  bis  es  für 

den  Aschenraum  geeignet^'ist.  Man  wandte  ein:  Diese  alle"sind,  wenn  sie  vom  Altar 
herabgefallen  sind,  nicht  wieder  hinaufzulegen.  Ebenso  lege  man  eine  Kohle,  die  vom 
Altar  herabgefallen  ist,  nicht  wieder  hinauf.  Demnach  ist  sie,  solange  sie  sich  auf  dem 

25.  Die  beiden  Lämmer,  die  zu  ihnen  gehören;  cf.  ib.  V.  20.  26.  Cf.  Ex.  25,30.  27.  Der  vom 

Speisopfer  abzuheben  u.  auf  dem  Altar  darzubringen  ist.  28.  Vgl.  Bd.  II  S.  808  Z.  1  ff.  29.  Die 

Asche  vom  Altar  abzuheben;  cf.  Tam.  28b.  30.   Es  ist  nicht  mehr  Eigentum   Gottes.  31.  Lev.  6,3. 

32.  Das  Herausbringen  der  Asche.  33.  Nach  dem  Wortlaut,  auch  nachdem  die  Asche  abgehoben  wor- 

den ist  34.  Vor  dem  Abheben.  35.  Die  untauglichen  Opfer  u.  Körperteile,  die  nicht  auf  den 

77» 
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üinp^DJ  ntynpini^D  na  p^pio  C]'lj;n  n^1|^^     BREIM  Vogel- Brandopfer  gibt  es  ei- 
DmS3  10101221  QV  biz^z  bö2''b'*nlU2^n  ̂ ^  hSI  ne  Veruntreuung,  sobald  es  ge- 

Kaiiinrnj '?iJ2mtt'm> Vi''-"''' n  naini'"'2nr ^721     heiligt  worden  ist.  Ist  ihm  [der  Kopf] 

ji't' csiiyn  D'^is'   :pin  n^;'?  ii'uru  ly  nz  p'7j;ioi     abgekniffen  worden,  so  ist  es  untaug- 

*"  iiancj  liyipintt'S  ]n2  p'?*;ic  csiim  □'•t^'B'i"  s  lichzu  werden  geeignet  [durch  Berüh- 
nyhz'i  CiiED  iDin23l  DT»  '?12U2  bos^h  Tiiy^in  rung]  mit  einem,  der  am  selben  Tag  un- 

p'?>*iai  saisnmi '?iJ5  citt'a  |n"''7j:  j"'2""'n  pi  nnn     tergetaucht  ist  oder  dem  die  Sühne 

vi|'''?;;iD  r\br;n'  :  11^2.1  i'^n^u  t;  ]uin  n''22  |n2  noch  fehlt,  und  durch  das  Uebernach- 

'?12U2  bü^^b  niB'ain  fniiniyj  niyipiniya  ni"  ten;  ist  das  Blut  ausgepresst  worden, 

iT^y  p2''''n  noi  p"iTrn:'''?2i  D"'"ns2"iDina2i  nv  10  so  ist  man  wegen  dessen  schuldig  we- 
'?2S  m"nj;2'° p'pj;!^  psv  NDüI  imj  '^us  miya     gen   Verwerflichem,   Uebriggebliebe- 

'intTNi  nN*L2n°  :|mnn''2'7  Xi'niy  l>  11^22  ]'''?yia  nem  und  Unreinem,  und  es  gibt  dabei 

roniyj  ityipinir,::"  |n2  p'?>ia  n2S  ''^bu  ''n2n  eine  Veruntreuung,  bis  [die  Asche]  in 
nr'?2i  omsi  "10111221  Dl"^  '?i2*i:2  '?02'''?  niyain  den  Aschenraum  kommt.  Bei  den  zu  ver- 

p«  Na*L3i  ini3  ̂ 71^3  Dii^D  j.t'pj;  p2''''n  pi  pin  15  brennenden  P'arren"und  den  zu  ver- 
n'^ib  N:»"^B'''iy  |.t"ii2\s2  p'?>io  '72X  ■itt'22  p7j;ia     brennenden  Ziegenböcken^'gibt  es  eine 

ilianp  itripintt'D  p2  p'pvi^  onSi  '^nu'  :]Uin  Veruntreuung,  sobald  sie  geheiligt 
ciisa  1010221  DV  '712U2  '?os'''?  iiB'Din  ii:n2  worden  sind;  sind  sie  geschlachtet 

D''ty22  ̂ ly  pi  piTJ  n2Tn  n»s  j.tVv  ̂inty^i  n:'''72i"     worden,  so  sind  sie  untauglich  zu  wer- 

M  27  II  1  -  P  26  li  n^hy  M  25  i|  SiodS  P  24  DEN  GEEIGNET  [DURCH  BERÜHRUNG]  MIT  EI- 

M  30  II  'T:co  B  2g  f  n-iE3  P  28  1]  (pa  P)  .na  Q  '^^^^^t  ̂ ^^  •'^^^  SELBEN  TaG  UNTERGETAUCHT 
II  wTU  M  32  ii  mirain  nonw:  ntnpinra  P  31  ||  miv3      IST  ODER  DEM  DIE  SÜHNE  NOCH  FEHLT,  UND 

.na'Sai  —  V  33       DURCH  DAS  UeBERNACHTEN;  IST  IHR  BlUT 
GESPRENGT    WORDEN,    SO    IST    MAN    IHRETWEGEN    SCHULDIG    WEGEN    VERWERFLICHEM, 

Uebriggebliebenem  UND  Unreinem,  und  es  gibt  bei  ihnen  eine  Veruntreuung, 

BIS  DAS  Fleisch  durchgebrannt  ist.  Beim  Brandopfer  gibt  es  eine  Veruntreu- 

ung, SOBALD  es  geheiligt  WORDEN  IST;  IST  ES  GESCHLACHTET  WORDEN,  SO  IST  ES 

UNTAUGLICH  ZU  WERDEN  GEEIGNET  [DURCH  BERÜHRUNG]  MIT  EINEM,  DER  AM  SELBEN 

Tag  UNTERGETAUCHT  IST  ODER  DEM  DIE  SÜHNE  NOCH  FEHLT,  UND  DURCH  DAS   UEBER- 

nachten;  IST  SEIN  Blut  gesprengt  worden,  so  ist  man  wegen  dessen  schuldig 

WEGEN  Verwerflichem,  Uebriggebliebenem  und  Unreinem;  es  gibt  keine  Ver- 
untreuung AN  der  Haut,  wol  aber  gibt  es  eine  Veruntreuung  am  Fleisch,  bis 

ES  IN  DEN  Aschenraum  kommt.  Beim  Sündopfer,  beim  Schuldopfer  und  bei  den 

Friedensopfern  der  Gemeinde  gibt  es  eine  Veruntreuung,  sobald  sie  geheiligt 

worden  sind;  sind  sie  geschlachtet  worden,  so  sind  sie  untauglich  zu  WERDEN- 
GEEIGNET  [durch  Berührung]  mit  einem,  der  am  selben  Tag  untergetaucht  ist 

ODER  DEM  DIE  SÜHNE  NOCH  FEHLT,  UND  DURCH  DAS  UEBERNACHTEN;  IST  IHR  BlUT  GE- 

SPRENGT WORDEN,  SO  IST  MAN  IHRETWEGEN  SCHULDIG  WEGEN  VERWERFLICHEM,  UEB- 

RIGGEBLIEBENEM UND  Unreinem;  es  gibt  keine  Veruntreuung  am  Fleisch,  wol 

ABER  GIBT  ES  EINE  VERUNTREUUNG  AN  DEN  OpFERTEILEN,  BIS  SIE  IN  DEN  ASCHENRAUM 

KOMMEN.  Bei  den  zwei  Broten "^gibt  es  eine  Veruntreuung,  sobald  sie  geheiligt 
WORDEN  sind;  HABEN  SIE  IM  OFEN  EINE  KrUSTE  BEKOMMEN,  SO  SIND  SIE  [dURCH  BE- 

RÜHRUNG] MIT  EINEM,  DER  AM  SELBEN  TaG  UNTERGETAUCHT  IST  ODER  DEM  DIE  SÜHNE 

NOCH  FEHLT,  UND  DURCH  DAS  UEBERNACHTEN  UNTAUGLICH  ZU  WERDEN,  UND  MIT  IHNEN 

22.  Dessen  Fleisch  nicht  gegessen  u.  mit  Ausnahme  der  Opferteile  auch  nicht  auf  dem  Altar  darge- 
bracht wurde;  cf.  Lev.  4,4 ff.;  ib.  V.  14 ff.  u.  ib.  16,27.  23.  Deren  Fleisch  ebenfalls  ausserhalb  des  Tem- 

pels verbrannt  wurde;  cf.  Lev.  16,27  u.  Num.  15,24.             24.  Des  Wochen  festes;  cf.  Lev.  23,17. 
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j^  Eigentum  des  Priesters!?  R.  Hanina  erwi-  icsi  KM  üZ^p*;  *2"n  |*KXvS* Ki"»:!!  "Z":  icn'  KT.  «*?» 
derte:  Wenn  es  hinausg^ekümnien  war,  und  ""is  :»S\";  r.'?*rs  n2  "^H^l  SÄ'^y'rSyiS  r,r:^'*Mm.m 
zvvarnach  K.Aqiba,welcliersagt,vvenneshin-  ;2>'2  ::\y  rpyn  rscn  Vä*q  ;i  "cs  KriH  2* 
ausgekommen  war,  sei  das  Sprengen  wirk-  21  -,:::{<  r.znx  12"siK  2";"  nCT  r;T*r!  21  *3nV' 

sam',  es  ist  aber  zum  Essen  nicht  verwendbar.  5  sn  "Gl  "X^a  2*1  ̂ jnV*2ryD  I]1V"  r{<t2n  ̂ *i**c 
R.  Hona  sagte  im  Namen  Rabhs,  das      rNt:"!  n2r2,-  nie  '"S  n'S^''  C"t2  IND'inV  V^ß*  i- 

Auspressen' sei  beim  Vogel-Sündopfer  nicht      •Nw:m'  2\'"'n  T*"  r;2nx  12  Xi{<  21^  .sc''w2  (NM 
unerlässlich,  denn  Rabh  lelirte:"ist  das  Blut      iS«:"'  ^N2  N:"n  2i'?  s"?}*  N'"  rSL:n''r!Ä2"'  212 

gesprengt  worden".  R.Ada  b.  Ahaba  sag-      r.SCn   "SGI  INtt'i  ZNw   ''.s'V-w*  "21  "21  S^jm2* 
te  im   Namen   Rabhs,  das  Auspressen    sei  lo  "wS  21':'  S211  r;"l2  NHN  21  ~"'?  i:2N  Nw^iN  SM 

beim  Vogel -Sündopfer  unerlässlich,  denn      2NK*  ̂ Cj  *2~  n"Miur;''2"P21  m^S  "2;  iir*'C  .S'^S 
Rabh  lehrte:"hat  er  das  Blut  ausgepresst".      n::2::*C1  iir'^CC  S'':r.r;V"i2:  -2.1  KCM  ''21  inir.'JFo 
—  Komm  und  höre-.^PVas  vom  Blut  zurück-      nj"2w    il'cm   r;ri'?D    niDnw"'t2i£  !irj2'?   h'2  hv^' 

bleibt,  XV  er  de  auf  den  Grufid  des  Altars  aus-      NIM-  Sip  niil'jm  2-r2  zrr>  -l*:«  r.rZ'zh  niDni 

gepresst,  es  ist  ein  Siindopfer.  Erklärlich  ist  15  inNXJM  21^  p2X -21l"^N1wi:*1  r;i2N  2M2  2M2"zi-. 
es  nach  R.  Ada  b.  Ahaba,  dass  es  heisst:  xvas     ]«in  |Q1  HÄ-SI  ]p'?::tt'  Tyn  nii>'  IHNI  PIV"  TNlin 
vom  Blut  zurückbleibt,  7verde  ausgepresst,  es      ]'2'"m  '7i;2  iJwTV'I'M  ri12  12  |-N1  '71DS  jCi*^^ 

ist  ein  Sündopfer,  was  aber  heisst  nach  R.      SMI  rh  2Mia  NM  pi  ili-G  rn'!2"-:np  ni2  vh') 
Hona:  was  zurückbleibt"^* —  Wie  in  der  Schu-      SsV^w-  -21  -21  NJn  N213    X'^dT^'^  i-lli'S  nS  ,*~£2 
le  R.  Jismäel.s  gelehrt  worden  ist:  wenn  zu- 20  cnn  '?NVCw'-  -21  -21  NiPi  Nill  212  INw'J  ZNtT 

rückbleibt".  —  '^2i%\\^\s,s,'i\''es  ist  ein  Simd-      si^t;  nNUil -Iä-C  N22  21  10N1°  |-22>';3  □^"»i^C'"*^ 
Opfer"}  —  Dies  bezieht  sich  auf  das  Voran-  tSs^iw-  -211  N2-SN1  -Njn  -IjI  M-:-2  N2-N 
gehende".  R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,  sprach  K-a^n,  m  12  \\  .3m  B  11  ||  n«vvS  P  10  |i  ksvS  m  9 
zu  R.  Asi:  Demnach  ist  auch  beim  Speisop-  [|  <:m  PH  ||  n««  ws  —  P  13  ||  ms'o  k  2-n  'oro 

fer,  wobei  es  heisst :"7mj-  zurückbleibt,  eben-      «^n  «in  M  17   l|    S  -|-  M  16    ||    nuc:!  -.'"i»  +  M  15 

falls  zu  verstehen:  wenn  es  zurückbleibt!?  ""'  ̂  ■'"'''  "  ̂ ^^  "'"'*  ''""* '""'  "''**  '"''^  "*'^'"'  "" ,^,   ,,.     ,  j  j  .         ,  .,12  CT  =<'n  uaiS  M  19     II     nnn  xjin  aiS  V    .in»  ran Wolltest  du  sagen,  dem  sei  auch  so,  so  wird  ,    .^  ̂ ,  ,.  „„  „ 
,        =*     .'  '.  .1  Nin  -j-  M  21    II    nai   »d  kh'c  M  20  ||  ms 

ja  gelehrt:  'F*?«  seinem  Mehl  und  seinem  Oel 
samt  seinem  ganzen  Weihrauch,  ausgenommen  der  Fall,  wenn  etwas  vom  Mehl  fehlt,  wenn 

etwas  vom  Oel  fehlt,  oder  etwas  vom  Weihrauch  fehlt.  —  Ich  will  dir  sagen,  da  heisst  es 

überflüssigerweise:  tvas zurückbleibt.  Der  Vater  Semuels'\vandte  gegen  R.  Hona  ein:  Einer- 
lei ob  ein  Geflügel-Sündopfer  oder  ein  Geflügel-Brandopfer,  wenn  man  den  Kopf  abgeknif- 

fen hat  oder  das  Blut  ausgedrückt  hat  ausserhalb  des  Ortes",  so  ist  es  untauglich  und  es 
ist  nicht  mit  der  Ausrottung  belegt;  wenn  ausserhalb  der  Frist,  so  ist  es  Verwerfliches  und 

man  ist  dieserhalb  der  Ausrottung  schuldig.  Hier  lehrt  er  also:  oder  das  Blut  ausgedrückt 

hat!?  Er  richtete  diesen  Einwand  und  er  selber  erklärte  es:  er  lehrt  es  je  nachdem". 

Der  Text.  In  der  Schule  R.  Jisraäels  wurde  gelehrt:  Wenn  Blut  zurückbleibt".  —  Dort" 
lehrt  ja  aber  die  Schule  R.  Jismäels,  das  zurückbleibende  [Blut]  sei  unerlässlich,  und  hierzu 

sagte  R.  Papa,  ein  Unterschied  bestehe  zwischen  ihnen"hinsichtlich  des  Ausdrückens  beim 
Geflügel-Sündopfer!?  —  Zwei  Tannaim  streiten  über  die  Ansicht  der  Schule  R.  Jismäels. 

7.   Es  ist  zu  verbrennen  u.  es  gibt  dabei  keine  Veruntreuung  mehr.  8.  Des  Blutes  bei  der  Dar- 

bringung des  Vogelopfers;  cf.  Lev.  5,9.  9.   Lev.  5,9.  10.   Es  ist  ja  nicht  unerlässlich.  11.  So  ist 

es  auszupressen;  es  muss  aber  nicht  zurückbleiben.  12.  Es  muss  ja  nicht  zurückbleiben.  13.  Auf  das 

Sprengen,  das  unerlässlich  ist.  14.  Lev.  2,3.  15.  Ib.  V.  2.  16.  Statt  p2K  '-11  ist  viell.  ]'2K  13  zu  lesen> 

wie  Syn.  51b,  wo  jed.  Handschriften  ]'2«    "n  m2N  haben.  17.   Dh.  in  der  Absicht,  es  da  od.  dann  herzu- 

richten. 18.  Der  Fall  vom  Abkneifen  bezieht  sich  auf  beide,  der  vom  Ausdrücken  nur  auf  das  Geflügel- 

Brandopfer,  bei  dem  nur  das  Ausdrücken   u.  nicht  das  Sprengen  des  Blutes  zu  erfolgen  hat.  19.  So  ist 

es  auszudrücken.         20.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  175  Z.  1  ff .  21.   RJ.  u.  seinem  Gegner,  die  darüber  streiten. 
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ZWEITER  ABSCHNITT 

DmsD  noino^i  m^  'ji^ta^  büSinh'  mty^in  I 

NDta'i  im:  '^us  diü^d  n"*'-:;'p3^''n  nsi  nnn  n:'''72i 

"•:a  pj'T'jno  ah  •'••11212'?'  '?2S  pN  '?d£"'S  i-i:-'?2i  c-nss 
M»  n^nn°  cv  Sizd  lais  ̂ is&*  S2S  N^:rn°  n Vi  ü21 D.l 

npB'a  ̂ Dis  »sinD'  c*jr  c-'D'S  c-srm  -cTinn 

EIM  Vogel-Sündopfer  gibt  es  eine 

1^  Veruntreuung,  sobald  es  gehei- 

ligt worden  IST;  IST  IHM  [dER  KoPF]  AB- 

GEKNIFFEN worden,  so  IST  ES  UNTAUG- 

5  LICH  ZU  WERDEN  GEEIGNET  [DURCH  BERÜH- 

RUNG] MIT  EINEM,  DER  AM  SELBEN  TaG  UN- 

TERGETAUCHT IST  ODER  DEM  DIE  SÜHNE' 

NOCH  FEHLT,  UND  DURCH  DAS  UEBERNACH- 

ten';  ist  das  Blut  gesprengt  worden,  so 

tt-ipn'  r.p'Z'^  hü^s  Ni~  12  naiin  •''?2\si  nD'nn  10  ist  man  wegen  dessen  schuldig  wegen 
iC'j:  n'?j;c'  "^iSw  N2n'?  .S2i  1!2N  wipr/  •»'r2'iNi     Verwerflichem,      Uebriggebliebenem 
TSC  -21'?  "wN12  CV  '712*12'?   ]121  inj-'Vy  2''w"tp2        UND  UNREINEM,  UND  ES  GIBT  DABEI  KEINE 

•»"itt'S  h'Zü  -iS:2Vi2  i:''?p"?2i2T  |V2  j:2i'?  Tw*  '?2"in2     Veruntreuung'. 

Nl.-i  n^-ya  :'12  pz'^^n  nai  nnn'    P*w:2  S*?  SJ2D  GEMARA.  Er  lehrt,  es  sei  untauglich 
C-:n2i  X:i;22  Sn  \S';S*  S2\s*  S""."!-«  '?2S  S2"*'?i  15  zu  werden  geeignet  durch  einen,  der  am  sel- 

li  rnp  B  4  li  'D'«'?  M  3  II  vSy  BP  2  ||  'B'S  M  1  ben  Tag  untergetaucht  ist  oder  dem  die 

II    insaic  Hvhp  M  7    ||    i  -f-  M  6    |j    n'?;*o  Q  ̂i  5      Sühne  noch  fehlt,  und  durch  Uebernachten; 

.2"n  na-  nrn  P  8  nur  untauglich,  nicht  aber  unrein  zu  wer- 

den*. Unsre  IMisnah  vertritt  somit  die  Ansicht  der  Rabbanan,  denn  es  wird  gelehrt:  Abba 
Saül  sagte:  Der  am  selben  Tag  Untergetauchte  ist  für  das  Heilige  erstgradig  [unrein]^ 

R.  Meir  sagt,  er  mache  Heiliges  unrein  und  die  Hebe  untauglich.  Die  Weisen  sagen, 

wie  er  Getränke  von  Hebe  und  Speisen  von  Hebe  untauglich  macht,  ebenso  mache  er 

heilige  Getränke  und  heilige  Speisen  untauglich'.  Raba  sagte:  Nach  Abba-Saül  haben 
die  Rabbanan  beim  Heiligen  eine  Erhöhung  getroffen  und  den  am  selben  Tag  Unter- 

getauchten dem  erstgradig  [Unreinen]  gleichgestellt;  nach  R.  Meir  gleicht  er  dem,  der 
zweitgradig  [Unreines]  gegessen  hat;  nach  den  Weisen  aber  ist,  sobald  er  untergetaucht 

ist,  die  Unreinheit  geschwächt,  sodass  er  nur  untauglich  macht,  unrein  aber  macht  er 
nicht. 

Ist  DAS  Blut  gesprengt  worden,  so  ist  man  wegen  dessen  schuldig  &c.  Nur 

eine  Veruntreuung  gibt  es  dabei  nicht,  wol  aber  liegt  ein  Verbot' vor.  Weshalb  denn,  es  ist 
L  Der  Unreine  erlangt  nach  dem  Untertauchen  völHge  Unreinheit  erst  nach  Anbruch  der  Nacht  u. 

nachdem  er  sein  Opfer  dargebracht  hat.  2.  Wenn  es  über  Nacht  Hegen  bleibt.  3.   Da  es  dann 
Eigentum  des  Priesters  ist.  4.   Die  Unreinheit  auch  auf  andres  zu  übertragen.  5.  Sodass  die  Un- 

reinheit dreimal  weiter  übertragen  wird.  6.  Jedoch  nicht  unrein,  übereinstimmend  mit  unsrer  MiSnah. 
7.  Des  Essens  für  einen  Gemeinen. 



607   [^^"-J?;  '''^    ^^'•'^'*~ö^ 
HEILIGEN  GIBT  ES  VOR  DKM  Bl.üTSPKENGKN      IHN*?  ̂ ,2^22  N*?!  piS^NS  N^YH^I^  |^K  COT  Tp^nT 

KEiNh  Veruntreuung,  nicht  an  den  Op-     '?y"-icr22  p'?>'l2  pKl  pi2^N2  p^y.s  C^21  np^T 

FERTEILEN    UND  NICHT  AM    FLEISCH,  NACH       N^'!::  S2121  im^  SjE  CIC'S  r'7>'"p^^n  HT  ̂>n  HT 

DEM  Blutsprengen   aber  gibt  es  eine  :T2nn'?  j'?i2V?p  D^trip2"c^Di  ncyo 
Veruntreuung    an    den    Opferteilen,  5  k2^?t  Nin  n'?''>-c  Ti'22  ;^^>'i:2  ]\x  ̂:r,p  «KltS^ 

NICHT  aber  am  Fleisch,  und  wegen  bei-     N^Nin  |n2n  {<:*22  Kn  "KSKi  K2\y''K-','2\x  Hr, 

DER   ist  man  schuldig  WEGEN  VERWERF-       J'''?>'1C]\S  SS'-D  2-2:]"''?V"12  NS'''"'i  Z^.Dll  Z'Z'I  S'^p 

LicHEM,  Uebriggebliebenem  UND  Unrei-  1172  Ti"'2  T^nnS  iSi^  c"''^p"c"'D*n-2  ss-c  Nr:\s 

nem.  Es  ergibt  sich  also,  dass  das  Blut-     |n2'°  j-Sy^o  |\y   cat  np'iT  ̂ :e'^"  c^'rp  d-c-i,-: 

ZEREMONIELL  BEIM  MiNDERHEILIGEN  IM-  lO  NCt2'l  l»"!!:  '?"!:2  ZV^":  ;-'':'>•  ]^2"'*n  j-NI  ;---nt2\X2T 

MER  erschwerend  ERFOLGT.  ]"''?j;it2    ̂ Nl    ]r;"'T'2\X2'"  j'''?>".2    CGI    Pp^T   IHsS 
OEMARA.  Kr  lehrt*",  dass  es  beim  Fleisch      \s:2N''."'»S2\S*  NTCN  Sn  HZ^bl  Hin  -'?"'VC  1C22 

keine  Veruntreuung^   8:ebe,  wonach   es  da-      •'2r  ]\yi1"''?'"N:'":n -2"  ".C.x'.Sin  C'''?V2"I  S:*2*:  Xn"*i» 

bei  nur  keine  Veruntreuung  gibt,  wol  aber      X'iV'?  nSv'O  np'»lT  .X2""p>'  "'21  ".^S  "'2"s\-  N2"'p>' 
ein  Verbot";  weshalb  denn,  es  ist  ja  Eigen-  15  irÄTi  n"?!  H*'  r,h''2nh  hin  ,-2*-',c'? FoK 
tum  des  Priesters!?  —  Das  ist  kein  Einwand;  y  ̂.,  ̂ nwS  c"«d  dic-o  jn-Sy  i'3"n  ]'ki  ■a'Kai  ps  M  83 
da  er  im  Anfangsatz  lehrt,  es  gebe  dabei  ei-  m  87  «no  M  86  ||  "tpa  P  85  1  \n>hy  M  84 
ne  Veruntreuung,  lehrt  er  im  Schlußsatz,  es  M  90  ]i  lontrc  +  M  89  |;  yhp  Q  M  88  ||  kh  + 

gebe  dabei  keine  Veruntreuung"  —Wie  ist  Ü  «»^'''  ̂ ^  ̂ ^  ||  i^n^xa  M  9i  ||  p«  ;n,o>K=,  .6.== 

demnach  der  Schlußsatz  zu  erklären:  beim  "^ 
Minderheiligen  ist  es  immer  erschwerend,  und  zwar:  beim  Minderheiligen  gibt  es  vor 

dem  Blutsprengen  keine  ̂ 'eruntreuung,  nicht  daran  und  nicht  an  den  Opferteilen,  und 
man  ist  wegen  dieser  nicht  schuldig  wegen  Verwerflichem,  Uebriggebliebenem  und  Un- 

reinem; nach  dem  Blutsprengen  aber  gibt  es  eine  Verunreinigung  an  den  Opferteilen, 

nicht  aber  am  Fleisch.  Nur  eine  Veruntreuung  gibt  es  nicht,  wol  aber  ein  Verbot;  wes- 

halb denn,  es  ist  ja  Besitz  des  Eigentümers'^!?  R.  Hanina  erwiderte:  Wenn  [das  Fleisch] 

hinausgekommen'"war  und  zwar  nach  R.  Agiba**.  R.  Aqiba  sagt,  wenn  es  hinausgekom- 
men war,  sei  das  Sprengen  wirksam,  aber  nur  hinsichtlich  der  Verbrennung",  hinsichtlich 

des  Essens  aber  macht  es^nicht  wolgefällig. 
90.  Vom   Fleisch  des  Hochheiligen  nach  dem   Blutsprengeu.  91.   Es  zu  essen.  92.  Aber  auch 

zum  Essen  ist  es  nicht  verboten.  93.  Hier  kann  es  nicht  als  Ggs.  zum  vorangehenden  Fall  erklärt 

werden,  da  es  in  beiden  Fällen  keine  Veruntreuung  an  Fleisch  gibt.  94.  Nach  dem  (ob.  S.  604  Z.  22) 

das  Blutsprengen  in  diesem  Fall  giltig  ist.  95.  Wie  jedes  andre  untaugliche  Opfer,  das,  wegen  der  ihm 

anhaftenden  Heiligkeit,  später  zu  verbrennen  ist.  96.  Das  Blutsprengen  ein  solches  Opfer. 

-$^t«- 
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S2'pJ?  '•i'l  "isV  □'•■121  TiXim  •'nKX^Ü'21°''?'lD£n  hy  auf  fortging  und  dies  R.  Äqiba  unterbreite- 

•inNl3n''ü'^"l2Cn  nm  p  IDIS  "HN  ̂ n"^:2  ̂ "^  ICX"  te,  sprach  er  zu  mir:  Mein  Sohn,  bist  du  et- 

r.Xi'c:   -[2   -insi    n\nnn   mns    C'^sm    m3»ST  wa  nicht  dieser  Ansicht?  Wenn  jemand  sein 

pnK'  (n\l'^'2  ]'''?VID''nnaiy  ]n\TJ  nm  n:ii:\snn  Sündopfer  abgesondert  hatte  und  es  abhan- 

ib^a-'  C-t"p"1T:"  ]n^n*^'2  p'7V1D  mm22  n:ii2  pi  nm  5  den  gekommen  war,  und,  nachdem  er  seiner- 
nTJ'2  ns  -11212  nST^*  ZUZU  ma  nns  \S  ]n2  ins  statt  ein  andres  abgesondert  hat,  das  erste 

C{<°'n'7"'yGn  ja  nnT2n  1^2  ntSS'»  SS'^ri'?"'Vt:n  p  sich  wieder  einfindet  und  nunmehr  beide  da- 

SlDB  Nl.l'vy  ̂ S  •?>'  rjS  nh^';r2n  p  -ni^2n  ltr2  b^-in  stehen,  gibt  es  ja  eine  Veruntreuung  bei  bei- 

21  D"lD*r2'*C"'|':'?  'Jn  ICS  niC*2  n.S  '?"'S''D*  Nin  |"'i  den;  wenn  man  sie  geschlachtet  hat  und  das 

ims'?   K2\~j;  ̂ 21   12''tt'n'"  n2i::   n21iyn    »yytt'lS  lo  ßlut  beider  sich   in  den  Bechern  befindet, 

^1DE5l  ]V2l'°N^  nr  ins  nT2  |\^  nns  n22  1^2'?n  gibt  es  ja  eine  Veruntreuung  bei   beiden. 
n^h  IDS  nr  ins  nT2  "^h  r\ü  nns  n22  ̂ h  na  sin  Gibst  du  etwa  nicht  zu,  dass,  wenn  das  Blut 

I^S  p  ICIS  nns  \S  nnsf  ly^p'?  D-n"?  ]:nr  ••21  des  einen  von  ihnen  gesprengt  worden  ist, 

Cip"!  ]n^jü  ns  lllwl  nv^ns"?  niiiirs  ••nu '^'''ISn  wie  das  Blut  das  Fleisch  desselben  der  Ver- 

nns  \s*  nprr  cnp  pQ  ins  bu  pn!2\s'  n'?j;m  15  untreuung  enthebt,  es  auch  das  Fleisch  des 

Sin  SSi:i  in  -[n^i  ap^-ü  \^1  IlT  I^V  CS'^:'  nilO  andren  der  Veruntreuung  enthebt?  Wenn 

i6'>C'*'?p  CD'ip  ''nJ2"'S' s'?lj;  iCSn^llT  ̂ b'';  es  \s*QS  es  nun  das  Fleisch  des  andren  vor  der  Ver- 

n2Ta  b]y  icn"?  nryj;:  IIV  s"?  □f'np^lT  ̂ :^b  ]b';Jl^'  untreuung  schützt,  obgleich  es  untauglich 
1^  ''21  10s  pMw^S  ist,  so  schützt  es  das  Fleisch  desselben  erst tspü^i  ̂ ni'^ji^  ii:M".;i 

r  1^ 
A  i^Qnn'?i  bpnb  ü^uip  ̂ üipz  ü^di  nü';:2  tr 

•'tt'lp  1X^2  l^Dnn'?  ln'?12"D^'7p   D^B'lp21 

20  recht.  Res-Laqis  sagte  im  Namen  R.  Osä- 
jas:  Es  ist  eine  verstohlene  Antwort,  die 

11^221  j.Tna\S2"]>'7yiD  D'^Dl'np^T  ̂ is'?  D^l^ip  R-  Äqiba  jenem  Schüler  gab:  nur  gleichzei- 

p"?!?!»  ]^S1  jn^l1!2^S2'°p'?:;iD  D^Dl  npnr  insV"  tig^  nicht  aber  nacheinander;  wenn  es  un- 
Sam  imj  bu^Z  Ü^UD  2''^n^lT  b]!^  nr  b^^l  1U;22  tauglich  ist,  ist  es  ja  einerlei,  ob  gleichzei- 

TDnn'n  bpnb  n^^lp  ̂ ^lp2  D-^^i"  ntyjJO  s:;a:  25  tig  oder  nach  einander.  Da  sprach  R.  Joha- 

"izb  W'bp  D''iyip*"li"'2  l'^Onn'?  |'?12"'D'''?P  D''tyip21      "^^  zu  Res-Laqis:  Bist  du  etwa  nicht  dieser Ansicht?  Pflichtest  du  etwa  nicht  bei,  dass, 

wenn  jemand  zur  Sicherheit  zwei  Schuldop- 
fer abgesondert,  beide  geschlachtet  und  die 

Opferteile  des  einen  vor  dem  Sprengen  [auf 

den  Altar]  gebracht  hat,  sie,  wenn  sie  hin- 
aufgekommen sind,  wieder  herabzunehmen 

sind?  Wieso  sind  sie  nun,  wenn  du  sagst, 

sie  gelten  als  ein  Körper,  wenn  sie  hinauf- 
gekonmien  sind,  wieder  lierabzunehmen,  Ula  sagte  ja,  Opferteile  von  Minderheiligem, 

die  vor  dem  Blutsprengen  auf  den  Altar  gekommen  sind,  seien  nicht  mehr  herabzuneh- 
men, weil  sie  bereits  Zehrüng  des  Altars  geworden  sind!?  Da  schwieg  er.  Hierauf  sprach 

R.  Johanan:  Ich  habe  dem  Knaben  die  Beine  abgehauen. 

|AS  Blutzeremoniell  erfolgt  beim  Hochheiligen  erleichternd  und  er- 
schwerend, BEIM  Minderheiligen  aber  immer  erschwerend.  Und  zwar:  beim 

Hochheiligen  gibt  es  vor  dem  Blutsprengen  eine  Veruntreuung  an  den  Opfer- 

teilen und  am  Fleisch,  nach  dem  Blutsprengen  aber  nur  eine  Veruntreuung 

AN   DEN  OpKERTEILEN   UND  NICHT  AM   FLEISCH,  UND  WEGEN  BEIDER   IST  MAN    SCHULDIG 

WEGEN  Verwerflichem,  Uebriggebliebenem  und  Unreinem.  Es  ergibt  sich  also, 
DASS  das  Blutzeremoniell  beim  Hochheiligen  erleichternd  und  erschwerend 

erfolgt.  Beim  Minderheiligen  immer  erschwerend,  und  zwar:   beim   Minder- 

89.  "Sie  geschlachtet",  dies  heisst  beide  gleichzeitig. 

M  64  II  nsEin  M  63  11  DK  F  62  ||  '•i^V2^  —  M  61 

67  II  -ics  Sj?  13  M  66  jj  noi  M  65  ||  'nv2  'yia  — 

M  69  II  N»-!  Ditro  —  M  68  II  nS»yDn  ...  ck  —  M 

—  P  71  II  IV31  N'n  NDU  nm  M  70  ||  "\  ̂ h  a^cn 

II  'Sil  ]ü  >nvsp  P  74  II  o'DT  M  73  II  'itp  M  72  |  'K  nn«i 

M  78  II  ■mO'Na  ina  M  77  i|  iSd  M  76  ||  C"  —  V  75 

II  D'OT  —  P  81  II  ]'a"n  M  80  II  ;niaiN3  MP  79  ||  S  — 

.ica  +  M  82 
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sani  auch  beim  Abhandeng:ekommenen''und  c^v;2  ]^:*nH  Hh^T^^-'.ü^  T!2K  Kni  T^vn  Syi  ilZKn 
beim   Verbrannten.    Das    Abhanden^^ekom-  «n"^rn  ̂ DS  2n  ncs  ̂ t::  j^ZC'n^  ̂ jnp  "Zr:  iS^SKl 
mene  und  das  Verbrannte  sind  ja  nicht  auf  nn*2S  l^rECr  Ztt'^n  pm-  -2nc  ̂ 2K  2T  "^rc  «yz 

der  Welt,  dennoch  lehrt  er,  die  Absicht  sei  KcSn  ̂ Sn  i:"?  n^:v  n:r' SIM  "21  n^*?  ICN  inCM...!«. 

wirksam.     -    Kann   R.   Asi    dies   denn    ge-  5  ̂ :n  nS2:t2  '?2^p  sS  SCS'^  n^2  n^Sn^jV^  ̂ "^K  *Kn 

sagt  haben,  R.  Asi  fragte  ja  R.  Johanan,  wie  K^:n2  üb  r>2Uni  ir>2"^hlH  l'Z'uhl  p*2  ̂ s:  ]^2Zm 

es  denn  sei,  wenn  man  beim  fortzugiessen-  S2i  ̂ ::s  S'C'p  Tp^n  h';^  Ti2«n  "?>'  ̂ippi  kSk 

den  [Blut]  beabsichtigt  hat,  es  am  folgenden  IDS     irpty-V  ICiyn  *?>•!  mz^sV^l^^Vn  hy  K2'K 
Tag"zu  tun,  und  R.  Zera  sprach  zu  ihm:  du  «-ivS  r\b';^^2  -pnT  KZ^y  -21  -.2S  K^  K2S  21 

hast  uns  bereits  vom  Abfall"gelehrt.  Abfall  lo  SsrS  n^>'1S  "p-IT  ps  üi'*^2S  1*^2  XÄ^ti*  S^K 

ist  also  für  die  Unreinheit  nicht  empfang-  "S  h';  r^S  LI  SÄ-'l""p\-C'2  ur^U  "2.";  "2:  .S':r 
lieh,  weil  er  unwesentlich  ist,  ebenso  ist  beim  \^h';\^  Cwip  -wn-2  C'i'?2  sSt  n'i'V  üh  'ip^V^  irnD 

fortzugiessenden  [Blut],  da  es  der  Vernich-  N2-pj;  -21  1DN     :^2  'fy^^  ]-S  C^p  C''C'ip2  12 
tung  verfällt,  die  Absicht  wirkungslos.  —  -21  i::S  -2  1T>''7{<"-21  12S    man  ndl  HT  NH 

Dem  widerspricht  ja  die  Lehre  vom  Abhan-  i5  »S2''pV  -21  lüS  sS  .IT  IHN  -12  '?2X  jins  n22  N*2-pV 

dengekommenen  und    vom   Verbrannten*'!?  -:nX2  -:SE"i£2'?  TchnZ'2  ]1>*2C' -21  ItSN' S-:n  i«*  i 

Raba  erwiderte:  Lies:  über  das  später  Ab-  n'?>'ic  -p-iT'  S2-pV  -21  n^n  121K  -^  iDS'l^'ins  ]pT«-ii» 
handengekommene  und  Verbrannte".  -:i5'?'°C-121  -ni'l.n  -*iN2i:'2f  ;n  ̂ h  -niON  H'Svh 

R.  Papa  sagte:  Das,  was  R.  Äqiba  sagt,  nsio  •]S-n  «1.1  ̂ '.22  ühn  -•?  112«  '?-^:2iy  -l-2n 
wenn  es  hinausgekommen  ist  sei  das  Spren-  ,jn  n=cno  'o  ,.na  kS  [D':h]  M  51    ü    in:r'S  M  50 
gen  wirksam,  gilt  nur  von  dem  Fall,  wenn  m  53     |;    'npn  «n  nSk  'na  ina  'jno  kS  M  52    ||    'w 

das  Fleisch  hinausgekommen  ist,  wenn  aber  56    ||    mn  [«vi]  piTi  M  55  ||  ws»  +  M  54  ||  lannS 

das  Blut,  so  ist  das  Sprengen^  nachdem  es  '"^^^  [°«^J  « '==  "'^'='  «n^''^'  «''«  r-^  na«  «S  ■iTy'''K  M 1  .               ,                                •   1  ̂      •  1             TA  II  'J«B  ,«'30  ̂ '  -«^B  M  57  II  SsK  piiT  nta  nvn  pin  htd hmausgekommen  war.  nicht  wirksam.  Des-  !„  ,,                 ^r  ̂ r^    »            n               u       <   ̂ r  co 
'^                                                              .           j  60   II    'stPDi  —  M  59     II    1  —  P  ,y"i  n»aSnD  +  V  58 

gleichen  wird  gelehrt:  Wenn  er  schweigend  '  .^p,!,  ̂  
geschlachtet  hat  und   das   Blut  hinausge- 

kommen ist,  so  hat  er,  auch  wenn  er  es  später  gesprengt  hat,  nichts  ausgerichtet.  Bei 
Hochheiligem  gibt  es  dabei  eine  Veruntreuung  und  bei  Minderheiligem  gibt  es  dabei 
keine  Veruntreuung. 

R.  Äqiba  sagte:  (Dies  ist  zu  vergleichen).  R.  Eleäzar  sagte:  R.  Äqiba  sagt  es 

nur  von  dem  Fall,  wenn  mit  einem  Mal",  nicht  aber  sagt  es  R.  Äqiba  von  dem  Fall, 
wenn  nach  einander.  Es  wird  gelehrt:  R.Simon  sagte:  Als  ich  nach  Kephar-Phagi  ging, 
begegnete  mir  ein  Greis  und  er  sprach  zu  mir:  Ist  R.  Äqiba  der  Ansicht,  dass,  wenn  es 

hinausgekommen  ist,  das  Sprengen  wirksam  ist?  Ich  erwiderte  ihm:  Jawol.  Als  ich 

kam  und  dies  den  Kollegen  in  Galiläa  unterbreitete,  sprachen  sie  zu  mir:  Es  ist  ja  un- 

tauglich, wie  sollte  [das  Sprengen]  das  Untaugliche  wolgefällig  machen!?   Als  ich  hier- 

M inderheiligem;  aus  dem  einen  ist  das  andre  zu  entnehmen.  81.  Hat  man  beim  Sprengen  beabsichtigt, 

die  Opferteile  ausserhalb  der  Frist  aufzuräuchern,  so  ist,  auch  wenn  diese  abhanden  gekommen  od.  ver- 
brannt worden  sind,  das  Fleisch  verwerflich.  82.  Wenn  man  beim  Fortgiessen  des  zurückbleibenden 

Blutes  beabsichtigt  hat  das  Fleisch  am  folgenden  Tag,  ausserhalb  der  Frist,  zu  essen;  ob  es  auch  in  die- 
sem Fall  Verwerfliches  ist.  Nach  einer  andren  Erklärung,  wenn  man  beim  Sprengen  beabsichtigt  hat,  das 

zurückbleibende  Blut  ausserhalb  der  Frist  fortzugiessen.  83.  Fleischreste,  die  beim  Abhäuten  an  der 

Haut  haften  bleiben,  dass  sie  nämlich,  weil  unwesentlich,  hinsichtl.  der  Verunreinigung  durch  Aas  das 

hierbei  erforderliche  Quantum  nicht  ergänzen.  84.  Von  denen  gelehrt  wird,  dass  bei  diesen  die  Ab- 
sicht von  Wirkung  ist.  85.  Aber  bei  der  Beabsichtigung  noch  vorhanden  waren;  hierbei  aber  handelt 

es  sich  um  den  Fall,  wenn  das  Fleisch  vor  dem  Sprengen  aus  dem  Tempelhof  hinausgekommen,  also  nicht 

vorhanden  war.  86.  Wenn  man  es  zurück  hereingebracht  hat.  87.  Dh.  ohne  verwerflichmachende 

Absicht.             88,  Beide  Sündopfer  geschlachtet. 
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13  p^pa  I"»«  laiN  Ki^py  ••m  NDtai  nmJi'Vu^s     wegen  dessen  nicht  schuldig  wegen 
N2^pj;  ̂ 2n  12N  SÄ'^i  imJi'°'?irD  dib^d  vh";  ]^3^^m     Verwerflichem,       Uebriggebliebexem 

•.Trnn  mns  irnsm  m^snns'i^n  iynsan°nm     und  Unreinem.  R.  Äqiba  sagt,  es  gebe 
«y^nnoiv  jiTiiB'  ̂ im  nJiiyNin"r,si"^j  p  i-ni     dabei  keine  Veruntreuung  und  man  sei 
■iB'3"nKTunD  sinp  niB'znN  tjis  niaitr  üud  s  dip:serhalb  schuldig  wegen  Verwerf- 
nh^i;Dn  p  nnmn  nirz  ns  nai  ids  ds  nmzn     lichem,  Uebriggebliebenem  und  Unrei- 

io'^tyip  mo\s'"  inDi'V  ̂ U2'°r\i<  y^Si^u  ii^^]^l     nem.   R.  Äqiba  sprach:   Enthebt  etwa 

'  ps  ISIS  iv;^hü  ̂ 21  D^ai  npnr  ̂ :d'?  iSi'^iy  D^^p     nicht,  wenn  jemand  sein  Sündopfer  ab- 
so'l:!  "im:  ̂ U'^S  D'iyo  j.t'^j?  p^'^'^n  j\si  jnz  p'^j.nQ     gesondert  hatte  und  es  abhanden  ge- 

Dii^D  j.t'?^'  p2^"'m  jn2  p'?j;ia  n:2iN  si^pj;  ̂ 2n"  lo  kommen  war,  und  nachdem  er  seiner- 
:ndi31  im:  bu^Si    statt  ein  andres  abgesondert  hat,  das 

•i2n\s  \yi  "T'^ii" "'?  ns'?  T\in  "»m*'  «XltSi  erste  sich  wieder  einfindet  und  nun. 

iTV'»'?s  "2-1  nt:Np  sn2  sj-'SN  mn  cDnp  '"jnpa  mehr  beide  dastehen",  das  Blut,  wie  es 
n'?%*a  "'■fc  .sp£:2  rijp\n3  "pnn  ciir'c  12  j^Syio  das  Fleisch  desselben  enthebt",  auch 
^^in'SS  "rzs  nSya  ""n^a  spss  sS  .■!:p^-l2  »s'?D'  is  das  Fleisch  des  andren?  Wenn  nun  das 

n:p\"ir  nh'Z'  iStsi  S2-pj;  "'^i'?  mi^'n^ya  •»■f'?  Blut  das  Fleisch  des  andren  der  Ver- 
ni"  □'''?p  CD'ip  "'zy'ianx  \s*T  n'?"'V)2  m"»*?  sn'^'D  untreu ung  enthebt,  so  enthebt  es  das 
'fy^^  N-"'p>  "21 1:2X1  sin  ̂ ''p  C'Jip  -z:  srcs  Fleisch  desselben  erst  recht.  Wenn 
-j!,,^.^  ̂ -,,s  j^.-|^>2  rijpM2  s'?l^•  np^iT  i'?"'2Si  ]-2  die  Opferteile  von  Minderheiligem 
nh  njpMr  ah'Z'  Nin  \-12n'71  c^*Jip  "'•i:-rp  b2a  20  vor  dem  Blutsprengen  hinausgekom- 

men SIND,  SO  GIBT  ES  BEI  IHNEN,  WIE  R. 
EliEZER  sagt,  KEINE  VERUNTREUUNG  UND 

MAN  IST  IHRETWEGEN  NICHT  SCHULDIG  WE- 

GEN Verwerflichem,  Uebriggebliebe- 

nem UND  Unreinem.   R.  Äqiba  sagt,  es 

GEBE  dabei  eine  VERUNTREUUNG  UND  MAN 

SEI  IHRETWEGEN  SCHULDIG  WEGEN  VER- 

WERFLICHEM, Uebriggebliebenem  und 

Unreinem. 

GEMARA.  Wozu  ist  beides^^nötig?  — 
Dies  ist  nötig.  Würde  er  es  nur  vom  Hochheiligen  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glau- 

ben, R.  Eliezer  sage  nur  hierbei,  dass  es  dabei  eine  Veruntreuung  gebe,  weil  das  vor- 
schriftsniässige  Sprengen  es  aus  der  Veruntreuung  bringt  und  das  unvorschriftsmässige 

es  nicht  aus  der  Veruntreuung  bringt,  hinsichtlich  des  Gelangens  zur  Veruntreuung 

aber  pflichte  er  R.  Äqiba  bei,  dass  es  auch  durch  das  unvorschriftsmässige  zur  Verun- 
treuung gelange.  Und  würde  er  es  nur  vom  Minderheiligen  gelehrt  haben,  so  könnte 

man  glauben,  nur  vom  Minderheiligen  sage  R.  Äqiba,  dass  es  dabei  eine  Veruntreuung 

gebe,  weil  es  auch  durch  das  unvorschriftsmässige  Sprengen  zur  Veruntreuung  gelangt, 

beim  Hochheiligen  aber,  wobei  es  sich  um  die  Enthebung  handelt,  bringe  das  unvor- 

schriftsmässige es  nicht  aus  der  V^eruntreuung,  so  lehrt  er  uns. 
R.  Johanan  sagte:  Das,  was  R.  Äqiba  sagt,  wenn  es  hinausgekommen  ist,  sei  das 

Sprengen  wirksam,  gilt  nur  von  dem  Fall,  wenn  ein  Teil  hinausgekommen  ist,  nicht 

aber  sagt  es  R.  Äqiba  von  dem  Fall,  wenn  alles  hinausgekommen  ist.  R.  Asi  sprach  zu 

R.  Johanan:  Bereits  lehrten  mich  die  Kollegen  in  der  Diaspora,  die  Absicht  sei  wirk- 

78.  Und  beide  geschlachtet  worden  sind.  79.  Vom  Verbot  der  Veruntreuung,  da  nach  dem  Blut- 

sprengen das  Fleisch  den  Priestern  gehört.  80.  Der  Streit  über  Hochheiliges  u.  über  Opferglieder  von 

^r'^pm''  "«ZI  ics''  :]b  yc^'^s  »sp  n'?''Va  ̂ 1^12  spsc 
^n'ipT2  sx^c*  Si'i"^  n^yic  'p^i^  NS'py  ̂ -1  ij^n* 

"DS  ;i"->'?  it2S  S2-pv  "31 12S  N^  n'?iD"NA-v  '?;s 

ih-;  j-'itt'nt:"  n'?i33c*  "i'-zn  >:M:2b  13D  ijn*"  '"21'? 
II  iwa  ...  "itra  —  M  39  ||  n'^n  P  38  ||  n  —  M  37 

II  Koai  ...  '2-1  O  ̂^  "^2  li  ;nio»K  P  41  ||  "sy  hv  M  40 

V'iKp  «na  Kna  M  45  ||  'O'n  -f-  M  44  ||  'jni  —  M  43 

II  S'op  «pDO  nS  'q>k  njpna  h^v  "yo  »to  ■emhi  p'p  Sa« 
M  (.nSia  P)  48  II  yn  laop  M  47  ||  ncn«  +  B  46 

.»an  P  49    II    laa  yixni  'ck  i'K  i'^ia 
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treuunjj,  wenn  nach  dem  Sprcnjjen,  so  gibt  n%-:s^  mm  '.i<h"^2  pH"-  "~'C  ̂ :r-~|^'^V'2  ]-H 

es  dabei  keine  Veruntreuung.  Er  lehrt  also,  M^:^  mStn  ".r^r,  r.'yZ  VCttV  p"?  ";z  \Sl  pil^cy 

dass  es  dabei  eine  Veruntreuung  gebe,  doch  P^'U  .Tn^s'^T  nenn  r^J^pu^  ■'pcc  r.^hzp  hS 

wol,  wenn  Zeit  zum  Sprengen  vorhanden  \SC"]^V>'i::  ;\X1  ̂ c:  ̂ m  \XC  r.V.D*  n\-i  ̂ ZK'^p-T^rS 

war,  sodass,  wenn  er  wollte,  er   sprengen  5  •',nj<'?1  nv^c'cnip  -:n"''?  np-'nT  ̂ :2'?  ̂ ;n  K'VK 

könnte.  Somit  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  inN'"l'*np'»lTS  nXTC  CTp  *jnp  "CJ  ̂ m  nv'pc 
unsre  Misnah  vom  Erlaubtsein  zum  Essen  h^'Z  C"  lü'^K  ]";'!':;  ̂ Z',  >'C-J'  sr  npnt'?  n^-'S' 

spricht.  —  Nein,  wenn  man  es  kurz  vor  Son-  ^:th  Ti^r  12  p'^V^C  pf<C  "r^rs  C^T  12  \''hy'2Z' 

nenuntergang  aufgenommen  hat,sodasskei-  m'C   ^:np'YH'^2  I\S  np^-,T  ̂ nsV'p'^Via  np^~,T 
ne  Zeit  zum  Sprengen  war.  —  Weshalb  lehrt  lO  *«i  n^p-,T2^  n^nc  rAm  IN"?  12  j"''r>*12  '^^11  ̂ 2th 

er  demnach,  wenn  es  dabei  keine  Veruntreu-  nSzN  "".nM  n:^a  VOB'I  12'YH"1C  ̂ :np1  pm  ̂ yi 
ung  gibt,  wenn  noch  Zeit  dazu  war:  vor  dem  mnC'  mn  "rix  n-p^.T^sS  mnC'  nin  ühi  nh  ir:c* 

Sprengen,  sollte  er  doch  lehren:  vor  dem  "Jm  N'"i\s*  Wt:  n^^^C  ̂ i^C  psii^^a:  ̂ 2n"n'p-T^c'' 

Sonnenuntergang,    beziehungsweise    nach  Np  "C:  Tn  n:2nn  r>'*pi:*  ■'.nsV°'':r''7  np-^ir  "^n«'? 

dem  Sonnenuntergang''!?  —   Dies  lehrt  er  i5  Sn  np^-.T^  nxT'J  insy'npnT'?  nNTD'  CTp  -.SN 

auch:  bevor  es  zum  Sprengen  geeignet  war,  ̂ ^M  1S^  \SC*']'^V^O  C^'^rnp  ̂ »np2  ̂ irsn  ycB' 
und  nachdem  es  zum  Sprengen  geeignet"  pIT  ̂2N  pIT  s"?"!  N^  ir:*^  nS^ZN  -in\-i  n:-C  ySB'T 
war.  —  Komm  und  höre:  K.  Simon  sagte:  C'ü' IpZ  ̂ :m  N^-1\X  »N2  12  j^'^^IC  ]\XT  ̂ CJ  *rn  \S2 

Es  gibt  Verwerfliches,  wobei  es  eine  Verun-  "inN^  ;S2  np^^T  ̂ :2'?  ]X2  -jn^^  12  'fy'^ü  ]\S'  C^^p 

treuung  gibt,  und  es  gibt  Verwerfliches,  wo-  20  n^"«va  ̂-\>h'*^'>^r,ah  bz  \:^';'\:2^üh  S\-"N"Nn  np^nt 

bei  es  keine  Veruntreuung  gibt,  und  zwar:  n^j:  ''plEs'?  '?2"n'?''V2  ̂ l^b  •'n'"'i2"n:p\-iD  "p"-? 

vor  dem  Sprengen  gibt  es  dabei  eine  Verun-  Inh"-;^  n'-a  vp£!2  "C:  nap\"^2  N^w'  l'^-'SK  n'^-yo 
treuung,  nach  dem  Sprengen  gibt  es  dabei  ^21  D^Dl  npn?  ̂ :2^  INi;^*^  D^dp  ̂ tt'lp  1B? 
keine  Veruntreuung.  Er  lehrt  also,  dass  es  Ü^U:2  vb';  pz^^n  J\S1  12  j^^lt:  "laiN  nT>"^'?N 
vor  dem   Sprengen  dabei   eine  Veruntreu-  y  n^pnt'cS  b  22  Ij  [i^a]  +  m  21   ||  '>mo  o-np  -  M  20 
nng  gebe;  doch  wol,  wenn  Zeit  zum  Spren-  M  25    \\.  '«3  n'p-i»'oS  'ntr  «in  nh  M  24    ||    nin  M  23 

^en  war,  sodass,  wenn  er  wollte,  er  sprengen  II  12  —  m  27  „  v'h>v  -kSi  —  m  26  ||  «an  'ann  r.';-pv 

könnte,  und  er  lehrt,  dass  es  dabei  eine  Ver-  '  '  ̂J'^P^  '^-'V  +  «  30  ||  p'E.pi  m  29  H  ««d  +  MB ,         jj-  ■   ̂   -^  .         34    II    «nwp  M  33     II     1«S  ['KD]  n  yi   32    il   1  +  M  31 
untreuung  gebe.  Hieraus  ist  somit  zu  ent-  '    l  l  \t  o^   ■■  ^r  oc  n      l ^  ̂   «n««D  kS  napns  «Str  M  36    i    «"na  M  35  ||  n«S  -  M 
nehmen,  dass  unsre  Misnah  vom  Erlaubt-  ..pco  ,^,  ,.„  [„(jj^j  .,£„  ,,e5j<!,  i,^  „(,,5,0  ,^,i, 
sein  zum  Essen  spricht.  —  Nein,  wenn  kei- 

ne Zeit  zum  Sprengen  war.  —  Weshalb  lehrt  er  demnach,  wenn  es  dabei  keine  Verun- 
treuung gibt,  wenn  noch  Zeit  zum  Sprengen  war:  nach  dem  Sprengen,  sollte  er  doch  leh- 

ren: nach  dem  Sonnenuntergang!?  —  Dies  meint  er  auch;  bevor  es  zum  Sprengen  geeig- 

net war,  und  nachdem  es  zum  Sprengen  geeignet  war.  —  Komm  und  höre:  Beim  Verwerf- 
lichen vom  Hochheiligen  gibt  es  eine  Veruntreuung.  Doch  wol,  wenn  man  [das  ßlut]  be- 

reits gesprengt  hat,  somit  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  unsre  Misnah  vom  Erlaubtsein 

zum  Essen  spricht.  —  Nein,  wenn  man  es  noch  nicht  gesprengt  hat.  —  Weshalb  leljrt 
er  demnach,  wenn  es  dabei  keine  Veruntreuung  gibt,  falls  man  es  gesprengt  hat,  dass  es 

beim  Minderheiligen  keine  Veruntreuung  gebe,  sollte  er  doch  lehren:  eines  gilt  vor  dem 

Sprengen  und  eines  nach  dem  Sprengen!?—  Folgendes  will  er  lehren:  soll  es  Veruntreu- 

ungsfähigkeit erlangen,  so  macht  nur  das  vorschriftsmässige  Sprengen  es  veruntreu- 

ungsfähig, soll  es  aus  der  Veruntreuungsfähigkeit  kommen,  so  bringt  auch  das  un vor- 
schriftsmässige [Sprengen]  es  aus  der  Veruntreuungsfähigkeit. 

jEIM  Fleisch  vom  Hochheiligen,  das  vor  dem  Blutsprengen  hinausgekom- 
men   WAR,    GIBT   es,    wie    R.    ElIEZER   SAGT,  EINE  VERUNTREUUNG    UND    MAN   IST 

76.  Da  es  auf  die  Zeit  zum  Sprengen  ankommt.  77.  Nach  Sonnenuntergang. 

16* 
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?  122^  s'?!"  noiO  ni''  liys"  |S3  np  D12'»2  py^  nen      Waschen  erforderlich,  so  heisst  es  ja  diesbe- 

'"D.s'zi  "i^S  api  in'?  "'s:  "»^n'Xpn  ISS  s\s*  nnn      züg-HchV<?r  rw/  seinem  Blut  sprengt,  nicht 

Spnn'?''j;ci'u'?l>;'?  s'?S\"nn'':n''aS'<'?  ns':' ]:  CS      aber,  wenn   es   bereits   gesprengt   worden" 

Sz'pi  2^  "?>' r|S  C'»'»T'iy  niyij;  SlSSi  J*?  ycC'Cp  Sm      ist!?  Vielmehr  ist  es  nicht  genau'^zu  nehmen, 
NCV12  \S*!:2  NM  C"i'?3  "IS^pin  "ittT  '?Z"'pi  pin  '?102  5  ebenso  ist  es  auch  hierbei"nicht  genau  zu 
pm*»  "210  w'p'?  ti'^l  «"l"'^"'Q  N>2  N~1  '.ir:  l:""'Tü'1      nehmen.  R.  Asi  sprach:  Wozu  braucht  er  es'^ 

'121  l*?  jW  ri'''?  'i:2S''°C"'''~"'w   n^V'^lJ'  "ins  '7^02'      demnach  zweimal  zu  lehren!?  Vielmehr  ist 

'r'Niri  i:2"ip!2'?  i*im  IJQT'?  pn  n'?S  C^n^ty  nciy^"      es  bei  der  Veruntreuung  genau  zu  nehmen, 

SlDS  'l'?^S.s*  N*?  '^IDSO  IZ'^n'?  \sa  p'?i:"'2'?  J^'ilDl"'"      und  dort  lehrt  er  uns  folgendes,  dass  näm- 
nX"ii2  "irNC  121']'?  |\s*  "iCNp  ''2"  "»jnp  1'?  ]^N  S~1  10  lieh  auch  der  Untaugliche  Zurückbleiben- 

laipa*?  |Mm  yyfyh  |*in  S^S*  u""'"!"«  n*^:'iyV°"n2i'2      des"'macht;auch  wenn  ein  Untauglicher  [das 
j^SlDD  ISw'  C"'n"'iy  •'TwC  n2Ä2  n\n\S"t  n:2I2  '?2S      Blut]  aufgenommen  und  gesprengt  hat,  und 

Sj^S"  yCw  NH  u"'"'1''w  ;"'"wa  nS  "112X2  pjn\S*  s'?n"      darauf   ein   Tauglicher   es    aufnimmt    und 

IHM  rij^a  >'Cw*l  p"iT  S*?!  1X^*12  p'?Vl3  c'?lV^      sprengt,  ist  dies  nichts,  weil  es  Zurückblei- 

2112  f>  yaw ::p  xn  oSiy'?  \s*:2'i  r:p"iT'\s*'?  M'^Vi!  npnr  15  bendes  ist.  —  Aber  Res-Laqis  fragte  ja  R.  Jo- 
'S'iia  i:\S  hyy^t^  np>-iT"21  ■|!2S'''?T'J  21  laNY'^t":      hanan,  ob  ein  Untauglicher  Zurückbleiben- 
)''2"i  yOw'  Sn°  n'!'*>'a  ̂ T^'?  N"'22  IJ'NT  n'?^>D  "»l^O      des  mache,  und  dieser  erwiderte  ihm,  nichts 

pNw'  im:  w"»!  12  i'''?j;U2w  im:  w'»''  1t:iN  j1>*:2w      andres  als  [die  Absicht"],  es  ausserhalb  der 
np'iT  inxy'pSyi::  np^lT  ̂ JS'?  jS  1X''2  12   |^'7>'1!2      Frist  oder  ausserhalb  des  Ortes  [zu  essen]^ 

II    «''  ["]i5[']i'  M  9    II    TOT  -  M  8    II    'CK  M  7      "lache  es"zu  Zurückbleibendem,  weil  diese  es 13    II    'Sia  'Kl  P  12    1     nc^y'c  B  11     ||    i  —  M  10      auch  zur  Verwerflichkeit   geeignet  macht; 

15    II    man'ST  M  14    ||    Km   ddq  -la'?  kS  SioB  "en   v      doch  wo!  ein  Untauglicher  nicht"!?  —  Nein, 
-  M  18  II  T'K  -h  M  17  II  i?nn  M  16   II   'Ko  +  M      ̂ ^^^^i^  ̂ j^  Untauglicher.  —  Er  sagte  ja  aber: 

"      '  nichts  andres!?  —   Er  meint  es  wie  folgt: 
ausser  [der  Absicht],  es  ausserhalb  der  Frist  oder  ausserhalb  des  Ortes  [zu  essen],  gibt  es 

nichts,  was  das  Gemeindeopfer  nicht  wolgefällig  macht,  wobei  [das  Blut  aber]  Zurück- 

bleibendes ist.  Ein  Unreiner"aber,  der  für  das  Gemeindeopfer  zulässig  ist,  macht  es  zu 
Zurückbleibendem,  und  andre  Untaugliche,  die  für  das  Gemeindeopfer  nicht  zulässig  sind, 

machen  es  nicht  zu  Zurückbleibendem.  —  Komm  und  höre:  Beim  Verwerflichen  gibt  es 
immer  eine  Veruntreuung.  Doch  wol,  wenn  man  [das  Blut]  nicht  gesprengt  hat,  somit 

ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  unsre  Misnah  vom  Erlaubtsein  zum  Sprengen  spricht.  — 

Nein,  wenn  man  es  gesprengt  hat,  und  mit"immer"lehrt  er  uns  das,  was  R.  Gidel  gesagt 
hat.  R.  Gidel  sagte  nämlich  im  Namen  Rabhs:  das  Sprengen  des  Verwerflichen  bringt 

es  nicht  aus  der  Veruntreuungsfähigkeit  und  bringt  es  nicht  zur  Veruntreuungsfähig- 

keit*. —  Komm  und  höre:  R.  Simon  sagte:  Es  gibt  Uebriggebliebenes,  wobei  es  eine  Ver- 
untreuung gibt,  und  es  gibt  Uebriggebliebenes,  wobei  es  keine  Veruntreuung  gibt,  und 

zwar:  hat  [das  Blut]  vor  dem  Sprengen  über  Nacht  gestanden,  so  gibt  es  dabei  eine  Verun- 

65.  Lev.  6,20.  66.   Ist  mit  dem   Blut  das  Gebot  des  Spreugeus  ausgeübt  worden,  so  ist  wegen 

des  Zurückbleibenden  das  Waschen  der  Kleider  nicht  erforderlich.  67.   Es  benötigt  nach  dem  Spren- 

gen nicht  des  Waschens,  auch  wenn  Taugliche  das  Blut  aufgenommen  u.  gesprengt  haben.  68.   Bei 

der  Veruntreuung;  auch  wenn  Taugliche  das  Blut  aufgenommen  u.  Untaugliche  nur  gesprengt  haben,  un- 
terliegt es  der  Veruntreuung,  da  es  den  Priestern  zum  Essen  nicht  erlaubt  ist.  69.  Wenn  es  nicht 

genau  zu  nehmen  ist.  70.  Nach  dem  Sprengen  ist  das  zurückbleibende  Blut  nicht  mehr  zur  Sühne 

geeignet  u.  fortzugiessen;  dies  auch  dann,  wenn  ein  Untauglicher  es  aufgenommen  hat.  71.  Beim 

Sprengen.  72.  Obgleich  die  Sprengung  ungiltig  ist.  73.  Wenn  ein  Untauglicher  (ohne  unzulässige 

Absicht)  das  Blut  gesprengt  hat,  so  ist  dies  wirkungslos,  u.  ein  tauglicher  Priester  kann  das  noch  fliessende 

Blut  aufnehmen  u.  sprengen.  74.  Der  ebenfalls  untauglich  ist  75.  Vgl.  S.  598  Z.  14  ix.  die  bezügl. 
Erklärungen. 
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spricht  unsre  MiSnah  vom  Rrlaubtsein  zum  ■in\n  lK'*'!rJty  np-IT  in*n  "^K'^r^tr  rü-ntt'  ̂ r^HFoi 

Schlachten,  spricht  unsre  Misnah  vom  Kr-  ̂ 2l"ir:C'  nc^nc  -in\T  "CS  r.'pTn  i:':S'  nh^ZH 

laubtsein  zum  lilutspren^en,  oder  spricht  Kp"'"'V'N'?  «•M^mCK'ir:C'''r.'?^2S  "r\-:  ""IN  pnv 

unsre  Misnah  vom  Krlaubtsein  zum  Essen?  rrjhu  pn'*j:m^  •<2n2  üh•^^  n^-inr  i<Sn";*n':nc 

Hizqija  sagte,  unsre  Misnah  spreche  vom  Er-  5  12  p^V^C  ]\S  -:npi  CT  l"?!  IH^  rKX'C*  rs::i::yT 

laubtsein  zum  Schlachten;  R.  Johanan  sagte,  Dl  hzH  "Z'Z  ]hi  nh  M^:^  n,-"-!?  nn\-|  nrc  VCB^I 

unsre  Misnah  spreche  vom  Erlaubtsein  zum  1T\S1  pn  "12  l-tS^'ic  ]>n  ̂ :np  ̂ :n  cr^*c"pmT^K 

Essen.  R.Zera  sprach:  Aus  unsrer  Misnah  ist  r;::ntt':ü'  C^^irV^-nrn  nyü  nh  nri\~  »S^D*  N\1 

weder  die  Ansicht  Hizqijas  noch  die  Ansicht  n«  ipiTl  ]'''71DB  l'?3piyi  nCipc'?  ]*im  .1:26  pn 

R.Johanans  zu  erweisen.  — Es  wird  gelehrt:  10  im^I^*:!  ]^SlD2  "snipin  S^^^NS*''^!  -«r^n  pt" 

Das  über  Nacht  liegen  geblieben,  unrein  ge-  im'?2pi''\s'?  S*:"«  V,in  Nr\si  ■;>•  -'?  nc'^  p'nCD 

worden  oder  hinausgekommen  ist.  Doch  wol,  -:^C  VCtt*  13  j-^VIS  ̂ :np1  |'''?1D£%-ip"lT  IX'^p^ICS 

wenn  das  Blut  über  Nacht  liegen  geblieben  Np'?D  \Sl'*:]DV  21  nh  rppnc  1J'':C  np-'nT'' "in^r. 

ist,  und  er  lehrt,  dass  es  dabei  keine  Ver-  n7lDS  nst:n"^arn  pm  NH  "»2-  •':i^£y\s'2^N  ̂ nviz.. 
untreuung  gebe.  Somit  ist  hieraus  zu  ent-  15  nci2n  nytT  r\b  nnMC  ]-2  C'12''2  yyil  "CT  pN 

nehmen,  dass  unsre  Misnah  vom  Erlaubt-  \-i'ir\s'''"'?D2inO'ir-nVwJ*  M'7rinN";N'?tt*i''2'in''DSr 

sein  zum  Sprengen  spricht.  —  Nein,  wenn  IN'riS:::::::'!  n:^C'""°r.'?C£jt -,::"l2n  TiVC  n'?  nr.MS'*' 

das  Fleisch  über  Nacht  liegen  geblieben,  das  nün*^':tt''  y^'^2r>  nVw'  nh  -n\-l  n"?::'  \-nT\S  "Ni-^'J 

Blut  aber  gesprengt  worden  ist;  deshalb**  ns  ipirV  ]'''?1D3  •l'?2'«pB'l  njt:?'?  pn'nmpo'?  pn 

lehrt  er,  dass  es  dabei  keine  Veruntreuung  20  j"''?1D£  ipiTI  pSlDS  iril':'2pV  SJ2'''?\X  "21  ''2M  HCT 

gebe.  —  Es  wird  gelehrt:  Welches  war  den      j"»",::';  ipiTI  t-i'?2p\v-  D'2'2  pyt:  "an  i\S-!  Xir, 

Priestern  noch  nicht  erlaubt?  —  das  ausser-  i,  «[sn  P  87  ||  irsc  Q  ̂^  8^  il  "'sb*  «"•^  1«  -  ̂ l^'  8^ 
halb  der  Frist  oder  ausserhalb  des  Ortes  ge-  -irn  +  M)  90  1;  i:n[m]  M  89    !|    nSi  'ptns  nh  M  88 

schlachtet  worden  ist,  oder  dessen  Blut  Un-  iS=pr  'h>H  M  .S'k  —  P  92  j,  noT  M  91    H    (-nn  nS 

taugliche  aufgenommen  oder  gesprengt  ha-  -  ̂ ^  -P^"  »  94     {j    if^apn   M  93    ||    -dd  impnti  'db 
,            T             1   f           ü   11           lu  II    'E'«''  M  97    ii   nS'3KV96     II     incs  B  95     ||    c\-x  w ben.  In   welchem   Fall:  wollte  man  sagen,  ^  ,„^               r.  n^.   n     l                     A  a,  «o 

^     ̂        —  P   100     '    C    —    P  99    II    n7DB31  ...  'niT»«  O  -^^  98 
wenn  Untaugliche  es  gesprengt  haben  und        ..,„,  „.^,:,  ̂ ^^  hSdeji  M  2    ||    w  ':t>tri  M  1    ||    njSr 
Untaugliche  es  aufgenommen  hatten,  wozu  m  5  ||  ipn;i  O  ̂^  ̂   II  t'*^"  —  p  3  iSapi  naipcS 

ist  beides  nötig!?  Doch  wol,  wenn  Untaug-  .-i"  'co  iS=p  M  6    ||    inip-in  'db  iSap» 

liehe  es  aufgenommen  oder  Untaugliche  es  gesprengt  haben,  und  er  lehrt,  dass  es  da- 

bei eine  Veruntreuung  gebe;  somit  ist  hieraus'zu  entnehmen,  dass  unsre  Misnah  vom 
Erlaubtsein  zum  Sprengen  spricht.  R.  Joseph  wandte  ein:  Dort  wird  gelehrt:  Wegen  des 

Blutes  eines  untauglichen  Sündopfers  ist  das  Waschen^nicht  erforderlich,  einerlei  ob  es" 
tauglich  war  und  untauglich  geworden  ist,  oder  ob  es  überhaupt  nicht  tauglich  war  und 

untauglich  geworden  ist.  W'elches  war  tauglich  und  ist  untauglich  geworden?  —  das 

über  Nacht  gestanden  hat,  unrein  geworden  ist  oder  hinausgekommen'\var.  Welches  war 
überhaupt  nicht  tauglich?  —  wenn  [das  Opfer]  ausserhalb  des  Ortes  oder  ausserhalb  der 
Frist  geschlachtet  worden  ist,  oder  Untaugliche  das  Blut  aufgenommen  oder  gesprengt 

haben.  In  welchem  Fall,  wenn  du  sagst,  es  sei  auf  diese  Weise  zu  unterscheiden:  wollte 

man  sagen,  wenn  Untaugliche  [das  Blut]  aufgenommen  und  Untaugliche  es  gesprengt  ha- 
ben, wonach  nur  dann  wegen  des  Blutes  das  Waschen  nicht  erforderlich  ist,  wenn  aber 

Taugliche  [das  Blut]  aufgenommen  oder  gesprengt  haben,  sei  wegen  des  Blutes  das 

59.   Weil  es  Eigentum  der  Priester  ist.  60.   Das  Verbinduugs-Vav  kann  sowol  "und"  als  auch 

"oder"  heissen.  61.    Da  es   demnach    als  für   die    Priester   erlaubt   gilt,   wenn   Taugliche   es   aufge- 

nommen   haben.  62.   Ist   das    Blut   von    einem   tauglichen    Sündopfer   auf   ein    Kleidungsstück  ge- 
kommen, so  muss  es  gewaschen  werden;  cf.  L,ev.  6,20.  63.  Das  Blut  zum  Sprengen.  64.  Aus 

dem  Tempelhof. 

Talmud  Bd.  IX  76 
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i'ipm  irntt'  •••3  ̂y  r|N  ncn  ]■?  «S^D  '•Jn  Npn'*T!j;i°  verständlich,  denn  es  ist  ja  vollständig  Got- 
"•S  S^S"  ■l"'£w*  nscnz  Na"-::'::  mcs  \S  12  j't^JJIQ  tes!?  Ferner  lehrt  er  im  Schlußsatz:  hat  das 
n-y  Vdd  \ST1  NS^D  -i!2*a^  N2''1S  r\br;2  mcx  Blut  über  Nacht  gestanden,  so  gibt  es  dabei 
^a:  n'»'?  y-'^Oa  S£'D  n'^h  y-DCI  '?"*N"in  \s*Q  Si:"'"l  eine  Veruntreuung,  auch  wenn  man  es  wie- 
n:Sn  »s:C*  \S*C  s'?  N-J-n"-!"''?  y'^'^Cü  \sn"N2'0  Sü^n  5  der  gesprengt  hat.  Erklärlich  ist  dies,  wenn 
r.'?V'^  "n^a  "pzab  .-,":''-ir'':na  S*?  CT'Z  i^zy  »spi  du  sagst,  er  spreche  von  einem  Sündopfer, 
"pss'?  npnT  n"''?  "»na  Cn^Z  T'Zj;  Sp  S'^  nicna  wozu  braucht  dies  aber  gelehrt  zu  werden, 
■^tjnpa  h^:*S^n  ■"•'?  y-ca  Sn  Sa"»'?  m'?''j;c  "»n-a  wenn  du  sagst,  er  spreche  von  einem  Brand- 

n^h  y""'Dai  p'\n  2:  b';  CjS  in*?  "12  ]"''?Via  C'^np  opfer"!?  —  Der  Schlußsatz  ist  entschieden 
12  p'^VlC  psn  ""a:  "'2-  \sa  pir  '?2S*  pnr  sSn  n"?  10  eine  Stütze  für  ihn;  ist  es  auch  der  Anfang- 

J'i^S"''?  12'°i''':'Via  j-N  c'l^p  2^'^np2  .S£'2  ̂ :r\p  \sas  satz?  —  Wenn  der  Schlußsatz  eine  Stütze 
J\s*  np'''iT""ins'?  12  ]'''?Via  npnr  "':2'?  '•:n"«'?"l  H'^y^ll  für  ihn  ist,  so  ist  auch  der  Anfangsatz  eine 
p-oai  '?\S*in  Na"''?  -"•'?  V^ca  \ST1  ai-n  12  j-'Svia  Stütze  für  ihn".  —  Nur  der  Schlußsatz  ist 

iTS  Np'D2  C"''?p  C'C'np  N'J"»-)  ̂ a:  H""'?  V''Da  NS'D  n"''?  entschieden  eine  Stütze  für  ihn,  nicht  aber 

'j;a'1.T^2n  las  V^2' ("^nü)  rn^'?  Sp^SS  s'?  N2n  15  der  Anfangsatz.  —  Womit  ist  es  anders? 
^21  n2  j^'?plD  I\S  □"'1-12'?  IHM  r\]!ü  nh  nmiiy  V2  —  Beim  Uebernachtenlassen  übt  man  eine 

\nrNn2p'?yia  Ü^:n2h  in\-I  r\];u  nh  nn\n  üh\:;  Handlung  mit  den  Händen  aus,  somit  ist 
niSa*L:Jiyi  n^bu  Ü^:n2h  inM  nyiy  nh  nn^n^  dasSprengen"nichtwirksam,esausder[Eig- 
Ü^:r\2b  inM  nyty  n'?  nnM  i6u  \nPiS1  nNi^'tyi  nung  zur]  Veruntreuung  zu  bringen,  bei  der 

p'?1DB  l'?2piyi  n^^p^b  pm  mar'?  pn  nantyjiy  20  Absicht^aber,  wobei  man  keine  Handlung 

m2"l2'?  N".£p  12  n'^b  las  {'72^)  :.Tai  riiS  Ipin  mit  den  Händen  ausübt,  ist  das  Sprengen 
tt'ltan  n"'22  "ina'?  "':SsrynnX  ~a  nSI  TiinS  ]2''  wirksam,  es  aus  der  [Eignung  zur]  Verun- 

"010  'D'S  iM  77  II  T  -  M  76  ||  iiyi  N'H  '^jH  "CD  treuuug  ZU  bringen.  —  Es  wäre  anzuneh- 
II  n:''n  S'k  N:tr  »ko  S'n  S-d  'o  sb'di  Va  'Dj  «cn  S'o  men,  dass  folgendes  eine  Stütze  für  ihn  ist: 

11  na  n'3  'cS  M  80  ||  «S  Kcn  —  B  79  ||  ik'?  +  b  78  Beim  Verwerflichen  vom  Hochheiligen"gibt 
||«'=OM83    II    NID  VM  82    „    npnt  O  M  81      es  eine  Veruntreuung.  Doch  wol,  auch  nach- 

dem  man  das  Blut  gesprengt  hat,  somit  ist 

dies  eine  Stütze  für  ihn.  —  Nein,  solange  man  es  noch  nicht  gesprengt  hat.  —  Wenn  man 
es  aber  gesprengt  hat,  gibt  es  also  dabei  keine  Veruntreuung;  wieso  lehrt  er  demnach  im 
Schlußsatz:  beim  Minderheiligen  aber  gebe  es  dabei  keine  Veruntreuung,  er  sollte  doch 

beim  ersten  Fall  selber  einen  Unterschied  machen  und  lehren:  vor  dem  Blutsprengen 

gibt  es  dabei  eine  Veruntreuung,  nach  dem  Blutsprengen  gibt  es  dabei  keine  Veruntreu- 

ung!? —  Dies  ist  entschieden  eine  Stütze  für  ihn.  —  Demnach  wäre,  wenn  der  Schluss- 

satz eine  Stütze  für  ihn  ist,  auch  der  Anfangsatz  eine  Stütze  für  ihn!?  —  Beim  Minderhei- 

ligen  ist  dies  ausgemacht,  hierbei  aber  ist  es  nicht  ausgemacht**. 
R.  Jehosua  s.\gte  eine  Regel:  War  es  bereits  den  Priestern  erlaubt,  so 

GIBT  ES  dabei  KEINE  VERUNTREUUNG,  WAR  ES  DEN  PRIESTERN  NOCH  NICHT  ERLAUBT, 
SO  GIBT  ES  DABEI  EINE  VERUNTREUUNG.  WELCHES  WAR  DEN  PRIESTERN  BEREITS  ER- 

LAUBT? —  DAS  ÜBER  Nacht  liegen  geblieben,  unrein  geworden  oder  hinausge- 
kommen IST.  Welches  war  den  Priestern  noch  nicht  erlaubt?  —  das  ausser- 

halb der  Frist  oder  ausserhalb  des  Ortes  geschlachtet  worden  ist,  oder  des- 

sen Blut  Untaugliche  aufgenommen  oder  gesprengt  haben.  Bar-Qappara  sprach 

zu  Bar-Pada:  Schwesterssohn,  sieh  zu,  was  du  mich  morgen  im  Lehrhaus  fragen  sollst: 

56.  Auch  dieser  spricht  vou  eiuem  Sündopfer.  57.   Dh.  die  unzulässige  Absicht  beim  Sprengen. 

58.  Die  die  Verwerflichmachung  zur  Folge  hat.  59.    Beim  Minderheiligen  gibt  es  bei  den  Opferteilen 

keine  Veruntreuung,  einerlei  ob  vor  od.  nach  dem  Sprengen,  beim  Hochheiligen  dagegen  nur  vor  dem 

Sprengen,  nicht  aber  nach  dem  Sprengen. 
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eine  Kruste  bekommen  haben,  mit  Ausnah-  pm  n^CT*?  pn  r.l2nycnS-|  B'ip  üb  jna  nnxt:** 

nie  von  einem,  so  ist  das  Hrot  nicht  heilig.  n^^>'2  't*'?  n''°'^n"«-G  Vi:£  «s'?«  cn^.-  üip  ns^-S^ 

Hat  man  es  ausserhalb  der  Frist  oder  aus-  np^TZ  n^b  ncN  S2.X  "»zm  .T'Cp'?  «rs  «z  p^nc^K 

serhalb  des  Ortes  geschlachtet,  so  ist  das  Brot  ̂ i:£3  ]*2lp  «Siy  -,::s'sri  SI-V'^CX  21  iT*?  "::.s !;;  1^ 
heilig.  Demnach  unterliegt  das  Verwerfliche  5  i:'«\-.  n:;^apfi:r23  *!'?i:B  ypS  nZTC  "»ZiS  ̂ b];nu 

der  Veruntreuung!?  Da  schwieg  er.  Als  er  zu  sp  »snV  h^:z  H^S  ••n'»'2l  KT,2\S  n^b  llü  rc-ny  Foi.4 

R.  Abba  kam,  sprach  dieser:  Beim  Spren-  pB' '?r  sS  ",2:fV  Sl"  SiJS  "•T'S  «"I'^'z-^ns  [:x""':n 

gen".  R.  Asi  sprach  zu  Raba:  Üla  sagte  ja,  srz",  n^S  "".^N  '?!:£  M"''^'^v,^^2i  »s-::\S  *«::  «r. 

wenn  man  einen  verwerflichen  Haufen^auf  |1J2  rinzy  "ntt'Z  nprnc  NsS-«  -csnV"'tt\S  nS'^'»-«' 
den  Altar  getan  hat,  sei  ihm  die  Verwerf-  lo  "JB'  IQ-Di  M^lh  \'^n  JltyX"!  ;2-D  tiniB'  •':n.":  -,2X1 

lichkeit  genommen'';  die  Abhebung  des  Hau-  -2T1-V  «2^j;  "•'jIzYnn.S  mi2V2  SiS  IDipcS  j'in 

fens  entspricht  ja  dem  Schlachten!?  Dieser  \s  .sn'?''2  '''jJTi  p-^IT  •<r'?  "Q:  "2"  \s*in"r,l2B'na 
erwiderte:  Es  ist  ein  Verbot,  das  zur  Ver-  nT,n  >2:  T."  \s*  mniv  VB'Z  \x  nnx  nT;>'; 

werflichraachung''bringt.  — Er  lehrt  ja  aber:  SC^  ns-TJ '»yil  '?-D2'''?  Bnp  •»SC'pnn  ij;  -ai 
wenn  die  Verwerflichmachung  bei  andrem**  15  2;  h";  r,S  Ix"?  12  |'''?';ic  c'?iy'?  'jIJSn  H^*?  p-CD 

erfolgen  kann,  um  wieviel  mehr  bei  diesem  X*?l  "»X  Ctn  p1T"x'?T  xS  n"»*?  y^-DQI  CT  pil^Xl 
selber!?  —  Dies  ist  ebenfalls  zu  verstehen,  X-^"!  "21  ̂ m  zhv;b  xSx  X'C-c'?  \SD  znn  piT 

das  Verbot,  das  zur  Verwerflichkeit  bringt.  m'?12  X""  ri2:i  X'i:"'i:'2''r;^1>*2  \S  r;'?l>*2  X*r~'* 
Rabina  sprach  zu  R.  Asi:  Ilpha  lehrte  ja  aber,  64  1|  la^poS  pmi:otS  pn  ianp  m  63  \\  mno  MP  62 
der  Streit"bestehe  nur  bei  zwei  Dienstver-  m  67  j|  nSiy  +  M  66  ||  1  —  M  65  ||  K:n2  z-^h  M 

richtungen*",  wenn  er  beispielsweise  gesagt  —  ̂ l  69  !|  n«S  +  M  68  |l  jovy  in  '»b  ['tS)  pwso 

hat,  er  wolle  das  eine  Organ^'ausserhalb  der  ̂ ^  ̂ ^  1|  '«in  -  M  71  ||  c,-',  y-s  -f  M  70  |i  k'",S T^.,         jj  J/-W  11UJ  pnp»  M  73   II   kSki  nS'yD3  n'2vnS  kS  onSn  p"o  kSk  4- 
Fnst  und  das  andre  Organ  ausserhalb  des      '       ,  ,'  .,,     „  »,.,.11        -         l 

°.       .  .  '"lt3»D7   »KO    M    /3      |l     Hin    M    74      ||     Dl   pnt   »'5   'Kl  Ol 
Ortes  durchschneiden,  bei  einer  Dienstver- 

richtung aber  stimmen  alle  überein,  dass  dies  eine  Vermischung  der  Absichten^'seü?  — 
Hierbei  ergibt  es  sich  ebenfalls  erst  beim  Sprengen,  ob  es  bei  einer  Dienstverrichtung 

oder  bei  zwei  Dienstverrichtungen  erfolgt  ist.  —  Demnach  sollte  es"auch  beim  Dankop- 
fer erst  beim  Blutsprengen  erfolgen!?  —  Unter  "heilig"  ist  zu  verstehen,  um  untauglich 

zu  werden,  dass  es  verbrannt  w-erden^^muss.  Ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen.  Am  Ver- 
werflichen kann  man  immer  eine  Veruntreuung  begehen.  Doch  wol,  auch  nachdem  das 

Blut  gesprengt  worden  ist;  somit  ist  dies  eine  Stütze  für  ihn.  —  Nein,  solange  das  Blut  noch 

nicht  gesprengt  worden  ist.  —  Wozu  braucht  dies,  wenn  das  Blut  noch  nicht  gesprengt 

worden  ist,  gelehrt  zu  werden!?  —  Vielmehr,  tatsächlich,  wenn  es  bereits  gesprengt  ist, 

nur  spricht  diese  Lehre  von  einem  Brandopfer".  —  Von  einem  Brandopfer  ist  es  ja  selbst- 
44.  Erfolgt  erst  die  richtige  Verwerflichmachung  durch  die  Absicht;  von  diesem  Fall  spricht  RG.,  die 

angezogene  Lehre  aber  spricht  von  dem  Fall,  wenn  dies  nur  beim  Schlachten  u.  nicht  beim  Sprengen  er- 
folgt ist.  45.  Vom  Speisopfer,  der,  wie  die  Opferteile  des  Blutopfers,  auf  dem  Altar  zu  verbrennen 

ist.  Hier  handelt  es  sich  ebenfalls  um  die  Verwerflichmachung  durch  die  Absicht.  46.  Sobald  er  vom 

Feuer  erfasst  wird,  ist  er  wieder  heilig,  u.  wenn  er  vom  Altar  herabkommt,  ist  er  zurück  hinaufzulegen 

u.  zu  verbrennen.  47.  Die  Verwerflichmachung  beginnt  beim  Abheben,  erfolgt  aber  erst  bei  der  Auf- 

räucherung  auf  dem  Altar.  48.  Bei  der  verwerflichmachenden  Absicht  hinsichtlich  des  zurückbleiben- 

den Teils  des  Speisopfers,  der  gegessen  wird.  49.  Zwischen  RJ.  u.  den  Weisen  über  die  verwerf- 
lichmachende Absicht;  vgl.  Bd.  VIII  S.  104  Z.  11  f f .  50.  Wenn  dies  bei  2  Dienstverrichtungen  bei  der 

Herrichtung  des  Opfers  erfolgt  ist;  vgl.  Bd.  VIII  S.  105  N.  477.  51.  Bei  der  Schlachtung  müssen  beide 

Halsorgane,  die  Speiseröhre  u.  die  Luftröhre,  durchschnitten  werden.  52.  Hinsichtl.  des  Ortes  u.  hin- 
sieht!, der  Frist;  das  Opfer  ist  auf  jeden  Fall  untauglich.  53.  Die  Heiligung  der  Brote,  von  der  es 

in  der  angezogenen  Lehre  heisst,  dies  erfolge  beim  Schlachten.  54.  Jed.  unterliegt  es  nicht  der  Ver- 
untreuung, übereinstimmend  mit  RG.  55.  Von  dem  die  Priester  nichts  erhalten,  sodass  es  immer 

Eigentum  Gottes  bleibt. 
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»'HMB'  '?D°n^1^^j;  •*:n  Npi  nXDn  CIS'^  rjiyn  nxisn  ten^'nach  Art  eines  Vogel-Sündopfers  auf  den 
^n  ri>*'''?;n  n''2N  ̂ 1:2  NCI:!2  IJ-'X  Cnp^  "i'?1D2  Namen  eines  Sündopfers  hergcrichteniat. 

n>"«'?;n  n-^S  cn:2  Nt:t:Q  i:'ip2  ̂ hiDSi  n\n  s'?tr  Hierzu   wird    gelelirt:    Ist  die  Untauglicli- 

►•nT   ah   ih]:   ex   Dnpa   i'?1DS   n\lB''"?D°  "•inpV  keit  im  Heiligtum  erfolgt",  so  maclit  es  im 
m  n31  ni  T'?2n'°Sni     txn^vn  n^ll  Xn^rn  5  Schlund  die  Kleider  nicht  unrein,  und  ist 

1" nSlj;°lTj;'?x""'2"ncxi  ■itj;'?x"''3i'?  n"«'?  Xta-D'S  vpv  die  Untauglichkeit  nicht  im  Heiligtum^er- 
b"l2"t'?2'?nnX''n52"nt:'?p°D''J2y'nD"':rr;i:'  l-n"»  ncz  folgt,  so  macht  es  im  Schlund  die  Kleider 
n^'?   X^^'^^opia   ITT'w    ̂ ~tl   "l'?j;''ir>''?x"''2"l  "V^  unrein.  Ferner  wird  hierzu  gelehrt:  Dessen 

3"n2"'\S  n2n3  \S*  ""•^  X13''C'2  "l^Xt  bh^n  Xin"?"  Untauglichkeit  im  Heiligtum  erfolgt  ist,  ist 

■|2Xp  üb  iX2  t;  n"»y'X"'j;2''Cp  Xnn  1J2  Xin  rjOT'  10  wenn  es  [auf  den  Altar]  gekommen  ist,  nicht 
X'?w  n'l'DS  ~:p^n2  -Ä^na  m"'  l'?j;  ex  ann  "31  herabzunehmen.  Dies  ist  eine  Widerlegung 

CX  ICXl  qov  Z'^h  'l'7"'EX  XdH  ix  n^Dii  x"?  n:p'»n2  Rabbas.  Eine  Widerlegung. 

nipTiD  x'?tt'  ni2'?p  napTlS  n^f^na  Tin  X^  nn'7j;  Das,worüberRabba  und  R.Joseph  strei- 

J*?!;-;  npnr  2*1  niSX  ̂ TJ  m  n^X"    npTi  nD'?p  X^  ten,  war  wol  R.  Eleäzar  entschieden,  denn  R. 
«••iO  IJ'xV'D'ia'np  "»dpn  n'?"'j;t:  "»Ta  X'^^flO  i:''X"  15  Eleäzar  sagte:  Wenn  man  das  Brandopfer  ei- 

Xn*?  n'?'"^!2X|':T''';X  2\-i"' □'«'?p  Ct^npa  r\b'";D  "»t'?  ncs  Privataltars" nach  Innen" gebracht  hat, 
;!~nnn  nx  t2n"lD'n°"'''2X'?  XSSJ  21  n"'2\"l\S'  Xnj;»^'*  so  hat  die  Wand"es  aufgenommen  in  jeder 

"i:nD'  cn7n  nx"i:'ip  X^  noin'?  ]'in  nisnSl  □^^SJ'?  Hinsicht''.  Aber  folgendes  fragte  R.  Eleäzar: 
pn  \'^'C  laip  l'?"'2X'l  ̂ 1Jn2  iT'JD  laip  x'?*^  ly  Istes,  wenn  es  [auf  den  Altar]  gekommen  ist, 

II  itrS«  P  51  II  ]>j>ScT  P  50  II  sine  P  4g  II  «^31  M  48  berabzunehmen?  Wenn  er  dies  fragte,  so  war 

+  B  54    II   im^no  P  53    II    nvna  intaSip  ':b3  IM  52  ihm  wol  jenes" entschieden,  entweder  wie 
II    iTun  Nin  M  55    II    nSoBitr  nc':3nc  Tm  no2  r\hvj  Rabba  oder  wie  R.  Joseph.  —  Er  fragte  dies 
59  II  n«'^jio  nz>H  M  58  II  n^S  Q  ̂ i  57    ||    nns  M  56  bezugnehmendauf  jenes:  Rabba  ist  vielleicht /ntr:  nnSn  M  61    ||  nS  —  M  60    ||    nN^ao  ni'Ki  M  j     j       a      •  1  ..  j  1  •        r 

"  "  nur  da  der  Ansicht,  dass  es,  wenn  es  hinauf- 

gekommen ist,  herabgenommen  werde,  weil  die  richtige  Wand"es  untauglich''macht,  und 
die  nicht  richtige  es  nicht  untauglich^'macht;  oder  aber:  auch  nach  R.  Joseph,  welcher 
sagt,  wenn  es  hinaufgekommen  ist,  sei  es  nicht  herabzunehmen,  gilt  dies  nur  da,  wo  die 

richtige  Wand  es  aufgenommen  hat,  nicht  aber  hierbei,  wo  die  richtige  Wand  es  nicht 

aufgenommen^°hat?  —   Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 

R.  Gidel  sagte  im  Namen  Rabhs:  Das  Sprengen  des  Verwerflichen^'bringt  nicht  aus 

der  Veruntreuungsfähigkeit*",  beim  Hochheiligen,  und  bringt  nicht  zur  Veruntreuungs- 
fähigkeit*\  beim  Minderheiligen.  Abajje  sass  und  trug  diese  Lehre  vor;  da  wandte  R.  Pa- 

pa gegen  Abajje  ein:  Wenn  jemand  das  Dankopfer  innerhalb  der  Mauer  schlachtet  und 

das  Brot  dazu  sich  ausserhalb  der  Mauer  befindet,  so  ist  das  Brot  nicht  heilig;  hat  er  es 

geschlachtet  bevor  [die  Brote]  im  Ofen  eine  Kruste  bekommen  haben,  oder  wenn  sogar  alle 

Unreinheit  wird   auf   die  Kleider  übertragen.  29.   Dh.  das  Blut  unterhalb  des  Strichs  um  den  Altar  ge- 

sprengt. 30.   Ein  solches  unterliegt  nicht  der  Veruntreuung,  weil  es  vorschriftsmässig  hergerichtet  u. 

Eigentum  des  Priesters  ist.  31.  Bei  der  Herrichtung.  32.  Noch  vor  der  Herrichtung.  33. 

Nach  R§j,  nach  dem  Schlachten,  nach  den  Tosaphisten,  noch  lebend,  wenn  es  als  solches  bestimmt  war; 

vgl.  Bd.  VIII  S.  373  Z.  15 ff.  34.  In  den  Tempelhof.  35.   Des  Tempelhofs.  36.   Es  unterliegt 

allen  Bestimmungen,  die  für  die  im  Tempelhof  hergerichteten  Opfer  gelten.  37.  Hinsichtl.  eines  Tempel- 
opfers. 38.  Dh.  es  ist  dann  den  Bestimmungen  des  Opfers  unterworfen,  bei  deren  Uebertretung  das 

Opfer  untauglich  ist  u.  vom  Altar  entfernt  werden  muss.  39.  Cf.  N.  38  mut.  mut.  40.  Es  wurde 

von  vornherein  nicht  als  Tempelopfer  geheiligt  u.  hat  nicht  die  Heiligkeit,  auf  dem  Altar  verbleiben  zu 

müssen.  41.  Wenn  das  Opfer  geschlachtet  worden  ist  in  der  Absicht,  ausserhalb  der  Frist  die  Her- 

richtung zu  vollziehen  od.  das  Fleisch  zu  essen.  42.  Das  taugliche  Opfer  unterliegt  nach  dem  Spren- 

gen nicht  mehr  der  Veruntreuung,  da  es  dann  nicht  mehr  Eigentum  Gottes,  sondern  Eigentum  des  Prie- 
sters ist.           43.  An  den  Opferteilen. 

I 
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R.  Joseph,  gegen  Rabba  aber  ist  dies  ja  ein      Kn'^^THipz  .SZ\s  \xe''p2"n2|n2p^:;i::  \S!:  s»yp         ̂  
Kinwand!?  —  Unter  Veruntreuung  ist  eine      NI^K  ̂ Dl'*«'?  ;:2-n  CSV.  |^2'^U'2  Nr."",\Si  ;jrnS* 

rabbanitische  zu  verstehen.  —  Welchen  Un-     C^C'ip  ]:nv  '•21  I2.s  nhv;  issf  ;\s'  ;:z-,i2  r.Syo 

terschied  gibt  es  zwischen  einer  der  Gesetz-      «n-^IISlG  St:Sx  min  121  n"^-;-  "1"2  'H'i"  inco 

lehre  und  einer  rabbanitischen?  —  Wegen  s  HO'»'?  ;:2ni2  *=:  N2- p-;2  n*K  ]:2m2  "nS  n\X  kS** 

einer  der  Gesetzlehre  ist  das  Fünftel"zu  zah-      N:^:m  2*  h-;  r^S  j:nv  ̂ 2".  -::s  s'?^>n  sr.S  Kl-in 

len,  wegen  einer  rabbanitischen  nicht.   —      ;'«'?n2^s':'  J<2n  sr*:«  -"invi  np^D  ah'r;i"y.]2'iH 

Gibt  es  denn  eine  rabbanitische  Veruntreu-      SS\S  y.n'jl  ]'Si2^"'?\S'r.  Tl'y  Z^'Znp  '■2X  ]Tu1 

ung?   —  Freilich.   Üla  sagte  im  Namen  R.      Nr:r,  *2i  ma  J*?  V-*^^,-  >»'^  |:2-1S  -'^•»yc  ̂ h''SH 

Johanans,  Opfertiere,  die  verendet  sind,  un-  lo  üi:2^'j'  1';  h';ü  üh  ~^n  .s\-*J2  rscnn  p  niniri' "• '-■ 

terliegen  nach  der  Gesetzlehre  nicht  mehr      -^nvi  Np'^D"^';^  ̂ "'"1-  ''-  ":~:t'T''-  "^^  H^r\^2\ 

der  \'eruntreuung;  bei  diesen  gibt  es  also      j-Ss"T2  n':""«^«  Np  m£2'?1  ̂ \S'1"  rsi2n"N:'2.s' FoI-3 

keine  nach  der  Gesetzlehre,  wol  aber  rabba-      "''?>«-!2  \lNp  .■n£2'7  IsSl  S\S*n  ü^Cip  ''2N".-ra 

nitisch,  ebenso  auch  hierbei  rabbanitisch.  —      •'a''nr.C"^'  riSt2m  jS  v:*^'2p  nSyt:  'li"!2  n^"?!  pr!:o 

Demnach  lehrt  ja  bereits  unsre  Misnah  das,  15  ni2Sl-r;  nij;2Tnin2n"n\St:n°i:nrn  riS-V2n2n»K}'J*^,  H 
was  Üla  im  Namen  R.  Johanans  gesagt  hat?     mncn  n\si2n  ̂ "ICS  j^^yi*:  N*?!  ]^:n:  ah  nScn  C'^";^',' 

—  Obgleich  dies  gelehrt  wird,  ist  auch  die      ahl   u''''ncY'N2\-i  ^--^'^   i''"-^   j"''7''"t2  J-'-ns" 

Lehre  Ülas  nötig;  man  könnte  glauben,  nur      «nn  i:2  Snn  |-2l'?  rpV  21  ~^2\"i\S  "''j^O  pSns 

an  diesen,  weil  man  solche"nicht  meidet,  an      nj;'''?2ri  ri"'2S  C"'"r:2  2\s*2L:2ps°|'?i2i  »sin"i;!2  sinv*"» 
Opfertieren  aber,  die  verendet  .sind,  die  man"  20  'Z";^2  nw^h'^rZ";':;  Vi'-;'  rscnr:  ]'in  jri2  ]'''?V121 
meidet,  begehe  man  auch  rabbanitisch  kei-      dSb-d  +  m  29  ,!  aSco  'i.kt  -a-nS  M  28  ||  1  +  M  27 
ne  Veruntreuung,  so  lehrt  er  uns.  —  Auch      32   ||    h  i«S  m  .t  —  P  31    i|    pK  Q  ̂^  30    ||    roin 

vom  verendeten  haben  wir  dies  ja  bereits      M  34    ||  Hhv;i  —  M  33    ||    ina  n»K  -anna  ins  n'S  M 

gelernt:  wer  von   einem   Sündopfer"  niess-      ̂ ^  36        in^j'o  'Snai  M  35    ||    np  onn  wro  >Sna 
braucht,  begeht,  wenn  es  em  lebendes  ist,  ei-      „     l  l  ^,  .,    n     l        ,,  .«    „ 

'       '^        '  l|   nS'i'a ...  Sa«  —  M  41     ||    »Snai  M  40    j|    'tsn  —  M 
ne  Veruntreuung,  erst  wenn  er  [dessen  Wert]  ,(,^3  p-S'^ta  M  44  ||  (ma^an  P)  43  ||  ̂o  -  M  42 

gemindert" hat,  und  wenn  es  ein  totes  ist,  jj  imn  V  46  ||  naa'n  'Sna  »h  in^noi  M  45  i|  wyo 
eine  Veruntreuung,  sobald  er  einen  Nutzen  •"''V  '^npi  [nwan  auh]  naaS  n"aa  na  M  47 
hat!?  —  Man  könnte  glauben,  dies  gelte  nur  von  einem  Sündopfer,  weil  es  zur  Sühne  ge- 

bracht wird  und  man  es  nicht  meidet,  Opfertiere  aber,  die  nicht  zur  Sühne  gebracht 

werden,  meidet  man,  und  es  gebe  bei  ihnen  keine  Veruntreuung,  so  lehrt  er  uns.  —  Gibt 
es  denn  bei  einem  verendeten  Sündopfer  eine  Veruntreuung,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  man 

von  den  verenden  zu  lassenden  Sündopfern"und  vom  in  das  Salzmeer  zu  werfenden  Geld" 
nichts  geniessen  darf  und  es  dabei  keine  Veruntreuung  gebe'^!?  —  Ich  will  dir  sagen,  ver- 

enden zu  lassende  Sündopfer''meidet  man  schon  lebend,  nicht  aber  solche,  die  man  le- 

bend nicht  meidet'^  R.  Joseph  wandte  gegen  Rabba  ein:  Eine  durch  eine  andre  und 
die  andre  durch  eine  andre"*:  Sie  alle^raachen  im  Schlund  die  Kleider^nicht  unrein  und 
es  gibt  bei  ihnen  eine  Veruntreuung,  ausgenommen  das  Vogel-Sündopfer,  das  man  un- 
mancher  Opfer  ist  oberhalb  des  den  Altar  teilenden  Striches  u.  manche  unterhalb  desselben  zu  sprengen. 

17.  Zum  erstatteten  Betrag;  cf.  Lev.  5,16.  18.  Nicht  vorschriftsmässig  geschlachtete  Opfer.  19.  Weil 

Aas  ekelhaft  ist.  20.  Das  zur  Darbringung  untauglich  ist,  von  dem  nur  der  Geldwert  heilig  ist.  21. 

Beispielsweise  Wolle  ausrupft  od.  durch  Arbeit  abmagert.  22.  Vgl.  S.  221   NN.  103  u.  104.  23.  Auch 

nicht  rabbanitisch,  wie  auch  die  Nutzniessung  rabbanitisch  verboten  ist.  24.   Die  zur  Opferung  nicht 

verwendbar  sind.  25.  Weil  sie  zur  Opferung  geeignet  sind.  26.  Er  zitirt  3  Lehren,  die  er  eine  durch 

die  andre  erklärt,  woraus  er  seinen  Einwand  entnimmt.  27.   Die  Bd.  VIII  S.  221   Z.  1  ff .  aufgezählten 

nicht  untauglichen  Geflügelopfer,  obgleich  sie,  weil  nicht  geschlachtet,  als  Aas  gelten  sollten.  28.  Dessen, 

der  sie  isst.  Das  Aas  eines  zum  Essen  erlaubten  Vogels  ist  beim  Essen  verunreinigend,  sobald  es  in  den 

Schlund   kommt,  auch  wenn  ein  andrer  es  einem  in  den  Mund  steckt  u.  er  es  gamicht  berührt  hat;  die 
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|irp:m  n^r'  DTii  ''2:'?  WV^ip  ̂ Uip  V^l'On  mir.      liegen  nach  der  Gesetzlehre  nicht  mehr  der 
cm  hza  hh^  lin  ah  in^tr  U^ü'ip  ]h  va^'Cp  "»ai  Veruntreuung,  so  könnte  man  glauben,  auch 

D-wtpS  sin  ■'INT  hin  Cü'ip  ''Znpb  '»IXI  i:\Sl  \-:  Hochheiliges  an  der  Südseite  [geschlachtet] 

pntt'  NJn  "'S'^^nx  "»jn  '?D  '':n''0'7  "•'?  na'?  whp  gelte  als  erdrosselt,  so  lehrt  er  uns.  Opfer- 
CICD  n'?''j;a  inz  n\ST  NSn'pSi'Z  pn  hzp'i  nm^  5  tiere,  die  verendet  sind,  sind  überhaupt  nicht 

CTllZ  (Ol  '?2p1 1  i2i2  pnw  hza  sin  |l2*i2  nSipi  verwendbar,  die  Südseite  aber  ist  allerdings 

a:n  \S1  nS^yo  ■•T'D  p">2:  Xin"'CTna  n'72pi  '?\Sin  für  Hochheiliges  unzulässig,  für  Minderhei- 

jün'w'  '?3S"Nin  na^pn  ]ü1  ►sai:"'  »srcs  mn  '':n"  liges  aber  ist  sie  zulässig.  —  Wozu  braucht 
jSar  sin  nzipn  lOr  iS^VS-Sin  n'?^'?^  pi  pnn  UVn  er  all  diese  Fälle  zu  lehren?  —  Dies  ist  nö- 

l'in  1*?  yr^'C/'^p  n'?''j;Q"in2  n\s*  s'?1"''12T  jirp^m  10  tig.  Würde  er  nur  den  Fall  gelehrt  haben, 

IJ^'^i^'^s'?  D''a'ii21  '?\Sin  im  \S0'7"'iaip:2'?  ]*ini  IjCtV  wenn  an  der  Südseite  geschlachtet  und  an 
»m^  ̂ h';  CS  ncs  n2"i"nTü'  ina  l'?j;"inS  S'j;2\S°  der  Nordseite  das  Blut  aufgenommen,  so 

s'?"min'*  ''2"n  N2'''7S  HT'  s"?  ̂h';  es  lOS  TpV  21  könnte  man  glauben,  nur  in  diesem  Fall  ge- 

^2  IlT  l^y  CST°^J"''?£  ab  Sl2'?j;  '''?12T  l*?  ̂ y2n  be  es  dabei  eine  Veruntreuung,  weil  die 

nzY'pvatt'  "»Zir  rpl"'  ai  llj;:^:^  "Cm  S2'''?S  ••J'-'^S  15  Blutaufnahme' an  der  Nordseite  erfolgt  ist, 

l'jn*J2  sSs^'^iyatt'  ̂ 21  ICSp  ab  ]a2  ij;  "[b  las  wenn  aber  an  der  Nordseite  geschlachtet  und 
ntsc'?  pnjc*  nSyn'?  pn"':2  1s''n'?yQ'?  pn:*^  n::^'?  an  der  Südseite  das  Blut  aufgenommen,  un- 
"iSnw'T  i1"'2  S2n  '?2S  "2"i2  pi  '?2pi"|t:n'^l  a'71y'?1  terliege  es  nicht  mehr  der  Veruntreuung, 

pntt'iy  Cünp  "-Cip  \:r\  '•iin  pj-p^m  ]S!22''ci"n2  weil  die  Blutaufnahme  an  der  Südseite  er- 

n2"iy''s'?S  Sn"»:  rjCI"»  Z^b  a^b^'Z  ]~Z  p'^yia  01112  20  folgt  ist.  Und  würde  er  nur  dies  gelehrt  ha- 
«nn  M  10  II  'jn  M  9  ||  t  +  M  8  ||  ]«0D  M  7  ̂en,  SO  könnte  man  glauben,  weil  der  Tag 

nS«''a  n-jn»  ̂ as  -f-  B  12  ||  '«n  P  11  ||  piES'S  sa>N  die  Zeit  der  Darbringung  ist,  wenn  man  es 
p'cn  ND'K  nS'Sa  taniTT  '«m  naipn  lOT  iN'7  nS'S  0V2  [51X1  aber  am  Tag  geschlachtet  und  das  Blut 
0V3  nm  Sap  S'kw  N"n  nS-Sa  nonir  «an  '«i  nS»ya  n>o      „achts  aufgenommen  hat,  gelte  es,  da  die KU  'sn  T"S  "St  '"an  S-ac  Sa«  O  ̂I    .nS'jr's  n'a  n^N      -m     i  ..  i     •        ̂    -i.  ̂        t^     \    •  •  ..      ̂  '  L  Nacht  keine  Zeit  der  Darbringung  ist,  als 
npnn  dico  ova  piti  'na  Dntr  p'Ki  ■>oi  iJ'pam  ]8<:23  .        . 

P  15    II    ina  i'Ki  M   14    ||    ,«S  nS'Si  M   13    >i    km  erdrosselt  und  es  gebe  dabei  keine  Verun- 
O  M  .'«  +  B  17    II     «in  'S  noSi  M  16    II    'yo  —  treuung,  so  lehrt  er  uns.  —  Wofür  ist  es, 
—  M  20  il  T  S-nS  —  M  19     II     («2-1  P)  18    ||    iSy  wenn  ausserhalb  der  Frist  oder  ausserhalb 
II  onn  +  M  22     [    («an  P)  .i  +  M  21    ||    n^'  r«T  des  Ortes  [geschlachtet],  verwendbar?— Es "t«  +  M  25    II    iiEsa  4-  M  24    ||    pn'itr  n«  P  23  ,  .  ,  .      •  i  -r   i    i      tt  ri-   u         i 

"    '  ,     L  ,L  L    „  macht  hinsichtlich  der  Verwerflichmachung .(«a-iS  P)  26    II    mio  v")  ,      r-.,,-    .3 wolgeiallig  . 

Sie  fragten:  Sind  sie,  wenn  sie  hinaufgekommen" sind,  herabzunehmen?  —  Rabba 
sagt,  wenn  sie  hinaufgekommen  sind,  sind  sie  herabzunehmen,  und  R.  Joseph  sagt,  wenn 
sie  hinaufgekommen  sind,  sind  sie  nicht  herabzunehmen.  Nach  R.  Jehuda  (ist  dies  nicht 

fraglich)  streiten  sie  nicht,  sondern  stimmen  überein,  dass,  wenn  sie  hinaufgekom- 

men sind,  sie  herabzunehmen  sind,  sie  streiten  nur  nach  R.  Sim6n'^   R.  Joseph  ist  ent- V  V 

schieden  der  Ansicht  R.  Simons,  aber  auch  Rabba  kann  dir  erwidern:  R.  Simon  sagt  dies 

nur  von  dem  Fall,  wenn  man  das  unterhalb"'zu  sprengende  [Blut]  oberhalb  oder  das  ober- 
halb zu  sprengende  unterhalb  gesprengt  hat,  jedoch  an  der  Nordseite  [das  Opfer]  ge- 

schlachtet und  das  Blut  aufgenommen  hat;  hierbei  aber,  wo  man  es  an  der  Südseite  ge- 

schlachtet hat,  gilt  es  als  erdrosselt.  —  Es  wird  gelehrt:  Beim  Hochheiligen,  das  man  an 
der  Südseite  geschlachtet  hat,  gibt  es  eine  Veruntreuung.  Erklärlich  ist  dies  allerdings  nach 

12.   Das  Hauptsächlichste  am  Opferdienst.  13.   Man  ist  wegen  Verwerflichmachung  nur  dann 

schuldig,  wenn  die  Opferteile  dargebracht  worden  sind;  vgl.  Bd.  VIII  S.  99  Z.  6ff.  14.   Die  Opferteile 

auf  den  Altar,  bei  einer  unvorschriftsmässigen  Schlachtung.  15.  Der  Streit  zwischen  RJ.  u.  R§.  über 

Opfer,  deren  Blut  nicht  vorschriftsmässig  gesprengt  worden  ist  u.  auf  den  Altar  gekommen  sind,  befindet 

sich  Bd.  VIII  S.  270  Z.  12;  nach  RJ.  sind  sie  vom  Altar  zu  entfernen,  nach  RS.  nicht.  16.  Das  Blut 
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KIM  Hochheiligen',  das  man     p^yiD   ÜT\12  y^n^u  □''tt'ip   'ß^T 

AN  DER  Südseite'  geschlach-     psi'i  ps^i  jDl  'rzpi  omi  pnty  jn2 
TET  HAT,  GIBT  ES  EINE  VeRUN-       Jlh^bz  pITI  0^2  UHU  Dmi  pl  bipi 

treuung'.  Hat  man  es  an  der     uaTV  pn  lüntyty  in  cri  pin  nh'^hz 

SÜDSEITE    GESCHLACHTET    UND    DAS    BlUT  5  b:2   ̂t^liT   ̂ 21  HDiS   '?'?3' jil^   p'^yiD  IDipo'?   pm 
AN  DER  Nordseite'aufgenommen,  ODER  hy»  r\2  ]''h'J^D  j\s  D^ii^'?  ■in\n  n>'ty  nV  n\nty' 
AN  DER  Nordseite  und  das  Blut  an  der  irx  nz  j'^^^iD  Cjni'r  "inM  n>'iy  n*?  n^n*  s'^c 

SÜDSEITE  aufgenommen,  ODER  HAT  MAN  nNDt2Jtyi  nj'?B>  D'^jn:)'?  inM  n^ty  nS  nMU^'N\n 
ES  AM  Tag  geschlachtet  und  das  Blut  o^jn^'?  inM  n>"iy  n'?  nM'  n'^it  n\-i  it^sV  r.Ni-^Bn 

nachts'gesprengt,  ODER  NACHTS  UND  DAS  10  p'jiDS  ̂ b2pu^  n^Dips"?  pH  njDiV  pH  iTÜSnß'JB' 
Blut  am  Tag  gesprengt,  oder  hat  man  j-^i^i  riN  ipin 

ES  AUSSERHALB   DER    FrIST  ODER  AUSSER-       J">'?j;'ia  Cm2  jtinwD*  D-Dnp  "'ü'np  "'JPp  .J<"l)2;i 

HALB  DES  Ortes' GESCHLACHTET,  SO  GIBT       >»T«!3    p:ip»£N   CTllZ    |r,i:'.-!D*"l' dw :;    NlI'U-'E;   ]~: 

ES  DABEI  EINE  VERUNTREUUNG*.    R.  JehO-       «"pI^  nCSV '?\S1- S^CN -jn^n  Sp'?D  ̂T,:^-«  ,-S>'ö 
SUÄ  SAGTE  EINE   ReGEL:   WaR   ES  BEREITS  15  12T  n'?''j;D  ''l^O  "ISX"'  inDtT  Q-Clp  Jjm"»  •'31  "lOX 
DEN  Priestern  erlaubt,  so  gibt  es  da-  p  „s  -  p  3  ü  nn-nc^  m  2  ||  lo.poS  pm  ;::=6  m  1 
BEf  KEINE  Veruntreuung,  war  es  den  y  ̂„1  'ct'?  O  ̂i  &  II  Q'y''p''  r"  +  m  5  ü  nn^n  m  4 
Priestern  noch  nicht  erlaubt,  so  gibt  .pncT  m  7 

ES  dabei  eine  Veruntreuung.  Welches* 

WAR  Priestern  bereits  erlaubt?  —  das' über  Nacht  liegen  geblieben,  unrein  ge- 

worden ODER  HINAUSGEKOMMEn'°IST.  WELCHES  WAR  DEN  PRIESTERN  NOCH  NICHT  ER- 
LAUBT?— DAS  AUSSERHALB  DER  FrIST  ODER  AUSSERHALB  DES  OrTES  GESCHLACHTET  WOR- 

DEN IST,  ODER  DESSEN  BlUT  UnTAUGLICHE"aUFGENOMMEN  ODER  GESPRENGT  HABEN. 
GEMARA.  Er  lehrt,  dasses  beim  Hochheiligen,  das  man  an  der  Südseite  geschlach- 

tet hat,  eine  Veruntreuung  gebe;  selbstverständlich,  sollte  es  denn,  weil  man  es  an  der 

Südseite  gesclilachtet  hat,  nicht  mehr  der  Veruntreuung  unterliegen!?  —  Dies  ist  (zu 

lehren]  nötig;  da  Üla  im  Namen  R.  Johanans  gesagt  hat,  verendete  Opfertiere  unter- 

l.   Brand-,  Sund-,  Schuld-  u.  Gemeindeopfer;  vgl.  Bd.  VIII  S.  159  Z.  5 ff.  2.   Des  Altars  od.  Tem- 
pelbofs,   während  dies  an  der  Nordseite  zu  erfolgen  hat.  3.  Am  Geheiligten,   obgleich  die  Schlachtung 

ungiltig  ist.  4.   Die  Herrichtung  der  Opfer  hat  am  Tag  zu  erfolgen;  vgl.  Bd.  VIII  S.  189  Z.  6 ff.  5. 

Die  für  die  Herrichtung  des  Opfers  u.  das  Essen  des  Fleisches  festgesetzt  sind;  dh.  in  der  Absicht,  es  dann 

od.  da  herzurichten  od.  das  Fleisch  zu  essen.  6.   Obgleich  das  Opfer  verwerflich  ist.  7.  Wenn  es 

nachher  untauglich  geworden  ist;  dies  bezieht  sich  auf  das  für  die  Priester  bestimmte  Fleisch,  die  Verun- 

treuung an  den  Opferteilen  wnrd  im  folgenden  Abschnitt  behandelt  8.  Untaugliche  Opfer.  9.  Das 

Fleisch,  nach  dem  Blutsprengen.  10.  Aus  dem  Tempelhof.  11.  Die  für  den  Tempeldienst  zulässig 
sind. 
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gab  Bestechung,  und  man  hieb  ihm  die  lin-      "»c:  1X1""^  ICK^sr^":  v'cS'  S^SÜS'  r^l^b  ''^ä^" 

ke  Hand  ab.  Als  der  König  dies  erfuhr,  be-      n''S-Cl''i<:cnn  1'~,2  Tpv  2-,  •.•:s  srCT  nn^S 
fahl  er,  dass  man  ihm  auch  die  rechte  Hand      ̂ C«  21  nCN"r."'uEn::-'7  \xpi2  ~22  C*"«  ̂ .ZW'h 

abhaue.  R.Joseph  sprach:  Ciepriesen  sei  der      ̂ 22  CMyS  i^Ci":,"  u^w22*j:n";  n"»S  ̂ :n  r.T,  kSi 

Allbarmherzige,  da.ss  er  Jissakhar  aus  Kep-  5  B^22''cn["i]  ̂ Gl'^  n':Sn"]nn2T2D  ̂ :e'2  '712^  CpQ 
har  Harqaj  seine  Strafe  [auf  dieser  Welt]  er-      lS"*£N  1CS  }<:''2".  rinS2''j"''^ip::*  ]n^:üU  loSc  (r;*) 
halten  liess.  R.  Asi  sagte:    Er  hatte   unsre     "1DX°  tTU  CN  i:*22  CS*  2\n2T  Nl-  »xS  "a:  .s-.^o" t..». 
Misnah  nicht  gelernt:  Schafe  werden  über-      c^2"ia  C^C2n  M'^sS"!  N:-:n  ̂ 2".  ""iX  "Wjhü  ̂ 21 J*^ 

all  vor  Ziegen  genannt,  man  könnte  glau-      ci'l'C  2'^^  'H  ̂ Tic'?  1'':2  "'2',    1CN:C'"uSiy2  Z^hu'^•'■ 

ben,  weil  sie  bevorzugter  sind,  so  heisst  es:  lo  l*'y:2 
wenn  ein  Schaf,  dies  lehrt,  dass  sie  einander  ^^^  'on  'tS  nvsp'S  'hi  m  23  ||  -on  tS  -v-i  m  22 
gleichen.  Rabina  sagte:  Er  hat  auch  die  i^na  -|-  M  25  ||  -ps'KT  M  24  ||  v'^«  Ki'O'T  nn'S  nvtp 

Schrift  nicht  gelesen,  denn  es  heisst:"*r<r//A/  28  ;,  pr:  4-  M  27  ||  -ik  ̂ yair  'i  4-  M  26  |i  -aS:? 

,7//  .SV//^7/  wr«//  ̂ 7//^  Ziege.  II    '"3"'  V^  nin  «S  K^p  M  30  Ij  ihks  M  29  ||  =»3  M 

R.  Eleazar  sagte  im  Namen  R.  Hanmas:  '  1         1  i  11  -r 

Die  Schriftgelehrten  mehren  den  Frieden  in  der  Welt,  denn  es  h.Qxsst:'*  und  all  deine  Söh- 
ne sind  Gottesgelehrte,  und  gross  ist  der  Friede  deiner  Kinder 

'»7 

165.   Lev.  3,  7,  12.  166.  Jes.  54,13.  167.   In  den  kursirenderi  Ausgaben  befindet  sich  hier, 

wie  in  der  Parallelstelle  Bd.  I  S.  240  Z.  13,  der  erklärende  Zusatz:  man  lese  nicht  T33,  Kinder,  sondern  i'jia, 
ErV)auer,  die  die  Welt  erhalten,  die  Gelehrten. 

->^r<r 
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^isD  ̂ID"'  DipD  b3  n:V  ''J3'?  l'^DTip  ]mn  ]'»'?1ptS'      ah  sein  Sündopfer  bringt,  dies  lehrt,  dass 

»IN  mrC:3mn)°"°n!2l'?  no'^n  Dr-iDDnnmD  jniy  sie  einander  gleichen.  Turteltauben 

D«'?  DTp  3Nn  p'^ipiy  Dn"'3tytt'  iq'7D  nstanS  in  werden  überall  vor  jungen  Tauben  ge- 

DKnn3^D'?yDnp"3N.-m3^3ty"':DQ'?i3''mpD'?32     nannt;  man  könnte  nun  glauben,  weil 

,3Dn^:B^iy  id'^d  iNTn  V3N1  idn  ir^N'iai'?  iiD'jn  5  sie  bevorzugter  sind  als  diese,soheisst 

DIpD  b^  0«"?  mip  2Nn  Q^Oan  TIQS*  '?2N  p'^lptr  HS:*"  eine  Junge  Taube  oder  eine  Turteltaube  ah 

"llD'^na  pl"V3N  TI333  p'^'^n  lOiSI  Niniy"  "«JSa  Sündopfcr,v>VB.S  LEHRT,  DASS  sie  einander 

nsn  riN  Diip  2in  nnn  •'JsS  pn  n^r  dn  r^-^^r^  gleichen.  Der  Vater  wird  überall  vor 

:im  11232  p^'^Ti  V3N1  Ninty  "^^SD  Dipo  '^D^  t>ER  Mutter  genannt,  man  könnte  nun 

7'n^Ty  nn-nx  ninnx  j;ns"p2n  i^r,"   «J<ni2)l        10  glauben,  weil  die  Ehrung  des  Vaters 

Dn:2i  '':2n  'h-^  ̂12.  indd  is^sin  nav^'Ni"  nmix  der  Ehrung  der  Mutter  vorgeht,  so 

DJr"!  CIV^*  "innS  n^JD*  nm*i*  '?2\~:ri  nx  INOtair  heisst  ES:'"//zr  W//  jeder  Mutter  und  Vater 
^C71pa  1D"l2  s'?C''VNp3''E '7inT»c'?n  \S2i:  |2  pm*"  fürchten,  DIES   LEHRT,  DASS  SIE  EINANDER 

nSD  D''V3ns"'?ns  ̂ ^-I&•  "»«mj  ]2  V'i"^^*  c'^^  gleichen.  Jedoch  sagten  die  Weisen, 

.bim:  HM  «*?  vo"»  'JD  Tit2S  miyo  mrp3°mW  15  der  Vater  gehe  stets  der  Mutter  vor, 
DJa""!  QD''a'S"i  cnj;D'  iStt'i  n''U''''?ü*  nnii:;  miyz  weil  er  und  seine  Mutter  zur  Ehrung 

n:inr3  iyci:"''i  oms  "jc  'n^i2'?n  \S2*'S  p  ycB^'«'?«"  seines  Vaters  verpflichtet  sind.  Das- 
i3a,«^"t'\s-xim  ü-iytt'  inns  n'^y^si  nmis  n^nj  selbe  gilt  auch  von  der  Gesetzeskun- 

••NO  CDU' "D'tp  rmonaxj;  12200' \xp12  isr  i:'\s*  de:  ist  sie  dem  Sohn  vom  Lehrer  be- 
rm2y'  T»2V  mm  nn"'  '?v  \s*"i"'tt'  "]"'"i2  mn  T'2V  "»in  20  schieden,  so  geht  der  Lehrer  stets 

K2VD  r2n''  Tin  Kn2'?!2'i  ,s2'?d  \sr  rch  Np"*'?D  "»so  dem  Vater  vor,  weil  er  und  sein  Vater 
ncN*  "'S^  siJ2\s  mos  sn2'?ci  \x"»  snj  *iok  zur  Ehrung  seines  Lehrers  verpflich- 

D^pi  Nin  '?n:  ]n2i  \s*p"i2 122 1:'\^  i2i:*B'^':'  n^'?^^i:':     tet  sind. 

pD^^  ̂ K>  N''-;:  »s  n"''?  IDX  im'?"'''»*  riTip^m'?  GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Vier 
N2*?a  jin'?  10s  n''T>2  "'ins  "lOSl  ̂ nn2  Sl^an'?  25  Schreie  stiess  der  Tempelvorhof  aus.  Der 

Nimt:'  2%"!''  sa-on  n^i"»'?  'iXlp"n"'T'2  "»inKI  '?\Sin  erste  Schrei:  Hinaus  von  hier.  Söhne  Elis, 

...pi  -  m  12  II  'roS  i^Dnp  M  11  II  njv  pi  M  10  Hophni  und  Pinhas,  die  ihr  den  Tempel  ver- 

II  v*?!«  +  m  15  II  nn«  B  14  ||  nyan«  P  13  ||  m  unreinigt  habt.  Der  zweite  Schrei:  Oeffnet 

p  '2nj  m«o  üSb'  nn'.iri  \h\\^  M  17  ||  yan«  B  16  euch,  ihr  Tore,  damit  Johanan  b.  Nadbaj, 

II  S  +  M  19  II  tratrn  'dk'b  p  S^y::»'  M  18  ||  Sd  o'pa      Schüler  des  Pinqaj, eintrete  und  seinen  Bauch .nvxs'S  M  21  II  Tan'5  pon  'K'  n;:  S"k  int'?«»  M  20         •.    ,        tt  -i-    ̂ "  j       tt-  i     r-n 
'  "  ^  mit  den  Heiligtumern  des  Himmels  fülle. 

Man  erzählt  von  Ben-Nidbaj,  dass  er  vierzig  Seah  junger  Tauben  zum  Nachtisch  ass. 

Man  erzählt  [ferner],  dass  während  all  seiner  Tage  kein  Uebriggebliebenes  im  Tempel- 

hof war.  Der  dritte  Schrei:  Erhebet,  ihr  Tore,  eure  Häupter,  auf  dass  Elisamä"'b.  Pikhaj, 
Schüler  des  Pinhas,  eintrete  und  als  Hochpriester  fungire.  Der  vierte  Schrei:  Oeffnet 

euch,  ihr  Tore,  und  hinaus  von  hier  Jissakhar  aus  Kephar  Barqaj,  der  sich  selber  ehrt  und 

die  Heiligtümer  des  Himmels  schändet.  —  Was  tat  er?  —  Er  wickelte  seine  Hände  in 

Seide  und  verrichtete  den  Tempeldienst  —  Wie  erging  es  ihm?  —  Der  König  Jannaj 
und  die  Königin  sassen  [und  stritten],  der  König  sagte,  ein  Böckchen  sei  besser,  und 

die  Königin  sagte,  ein  Lämmchen  sei  besser.  Alsdann  sprachen  sie:  Wir  wollen  Jissakhar 

aus  Kephar  Barqaj  fragen,  denn  er  ist  Hochpriester  und  kennt  sich  darin'^aus.  Sie  frag- 
ten ihn,  und  er  erwiderte:  Wäre  ein  Böckchen  besser,  so  würde  man  es  doch  zum  bestän- 

digen Opfer  verwenden.  Als  er  sprach,  gestikulirte  er  mit  der  Hand.  Hierauf  sprach  der 

I     König:  Da  er  mit  der  Hand""gestikulirte,  haue  man  ihm  die  rechte  Hand  ab.  Er  aber 
I  160.  Lev.  12,6.  161.  Ib.  19,3.  162.  Rieht  in  der  Parallelstelle  (Bd.  II  S.  525  Z.  9):  Jigtnäel 

b.  Phabi.  163.   Das  in  Cod.  M  fehlende  W.  mnp  ist  wol  aus  mnp  verstümmelt.  164.  Wol  in  ihn 
verletzender  Weise. 
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nes  Sündopfers  bringen  dürfe!?  R.  Seseth  er-  Kn^:no  Kn2Dni  r^VV  21  10«"in«l2n"^0T0  irzin 

widerte:  Glaubst  du,  dass  diese  Lehre  eine  ICS  ITV''«  ̂ 21  ••:xni  TC'Vn''^:r,pi  X\-i  .sr:-r,C 

korrekte  ist!?  Sie  lehrt:  nachdem  er  reich  ge-  ̂ :j;  p-f  Ü'Zrrs  VC^y^inpS  NCt:t2  i<-;C'\S  ̂ -n 

worden  ist,  während  doch  R.  Eleäzar  im  Na-  nvi^a^'nas  -,2:"nD''C'?  "|'?  n^N  "«2  «"?«  K'i^  Hh 

men  R.  Osäjas  sagte,  ein  Reicher,  der  das  5  }<:n  ̂ ^l"?!  inB'-«,2n*'nVB'C  n2K  i;r"^2:  ̂ rn  in^^jy 

Heiligtum  verunreinigt  und  das  Opfer  ei-  ̂ :n  lO-c'?  S:^K  \SC'*«:f-  ̂ 2X1  -^a'S^'*^21  1=K 

nes  Armen  gebracht  hat,  habe  seiner  Pflicht  ]2np  N^IHtt'  ̂ r;  >nvia°  >2-n^D  nCK^^np"?  "(r  -in«!  «.i . 

nicht'^'genügt.  Du  musst  also  berichtigen:  snzvn  NX^  sS  ̂:V  pip  N-inC  ""^^S'';  K:f^  n^l^V 

gesagt  hatte,  als  er  noch  arm  war,  berichti-  ';iViC  ̂ 2r^:SB'  y  nsx  n'-J*S^^">2-,  -2N  K:n  ̂ 2-1 

ge  auch:  der  beim  Reserviren'^gesagt  hatte.  10^2:' ^r;  V'"-»'-  *^'2^<  '-'  "i<  rST  «:2m  i:v^c1um.i 

—  Wie  ist  es  aber  nach  R.  Haga  zu  erklä-  Sip  ri-^linn  sn  -'N'?  s:f^  «y-i^D**;  ]2-\p  H^2r,ü 

ren,  der  im  Namen  R.  Josijas  sagte,  er  habe  S^2niy  ^r;  yms::  m2-|S  min  H^:n  «ni  min' 

seiner  Pflicht  genügt'"!?  —  Lies:  und  nach-  pnp  ü'Zr::;  ̂ ^CV  ̂ '?'S«  ̂ ^^'  N'^'S'*  "^'^T';  {2np 

her  kauft  und  sagt.  xMan  wandte  ein:  Wenn  S^p  nsS  n^ra  T|7>h^  IMil  ICl'?  mo^n  «"i'C^'^:; 

ein  armer  Aussätziger  das  Opfer  eines  rei- i5  nv-;T  xin^pViO  r\:Vü  M>  ]^N1  Nin  hl  CK1*.i...ti 

chen  gebracht  hat,  so  hat  er  seiner  Pflicht  'JipS  NCUQ  S2S  S"i^  nhl  Xin'-:y  ]2ip  N-2nB' 

genügt;  wenn  ein  Reicher  das  Opfer  eines  tSi*"*  "Jy  ]2y  N'«2nC' "WJ? 

Armen  gebracht  hat,  so  hat  er  seiner  Pflicht  '?22  D^yn  nü'  ]^121^p  □''1^22  1D1N  ppDty  ''^S^  ütn 
nicht  genügt.  Dies  ist  eine  Widerlegung  des      l^^'7r\  Dna'  Dnn21Q  ]nu  ̂ 3SD  'jID^  DipD  ̂ 3 

R.  Haga,  der  im  Namen  R.  Josijas  gesagt  20  pn^Jtyty  ia'?D  nSün'?  i:2np  N>2'^  iy22  DXl'  ■iaiS.-4.ii 
hat!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  anders  ver-      -iitrym  B  8Q    |1   inSiy  'ono  kSi  -f  B  88  ||  inSiy  M  87 

hält  es  sich  bei  einem  Aussätzigen,  bei  dem      92    |i   123c  B  Qi  ||  -^wy  —  M  90    ||  'oxm  io«  i"n»«i 

der  Allbarmherzige  es  durch  [das  Wovtnüs     II   ̂ ^^^  "P''  ̂^si  -a»«  M  .nastr  B  93    H-    rvtro  -  M 
,,  1     .  T^  1         11.-     J      t        II   D"'^«'3  —  P  96      11      H>VVW  BP  95     II     in«':yMP94 ausgeschlossen  hat.  —  Demnach  sollte  doch     "  ,    .,  „x, «, 

f       .  .  1  1  /-v     r  '•'^■"3    1^3in   'OT    «'201  ri»D10   '3np    -f    M    ."I0K1    —    MP  97 
auch  em  armer  Aussatziger,  der  das  Opfer  ,^^^  ̂^^^  ̂ ^^„,  ̂ ,..„  „t,,^^.  .^,y,^  „g,,^p  i^^,^  ,„,  ,„^^n 
eines  reichen  gebracht  hat,  seiner    Pflicht  y-nm  -cna   «tsn  ;'iii  ̂ ann«  niyo  n'.TS  lo  ei'didi  i'SinS 

nicht  genügt  haben!?  —  Wohin  denn,  die  ;u3  yan  keb  tk  pnc  niyS  ]'k  linni  pno  n«S  n^K  'Di 

Sthrift  hat  ihn  ja  durch  [das  Wort]"' 6:^.r^/2  '^"P  '^m  vryni  inainS  nn«  r\^^^B  np*?!  u'pS  myo  trncKT 
wieder  einbegriffen.  —  Es  wird  ia  aber  ge-      '  i   '    >  , 

j.  .  ■'  '^  «»nn  »«1  Di-ia  r.Nan  >n"Oi  rrn'a  ]d  iwSy  ci'dio  itr^BT  niyo 
lehrt:  <^^.y<?^2,  dies  schliesst  einen  armen  Aus-      „t,,..  ,^^,  ̂ i,,^  ̂ ^^^^t,  ̂ ^^^^  ̂ ,„„  ̂ ,„  ̂ ^^^  ̂ ^^^^  p,^  .^^^ 
sätzigen  ein,  der  das  Opfer  eines  reichen  ge-  i-x  nTyS«  t'n  «bu  .n'no  jd  'ona  'kbr  'h^di  nanaS  pStK 

bracht  hat,  dass  er  seiner  Pflicht  genügt  hat.  «'ancr  Tcy  kv'  -rry  laip  N'ant?  ̂ 'E'v  tripa  xnaa  "lyciK 

Man  könnte  glauben,  auch  ein  reicher,  der      »  ̂^        ss'  (!)  »S  n^tr«'  vk  kjh  ni  «v>  «S  »jy  p.p       r, 

das  Opfer  eines  armen  gebracht  hat,  habe     "  ''"^^  7^  ,    ,   "  '°^  ~  ,,  ,       '^^  ~~  t,  .  m      ''»f^ ^  t»  )  -    ̂ ,g,y  ]yj  5    ||    ̂ ^,g,  _  M  5    II    tr  —  B  4  II  nur  M  3 
seiner  Pflicht  genügt,  so  heisst  es  düs.  —      ^^^^  _  ̂   g  y  n,,j,t,  ̂   g  y  ,3^  ...«,„  -  M  7  ||  «in       || 
Sollte  es  doch  hiervon  gefolgert  werden'^'!?  

" 

—  Die  Schrift  sa.gt'.'^^wgnn  er  arm  ist  und  sein  Vermögen  nicht  ausreicht\  nur  ein  reicher 
Aussätziger,  der  das  Opfer  eines  armen  gebracht  hat,  hat  seiner  Pflicht  nicht  genügt,  ein 

Reicher  aber,  der  das  Heiligtum  verunreinigt  hat  und  das  Opfer  eines  Armen  gebracht 

hat,  hat  seiner  Pflicht  genügt. 

SIMON  sagte:  Schafe  werden  überall  vor  Ziegen  genannt,  man  könnte  nun 

•  GLAUBEN,  weil  SIE  BEVORZUGTER  SIND  ALS  DIESE,  SO  HEISST  -ES\^wenn  er  ein  Schaf 

153.  S&ine  Bestimmung  ist  überhaupt  ungiltig  u.  das  Geld  bleibt  profan.  154.   Die  Bestimmung 

war  dann  giltig.  So  nach  den  kursirenden  Ausgaben;  nach  Handschriften:  der  sie  als  er  noch  arm  war 

gekauft  hat.    Die  Ed.  pr.  ist  hier  korrupt  u.  aus  beiden  Lesarten  zusammengesetzt.  155.   Die  wider- 
sprechende Lehre  ist  demnach  nicht  zu  berichtigen.  156.  Lev.  14,2.  157.  Dass  dies  auch  von 

dem  gelte,  der  unrein  den  Tempel  betreten  hat.  158.  Lev.  14,21.  159.  Ib.  4,32. 



Fol^28a   iS^!i^Ji!2IiL,YI,viij   588 

l'>2'\  n2"i  n^iJHD  nh^  Ti'^rn  NTD  pa  in«  no'  man  den  andren  ohne  Auslosung^'**—  Worte 

'n*?"!:.!!  pm*:  jrs  Z-'^n  •«'?j;2°i;Dp  N2^S  ]V;^'Z'  R.  Simons.   R.  Simon  ist  demnach  der  An- 

InVw'lSne  l'rpn  j\S  SlCn  21  IC^S'  rnzrv-  ~:\S  sieht,  Lebendes  könne  nicht  verdrängt  wer- 
|2"i  "ICS  \~2  r^'wy2  \S  wh'JZ  nn"'|:'?2  \s  s'?«  den,  und  es  sei  von  der  Auslosung  nicht  ab- 

•  nnph"  2\nn'°siDn  211  »sayi:  \s::  ̂ z'H  i;  ̂ s^iy  5  hängig. 
>C^^>2  r.FT'p^Z  "is"'!;!  prn  nw71°'i:i  Ciin  Titt'  R.  Hisda  sagte:   Das  Vogelpaar  kann 

lintt'iy  H':n'nS*üm,T^*>'f  ̂ 2\"l^2  |nrn""'ü'V2  in"  nur  durch  den  Eigentümer  beim  Nehmen 
i  nSDn  nw">'  |nr"i\Sl  nNlsn  in'Sl'J  Cw'n  psi  nxt:n  oder  durch  den  Priester  bei  der  Herrichtung 

Hi:~  tt'i-p  »S*'?w*  C"i~2Z  m12"I  sin  in  nSit  '?ir''w  bezeichnet"°werden.  R.Simib.Asi  sagte:  Fol- 
wip-w'Y"'   'J"'^*  '^1''^"'  w Tp« " Z'pz  Z'ZTi  D'T'p  lügendes  ist  der  Grund  R.  Hisdas;  es  heisst: 
n.Sl2n  ir::'lv''^T!jn  riNCn  T\^";'  li2^h  naS"!  nrn  "w  j-ö//  s.er/"  Ttirtcltauben  nehmen  &'*'Hnd 

na  Hut  S-^an  du*  ■'jrp  riNün  iniriV^CD*"  |^N1  der  Pn'rsf  er  soä  hernc/i^en  äf;  entweder  durch 
InS^'^c:  2w'."i''r|S  n''"'i:'V2  In'^I  -n-p'l'Z  1N'y*'?"li:  Eigentümer  beim  Nehmen  oder  durch  den 
mpaz  nai  -,axp  ̂ 2n  2-/'-ias  n'"'ü'*V2  1»s'?'i  -n"'p'?2  Priester  bei  der  Herrichtung.  Man  wandte 
\~2n  n'''''Z";2^  ̂ '7^2  nn''p'?2'"?"njn  ü'T'p  ah^:;  \5  e'm:"'er  rü/ife  t/in  als  Sündo/}/er  her,  das  Los 
;sr  |n3  n'»''tt*V2  \S*  C^'^yz  r.n"'p'?2  \S  CJn  tt't^p  macht  ihn  zum  Sündopfer,  nicht  aber  macht 

;^1  i:\S  n''"'CV2  s'?^*"!  nn''p'?2  sS'^:*  '?11J-  ü'T'pD*''  ihn  die  Bezeichnung  zum  Sündopfer,  und 

na"i^  naSn  m''''::*j;2  "»N  nn'*p'?2"\s*  ZwH  «np-'^*  niclitmachtihnder  Priester  zum  Sündopfer. 
inC"l>'  C'wn  j\S1  nN:2n  in*^'1>'  Sm:.-!  nsiin  ̂ ^*k^'>'^  Man  könnte  nämlich  einen  Schluss  folgern: 

'i:-p'?n"ij;a  'k:"'"lsnD"':v  iripa  N*aaa°''2\'T'arSü:n  20  wenn  in  einem  Fall,  wo  das  Los  nicht"'hei- 
N-zaf  q'^Dia  ̂ r^b^];h  I^SI  ̂■^^*l2^'?  i'?N  naSl""l^w'Vm  ligt,dieBezeichnungheiligt, um  wieviel  mehr 

^r\h^]:  ''aia'\s*^2a'l"r]"'Dia  |\S"1  ins**i2n  ••ana  innn"'  sollte  die  Bezeichnung  in  einem  Fall  heili- 

,S'»2c'**:r.p'i  n^^iyy  S*?"!  'n-^ph  ab  Nr^'?t  SZn  sm  gen,  wo  das  Los  heiligt;  daher  heisst  es:  er 
BP  73    II   n  +  M  72    II    >»  M  71    ||    'nsT  —  M  70  ̂ ^'^^^^^  ̂ ^  ̂ ^^  Sündopfer  her,  das  Los  macht 
«S  M  76    |i    ntriy  P  75     ̂ i     tTTpr  P  74    ||    {np<c  ihn  zum  Sündopfer,  nicht  aber  macht  ihn  die 

79    II    K21  V  .nai  M  78    ||    n  —  M  77    II    «Si  'pSa  Bezeichnung  zum  Sündopfer.   Hier  lehrt  er 
nn^-5S3  M  80    i:    jn  ij^k  T^^  «Stri  n'-Sn  oc^n  cip  M  ^^^  ̂ er  Bezeichnung  ebenso  wie  vom  Los; P  82    II    'K  -["nm  B  81     ||    'oSn  n'Sys  n'^rya  'n  tna  •    v    •  j       a      i  •  t  i.  j       i   j      xt  i 
_^    11  ,,  „'  ,,    '    „  wie  bei  der  Auslosung  nicht  durch  das  Neh- 85    !|    «m  inain  'mo  M  84     j,    '2in  —  M  83   ||  i  —  * 

.1  =i'Dio  +  M  86  ij  inain  +  B  i"en  und  nicht  durch  die  Herrichtung,  eben- 
so bei  der  Bezeichnung  nicht  durch  das  Neh- 

men und  nicht  durch  die  Herrichtung.  Raba  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  wenn  in 

einem  Fall,  wo  das  Los  nicht  heiligt,  beim  Nehmen  des  Eigentümers  und  bei  der  Her- 
richtung durch  den  Priester  die  Bezeichnung  heiligt,  entweder  durch  den  Eigentümer 

beim  Nehmen  oder  durch  den  Priester  bei  der  Herrichtung,  um  wieviel  mehr  sollte  da, 

wo  das  Los  es  ohne  Nehmen  und  ohne  Herrichtung  heiligt,  die  Bezeichnung  beim  Neh- 
men oder  bei  der  Herrichtung  heiligen.  Daher  heisst  es:  er  richte  es  als  Sündopfer  her, 

das  Los  macht  ihn  zum  Sündopfer,  nicht  aber  macht  ihn  die  Bezeichnung  zum  Sünd- 
opfer. Man  wandte  ein:  Wenn  ein  Armer,  der  das  Heiligtum  verunreinigt  hat,  Geld  für 

ein  Vogelpaar  reservirt  hat,  und  nachdem  er  reich  geworden  ist  sagt:  dieses  für  mein 

Sündopfer  und  dieses  für  mein  Brandopfer,  so  füge  er  zum  Geld  für  das  Brandopfer  hin- 

zu und  bringe  sein  Pflichtopfer'^',  er  darf  aber  nicht  das  Geld  für  das  Brandopfer  dazu 

nehmen,  hinzufügen  und  sein  Pflichtopfer'^'bringen.  Hierbei  ist  ja  weder  das  Nehmen 
noch  die  Herrichtung  erfolgt,  und  er  lehrt,  dass  er  sein  Pflichtopfer  nur  vom  Geld  sei- 

145.  Vgl.  S.  351  N.  132.       146.  Welcher  von  beiden  Brandopfer  u.  welcher  Sündopfer  sein  soll.       147. 

Lev.  12,8.  148.   Ib.  15,30.  149.   Ib.  16,9.  150.  Bei  der  Darbringung  des  Taubenpaars.  151.  Vom 

Kleinvieh.  152.  Letzteres  ist  bereits  für  das  Brandopfer  reservirt  worden  u.  darf  nicht  mit  für  das 

Pflichtige  Sündopfer  verwendet  werden,  vielmehr  kommt  es  in  die  freiwillige  Spendenkasse. 
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man  auch  für  das  für  Geflügel  geheiligte  -,2Np  ̂ rm**nrKn  n^i^trv 'r''*tt '«:  ?|*V  C'pnCT 

(Geld]  ein  Zehntel  Kpha  bringen  dürfe.  (Er  rpci/l^Cyr.  ̂ r'^CiSl  nCN"  r^-'C-v^^'c^-Et:  >: 

meint  es  wie  folgt:)  wenn  er  [Geld]  für  ein  r.2^'2  ̂ r^^:^  pr.^"?;*  rj^c:  vi^y-  r^v;  -n^>:^  pn^*?; 
Zehntel  Kpha  reservirt  hat  und  bis  zum  Hrin-  n^^^U";  ̂ Zi  inKOn  '?>'  Z^rz  Kü';^  ̂ ScVn^.^VC^  1H 

gen  reich  geworden  ist,  so  füge  er  hinzu  und  5  ̂ r  N^CS  riin  :\r;  ̂;j  ̂ PKlzn  b-J  ZTZ  ''Kl  r>^^Hn 

bringe  Geflügel;  ist  er  reicher  geworden,  so  "ri"'!:!  P'"''*'?/  C]*D1C1  Nin  ■'i'C'J.'m  "irp*^  myo  C'iSC 

füge  er  hinzu  und  bringe  ein  Schaf  oder  eine  bzH  inrJ  C^CT   -"rc   in"»*Tim  ""^Vß*  '«  '-^2 

Ziege.  —  Wozu  heisst  es  beim  Zehntel  Epha  tt'nECi  ]"'Sl''-"'K*Vm  n£5'Nn  n^i^ü';h  n^VG  C'^'ßn 
7f<?^<'«  j«w^r  Sünde?  —  Würde  es  nur  beim  ^n''''fi<Z'\2  l^ß'^n  CN1  C]iV  ''n""':^S2vj  -,'<c?;m  i<'?^j< 

Geflügel  geheissen  haben  w«  xr^«^r  ̂ 'zi«^^,  lo  Hin:'?  l'?B"'  C"»"i£»ST  myc  pSlv'nvyiy  1«  nzc: 

so  könnte  man  glauben,  nur  wenn  er  Geld  n^bl^  niTB'V^    rstan    jnnz*'  N-p    I^nz"  ̂ rn« 
für  Geflügel  reservirt  hat  und  reicher  ge-  :p^-,CXiD  ümc^  inst2n  Sy  m*?*:  ̂ ^T  ̂ ;:nin«cnc 

worden  ist,  könne  er  liinzufügen  und  ein  T'^'V  ITipO  S'::L::2"s^ytt'\S"'2l  "CN -.Ty'jK  "»i-i  iCK 

Schaf  oder  eine  Ziege  bringen,  weil  beide  nCN  nnT»  r.m:T  b^ti'n  ̂ jym  indlV  ip''c^"EnB? 
Blutopfer  sind,  wenn  er  aber  Geld  für  ein  i5  yctt'  n^n  nro  yrzü" '';^"\n''  ZU  -"IZ  NJin  31 

Zehntel  Epha  reservirt  hat  und  reich  gewor-  "imi  nrnj^C-Ct  r.ü'Ttpl  Cm:  C"'"'n  ̂ h-;z  nj^oj; 

den  ist,  bringe  er,  wenn  er  weniger  reich  ge-  iyn2::n°  NSn  "12  ̂ <2p•.y  21  2TD  "*im  "in  «"ip'yDj; 
worden  ist,  Geflügel,  und  wenn  er  reicher  "iDSm  2»snDntt*  ly  nyin  HDEn  Clip'"inD£'?  n2p: 
geworden  ist,  ein  Schaf  oder  eine  Ziege,  das  120''"i  2NnD"'a'  "ly  nyi"»  idt  mb-^nos  ""012  N'2"! 

reservirte  Geld  aber  falle  der   freiwilligen  20  iip""  ̂ ÜT;  Nin"lt:*K  pyoc  '♦21  noS  Vü^Z  H^Z''^ 
Spendenkasse  zu;  daher  schrieb  die  Schrift  "»21  ̂ 21  nüS  cmj  CJ-N  C-'-n  "''?y2  n:''C  ycc  nzt 

beim  Sündopfer  des  Reichen  und  des  Aerme-  •t'?  ST2D  pyDtt^  *2n*'p2l'7  p'ltN  -2  K-yC^K 
ren  von  seiner  Sünde  und  bei  dem  des  sehr  K'^im,  n22ya  r;:\s*  n'7ijm'']-mj  p\s  c^'n  'h^;z 
Armen  ivegen  seiner  Sünde,  um  es  so  auszu-  -ri'Sy  ri'DiS  M  56    !|    n^o  -f  m  55     ||     i  -  m  54 
legen,  wie  wir  gesagt  haben.  ...  »ndi  —  M  .nE'«n  ...  ikoi   -   p  57    ||    nre-D  >n"'?i 

R.  Eleäzar  sagte  im  Namen  R.  Osäjas:  60    ||    .'n>'S  m  59    i|     bot    i'Sn  —  M  58    ü    in^nm 

Wenn  ein  Reicher,  der  das  Heiligtum  ver-  H   °"°  "  ̂ ^  ̂^    ||    -on  p-nn  -  M  61    ||  a^ro  -  M .    .    ̂     ,     ̂        .    \,         ,  ,^^        .  66    II  Ei'np  —  M  65    II     nmo  M  64     ||    ntrssS  M  63 
unremigt  hat,  em   Vogelpaar  statt  semes  ..  , '    '    '  .,  ,.,    ,,  , ^  '  fe    ̂   M  68    II    D-ipn  nnsya  K«n  M  6/    ||    ncc ...  mS'  —  M 
Schafes  abgesondert  hat  und  arm  geworden  .^^q  ̂ ^^^  ,y^^  _  :m  59    n    ̂   _ 

ist,  so  ist  es,  da  es  einmal  verdrängt'^'war, 
verdrängt.  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs,  sagte:  Hieraus  ist  dreierlei  zu  entnehmen. 
Es  ist  zu  entnehmen,  dass  Lebendes  verdrängt  werden  kann,  dass  die  Heiligkeit  des 

Geldes  verdrängt  werden  kann,  und  dass  das,  was  früher"Verdrängt  war,  verdrängt  bleibe. 
R.  Uqaba  b.  Hama  wandte  ein:  Wenn  jemand  vor  dem  Pesahfest  ein  Weibchen  als  Pe- 

sahopfer'^'abgesondert  hat,  so  ist  es  weiden  zu  lassen,  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt, 
und  zu  verkaufen,  und  für  den  Erlös  bringe  er  das  Pesahopfer.  Hat  es  ein  Männchen 

geworfen,  so  ist  es  weiden  zu  lassen,  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  und  zu  verkaufen, V 

und  für  den  Erlös  bringe  er  das  Pesahopfer.  R.  Simon  sagt,  dieses  ist  selbst  als  Pesahop- 
fer darzubringen.  Hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  dass  Lebendes  nicht  verdrängt  werde!? 

—  Ich  will  dir  sagen,  in  der  Schule  R.  Osäjas  lehrten  sie  es  nach  den  Rabbanan,  R.Si- 

mon aber  ist  der  Ansicht,  Lebendes  könne  nicht  verdrängt  werden,  und  es'^'sei  von  der 
Auslosung  nicht  abhängig.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Verendet  einer  von  ihnen,  so  hole 

141.  Zur  Zeit  der  Absonderung  war  dieses  Opfer  für  ihn  nicht  zulässig,   somit  darf  er  auch  später, 

obgleich  er  ein  solches  zu  bringen  hat,  dieses  nicht  bringen.  142.  Noch  bevor  es  geeignet  war;  in 

diesem  Fall  war  das  Geflügel  für  den  Reichen  überhaupt  nicht  als  Opfer  geeignet,  dennoch  wird  es  ver- 
drängt. 143.  Als  welches  es  ein  Männchen  sein  muss;  cf.  Kx.  12,5.  144.  Die  Herrichtung  der 

Böcke  am  Versöhnungstag;  cf.  Lev.  16,7ff. 
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rT'TB'j;  N''3'^ ''Jj;'"' Clip  «"^3"»  "»JjJ'i '"Ti''yß''?  1^ '■'^^^'?  servirt  hat  und  verarmt  ist,  so  brin- 

nij;  x"'3'^  Tiyj;n  ns\sn  nn'^trj;'?  ty''"iön"'ns\sn  ge  kr  dafür'"Gefi.ügel;  ist  er  ärmer  ge- 

;"nTj?B'i  n2B'3"x''3''  Tt^yn  worden,  so  bringe  er  dafür"'ein  Zehn- 

inSDnaVsi2na°p2i  i:m  >h^^  ̂ :-:'2  ,X-C;i  '^el  Epha.  Hat  er  [Geld]  für  ein  Zehn- 

|'S'30tt'*°i2ix  nns  j"»:?:  tsi'?  ms'rn  no  ̂ na\2n  h-;  s  tkl  Epha  abgesondert  und  ist  reich  ge- 

a'ipMCi nzwT m^y'w  ü^ipriOT nT^^w  niüT tt'ipns  worden,  so  bringe  er  dafür'^'Geflügel; 
^:r*::"l]^"l1n'^:•^p^:::■l^:v"':3^L:"'■nn"^T>•^y"l,-zc'^  ist  er  reicher  geworden,  so  bringe  er 

':yni  nTj;'j'?V'ri;::'2'^  i:*n2n  Ti^r  "S'^sr;  n'^Twj;  dafür'^'kin  Schaf  oder  eine  Ziege. 
n'"i'wV*'w''1£n  ~3\s*r;  nn-jy  N"'^"'  "^^yn  :\r;  a^Z^  OEMARA.  Woher  dies?  —  Die  Rabba- 

■n^>*ü'\S*'n2tt*rs'2^"i^tJ'yri:]iyN''2"'"i'ty>'n"in£"'Sn  lo  nan  lehrten •."l'^on  semer  Sünde,  von  semer 
niy  ■"■•aia  S^^^'^IINnDJl  ~"1"'j;ü*  in  n^wT  w^isn*^  Sünde,  wegen  seiner  Sünde]  was  lehrt  dies? 

n2\sn  iT'y'^";  T'QID  S"'2''  s'?  rNJlDJI  :]!>'  wnsn  —  hieraus  ist  zu  entnehmen,  dass  man  für 

inNt:n  "^j;  inslinQ  n^s:   pV*  pna  rj'ij;'?   ]\SB'  das  für  ein  Schaf  geheiligte  [Geld]  eine  Zie- 
ny;^  1{<"r!;w'2   ̂ 23  instont:   2^3;:':'  ■]^"il2":>\^1  ge  bringen  darf,  für  das  für  eine  Ziege  ge- 

lyipn  ̂ 2J  S"ip  3\"12  \sY'n'ij;  ̂ ZJ^^nro'?  ■]''1t2i'\S1  I5  heiligte  ein  Schaf  bringen  darf,  für  das  für 
OV'Q  ̂ 2  n2w2  ty^lS"  N:''i2S  mn  m^^w  ix  n2D*2  ein  Schaf  oder  eine  Ziege  geheiligte  Turtel- 

m'l  r;2u2T  C]"!!?  \"l^^3n  :]"ij;  ̂p  pr'rnj  mvi^  j^'?"»  tauben  oder  junge  Tauben  bringen  darf,  und 
IS^T  nSWn  JT'T'Lr'j,'  S2N  inr:  CtSl  "»J^Q  irr^'^Tin  für  das  für  Turteltauben  oder  junge  Tauben 

ni>"'2:i  ir.XLin"^  S"ip  2\"i2  n'^  \s' 'n2''3  D"*'2TT '*r:2"  geheiligte  ein  Zehntel  Epha  bringen  darf. 

'n"»':2  S*?  '':y''Df°1J\':'?  mj;;2  i:'n2l2  "2  XJ''CS  mn  20  Zum  Beispiel:  wenn  jemand  [Geld]  für  ein 
♦n"*';:  xSs  X1~  D'':2^^  "'J'^D  IxH  n2\s*n  n'^Ttt'V  Schaf  oder  für  eine  Ziege  reservirt  hat  und 

iSs^  lynEXt  myD  j'^Slf  M'iT"2  ja  n2\STi*"n"'TD*V  verarmt  ist,  so  bringe  er  dafür  Geflügel;  ist 
!<"i*:^a'?  :]"!>' ̂ 23  inXDn!2  X1p2\"i2"'nn''2nx  "21:'?  er  ärmer  geworden,  so  bringe  er  dafür  ein 

VM  38     li    'ir3  1K  'vtr  M  37   ||  K"nyS  nen  -  M  36  Zehntel  Epha.  Hat  er  ein  Zehntel  Epha  ab- 
l^y  irncn  t^v;  in'oin  t<'3>  nvi  d«  isKnoai  tp"i3  cncn  +  gesondert  und  ist  reich  geworden,  so  bringe 
I  n"y  'ono  —  m  39  ||  ns'wn  ■n'B»};  vQi3  ku'  nS  asnoii  er  dafür  Geflügel;  ist  er  reicher  geworden, 
M  43    II    -yiri  M  42    ||    n  +  P  41    ||    tr  -  M  40  so  bringe  er  dafür  ein  vSchaf  oder  eine  Ziege. 46  II  ns-i  DK  +  B  45    II  tr"«3  -en  --  M  44    II    S  +      „,  .  a     •     (^  ̂     t    a         •       v  u 
"  '     ,„    „  "  ,     ̂ ,   ,,    I,  "    ,    '       Wenn  jemand  em  Schaf  oder  eme  Ziege  ab- K-ip  iCKp  '3m  P  48    II    inNBna   +   M   47    ||    i^S  M  ^  ^ 

pnpno  «np  '«p  i«3T  M  .':y'o  ̂ d  n^ytr  i«  n=rD  tnpno  gesondert  hat  und  es  gebrechenbehaftet  ge- 
I  »3'D  »3ty  yiai  wai  yy  i'cSnj  myo  ]»Sn  'jyo  o  nacs  worden  ist,  so  kann  er  für  den  Erlös  Geflügel 

-  M  51  II  'jym  M  50  ||  vS  NM  D'oiT  w'D  M  49  bringen;  wenn  er  Geflügel  abgesondert  hat 
.an^i  M  53  ||  ̂Sni  m  52  |1  nß'Nn  ^^^  ̂ ^  gebrechenbehaftet  geworden  ist,  so 

darf  er  nicht  für  den  Erlös  ein  Zehntel  Epha  bringen,  weil  es  beim  Geflügel  keine  Auslö- 
sung gibt.  Darum  heisst  es:  von  seiner  Sünde,  wegen  seiner  Sünde.  Und  [das  Wort]  von 

seiner  Sünde  ist  sowol  bei  Schaf  oder  Ziege  als  auch  beim  Geflügel  nötig.  Würde  die 

Schrift  es  nur  bei  der  Heiligung  [von  Geld]  für  ein  Schaf  oder  eine  Ziege  geschrieben  ha- 
ben, so  könnte  man  glauben,  nur  wenn  er  es  für  ein  Schaf  reservirt  hat,  dürfe  er,  wenn  er 

arm  wird,  es  für  Geflügel  verwenden,  dafür  Geflügel  zu  bringen,  weil  Schaf  und  Geflü- 
gel beide  Blutopfer  sind,  während  das  Zehntel  Epha  kein  Blutopfer  ist;  wenn  daher  die 

Schrift  beim  Geflügel  x{\Q\\\.von  seiner  Sünde  geschrieben  hätte,  könnte  man  glauben,  wenn 

er  Geld  für  ein  Geflügelopfer  reservirt  hat  und  arm  geworden  ist,  dürfe  er  dafür  nicht 

ein  Zehntel  Epha  bringen,  weil  es  kein  Blutopfer  ist,  sondern  bringe  ein  Zehntel  Epha 

aus  seiner  Tasche"",  und  das  reservirte  Geld  falle  der  freiwilligen  Spendenkasse  zu.  Da- 
her schrieb  die  Schrift  wiederum  beim  Geflügel  von  seiner  Sünde ^  um  zu  sagen,  dass 

zu  bringen  hat;  cf.  Lev.  5,1  Iff.  137.   Für  einen  Teil,  während  er  den   Rest  für  sich  behalte.  138. 

Zu  dem  er  das  Fehlende  hinzufüge.  139.   Cf.  Lev.  5,  6,  10,  13.  140.  Wörti.  von  seinem   Haus. 
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man  seiner  Pflicht  mit  dem  Opfer  seines  Va-  nv;T:2  iS-SK  KV-  Hh  SiS"  l-ZK'pip:  Hr.'' ]*«'" 

ters.  Man  könnte  glauben,  man  genüge  sei-  nTSm  p  \S  .-.^pn  ̂ V  n'^pn  j*:  '>^£S  C'^-^Cnc 

ner  Pflicht  nicht  einmal  mit  dem  von  seinem  iS-'SS  ICXy*?  CnsnC'  ]Z-",-2 "nä*"  hin  r.TCnr;  •?;' 

Vater  wegen  einer  leichten  [Sünde]  reservir-  nc'^n  nTcnn  ̂ "J  r.h^n  p  \s"n'?-,-  '!'•;  r-,*,cn-  p 
ten  Geld  bei  einer  leichten,  oder  wegen  ei-  5  r.xcn  ccV^s'-^C  f;  ir.St2n  h";  ('I2i]  i:2-p  '\ülh 

ner  schweren  bei  einer  schweren,  wo!  aber  ICXyS  &•"-£.-&•  r!::r;;;  'Ci'V  p-ip2  N'i"  s':'  Si2» 

genüge  man  seiner  Pflicht  mit  einem  Opfer,  nncnn  *?>'  micnn  ]C  \s*"n^pn  "?>*  r.",?"  p  l"?':«"* 
das  man  selber  abgesondert'"hat,  sogar  bei  ein  h';  nN"!.-*  2^nn  *?>'  r.criZ  ir^-£-  CK  pB' 
einer  schweren  wegen  einer  leichten  oder  -£'2  n'^1  h";^  üb  "^n^  zhnr^  S>*  riS-zm  Ein  hy 

bei  einer  leichten  wegen  einer  schweren,  so  lo  ~bp-  ̂ V^l^pn  \'2""l'i';^  ̂ '"'^-2'  r";iz  SÄ*"  '^2K 

lieisst  es:  sein  Opfer  &  ivegcn  seiner  Sünde,  pi  rh'^,7x  'ry^nnicnr.  ]*2  \s  ri-nsnr.  ■?>'  .T'.'Cnn  pi 

[das  Opfer]  muss  auf  den  Namen  dieser  Sün-  2'?nn  "?>'  mVJ2''&*n£-  CS  pc  ni'.snn  *?>'  n'^pn 
de  sein.  Man  könnte  glauben,  man  genüge  S>"Q  "'nri:'"2'"nn  ̂ V  iN>2ri^  znr.  *?>'  ein  ̂ V  jK^^ni 

seiner  Pflicht  nicht  mit  seinem  eignen  Op-  »sn^r  ■!>'  ̂ nsiin  '?•;  ['12^]  i:2np  -,2*^  n^ö^r  ̂ £"21 

fer,  selbst  wegen  einer  leichten  [Sünde]  bei  15  2n  S2:in  "■£*2  »sri  ''v::  nS  ■•«::  \SCn"'cC*S  ̂ :2ip 

emer  leichten,  oder  wegen  einer  schweren  nSt  |1-2  n:2Kp  ■'2n  NE£  2-n  -'•rp  ":2''*^*"-:2  \s:':c 

bei  einer  schweren,  nur  wenn  man  das  Vieh  "äQ  n"?  "121  Ss'n  "i£2!2  S*?  "Cj  n^£2  ̂ -^ya  "i'C** 

abgesondert  hat,  wie  man  auch,  wenn  man  \Z'y^.  \n""'ai  '?''j;2"-:C':2  \si  ]V2  niVO  '?2S  "':C'C 
ein  Vieh   wegen    Talg[genusses]   abgeson-  l]*?  VCwtip  \n'"'a  *aj  r.'?nn2  S*:"«  r.'^'ycivuii 

dert  und  es  wegen  Blut[genusses]  gebracht  20  m*'j;tt'  tyipna'^nTVB'  .121^2  lyipn::  ]"'X''2C^ 

hat,  oder  wegen  Blut[genusses  abgesondert]  njl^  "J21  ]mn  m^>tyi"n2iy2  dpHai  n2B'2  l'  '' 
und  wegen  Talg[genusses]  gebracht  hat,  kei-  tt>n£n  li'^2  nS^Nn  n^^'^-j;  nJI^  '':21  jmn  iyipr;2-. 
ne  Veruntreuung^'begangen  hat  und  keine  +  m  21  ||  jd  -b«  v2k  »»nenir  M  20'  ||  ivki  M  19 
Sühne  erlangt,  wol  aber  genüge  man  seiner  ll  ̂tv.  —  M  24  ||  m-ip  +  M  23  ||  pi  M  22  i|  wn 

Pflic.it  mit  dem  Geld,  das  man  für  sich  reser-      n-ny  P  27    ||    n"nDi  p-ny  —  P  26    j!     »b«  +  M  25 

virt  hat,  wegen  einer  leichten  [Sünde]  bei  ei-  «'^^  '''''=  «^  '"^^  +  P>  ̂^    H    ̂"^^  +  ̂   ̂8    ||    pr ,   .  ,  ̂   j  •  ,  ,     .  iK  n-nf:nn  Sy  nSpn  ]o  lasyS  tment?  niyas  »vv  Sa«  icd 
ner  leichten,  oder  wegen  emer  schweren  bei  .       .     '  , '  °  jN'im  ;>?nn  "^y  n-.ya  c-isn  dk  ;2t?  miann  ?y  micnn  lO 
einer  schweren,  oder  wegen  einer  schweren  j|  ̂̂ ^  ,«2  inNcn  M  30  ||  (at^nn  S;»  «'rm  oin  Sy  ain  Sj? 
bei  einer  leichten,  oder  wegen  einer  leichten  ||  inS  +  M  33  ||  «oa  S^o  -^  32  (!)  nirc  M  3i 

bei   einer  schweren,  wie  man   auch,  wenn  -i  -  P  35    j|    i  4-  m  34 
man  Geld  [zu  einem  Opfer]  wegen  Talg[genusses]  reservirt  und  man  dafür  [ein  Opfer]  we- 

gen Blut[genusses]  gebracht  hat,  oder  wegen  Blut[genusses  reservirt]  und  dafür  [ein  Op- 
fer] wegen  Talg[genusses]  gebracht  hat,  eine  Veruntreuung  begangen  und  Sühne  erlangt 

hat,  so  heisst  es:  sein  Opfer  &  wegen  seiner  Sünde,  sein  Opfer  muss  auf  den  Namen  sei- 

ner Sünde  sein.  —  Was  heisst  keine  Veruntreuung  begangen  hat  und  keine  Sühne  er- 
langt?  R.  Semuel  b.  Simi  erklärte  es  vor  R.  Papa:  Er  meint  es  wie  folgt:  da  man  dabei 

keine  Veruntreuung  begehen '^"kann,  so  hat  man  auch  keine  Sühne  erlangt.  Nur  deshalb 
kann  man  die  Bestimmung  nicht  abändern;  wenn  man  aber  bei  [reservirtem]  Geld  die  Be- 

stimmung ändert,  begeht  man  eine  Veruntreuung  und  hat  ein  Veruntreuungs-Opfer  zu 
bringen,  somit  könnte  man  glauben,  man  dürfe  dies  auch  von  vornherein,  so  lehrt  er  uns. 

|AN  DARF  FÜR  DAS  FÜR  EIN   SCHAF   [GEHEILIGTE]    GeLD   EINE  ZiEGE   BRINGEN,  FÜR 

DAS  FÜR  EINE  ZiEGE  GEHEILIGTE  EIN  SCHAF  BRINGEN,  FÜR   DAS  FÜR  EIN   SCHAF 

ODER  EINE  Ziege  geheiligte  Turteltauben  oder  junge  Tauben  bringen,  und 

FÜR   DAS  FÜR  TURTELTAUBEN  ODER  JUNGE  TaUBEN   GEHEILIGTE  EIN  ZEHNTEL  EpHA"* 
bringen.  Zum  Beispiel:  wenn  jemand  [Geld]  für  ein  Schaf  oder  eine  Ziege  re- 

133.   Wegen  einer  andren  Sünde.  134.    Am  Geheiligten,  da  es  heilig  bleibt.  135.  Weil  das 
gebrechenfreie  Opfertier  niemals  profan  werden  kann.  136.  Mehl  zum  Opfer,  das  der  Unbemittelte 

Talmud  Bd.  IX  74 

I 

1 
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N-nN' iTISd'?!   ni'ip  r\h   jn^a^n  rUtan  nni;ü      einWertfest^esetztworden  sein, denn  dieses 

KZl'n'?  n-pna  Nin  CtJnp  n'^TNZ  ̂ "♦'nnC*\S*'?  ■In'?i''      wird  ja  zur  Sühne  dargebracht,  und  nicht 

Nin' n'rtai'?!  -3:fp  n^V  "•iny  IVJ  C*w\S  nn>"a  N^S      um  HeiHges  essen  zu  dürfen!?  Raba  wandte 

pX  \xn'i^  p  ]iyatt'  ■•31  Dlli'a  ]jm^  "»ai  ICSl  TiNI      ein:  Demnach  sollte  doch  fürdasSclmldopfer 

IN^iyp  12'?2  TTJ  CwN  s'7S  n'?l22'?  ND  S'riw  "13T  "jS  5  des  Naziräers  ein  Wert  festgesetzt  worden 

•j  N^  T'nnn"l33  i:N"'3^'°n'?  nm  irxan  B^nOÖl^j      sein,  denn  dieses  wird  zur  Aufhebung'Mar- 
2hn  b]!  tt^'^"lSn"l'?"'£S  S'^n  '?N'\smia  US'^n"'  |B|      gebracht!?  R.  Johanan  sagte  nämlich  im  Na- 
IDNaU'  Dl\-I  '72Xir  n'pn  '?J?  nJN^:i^  S*'?  lyQX  '?3Ntt'      "len  des  R.  Simon  b.  Johaj:  Du  hast  nichts, 

!8:inNt2nD{y'71J2npN.Ttyij;inxnn'7y  h^lM^ZIp'      was   zur   Aufhebung    kommt,   ausser    dem 
'"'ij^ip^  M2'\p°  ]22'\  Ur.T  ̂ '?''Q  ̂ jn  NJa  «XIDJ         '°  Schuldopfer  des  Naziräers. —  Ein  Einwand. 

pip2  xx^  ah  ̂12^  vza  ]2np;  Xi-i^  •::\><"i  x^-v  xin     Hl^^^  jemand  sein  Sündopff.r  abge- 

jQ  ix'^niiDnn  "ry  nhpn p  V3X  w  ""is-w*  ncnzz  vzx     *Ki  sondert  hat  und  gestorben  ist,  so 

V2X  C'^iEiTw  pip2"xs"i"'  hzis  nbpn  h];  miisnn  darf  sein  Sohn  es  nicht  seinerstatt"' 

Tio'?n"m'i2nn  h';  micnn  p  ix"n':'pn  h';  nhpn  |d  bringen.  Man  darf  es  ferner  nicht  von 
b^'  ̂:2^^\p2  XÄV  irxi  Xi'V  xin  i:2npz  i:3ip  lü'h  is  einer  Sünde  für  eine  andre  Sünde  brin- 
"i^^BX  ly'isriw  nj2n22  vzx  pipz  XX"' x'?  "ji^^  V2X  gen;  selbst  wenn  man  eines  abgeson- 
nn-j  n-nDnn  b];  -iionn  p  ix  n'?pn  ̂j;  nVpn  ]d  dert  hat  wegen  Talgs,  den  man  gestern 
xxi^  '^^x  vzx  tt'"'i2ni:'  r\ü~2  b]!  imT'T:  nbi^  |\s*  gegessen  hat,  darf  man  es  nicht  brin- 
mionn  b";  n^pn  p  i'^^bx  V2X  D'nsnD*  n^y^rzz  gen  wegen  Talgs,  den  man  heute  ge- 

vn'iTTy'n'?:'^  cix  •'inc*  nbpn  bi;  niicnn  p  ix  20  gessen  hat,  denn  esheisst:"W«  Opfert 
pT2  X^l  CDirO  inc*  pT2  T'ZX  imsriu  mya  *?>'  wegen  seiner  Sünde^  sein  Opfer  MUSS  AUF 

XÄT»  Xin  "iJDipa  i:3"ip  1:21'?  i"ia'?n  l'^ü'TSa  pty  den  Namen  dieser  Sünde  sein. 

pT  II  p  +  M  5  il  MHi  V  .;n3  M  .3vp  nS  p:  «S  P  4  GEMARA.  Woher  dies?  —  Die  Rabba- 

ll «r.Kp  M  Q  II  (nm  P)  'inn  M  8  ||  »ax  M  7  ||  1  —  nan  1  ehrten :"'^<?m  Opfer;  man  genügt  sei- 
-  P  13  II  Sy  VM  12  II  v-^n«  VM  11  \  njK'i'  M  10  ner  Pflicht  nur  mit  seinem  Opfer,  nicht  aber 
+  M  15  II  101  M  14    II   n3«>3'...rnEn  -  M  .tmcn  „^jt  ̂ ^^^  Opfer  seines  Vaters.  Man  könnte M  .niionn  Sy  ...  iioSn  —  P  17   ||  in  —  M  16  ||  «in         ,      ,  ..  .  -nri-   1  ..      •   i  1. 

,,,,„,,,,         '         ,  /'  glauben,  man  genüge  semer  Pflicht  nicht 
.inn'M  7}?  M  18  II  nSpn  75?.,.  mionn  'jy...  niobn  —  .  .  .  . 

mit  dem  von  seinem  Vater  wegen  einer  leich- 

ten [Sünde]  abgesonderten  Vieh  bei  einer  schweren,  oder  wegen  einer  schweren  bei 

einer  leichten,  wol  aber  genüge  man  seiner  Pflicht  mit  dem  von  seinem  Vater  wegen  ei- 

ner leichten  [Sünde]  abgesonderten  Opfer  bei  einer  leichten,  oder  wegen  einer  schwe- 

ren bei  einer  schweren,  so  heisst  es  [wiederum]  :"'.y^z>/  Opfer ̂   man  genügt  seiner  Pflicht 
mit  seinem  Opfer,  nicht  aber  genügt  man  seiner  Pflicht  mit  dem  Opfer  seines  Vaters. 

Man  könnte  glauben,  man  genüge  seiner  Pflicht  nicht  selbst  mit  dem  von  seinem  Va- 

ter wegen  einer  leichten  [Sünde]  abgesonderten  Vieh  bei  einer  leichten,  oder  einer  schwe- 
ren bei  einer  schweren,  nur  wenn  er  ein  Vieh  abgesondert  hat,  wie  auch  beim  Nazirat 

das  Scheren'^'nicht  dem  von  seinem  Vater  abgesonderten  Vieh  erfolgen  darf,  wol  aber 

genüge  man  seiner  Pflicht  mit  dem  von  seinem  Vater  reservirten'"Geld,  selbst  wegen 
einer  leichten  [Sünde]  bei  einer  schweren,  oder  wegen  einer  schweren  bei  einer  leich- 

ten, wie  auch  beim  Nazirat  das  Scheren  mit  dem  von  seinem  Vater  reservirten  Geld  er- 

folgen darf,  w^enn  es  unbezeichnet'^'ist,  nicht  aber,  wenn  es  bezeichnet  ist,  so  heisst  es 

[wiederum] :"'j-^z"«  Opfer ^  man  genügt  seiner  Pflicht  mit  seinem  Opfer,  nicht  aber  genügt 
126.  Des  Nazirates.  127.  Weder  für  sich  noch  für  seinen  Vater.  128.  Lev.  4,28.  129. 

Dieses  Wort  befindet  sich  im  betreffenden  Abschnitt  dreimal  (Lev.  4,23,28,32)  u.  wird  hier  dreimal  aus- 
gelegt. 130.  Der  Naziräer  hat  bei  Beendigung  des  Nazirates,  wo  ihm  das  Scheren  des  Haares  erlaubt 

wird,  ein  Opfer  zu  bringen;  cf.  Num.  6, 14 ff.  131.  Für  das  Opfer.  132.  Für  welches  Opfer  es  ver- 
wendet werden  soll. 
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Sühne,  nur  dann  benötiget  das  Jungte  nicht  noSk  cnS  ]iyn  mfir  '>:th  hzH  cn''  pvt2  |*K  nSn 

der  Hrote,  vor  der  Sühne  aber  beuötij^t  es  ^Syz  IT';'?«  -21  "yi  ICipn  nzri  "£2r2"i2Dp 
wol  der  Hrote.  Demnach  ist  er  der  Ansicht,  hi:  C^IU  n22  ■'-,n*'|:nv  -21  1CS  .x'^'^'N  pn";:  D-^n 
man  erlan^^e  Sühne  mit  dem  Zuwachs  des  pm-  -211  hhzü  -JOC  IT  r;2S-;  VSS'  xSl  ̂:'':>2  riT 

Geheiligten.  5  |-£mc  ̂ yj  h^  n'^nz  ]:n:^  ̂ 2-\  n::si°]-«  msK^iH, 
R.  Eleäzar  fragte:  Kann  Lebendes  ver-      n'SMp   ."U'-ipm  n-xn    np'?1  lini   n-Än    B'-ipH '-" 

drängt'"werden  oder  niclit?   Da  sprach   R.      ,12   NSV2   nmicm    H'^Aün  nü'';.^  ~2^'.p   Tu-Kl  ID». 

Johanan:  So  viele  Jahre  lebte  dieser  unter      '':npn"|«m:  C-'-n  ''h'JZ  nrs  VCK'  ̂ ^'^  nrc  ̂ Ql^*' 

uns,  und  er  hat  von  mir  diese  Halakha  nicht      Spi'^nms  C^2T  r'^np  r;:'»!2  V^'^'l  n2np  n:*K 
gehört.  —   Demnach  sagte  es  R.  Johanan?  lo  □'»212  "im  tt*-  nrs  VQ'JI  r>Z  S"i*''2  nmicm  -:n 

—  Allerdings.    R.  Johanan  sagte  nämlich:      ITV^S  ■'2'l  "'V2  ICSi'?  .Ti'np -XsS  nU'np  "-npl** 

Wenn  das  \'ieh  zwei  Gesellschaftern  gehört      C2m:'"-inZ!2°  j:-"!?:«  "2  "inS  c'?1>'2'*D''i<Sl2  l'?Tino'-'»' 

hatte  und  einer  die  Hälfte  geweiht  hat,  dann      S2'''?l'*{:"'V2  whp'Z'  :]D2°  SaSl  IS  «2-«  Sm  |rj;2i'».» 
die  andre  Hälfte  gekauft  und  sie  ebenfalls      x^^  cm^n  n"'22  lÄi:  CTJ  n'22  ]:nv  ''2"1  nOK 

geweiht  hat,  so  ist  es  heilig  und  darf  nicht  i5  p>'!2*J  ■'2Ti2S'";:m'» ''21  ".CSm  n'?i"iT  nzhn  ̂ :•';üV 
dargebracht'"vverden;  es  kann  umgetauscht      ■'nD":n22''n2ip  nmn  Hin:  üb  HS  -JEC  -Xnv  p 

werden  und  das  Eingetauschte  gleicht  die-      □"''jnp2  '?12n'?  ."jpn  jn^l-SI  C\s'?t:'''l'?Tr  üü'Z'  "132 
sem  selber.  Hieraus  ist  dreierlei  zu  entneh-      «-rx  12   Xiv' '•21'' Xm  IT  n2Sl  i:i2'''?  Kh  H^^K^tl^ 

men.  —   Es  ist  zu  entnehmen,  dass  Leben-      x'?   XS-x'  n^^zp   i^SV   I\l'?n   '?2   n''Tl';'?n  nno 
des  verdrängt  werden  kann,  denn  er  lehrt,  20  12X  X2i:     iCn^n  n-22  i:2!2  *.T  nZbn  n'Z'pzni 
es  sei  nicht  darzubringen;  es  ist  zu  entneh-      ah  no  -jS^  -Xnt"'  p  j1>'Cw  -21  C'wQ  pm-  -21 

men,  dass  die  Heiligkeit  des  Geldwertes  ver-      ]-X"  C-x'?*l2  l^n-  XCtt?  nii32  -lDine2  r!2*ip'  niH} 

drängt  werden  kann,  denn  er  lehrt,  das  Ein-      x'?X  --2X   "^  ̂ ''pn^   C-w'ip2   h'iZnb-  njpn  D"^ 
getauschte  gleiche  diesem  selber;  und  es  ist      ...  yoE»  -  m  90    ||    «Sn  M  89    ||    'k  i^mj  ]'»<  M  88 
zu  entnehmen,  dass  es  beim  Geldwert  eine      ||  n3...'3npT  —  MB  92  ||  p"«  unpT  —  MB  91   ||  nmo 

Verdrängung  gebe,  denn  er  lehrt,  es  sei  hei-      ||  T"n3  M  95  ||  oSiya  —  M  94  1|  D<DiS...'3npT  —  B  93 

lig,  doch  wol  der  Geldwert.  ^^  H  ̂̂ «"^  ̂ ^  ̂^    'I    «'^  "  ̂^  ̂"^    H    '*='''  «"^  ̂   9<» 
R.  Eleazar  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  Lam-     "  i  "  ,   »,  , .  .  .niin  +  M  3 

mer  billiger  geworden  sind:  sagen  wir,  [er- 

forderlich sei:]"V«j-  desfe  eurer  Gelübde^  was  hierbei  der  Fall  ist,  oder  aber  [erforderlich 

sei:]"^z>//  Wert  von  Seqalim^  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist?  Da  sprach  R.  Johanan:  So  viele 
Jahre  lebten  wir  im  Lehrhaus,  und  wur  haben  diese  Halakha  nicht  gehört.  —  Etwa  nicht, 
R.  Johanan  sagte  ja  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj:  Die  Gesetzlehre  hat  bei  [den  Op- 

fern] der  der  Sühne  Bedürftigen"*deshalb  keinen  Wert  festgesetzt,  weil,  wenn  Lämmer 
billiger  werden  sollten,  es  für  sie  kein  Mittel  geben  würde.  Heiliges  essen  zu  dürfen.  — 
Lies:  wir  haben  diese  Halakha  nicht  gelehrt.  —  Aber  R.  Zera  b.  Ada  wiederholte  ja  vor 

ihm  alle  dreissig  Tage  sein  Studium!?  —  Lies:  nach  dieser  Halakha  wurde  bei  uns  im 
Lehrhaus  nicht  verlangt. 

Der  Text.  R.  Johanan  sagte  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj:  Die  Gesetzlehre  hat 

bei  [den  Opfern]  der  der  Sühne  Bedürftigen  deshalb  keinen  Wert  festgesetzt,  weil,  wenn 
Lämmer  billiger  werden  sollten,  es  für  sie  kein  Mittel  geben  würde.  Heiliges  essen  zu 

dürfen.  Abajje  wandte  ein:  Demnach  sollte  doch  für  das  Sündopfer  wegen  Talg[genusses]"' 
121.  Von  der  Darbringung  als  Opfer,  wenn  es  zur  Zeit  nicht  dargebracht  werden  konnte.  122. 

Weil  es  bei  der  1.  HeiHgung  zur  Darbringung  ungeeignet  war;  nur  der  Geldwert  ist  heilig.  123.  Dt 

12,11.  124.   Die  bei  ihrer  levit  Reinigung  eines  Sündopfers  benötigen,  um  Heiliges  essen  zu  dürfen, 

wie  dies  beispielsweise  beim  Aussätzigen  u.  bei  der  Wöchnerin  der  Fall  ist.  125.  Als  Beispiel  für  ein 

gewöhnliches  Verbot. 

\ 
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DIN*   n:''a   yaCI   N":::*"!  ̂ ltyi''n3B'l  ̂ \S   j;21N;  denkasse  zu.  Doch  wol,  wenn  er  einen  Wid- 

^niXl  p''pDV  \'<22  Nrn  n"?  ]yi[:n  nZÜ'Z  nsrna  der  für  vier  [Zuz]  gekauft  hat,  und  er  an 
»n^Sym  'Ct^Sl  j;'?02  '?\S  n,":y  VCC  Nn  r.^2i  n^n  Wert  zugenommen  hat  und  acht  wert  ist. 

V^pr,  nzUZ  isrna  eis  n:''C  '';üÜ  IDT  CVÜ''*'?';  Hieraus  ist  somit  zu  entnehmen,  dass  man 

.  np'?°Vaw'  Sn  «"»j^n  n^h  "On  Sm  -JSw  iat:£  sV  5  mit  dem  Zuwachs  des  Geheiligten  Sühne  er- 
\S  IC^^Süt""-:::  NZ"  D""nC'2  N1-  "»-im  j;'?D3  '?\S*  lange.  —  Nein,  dies  gilt  von  dem  Fall,  wenn 

nj;2lS3  n^nZtt'NI  yziNZ  jin  S*J-"i  .SD"'"i  1J^N~  "»rn  der  Hirt  ihm  billiger  verkauft  hat.  —  Komm 

V2"iS2  '?\S  i-an  S2''C'\s^:::n  n^'?  "icnV'NjnnS  und  höre:  Hat  er  einen  Widder  um  einen 
i<3"'D  Na\S*  ̂ rn  \S  N"':an  ""rwl  Urhnz  n^n^l/'SI  Selä  gekauft  und  ihn  gemästet  und  auf  zwei 

Cl'?tyn'"c'?w''  \sa  nviw   n^*?  lOn  N~">''?D  cSd"»  10  gebracht,  so  ist  er  tauglich.  Hieraus  ist  so- 

^"^pn  n2'J2  "iSSPa  CiX  i\Sl  H'^^NT^D  \ST  j;'?D"I  mit  zu  entnehmen,  dass  man  mit  dem  Zu- 

C"*j;Sd  \"iC  ]2  '?^N''''in  \xa  ];hci  U^h^n  2\"1^  ̂ r"  wachs  des  Geheiligten   Sühne  erlange.  ̂  
]i'ipn  nZw2  ISrn.:  cns  12Dp  chvjh  »sT^*?!  |ry2  Nein,  anders  ist  es,  wenn  er  ihn  gemästet 

iM"*  Spi  N'QVi:  ir\"l'^|n''  »s':'  j;'?DT  D"l'?i:*n  ̂ 2n  \S*  hat,  denn  er  hat  ja  acht  [Zuz]  ausgegeben. 
^niya  mns  '?\s  "nas^  NCü'  rn''^  >'?DT  |^D'l'?{yn  15  —  Komm  und  höre:  Wenn  er  einen  Widder 
rcnsn  nj;w2  >at^•  sn  n'?j?  ̂in  \s*C  122a  D"*j;'^D  um  einen  Selä  gekauft  hat  und  er  zwei  wert 

ISi""  nh  □"'>''?D  ̂ na'  nS''  m£2  n^w 2^*  3;'7d'' ns^  ist,  so  ist  er  tauglich.  —   Dies  ebenfalls  in 

1CN  s'?  IN  \:;ipn  n2i:*2  1Ö2n!2  DIN  IT^'Sn  ■'2"I  ̂ j;3  dem  Fall,  wenn  er  ihn  gemästet  hat.  —  Dem- 

n^'Tt  vac  ab^  i:T2"nT  ht:  Ü^:u  nC2  ]:nv  ''2*1  nach  ist  es  ja  der  Anfangsatz!?  —  Der  An- 
rnCN*  sin  h]!}  I^N  pm^  ̂ 21  lasi  h^zri  ■»:ai2  ir  20  fangsatz  spricht  von  dem  Fall,  wenn  er  ihn 

»m2N'l  "imin  t:*n-:!2n  pi  nm*iam  mm  n''1°prn  um  vier  gekauft  und  ihn  um  weitere  vier 
•  ̂3l''n'?w*1°  znh  njiyii  i\s*'*n\nnn  mns  •ki'nfim  aufgewertet  hat,  sodass  er  acht  ausgegeben 
r.1B2  ins^  s'?S  "IX*  n'^  pnr  "'2'n  n'»!2i:*a  s:"':n  hat,und  der  Schlußsatz  spricht  von  dem  Fall, 

II  «S  -  M  75   II  i'DB'  ''ySo  »jBf  M  74   II  >iri  n'S  M  73  wenn  er  den  Widder  um  vier  gekauft  und 

II  K'jan  ...  ND'D  —  M  78  II  -lom  M  77  ||  'o'ca  M  76  für  drei  aufgewertet  hat,  und  er  jetzt  acht 
M  81    II    yho  'vn  yho  y'?D  M  80    ||    in'sa  +  M  79  wert  ist.  —  Wie  ist  demnach  der  Schlußsatz 
84  II  a'nn  'ya  "ho  M  83  ||  S»k  —  M  82  ||  o  — 
'y»3  NS'  []  HD»  T'trai  o'ySo  tc  +  M  .o^ySo  'nc  VP 
j'K  P  .wiyD  ]3'«  M  86     II    '3':  —  M  85    ||    hd»  'icn 

zu  erklären:  und  er  ersetze  einen  Selä;  er 

hat  ja  sieben  [Zuz]  ausgegeben""!?  —  Unter 

n>:Jn  ai  M  .ai  p  87"  ||    myyts      ersetzen  ist  zu  verstehen  die  Ergänzung  zum Selä.  —  Wenn  er  der  Ansicht  ist,  man  könnte 
mit  dem  Zuwachs  des  Geheiligten  keine  Sühne  erlangen,  so  nützt  es  ja  nicht,  dass  er  die 
Ergänzung  zum  Selä  zahlt,  es  muss  ja  ein  Widder  von  zwei  Selä  sein,  was  hierbei  nicht 

der  Fall  ist!?  —  Er  ist  tatsächlich  der  Ansicht,  man  könne  Sühne  erlangen  mit  dem  Zu- 

wachs des  Geheiligten.  —  Demnach  sollte  er  doch  die  Ergänzung  zum  Selä  nicht  geben 

müssen!? —  Er  muss  die  Ergänzung  zum  Selä  deshalb  geben,  weil  zu  berücksichtigen  ist, 
man  könnte  glauben,  ein  Widder,  der  keine  zwei  Selä  wert  ist,  schaffe  Sühne.  —  Wie 

bleibt  es  damit?  —  Komm  und  höre:  Ist  er  bei  der  Absonderung  einen  Selä  wert  und  bei 
der  Sühne  zwei  Selä,  so  hat  man  seiner  Pflicht  nicht  genügt. 

R.  Eleäzar"'fragte:  Erlangt  man  Sühne  mit  dem  Zuwachs  des  Geheiligten  oder  nicht? 
Da  sprach  R.  Johanan:  So  viele  Jahre  lebte  dieser  unter  uns,  und  er  hat  von  mir  diese 

Halakha  nicht  gehört.  —  Demnach  sagte  es  R.  Johanan?  —  Allerdings,  und  zwar  sagte  er 
es  in  Bezug  auf  folgende  Lehre:  Das  Junge  des  Dankopfers,  sein  Eingetauschtes  und  das 
anstelle  eines  abhandengekommenen  Dankopfers  wiederum  abgesonderte  benötigen  nicht 

der  Brote'".  Hierzu  Hess  R.  Hanina  im  Namen  R.  Johanans  sagen:  Dies  nur  nach'"der 
118.  Er  sollte  mithin  nur  einen  Zuz  ersetzen.  119.   Er  kannte  nicht  die  vorangehende  Lehre, 

die  dieses  Thema  behandelt.  120.   Die  zu  diesem  darzubringen  sind;  cf.  Lev.  7,12.  121.  Wenn 

das  Muttertier  bereits  dargebracht  worden  ist. 
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ge  er  als  Schuldopfer-Widder  dar,  und  der  ns^l  ÜVH  ̂ "K  n*S  2npD  C'j;Sd  ̂ r\V  Hfin  p^w6 

zehn  Zuz  wert  ist,  den  gebe  er  (als  P^rsatz]  rrh  Hin  c-r-r;':  '•:r;n-Ni''\sr:S  -"'"  2\-i-  rr  rr^crj? 
für  das,  was  er  vom  Heiligtum  genossen  hat,  Nr2\":"iN  \sc;  iSm:  inS^^C  \s*::i  •.a'cim  *,So 
das  ist  das  Geraubte"'mit  dem  Fünftel."  Ver-  insi  ZCS'?  ins  N£'D  NC\S  ̂ hv:  «S'm  inS^yoS 
untreutes"heisst  also  das  Geraubte.  —  Du  5  ICEyN*?  2np^  C^ySc  \"'C  r.2^  SCS ''ST.Nl  CS  j^Sin^ 
hast  also  erklärt."  Veruntreuung'' im  Anfang-  m^-'VC  Sc'^N  r;*w:-*:ir,i  ySs  ,-;::>'  S";^"!  r,h'";:2h'"'<:ür\} 
satz  sei  das  Geraubte;  wie  ist  nun  der  Schluß-  ^ip  N2^0°  iS^Ti  in^^yaS  •"l^V ''".""stt'^T  CS'S  '?'Sfoij7 
satz  zu  verstehen:  wenn  einen  als  Schuldop-  j2T1  '?\x"n>'?  mm  XC-n  C^N  *?'«  in':'^>'oS  n^S 
fer  und  einen  für  profane  (Zwecke),  so  ist,  iir;  X^l  N£''2  iSt:  inS^V^S  H"»'?  r,p  Ityaim  pp 
wenn  der  zum  Schuldopfer  bestimmte  zwei  10  s^2^'l  'n'?^^'2  CwS'^'^'S  "^^  ̂"i"^  D'Sir;'  p?  iZ'lS^S 
Selä  wert  ist,  dieser  als  Schuldopfer  darzu-  D"^J^2Z  Snj  "I2  N'wJ2  21  ''VZ  iniycim  "^D  nc" 

bringen  und  der  andre  wegen  seiner  Ver-  CIN  "i^'S  *ÄCri  Cs'°|:^"';2S  "0  ISm^C  M'i  i^wCin  *"•••' 

untreuung,  und  dazu  bringe  er  einen  Selä  X2i"i  '^ZN  .-"Cp  nTi:pi  Cltt'S  Uip~  n:C'2  ".Sma'*""' 
mit  dem  Fünftel.  Demnach  ist  unter"Ver-  |"<n"">!2i'7  *S2n  CS  S^Sn  ts  isma  s'?  misp^NSn 
untreuung'Mer  Schuldopfer-Widder  zu  ver-  15  S2S^ri^w-i£N  s'n  CVw2  Cipn  n2C2  *iD2r2  C"TK 

stehen.  Im  Anfangsatz  nennt  er  Verun-  •'y2^STl22r,a"l'?N^''N"'M"'w"l2Nl  )^wa'nD*r2pn 
treuung  das  Geraubte,  und  im  Schlußsatz  tt'nscr:  >'Cw*  Sn  sV  IN  ̂ ipn  n2a'2  nS2nD"in^ 
nennt  er  Veruntreuung  den  Schuldopfer-  ,-M  DC'N^  C^H*  ̂ Jtt'  ]-2  np"?*!  Cw'N'?  C^v'^D  ̂ :v 
Widder!?  —  Im  Anfangsatz,  wo  der  gekauf-  ->'T  ̂ r^m  1!2tyNV'2-ip^  C^y'^D  ̂ r\ü  ns^  jnt2  IHN 
te"'Widder  dem  Grundbetrag  mit  dem  F^ünf-  20  \zn  inh  •'NC  n2ni^  V2l  l'?S''1  "122^1  2NriC*S'  T' 
tel  entspricht,  nennt  er  das  Geraubte  Ver-  m  62  i]  ,nS-yoS  M  61  ||  mm  -pno  ̂ nan^Kn  &i  60 
untreuung,  im  Schlußsatz,  wo  der  gekauf-  —  v  64  j|  pp  (f)  jnn  Stk  M  63  ;i  «pn  ...  np  — 

te  Widder'"nicht  den  Grundbetrag  mit  dem      nars  iDsna  an«  +  M  66    \\    üvh  —  P  65     i|    jan 

Fünftel"'entspricht,  nennt  er  den  Schuldop-  "    ''«  "  '^^  ̂ ^  Ü    ̂ "°  «''  "'°P  ""'^  ̂ ^^    H    ««^?" r      \\7AA       \T             4-                            j  j          u   •  i^'oS  WK  B    .iS  noK  P  70    II    n'tPiBKT  . . .  Sa«  —  M  69 fer-Widder  Verun  treuung,  und  dazu  brm-  l  .,  ,„     ,            ,    .,  ,.    „ 
c    1-^       •.  j          ü"    f.   1  •°^**^  ̂ ^  ̂2     II     m«  +  M  71     II    ono ge  er  einen  bela  mit  dem  Fünftel. 

R.  Menasja  b.  Gada  fragte:  Kann  man  Sühne  erlangen  mit  einer  Vereinigung"*von 
Fünfteln?  Sagen  wir:  wenn  du  auch  sagst,  man  könne  Sühne  erlangen  mit  dem  Zuwachs 

des  Geheiligten,  so  gilt  dies  vielleicht  nur  deshalb,  weir'^man  sich  damit  bemüht  hat, 
hierbei  aber,  wo  man  sich  damit  nicht  bemüht  hat,  erlangt  man  keine  Sühne;  oder  aber: 

wenn  du  auch  sagst,  man  könne  keine  Sühne  erlangen  mit  dem  Zuwachs  des  Geheilig- 

ten, so  gilt  dies  vielleicht  nur  deshalb,  weil  man  [den  Zuwachs]  nicht  reservirt'^hat,  bei 
der  Vereinigung  von  Fünfteln  aber"'hat  man  ihn  reservirt,  und  man  erlangt  damit  Süh- 

ne. Sie  fragten  nämlich,  ob  man  mit  dem  Zuwachs  des  Geheiligten  Sühne  erlange  oder 

nicht.  —  Komm  und  höre:  Wenn  jemand  zwei  Selä  für  ein  Schuldopfer  reservirt  und  da- 
für zwei  Widder  zu  Schuldopfern  gekauft  hat,  so  ist,  wenn  einer  von  ihnen  zwei  Selä 

wert  ist,  dieser  als  sein  Schuldopfer  darzubringen,  und  der  andre  ist  weiden  zu  lassen,  bis 

er  ein  Gebrechen  bekommt,  und  zu  verkaufen,  und  das  Geld  fällt  der  freiwilligen  Spen- 

111.   Unter  "Raub'' versteht  der  T.  die  Aneignung  einer  fremden  Sache.  112.   So  nach  Emen- 
dation  des  korrumpirten  Textes.  113.  Er  hat  für  die  Hälfte  des  Betrages  das  Opfer  gekauft  u.  nur  die 
Hälfte  veruntreut  114.  Wenn  er  am  reservirten  Betrag  eine  Veruntreuung  begangen,  ihn  mit  dem 

Fünftel  ersetzt  und  dies  solange  wiederholt  hat,  bis  die  angesammelten  Fünftel  den  Betrag  von  2  Selä  für 

ein  Schuldopfer  erreichen;  die  Frage  ist  nun,  ob  er  das  Opfertier  mit  diesem  Geld  bezahlen  darf.  115. 

Dies  gilt  nur  in  dem  Fall,  wenn  man  sich  mit  der  geheiligten  Sache  befasst  u.  sie  an  Wert  zugenommen 

hat  116.   Der  Zuwachs  hatte  ursprünglich  nicht  den  Wert  von  2  Selä  u.  konnte  nicht  für  das  Opfer- 
tier reservirt  werden,  da  hierfür  dieser  Betrag  erforderlich  ist  (cf.  S.  559  Z.  8 ff.);  der  Betrag  ist  allmählich 

gewachsen,  jed.  nicht  als  für  das  Opfer  reservirt  117.  Wobei  der  Betrag  sich  nur  aus  Bestandteilen 
eines  Schuldopfers  zusammensetzt 
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1^"»2S  m"!CS'°m^'«i:'  ny'y-n:  np'?^:*^^  es  j;nr;  bewusst  wird.  Wird  sie  sicli  nach  dem  Kopf- 
■p-SC    rnsr    nn'?nna   nS2    pscr;   h';^'   ~a:r>Z      abkneifen  bewusst,  dass  sie  geboren  hat,  so 

l^Tih  nrS""!  ist  es  sogar  zur  Nutzniessung  verboten,  denn 

DiV'»N"':Brjna  np'?1QB'Ny'Q'^y'7D  T\^  ty^1Sa||B3  es  wurde  von  vornherein  wegen  eines  Zwei- 
Zlp''  U'^'Hbü  TiU  HD"  jna  ins  hm  es  Oirs'?  JKai  5  fels  gebraclit;  es  hat  nun  die  Sühne  des  Zwei- 
T-Qi  1bs^^  nrD^i  2snD"»iy  t;  n>n^  ̂ :u^^  ̂ ^ui6     fels  vollzogen. 

^nv  ns"^  ins  p'7in'7  d'''?\s*  ̂ :^  ]n2  nph  nzi^h  HJ!^'^^^  jemand  zwki  Sklä  für  ein 
aip"«  wi^hü  "*nty  n£M  nT^Tityj;  ns''  insi  d"'j;'?d  iSIM  Schuldopfer"''reservikt  und  dafür 
DS  phn*?  insi  ntrs'?  ms  ̂ rb^';^b  *':un^  laiys*?  zwei  Widder  zu  Schuldopfern  gekauft 

"'Jtym''iOB's'?  zip"»  D''j;'?D  tiK'  ns"^  nirs  V^y  hm  «o  hat,  so  ist,  wenn  einer  von  ihnen  zwei 
inty^inf  p'jD  noj?  »S'^z'^i  in'?''j;o'?  Selä  wert  ist,  dieser  als  Schuldopfer 

inS^yaV  ̂ jw m  Sw'""!  "jnpi  in'?"'va  \y::  ̂ X1Ä)1  darzubringen,  und  der  andre  ist  wei- 
\-i"'^2  '?"'S  nni  wSim  S"i3''2'?  CS'S  '?\s*  sa'''?\x  den  zu  lassen,  bis  er  ein  Gebrechen  be- 

ns"!  uh\i">  Ä'ipn  p  st2n  itt'S  nsf2\"irm  n*»'?  kommt,  und  zu  verkaufen,  und  das  Geld 

T>'i  ""'?  -n"'''C  i'?"'T/nr:2  saSs  vh';  Tp^'^  •int:"'::n  15  fällt  der  freiwilligen  Spendenkasse 
bz'  nM  CS  j^'?'!n'?  insi  ccs"?  ins  s2'd  "'jnp  zu.  Hat  er  dafür  zwei  Widder  für  pro- 

^•r\^^';^h  ̂ yzT^  la'js'?  zip"»  c''v'?d  \"iw  ns"*  cä's  fane  [Zvvecke]"V.ekauft,  von  denen  ei- 
i'?'t;  ̂ 1.-2  wSin  saSs  Hw cim  ';hD  na*;  S'Z"»*!  ner  zwei  Selä  wert  ist  und  einer  zehn 

"i3?y^'i''e?ipna  •':nn\s'T  \s'D  "in'?-V2"s'?s  n'-'?  \n''*a  Selä""wert  ist,  so  ist,  der  zwei  Selä 
c'^w  "»r^'^inz  npSi  ca\s'?  ly^yisst  c"'j;'?d  "D'Z'^  20  wert  ist,  als  Schuldopfer'°'darzubrin- 
mC3i  nOT  nsaoi  HDT  HTO  '«ni    M   50     ||     nS  -  B  49  GEN  UND  DER  ANDRE  [aLS  ErSATZ]  FÜR  DAS 

DH  D"ny  K3n  ynn  ''-n  "ni3  N'3n  +  M  51     ||    :nS'2N3  VERUNTREUTE.  WENN  EINEN  ALS  SCHULD- 
laan  . . .  ]^hmh  «vn  mS»  kS»  nS  ynu  npSo:  kSb»  ly  OPFER  UND  EINEN  FÜR  PROFANE  [Zwecke], 
raor  nryn  '«ii  m'-^tr  nS  yni3  npSo:  «Sc  ly  d«i  nnn=nS  go  IST,  WENN  DER  ZUM  SCHULDOPFER  BE- 

,         '^  i'*  >  >  STIMMTE    ZWEI     SeLA    WERT    IST,    DIESER 

.-iK:n3   -I1DW   -DK   miDK   mS^ir   nS   yn«   r«1   nOT    nva  ALS  SCHULDOPFER  DARZUBRINGEN  UND  DER 

—  P  52     il     nh  naSni  npeo  niD3  nnSnra  nsa  D-nytr  ANDRE    WEGEN    SEINER    VERUNTREUUNG, 

M  55  II  "yoS  'iB-ni  —  M  54  II  D'TIt  M  53  ||  1  üvnh  UND  DAZU  BRINGE  ER  EINEN  SELÄ'°'mIT  DEM 
58    i;    inan'NT  '"yo  »nq  M  57    \\    ]h\2  M  56    ||    troim       FÜNFTEL 

•^  ^^  "  GEMARA-  Was  heisst  "Veruntreutes", 

von  deni'°'er  im  Anfangsatz  lehrt:  und  der  andre  für  das  Veruntreute?  Wollte  man  sa- 

gen, der  Widder'^'des  Schuldopfers,  so  müsste  man  ja  annehmen,  dass  das  Fünftel  mit 

dem  [Schuldopfer-JWidder  zu  entrichten  sei,  während  es  doch  heisst:"°w«ü^  äas,  wodurch 
er  sich  am  Heiligtum  versündigt  hat,  ersetze  er  und ßige  ein  Fünftel  dazu^  wonach  es  mit 
dem  Geraubten  zu  entrichten  ist!?  Ferner  lehrt  er  im  Schlußsatz:  wenn  einen  als  Schuld- 

opfer und  einen  für  profane  [Zwecke],  so  ist,  wenn  der  zum  Schuldopfer  bestimmte  zwei 

Selä  wert,  dieser  als  Schuldopfer  darzubringen  und  der  andre  wegen  seiner  Veruntreu- 

ung, und  dazu  bringe  er  einen  Selä  mit  dem  Fünftel,  wonach  das  Fünftel  mit  dem  Ge- 

raubten zu  entrichten  ist!?  —  Vielmehr,  unter ''Veruntreutes"  ist  zu  verstehen,  was  er 
vom  Geheiligten  genossen  hat,  die  zwei  Selä,  die  er  für  das  Schuldopfer  reservirt,  wo- 

für er  die  zwei  Widder  für  profane  [Zwecke]  gekauft  hat.  Der  zwei  Selä  wert  ist,  den  brin- 

103.  In  diesem  Wert  ist  das  Schuldopfer  zu  bringen.  104.  Er  hat  also  eine  Veruntreuung  am 

Geheiligten  begangen.  105.  Ein  S.  hat  4  Z.,  also  ein  Fünftel  mehr,  wie  solches  beim  Ersatz  des  Ver- 

untreuten hinzuzufügen  ist.  106.  W^egen  der  Veruntreuung.  107.  Die  Hälfte  des  reser%-irten  Betrages, 
an  der  die  Veruntreuung  begangen  worden  ist  108.   Das  im  Text  gebrauchte  nS»ya  kann  sowol  Ver- 

untreutes, die  konkrete  Sache,  als  auch  Veruntreuung,  die  abstrakte  Handlung,  bedeuten.  109. 

Das  Opfer  wegen  der  Veruntreuung.  110.  Lev.  5,16. 
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^'oder  sich  hewusst  wird,  in  jedem  Fall.  —  Dß^«  TKCn  ^P^^d"-"'?  yn-^no  -2  "CKl  \Kr':jTC 
Wozu  ist,  wo  chi  nun  sa^st,  wenn  er  sicli  py  kSz  rcV.D  CSU'  KTT^^ZI  ICK  n;  rcS  -iSn 

bewusst  wird,  brintje  er  ein  Sündopfer,  das  N21  'GS  S^s*  np-iQ2  nn^C  nc^SIl  r.S  r]7rD 
Schwebe- Schuldopfer  nötig!?  R.  Zera  erwi-  "?>'  [n]S2n  C)iyn  nSün  rc^Tr^T.  p  vSy  pn'?*' 

derte:  Wenn  er'^stirbt,  stirbt  er  ohne  Sünde.  5  n2j:n  ̂ SCS  ̂ rn  ̂ S  ■l£^:i"2n*'-',CS  :['12l]  pDon 

Raba  wandte  ein:  Wenn  er  stirbt,  läutert  snp'V^  \X  n'cn'JC  S^'nc^S  n-.crityc  n:\S*i-"^£S 

ihn  ja  der  Tod!?  Viehnehr,  erwiderte  Raba,  j;n:2  ]\n*Jnc  s':'S  rh  ',i::Gp-'.-]iDl'?  ̂ «"«»in  r,*n 
um  ihn  vor  Züchtigungen  zu  schützen.  ^Z'^.r^  ̂ SCl  ns:r:2  r,',mc-l  S*n  |M21  m*?^  S^l  n*? 

Wenn  ein  Vooel-Sündopfek  wegen  nst2n  ns-iiTj  .-ti*sn"':v"'  zm  -,cr,s  ̂ ri  ]::-nc'.i»' 
EINES  Zweifels  gebracht  worden  ist  &c.  10  ̂ sm  rrh^^  rh  yi'.:  7\':^hr:^i  s'?C'  tv  zs  pEci  c|iyr; 
Rabh  sagte:  Jedoch  sühnt  es.  —  Weshalb  ist  nS^ZQ  ymn  s"?  *?>'  -S''2niy'Y-'^*^  '»*<■''  HCyn 

es  demnach  zu  begraben"!?—  Weil  es  nicht  ntO  :V'-,CS  rrh^'Z'  yn:  np^c:C2  ZS*°yT.n  Sy* 
bewach t'^wurde.  —  Wann  wurde  es  nicht  be-  ICS  pn^"»;*!  n'?'2S2  mmc  rr.^Z\  rCT  .TiiDI  nOT 

wacht:  wenn  vorher,  so  hat  es  ja  gelebt",  nszn  rpyr.'^nscn 'ncs"  SCC*  m^r:  r'?"TS2  miDK 
und  wenn  nachher,  so  bewacht  es  ja  [der  15  r]ivn  nsisn  211  nTll^  -l'?  "jp"  mSrs:  pEZn  *?>' 

Priester] !?  —  Vielmehr,  unsre  Misnah  spricht  \STl  m'?^C''VlJ  T\'^^^':  s'?D*  -iy''CN  p£Dn  *?>'  nS2n  I 
von  dem  Fall,  wenn  sie  sich  bewusst  wird,  S-'Jn  nV-rsi  nimo  n".£21  noi  nsiQI  "CT  niQ** 

dass  sie  nicht  geboren  "hat.  Eigentlich  soll-  CS  p£Dn  ■?>'  ns:n  rjivn  nsttn  pn^*  ̂ 2-n  iTmiS 

teeszurNutzniessungerlaubt'°'sein,undnur  IS  |"''?'in'?  SXn  m'?''  sVj'  n^  yna  rp'jG:  n'?C*  ly 
rabbanitisch  ist  es  zu  begraben.  Die  Lehre  20  "Sil  ril'?''ü'  rb  >m:  rip'?c:&T"cS  nmzn'?  -ocn 

Rabhs  aber  bezieht  sich  auf  das  folgende:  '?j;"riS''20  yTin  S*?  *?>'  nS"»2CB'  j"'CCB'  '•Kn''nBT?n 
Wenn  eine  Frau  das  Vogel-Sündopfer  in  ei-  m  30  ||  ktj;t  M  29  ||  n"K  ̂ "tsi  nnaS  +  M  28 
nem  Zweifel  gebracht  hat,  so  ist  es,  wenn  sie  ||  mB»3i  VM  33  ||  k3t  P  32  ||  pj'S  M  31  ||  ro  — 

sich  vor  dem  Kopfabkneifen  bewusst  wird,  "'''  'JOP  «n  iM  36  ||  hj'k  M  35  ||  nontra  rKtr  P  34 

dass  sie  sicher  geboren  hat,  als  zweifelloses      ̂ ^  38    ||    n  -  M  37    ||     «Str  nS  ynm  -ino  -Sk  ps 

herzurichten,  denn  von  derselben  Art,  von      "       ,    .,    .„   ,,            .,    ''    ,,  "    „  ,, '  'an  +  M  43    II   qiyn  —  M  42  ||  nsoi  noT  nin  M  41 
der  sie  es  bringt,  wenn  sie  sich  nicht  be-  ̂   45  p  npSoairD  B  44  |1  i",t  '^niD  K':ni  :,•^•^  n'no  »iS 
wusst  wird,  bringt  sie  es  auch,  wenn  sie  sich  ||  npSos  «Sc  ny  WB  47  ||  'kii... mo  —  M  46  ||  nS  -|- 

bewusst  wird.  Wenn  sie  sich  nach  dem  Kopf-  -'«ii  —  M  48 
abkneifen  bewusst  wird,  dass  sie  geboren  hat,  so  sprenge  er  das  Blut  und  presse  das  Blut 

aus,  wie  Rabh  sagt,  und  es  sühnt,  und  [das  Fleisch]  ist  zum  Essen  erlaubt.  R.  Johanan 

aber  sagt,  es  sei  zum  Essen  verboten,  mit  Rücksicht  darauf,  man  könnte  sagen,  das  we- 

gen eines  Zweifels  dargebrachte  Vogel-Sündopfer  dürfe  gegessen  werden. 
Levi  lehrte  übereinstimmend  mit  Rabh:  Wenn  das  Vogel -Sündopfer  wegen  eines 

Zweifels  dargebracht  worden  ist,  und  sie  sich  nach'"dem  Kopfabkneifen  bewusst  wird, 
dass  sie  sicher  geboren  hat,  so  sprenge  er  das  Blut  und  presse  das  Blut  aus,  und  es  sühnt, 

und  [das  Fleisch]  ist  zum  Essen  erlaubt.  Es  gibt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  R.  Jo- 
hanan: Wenn  ein  Vogel-Sündopfer  wegen  eines  Zweifels  dargebracht  worden  ist,  und  sie 

sich  vor  dem  Kopfabkneifen  bewusst  wird,  dass  sie  nicht  geboren  hat,  so  ist  es  profan, 

oder  es  ist  an  eine  andre  zu  verkaufen;  wird  sie  sich  vor  "dem  Kopf  abkneifen  bewusst,  dass 
sie  sicher  geboren  hat,  so  ist  es  als  zweifelloses  herzurichten,  denn  von  derselben  Art, 

von  der  sie  es  bringt,  wenn  sie  sich  nicht  bewusst  wird,  bringt  sie  es  auch,  wenn  sie  sich 

95.  Lev.  4,28.         96.  Ohne  sich  bewusst  worden  zu  sein.  97.   Die  Priester  solUen  es  es^en  dürfen. 

98.  Es  wurde  von  vornherein  wegen  eines  Zweifels  dargebracht  u.  man  rechnet  nicht  mit  der  Genussfähig- 
keit; es  kann  also  unrein  geworden  sein.  99.  Und  war  für  die  Unreinheit  nicht  empfänglich.  !00. 

Dass  es  keine  richtige  Geburt  war,  derentwegen  ein  Opfer  zu  bringen  ist.  101.  Da  es  profan  ist.  102. 
So  rieht,  nach  den  kursirenden  Ausgaben. 

73» 
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IJC'^B'  i^n^2  ICSn  ̂ ip'nV"*aw*2  j^S  pv  "nz^fl      zelnen  auch  wegen  der  Aufforderung  erfolgt. 
»n^m  T2X  ̂ 2^  nyn^  Snp' Zirrj' s'?  '?ip' rv^'^^'-      —  Sollte  die  Schrift  das  Bevvusstwerden  bei 
S^'JjI  Tn^'?  "ö  "J"i2"'a'?  Nr\s*  n-j*:':  i^n^l  ny^l^a      der  Gemeinde  nicht  geschrieben  haben,  und 

nzpj  p"ip2"j\Sw'  l'iZ'ÜZ  ICSn  "Zp:  |2"ip2'°w'^  jrw      nian  würde  vom  Bewusstwerden  beim  ein- 
'S^'^li^i'l  i\"l^"t  ~>^T't2  Ti^m  N^D*:  "•zy'iinr:' n"?  s  zelnen  und  beim  Fürsten  auf  diese  gefolgert 

ir^l'^n^ST»  l'n^'*'?ipn  nyCw'Z  i:\ST  C1w'2  \^  n2"iS      haben!? —  Man  könnte  einwenden:  wol  gilt 

I^ZX  nzpj  "lj2"ip  '?22"'D*^"t  C'w3  "'S! '?"pn  riy ̂ a'w 2      dies  beim  einzelnen  und  beim  F'ürsten,  die 
S*!'  n>*^i^  "n'?  i"i^Sl  ly  nzpj  |j-"ip-  pST  n'»ZV      auch  ein  Weibchen  als  Opfer  (zu  bringen] 

I^jV  IJW  CS  S^w*:  ''2;  ny^T'  2\12l''''?  rt^h  Z'^MD      haben,  während  die  Gemeinde  kein  Weib- 

!<^^"^^  i"»:;'  *n:n  llZi'l   l-n'^a  S\'^.S  »srn''n''2"i:'?  lo  chen  als  Opfer  [zu  bringen]  hat.  —  Sollte  sie 
»'2S"".st:n  \"i^"'2T  C^Tirsn  CV  in;  n^*?  Vl^\~iCl     es  beim  Fürsten  nicht  geschrieben  haben, 

üh  "ilZ^'l^t^n^G  S*w  j  "»Zj  riy^n^  2\"i2  N^I  ̂ N  nss      und  man  würde  es  vom  Bewusstwerden  beim 

pS  \2U  "nZi'T  T'n^'?  na  ■^ns^c'?  SZ\S"i  CVu'a  ̂ r\a     einzelnen  und  bei  der  Gemeinde  gefolgert 

min^n'?  "'VJ^n"  »s*^w  JZ"  "OSn  minunS  p^lwy      haben,  denn  wenn  man  einwenden  wollte, 
mno  •S*?''"m:;a  mSJS  "'ira  srna  ̂ ^ZS  ni^S  n'tn  »5  weil  sie  bei  der  Aufforderung  nicht  einbe- 
•z;  mv^"'  w^'J  Z\1Z1  "•'?  n^h  "•TT-^  ■'S'?'*!  j^Z      griffen  sind,  so  ist  von  einzelnen  [das  Entge- 

sm  in^a'jS  ]"}';  i:\s''üS  IIZ^'  "»Z^l^'s-k:':  •'Zjf'T'n^      gengesetzte]  zu  beweisen,  bei  dem  es  auch  we- 
n^*?  VT'nai  SZM  ]":>•  "in^n  niÄiZ  msiZ  \r,h  nt::      gen  der  Aufforderung  erfolgt;  und  wenn  [man 

•Z    S'iNs'' nS*L:n   ̂ r\^^r21    Mn^'^mazn    CT»    inz      einwenden  wollte],  weil  er  auch  ein  Weib- 
:Vw:2ns*t3n  \n^'':z-t S",-  CTBZ  CVinz  n'*'?  V"i"'^'"i'2  20  chen  als  Opfer  [zu  bringen]  hat,  so  ist  von 

:S\S  '?Z»S  \"isp  .Sl2n  pin  h';  is'?  CilSZn  cri      der  Gemeinde   [das  Entgegengesetzte]   zu 

l£Z''!2"!  "»a:  "»Zn'^sa'S  "nsp  San  jnn  hyi  ■•iSn      beweisen,  die  kein  Weibchen  als  Opfer  [zu 
*n'*a  n'?  ̂^'^'^\  üwN  *n^^":pT  nnz'?  VT'MS    ■'Zl      bringen]  hat.  Diese  sind  schuldig,  nur  wenn 

ZipQ  '?Zö  l'^Ss  yl'n  iS°  »Sip  "ICS  SZT  ISN  nsan      sie  sich  bewusst  werden;  wozu  ist  nun  [die 

^f7^         ,.,,P2  MIO    II    K:am  M  9    ||    n  +  M  8      Nennung]  des  Bewusstwerdens  beim   Für- 
,ii3S  M  14        1  +  M  13  II  nyn'  +  M  12  ||  paipa      sten  nötig!?  Da  dies  nun  an  sich  nicht  nötig 

.p'KT  M  15    I,     "12  laT  aSyn  Sj?  tth»  pa^n  ij'nt  -f  B      ist,  weil  es  vom  einzelnen  und  von  der  Ge- 

v;y  napj   -^pa  cn  n'3v  rn^  napj  npa  M  16  ||  otrn  V      „feinde  zu  folgern  wäre,  so  ist  es  auf  das  Be- 
„  „.    „  "    „^    ,,     ,        "        ,.  ,„      w^usstwerden  nach  dem  Versohnungstag  zu I    Mcyp  B  21    II    -nisai  M  20    ||    xS  's  'os  'n  M  19  &       & 

■ip  ;3'K  M  24  II  1  -  M  23  II  'S  no  'ina  -eS'p  M  22  beziehen,  dass  auch  dann  das  Sündopfer  zu 

I  1  -|-  M  26  '!  »\n  —  M  25  ji  '^!2i  n>h  naji  in'DuS  bringen  ist.  Abajje  entgegnete:  Würde  das 

.WDT  inaS  n>S  -»no  «ai  ncao  y""'"'  I""  l''  ̂i  27  Bewusstwerden  beim  Fürsten  nicht  geschrie- 
ben worden  sein,  so  wäre  es  vom  einzelnen  und  von  der  Gemeinde  nicht  zu  folgern,  denn 

man  könnte  einwenden:  wol  gilt  dies  vom  einzelnen  und  von  der  Gemeinde,  bei  denen 

keine  Veränderung  erfolgen  kann,  während  beim  Fürsten  eine  Veränderung  erfolgen'" 
kann.  Vielmehr,  erklärte  xA.bajje,  ist  es  aus  folgendem  zu  entnehmen.  IMerke,  durch  [das 

Wort]  Gcdof erkannte  man  es  ja  vom  einen  auf  den  andren  folgern,  wozu  wird  das  Be- 
wusstwerden dreimal  genannt,  beim  einzelnen,  beim  Fürsten  und  bei  der  Gemeinde?  Da 

dies  nun  an  sich  nicht  nötig  ist,  da  es  durch  [das  Wort]  Gebote  zu  folgern  wäre,  so  ist 

es  auf  das  Bewusstwerden  nach  dem  Versöhnungstag  zu  beziehen,  dass  auch  dann  das 

Sündopfer  zu  bringen  ist.  —  Vielleicht  ist  bei  Bewusstwerden  nach  dem  Versöhnungs- 

tag das  Sündopfer  deshalb  zu  bringen,  weil  der  Versöhnungstag  nicht  wegen  dieser  Sün- 

de [allein]  da  ist,  das  Schwebe-Schuldopfer,  das  nur  wegen  dieser  Sünde  gebracht  wird, 
sühnt  sie  auch,  sodass  er,  wenn  er  sich  bewusst  wird,  nachdem  er  das  Schwebe-Schuld- 

opfer gebracht  hat,  kein  Sündopfer  zu  bringen  braucht!?  Raba  erwiderte:  Die  Schrift  sagt: 

93.  Er  kann  Gemeiner  werden.  94.  Das  bei  allen  dreien  gebraucht  wird;  cf.  L,ev.  4,  13,  22,  27. 
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§ie.  Raba  erwiderte:  Die  Ehebruchsverdäch-      «^S  K^r\Hp  jv;  •in2S''K''-n2  T  ntSiD^^OK  821  ̂         , 

tijjte  bringt  das  Opfer  zur  Aufklärung  der  "CS ':rrc^-*£:- ZV-^Sy-Z^'j -£'->•-'?:>•  r.ryc  I 

Sünde.  —  Demnach  sollte  das  genickbro-  isr^  K^  px'^V  N-.p  ISK  "C«  J<2-''vrc  r,in  ̂ ^28  «-.n  ■ 

diene  Kalb,  wenn  der  Versöhnungstag  vor-  -122'  K'p  nc«  "ICN  K£2  n  'i:t  r.Z  "|£C  '.S-S  Cl*?*.» 

über  ist  &c.!?  Abajje  erwiderte:  Der  Tot-  5  WiV  h';  "EZr^^^T  n*.£2  -^l«"!''!:!  Ss-D^  ̂ O*;'?  «.*• 

schlägerkennt  [die  Sünde).  Raba  erwider-  «'?«  12  T20  ]*H'Z'  Ni:n  rr,*:«-!  srs*-'' Z^^XC 

te:  Die  Schrift  sagi-^unä  dem  Land  ivird  "".ra".""'?  Vl^-'nc  ""2  .s::\S  "22^  cr'£2.-  CV  Z'^^ZTs 

keine  Sühne ßir  das  Blut,  das  darin  vergossen  »si^yr  "•21  "iDX  r»s::n  "n^-C  «b  ̂ i:  2''-,*22n  CV 

worden  isti^.  R.  Papa  erwiderte:  Die  Schrift  ^2:i  r8Cn''^2:  ->'n^  Nip  2\'^2-t  r-,2N  T'-iS  sS 

sagt:*Wr^/'3  deinem  Volk  Jisrael  äf.  Dieses  lo  mri  n^n^  ̂ 2:  N'.p  2r2  \si  ̂ 2^-.a'  -12ä  ̂ 2;t  N^r: 

möge  allen  Auszüglern'*aus  Mi9rajim  Süh-  ro  ■]i2'2'r  j<2\Sl  ;NrN'^N^  i^n'C  p-'":2  .s:*CN 

ne  schaffen.  —  Jetzt  nun,  wo  du  erklärt  hast,  yn  \n'*:i  «"•a^:  ̂ 2;  2in2:'  n2p:  i:2-".p  hz'^  l^n^b 
eine  Sünde,  die  nur  Gott  kennt,  sühne  der  N-D*:'?  ra  1"2''a^  N2\ST  TN  »sV  N''w:2  TH"  K^U^:t: 

Versöhnungstag,  sollte  er  doch,  auch  wenn  n-^2w2  i:iy^  ]2w  ■t'n'2  TSSr,  h^p  r>y'2':;z  j««  py 

er  sich  nach  dem  Versöhnungstag  bewusst  i5  S'üT  ."2  •]i2''a'?  N2\Nn  TS  s"?  «"»'j^  112*^1  h".:: 

wird,  kein  Sündopfer  bringen!?  R.  Zeera  er-  S'D':i  l'n"'  T*»"»:!'  ■n2X  "2:  2ir2:  n2p:  'i:2-p2'pC^ 
widerte:  Dies  kannst  du  nicht  sagen,  denn  »s"?«  J"'2'»-n  ]\s'  J2ir  l^Z'Sb  no  T^iE-öS  K2'8  nr2 
die  Schrift  spricht  vom  Bewusstwerden  beim  N*?  .-lyT"  «nnc  n'Z";ri  riJtt*  CV  121  c'i'Vn  h"; 

Sündopfer'',  beim  Fürsten  und  bei  der  Ge-  >z:  n^n^  Z\PZ:'üb  Tina  n>"'i^\STn  TT  NTK 
meinde".  —  Aber  dies  ist  ja  bei  allen  nötig!?  20  s-r:'?  ."2  •]12^"::'?  N2\s*  "•2*1  S'&':a  TT*  rn* 
Hätte  die  Schrift  es  nur  beim  einzelnen  ge-  ||  „,n"DT  «<in  (!).iiy-ijS  ]3np  M  93  ||  neic  Q  M  92 
schrieben,  so  wäre  vom  einzelnen  auf  jene  kSk  12  100  i'xtr  'am  t'.t  n'Sy  ids  nm  'r."Q  nh  M  94 

nicht  zu  folgern,  denn  man  könnte  einwen-  97  ||  n-iesD  «n.-tr  M  96  ||  n  -|-  M  95  ̂ |  -k  mn  cipcn 

den:  wol  gilt  dies  bei  einem  einzelnen,  der      II  '"^«  ̂ ^  ̂^  J  ""'"'  ̂ ^  ̂ ^  '!  ''^"'',  «''  T'n'  in^S  '03  M .      ,,,    .,      1  1      /-v     r  i      •  e«!      ̂   1^2'Vl   TH'   Tl'Sl   «»»J   '2J   »IS   TlD'S    M    2      ||      piT    M    1 nur  em  Weibchen  als  Opfer  ZU  brmgen  hat.  ,  ,,  o     i  n 

Und  hätte  sie  es  nur  beim  Fürsten  geschrie-  ̂ ^^^  „^-^  „,^,3  ̂ ,  ̂ ^^  ̂,^,i,  „^  ̂^^,^t^  ̂ 3,^^  ,^^  ̂1, 
ben,  so  wäre  vom  Fürsten  auf  den  einzelnen  p  4  ||  «n»Si  y'^  «"'?  ain^'S  n2p3  ij2ip2  \>nv  -nata 

flicht  zu  folgern,  denn  man  könnte  einwen-  .'='''  ̂ ^  7  ||  nyn'  —  M  6  ||  ]3'j<  M  5  ||  ':b'3i 

den:  wol  gilt  dies  vom  Fürsten,  der  bei  der  Aufforderung^nicht  einbegriffen  ist,  wäh- 
rend es  beim  einzelnen  auch  wegen  der  Aufforderung  erfolgt;  auch  wäre  vom  Fürsten 

auf  die  Gemeinde  nicht  zu  folgern,  denn  man  könnte  einwenden:  wol  gilt  dies  vom  Für- 

sten, der  auch  ein  Weibchen  als  Opfer" [zu  bringen]  hat.  Und  wenn  sie  es  nur  bei  der 
Gemeinde  geschrieben  hätte  und  man  von  dieser  auf  einen  einzelnen  und  den  Fürsten 
folgern  wollte,  so  könnte  man  einwenden:  wol  gilt  dies  von  der  Gemeinde,  die  schuldig 

ist,  nur  bei  Entfallen  der  Sache  und  Versehen  bei  der  Tat*".  —  Wenn  auch  vom  Be- 
wusstwerden bei  einem  nicht  auf  die  andren  zu  folgern  ist,  so  könnte  doch  vom  Bewusst- 

werden bei  zweien  auf  einen  gefolgert  werden:  die  Schrift  sollte  das  Bewusstwerden 
beim  einzelnen  nicht  geschrieben,  und  man  würde  vom  Fürsten  und  von  der  Gemeinde 

auf  diesen  gefolgert  haben!?  —  Man  könnte  einwenden:  wol  gilt  dies  vom  Fürsten  und 
von  der  Gemeinde,  die  bei  der  Aufforderung  nicht  einbegriffen  sind,  während  es  beim  ein- 

als  Verunreinigung  bezeichnet;  cf.  Num.  5,13.  84.  Num.  35,33.  85.  Dt.  21,8.  86.   In  der  Schrift 

heisst  es:  dem  Volk,  das  du  erlöst  hast,  also  seit  dem  Auszug  aus  MiQrajim;  die  Versöhnungstage  haben 

ihnen  demnach  keine  Sühne  verschafft.  87.   Rieht,  in  Cod.  M;  beim  einzelnen.  88.   Cf.  Lev.  4,  14, 

23,  28;  dies  ist  bei  allen  wiederholt  worden,  dass  man  nämlich  das  Opfer  auch  nach  dem  Versöhnungstag 

bringe.  89.   Bei  ihm  ist  es  erleichtert  worden,  dass  er  nur  bei  Bewusstwerden  das  Opfer  zu  bringen  hat. 

90.  Für  jemand  Zeugnis  abzulegen  (cf.  Lev.  5,1);  die  Unterlassung  ist  eine  Sünde,  jed.  ist  der  Fürst  davon 

entbunden;  vgl.  Bd.  VII  S.  62  Z.  13 ff.  91.  Wegen  Götzendienstes.  92.  Wenn  sie  es  auf  Grund 

einer  falschen  Entscheidung  des  Gerichtes  getan  hat. 

Talmud  Bd.  IX  73 

4 
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n'üiD  T-TJ  ynSQ  n"^^^'>  |0"»0)  nnj;::  aha  n^'Z  eine  Wöchnerin,  die  im  Zweifer*ist,  wenn 

ab  cn-^Srn  nv  n^^y  ■12j;B'  mST"  pSO  (n'hiyz  der  Versöhnungstag  vorüber  ist,  [das  Opfer] 
Tia  ;\S&*  Nt:m  cmsrn  CV  rr^'^j;  "122  Sm  ̂ n"'^n  nicht  bringen,  denn  der  Versöhnungstag  hat 

'CnNt2n  hzb  X->'C'in'°2"l  1CN°Nin  mpon  X*?«  12  ihr  gesühnt,  da  es  eine  Sünde  ist,  die  nur 
mSr  IGST  ̂ nv  \2"]^]:ü^' ^2lb^  Cnsaia  hzh  ah'i"  5  Gott  kennt!?  R.  Hosaja  erwiderte:  In  all  ih- 
\"i'"'C  Np  "'S  m'?T'"'ia''o'?  sr\S  \S2  S\-I  nNl2in"  rcn  Verfehlungeii,  nicht  aber  in  all  ihren  Un- 
«■n£2^  N'?l"Nin  C*tinp  n'?"'rX2  •'Tir!C'\s'?  pnp  reinheiten".  —  Wie  ist  es  aber  nach  R.  Si- 
C*""'»:*  iTkJ'Sn  w:;-!  "»DJ  ps  rjS  •»'J'S  21  laX  N\"iC  mon  b.  Johaj  zu  erklären,  welcher  sagt,  die 

cm£2n  CT'  r^h";  12j;'i"'p£D  qi^n  nsisn  n"»'?j;  Wöchnerin  sei  eine  Sünderin''!?  —  Die  Wöch- 
nmtt*2t2i:'  ^JSO  D''i"i32n  et»  ■insy\s''2n'?  n2''''n  10  nerin  bringt  das  Opfer,  um  Heiliges  essen 

v'?;'"n2VC  Vlli'O  p£D  nnvo  n'?«  C^n2T2  Si2N'?  zu  dürfen,  nicht  aber  zur  Sühne".  R.  Asi 
^"1122.1  CV  "•''?>'  n2V  Nm  "•n^-'u"«'?  cm£2n  nr  sprach:  Auch  wir  haben  demgemäss  gelernt: 

2l'°1CN  NM  Cipcn  nSn  12  ■l'<2a  l'Ni^*  Nism  Eine  Frau,  die  ein  zweifelhaftes  Geflügel- 
1CN°}<m  CrSOlD  '?2/  N*?!  cnNCn  b"^  S^yiyiN  Sündopfer  zu  bringen  hat,  ist  wenn  der  Ver- 

nj;2C  ̂ V  jn:!"»"  ••21  nas  "Jam  "12  '?S10ty  •'2"l  15  söhnungstag  vorüber  ist,  es  nach  dem  Ver- 
^2  ;"n:f!3  (l^Ss^'J  :'::  p"'D)  C\S*2  Cy::  D"'n21  söhnungstag  zu  bringen  verpflichtet,  weil 
nS^2S2  "'•'TinC*\s'?  s'?N">n'"»13  "■122'?  in*?  ̂ n"'"'a  es  sie  zum  Essen  von  Schlachtopfern  taug- 

Cl-  yh^;  121:^  I^t:  psn  nnyo  N^S*  Sin^^Ctyip  lieh  macht.  —  Demnach  hat  der  zweifelhaft 
NCm  C^1l£2n  CV  122  Nmi2"ip  •'n''"'!2'\s*'?  cn"i22n  Aussätzige",  wenn  der  Versöhnungstag  vor- 
S-VD*1S  2"l  ■ias''N'in  mpcn  n\s  12  ■l''2a  |\Stt*  20  über  ist,  [das  Opfer]  nicht  zu  bringen,  da  der 
1£pn  J2'*"lTy'?N '»2l'?1  r;sC'iD'''?2'?  N^I  nst^n  '?2'?  Vfersöhnungstag  vorüber  ist  und  es  eine  Sün- 
Np"*2  IVJ  -la-^aS  N2^N  \S0  Sin  Ni:^  n^T:^  naxi  de  ist,  die  nur  Gott  kennt!?  R.  0«äja  erwi- 
n'?'2S2  •'^■nr.jr's'?  "»n^^a  .--,22^  in*?  \'2^'^  \T»''a  derte:  In  all  ihren  Verfehlungen,  nicht  aber 
Cl^  T^>b^  12VD*  r^'^y^  p2D  nnva  sVsi-  C''t:np  in  all  ihren  Unreinheiten.  —  R.  Semuel  b. 
2^1^22.1  er  rch^  122  Nm  \1"'\"i''n'?  C'''n22~  25  Nahman  sagte  ja  aber  im  Namen  R.  Jona- 

S'VJvn  2")  ias'°mpön  n"?«  12  'i''2a  ij-N'^r  NUm  thans,  der  Aussatz  komme  über  einen  wegen 
■i'2a  ̂ j;i2  ̂ ^2S  nas  QnNaii:"'?2^  n"?!  cnstjn  hzS  sieben  Vergehen"!?  —  Der  Aussätzige  bringt 

MB  73  II  »"3  —  M  72  II  fjsSi  P  71  II  'C1K  iM  70  ̂ ^^  Opfer  nicht  zur  Sühne,  sondern  um  Hei- 

'ca''  kS  K'n^cpT  M  75  ||  'Sv  —  M  74  jj  nxDin  liges  essen  zu  dürfen.  —  Demnach  sollte  der 
VP  78  II  S  —  M  77  II  laytr  M  76  ]|  K'n"ap  im  Zweiferbefindliche  Naziräer",  wenn  der 
81    II    'r,P80    II    nD3  sm  ;n^^S  M  79    ||    vSy  -      Versöhnungstag  vorüber  ist,  das  Opfer  nicht 84     ;|     kSk  Tl^op  M   83     ||     K-JN  —   M   82     ||     nnv   B       ,.  ,  .,.         c-jj-  r^.. II    ,.        VT  BA     II           nyf  oc    II  L  ,r      bringen,  denn  es  ist  eine  Sunde,  die  nur  Gott 
II    p  —  AI  86     II     oriKOia  M  85     II     Kam  'n'»S  M  **  ' 

'M  n»Sy  Srva  nSk  «n^cpi  +  M  88  ||  «p  —  M  87  kennt!?  R.  Osäja  erwiderte:  In  allihren  Ver- 
M  89  II  Kin  mnn  mn:  vSj?  Sh'dS  nSk  -f-  V  /ntsT  fehlungen,  nicht  aber  in  all  ihren  Unreinhei- 

.HKoiD  P  91  II  "2K'K  Nin  M  90  jj  K'n^'o  tcu.  —  Wie  ist  es  aber  nach  R.  Eleäzar  b. 

Haqappar  zu  erklären,  welcher  sagt,  der  Naziräer  sei  ein  Sünder*'!?  —  Der  Naziräer- 

bringt  das  Opfer  nicht  zur  Sühne,  sondern  um  Heiliges  essen  zu  dürfen".  —  Demnach 
sollte  die  Ehebruchsverdächtigte,  [über  deren  Vergehen]  ein  Zweifel  besteht,  wenn  der 

Versöhnungstag  vorüber  ist,  [das  Opfer]  nicht  bringen,  weil  der  Versöhnungstag  es  ge- 
sühnt hat,  denn  es  ist  eine  Sünde,  die  nur  Gott  kennt!?  R.  Hosaja  erwiderte:  In  all  ihren 

Verfehlunge7i,  nicht  aber  in  all  ihren  Unreinheiten'\  Abajje  erwiderte:  Der  Buhle  kennt 
74.  Ob  es  eine  richtige  Geburt  war.  75.  Sie  bringt  das  Opfer  nicht  wegen  einer  Sünde,  son- 

dern wegen  ihrer  Unreinheit.  76.  Bei  den  Geburtswehen  schwört  sie,  keinen  Verkehr  mit  einem  Mann 

mehr  zu  pflegen,  hält  es  aber  nicht;  cf.  Nid.  31b.  77.  Sühne  erlangt  sie  schon  durch  die  Geburts- 

wehen. 78.  Der  ein  Opfer  darzubringen  hat;  vgl.  Bd.  V  S.  142  Z.  19  ff.  79.  Vgl.  S.  259  Z.  16ff. 

80.  Der  Unreinheit.  81.   Die  Enthaltung  sei  sündhaft;  vgl.  Bd.  III  S.  441   Z.  2 ff.  82.  Nach  einer 
andren  Lesart:  um  das  Nazirat  in  Reinheit  absolviren  zu  können.         83.  Der  Ehebruch  wird  in  der  Schrift 
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sprach:  Auch  ich  entnehme  es  aus  diesem  21  ̂ h  ''Vpn^  ̂ iCiS^Klp  p^^l2  '^121  s:s  ''';s""iCK 
Schriftvers,  R.  Üimi  aber  wandte  pejj^en  mich  NoSl  in:^J  |2"^|"  ̂ j2  l.x'?!  Z^^iys  "ir.l  *j<":t:"''C^"T 

ein:  Woher,  dass  hier  Freveltaten  zu  ver-  piTn  Sy  ]^^<^2C  nvilS  pr,i:"*.nr:  pi;:  ̂ J2T  "):,- 

stehen  sind,  derentwegen  kein  Opfer  zu  brin-  ics^'pip  ̂ j;  ̂ s'^  C^>"i'2  ;n  ]'2'\  '"h  12«  r;;cr 

gen  ist,  vielleicht  solche,  derentwegen  ein  5  «ipi  n^ü'"<i2'*"';s  -^S  x"?«  2VC  111  n-^c  r,^h 
Opfer  zu  bringen  ist,  wie  gelehrt  wird:  vier  nilV/  «"^m  bUT:;''  '*i2  niry  '?2  PK  'i^'h*;  minni*»»' 

bringen  (ein  Opfer]  bei  Vorsatz  wie  bei  Ver-  cn"'Vw2  ̂ 2  nsi  nz  njiy  "ICIX  SM  pi  ninr**!^««*!'. 
sehen!?  Rabin  sprach  zu  ihm:  Wegen  der  u^>X*£  n^  u'Vw'S'?  ̂ ^ttt'pxV'?  Dc'?  Sr^cnscn  SrS 

meisten  Freveltaten  ist  kein  Opfer  zu  brin-  '?2S*'i2''ip  ̂ 12  \s'^l*'u\s*t2n  rK"j2-p  ̂ 12  M^bl" 
gen.  Jener  erwiderte:  Heisst  es  denn:  die  10  matt'N  "'Z^^n  '.""Er^  N"'  in^^J  ]2"ip  ̂ }2~  CWCn* 

meisten!?  Vielmehr,  sagte  Abajje,  aus  dem  snp  "lOS" ■)?>''?}<  '•zn  "iSN  "'^"12  KH:^  :"[2  pi*?/! 
Heginn  des  Schriftverses:  fr  soll  über  ihm  j<'?,s'  12  "l^rs  iNSw*  N*l3n  'VA'T\  "^Ith  C2\"iXt2n"'?rQ' i.  * 
alle  Sünden  der  Kinder  JisraelbekcnJieyi^wndi.  n'ZS  {<£^'?nn  21  "iCX  1S2I2  2"»"!l£2n  C1^  Cipw" 

es  wird  gelehrt:  Sünden,  das  sind  die  vor-  "»Cj  xn^'*:2ip  X2"n  n':2ll'a  XS"''?nn  12  Ki^n  211 
sätzlichen  Missetaten,  denn  so  heisst  es-!^ihre  15  s'?X  ̂ ^2X1C  vh^  ̂ C^T  2112  X*?  n^t2C*£ay  ̂ JI^JI  X^*"  w» 

Sünde^haßet  ihr  an.  Wozu  heisst  es  ferner:  C^n£2n  CV  Zyz'r2r\  x'?X  12  T2C  ]^Xiy  Xl2n  Xna" 
all  ihre^  Freveltaten  in  all  ihrenVerfehlungenl  xi"  D'ipOn"x'?X  12  T2C  ]\Sty  Xt2n  nj^DI  1E22 
—  um  jene  mit  den  Freveltaten  zu  verglei-  1I2X"I  :i£2a  X*?  n2  yT'i'"?2X  1£22  cniS2n  CVl 

chen:  wie  wegen  F'reveltaten  kein  Opfer  zu  "'2^"'n  X2">1  rT'a tt'c'* Xiin  211  m2X  Xfi^'?nn  21 

bringen  ist,  ebenso  Verfehlungen,  derentwe-  20  \S!2  Xü^'wfi  2''M"cniS2n  CT«  (n^Vj?  12>'iy  nvp'j'D 

gen  kein  Opfer  zu  bringen  ist;  Verfehlun-  inyi  xp'?D"  j*Xn  mccXT  mX'Lin  *2''"'nc  XJB' 
gen  aber,  derentwegen  ein  Opfer  zu  bringen  X!2\s*  X'i.l  X£i:i''X2n  '?2X  Xin  XJ1C2  cnn  xrsx 

ist,  sühnt  er  nicht.  ncy  vnn  x*?!  ynn'  ]:n  ]:x  xm  ]'?  vcii'c  xp  x^J!^f,'. 
Die  Schwebe -Schuldopfer  schul-  nnx  x'?i  xn  -•'2  "iinxi  xn  X"::'p  x*?  ntt'vn  x*?! 

DEN  &C.  Woher  dies?  R.  Eleazar  erwiderte:  y  ,  +  m  53  ||  n<S  -pKi  n.D«  M  52  ||  n«S  +  M  51 
Die  Schrift  sagt:'°z'ö«  all  eiireii  Si'mden  vor  m  56  ||  'jnm  «pe:  K-ipi  NE'no  M  55  ||  inrj  -|-  M  54 
</^A//  Herrn  cb";  eine  Sünde,  die  nur  Gott  inra  M  58  ||  na  hbrS  'yirD  'p^S  S"S  M  57  ||  n  -f 

kennt,  sühnt  der  Versöhnungstag.  R.  Tah-  P  ̂ Ml  t  «'i'«'^«  1'«  +  VM  60  1|  nxon  P  59  ||  imo 
Iipha,  der  Vater  des  R.  Hona  b.  Tahlipha,      „  ̂ ^  '  '  ,,  ,^  „  „ 
sagte  im  Namen  Rabas:  Auch  hinsichtlich  ,,^^^^  ̂   59  y  ̂,^0^^  _^  m  68  ||  io"n  M  67  a  n-a  -H 
der  ersteren"ist  dies  weder  aus  der  Ausle- 

gung R.  Dirnis  noch  aus  der  Auslegung  Abajjes  zu  entnehmen'',  sondern  aus  folgendem: 
Eine  Sünde,  die  nur  Gott  kennt,  sühnt  der  Versöhnungstag.  Hieraus  [folgere  man):  nur 
eine  Sünde,  die  nur  Gott  kennt,  sühnt  der  Versöhnungstag,  die  man  aber  selber  kennt, 
sühnt  der  Versöhnungstag  nicht. 

Ferner  sagte  R.  Tahlipha,  der  Vater  R.  Honas,  im  Namen  Rabas:  Wenn  jemand  sich 

der  Geisselung  schuldig  gemacht  hat  und  der  Versöhnungstag  vorüber  ist,  so  ist  er 

schuldig.  —  Selbstverständlich,  es  ist  ja  nicht  anders  als  bei  denen,  die  ein  Sündopfer 
oder  ein  zweifelloses  Schuldopfer  schulden!?  —  Man  könnte  glauben,  nur  da,  weil  es 

eine  Geldsache"ist,  nicht  aber  hierbei,  wo  es  sich  um  eine  körperliche  [Strafe]  handelt,  so 
lehrt  er  uns.  —  Wir  haben  ja  aber  gelernt:  wenn  er  sich  bewusst  wird  oder  er  sich  nicht 
bewusst  wird,  ein  Gebot  oder  ein  Verbot!?  —  Das  ist  kein  Einwand;  das  eine,  wenn  man 

ihn  gewarnt  hat,  das  andre,  wenn  man  ihn  nicht  gewarnt  hat.  —  Demnach  sollte  doch 

68.  Num.  15,31.  69.  Vorangehend  heisst  es:  er  hat  das  Wort  des  Herrn  missachtet.  70. 

Lev.  16,30.  71.   Die  Sündopfer  u.  zweifellose  Schuldopfer  schulden.  72.  Wegen  der  schon  erho- 
benen Einwendungen.  73.  Es  handelt  sich  um  Fälle,  wobei  man  Gott  ein  Opfer  schuldet,  u.  da  die 

Bezahlung  immer  möglich  ist,  so  sühnt  es  der  Versöhnungstag  nicht. 
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moc^Nl  mNt:n''3"'"'n"  :j''"ni23]''>'iSnmciys  ̂ i^-'n  Die  Sündopfer   oder   zweifellose 
iiyj*  |\s"n  mc'^'Ni  mstsn  "'^••''n  •'jnp  nD  psil  Schuldopfer  schulden  &c.  Er  lehrt, 

CTSrn  DV  ins'?  N'^zn'?  pZ^'^n^CItsrn  CV  'ft^hy  die  Sündopfer  oder  zweifellose  Sclmldopfer 
21  anH  "2  '^h''^  ̂ :n:c  i'»"n*OS  p"'l'?n  n'CwS  ^Z'^'^n  schulden,  seien,  wenn  der  Versöhnuno^staj^ 

b";  ■l£n''S''.p  ■ia.s''Sj"':n  ̂ n  •CN  -^S  "»ZI  IwS  -S'^T  s  vorüber  ist,  sie  nach  dem  Versöhnungsta^ 
cnNCn  '?z'?  u-l-V^'S-l  ''N""iw"'  ''J2  TiN'^'iCS  Uipn  zu  bringen  verpflichtet,  und  die  Schwebe- 

]Zip  "32  IN*?!  CyC'S  na  C^j;w£"l  X^an  CStin"  Schuldopfer  schulden,  seien  frei;  woher  dies? 

s'?  pip  ̂ 22"'c\Si:n""*2»s"j2"p  "jl  isH  C\s*t:n  r.S  Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er  im  Namen  K. 
l-yü'i  N"ip  ptn  2^^2  T  Nm  •'"'IN  n'»'?  "ICN  isrt:  Amis  im  Namen  R.  Haninas:  Die  Schrift 
nP""2V"'?V  i£2a  ahl  ;\"i:i  sin  WJZZ  '"^"^l'  \^?>d.<g\.-Tu7id  cutsühne  das  HciUgtian  ob  der  U)i- 

nri"*;;;  "?>'  irrci^'nSn'j'Cn  l^y^:*  '^;s"nyiT'  mXCT  reinheitcii  der  Kinder  Jisrael  und  ihrer  Fre- 

j2ip  ■'321  C\S*t3n  "?>'  1'?^£S'°"]'?  Na\s*  nviT"  nVi^T  vellaien  in  all  ihren  Ver/ehlimgen.  Verfehlun- 
[nS]  v'?V  rmrim°S2riC  "'''2N  ICS  n':"X  ■",£22  inj^:  gen  gleich  Freveltaten":  wie  wegen  Frevel- 
CrNt2-  ̂ 2*?  u'^Vwa  ̂ 2  nN*[i]  '?N*"i"J'"'  •*:2  p:^  '?2  taten  kein  Opfer  zu  bringen  ist,  ebenso  Ver- 

]2"ip  ''J2  Is'^Y'c^X'S  na  D^VwSI  N""!:!!  n\St2n"  is  fehlungen,  derentwegen  kein  Opfer  zu  brin- 

\2i'p  ̂ J2T  C\S**L2n  '?2S  p'ip  ̂ J2  1s'?Y'c\St:n  r|S  gen'^ist;  Verfehlungen  aber,  derentwegen  ein 
N"i^"'2'?nS"'wa~"l-*;ky2Sipri''L:>"^2Ti22CS*'?ir!:'':  Opfer  zu  bringen  ist,  sühnt  [der  Versöh- 

2n  "*'?  "ICS  1222  N*?  inr:  ]2"ip  ̂ 121  Z\S*L2n  '?j;i  nungstag]  nicht.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Die- 

Sa':i"'.nr:  ]2"ip  "':2  'sS  C^ywS  "^jm  \saa'^''i2"'l  ser  Schriftvers  spricht  ja  vom  innerhalb  her- 

1^1"  '^';  ]\s*''2'2  n>2"iX°  |:rn2  in:":  pip  ̂ J21  ̂ :n  20  zurichtenden  Ziegenbock'*,  der  bewusste  Ue- 
T2S  ̂ D1^  ■'2"l  las  \^2'\  NnS  ''2  "'S:  ■i::nx  n::ö'2  bertretungen  von  Geboten  nicht  sühnt,  der 

''NTw''  "':2  m:iV  h2  Pii.  V'?V  ~"nA"n  w-'p'?  Cn''  fortzuschickende  [Sühne]bock  aber,  der  be- 

D'> w£"t  S-an  C\s'l2n*'ün»si:n  '?2'?  Z.T'ywS  '?2  riNI  wusste  Uebertretungen  von  Geboten  sühnt, 

1.s'?l*'c"'Si:n  C]S  i£2a"j2"ip  "^32  'lN'?l''u''j;?i*S  "D  sühnt  auch  Sünden,  derentwegen  ein  Opfer 

irra  .sy°|2ip  ''J2"t*'c\s'l2n  '?2S  1222  pip  "':2  25  darzubringen  ist!?  Vielmehr,  erklärte  Abajje: 

34  II  T  +  M  33  II  3"n  P  32  ||  iniae  ...  >2"n  —  M  31  B.\et3i\xs\' er  soll  über  ihm  alle  Sünden  derKin- 
II  nwon  B  35  II  ja-ip ...  Sa«  —  .inj':  +  M  .id3q  +  B  der  Jisrael  bekc7inen,  all  ihre  FreveltateJi  in 
...  hl»  —  M  38  II  niva  m'ay  M  37  ||  t  +  V  36  all  ihren  Ver/ehlungen.VerieWungen  gleich 
M  .nKBnP4i  II  -e«  -  M  40  |1  ̂canoT  P  39  ||  nyn'  Freveltaten:  wie  wegen  Frevel  taten  kein »an  'Koai  M  43    ||    «St  P  42    ||    an»;">rsT  'on  onwan      ^r  ,.  •.,  a'^ui 11  u        ,,  .r  II  L      ,.»  /.  M      L  Opfer  zu  brmgen  ist,  ebenso  Verfehlungen, 

P48   II  ■,£3D...iDaa  -  M  47  II  com  -on  cb  M)  46      derentwegen  kern  Opfer  zu  brmgen  ist;  Ver- 
.«S  -  P  .ina'j  +  xM  50    II    T  —  P  49    jl    ikSt  —      fehlungen  aber,  derentwegen  ein  Opfer  zu 

bringen  ist,  sühnt  [der  Versöhnungstag] 

nicht.  Die  Schrift  hat  diese  beim  fortzuschickenden  [Sühne] bock  ausgeschlossen,  um 

zu  sagen,  dass  er  Verfehlungen,  derentwegen  ein  Opfer  zu  bringen  ist,  nicht  sühne. 
R.  Dimi  sprach  zu  ihm:  Woher,  dass  hier  Freveltaten  zu  verstehen  sind,  derentwegen 

kein  Opfer  zu  bringen  ist,  vielleicht  solche,  derentwegen  ein  Opfer  zu  bringen  ist,  wie 

gelehrt  wird:  vier'^bringen  [ein  Opfer]  bei  Vorsatz  wie  bei  Versehen!?  Es  wurde  auch*' 
gelehrt:  Als  Rabin  kam,  sagte  er  im  Namen  R.Joses  im  Namen  des  Res-Laqis:  Er  soll 
über  ihm  alle  Sü7iden  der  Kinder  Jisrael  bekennen,  all  ihre  Freveltaten  in  all  ihren  Ver- 

fehlungen. Verfehlungen  gleich  Freveltaten:  wie  wegen  Freveltaten,  die  er  sühnt,  kein 

Opfer  zu  bringen  ist,  ebenso  sühnt  er  Verfehlungen,  derentwegen  kein  Opfer  zu  brin- 
gen ist;  Verfehlungen  aber,  derentwegen  ein  Opfer  zu  bringen  ist,  sühnt  er  nicht.  Abajje 

61.   Lev.  16,16.  62.  Freventlich  aus  Trotz  begangen  (vgl.  Bd.  II  S.  852  Z.  11),  die  mit  einer  pein- 

lichen Strafe  belegt  u.  nicht  durch  Opfer  zu  sühnen  sind.  63.   Die  bei  Vorsatz  nicht  mit  der  Todes- 

strafe od.  der  Ausrottung  belegt  sind.  64.  Am  Versöhnungstag,  der  innerhalb  des  Tempelhofs  herzu- 
richten ist;  cf.  Lev.  16,5ff.  65.   Lev.  16,21.  66.  Cf.  S.  498  Z.  17ff.  67.   Uebereiustimmend  mit  A. 
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R.  Hija**rezitirte  vor  Raba:  Das  Schwe-  nhzin  by  HZ  ̂ iSn  ÜUH'  K2"n  n*C,":  K^^n  *2"i  »jncok 

be-Schuklopfer  ist  wegen  Aases"zu  bringen.  ti^Zü  "!J\X  C^^2*K  CSrni  pn  ]:«  SH'.  n^S  "iCK 

Dieser  sprach  zu  ihm:  Wir  haben  ja  aber  ge-  nscn  •:n::B''V'nnr  ̂ 1'\11U  "ZI  h";  nhü  '>^h^\  CDU 
lernt,  die  Weisen  sagen,  man  dürfe  ein  Schwe-  H^';n  \SC  n^'?  ICN  \n,x"'>c:  m:2  "TV^'^n"^2"i  »Kl 

be-Schuldopfer  bringen  nur  wegen  einer  Sa-  5  n2"i"i:cV'lC  ̂ C~  "«■T*:n  i\X*;D  i^:*:"»?  n*:^  kS 
che,  die  bei  Vorsatz  mit  der  Ausrottung  und  ̂ ini  "iS  TICNT  N\T  "iry^Sx  »21  »:2  «n  '»'?  ICKI 

bei  Versehen  mit  einem  Sündopfer  belegt  lüH  :j;!£Dn"n»;S  DiZfiC  ny  jrsn,  l*?  CICI.s  kSk 
ist;  und  wenn  nach  R.  Eliezer,  so  kann  es  ja  n:»:j*>'n  ah  "wS  Nip  iC»S  ih  "ncst  ÜI'JU  »K2  s:'l"i'«.» 

auch  als  freiwillige  Spende  gebracht  wer-  nssn  p2"n  St:vü  »X*:  S2"i""i!:s  Zw  NT  (n:;C2) 
den!?  Dieser  erwiderte:  Weshalb  lernst  du  lo  m^ia'l  mn:"nT'i' "21 '?v  n'"S  ""'^r  2 w  S  ]\x»;^  ]■>« 

nicht  [gründlich]!?  Sehr  oft  rezitirte  ich  dies  ijnitt'  ]S~'?  na  2^n  nstina  rmrz  rii'O  »£'?•» "PKcn •*«< 
vordem  Meister,  das  ist  Rabba,  und  er  sprach  in::ü'1  mr  l^llTtr  121  ;S2  r^S  PKIsn  iniiCI  niT 

zu  mir:  Dies  nach  R.  Eliezer  in  der  Lehre,  »iSn  utt\s'Yl£-2  iilOC'N  "U^cn  ]:2i  i:n  inscn 

in  der  sie  zu  ihm^sprachen.  Es  wird  näm-  >2n  TpV  21  1CN  "lOSp  \sc'*n-n:::  -122  1B2"2  i"«"* 
lieh  gelehrt:  Jedoch  sprachen  sie  [zu  mir]:  15  ctt\si  nroj  niB2  pi32t2  r\^üZ'i<  ntycn  ICK  Kp 

warte  bis  du  zu  einem  Zweifer'kommst.  1CK1  ITv'^K  '•212  ühl^  n'\^r2:  ni22  1B2C  j-K  vSn 

Raba  sagte:  Folgendes  ist  der  Grund  »:n  Kp  ''2n"i2K  k:*21  nhzin  "?>'  K2  ''^b^\  CCK 
derjenigen,  die  zu  ihm  sprachen.  Die  Schrift  yT'TlO  ̂ 21  jniS2  1S2C  IHK  i\S*  mCtt'K  ncan 

sagt:V/^  nü/i^  getan  werden  dürfen,  und  er  j;T»Ma  »2'71  "ini22  122C  inK  ̂ l'rn  CwK  •'n»"'C''n^S 

i-zf/^  verschuldet.  Ferner  sagte  Raba:  Folgen-  20  12Viy  |"'Kn''mCD'K1  r.lKtin  "*2»"'n  prn2  »n^^D  kS 
des  ist  der  Grund  der  Rabbanan,  die  sagen,  D''1"i22n  DV  IHK  K^2nS'°J"'2'*''n  cn^22n  CT"  jn^'^J? 
man  dürfe  ein  Schwebe-Schuldopfer  nur  we-  19  y  p  _|_  m  is  ||  nryS«  P  17  ||  -jir  Syi  M  16 
gen  einer  Sache  bringen,  die  bei  Vorsatz  mit  ||  na-i  M  22  ||  pcon  —  P  21  ||  k3iP20-||  «in  ]koi  M 

der  Ausrottung  und  bei  Versehen  mit  einem  25  |i  n-noj  mca  +  M  24  ||  nscsn  ...  »dS«  —  M  23 

Sündopfer  belegt  ist.  Sie  folgern  es  durch  ̂ 7  ||  mioj  ...  >«d  -  m  /«p  .«a  -  p  26  ||  ir«  M 

[das  Wort]    Gebote  vom  Sundopfer  wegen  "  ",  ., 

Talg[genusses]:"wiejenes  wegen  einer  Sache, 
die  bei  Vorsatz  mit  der  Ausrottung  und  bei  Versehen  mit  einem  Sündopfer  belegt  ist, 

ebenso  dieses  wegen  einer  Sache,  die  bei  Vorsatz  mit  der  Ausrottung  und  bei  Versehen 

mit  einem  Sündopfer  belegt  ist 

Die  Rabbanan  lehrten:  Die  fünf  Schuldopfer^'sühnen,  und  das  Schwebe-Schuldopfer 
sühnt  keine  vollständige  Sühne.  Wie  meint  er  es?  R.Joseph  erwiderte:  Er  meint  es  wie 

folgt:  die  fünf  Schuldopfer  sühnen  eine  vollständige  Sühne,  das  Schwebe- Schuldopfer 

sühnt  keine  volIständige^Sühne.  Also  nicht  nach  R.  Eliezer,  welcher  sagt,  das  Schwebe- 
Schuldopfer  sei  wegen  Aases  zu  bringen.  Rabina  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  an- 

stelle der  fünf  Schuldopfer  sühnt  nichts  andres,  und  wenn  er  sich  nachher%ewusst  wird, 

bringe  er  es;  anstelle  des  Schwebe-Schuldopfers  sühnt  andres,  und  wenn  er  sich  nachher 
bewusst  wird,  bringe  er  es  nicht  mehr.  Wie  gelehrt  wird:  Die  Sündopfer  oder  zweifellose 

Schuldopfer  schulden,  sind  verpflichtet,  wenn  der  Versöhnungstag  vorüber  ist,  diese  nach 

dem  Versöhnungstag  zu  bringen;  die  Schwebe-Schuldopfer  schulden,  sind  frei. 

54.  Nach  Handschriften  rieht.  R.  Hanina.  55.   Dh.  wejien  einer  zweifelhaft  begangenen  Sünde, 

wie  beispielsweise  das  Essen  von  Aas,  worunter  nicht  rituell  Geschlachtetes  zu  verstehen  ist.  56.  Lev. 

4,2.  57.  Vgl.  S.  560  N.  82.  58.   Die  nach  der  Schrift  wegen  einer  Sünde  darzubringen  sind  (we- 

gen der  Veruntreuung,  Lev.  5,15;  wegen  des  Raubes,  ib.  5,23;  des  Aussätzigen,  ib.  14,12;  wegen  der  ver- 
gebenen Sklavin,  ib.  19,21;  u.  des  Xaziräers,  Num.  6,12).  59.  Wird  er  sich  der  Sünde  bewusst,  so  hat 

er  noch  ein  Sündopfer  zu  bringen.  60.  Wenn  beispielsweise  der  Versöhnungstag  vorüber  ist  u.  er  durch 
diesen  Sühne  erlangt  hat. 
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'l^n  DtyS  21JnD  nMty  ND12  p  «33  Sp  vSy  1"IDK      DER   FROMMEN.   Man   ERZÄHLT  VON   Baba 

ij?Dn  las  ins  di^  oms^'  dt*  nnso  pn  nv  h^i  b.  Buta,  dass  er  jeden  Tag  ein  Schwe- 
h  DnQiK\s'?s  s'^ia  "'n'^M  "^y  prT'JO  vn  i^"*«  nrn  be-Schuldopfer  freiwillig  zu  spenden 

<^3a  ps  Dnms  D'^a^m  psoV  DJ^nir  ly  jnan  pflegte,  mit  Ausnahme  des  Tages  nach 

ins'jn  injJiyi  niD  ̂ }MW'  bt;  n'?«  ̂ 1"?^  Dl^iS  5  dem  Versöhnungstag".  Er  sprach:  Bei 

:ms3nDV|iT'7j;"i2j;B'|\snmaiyxi  mxun  ■^i'^'^n'  diesem  Tempel,  würde  man  mich  lassen, 

niDB^s  ■'i^'^m  oms^n  dt»  ins'?  S'^^n'?  pz'^Ti'  so  würde  ich  es  [auch  an  diesem]  brin- 

riiEjnnDVi  riTzj;  pso  iT2\s2iy  •'a  pmLJD  p'^i'rn  gen,  aber  sie  sagen  zu  mir:  warte,  bis  du 
iB'sn''  :"iS2D  DiM  '?Dtt'  iTüJS  n^'^cn  dj?  i'?''SN  zu  einem  Zweifel*'kommst.  Die  Weisen 

:mB3n  dv  rvh*;  I3j?i  p£D  tjiyn  nxun  rvh'^  ü^^  10  sagen,  man  dürfe  ein  Schwebe-Schuld- 
Titt'Da  s\"iiy'°'^JDa  Q''"ns3n  qt'  "inx*?' S'^^n'?  n^'^Ti  opfer  bringen  nur  wegen  einer  [Sünde], 

3»s  p£3Dn  h";  ni<2n  C]ij;n  nxun  n^n^n  '?idn'?  die  bei  Vorsatz  mit  der  Ausrottung 

:"i3pn"j;nj  npb^iü:^"  und  bei  Versehen  mit  einem  Sündopfer 
]nyT  aphö  "ü  "iTv'?S  ""211  Nt:>'D  \S2  ♦X"1I2^  belegt  ist.  Die  Sündopfer  oder  zwei- 
;t:'j  nSs  nsi2n  "'n'"'C  \scs  n*«'?  j;t'\"id'\s\-  nzin  15  fellose   Schuldopfer   schulden,  sind 
■n::  ins"i  Nin  ca'^i:'!  nSy  pm  sm  'zi:  nra  verpflichtet,  wenn  der  Versöhnungs- 
irM  ̂ "i'?n  ci:\si  in:-:  nain  cü'ni  n.sun  '?2N  .131:1  tag  vorüber^'ist,  diese  nach  dem  Ver- 

iiinrii  v'^v  i^'"''^  ""'^  j;i''\"i!2i  "Cpc  \"i''''2i  ncj;d  söhnungstag  zu  bringen;  die  Schwebe- 
1*311  n"«i3  sns  31  .!•''?  "las  Ssi::*""  h^'  pu  Sj;  non  Schuldopfer  schulden,  sind  frei.  Wer 

'bv;  na  ca'^tt'i  nS'ijjD  ■'iSi  ccs^^a'^i  "»'js  31"?  20  am  Versöhnungstag  in  einen  Zweifel 
'c:  ""iSi  DB'N  n3i:3  insi  n3in3  insi"D''o'?D'i  einer  Sünde  gerät,  selbst  beim  Dun- 
2^:2h\i"\  nhv;  n'^b  icn*  -31:3  "^1  \ns  n3in3  "»nsi  kelwerden,ist  frei,  denn  der  ganze  Tag 

:3M3  n3'in3  ip"»!;  "'i'?n  cd\s  ''3"'n3  n3i:3  ip*»;;  sühnt.  Wenn  eine  Frau  ein  zweifelhaf- 

vn  +  m  4  II  miK  M  3  !1  iS'«  'K  Dv  im«  -d^dh  m  2  TES  Vogel-SÜndopfer  zu  b
ringen^'hat, 

-  M  7  II  13T  -j-  M  6    II    pDon  n'aS  B  5    ||    -lai«  P  und  der  Versöhnungstag  vorüber  IST, 
10   II  in«  n'Sy  M  9    ||    itS  M  8    ||    cmeon  ...  ]'2"n  so  MUSS  SIE  ES  NACH  DEM  VerSÖHNUNGS- 

I  n  nn  +  Mi2  ||  npSoiro  P  11    ||    SsiS  niB'D.-DB-  M  ̂ ^^^    BRINGEN,  WEIL   ES   ZUM   Essen    von 13133  'D3  'n«  n3in3  'n«  «S  v"^y  M  14    ||  '3  +  M  13      o  50  „  ttt 
r  _,  ,^    ,,  "^  "       '  Schlachtopfern  GEEIGNET  MACHT.  Wenn ,<n«  «•?  P  15    II    »3.-I  .'n3  n3in3  n-«  ip»y  '3'n3 ein  Vogel-Sündopfer  wegen  eines  Zwei- 

fels gebracht  worden  ist,  und  es  sich  nach  dem  Kopfabkneifen  herausstellt*', 
50  ist  es  ZU  begraben. 

GEMARA,  Welcher  Ansicht  ist  R.  Eliezer:  ist  er  der  Ansicht,  es  sei  Pflicht*',  wieso 
hat  er,  wenn  er  sich  bewusst  wird,  ein  Sündopfer  zu  bringen;  vielmehr  ist  hieraus  zu 

entnehmen,  dass  es  eine  freiwillige  Spende  ist.  —  Und  die  Rabbanan?  —  Nur  Brandopfer 
und  Friedensopfer  sind  als  Gelobtes  und  freiwillige  Spende  zu  bringen,  Sündopfer  und 

Schuldopfer  aber  sind  Pflicht;  das  Schwebe-Schuldopfer  ist  aber  deshalb  zu  bringen,  be- 

vor man  sich  [der  Sünde]  bewusst  wird,  um  geschützt^'zu  sein,  weil  die  Gesetzlehre  die 
Körper  Jisraels  geschont  hat.  R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,  sprach  zu  R.  Asi:  Vielleicht  gleicht 

das  Schwebe-Schuldopfer  dem  Brandopfer  und  dem  Friedensopfer:  wie  Brandopfer  und 
Friedensopfer  Pflicht  und  freiwillige  Spende  sein  können,  ebenso  das  Schwebe-Schuld- 

opfer, Pflicht  und  freiwillige  Spende!?  Dieser  erwiderte:  Brandopfer  und  Friedensopfer 

sind  in  der  Schrift  hauptsächlich  als  freiwillige  Spende  genannt,  das  Schwebe-Schuldop- 
fer aber  ist  hauptsächlich  als  Pflicht  genannt. 

46.  An  dem  er  zweifellos  sündenfrei  war.  47.   Einer  begangenen  Sünde.  48.  Sodass  sie  durch 

diese  Sühne  erlangt  haben.  49.  Wegen  einer  zweifelhaften  Geburt;  cf.  Lev.  Kap.  12.  50.  Worauf  der  Ver- 

söhnungstag keinen  Einfluss  hat  51.  Dass  die  Sünde  garnicht  begangen  worden  ist  52.  Das  Schwebe- 

Schuldopfer  sei  ein  pflichtiges  Opfer,  u.  sühnt  die  Sünde,  falls  sie  begangen  worden  ist         53.  Vor  Strafe. 
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Apsicht,  beim  Kalb  sei  auch  die  Schlachtung     nu^nC'i  n^y;  pvcc  *21  ̂ 2ü  KC^n  "<r^  HT,  nv.X"i 

tauglich",  so  wird  ja  gelehrt:  Was  bei  der      SiCE  rEin>'  nhy;2  S'.CE  r,-£i2  "AT  ;:r.-':  i-nB^r'*''*» 

[roten]   Kuh  tauglich   ist,  ist  beim   genick-      HTjr   ni:-nD'2   m£    ."EI^V   n'l'r^Z    "ST    mfi:" 
brochenen  Kalb  untauglich,  und  was  bei  der      r.S'CE  ri2^nD'2  "-.ttT  r:E''"'V2  r.'^y;  'h^Zi:  HE-nys 

[roten]  Kuh  untauglich  ist,  ist  beim  genick-  5  n"»S  .srss  »sV  H'Z';]!  \S2  ".CS  psn  iraS  pTty»« 
brochenen   Kalb  tauglich:   bei    der  [roten]      Hl'l'ir,  211  mcr  r;i:\-;r2  .~S:j;  122  pvcc  •»211 

Kuh  ist  das  Schlachten  tauglich  und  das      n:2^nK'2  -^:>'  p^v^--"'  i^-'""'  t^'SrC':  ah  "iS'iCK 

Genickbrechen  untauglich,  beim  genickbro-      N^^S  SJ-i  S2l''l^S  »SM  pycC  -21  N•:^-n^^"'.C^2 

ebenen  Kalb  ist  das  Genickbreciien  tauglicli      NiM  nEl>*:  ü'^Z'  '-;  ]2  n:\s"rEr,V  rry;"  \:r,lü  r\bm*ti'' 

und  das  Schlachten  untauglich.  Da  schwieg  lo  nvm".  NiT.  \S!:s  C'nc  r.-^X  \S'  "1-tv2  .-Vim**"'* 
jener.    Nachdem  dieser  fortgegangen  war,      r\sij  sS'J  t;  *:n  CMG  -'?  N"cr\S  »sn  iiy2 

sprach  er:  Ich  sollte  ihm  doch  erwidert  ha-      '»:n  n'2ipa2  ■I2pn  "ElVX'a  NE'-D  N12'N  ns^-y'? 

ben:  K.  Simon  sei  der  Ansicht,  das  Schlach-      nN2"pEDM  '""^'Z'  SE'C  NCN  ,2  CS  rE'~>"^"r""Ki:B'a 

ten  sei  beim  genickbrochenen  Kalb  tauglich.      \'''<i';  c-nc  \s*i  "'?  n2':'r.f'rp"'E2  n-E'2  nSina 

—  Und  R.  Hamnuna!?  —  Er  kann  dir  erwi-  15  Ti:'2t:  "iCN:°  X^:r:-t"N\"i  \s'jn  nnp*E2  rr,E''2  H^l^"!. 

dem:  der  Autor  würde  es  nicht  zu   lehren      t::*22  "D^'p'^-  "122121  "i"'w2C  lt:s:i''2':E2  "E221 
unterlassen  haben,  dass  nach  R.  Simon,  dem      T'b:-22  rjS  ~,2222  VJ2C  12  r;tt*>'  C'':E2  "i'2Sn  "iSrci 

dies  zu  addiziren  ist,  das  Schlachten  beim  ;1E2C2  l-w-lsV.w'V  pn2  "Ti2Nr;  ■',B22l'' 

Kalb  tauglich  sei.  Raba  sprach:   Dies  ent-      Dv'?22  ̂ l'rn  CITN  EIS  2i:r,aiaiNnTp'?N'3^H  l^J?,,. 

nehme  ich  aus  folgender  Lehre:  Nicht  so  20  D'^TDn  ÜUÜ  »Sip:  iTH  NIH  nT^'^U  r.y'' '?221  m 
beim  genickbrochenen  Kalb;  wenn  bevorihm      n^ea  ntro  nS;!y3  -.lown  rv^  .id«  n^ca  -pon  i^nni  M  86 
das  Genick  gebrochen  worden  ist,  so  ist  es      y-ya  p  87  ||  p«ntr»<  yy  n-i-tro  ncnira  n-e  (!)  nSjsya  i&a 

herauszulassenundwiedermitderHcrdewei-      89  ||  'cit'St  wn  ts'otrS  kS  M  88    ||    nca  n-iD  mca -ib's 

den  zu  lassen.  Wieso  ist  es,  wenn  du  sagst,      H  ""^''^J-'  ̂ '  ̂ ^  ||  yn  -  M  91   H  nan  M  90  \\  'o>h  M 
schon  lebend,  herauszulassen  und  mit  der      "       '  „  „^     ,         " '  Viisa  ctr«  tfTE  P  96     |     'kj  'yoc  'i  'st  wm  M  95 
Herde  weiden  zu  lassen,  es  war  ja  schon  le-  _  p  gg  .,  nSjyi  nno  -nSitrc  'td  -f  P  97  ||  n^cm 
bend  verboten!?  —  Lies:  wenn  bevor  es  zum  .nytr  M  1  ||  ia  -f  M  99  ||  icaoi 
Genickbrechen  ausersehen  war.  —  Wie  ist 

demnach  der  Schlußsatz  zu  erklären:  wenn  nachdem  ihm  das  Genick  gebrochen  worden 

ist,  so  ist  es  an  der  Stelle  zu  begraben!?  —  Lies:  nachdem  es  zum  Genickbrechen  auser- 
sehen war.  —  Wie  ist  demnach  der  Schlußsatz  zu  erklären:  Denn  es  ist  von  vornherein 

wegen  eines  Zweifels  gebracht  worden;  es  hat  nun  die  Sühne  des  Zweifels  vollzogen. 

Wenn  schon  lebend,  so  hat  es  ja  dann  den  Zw^eifel  nicht  gesühnt"!?  —  Hierüber  streiten 

Tannaim,  denn  es  wird  gelehrt:  Es  gibt  Tauglichmachendes'°und  Sühnendes*'innerhalb*' 
und  es  gibt  Tauglichmachendes  und  Sühnendes  ausserhalb**;  wie  beim  Tauglichmachen- 

den und  Sühnenden  innerhalb  das  Tauglichmachende  dem  Sühnenden  gleicht*',  ebenso 
gleicht  beim  Tauglichmachenden  und  Sühnenden  ausserhalb  das  Tauglichmachende  dem 

Sühnenden*'. ELIEZER  sagte:  Man  kann  beliebig  jeden  Tag  und  zu  jeder  Zeit  ein  Schwe- 
I«  be-Schuldopfer  freiwillig  spenden.  Ein  solches  nannte  man  Schuldopfer 

38.  Statt  des  Genickbrechens,  sodass  es  durch  das  Schlachten  nicht  zum   Essen  erlaubt  wird.  39. 

Dies  erfolgt  erst  beim   Genickbrechen.  40.  Opfer,  die  nicht  zur  Sühne,  sondern  zur  Tauglichmachung 

der  Person  dargebracht  werden,  wie  beispielsweise  die  des  Aussätzigen.  41.   Opfer,  die  zur  Sühne  dar- 

gebracht werden,  wie  Sund-  und  Schuldopfer.  42.   Die  innerhalb  des  Tempelhofs  dargebracht  werden. 

43.  Die  ausserhalb  des  Tempelhofs  dargebracht  werden;  beispielsweise  die  Vögel  zur  Reinigung  des  Aus- 
sätzigen, der  Sühnebock  des  Versöhnungstags  u.  das  genickbrochene  Kalb.  44  Alich  ersteres  muss 

gleich  dem  letzteren  fehlerfrei  sein.  45.  Auch  die  Vögel  des  Aussätzigen  sind  schon  lebend  zum  Ge- 
nuss  verboten,  wie  dies  beim  Sühnebock  der  Fall  ist,  u.  dies  gilt  auch  vom  genickbrochenen  Kalb. 

72» 

I 
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noS  ̂ wN  2*1  IT  r\lU  N*?  IT  n:^^  ••D  Nlin  \yn  Fleisch  komme  in  den  Verbrennungsraum!? 

nsnwTI  n'^z'y  NX"'  nü*2m"''l'?n  c::\S2  "Jn,"!  Nli'n  Dies  ist  entschieden  zu  teilen,  und  wer  das 

Din  pm     tSiDB  n2T2  •»Tnn'^S":  C1tt'a'\S''i:'p  nh  eine  lehrte,  lehrte  nicht  das  andre.   R.  Asi 
S21  n*:«  n^n"»  n^*?  «-»in  N-  \S2S1  ib^ii^  lirzn  erwiderte:  Der  Anfangsatz,  der  vom  Schwe- 

•T'y'NMn  »sS  sm  ̂ b  nhc:^  yi"»  n"?  SinfSip  laS  s  be- Schuldopfer  lehrt,  das  Fleisch   komme 
Din  l'?''2X  "laiS  "'DT'  "»ai     :Mn'''?D  ny^'a  ny""»  in  den  Verbrennungsraum,  ist  kein  Wider- 

nyi*  n-'?  N"»!."!  Nil'^piT'  \s;:S  "DVilV  :'13  D133  spruch;  weil  es  nämlich  wie  ein  untaugli- 
jiyC'^'  •'2'12  n'?  "120  ̂ Dl^  -^n  S21  "ICS  nn^hü  nVw2  ches  Schlachtopfer  erscheint". 

^21  ICSI  i!2''N''''ai  pi"iT2  p'^vb  nciyn  '?2°  ic»si  Ist  das  Blut  gesprengt  worden,  vSo 

piT'^  n^iy  i"«  \s*n"^2N  p'^vb  nc*>n  n^a2'*]"t>*aü'  lo  darf  das  Fleisch  gegessen  werden.  Wes- 

12"'|''5i"'p'2  mtt*  ̂ ^2' '•DT'  "'21  120,':  S2ij;i22  ni2S"  halb  denn,  er  hatte  ja  ein  Bewusstwerden'"!? 

:'1D  p  IJ^N  \sn  niTN      :2ip^^  n'^ni^Z  '^lOSn  ns  Raba  erwiderte:    Die  Schrift  sagt:"und  er 
■ICS  N:i:on  21  niDS:  ̂ 1C^*<  nsilj;  nSjj;  Icn-X  wzV-^/  ivnsste,  tmd  es  wird  ihm  vergeben\  und 

N:"t^j;2  N2"i'?  SQStt'2  nsny^inst»  nas  N21  u^''n3  bei  der  Vergebung  war  er  sich  nicht  bewusst. 

ics'  Mi2\s  n:ij2-  zrb  n'?s  nc*vn  n2  n^2yn\ST  is         R.  Jose  sagt,  auch  wenn  das  Blut 
K^'n2n  |''2d:i  \"in2i:'T  n2  '•nva'j  ̂ 12:  -n:''  "'21  bereits  im  Becher  ist  &c.  Wieso  ist  es 

»sr:cn  21  lex  nr.lD'ls"ir,\S*''?n:S  nrnn"'  la-'ü'?  nach  R.Jose  zu  sprengen,  bei  der  Vergebung 

'?pDJri  iltt'l  riNI2n  ms  tanrj-n"  pm  n'?  s:"'?2X  Sja  war  er  sich  ja  nicht  bewusst!?  Raba  erwider- 
Na''i:'2]''2"''naa"'a2nnDi2j*VC*^r"'2in3Tiy  n^:V1  te:  R.  Jose  ist  der  Ansicht  R.Simons,  wel- 

••211  ):2"n  Jl>'l2iy  ■'2"i  •':'''?2  xn2 D"'"'n!2"s:"'C»s*T'T'l'?  20  eher  sagt,  was  zum  Sprengen  dasteht,  gelte 
nC^nü*  nctt'  n"?  n'''iS1  nrxiy  ni2"'n::*  120  jiva*^*  als  gesprengt''.  — -  Allerdings  sagt  dies  R.  Si- 
kSx  nti^ntr  natt*  n'^ISI  n:\si:'  nta^'nü'  '•ias";:2n  m6n  von  dem,  was  zum  Sprengen  bestimmt 

nt2''nD*"pj;Ctt' ""21  lt2S  \SaS  n2''1V  ins'' ilias  \S*"  ist,  dieses  aber  ist  ja  nicht  zum  Sprengen 

M  74   II   n'S  -  M  73   II   D1P0  -  P  72    1|   ̂ -  M  71  bestimmt"!?  —  Im  Westen  sagten  sie:  R.  Jo- II  iDiyn  [13^3]  lann  M  76    |1    ko'k  P  75    ||    i  onn  +  se  ist  der  Ansicht,  das  Dienstgefäss  heilige 

80  II  nncny  M  79    ||    (nK'a  M)  78    ||    u'k  «n  M  77  das  von  vornherein  Untaugliche,  um  darge- 
83  II  (3"n^a  M)  82    ||    «so  moi«  P  81    ||  in'«  -  M  bracht  zu  werden. 
.nts'nB-  —  P  85    II    'DKT  innS  M  84    ||    not?  nao  M  ,,  ^ 

"  '  "  ,     ,,  Nicht  SO  BEIM  ZWEIFELLOSEN  Schuld- 
OPFER  &c.  Es  wurde  gelehrt:  Wann  wird 

das  genickbrochene  Kalb*verboten?  R.  Hamnuna  sagt,  schon  lebend,  und  Raba  sagt,  nach 
dem  Genickbrechen.  —  Allerdings  nach  Raba,  mit  der  Zeit,  wo  mit  ihm  eine  Handlung 
ausgeübt  worden  ist,  von  wann  ab  aber  nach  R.  Hamnuna?  R.  Jannaj  erwiderte:  Ich  ha- 

be diesbezüglich  eine  Zeitgrenze  gehört,  habe  sie  aber  vergessen;  die  Genossen  meinen 

jedoch,  das  Hinabbringen  zum  Felstal^mache  es  verboten.  R.  Hamnuna  sprach:  Dies  ent- 

nehme ich  aus  folgender  Lehre:  Wer  die  Entsündigungskuh'^  das  zu  steinigende  Rind 

oder  das  genickbrochene  Kalb  schlachtet^',  ist  nach  jR.  Simon  frei  und  nach  den  Weisen 
schuldig.  Allerdings  besteht  nach  meiner  Ansicht,  schon  lebend,  der  Streit  zwischen  R. 

Simon  und  den  Rabbanan  in  folgendem:  R.  Simon  ist  der  Ansicht,  die  nutzlose  Schlach- 

tung heisse  nicht  Schlachtung,  und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  die  nutzlose  Schlach- 

tung heisse  Schlachtung;  wieso  aber  befreit  R.  Simon,  wenn  du  sagst,  erst  nach  dem  Ge- 

nickbrechen, es  ist  ja  eine  taugliche  Schlachtung"!?  Wolltest  du  sagen,  R.  Simon  sei  der 
29.  Deshalb  ist  es  zu  verbrennen,  obgleich  es  profan  ist.  30.  Während  die  Schrift  ausdrücklich 

von  dem  Fall  spricht,  wenn  er  sich  nicht  bewusst  wird.  31.  Lev.  5,18.  32.  Es  gilt  also  als  vor 

dem  Bewusstwerden  gesprengt.  33.   Da  das  Opfer  gar  nicht  darzubringen  ist.         34.  Wo  das  Genick- 
brechen erfolgt;  cf.  Dt.  21,4.  35.  Die  sog.  rote  Kuh;  cf.  Num.  Kap.  19.  36.  Wenn  die  Schlachtung 

verboten  ist,  zBs.  ein  Vieh  u.  sein  Junges  an  einem  Tag;  vgl.  Bd.  VIII  S.  1051  Z.  ISff.  In  all  diesen  Fällen 
ist  das  Fleisch  zum  Genuss  verboten.  37.  Da  es  erst  beim  Hinabbringen  verboten  wird. 
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wandte  ein:  Wenn  jemand  sein  Vermögen,  ^CE«  ̂ K  nSl  ncKl'*cn2V  ]n2  vm  C^-riKS  Vir: 

worunter  Sklaven  sicli  befinden,  einem  and-  ]r;CD"p^i  r.crjn;  j"*^:*«  ']r.2  ̂iU  i;*".  .-\-.  ZS  ;rc 

ren  verschrieben  hat,  und  dieser  sagt,  er  12T  izr^jn:  ̂ STN  *N  ̂ ,^HU  \V2  n2\X  Sn^'?^:  p 
wolle  sie  nicht  haben,  so  dürfen  sie,  wenn  '2  licp  "tK^Ss:  \Z  ]";:2^  ]2'\b  Nr:**J2  ]'2^-",V  pa 

der  zweite  Herr  ein  Priester  ist,  Hebe  essen".  5  -»d  n^m  n'?'°p'?2,":D-r  Snyr.s*  r.:rc  C'^:\»<  ZT.^* 

R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  sobald  dieser  ge-  Ncp  N:n'?  K*?«  n^oS  K^ir,  r.*:^2  n*?  r"?!!":::  «'^ 

sagt  hat,  er  wolle  sie  nicht  haben,  haben  pz  n2T  pz  pTncn  "^r^inz  •'rCN  \x  -::s  ̂ :  *K 
die  Rrben**sie  längst  geeignet.  Allerdings  ist  ̂ hznp  cnT^inS  lin  pz  ̂ 0*2«  ̂ K  ̂ :U  nCKi  S:n 

R.  Simon  b.  Gamaliel  der  Ansicht,  wer  et-  "^^nsi  nr.^nS  »sx^  ni*;  l^ptTZn' ^ZZ;:  r.'2^'in  ü-ir  «...s»« 

was  verschenkt,  rechnet  damit,  dass  man  es  lo  bz'.t<  nr^nc'  t::*?'';;**;^  "^-C  N'p'  '-"-  "''"C  ::: 

annehmen  werde,  und  wenn  man  es  nicht  ITV^'tn  ̂ 2-1^'  :"i2  2ip^  IDIK  ITy^"?«  ̂ n  incri^i 
annimmt,  geht  es  zum  Eigentümer  zurück,  n;-t:2  ̂ iSn  CCS  "jy^S'  -II  nCN  NT.'SCn  ̂ "j  nc^ 
nach  dem  ersten  Autor  aber  kann  ja,  sobald  ^iSn  Ctl'N  CIN  ;i:nc  ICIS  '\v;^hii  *21  pm  "•nK*Sl; 

dieser  gesagt  hat,  er  wolle  sie  nicht  haben,  Nin  ̂ b  TlCsV'^T';'»':"«  ̂ 2^  ̂ C'S  2T  -,C«  CT»  hzz^' 
jeder,  der  sie  in  Besitz  nimmt,  eignen,  somit  15  tpEDH  D^zb  DJZnc*  ny  ]ran  iS  C'CN  nSx  pm 

sind  sie  ja 'Gemeine,  und  sie  essen  Hebe  als  n''2'?  Ni'^  lB'2n'*^:n  Np  nz  yilJ  t^ntt'Jtt'a  CS" 
Gemeine!?  ~  Er  ist  der  Ansicht,  wenn  je-  \-i:^c-n  nETk:*2  i-nTV2  Icn'i'X*  1^*?^  .s::"'S  nsncn 
mand  seinen  Sklaven  freilässt,  gehe  er  frei  n>'"*."»1  NX'»  t2ni:*:  ü'yu  "ry  CN^p  I^N  ̂ Kll  LVü 

aus,  jedoch  benötige  er  einer  Freilassungs-  ü^zn  "1T>'^N  ̂ 21  ■i^N"n2p"'  HT  nn  i:nc':::'a  '\t;z 
Urkunde  von  seinem  Herrn,  und  er  ist  der  20  CC'S  'ry  \STI  Cw\S  -2''i  'iZü'^V  n:»'  nS  "IT  njtt'tt*  '2 
Ansicht,  wem  die  Freilassungsurkunde  noch  i:*npc  üh  n^b  ynx  ühl  ]r2  \ST,  CIJ'S  n^Dip  ̂ ^br, 
fehlt,  dürfe  Hebe  essen.  n"?«  IC'ipST  121:  "lEpiJ  12'?C'  JT-^  "l'jn  CD'X  .tV 

R.  Eliezer  sagt,  es  sei  darzubrin-  nn  ̂ :npT  N^ü'p  \sni  CCN  b-;  \s"n  c::'N  N'trp  ̂ K 

GEN  &C.  Wozu  braucht  R.  Eliezer  mit  der  N,-l'°r;B^ntt*n  n^zh  NÄ""  ■ili*2.-n  N2"'2  Na\S  IZp^  HT 
Sünde"[zu  begründen],  R.  Eliezer  sagte  ja,  ||  p  .qb,  _  m  57  ij  iS«  '^n  +  iM  56  ||  mnce-i  +  M  55 
das  Schwebe -Schuldopfer  könne  freiwillig  m  61  ||  .'ai  a'n'  M  60  ||  p  +  M  5Q  ||  isr  —  iM  58 

gespendet  werden!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  i:  'pco  'cp  '^r^a  '3»<pi  cnr  onry  M  62  ||  ina  . . .  '?=  - 

R.  Eliezer  sagt,  man  könne  jeden  Tag  ein  ̂ ^  ̂ ^  II ,  l^"""  «'"  ̂ ^  ̂ ^  H  '^^  ̂ '  64  ||  S  -  V  63 
Schwebe-Schuldopfer  freiwillig  spenden  !?R.  ,     .'    .    ,.  ^.  ,.    ,.       " 
Asi  erwiderte:  Es  ist  R.  Eliezer  [der  Lehre], 

in  der  sie  zu  ihm^sprachen.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Jedoch  sprachen  sie  [zu  mir]:  war- 

te, bis  du  zu  einem  Zweifer'kommst. 
Wird  er  sich  bewusst,  nachdem  es  geschlachtet  worden  ist  &c.  Er  lehrt, 

das  Fleisch  komme  in  den  Verbrennungsraum,  wonach  Profanes,  das  im  Tempelhof  ge- 
schlachtet worden  ist,  zu  verbrennen  ist;  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Nicht 

so  ist  es  beim  zweifellosen  Schuldopfer;  wenn  bevor  es  geschlachtet  worden  ist,  so  ist  es 

herauszulassen  und  wieder  mit  der  Herde  weiden  zu  lassen,  und  wenn  nachdem  es  ge- 
schlachtet worden  ist,  so  ist  es  zu  begraben.  R.  Eleäzar  erwiderte:  Es  ist  zu  teilen;  wer 

das  eine  lehrte,  lehrte  nicht  das  andre.  Rabba  erwiderte:  Du  weisest  auf  einen  Wider- 

spruch hin  zwischen  einem  zweifellosen  Schuldopfer  und  einem  Schwebe-Schuldopfer!?  Ein 

zweifelloses  Schuldopfer  heiligt  man  nicht,  wenn  man  es  nicht  braucht,  bei  einem  Schwe- 
be-Schuldopfer aber  war  er,  da  ihm  das  Herz  pochte,  es  zu  heiligen  entschlossen.  Wenn 

man  aber  einen  Einwand  erheben  will,  so  ist  auf  einen  Widerspruch  beim  zweifellosen 

Schuldopfer  hinzuweisen;  er  lehrt,  es  sei  zu  begraben,  und  im  Schlußsatz  heisst  es,  das 

23.  Sie  gehören  trotz  seiner  Ablehnung  zu  seinem  Gesinde.  24.  Des  Testators.  25.  Da  die 

Sklaven  sich  selber  eignen  u.  dadurch  Freie  werden.  26.  Er  kann  eine  andre  Sünde  begangen  haben. 

27.  Zu  Baba  b.  Buta;  weit.  S.  572  Z.  2 ff.  28.   Der  Begehung  einer  Sünde. 

Talmud   Bd.  IX  72 
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a^';^  l^rDC  X^n^lCX  ̂ 2  nrr  12  pnnon  h^  Vtj;  den  Rindes  als  Falschzeugen  überführt  wor- 
>'2W,aS  '?2N  nv^'  yziJ  ""'?  •'laxn  ]"i:2  pnv  "Zlt  den,  so  hat,  wer  es  in  Besitz,  genommen,  es 

-•»^  ips::  n'?'  V2"',  n'?T  yi"  yn-S^ia:;;';  sin  m'^:*  geeignet.  Raba  sagte:  Die  Ansicht  R.  Jolia- 
13  n2"i  ICSI  snc  Nr^r  \s:2l  C^iy  TI^^DI  nitai*"  nans  ist  einleuchtend  in  dem  Fall,  wenn  sie 

b2  ~nv  l^nrrZ'  nm:n  Ty  ir",':'?  i:"*-!  ncs  \"i\s''  5  bekundet  haben,  sein  Rind  sei  beschlafen" 
in  h2  in:":  C^zm  nntjn  "^"'J  r,2  nrr  ~2  pMnan  worden,  wenn  sie  aber  bekundet  haben,  er 

ipSCI  NI2n"N*:nnN  \Sün  s"?  n:n  n\ny-i3  las"  selber  habe  sein  Rind  beschlafen,  so  weiss 
12^72  S\n  i<r\h'"!2  N-Sn  n''n*l2n  srn  ̂ 2N  n>:it:!2  er,  dass  er  es  nicht  beschlafen  hat,  und  gibt 

IC^y  \T"21  n'*i2"l  n*''?  -.ps^  s"?!  V2"i  S*?!  yT»  ̂ •T'a  es  nicht  preis,  vielmehr  bemüht  er  sich,  Zeu- 

\S'  nh~  12N1  1T2n'?  n:na  |m:n  C'-p'?  •k:'n  ICX  10  gen  zu  erbringen".  —  Womit  ist  es  hierbei 
Sna  NJw   \St:i  n2  n2T  n2  pvncn  '?2  n2  ""wSS  anders  als  bei  der  Lehre  des  Rabba  b.  Ithaj 
"ICS  r\h  ""la.S'l  nii'ü'  21  lOS  n'l2S"'"l2  n21  1t2ST  im  Namen  des   Res-Laqis,  dass   nämlich, 

ins'?  iaN'k:**'n:na  '?2p2°n::'D*  21  liiS  "in2S*  "21"  wenn  die  Zeugen  einer  abtrünnigen  Stadt" 
"-2«  \S  n'?t212l2  '?ü2\n  "IT  n:n2  TT''?  njro  nN2tt'  als  Falschzeugen  überführt  worden  sind,  wer 

Cl'?2  "ISS  N^  njna  nj\sr'°n'?"'t22''p2^"'p  1"'1-"'  'l-  '^  sie  in  Besitz  genommen,  sie  geeignet"habe!? 
pa^-^p  V12n  sy'Nlc'?  Sinm  ("2"'^  "'"'"'-■^  "^^^  ̂ ^^''  ~  ̂ ^^  ̂ ^^  abtrünnigen  Stadt  handelt  es  sich 

n2  n2T  n2  pvn:2n  ̂ 2  s'^S^n'?  -Jp  ah  "'s:  Sinr"  um  eine  Gemeinschaft,  und  jeder,  wenn  er 
IT  mw* 'ry '•'?  i\S  C''12"n  pn  lT2n'? -laisn"  ■'2"'n"'a  auch   weiss,  dass   er  nicht   gesündigt  hat, 

L^h2  12s  sS  n:2\n  np'jioa  •'T'I  n2  pD>'  "•'?  i\s"  glaubt,  die  andren  haben  gesündigt,  und  er 
s'?  "in  Spl  "^1  "'Z'ilH  \S2^n:i2\~  np'^ica  '•T'  sm  20  gibt  sein  Vermögen"preis,  hierbei  aber,  wo 
jna  rrZ'S:  p'''?D  "2  "i:2Nn"2nn  ̂ :SC'  C'i'?2  ItSS  es  sich  um  ihn  allein  handelt,  weiss  er,  dass 

2m2n'^2\n''2  '"'Z'S:  p^'^C  s'?  rnZ'l  nStJO  2''12m  er  es  nicht  beschlafen  hat,  und  gibt  es  nicht 
42    il    hSt  i'T  M  41     II    iS  +  V  40    II    nsT  M  39  P^eis,  vielmehr  bemüht  er  sich,  Zeugen  zu 

M  45    II    im  -|-  M  44    II    irrn«  M  43    II    mopi  M  erbringen. 
II  Snpo  in3K  13  nan  V  47    !|    i2'n  V  46     j    i  sin  +  Res-Laqis  sagte:  Wenn  jemand  seinem 
B  50    II    r="p  ...  nSv^a  -  M  49    II    N3B^  .n«D  M  48  Nächsten  ein  Geschenk  gibt  und  dieser  sagt, »c?!  +  VM  52         'a"p  '3T  k"?  —  P  51    I     nytt  k'h  „  •  u».        u   ..  •     t5     -^ 
-,  .,    „  >T  =.    M    L     T,  .o    M         L  er  wolle  es  nicht,  so  hat,  wer  es  in  Besitz  ge- 
M  55     II    »K  '3  -Kp  M   54     II     Sai  B  53     ||     NiaS  K-nn  .'  '  .  ^ 

.■>Buo  H'B'Bj  pSo  THD  TH  '0«  '3  pnsNT  noHimen,  es  geeignet.  —  Womit  ist  es  hier- bei anders  als  bei  der  Lehre  des  Rabba  b. 

Abuha  im  Namen  des  R.  Seseth,  und  wie  manche  sagen,  des  R.  Abahu  im  Namen  des  R. 

Seseth,  dass  nämlich,  wenn  der  Empfänger  eines  Geschenkes,  nachdem  das  Geschenk  in 

seinen  Besitz  gekommen  ist,  sagt,  diese  Schenkung  möge  nichtig  sein,  er  wolle  sie 

nicht  haben,  seine  Worte  giltig  seien;  wenn  aber:  sie  ist  nichtig,  es  ist  keine  Schenkung, 

er  nichts  gesagt  habe,  wonach  seine  Worte  insofern  giltig  sind,  dass  [das  Geschenk] 

zurück  zum  Eigentümer  gelangt"!?  —  Nein,  seine  Worte  sind  giltig,  indem  er  es  nicht 
eignet,  und  wer  es  in  Besitz  nimmt,  eignet  es.  Man  wandte  ein:  Wenn  jemand  zu  sei- 

nem Nächsten" gesagt  hat:  ich  habe  kein  Recht  und  keinen  Anspruch  auf  dieses  Feld, 
ich  habe  damit  nichts  zu  tun,  ich  lasse  meine  Hand  davon,  so  hat  er  nichts  gesagt.  "Ich 

lasse  meine  Hand  davon^'ist  ja  ebenso,  als  würde  er  gesagt  haben,  er  wolle  es  nicht,  und 
er  lehrt,  er  habe  nichts  gesagt!?  —  Anders  ist  es  da,  denn  wir  sagen,  er  hatte  sich  nur 

von  Verhandlungen"losgesagt,  nicht  aber  hat  er  sich  vom  Feld  selbst  losgesagt.  Alan 
15.  Da  das  Rind  zu  steinigen  ist,  so  hat  der  Eigentümer  es  preisgegeben.  16.  Die  gegen  ihn 

auftretenden  Zeugen  als  Falschzeugeu  zu  überführen.  17.  Dass  sie  sich  dem  Götzendienst  hingegeben 

hat;  (cf.  Dt.  13, 13 ff.);  ihr  ganzes  Vermögen  ist  zu  vernichten.  18.   Obgleich  jedei"  von  sich  weiss,  dass 
die  Aussage  gegen  ihn  falsch  ist.  19.  Vgl.  Bd.  VII  S.  504  Z.  7.  20.  Es  ist  aber  nicht  Freigut. 

21.  Ein  Teilhaber  zum  andren.  22.   Er  ist  seines  Eigentums  so  sicher,  dass  es  darüber  nichts  zu  ver- 
handeln gibt. 
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wenn  eines  abhanden  kommen  sollte,  wer-  iiNs:  Krsr»a  Knn  C2TC  »K  1201  'in^cnCK 

(k-  er  Sühne  erlangen  durch  das  andre,  be-  ̂ n  ̂\x:r:  r,\-:  '2p^:  12^1  nv,*;"'  '''-''  p'-^  "'^-n 

kündete  er,  dass  ihm  das  Herz  pochte,  und  CTia  2n  ■',::S  m'n^  2"  -:S  r'C'ip.T  nt::  H^n" 

da  dem  so  ist,  war  er  es  zu  heiligen  ent-  Si-i^iny  icnns'  vS-,  2t:\S2  -'«•:  "2^':'  C*C2n 

schlössen.  5  r.^h-;  ]:2i  '':-''B  nS  ;n2  t;  kc*;i:  \sc  ■',t;2  n^vi 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Die  ̂ £3p:j  ",2^  ;:^-\::sV'',::*iV  *2  ̂';  rrz"tai  HZ^r,  kSk 

Weisen  pflichten  R.  Meir  bei,  dass,  wenn  bei  "'l'?'»j;  ■]'»DD  mn  kS  r.^'J-.£»S  Z^V  »2  '^';i  KZ^r,  ̂ ZH 

einem  Schwebe-Schuldopfer  die  Zeugen'°als  j<2n'°2\iD  ̂ n*?  ̂ CTCi  c^",n.s''^ns  ScH  -.221  Z-"!';!" 

Falschzeugen"überführt  worden  sind,  es  her-  n>'T1  N*J^  'rpD:  x'?C'  i>'  2S  ]2  i:'S  '?p2:- "'.Iff 

auszulassen  und  wieder  mit  der  Herde  wei-  lO  ̂ 21  :in  nCN^'^in  ̂ 2  in.ST  S'^^'^W  ̂ "li  ̂ 2\-  -.t;2 

den  zu  lassen  sei.  —  Aus  welchem  Grund?  n"'!»  ̂ H'\r\2h  r,'^'^l"n^l~  "Ü-Z  r'  i<h  -»-.SS  'T. 

—  Die  Rabbanan  streiten  gegen  ihn  nur  über  U^'ü  ̂ z:  -"^1^211  r.crn  •'t;2  \S^  S\S  -«cp'?  *n^ 
den  Fall,  wenn  er  es  aus  eignem  Antrieb  ab-  "WC  S2'?T1  •'"'2S  ."I"'?  laS  "rSs:  HSTn  ̂ IV-  "''^r, 

gesondert  hat,  sodass  anzunehmen  ist,  ihm  ̂ 2;  n\mi2n  1''^:",2  yr,r,  S2w*]*:2  ̂ rzi  ̂ 2\-i  '?pc:.- 

pochte  das  Herz,  wenn  er  es  aber  wegen  der  is  ,-"''J-i£S"T  N2\-i  hzü  r;2*nn  -"2',.-n"]'i:2  '•l'rn  Lü» 

Zeugen  abgesondert  hat,  verliess  er  sich  auf  "»iSl  CD\s*   Kn:"!^22  »sy'C'nV  "£  *?>'  •'l'7n   CC'x'' 

sie  nicht,  denn  er  dachte,  es  könnten  andre  ms:p  nn:i22  N'~"''»"in  12"N  nTv'?x'''21  Viy  "icnnc 

Zeugen  kommen  und  sie  als  Falschzeugen  "•2*1  |""'?in'?  NÄn  .~rn:i2  ;*22*iT  rftV  \S"i*2:' N^jn«*»* 
überführen.  Raba  wandte  ein:  Nicht  so  ist  r;2i:'?  Van'?2''f  ■1212''1  2Nr2''ü' ly  "VT' 1CN  pnv 

es  beim  zu  steinigenden  Rind;  wenn  bevor  20  ms:p  nn:2"'»01  S*?  ms:p  nnjC*?  ""•"Si:  pnv  ••211 
es  gesteinigt  worden  ist,  ist  es  herauszulas-  ''i'?n  CD'S  '?2S  \v;  ■n2'?  n'tS  «"'TN  Sp  ~1£2'?  K7 

sen  und  mit  der  Herde  weiden  zu  lassen.  In  "i^^N  :Vw"'"tpC'i  -SiyiEpi:  12'?ir  1"ir,C  \'^,s''~-£2':'"i 
welchem  Fall:  wollte  man  sagen,  wenn  zwei  iSTiH'k:'  hpz:~  "i'Z'  pn*.''  '2"  -"iS  "i^nscrc  '•21 
gekommen  waren  und  bekundet  haben,  es  m  27    j,    NV'tp  M  26  |j  n'n  -  M  25    j|    'n-n  M  24 
habe  [einen   Menschen)   getötet,  und  zwei  ||  nai  VM  30      'inn«  M  29   |1  nsci  nj?  M  28  ||  'okt 

andre  bekunden,  es  habe  nicht  getötet,  so  W  '^mc  M  33  ||  -naS  inS  nn^ST  M  32   ||   1  +  M  3i 

hast  du  ja  keinen  Grund  auf  die  letzteren  zu  «'^'^  ̂ ^  ̂ 7  ||  K>n  BP  36  ||  ntrS«  P  35  ||  kS  -  M  34 
hören,  höre  doch  auf  die  ersteren.  Doch  wol .la;!  M   40    II    p  +   M  39    II   T  4-  M   38       i:  '013 

überführte  F^'alschzeugen,  und  ebenso  beim  Schwebe-Schuldopfer,  überführte  Falschzeu- 
gen, und  sie  streiten.  Abajje  erwiderte  ihm:  Vielleicht  beim  zu  steinigenden  Rind  in  dem 

F'all,  wenn  der  Erschlagene  zu  Fuss  ankommt,  und  dem  entsprechend  beim  Schwebe- 
Schuldopfer^wenn  das  Stück  festgestellt"wird;  nicht  aber  in  dem  Fall,  wenn  Zeugen  ihn 
das  Schwebe-Schuldopfer  abzusondern  veranlasst  haben.  Hierüber  besteht  ein  Streit.  Ein 

Schwebe-Schuldopfer,  dessen  Zeugen  als  falsch  überführt  worden  sind,  gleicht,  wie  R. 

F^leazar  sagt,  einem  Eifersuclits-Speisopfer".  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Ergibt  es  sich,  dass 

sie  F^alschzeugen^sind,  so  ist  ihr  Speisopfer  profan.  R.  Johanan  sagt,  es  sei  weiden  zu  las- 
sen, bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  und  zu  verkaufen,  und  der  Erlös  fällt  der  freiwil- 

ligen Spendenkasse  zu.  —  Sollte  auch  R.  Johanan  es  mit  dem  Eifersuch ts -Speisopfer 

vergleichen!? —  Es  gleicht  diesem  nicht;  das  Eifersuchts-Speisopfer  wird  nicht  zur  Süh- 
ne dargebracht,  sondern  nur  zur  Aufklärung  der  Sünde,  das  Schwebe-Schuldopfer  aber 

wird  zur  Sühne  dargebracht,  und  da  ihm  das  Herz  pochte,  war  er  es  zu  heiligen  ent- 
schlossen. 

R.  Keruspedaj  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Sind  die  Zeugen  des  zu  steinigen- 

10.  Die  einen  zu  einem  solchen  veranlasst  haben.  11.  Wenn  ihnen  nachgewiesen  wird,  dass  sie 

die  Beobachtungen  garnicht  gemacht  haben  können;  vgl.  Bd.  VII  S.  527  Z.  21  ff.  12.   Dass  es  zum 

Essen  erlaubt  war.  13.  Das  die  Ehebruchverdächtigte  darzubringen  hat;  cf.  Num.  5,15.  14.  Die 
sie  belastet  haben. 
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Din  pm  -i2p'''nr  ̂ in  i:ni:'jr:'a"iijj3  nv^i  xi'^  dkr  Herde  wkidkn  zu  lassen,  wenn  nach - 
iy"p  irs  '?pDJn  miy  ns^iyn  n''3^  iSi*^  itt'^n  dem  ks  geschlachtet  worden  ist,  so 
nnini  nniD  bpoiUD  iip  np^f  Ni"»  bpoi  i<hu  ist  es  zu  begraben,  und  ist  das  Blut 

nynm  sifn  nDnj:J"x'7iy  ly  p  nrs"'nDTiy  nby/  bereits  gesprengt  worden,  so  komme 

nx3  p£3D  ̂piy  noipan  izpn  n2-iyjtyQ""ny3  5  das  Fleisch  in  den  Verbrennungsraum. 

tnS  nDhn^  npso  n-iD"'3  n'?nnD"     Nicht  so  ist  es  beim  zu  steinigenden 
yiÄ  K^i  ]V2  12D  i\s'a -«ZI  "':''':2"\S22  »X"ll!2)i  Rind';  wenn  bevor  es  gesteinigt  wor- 

isp";:  ̂ zhu  -jino  ""liD  ]J2m  n'^'?  •k:"'ipi2  s"?  n-''?"  den  ist,  so  ist  es  herauszulassen  und 

t  vn:"]"-"!  NuJntr  i'?  v"n:i:*  j"*;  N:n  ü'''ipai  "usi:  wieder  mit  der  Herde  weiden  zu  las- 
xunD*  '\b  vn:2  pzm  iwc  "^i  "i^bsi  Nt:n  N'?t:*  iosen,  und  wenn  nachdem  es  gesteinigt 

»stDm'^T'f  2:  h";  cjNn  i\sa  •^zm  ins  ■]j?"»nn'?  worden  ist,  so  ist  es  zur  Nutzniessung 
"n>*2  n>'"im  sxn  vi"»  Ny.T'ijnsxi  njt'VST  (VD  erlaubt.  Nicht  so  ist  es  beim  genick-' 
2:  "r^'  rjNT  pmi  jns  lytin'?  sjsn  x'?tt'  i*?  j;-n:2i  brochenen  Kalb';  wenn'  bevor  ihm  das 
ispi:  inb  y-f  s'?  ̂''t^•■l2N^  n:i^V21  jt'S  N*L:n  x"?!  Genick  gebrochen  worden  ist,  so  ist 

"•2")  mm  r.iy'j*  21  icx  r^r'-^ipm  la:  "I2'?n"mn  15  es  herauszulassen  und  wieder  mit  der 
"i£:2nji  nvinNy'maw X  Tw*  w"'"is^22' cm2n'?  txs  Herde  weiden  zu  lassen,  und  wenn  nach- 

i^S"»!  I2a''i  2xnD"'w  ty  nyi^  >:i:'T  j-c  nnx2'°  dem  ihm  das  Genick  gebrochen  worden 

i\X!2  '•21  ̂ i^h-i"i<b  ]X2  n>'  xavt:  \s!2  .-121:'?  i-im  ist,  so  ist  es  an  der  Stelle  zu  begra- 

ispi:  i2'?i"n"'nj;i  >h:  x'?!  dvjid  x'7X  |:2"n  iin'''?y  ben,  denn  es  wurde  von  vornherein  we- 
xayt:  \sa  ''•jnsx'?  n^b  ''V2\st  xin  in  ''"12:2'' 20  gen  eines  Zweifels' gebracht;  es  hat 

-  M  9     II     Dw  +  M   8    II    (2ip^  P)  7     II     D«i  +  M  6  NUN  DIE  SÜHNE  DES  ZWEIFELS' VOLLZOGEN. 12   II   nciE'jtrD  .ne-itra  P  11    ||  ir«  B  10  \\  nnys 'y-i'i  GEMARA.  Worin  besteht  ihr  Streit?  — 

15    II    n'S  —  M  14    II    uSßop  M  13    II    'nno  —  M  R.  Meir  ist  der  Ansicht,  da  er  es  nicht  braucht, 

II  «am  -  M  16  II  on  u>Sd  ̂ d  u'Sd  nS  Nontr  iS  j-W  M  i.eiHgt  er  es  nicht,  und  die  Rabbanan  sind mn  kS  -laSn  n»'?  nns  nin  kS  M  .y\>  «S  ...  nS  —  P  17       ,       .      •  i  *.  j     -i       j       tt  i  i.  » ,  I  ,  ,  der  Ansicht,  da  ihm  das  Herz  pochte,  war  er 
xyHt  ]i2M  jna  lynin?  nun  «Str  ny  17  yiM  n'S  trnpo  -^  ' 

P)  18  II  iDpi3  uS  n'tr^DNT  KJTyan  110  «on  kSt  ynn  «s  zu  heihgen  entschlossen.  Es  wird  gelehrt: 

20  II  i»iSn  -f-  M  19  II  icnpni  idj  pi  S>sin  M  .(-jS^n  R-  Meir  und  die  Rabbanan  streiten  sowol 

II  13S1P22  II  in"Sj,'  D'i  ;'Sd  M  21    II    »icponnKaM      über  den  Fall,  wenn  er  sich  bewusst  wird, 
.«sn  73«  +  B  23  dass  er  gesündigt*  hat,  als  auch  über  den 

Fall,  wenn  er  sich  bewusst  wird,  dass  er  nicht  gesündigt  hat.  Wenn  er  sich  bewusst  wird, 

dass  er  gesündigt  hat,  um  die  weitgehendere  Ansicht  R.  Meirs  hervorzuheben:  obgleich 

er  sich  bewusst  wird,  dass  er  gesündigt  hat,  komme  es  in  die  Herde  zurück  und  weide, 

weil  er,  als  er  es  absonderte,  sich  nicht  bewusst  war;  und  wenn  er  sich  bewusst  wird, 

dass  er  nicht  gesündigt  hat,  um  die  weitgehendere  Ansicht  der  Rabbanan  hervorzuhe- 
ben: obgleich  er  nicht  gesündigt  hat,  denn  als  er  es  absonderte,  wusste  er  es  nicht,  und 

da  ihm  das  Herz  pochte,  war  er  es  zu  heiligen  entschlossen. 

R.  Seseth  sagte:  R.  Meir  pflichtet  den  Weisen  bei,  dass,  wenn  er  zur  Sicherheit 

zwei  Schuldopfer  abgesondert  und  durch  eines  von  ihnen  Sühne  erlangt  hat,  das  andere 

weiden  zu  lassen,  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  und  zu  verkaufen  ist,  und  der  Erlös 

fällt  der  freiwilligen  Spendenkasse  zu.  —  Aus  welchem  Grund?  —  R.  Meir  streitet  ge- 

^en  die  Rabbanan  nur  deshalb,  weil  er  nicht  bekundet  hat,  dass  ihm  das  Herz  pochte, 

[hierbei  aber,]  wo  er  eines  absondern  sollte  und  zwei  abgesondert  hat,  weil  er  sich  sagte, 

3.  Das  beispielsweise  we^en  Tötung  eines  Menschen  (cf.  Ex.  21,29)  verurteilt  worden  ist,  wenn  es  sich 

lerausstellt,  dass  es  ein  Ft-hlurteil  war.  4.  Cf.  Dt.  21,1  ff.  5.   Der  Totschläger  entdeckt  wird.  6. 
Dh.  weil  der  Täter  unbekannt  war.  7.   Der  beim  Genickbrechen  bestanden  hat.  8.   Dh.  er  war  be- 

inruhigt;  er  rechnete  mit  der  Möglichkeit,  die  Sünde  begangen  zu  haben.  9.  Er  hat  dann  ein  Sünd- 

jpfer  zu  bringen  u.  ist  vom  Schuldopfer  entbunden.  1 
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gebe  es  kein  Verwerfliches"'und  beim  Dar-  N2^'?j<i"KM  ̂ air\  kVk  pSv;2  ini:  pKI  j^S^v:  h^yt 

zubringenden  gebe  es  kein  Uebriggebliebe-  h";  Vn  TD\S  Z^uyz  r-:.si  S:\sn  ]";-2'Z'  ̂ 2^1 

nes'"!?  —  Vielmehr,  Tannaim  streiten  über  b*;  bn  niD\X  ]\X  ̂ 2:  Z^S'ipZ  ̂ -,2Si  N2\xi  -:d^k 

die  Ansicht  R.Simons;  manche  sagen,  bei  hy  hn  11D\S  |\X  ̂ c:  C^'^ip;  -.::ST  jSQSfTD^N 

Heiligem  erstrecke  sich  ein  Verbot  auf  Ver-  5  ̂ ih^2  n^h  D"«pia  r."»^  1^2*;  "KC  nV  2'?n  hz  110"« 

botenes,  und  manche  sagen,  auch  bei  Heili-  n^S'np  in"'"|n"'^in2  C^B'ip  n*?!"  -lIDp-t** Z'C^ip  ;';•„. 

gem  erstrecke  sich  ein  Verbot  nicht  auf  Ver-  nnx  ■'l"tn2'''r;-*'nm 
botenes.  —  Wie  sind  nach  demjenigen,  wel-      ||   ̂ aopi  m  94  ij  tid'k  ...  ikoSi  -  M  93  ||  i  -  M  92 
eher  sagt,  auch  beim  Heiligen  erstrecke  sich  .ini«p  mn  nriz  M  96  ||  jn  M  95 

ein  Verbot  nicht  auf  Verbotenes,  [die  Wor- 

te:) a//er  Talg  für  den  Herrn,  zu  erklären!?  —  Er  bezieht  sie  auf  die  Jungen"Von  Opfer- 

tieren. Er  ist  der  Ansicht,  die  Jungen  von  Opfertieren  sind  erst  bei  ihrem  Werden"*heiligj 

somit  kommen  beide  gleichzeitig'". 

-^t«-^ 

SECHSTER  ABSCHNITT 

^^^jENN  JEMAND   EIN   SCHVVEBE-SCHULD-       Ip   DN    N'LiH   n'^IT  l'?  pT:m'?n    QtyN    K'^Ö 

OPFER  GEBRACHT  HAT  UND  SICH  BE-    iNSQ  ""ZI  "^"121  iiyz  nj;Ti  s*:»"'' •i:nty:  N'piy 
WUSST  WIRD,   DASS   ER    NICHT    GESÜNDIGT  10  Völ  iSs^l  120^1  2NnD^B'  T)  .1^1^  D^DIN  D^OSm 

HAT,  SO  IST  [das  Opfertier],  WENN  ES  NOCH     NDH  h"^  s*2  I3\s  nNty  zip'^  HQix  "iTj?"''?«  ''2"i  r\z'\h 

NICHT    GESCHLACHTET    WORDEN    IST,    HER-       l'?  pH:  üni^JirüS  DS' "inX  SÜJH  ̂ 7^  N2  NIH  nn' HT 

AUSZULASSEN  UND  WIEDER  MIT  DER  Herde    mn  piT:  nsni^n  n'^n'?  ss'''"iB'2m  mn  isb^'* 

WEIDEN   ZU   LASSEN   —  WORTE    R.   MeirS.       D122  Din  l'^^SS  laiN  ̂ DV  ''2"1  ̂ 72«^  D''"'p  '\'^Zr\'\ 

Die  Weisen  sagen,  es  ist  weiden  zu  las-  15  Dntt'J  N'?tt'lj?'p  irx  \sn  Ctt'S*  :'?2smy2m  pir  1 
sen  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  und     |j  ,s...ok  -  m  3    ||    n-n  -  m  2    ||    iS  yiw  +  m  1 
zu  VERKAUFEN,  UND  DER  ErLÖS  FÄLLT  DER  .«a    c«    j<Sk   +    M   5     ]|     -{yy^-i  Binc"  M  4 
FREIWILLIGEN  SPENDENKASSE  ZU.   R.  ElIE- 

ZER  SAGT,  ES  SEI  DARZUBRINGEN,  DENN  WIRD  ES  AUCH  NICHT  FÜR  DIESE  SÜNDE  DAR- 

GEBRACHT, SO  WIRD  ES  FÜR  IRGEND  EINE  ANDRE  SÜNDE' DARGEBRACHT.  WiRD  ER  SICH 
BEWUSST  NACHDEM  ES  GESCHLACHTET  WORDEN  IST,  SO  IST  DAS  BlUT  FORTZUSCHÜT- 

TEN UND  DAS  Fleisch  komme  in  den  Verbrennungsraum.  Ist  das  Blut  bereits  ge- 

sprengt WORDEN   UND   DAS   FLEISCH  VORHANDEN,  SO  DARF  ES  GEGESSEN   WERDEN.    R. 

Jose  sagt,  auch  wenn  das  Blut  noch  im  Becher  ist,  ist  es  zu  sprengen  und  das 

Fleisch  zu  essen.  Nicht  so  aber  ist  es  beim  zweifellosen  Schuldopfer;  wenn' 
bevor  es  geschlachtet  worden  ist,  so  ist  es  herauszulassen  und  wieder  mit 

in.  Vgl.  S.  337  N.  21.  112.   Wer  sie  gegessen  hat,   macht  sich  nicht  der  Ausrottung  schuldig. 

113.  Auf  die  Opferteile  von  solchen.  114.   Erst  wenn  sie  geboren  werden.  115.   Bei  der  Geburt  tre- 

ten beide  Verbote  gleichzeitig  in  Kraft,  sodass  nicht  eines  vom  andren  erfasst  wird,  u.  beide  haben  Gel- 
tung. 1.  Die  man  vielleicht  begangen  hat.  2.  Er  sich  bewusst  wird,  die  Sünde  nicht  begangen 

zu  haben. 
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ijrj»sin"niS  in«  b2i<  :r>r2n~  mca  N2nD"'Ciy:n  Wenn  einer  das  eine  gegessen  hat 
v;ü':^  "»^n  IQS  "OI  \cn:  2-1'?  S21  .-■•'?  "la.s*  :'D  Slc.  Raba  sprach  zu  R.  Naliman:  Kann  R. 

CIN."!  "IQIN  ]1V'2tt"'2l"\s*''jn""i*nD\S*  ̂ v""?n  mCN  Sini6n'°'denn  gesagt  haben,  ein  Verbot  er- 
m  rr^li  ntt'a''"^"!  las  nm£  CT^Srn  CV2  n'^z:  strecke  sich  auf  Verbotenes,  es  wird  ja  ge- 

{-  ̂ c:  nzhnz  N^'?l2l"n2'?n2  N'''?ir  Srsi  pr  n-N  5  lehrt:  R.  Simon  sagt,  wer  am  Versöhnungs- 

l'?j;"'?"'^mn'i: niD\S' \-iS  ""ZM^'^v' 1"iüi\*<2  .":'?>' \sp  tag  Aas  gegessen  hat,  sei'°*'frei!?  R.  Seseth, 
i*an  ";12\S  imjl  p^Cw  'zn"?  -"*':  N""i"'2D  n:2\"i  ̂ n  der  Sohn  R.  Idis,  erwiderte:  Wenn  er  eine 

p  ■n::\s*t  nbzi  »sm  p'?"!};!  '?p  ■11C\S  Sv  '?^''n'  S'n  Niere  mit  dem  Talg'°'gegessen  hat.  —  Auch 
nD\S'  \"iN'p  nh^  Xin  -nsn  •i1D\S"T  cmsrn  avV'.s",!-!  eine  Niere  mit  dem  Talg  ist  ja  als  Darzu- 

iha  ti^n  ̂ pi  n'?2J  '7>''° '?''"'m  llizm  cmsz  u*"*  10  bringendes  verboten,  wieso  kann  sich  nun 

:'':m°"nD\s  Vy '?n  "nD\s*°*nNl  NJcni  ̂ S:  u-u"ip2  das  Verbot  des  Uebriggebliebenen  darauf 
n^^h';  \sp  i"'-n2\ST  ;--nj:\s*n  ns  mziS  '-'?  n*b:\S°"  erstrecken!?  Wolltest  du  erwidern,  R.  Simon 

r.Npl'niD  "nD\S*2  1n'''''?j;''\s*p  3'?m  p'?"!^  "llCXa  sei  der  Ansicht,  Uebriggebliebenes  sei  ein 
2*1  Nm  Nin  ]2U  ym  ""^^j;  '?"'"'n  nsam  •nD\*<  schweres  Verbot  und  erstrecke  sich  auf  das 

1D\S  '•'^''a  ̂:r,  S2\Si'''T!D\S  h];  "rn  "nD\*<  ~^b  »ST'ZD  15  leichtere  Verbot  des  Darzubringenden,  so  ist 
".Qn  "IID-'N  V  M-  ■''''°''J>*  '?-^*  V"'''^''»'^*  ̂ V  ■'•l'^n  ja  auch  Aas  ein  leichteres  Verbot  und  [das 

1D\S  by  bp  ■nD\X  ncst  ■"''?  ij-^VCw*  ü'^wipzi*'«'?  Essen  am]  Versöhnungstag  ein  schwereres 
in^C  X'tri"'?p  nSyo  n'iD\s'  xm  'j'^'n  •"Cj^'nsn  Verbot,  und  das  schwerere  Verbot  [des  Es- 

ir,""j:  mD\S*  \"lS"l'°m2  *ncn  mc-'S  Cirnp  "nD'Xl"  sens  am]  Versöhnungstag  erstreckt  sich  auf 
1*?  2'?n  "^r"  "laiS  "'2"i' S-:rn  mr  ■nD\s'  h';  '?''M  20  das  leichtere  Verbot  des  Aases!?  — Vielmehr, 

10\S  n'?"'j;!21  n'?"'j;t2'?  □'''?p  Z'^Clp  nia''N  min'?  der  Allbarmherzige  hat  bekundet,  dass  beim 
a'w*  «in  m2  "nD-Nl  2'?miD\S  "?>' '^•»"'n  Spf  nn^!2  Heiligen  ein  Verbot  sich  auf  Verbotenes 

S  lais  pysw'  "ZI  N"»:)"!.-!!  S"ip  '<bi  □•'l^'Tpz  nrc  erstrecke.  Es  wird  nämlich  gelehrt:'"*/).?;/? 

K"in  -  M  75  II  hv  -  BP  74  II  (pcxin  P)  73  ̂ ^mz  dargebrachtes,  dies  schliesst  die  Op- 
9  II  hmS'j?  m  78  II  n"a3i  —  M  77  II  fij3  'B^^B»  M  76  ferteile  ein.  Die  Opferteile  sind  ja  als  Dar- 
[?  81  I  «-«  SpT  nSa:  -iid'ki  n»iSy  M  80  ||  tik  kSi  M  zubringendes  verboten  und  hinsichtlich  des 
n  KM  pT  ynn  nS'v  «S"m  'did  «>nKpi  M  82    ||    ncN      ̂ ^Igs  besteht  ein  mit  der  Ausrottung  beleg- 
'  ,     ,     „'',  „  i_    L       L  tesv  erbot,  und  das  Verbot  der  Unremheiter- 

iD»K  Kim  iiD'K  Sy  Sn  B  85   ||   D't5'^p31  nn7y  7"n  kS  h'k  '   . 

«in  —  M  88    II    nS  M  87    II    1  —  P  86    ||    iion      fasst  sie.  Es  ist  auch  ZU  beweisen,  dass  dem  SO 

in  M  91    II   Sm  n-N  TKpi  M  90   ||  iid'n  'O'ni  m'  89      ist.  Rabbi  ist  ja  der  Ansicht,  ein  Verbot  er- 
.yotr  m3T  n"N  Sy  S"m  strecke  sich  auch  auf  Verbotenes,  jedoch  nur 

in  schwereres  Verbot  auf  ein  leichteres  Verbot,  nicht  aber  ein  leichteres  Verbot  auf  ein 

chwereres  Verbot,  und  beim  Heiligen  ist  er,  wie  wir  wissen,  der  Ansicht,  dass  auch  ein 

-'ichteres  Verbot  sich  auf  ein  schwereres  Verbot  erstrecke.  Das  Verbot  der  Veruntreuung 
5t  ja  ein  mit  dem  [himmlischen]  Tod  belegtes  leichteres  Verbot  und  das  Verbot  des  Hei- 

gen ist  ein  mit  der  Ausrottung  belegtes  schwereres  Verbot,  und  das  mit  dem  [hiinm- 
schen]  Tod  belegte  Verbot  erstreckt  sich  auf  das  mit  der  Ausrottung  belegte  Verbot. 

is  wird  nämlich  gelehrt:  Rabbi  sagte  :"^  Aller  Talg  für  den  Herrn,  dies  schliesst  die  Opfer- 
eile der  minderheiligen  Opfer  hinsichtlich  der  Veruntreuung  ein.  Die  Veruntreuung  ist 

i  ein  mit  dem  [himmlischen]  Tod  belegtes  Verbot,  und  es  erstreckt  sich  auf  das  mit  der 

lusrottung  belegte  Verbot  des  Talgs.  Schliesse  hieraus,  dass  die  Schrift  dies  beim  Hei- 

gen bekundet  hat.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  R.  Simon  sagt,  beim  Darzubringenden"" 
105.  Der  im  letzten  Fall  der  Misnah  lehrt,  dass,  wenn  einer  Talg  u.  einer  Uebriggebliebenes  gegessen 

at,  jeder  2  Sündopfer  darzubringen  habe,  das  Verbotene  also  von  einem  weiteren  Verbot  erfasst  werden 

önne.  106.  Von  der  Sünde  des  Essens  am  Versöhnungstag.  107.  Das  Verbot  des  Uebriggeblie- 

enen  erfasst  nur  die  Niere  u.  der  Talg  ist  an  sich  verboten.         108.  Lev.  7,21.  109.  Lev.  3,16.         110. 

/örtl.  Hinaufkommenden,  den  Opferteilen,  die  auf  den  Altar  zur  Aufräucherung  kommen. 
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Jose  sagt,  zwki  können  nicht  [zusam-    nm:  2^n  n^'^nm  2'?nn3Tn'*  iinn  cuh  pN-soM 

MENJ   EIN   Schuldopfkk   bkinghn.   Wkk     r,s*jn  n^23  Vzn  |r!:2  nrs  vt^'^N'.  ]n2  rnN'ViK 

VON  EINEM  (profanen)  Stück  Talg  UND     '?2iS  nHiiu  u'?u''i<^2^  n^itt^H  r,N  ̂ rs  ".^r,  lvw 
EINEM  Stück  Talg  von  Uebkiggebliebe-     nr  .TJC'n  TN  '?2ST  ̂ ,ns  Nil  nrirN",-  n«  irw 
nem'^eines  von  ihnen  GEGESSEN  HAT  UND  5  •«i'?r  ctyNi  r,N*L:n  N^2D  nr[  "nVn  cb^n'.  rs'jn  K^ia 

NICHT  WEISS,  WELCHES  VON  IHNEN  ER  GE-  nUllU  «^20  .111  n<'^n  S-22  HT  121«  p>'aty  "»il 

GESSEN  HAT,  BRINGE  EIN   SÜNDOPFER  UND       nSÜH  '?3°^iD1N  ̂ C^  ̂ 21  rm'rSqn  pN^I2  |.TJBn  «« '• 

EIN  Schwebk-Schuldopfer;  HATER  AUCH  inniN  pN""i2  c^:iy  i^N  Ni:n*''?v  nsi  x^ncr 
DAS  ANDRE  GEGESSEN,  SO  BRINGE  ER  DREI   TSCH  'DV  ̂ 2','^  p^:  2"S  »S2n  r,^h  ̂ -lÜ  .^"^Z^ 

Sündopfer.  Wenn  einer  das  eine  geges-  lo  cn-jü'  ir.^^s  ̂ iSn  z'Z'H  Nn'';n':c  ',r.**c  «bi  k'h 

SEX  HAT  UND  DARAUF  EIN  ANDRER  GEKOM-       m2\-',n    TlB'a    "2"'nn  °  N2V.    "21    NS:p   HIH   I^^H  *•"• 
MEN    ist   UND    DAS   ANDRE    GEGESSEN    HAT,       CCN   N"22  HT  ICI.S  "CV  "21  K^lP-'i   in""r2  W^K 

SO  BRINGE  DIESER  EIN  SÜNDOPFER  UND  EIN       ]b   V^'i'Cp   S"    H"'?  "lCN'""l'?n   ütt'N   N"2':  iir  "iS"! 

Schwebe  -  Schuldopfer  und  jener  ein  uip  n2"nni  2'?n  ro^r.n"*  i^ci"  "2i  N^p  N':n  jscn 
SÜNDOPFER  UND  EIN  ScHWEBE-ScHULDOp- 15  2'?n  n2"nn  '12  UTp  2'7n  n2Tni  zbn  n2"rin  [12] 

FER.  R.  Simon  sagt,  dieser  bringe  ein     \i"'?i  pnj  21'?  K21  n"'?  i^s  :'12  "inu  2^70  n2''nm 

SÜNDOPFER  und  JENER  BRINGE  EIN  SÜND-  r."2  H'^bl  ."i"'?  1CN  SM  U'ipi  ini:t  \S11  CCS  "Ci 

OPFER,  UND  BEIDE  bringen  [zusammen]  EIN       .-112112    "Tbr    n"2   n\Sl'' Nip^^a    N~1    nt211S   .HCT 

Sündopfer.  R.  Jose^sagt,  zwei  können  s'?i'"ri2Mn  a^nn  n"'?icN  \xii  ccs  ":rpii:"pD*; 

nicht  [zusammen]  ein  Sündopfer  brin- 20  ":npi"rns-'?"2s'"2*N'J\s*rii°r.i2ii2S'vj.SMiin:i;;,^ 

GEN,  DAS  WEGEN  EINER  SÜNDE  DARZUBRIN-  I^N  IHN'  2wS1  TlSCn  V2'S  S"2:2"'':rpi  im:  n^Z 
GEN  IST.  J1112"2  SV.n  N^C'p  s'^l  npi2  SMnV'-D:2  SM.I  -"'? 

GEMA  RA.  Raba  sprach  zu  R.  Nahman:      —  ~~~;     ;;     7    7  7    7~  TTTl 
Nach  R.  Jose  können  somit  zwei  [zusam-  ||  t,^  _  ̂ j  54  y  ̂^^  p  53  ,  ̂ ^^^^  p  ̂ 2  ||  n»  + 
men]  nur  ein  Sündopfer  nicht  bringen,  wol  m  68  ||  «n  kSn  M  67  ||  Sa«  M  66  ||  nutsn  MP  bb 

aber  können  zwei  [zusammen]  ein  Schwebe-  inu  i«'?t  M  70  ||  n^Sn  M  69  ||  S"k  .aSn  Sir  na'rn 

Schuldopfer  bringen,  und  dies  lehrt  ja  auch  -«"^  ̂ ^  '^^'  W  «'=>=  "  ̂ ^^  ̂ ^  ||  na  'jnpi  M  7i  ||  nir  mn 
der  erste  Autor!?  —  Wolltest  du  sagen,  ein  Unterschied  bestehe  zwischen  ihnen  bei  ei- 

nem Stück  von  zwei'°'Stücken,  so  wird  ja  gelehrt:  R.  Jose  sagt,  dieser  bringe  ein  Schwe- 
be-Schuldopfer  und  jener  bringe  ein  Schwebe -Schuldopfer!?  Dieser  erwiderte:  Er  lehrt 
uns  folgendes:  der  erste  Autor  ist  R.  Jose. 

Von  EINEM  Stück  Talg  und  einem  Stück  Heiliges  &c.,  einem  [profanen] 

Stück  Talg*  und  einem  heiligen  Stück  Talg  &c.,  einem  Stück  Talg  und  einem 
Stück  Talg  von  Uebriggebliebenem  &c.  Raba  sprach  zu  R.  Nahman:  Er  sollte  doch 

auch  ein  zweifelloses  Schuldopfer  bringen,  denn  es  ist  ja  Uebriggebliebenes  von  Gehei- 

ligtem!? Dieser  erwiderte:  Es  war  keine  Peruta  wert'".  —  Aber  vorher  spricht  er  ja  von 

dem  Fall,  wenn  es  eine  Peruta"  wert  war,  denn  er  lehrt  von  einem  zweifellosen  Schuld- 
opfer!? Dieser  erwiderte:  Das  Stück,  das  nicht  Uebriggebliebenes  war,  war  eine  Peruta 

wert.  —  Er  lehrt  ja  aber'°'den  P'all,  dass  jemand  wegen  eines  Essens  vier  Sündopfer 
und  ein  Schuldopfer  schuldig  ist,  wobei  auch  Uebriggebliebenes  mit  aufgezählt  wird!? 

Dieser  erwiderte:  Jenes  gilt  von  einem  grossen  [Stück],  dieses  aber  von  einem  kleinen. 

Oder  auch,  [dies  ist  kein  Einwand:]  jenes  in  der  Regenzeit,  dieses  aber  im  Sommer'"'. 
100.   Vom  Opferfleisch  nach  Ablauf  der  Essensfnst.  101.  Wenn  eines  erlaubt  u.  eines  verboten 

war  u.  zwei  sie  gegessen  haben;  nach  dem   1.  Autor  hat  jeder  ein  Schwebe -Schuldopfer  zu  bringen,  nach 

RJ.  dagegen  nur  der  erstere  u   der  andre  ist  frei.  102.   Da  es  verboten  u.  nicht  verwendbar  war;  er 

hat  somit  keine  Veruntreuung  begangen.  103.  Vgl.  S.   521   Z.  18ff.  104.  Es  verdirbt  sofort  u.  ist 
daher  wertlos. 
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njiB'Nin  nN  '^dn  in«  ̂ Nii  Di^iS  N'^no  n^Jirn  nw  er  auch  das  andre  gegkssen,  so  bringe 
HTi  ̂ 'ibn  Di^N  x^3a  nr  n"^iiyn  ns  '72x1  inN  s^i  kr  ein  zwkifhllosks  Schuldopfer.  Wenn 

IDIN  pyai:'  ■'ii  sn'^pj;  "^21  ■'"im  "'i'7n  nirs  «■'^d  einer  das  eine  gegessen  hat  und  dar- 

2'^W  pN  "lOliS  "'DT'  ''3"i"nnx"Di:'X  j'^S'^za  jiTJtt'  auf  ein  andrer  gekommen  ist  und  das 

?DSpinn3''nm  nbn  nrjTin  "  nns  ntrs  ins-^zd  5  andre  gegessen  hat,  so  bringe  dieser" 

'^hn  Dtrs  s''2:2  '?3»s  |ni2  nr\s%m''  irsi  |n:2  nniS*°  ein  Schwebe-Schuldopfer  und  jener  ein 
njitt'Nin  ns  inN"'?3N''nsL5n  s'^na  n^wn  n»s  h^a  Schwkbe-Schuldopfer  —  Worte  R.  Äqi- 

s^3DnTn'?nQirxx^3^nTn^:tynnx'73iSnnKS2f'  bas.  R.Simon  sagt,  beide  [zusammen]  brin- 

DiTJtt'  1121X  pj;^:iy  "»in"  xn'^py  '^nn  ''"i2l""'i'?n  nryx  gen  ein  Schuldopfer.  R.  Jose  sagt,  zwei 
[''X'»2i2  D"'Jtt'|\s  ~ioix  "'DT'  "'21  nnx  nx*L2n  |\s*"'2i2  10  können  nicht  [zusammen]  ein  Schuld- 

nnx'73Xtt'npnr^nm  2'?nn2\nn  "  innxnxan  opfer  bringen.  Wer  von  einem  Stück 
?DX''''l'?n  Diyx  x^2Q  '?DX  jnQ  nT"'X  j;n^"i:"'Xi  jnD  Talg  und  einem  Stück  Profanes  ei- 
nx  inx  '^DX  \sm  Dtt'Xi  nx^n  x^3D  n^:un  nx  nes  von  ihnen  gegessen  hat  und  nicht 

n'7nDiyxx>2Dnr.T:B'nnx'?3xnnxxmn:iirxin  weiss,  welches  von  ihnen  er  gegessen 

["•x^na  |(T:tt>  noix  pj;:2iy  ̂ ^n  ̂ l'7n  dü'X  x''2Q  nn  15  hat,  bringe  ein  Schwebe-Schuldopfer; 
nxün  px''2:2  u*'}u  |\s  laix  '»Di"'  "»ni  ciyxi  nxtan  hat  er  auch  das  andre  gegessen,  so  brin- 

?2X  tt'np  2'?n  r\2^nm  n'^n  n^^^nn"  nnx"Diyxi  ge  er  ein  Sündopfer.  Wenn  einer  das 
01  nxun  x^3D  'pdx  jhd  irx  >m"'  |\si  po  r,nx  eine  gegessen  hat  und  darauf  ein  and- 

^"'212  n^2ün  nx  '^^x  •'iSn  Qtrx  C]X  i:2ix  X2"'pj;  rer  gekommen  ist  und  das  andre  geges- 
ijiB^xin  nx  inx  '72X  \sn  niyxi  mxan  '^w"  20  sen  hat,  so  bringe  dieser  ein  Schwebe- 
<"'3D  nn  nxDn  N"'2Q  nr  n^^i^^n  nx  '73x1  nnx  X2i  Schuldopfer  und  jener  ein  Schwkbe- 

^ihr\  D'JX  ]\s^3D  nn  nr  idix  X3"'pj;  "'m  nxtan"  Schuldopfer  —  Worte  R.  Äqibas.  R.  Si- 
nxtan  x^^a  nii  nxDn  x^3d  nr  noix  jiyDry  ̂ 3-1  m6n  sagt,  beide  [zusammen]  bringen  ein 

iTJty  px^'iaix  "'DT'  ''21  inx''Diyx  |\x''3j:  ]T^^2ü^     Sündopfer.  R.  Jose  sagt,  zwei  können 

iSn  Str  '^'nn  M  45  ||  nn«...'.  -  M  44  ||  nn«  -  P  43  NICHT  [ZUSAMMEN]  EIN  SÜNDOPFER  BRIN- 

f  M  48  II  ̂VH  M  47  ||  nx  -f  M  46  ||  'in  Sc  n3'nm  GEN.  WeR  VON  EINEM  StÜCK  TaLG  UND  EI- 

I  M'7n...n3'r.n...K3i  —  P  50  ||  ins  -  P  49  ||  'N11  Dtr«l  nEM  STÜCK  HEILIGES  EINES  VON  IHNEN  GE- 
i3»nm  a'^n  hv  na^nn  M  52  ||  rns...'"-i.,.n3T  —  M  51 
P  54  II  ]'«i  ...  ytv  —  M  53  ||  nn«  n«  h2H\  vip  hv 
2VH    M    57     II     ̂nv    M    56     ||     nn«  —   P  55     ||     i  -|- 

.p«  —  M   59     II     nn«  —   M   58     II     J?n  <iSn       SCHWEBE-SCHULDOPFER;  HAT  ER  AUCH  DAS 
ANDRE  GEGESSEN,  SO  BRINGE  ER  EIN  SÜND- 

OPFER UND  EIN  ZWEIFELLOSES  SCHULDOPFER.  WenN  EINER  DAS  EINE  GEGESSEN  UND 

DARAUF  EIN  ANDRER  GEKOMMEN  IST  UND  DAS  ANDRE  GEGESSEN  HAT,  SO  BRINGE  DIESER 

EIN  SCHWEBE-SCHULDOPFER  UND  JENER  EIN  SCHWEBE-SCHULDOPFER.  R.  SiMON  SAGT, 

BEIDE  [zusammen]  BRINGEN  EIN  SÜNDOPFER  UND  EIN  SCHULDOPFER.  R.  JOSE  SAGT,  ZWEI 

KÖNNEN  NICHT  [ZUSAMMEN]  EIN  SÜNDOPFER  UND  EIN  SCHULDOPFER  BRINGEN.  WER  VON 

HIN  EM  [profanen]   StÜCK  TaLG   UND  EINEM   HEILIGEN   StÜCK  TaLG  EINES  VON  IHNEN 

gegessen  hat  und  nicht  weiss,  welches  von  ihnen  er  gegessen  hat,  bringe  ein 

Sündopfer;  R.  Äqiba  sagt,  auch  ein  Schwebe-Schuldopfer;  hat  er  auch  das  and- 

re GEGESSEN,  SO  BRINGE   ER  ZWEI  SÜNDOPFER   UND  EIN  ZWEIFELLOSES  SCHULDOPFER. 

Wenn  einer  das  eine  gegessen  hat  und  darauf  ein  andrer  gekommen  ist  und 

das  andre  gegessen  hat,  so  bringe  dieser  ein  sündopfer  und  jener  ein  sünd- 

opfer.  R.  Äqiba  sagt,  dieser  [bringe  ein  Schwebe-Schuldopfer]  und  jener  brin- 
ge EIN  Schwebe-Schuldopfer.  R.Simon  sagt,  dieser  bringe  ein  Sündopfer  und 

jener  bringe  ein  Sündopfer,  und  beide  [zusammen]  bringen  ein  Schuldopfer.  R. 

99.  Obgleich  ihm  nur  ein  Stück  vorgelegen  hat;  cf.  S.  539  Z.  15 ff. 

GESSEN    HAT   UND    NICHT   WEISS,    WELCHES 

VON  IHNEN  ER  GEGESSEN  HAT,  BRINGE  EIN 
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hinzufügend,  um  hinsichtlich  des  folgen-  CCNH  nn^n  nWü  'Kl*'|v'?ye  pnnn  IcSl  tiB'K-i 
den  vom  vorangehenden  zu  folgern.  Hicsse  ">:,-;  r^'2Z'i<"^2h  rr,H  rr*r  .s:*":«  '2  N^CS  r.'u", 

es  nur:  d'/Vi-  is/  das  Gesetz  vom  Schiildop/er,  "ryn  ]V2  "»"iSn  CU'S  "•;k'';\ST1  n::*J\S  ̂ SS'I  '''?^2 

so  könnte  man  glauben,  die  Bestimmung,  r.2  1«Ti::*°-n2n  »p-EC  Sr,"<  k"^  {<C\S  TSp  2''n  psc 
ein  Gesetz  für  alle  Schuldopfer,  gelte  nur  5  -«rrK  Np:Ti2"z-i-S  *p'£r  r^S  sp:n  ri  r.scn  IKT 
für  zweifellose  Schuidopfer,  beim  Schwebe-  Nn  jlß'KI  ]^i>'  *?>'  q'DlC  VI  C?2:  CK1  Nicm  2rr 

Schuldopfer  aber,  das  wegen  des  zweifelhaf-  nH*']J<::'?  n'i'S  ZU'«"  nrn  r«T  :y--ni  jssS  NH': 
ten  Talgessens  darzubringen  ist,  sei  es  bei  in>'2  r]"'?^  nC'c'?  SZ\S  \s::  ZB'Sn  n"","in  nST  D^"n 

einem  Zweifel  nicht  strenger  als  bei  einem  zrz  S*^  r;£*r<,nVri2-'  C-N  "'^^V-"-*-^*^*'^  l^l^: 

zweifellosen  [Vergehen],  und  wie  bei  einem  lo  ('12  NZ^'p^'  "»21  mia)  l"?"«  '"\S2  irs^"  12"V-  '""'- 

zweifellosen  ein  Sündopfer  für  ein  Danqa""  na":v  \''-^- ^»"^ '-*" '^*-"  "'^N  ~eNp  \s:j  :p£DDKl" 
ausreicht,  ebenso  auch  bei  einem  Zweifelein  ynn  '?;?  N"'2nty  l^asiT  Pl'rr.  C'^'S  S.--  Z^^;^ 

Schuldopfer  für  ein  Danqa,  daher  schrieb  v'2  ,-"'?  >'l»rc"-2  l^Z  rpc  :j;nn  n'^IT  *?>'  1K''2D'* 
der  Allbarmherzige:  //^/ö'  ri'^'w«  eine  Person,  ic'?:  criTJ  ^"1213  N*2~  '.CS  \S-n  ZwS  '""iTKS 

das  und  zum  vorangehenden  hinzufügend.  i5  :ri':'nn2'?  "V^^  ''>'2  »sS  ̂ Kn  CS'N** 

—  Allerdings  nach  demjenigen,  der  [die  Wor-  T\'^h'2l  s'^lT  ly^'Cjl^'n  r.N'^n  nS^2nK'  ntTK^B  1"*^. 
te:]  dies  ist  das  Gesetz  vom  Schtildopfcr,  aus-  NMty"'pD:2tt'\ST  nr ir>T,  \sn  Prh^'Ü  vh  >m: HH 
legt,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  er-  h^  n2"*r,n  :>mn  n'?  '?>'  nN^2D  >n'n  S")  nK'^iaiivi 

klären,  der  [die  Worte:]  dies  ist  das  Gesetz  ynr"]\Sl  jnD  r,ns  '?2S  ü'ipn  b^  n2^nm"p'nn 
i/ö///  Schuldop/er,  nicht  auslegt!?  —  Er  fol-  20  '?2N  "'l'rn  CÜ'S  2^^n:2  N-'pV  '2"i'^Vl:2  ':2N  jno  nT"»« 
gert  dies  durch  [das  Wort]  Schätzungs7verr  |,  Sa«  -  M  29  j;  cy«n  M  28  ||  n«n  jo  'kt  M  27 
vom  Schuldopfer  wegen  Veruntreuung.  —  ||  n«»  n>S  h'St  m  32  1|  na  M  3i  j|  m-n  ]o  M  30 

Beim  Schuldopfer  wegen  der  vergebenen  35  ||  wa  -a'na  nS  tt:  ccni  M  34  ||  .  r.n'yo  M  33 

Sklavin'-'heisst  es  ja  nicht  Scliätziuigsivert^.      ̂ '  ̂ 8  \\  n^S  yr  'n^a  M  37  ||  k'=dV36  ||  d"ki  -  M 
TNT        f    1  j         i    j        rii'      i-i  iT'jj     «        li    'N'=ac  M   40     II     SED  -f-   M   .DK  +  B  39     ||     V»  — —  Man  folgere  es  durch  das  Wort  /f /^fl'^-r".      "  "    '  ̂ ,  '      ,    ,      '  "     „  ̂, .    **  ^  '  .yiT  M  42    I  aSn  Sc  na'nm  +  M  41 
{R.  AyiBA  PFLICHTET  ALSO  BEl)  &C.  IST 

ABER  &C.  ZWEIFELHAFT.  Wie  ist  dies  zu  verstehen"?  Raba  erwiderte:   Lies:  und  bleibt 
d&r  Zweifel  für  immer  bestehen,  so  sei  es  ein  Schwebe-Schuldopfer. 

Von  derselben  Art  nämlich,  von  der  er  [das  Opfer]  bringt,  wenn  er  sich 

[der  Sünde]  bewusst  wird,  bringt  er  es  auch,  wenn  er  sich  nicht  bewusst  wird. 

Endlich  muss  er  ja,  wenn  er  sich  bewusst  wird,  ein  zweifelloses  Schuldopfer'^bringen!? 
Raba  erwiderte:  Aus  den  Worten  beider  lernen  wir,  dass  beim  zweifellosen  Schuldopfer 

vorher  kein  Bewusstwerden  erforderlich  ist'". 

jENN  EINE  Frau"das  Vogel-Sündopfer  gebracht^'h-^t,  so  richte  sie  es,  wenn 
SIE  VOR  DEM  KOPFABKNEIFEN^SICH  BEWUSST  WIRD,  DASS  SIE  SICHER  GEBOREN 

HAT,  ALS  ZWEIFELLOSES  OPFER  HER,  DENN  VON  DERSELBEN  ArT,  VON  DER  SIE  ES 

BRINGT,  WENN  SIE  SICH  BEWUSST  WIRD,  BRINGT  SIE  ES  AUCH,  WENN  SIE  SICH  NICHT  BE- 
WUSST WIRD.  Wer  von  einem  Stück  Profanes  und  einem  Stück  Heiliges  eines 

VON   IHNEN   gegessen   HAT  UND  NICHT  WEISS,  WELCHES  VON   IHNEN  ER  GEGESSEN  HAT, 

IST   FREI,  UND   NACH    R.  ÄOIBA   ZU    EINEM   SCHWEBE-SCHULDOPFER   VERPFLICHTET;  HAT 

90.  Der  sechste  Teil  eines  Denars.  9L  Das  sowol  beim  Schwebe-Schuldopfer  (Lev.  5,18)  als  auch 

beim  Schuldopfer  wegen  Veruntreuung  (ib.  V.  15)  gebraucht  \s'ird.  92.  Wegen   Beschlafung  einer  sol- 
chen; cf.  Lev.  19.20.  93.  Das  bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.  Lev.  5,15  u.  ib.  19,22.  94.  Hierbei 

handelt  es  sich  ja  um  ein  Schwebe-Schuldopfer  wegen  eines  Zweifels.  95.  Die  bedingungsweise  Dar- 

briugung  des  Schwebe-Schuldopfers  hat  ja  keinen  Zweck.  96.  Dieses  gilt  ev.  tatsächlich  als  Schuld- 

opfer u.  er  braucht  weiter  keines  darzubringen.  97.  Eine  W^öchnerin:  cf.  Lev.  12,6ff.  98.  Im  Fall 
eines  Zweifels,  ob  es  eine  richtige  Geburt  war.  99.  Des  Opfertiers;  cf.  Lev.  1,15. 

Talmud  BH.  :X  71 
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'^'hn  Ctt'K  'ptD  ̂j;i  r.N'^n  }r\:i^  '?j;i  niD  wir  *?>'  lung  ist,  wegen  der  man  sich  bei  Vorsatz  der 

hyl  nSCn  IpSD  '?j;i  nnr  IJnr  "^y  p'"'!!»'  "^r  r]«'"  Ausrottung,  bei  Versehen  eines  Sündopfers 

n:"nr'?y  r3''''n  i^St  n'?''>'C  ■'pISN'?  "'l'?n  Cw  S  injitt*  und  bei  einem  Zweifel  einesSchwebe-Schuld- 

C^crm  nn^I22  IDIN  ''21  n'?^^^-  TTH  N^:rn  mr  opfers  schuldig  macht,  ebenso  jede  andre 

mi*omxa]r2^"'''2  12DS3''|':>'"»2Tni-rS2C^lD'IN  5  Handlung,  wegen  der  man  sich  bei  Vorsatz 

nS  nj;i2p2"|'?n'7  na  ]rs'7n  sin  ̂ 2n'?  2'?n  nunuü  der  Ausrottung,  bei  einem  Zweifel  eines 

]\^''"p21"l  ühl  ■nvi  n'?'iy  ■•pISN'?  nj;i2p2'°IN2  Sündopfers  und  bei  Versehen  eines  Schwe- 

tt'^''"l2D  N2"'py  ̂ 211  '?^2D  ̂ ^^"ni'naS  -"ID'  HTT:  be-Schuldopfers  schuldig  macht,  ausgenom- 

rnnj  l'N  Sa^y  ̂^12"I  S^S  -Vnt:'?  nVwT  rn^n  ̂ ^"  men  die  Veruntreuung,  wegen  der  man  sich 

■lOST  N2^py  ̂ 2"n  SaVü  "irNI  S^N  ni'na'?  n^^'  10  bei  Vorsatz  nicht  der  Ausrottung  schuldig 

]V'?V  ic'?''!  pD'SI  J'^jy  "?>'  D'-DIC  VfD'S:  CNI  Nip  macht.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Hat  man 

CJS"?  jvVya  112:1  Nin  pnnn  ̂ 22  lJ2m  ]innnJ2  die  Veruntreuung  vorsätzlich  begangen,  so 

-Sna'?  D'p\n  ]\S'°  120  N2^pj;  ̂ 211  n^bp^  r|D22  ist  dies,  wie  Rabbi  sagt,  mit  dem  Tod,  und 

f?  a^^^p  am  n'Snrzb  C*pM  U^  n2D  1:2m  '7'?2Q  wie  die  Weisen  sagen,  mit  einem  Verbot  be- 

n-ina'?  irpM  |\S  Na'?y  ̂ ^12T  n^fna^  t:*pM  ]nn-i  15  legt  — Und  R.Äqiba!?— Er  ist  der  Ansicht, 

n\-:£iS  mi'J2  msa  n^an"p2n  Sayta  IJ^NT  N2m  die  Folgerung  durch  [das  Wort]  Gedo^e  vom 

-^^  N'p£3  Z^hp^'  r,D22''DD\S*  S2^pV  ̂ 211  Sl^'^pn»  Sündopfer  wegen  Talg[genuss]''ist  hierfür 
Dtrs'?  moC'Sn '?2'?  nns  nmn  D'JNn  nmn  nsno"  zu  verwenden:  wie  es  da  ein  festgesetztes 

r\y.r\  nSI  2^^2-1  2:  h-;  CjS  p2-n  C^^pi:-  C]D22n"  [Opfer]  ist,  ebenso  hierbei  ein  festgesetztes, 

py  Sy  q-'Dia  V^l  tt'S:  DSI  2n2a^  1>1DS\S  Cir'Sn  20  ausgenommen  das  auf-undabsteigende''[Op- 
—;r~,   ,,,  „.  11  -,  ,„  11     r  rrTT     fer],  bei  dem  dies'^nicht  gilt.  —  Und  die  Rab- 

nsnaS  »pn  ]'k  M  23  |i  «Sn  -  BM  22  ||  nao  +  B  21  banan!?  —  Es  gibt  keine  Wortanalogie  zur 

Dwo  M  24  II  ij"n  K3n  «S«  nxno'?  trp'n  i'nt  S'opm  Hälfte**.  —  Demnach  ist  R.  Äqiba  der  An- 
.:iD3T  P  26   II  nKTi  ;d  h"i  v"2  M  25   ||  'pD«i  nivo  N'nuT      sieht,  es  gebe  eine  Wortanalogie  zur  Hälfte!? 

.e\ü2  M  —  Vielmehr,  alle  sind  der  Ansicht,  es  gebe 
keine  Wortanalogie  zur  Hälfte,  und  folgendes  ist  der  Grund  R.  Aqibas;  die  Schrift  sagt: 

und  wenn  eine  Person^  das  und  ist  eine  Hinzufügung  zum  vorangehenden,  und  man  fol- 

gere hinsichtlich  des  vorangehenden  vom  folgenden".  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Sie 
sind  der  Ansicht,  dadurch  folgere  man  hinsichtlich  des  folgenden  vom  vorangehenden, 

dass  das  Schuldopfer  für  einen  Betrag  von  Seqalim  darzubringen  ist.  —  Und  R.  Aqi- 

ba!? —  Er  ist  der  Ansicht,  es  gebe  keine  Vergleichung  zur  Hälfte*'.  —  Demnach  sind  die 
Rabbanan  der  Ansicht,  es  gebe  auch  eine  Vergleichung  zur  Hälfte,  während  uns  doch 

bekannt  ist,  dass  es  keine  Vergleichung  zur  Hälfte  gibt!?  —  Alle  sind  der  Ansicht,  es 

gebe  keine  Vergleichung  zur  Hälfte,  und  hierbei  ist  folgendes  der  Grund  der  Rabba- 

nan: die  Schlussfolgerung  durch  [das  Wort]  Gebote  hebt  die  Vergleichung'^auf.  —  Wo- 
her entnimmt  R.  Aqiba,  dass  das  Schuldopfer  für  einen  Betrag  von  Seqalim  darzubrin- 

gen ist?  —  Er  entnimmt  dies  aus  [den  Worten] :^^z>.y  ist  das  Gesetz  vom  Schuldopfer ^  ein 
Gesetz  für  alle  Schuldopfer;  das  Schuldopfer  ist  für  einen  Betrag  von  Seqalim  darzu- 

bringen. —  Und  die  Rabbanan!?  —  Obgleich  geschrieben  steht:  dies  ist  das  Gesetz  vom 
Schuldopfer ^  muss  es  auch  heissen:  U7id  7üe7in  ei?ie  Person^  das  und  zum  vorangehenden 

Schwebe-Schuldopfer  (ib.  5,17)  gebraucht  wird.  82.  Dh.  wegen  einer  gewöhnlichen  Sünde;  der  Talg- 

genuss  wird  als  Beispiel  genannt,  weil  der  Abschnitt  vom  Sündopfer  (Lev.  Kap.  4)  diesem  Verbot  (ib.  3,17) 

unmittelbar  folgt.  83.  Nach  dem  Vermögensverhältnis  des  Darbringenden  wegen  der  Lev.  5,1  ff.   ge- 

nannten Vergehen.  84.  Die  Darbringung  des  Schwebe-Schuldopfers.  85.  Dient  sie  als  Schlussfolge- 

rung für  das  eine,  so  gilt  dies  auch  vom  andren.  86.  In  der  Mehrzahl,  also  zwei;  wie   dies  vom  vor- 

angehend genannten  gewöhnlichen  Schuldopfer  gilt  (cf.  Lev.  5,15),  ebenso  gilt  dies  vom  folgend  genannten 

Schwebe-Schuldopfer.  87.   Beide  gleichen  einander  in  jeder  Hinsicht.  88.   Die  Schlussfolgerung 

I  durch  Wortanalogie  ist  ausschlaggebender  als  die  Schlussfolgerung  durch  Vergleichung.  89.  Lev.  7,1. 
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schafft,  woher  dies  von  profanem  Blut  und      iBSa  KintT  12  nKTI'«  nctyjHB'  C^S'np  Ct  k'^k 

vom  iiachfliessenden  Blut?  -  durum  heisst      =nD  ZI  "^2  •'H'h  "vd^n  ̂ Vl  m'Zr'  m^  j^'rin  cY-itei» 

es:  keinerlei  Blut.  Und  eine  anonyme  Lehre  :S\-1  ."i-nn*  ̂ 21  *:2  X-,S'3 

im  Siphra  ist  von  R.  Jehuda.  "I^n  DITN  n^^V^'P^C  '^z  -'^na  SI'pv  '^Bl'lül.* 
ÄQIBA  VERPFLICHTET  WEGEN  EINER  5  N^22  irsü' Ni^pv  ̂ 2^  nnai  D^TJi'.E  c^::2m  BB 

I-  ZWEIFELHAFTEN  VeRUNTREUUNG"zU       -»Nn    CB'S   VT)   N^2^ty'l^   ̂ 'T.n^C'  !>'  "in'?^';3  nK 

EINEM  Schwebe-Schuldopfer,  die  Wei-     n^2!3's'?s  n^C'N  ^riy  iS^22  nh  T\n  \.ir:z  ̂ 2".  10« 

SEN   befreien   davon.    JeDOCH    pflichtet       CN  IDN^T  C^V'I'D  ̂ l'ÜI  C'JN  N*2^T   H'J-^^m   nS^a 

R.  ÄQIBA   bei,  DASS   ER   DAS  VERUNTREUTE       ^n^P^D   p2D   CS!    "^lyS   ir>r>>'2  ".T  ̂ il'jya  ̂ KTI 

NUR  DANN  ZU  ERSETZEN  BRAUCHE,  WENN  ER  10  Sy     S^2a    NiniT   pDB'   '^l'pn   Dl^iSl    n21J   n^On 

sich  DESSEN  BEWUSST  WIRD  UND   DAZU  EIN        pNi:    X2^p>'  ̂ 2l'n2N       :>'Tn    iS'?    '?>•    N>22   VTIH  l'M 

ZWEIFELLOSES    SCHULDOPFER    BRINGT.     R.        n'?''^^  p£D  lTy'N12^iy  ̂ ^,n  nt:!^^  .-l'7''V:22  •1^21" 

Tryphon  sprach:  Weshalb  soll  dieser  nv'7D  ̂ nir2"DiyN  s"'2^tt'  i'?  ns^  x'?  n:^  nNa2 

ZWEI  Schuldopfer'^bringen!?  Vielmehr  N2''pv  •"21  miD^nja  nS22  n'?^>'a  p£D  s^2^  «"ri 
erstatte  er  [dafür]  das  Veruntreute  is                                :n'L2"i>'0  rh'^^ryi  psna  ̂ 21'? 

MIT  DEM  Fünftel",  sodann  bringe  er  ein  mS-'va  p£D  ̂v  2^^n^  Z'ti  i:Ni°]:2"',  i:n  ♦X"1X2^      ̂ m 

Schuldopfer  für  zwei  Selä  und  sage:  sa^^  ciü'.S  c^!22m  N2^p>'  •'21  "121  ••'i'rn  cc?«'**** 

habe  ich  sicher  eine  Veruntreuung  be-  |innna  ̂ h*;  pis*?  n2D  X2''py  "'2-n  '«:'?£"'cp  sn2 

gangen,  so  sei  dies  meine  Erstattung  n£2  21  112s  pnnna  ]v^>'  j^tc'?  ]\x  ̂ "22  ]:2m'* 
FÜR  DIE  Veruntreuung  und  jenes  mein  20  np;  |22  \i;i  jz  csi  ;innn2  ;',^^>*  jns^  ni2'?v  "'7121 
Schuldopfer,  ist   aber   meine  Verun-  nD2i  ]J21t  s^vt:  irN"!  N2r.  s'7S  in'?  ̂ 22^0  sV 

treuung  zweifelhaft,  so  sei  der  Geld-  j"'2''^n*^*  "12t  p-'?  ~i2"nNt:na  n*i'!2  nvis"  "'■1-2:1'* 
betrag  nur  freiwillige  Spende  und  das  p^c-s  m  5    ||    mS^ya  m  4   ji  1  +  m  3  -||  n  +  m  2 
Schuldopfer  EIN  schwebendes.  Von  der-  ||  »^a»  m  7  i|  '«<  »i'?n  de-k  N'ioir  m  6   ||   in^yn  k'2d 

selben  Art  nämlich,  von  der  er  [das  II  'tS  mp  11  ||  inai  m  10  j'  iS  +  m  9  ||  nn  m  8 

Opfer]  bringt,  wenn  er  sich  [der  Sün- 133-11  —  M  14    [  Kn  +  M  13  II  nS'yo ... 'ntra  —  M  12 
,  II    nojT  DTC-a  M  16    1    panS  +  M  15    l|    nnnna  ... 

de]    BEWUSST   wird,    BRINGT   ER   ES   AUCH,       "  ,i     i  i  ^^^  i       ̂ ^   ̂^ WENN   ER   SICH    NICHT   BEWUSST   WIRD.    R. 

ÄQIBA  sprach:  Seine  Worte  sind  einleuchtend  bei  einer  geringfügigen  Ver- 
untreuung, ist  es  ABER  EINE  ZWEIFELHAFTE  VERUNTREUUNG  VON  HUNDERT  MiNEN, 

SO  IST  ES  FÜR  IHN  VORTEILHAFTER,  EIN  SCHULDOPFER  FÜR  ZWEI  SeLÄ  ZU  BRINGEN,  ALS 

EINEN  ZWEIFELHAFTEN  VERUNTREUUNGSERSATZ  FÜR  HUNDERT  MlNEN.  R.ÄqIBA  PFLICH- 
TET ALSO  R.  Tryphon  bei  einer  geringfügigen  Veruntreuung  bel 

GEMARA.  Die  Rabbanan  ] ehrten :^'JVenn  eine  Person^  dass  man  wegen  der  zweifel- 
haften Veruntreuung  zu  einem  Schwebe-Schuldopfer  verpflichtet  ist  —  Worte  R.  Äqibas; 

die  Weisen  befreien  davon.  Es  wäre  anzunehmen,  dass  ihr  Streit  in  folgendem  besteht: 

R.  Äqiba  ist  der  Ansicht,  man  folgere  hinsichtlich  des  vorangehenden  vom  folgenden", 
und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  man  folgere  nicht  hinsichtlich  des  vorangehenden 

vom  folgenden.  R.  Papa  entgegnete:  Alle  sind  der  Ansicht,  man  folgere  hinsichtlich  des 

vorangehenden  vom  folgenden,  denn  sonst  hätte  man  [keinen  Beleg]  dafür,  dass  ein 

Rind  auf  der  Nordseite  [zu  schlachten'^sei],  hierbei  aber  befreien  ihn  die  Rabbanan  aus  dem 

Grund,  weil  sie  es  durch  [das  Wort]  Gebote^ \ox\x  Sündopfer  folgern:  wie  es  da  eine  Hand- 
75.  Am-  Geheiligten.  76.  Zuerst  das  Schwebe-Schuldopfer  u.  dann  das  Schuldopfer  wegen  der 

Veruntreuung.  77.   Cf.  Lev.  5,16.  78.   Lev.  5,17.  79.  Vorangehend  (Lev.  5,15)  wird  von  der 

zweifellosen  Veruntreuung  gesprochen  u.  darauf  (ib.  V.  17)  vom  Schwebe-Schuldopfer.  80.   Lev.  1,2 ff. 

wird  von  der  Herrichtung  eines  Rindes  als  Brandopfer  gesprochen,  ohne  Angabe,  wo  dies  zu  erfolgen  hat; 

erst  in  der  weiter  folgenden  Behandlung  des  Kleinviehs  (ib.  V.  lOff.)  heisst  es,  dass  dies  auf  der  Nordseite 

herzurichten  sei;  vgl.  Bd.  VIII  S.  160  Z.  14ff.  81.  Das  sowol  beim  Sündopfer  (Lev.  4,27)  als  auch  beim 
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12  n*'lS-i''nC'^':rTy:'  nrpn  CT  i-t\s*  icn\s  iv'^j;  lehrt:  Welches  ist  Aderlassblut,  mit  dem  die 
nS-ÜS  "CS  D'","'?  tm"n'?pc::*'^;CT  hz  ISS  pnv  "»il  Seele  ausgeht?  R.  Johanan  sagt,  wenn  es 
ri2*k:':n*J*  nrpn  Cl  IHT^S" '';\1^C  ■l'?\S*'l  mntt'Cn  strömt;  Res-Laqis  sagt,  vom  schwärzlichen 
Niri::*"':£i2'^n"'i'!2rinC"r  NÄ''n^pC"y'j2r'?r -IZ  HNÄl''  Tropfen"ab.  Man  wandte  ein:  Welches  ist 
C"tr  Nin  nmw  1  l^insi  iiwNT  iS^SN  in'?  \S2  nmt:*  5  Aderlassblut,  mit  dem  die  Seele  ausgeht? 

CT  ̂ ISIj;^'?  nh  ̂ '^pb  tt"""!"!  Nn2Vn""'ai  n-i'Snn  --  wenn  es  strömt;  ausgenommen  ist  das 

»srm  2:"^V  r|N  pinsi  ]rZ'a'^.  Cl  hin  ITlÜün  nachfliessende  Blut,  das  nur  rinnt.  Deshalb 

hz  pa\Sl'"c"i  iriT\S*  •'2\"i"'a  t'Sin  Zl  'i:''\~  nmi:*  gleicht  (das  Blut]  vorher  und  nachher^nach- 
nniD'  S1~C*  "jSS  pins'  JV^NI  Si*"»  n'?,':Cw "  ]CT  tliessendem  Blut.  Dies  ist  eine  Widerlegung 
»S^jm  NM  \s*:n"'l'?  ncs*  t:*^p'?  t^m  ri-nZT'n"  lodes  Res-Laqis!?  —  Nein,  dies  schliesst  das 

nrv^N"''21  niT  n'?j:2'k:'"jCT  bz  w*2:n  Cl  ir.T\S  schwärzliche  Blut  aus,  das  Blut  vorher  und 

■•ZI  ̂ 21  N:n'"]'?\ST  mn'JCn  i-St:^  IüIN  Iiyci:'  *21  nachher  aber  ist,  obgleich  es  fliesst,  Blut  der' 

irsi:*  m'?",':  El'?  i:i2  nnS'"'  C"'^'?n  C"n° '^N^CK'"'  Seele.  Man  wandte  ein:  Welches  heisst  Blut 
■•2112  .T'Dl"'  "ZI  iT'rs  NV2  rcyiTH  n»S  T'tt'Za  der  Seele""? —  das,  was  strömt;  ausgenom- 

inc  mmr  '':t:*2"ni2"r  hz^p^  r;!2M2^'^2T  rpn  NTT  is  men  das  Blut  vorher  und  nachher,  das  fliesst. 
"IS  2^'»n'*!2  "a  JTinsn"?;;  2^-n  bzn  "»n2T  JT^'S-in  '?>'  Dies  ist  eine  Widerlegung  des  Res-Laqis!? 

■"(an\ST  D"'p'?  t:*m  pm*»  "'2'n  sny,'?-;  n'''?  ICS  S*?  —  Er  kann  dir  erwidern:  hierüber  streiten 

Vph  tt'n  mD12  ''at:'2  not  '?2^p1  -an2'?*'i:i  T"'pn  Tannaim,  denn  es  wird  gelehrt:  Welches  ist 
2''''n  irx  1CS  pm""  "•2'n  mS'Cn  \-\'^'  2"'"»n  ISS  Blut  der  Seele?  —  das,  was  strömt  —  Wor- 

tes' :n^XDnn  Q12  Z^^nn  r]l^n''  "»ZI  :r,nx  s"?«  20  te  R.  Eliezers;  R.  Simon  sagt,  vom  schwärz- 

ncs:'k:'''mS2  pjy'?  niir^^  "•2-1  mia  nry^S  ••21  liehen  Tropfen  ab.  In  der  Schule  R.  Jismä- 
-,£22  12  nSi'r  'k:'2:n'k:'  et  -,B2"'  w'2:2  sin  ein  "-Z"  eis  wurde  gel  ehrt  :''t/wö^  das  Blut  Erschlagc- 
12  |Cn:  21  las  n£2a  U-'S  12  nSÄT'  wSjn  i\SD'1  «^r  /r/«^/  <?/-,  ausgenommen  das  ausströmen- 

lai'?  niaSl  nc  Ci'  S'':n"t''s:'':n  "12:  ps  r|S  pni'"  de  Blut,  das  Saaten  nicht  verunreinigungs- 
"h  i'S  -S2^  •^•2:2'  S"-  ein  ̂ 2  -ias:r  "2'?  ni  ̂ 2°  25  fähig  macht". 

...'3Ea  -  M  90    II    nSpD  «mtr  M  89    ü    n«vv  M  88  R-  Jirmeja  fragte  R.  Zera:  Wie  ist  es, 
[|  Hnavm  M  93  |j  trE:n  M  92  |i  »b  M  91  jj  n'sonn  wenn  man  einem  Vieh  zur  Ader  gelassen 

I  ironaS  M  96  H  cia  «i  M  95  ||  V't  +  M  94  und  das  Blut  in  zwei  Gefässe  aufgenommen 
i  K>:m  -  M  99  1;  lE^ii  ,:^NB.  +  P  98  ||  >ntr2  M  97      ̂ at:  wegen  des  ersten  ist  man  nach  aller  An- 

Sicht  schuldig  ,  ist  man  aber  auch  wegen  des 

andren  schuldig  oder  nicht?  Dieser  erwiderte:  Darüber  besteht  ein  Streit  zwischen  R.  Jo- 

hanan und  Res-Laqis,  denn  es  wurde  gelehrt:  Wer  einem  Vieh  zur  Ader  gelassen  und 

das  Blut  in  zwei  Gefässe  aufgenommen"*  hat,  ist,  wie  Res-Laqis  sagt,  zwei  Sündopfer'" 
schuldig,  und  wie  R.  Johanan  sagt,  nur  ein  Sündopfer  schuldig. 

Nach  R.  Jehuda  ist  man  wegen  des  nachfliessenden  Blutes  schuldig.  R. 

Eleäzar  sagte:  R.  Jehuda  pflichtet  bei^'hinsichtlich  der  Sühne,  denn  es  heisst:'Vfw«  das 
Blut  mit  der  Seele  sühnt  es\  das  Blut,  mit  dem  die  Seele  ausgeht,  sühnt,  mit  dem  aber  die 

Seele  nicht  ausgeht,  sühnt  nicht.  R.  Nahman  b.  Ji^haq  sagte:  Auch  wir  haben  demgemäss 

gelernt:"^////,  wozu  heisst  es:  keinerlei  Blutl  —  da  es  heisst:  den?t  das  Blut  ?nit  der  Seele 

sühnt  es,  so  weiss  ich  dies'*  nur  vom  Opferblut,  mit  dem  die  Seele  ausgeht,  das  Sühne 
cammern.  63.  So  nach  dem  Wortlaut;  nach  Rsj.  wenn  es  aufhört  dunkel  zu  sein,  sobald  es  zu  ver- 

)lassen  anfängt.  64.   Bevor  es  zu  strömen  beginnt  u.  wenn  es  zu  strömen  aufhört.  65.  So  nach 

Handschriften.  66.  Num.  23,24.  67.  Wie  jede  andre  Flüssigkeit  (vgl.  S.  529  N.  130),  als  welche  nur 

las  nach  dem  Tod  nachtriefende  Blut  ("der  Erschlagenen")  gilt.  68.  Weil  strömendes  Blut  beigemischt  ist. 
)9.  Wenn  er  es  bei  zweimaligem  Entfallen  getrunken  hat;  vgl.  Maimonides,  /ad,  rwiiV  niaSn  Kap.  6  §  3. 

?0.  Auch  wegen ^des  andren,  weil  das  ausströmende  Blut  in  der  ̂ Mehrheit  ist.  71.  Dass  es  ausströ- 

iiendes  Blut  sein  muss.  72.  Lev.  17,11.  73.  Ib.  V.  10.  74.  Dass  es  zum  Genuss  verboten  ist. 
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es  gesondert  ist,  R.  [Seseth]  aber  spricht  von  Vyc  ül'  «^:m2  D",^!:  k'?T2'*2T  nSKp  "»2  tT-.'En'  [J"« 

dem  Fall,  wenn  es  nicht  gesondert  ist.  Wie  'jbM^  yj^l'L'yZ'n  ]^2  '^:y"^h2M<'>  ̂ T,:  ̂ ,22  >z: 
gelehrt  wird:  Das  an  einem  Laib  haftende  Hin  Sy^niTC  Z'n  anh  r,h^:n^l  NrNS^C^S^in  ̂ :-H^ 

Blut  kratze  man  ab  und  esse  ihn,  das  [Blut]  is'^z  12V;  iS^IN  N.-^  Z^r.'Z'  ̂ rSlt:  z'7n'*'?ir°  üKni'* 

zwischen  den  Zähnen  aber  darf  man  ohne  Be-  s  nzhnz  nmonn  r,';:^2  r.ri':pnC''V.2n2  r:c"Kr.;-Ti 
denken  aussaugen  und  herunterschlucken,  "i^snnty  pi  i:\S  ]';:^2  nmsrnS'  C^nS'  TSns 

Manche  beziehen  das,  was  R.  Seseth  gesagt  2'?n"j\ST  S2*^  ."T  N^cri  22^  nn"  ICl'?  l's'^r.  ]2'?n2  ••••".» 

hat,  auf  folgende  Lehre:  Man  könnte  glau-  ]\yD'  2'?n.-I  TS  N*Ä\S  Tr.i:  »sSs  N2t:  2^r\U  ̂ rS-.O 

ben,  wer  Milch  von  Zweifüsslern  geniesst,  12','?  ilcSn  "rrz  ""bi'Ä*  CT"  S'*i"S  s'?*  ̂ 22  .-*!? 

übertrete  ein  Verbot,  und  zwar  wäre  dies  lo  ü^U  CntT  "'2S"a  21  ]\X1  S212  ni  N"2"2r;  22^  r.n 

durch  einen  Schluss  zu  folgern:  wenn  du  bei  ;\S  tt'ns  mi'Q  'iS'EN  nU'Ä'  21  n^'?  "-,CN  '^^U  kSk 

einem  \'ieh^  bei  dem  du  hinsichtlich  der  Be-  l>np  üb  im  nN"S'i'12i  v;i^p  2^1'  Cnn  pn  112 
rührung" erleichtert  hast,  hinsichtlich  der  N^s*  i:^'  n"?  21  12»S  Nin  ̂ 21  "CS  l^by  12^];  M^H 

Milch  erschwert^'hast,  um  wieviel  mehr  soll-  12  ü^l  .12.12  2?  '72S  r,*T2  12  |\S1  '7-N1.-  rpv  2'?2 
test  du  bei  Zweifüsslern,  bei  denen  du  hin-  i5  CT  h^^un  Cl° '2M^0  n"'2  '!'•'?>'  ]"'2^"'m  TDK  iTT2  fii;;*,'* 
sichtlich  der  Berührung  erschwert''hast,  hin-  n  .lü'Vn  nh2  l^s'^nn  2n2S  CT  m''^2.1  CT  2^1 
sichtlich  der  Milch  erschweren;  daher  heisst  ]'2^'n  pKI  TDN  C^wST  2^'ipu  CT  CMD' *2'?no 

es:^äüs  sei  euch  unrein,  dies  ist  unrein,  nicht  ICS  Np  ''2  .-i'''?"'l"'?v"l^'?V  ;"'2"'''n  ]\s*  •':n  Np  '•2  v'?j; 
aber  ist  das  Blut  von  Zweifüsslern  unrein,  cn2S  CT  i:"»M  .T''?''!  Dl  N2'?VC  ."!'''?" MNl  21 

sondern  rein.  Wollte  man  nur  die  Milch  aus-  20  cn2N  CT  "ji-ipt  m'''?2  CT  ''inp  S*?  ''2"l"'C>'ü^'?1 
schlies.sen,  die  nicht  bei  allen  gleich^ist,  nicht  S2'7V2  "JH  "nm  "':n  "2:  N2.-  "*:n  11.11  •'jn".s'?N 

aber  das  Blut,  das  bei  allen  gleich  ist,  so  heisst  ,l2i:':.i::'  .lj;C'2''' S"!":  "«21  12S  rch  MN  iS2M2 

es;  dies  sei  euch  unrein,  dies  ist  unrein,  nicht  pS'^Tl  12  .ix:;r  naiyj.lB'  Dl  :rp"lty  r|nD'"'2' n.SXV 
aber  ist  das  Blut  von  Zweifüsslern  unrein,  ||  „n«  M  74  |i  i:>ki  mio  M  73  ||  nirc  -f  M  72 
sondern  rein.  Hierzu  sagte  R.  Seseth,  hier-  ̂ Sn  — M77  ||  nwot:  -|-  B  76  |1  'swn  c-on  «n»  M  75 

bei  liege  nicht  einmal  ein  Gebot  der  Ent-  II  «w  m  80  ||  n«  —  m  79  ||  n'S  —  m  78  |i  rm... 

haltung  vor.  ^4    ||    r^H  -  m  83    ||    ot  -f  B  82    ||    Sy  -  M  81 
T>»     i.      •  j       1   1    1.    T-»       TT  •  4-  M  86    II    ikS  4-  M  85    '     i  "m  »inpi  [»al  i:"n  M •    Dort  wird  gelehrt:  Das  Herz  reisse  man  u  1  '  „  „,  „ *»  ."lon'K  .ntpn  dt  .eintra  M  87  ||  an  'k auf  und  lasse  das  Blut  heraus;  hat  man  es 

nicht  aufgerissen,  so  hat  man  das  Verbot'°nicht  übertreten.  R.  Zera  sagte  im  Namen  Rabhs: 
Dies  gilt  nur  vom  Herzen  eines  Geflügels,  weil  es  kein  olivengrosses  Quantum  hat,  beim 

Herzen  eines  Viehs  aber  ist  [das  Blut]  verboten,  weil  es  ein  olivengrosses  Quantum  hat, 

und  man  ist  dieserhalb  der  Ausrottung  schuldig.  Man  wandte  ein:  Das  Blut  der  Milz,  das 
Blut  des  Herzens,  das  Blut  der  Nieren  und  das  Blut  einzelner  Glieder  ist  mit  einem  Verbot 

belegt;  das  Blut  von  Zweifüsslern  und  das  Blut  von  Ekel-  und  Kriechtieren  ist  verboten, 

jedoch  ist  man  wegen  dessen  nicht  schuldig!?  —  Die  Lehre,  man  sei  wegen  dessen  nicht 

schuldig,  bezieht  sich  auf  das  darin^'enthaltene  [Blut],  was  aber  Rabh  gesagt  hat,  bezieht 

sich  auf  das  hereinkommende*"'.  —  Das  darin  enthaltene  Blut  ist  ja  dasselbe,  was  das  Blut 
einzelner  Glieder!?  —  Lehrt  er  etwa  nicht,  auch  nach  deiner  Auffassung,  vom  Blut  der  Nie- 

ren und  vom  Blut  einzelner  Glieder!?  Vielmehr  lehrt  er  [allgemein]  und  wiederholtes  [ein- 

zeln], ebenso  lehrt  er  es  hierbei  [allgemein]  und  wiederholt  es  [einzeln].  —  Woher  kommt 
das  hereinkommende  [Blut]?  R.Zera  erwiderte:  Wenn  die  Seele  austritt,  wird  es  eingesogen. 

Wegen  des  Blutes,  mit  dem  die  Seele  ausgeht,  ist  man  schuldig.  Es  wurde  ge- 

54.  Dem  unreinen,  zum  Essen  verbotenen;  cf.  Lev.  ll,4ff.  u.  Dt.  14,7ff.  55.  Es  ist  lebend  nicht 

verunreinigend.  56.  Sie  ist  zum  Genuss  verboten.  57.   Wenn  sie  unrein  sind,  beispielsweise  die 
Menstruirende.  58.  Lev.  11,29.  59.  Sie  ist  von  reinen  Tieren  erlaubt  u.  von  unreinen  verboten. 

60.  Blut  zu  geniessen.  61.  In  den  Poren  des  Fleisches.  62.  Das  angesammelte  Blut  in  den  Herz- 
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:\s'?r  N2'''?\S  \s*c-r  z\s'?2  n:2n:"-|':i^  Tlo'?n*"n2-2  &c.,  so  heisst  es:  vom  Vieh.  Welche  Mischung: 
7^z  Ni'VS  rp^'l  ~>T\  pnm  ri*k:"'-m  C\S^n  -yzim  wollte  man  sagen,  die  Mischung  durch  Kreu- 

C\s*^r  CX*2  rh";  p;'''»n  |\S'  rsi"^«  ••••zx  nss  sSs*  zung^und  die  Misclmng  beim  Pflügen",  so 

V?22  '"'?>'  |"'pl'?  C'ilw*  ul'^n  ""iS  r.i:,-"  21  -i::«  wird  ja  gelelirt:  desgleichen  Wild  und  Ge- 
:^'2N  CT  ̂ \yh'27^  dt  rSl  CT  '?inj:n  Ci  "Z^n-'S  s  flügel"!?  Vielmehr,  erwiderte  Abajje,  bei  des- 

:-i-,'yCT  C^nD*  -r'rna  Cl  -C'Vn  N^Z  iSn  nn  sen  Wolle  man  nicht  wegen  Mischgewebes'* 

"^V  i'^^-n  px  \sa'"v'?>'  j-z^^n  ;\si  r,DS  Z'*k:':;m  schuldig  ist. 
X^2  N^n'^nvi  iS*^:*"''!  i:"*,-;!  Xin  Z'^T^n  \y\s  rr\1  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  We- 

n2  i'Xtt*  Ci'Tb:'  CT  NÄ"»"-:r.pl  -"'':'  )l-;^n  xp  "»2:  gen  des  Blutes  von  Ekeltieren  ist  beim  Quan- 
nC^  C'lir'a  13  '"ir"  XTT  "•21  l^iX^miCn  nxaVO  10  tum  einer  Olive  zu  geissein.  Man  wandte  ein: 

crr'w*  Z^JT  Dt  21 12X    :.-ip^^  irx  21  C'wC  -pi^  Das  Blut  der  Milz,  das  Blut  des  Herzens,  das 
tT\T\lS  l^»£X1  nmc  u''2;n  et  2*n  2l'^2^n^C  IIOX  Blut  der  Nieren  und  das  Blut  einzelner  Glie- 

imin  "1D:"'2w2  21  lax  Xp  "Z'^icrz  xVw'2  X\~"  der  ist  mit  einem  Verbot  belegt;  das  Blut 
!^:r'X.~1  11DX  ̂ a  ̂ 0^2  X^tt'2  C\-iü.'  ''2S-.J2  "•2:  von  Zweifüsslern  und  das  Blut  von  Ekel- 

r^lS  u^J^w'H  1^2  V^:'  1^21X1  Tim:  122  ̂ 2:  '?Vw*  Cl  15  und  Kriechtieren  ist  verboten,  jedoch  ist  man 

'.\si  xn^:ri2  XMn  X^:n°'''2  X^X  *J*^*in  i:\S'l  iy'?l2T  wegen  dessen  nicht  schuldig!?  —  Man  macht 

Z^w'Pwp  ."1^2  n^*?!  mcx  21  laxp  ̂ 2"c^C*pwp  -^2  sich  nicht  der  Ausrottung  schuldig,  wol  aber 
m2  mi*2  l'?"2X  n\i::*  •'2S~a  tl  n^'t:'  21  lax'  ist  man  schuldig  wegen  des  Verbotes.   — 
n  m"'72r;  Cl  2S"i  Cl  '?'in*2n  21  ''2''n'':2  "12  |\s*  Erstens  ist  dies  ja  dasselbe,  was  der  Anfang- 

n^uTlÄ*  "'SSia  21  r;*k:'j;n  XS2  l^s'^nn  C''12X  20  satz",  und  ferner  schliesst  sie  ja  dieser  Au- 

iCX^'x-^jn  "»S  yh"')  2''''n'Yxi  IIDN  2''j:'ai1  C^i-itt*  tor  auch  vom  Verbot  aus,  denn  er  lehrt:  ich 
S1P2  M  60  II  nanaSi  M  59  ,,  d'kSs  2' kb-  +  M  58  schliesse  das  Blut  der  Kriechtiere  aus,  bei 

jn  «inn  M  63    j'    ikS  Ssk  ms  M  62  ||  D'spc  M  61  denen  es  keine  schwere  Unreinheit  gibt!?  R. 
6  II  kSk  +  M  65    II    K'sw  M  64  ||  oyDO  '3:  ixS  ja  Zera  erwiderte:  Hat  man  ihn  wegen  eines 

9^3  M  68  II  'jno  in^jn  M  67    ||    iDiOB^a  ...  o  -  M  Kriechtiers  gewarnt^',  so  ist  er  zu  geissein, l  71         ]'3"n  M  70    II    Nin  M  69  ||  H'St  tdn  tdk  t.i    ̂   •  ̂   •   i  ̂ 
,       wenn  wegen  Blutes,  so  ist  er  nicht  zu  geis- 

.n  N'nn  +  ^  * 
sein. 

Rabh  sagte:  Das  gesammelte  Blut  von  Fischen^'ist  verboten.  Man  wandte  ein:  Blut 
1er  Fische  und  Blut  der  Heuschrecken  ist  erlaubt,  auch  von  vornherein!?  —  Dies,  wenn 

s  nicht  gesammelt  ist,  Rabh  aber  spricht  von  dem  Fall,  wenn  es  gesammelt  ist  —  Dem 
ntsprechend  bei  Zweifüsslern,  wenn  es  nicht  gesammelt  ist;  aber  ist  solches  denn  verbo- 

en,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  man  von  einem  Laib  das  Blut^°abkratze  und  ihn  esse,  das 
Blut]  zwischen  den  Zähnen  aber  ohne  Bedenken  aussauge  und  herabschlucke!?  —  Viel- 

nehr,  jene  Lehre  gilt  von  dem  Fall,  wenn  Schuppen  darin"sind,  das  aber,  was  Rabh  sagt, 

s  sei  verboten,  gilt  von  dem  Fall,  wenn  keine  Schuppen  darin  sind''. 
R.  Seseth  sagte:  Beim  Blut  der  Zweifüssler  liegt  nicht  einmal  ein  Gebot  der  Ent- 

laltung^vor.  Man  wandte  ein:  Das  Blut  der  Milz,  das  Blut  des  Herzens,  das  Blut  der 
"Jieren  und  das  Blut  einzelner  Glieder  ist  mit  einem  Verbot  belegt,  das  Blut  von  Zwei- 
üsslern  und  das  Blut  von  Ekel-  und  von  Kriechtieren  ist  verboten,  jedoch  ist  man  we- 

;^en  dessen  nicht  schuldig!?  —  Die  Lehre,  dass  es  verboten  sei,  gilt  von  dem  Fall,  wenn 
43.  Zweier  Tierarten  miteinander;  cf.  Lev.  19,19.  44.   Man  darf  nicht  2  verschiedenartige  Tiere 

eim  Pflügen  od.  bei  andren  Arbeiten  zusammenspannen;  cf.  Dt.  22,10.  45.  Dies  ist  auch  bei  diesen  ver- 

oten.  46.  Die  Mischung  von  Wolle  u.  Flachs  ist  verboten  (cf.  Lev.  19,19);  dieses  Gesetz  hat  aber  beim 

leflügel  keine  Geltung.  47.  Auch  wegen  des  in  diesem  genannten  Blutes  übertritt  man  ein  Verbot. 

3.   Eme  Strafe  erfolgt  nur  bei  vorheriger  Warnung,  das  betreffende  Verbot  nicht  zu  übertreten.  49. 

m  strafbaren  Quantum  einer  Olive.  50.  Vom  Zahnbluten,  das  beim  Beissen  daran  haften  geblieben  ist. 

1.   Man  sieht  dann,  dass  es  Fischblut  ist  52.  Weil  man  es  mit  andrem  Blut  verwechseln  kann.  53. 

lan  darf,  wie  oben  gelehrt  wird,  beim  Zahnbluten  das  Blut  von  vornherein  herunterschlucken. 
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tum  eines  Eies  haben".  —  Demnach*'sollte  Hm  iB^rn  -"ej  '•p'^"'?  '2n  ̂ «  '^^22  '•■in  -Km  ̂ Km 

es  auch  der  Befähigung  benötigen!?  In  der  ̂ nr-  ID'N  lyri]  V^I  "?:  ̂V"  ':nV---  "*2"l  ̂ 21  Wn*  i?,t 
Schule  R.  Jismäels  wurde  nämlich  gelehrt:  micn  -KC*i:  .SCC^  ;2:c  ;^J<C'  j-invs  C-yiT  .t:"., 

^' Auf  Saatsamen,  der  gesäet  wird,  wie  der  Sa-  r.^^cn  mSC'.i:  NSt:'?  ;-:*C  ;\SC  '?r  r^X  "iCTH  "l-TVI* 
men  sich  dadurch  auszeichnet,  dass  er  spä-  5  n-*?i  KC^yi  ;^Sr%s;  ̂ S^c  -:n  r.-*?  ",r:S  ',S'rri  "j-Tf 
ter  nicht  schwer  unrein^wird,  und  er  benö-  nin£  n-i;;  »sr\XT  Nrr.  SiN  rhzi  nnrc  nns  12* 

tigt  der  Befähigung,  ebenso  benötigt  alles  Iß^m  "V^  nS  nnr  n-S  r|Ti2  l'?-KTp-2  nVz:  nvrc 

andre,  das  nicht  später  schwer  unrein  wird,  n»S2^t:  n::i:*:  ̂ ^  r;''':'"N''^cci  z:  'r^rsV':  »,-^£s'^  c«ij, 

der  Befähigung.  Dieser  erwiderte:  Dies  gilt  s^3:n  il'^üiX  hz  ̂ äS  ir.yi  n'l'CZi  C'ty2  p'^ilK 
nur  von  andren  Speisen,  die  nicht  Aas,  we-  lo  p:^  p-'C^  \XC;  Sr."  n"?!  "•"irn  SCTi  l'?-£S  "TK 

niger  als  eine  Olive  enthalten,  in  dieser  aber  ••'?''C  -jn  •'>'2-:'' "S:  "iCrn  -rn  \S  pS22  ir.ET.ß^ 
ist  weniger  als  eine  Olive  Aas  enthalten,  und  ̂ ;s  »S"^":2  nSi  >';:;2  nS  isi:^  x'""i  ":"""«  p'?2"lK2 

da  bei  einer  Verbindung  zum  Quantum  einer  riM'C  S*i*::2  ,~Ä22  ""Snapi  >':22  .S"::::^  sH  '.-iy*K2r: 
Olive  die  Befähigung  nicht  erforderlich  ist,  ins-m  2:  *?>'  r|S"I  nc  "piss'?  Tch  jl^t:  Sm  K::C'''? 

[so  ist  sie  auch  jetzt  nicht  erforderlich].  Aus-  »5  rhr^^  r.vp"l2  -sr:"^:-!'  i-n":2n  nsn't:  N2::t:  pS22'*'»' 
genommen  ist  ein  Toter,  der  auch  zur  Er-  nS2":i2]r;2  j\si:' Ci'ry^'IN^'"  "i^lCN  tmivirypis 

gänzung^'verwendet,  nicht  als  Speise  ver-  N^f-^CICN  :S2ü2  N'r"»s"wt:2"j;:::2  »s^liSI-iß^NSf 

unreinigungsfähig  ist,  denn  sein  Wille  ist  in-H  iSlZ  "ND^'lnM  l'?12C  D'«2;n  DlV'c-n  DT 
nichtig  gegenüber  dem  aller  andren  Men-  "lID.S  ncinmc  n2^m  n-n  nn"imJ:  •I2'?m  NS'Sk 

sehen'".  R.  Hananja  erwiderte:  Du  kannst  20  ri"''?irpvimr;tt':- "t^*  TD\Sir;2"n"''?izltt'CS':'i<'" 
auch  sagen:  [Aas]  im  Quantum  einer  Olive,  nnM  l'?'i2,  ''N:2  N^S  mCN  1211  HB':."!  t:  -ilD'N  ."""2 

denn  hier  handelt  es  sich  um  den  Fall,  wenn  CjS  C\s'?2  12  pNw'rpy  "C  12  "IDS  inti^nc  "'>'2  vb'\ 

man  es  mit  Teig  überzogen^'hat.  —  Demnach  [j  ̂jn  nsnvi  M.48  ||  no  -  M  47  ij  -ns'avniKmi 
sollte  es  auch  der  Befähigung  benötigen!?      ...rrS  —  M  51    ||    n  +  M  50    ||    inS  M  49    ||    loti 

—  Dies  gilt  nur  von  andren  Speisen,  die  nicht  'C"opi  'ood  «S  yjaan  M  53  ||  »ya  M  52  |1  n  oiro 

durch  Berühren  und  nicht  durch  Tragen  ver-  ^^^  ̂ ^  H  «"'=  +  ̂^^  ̂ ^  H  Pß'  '"^"^  «''^  n^ion  ̂ ^  ̂4 
unreinigend  sind,  dieses  aber,  wenn  auch 

durch  Berühren  nicht  verunreinigend,  da  es  mit  Teig  überzogen  ist,  ist  durch  Tragen 

verunreinigend,  denn  man  kann  es  tragen.  Ausgenommen  ist  ein  Toter,  denn  auch  wenn 

man  ihn  mit  Teig  überzogen  hat,  haftet  ihm  eine  schwere  Unreinheit  an,  und  die  Un- 

reinheit dringt  durch  nach  oben  und  dringt  durch  nach  unten''. 
Der  Meister  sagte:  Ich  schliesse  [das  Blut  der]  Kriechtiere  aus,  bei  denen  es  keine 

[schwere]  Unreinheit  gibt.  Etwa  nicht,  das  Kriechtier  verunreinigt  ja  durch  Berühren!? 

—  Durch  Tragen  verunreinigt  es  aber  nicht. 

Der  Meister  sagte:  Ich  schliesse  das  Blut  der  Fische  und  das  Blut  der  Heuschrek- 
ken  aus,  die  vollständig  erlaubt  sind.  Was  heisst  vollständig  erlaubt:  wollte  man  sagen, 

auch  ihr  Talg  ist  erlaubt,  so  ist  ja  auch  beim  Wild  der  Talg  erlaubt,  das  Blut  aber  ver- 
boten!? —  Vielmehr,  bei  ihnen  hat  das  Verbot  der  Spannader  keine  Geltung.  —  Auch 

beim  Geflügel  hat  ja  das  Verbot  der  Spannader  keine  Geltung,  das  Blut  aber  ist  verbo- 
ten!? —  Vielmehr,  vollständig  erlaubt,  indem  sie  des  Schlachtens  nicht  benötigen. 
Der  Meister  sagte:  Wie  es  beim  Geflügel  keine  Mischung  gibt,  ebenso  ein  Vieh 

35.  Es  ist  dann  als  Speise  verunreinigungsfähig;  in  diesem  Fall  kommt  beim  Aas  die  leichte  Un- 
reinheit vor.  .  36.  Wenn  es  an  sich  nicht  unrein  ist  37.  Lev.  11,37.  38.  Auch  Menschen  zu 

verunreinigen.  39.  Einer  Speise  zum  Quantum  eines  Eies.  40.  Kein  Mensch  bestimmt  einen 

Toten  zur  Speise.  41.  Und  es  den  Teig  zum  Quantum  eines  Eies  ergänzt;  es  ist  dann  nur  als  Speise 

verunreinigungsfähig  u.  verunreinigt  keinen  Menschen,  weil  man  es  nicht  berühren  kann.  42.  Vgl. 
Bd.  VIII  S.  1029  N.  127. 

70» 
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f-»B^^O\-lC  "»rS-a  Dl  «"»SIN  IQ  ICN    inon^D  ^Oi"  Der  Meister  sagte:  Ich  schliesse  somit 

■;r2"n  nhp  riSOiü  jn2  |\S1  .-nicn  nS2*,l2"jn2  das  Blut  der  Zweifüssler  aus,  bei  denen  es 

ni'  ]\Sl"n2:j*n!2  Y"'^*  '''^'^  )C''cisn  ja  "jmnn°  nur  eine  schwere  Unreinheit  und  keine  leich- 
vj^nr^in  n\:;';n  "»^  na'?  nZwna  ]b  S"'wpi  ICT"  te  Unreinheit  gibt.  Ich  will  auf  einen  Wi- 
rtt'nOV -'?-'?  l-nin^  typ"?  w^l  "lasi  nz'^'na  s  derspruch  hinweisen:  Was  von  einem  Men- 

X2rL23'*'nax  '?'?2'i:nm"s'?1  N\"I  -^'Jna  in*?  zhzh  sehen  (oder  einem  Lebenden)  abgeschnitten 
'^r  n'l'TSa  '?D2'w  l'J  Saa  eis  '^ir»s'?"invan  bz  worden  ist,  benötigt'Mer  Bestimmung''und 

.n  mn  Sip-'^'a!  |T'ZT"'-"':"'a  nsaia  ■»plCsVs'inn  benötigt  (nicht)  der  Befähigung".  Und  auf 
2n  zhz  n'?''2»sa  '?D3""w'  TJ  nsaiaa  \':*DS'7  eis'?  unsren  Einwand,  wozu  denn  die  Bestimmung 

^  \x'*2'?r'?  "Tn  CIN*?  Vn  \S  nsaia  rr»'?  ̂ mns'?  lo  nötig  ist,  schon  das  Abschneiden  sollte  ja 

Zw'na  "»Jn  Sp  dpa  '?ra  zhzh  "»rn  S*?  eis'?  vn  als  Bestimmung  gelten,  erwiderte  Res-La- 
:,S  C^na  ^S-'a  "»jn  S\~I  nbp  riNaiia'?  rCJnaT  qis,  wenn  man  es  für  einen  Hund  abge- 
3J  nmirt  mian  nsam  sin  saa  nn"'a  ins'?  schnittenhat,  und  die  Bestimmung  für  einen 

man  nsaia  »saaa  ~w2  ••N  nn''a  ins'?  nan2  Hund  gelte  nicht  als  Bestimmung'".  —  Aber 

^2  m'?''2a  Cl°  ]:ni  mian  nsaia  xaaa  m  CSV°  15  wieso  denn  nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Sie 
"rs  S21Ä3  ah  j\s*aaa  '?'?n  n'^^l  pinaa  \S'at:*  sagten  bei  der  Unreinheit  eine  Regel:  was 

ly  nhzi  Cipa  ̂ 22  nsats"  nan2  rhi:'  ]:r\12'7  als  Speise  für  einen  Menschen  bestimmt 
S*2n ins  l-sVniCna y"ii' D'isrz  zSnnV'mnan  ist,  ist  solange  verunreinigungsfähig,  bis 
Sa'aS  ""b  na'?  nz'w'na  S'^'^n  •'21'?  21  n*''?  "lasV  es  nicht  mehr  als  Speise  für  einen  Hund 

2\S'l  i1J2  n'''?  "ias'\SN"I  nsavü  nsi:  »S\n  n'?p  20  verwendbar  ist!?  —  Dies  gilt  von  der  Ent- 
'?21S  ni'^22a  mnsV  nDlsV"n'?''2:  nvra  mns  hebung  aus  der  Unreinheit;  da  es  vorher  für 
n"B  kSi  p"d  nS  m  31  II  ]>Nt?  iMP30  II  'Di  —  :m  29  Menschen  verwendbar  war,  so  wird  es  von 
-noa  Kf?»  M  34  II  iirsm  B  33  1|  mn  ]d  —  B  32  ̂ ^^^  Unreinheit  enthoben  erst  wenn  es  nicht 

[  38    II    S=,«S  M  37    II   nnnton  M  36    II    i^n-.  M  35      ̂ ^j^^  ̂ j^  g     j^^  j^^  ̂ j^^^  ̂ ^^^  verwend- 

-  M  43  II  3Snn,  -  B  42  ,1  n.ma  P  41  ||  .«i  M  ̂ ar  ist;  hierbei  aber  handelt  es  sich  um  die 

7331  Dipo  ̂ 33  nmno  nona  nSaa  +  B  44  ||  ntrsn  f'«i  Fähigmachung  für  die  Unreinheit:  ist  es  für 

i  II  iwsn  nSi  nawno  kS  vs'-is  ]'k  o'pitrn  aSm  iinu  ciiy  einen  Menschen  geeignet",  so  ist  es  auch  für 
rm  VS3T31K  n'TDO'neS  (!)  nonyi  M  46  ||  iiw  kSk  m  einen  Hund  geeignet,  ist  es  für  einen  Men- 

chen  nicht  geeignet,  so  ist  es  auch  für  einen  Hund  nicht  geeignet'l  —  Immerhin  lehrt 
r  hier  von  der  Bestimmung,  und  die  Bestimmung  ist  ja  wegen  der  leichten  Unrein- 

eit  erforderlich"!?  —  Dies  nur  beim  Lebenden,  nach  dem  Tode  aber  haftet  ihm  eine 

chwere  Unreinheit  an'".  —  Dementsprechend  bei  einem  Vieh,  nach  dem  Tode,  aber 
ann  haftet  ihm  ja,  wenn  es  Fleisch  ist,  eine  schwere  Unreinheit  an,  und  wenn  es  Blut 
;t,  eine  schwere  Unreinheit  an!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Das  Blut  von  Aas  ist  nach 

er  Schule  Sammajs  rein  und  nach  der  Schule  Hillels  unrein.  —  Dies  bezieht  sich  auf  fol- 
ende  Lehre:  Das  Aas  eines  unreinen  Viehs  überall,  und  das  Aas  eines  reinen  Vogels  und 

!*alg  in  Dörfern^benötigen  der  Bestimmung  und  benötigen  nicht  der  Befähigung.  Hier- 

u  sagte  Rabh  zu  R.  Hija:  Die  Bestimmung  ist  ja  für  die  leichte  Unreinheit''nötig,  und 
iese  sind  ja  an  sich  unrein!?  Und  dieser  erwiderte  ihm:  Wenn  man  weniger  als  eine  Olive 

k.as"mit  einer  Speise  weniger  als  ein  Ei^'vereinigt  hat,  sodass  sie  zusammen  das  Quan- 
23.  Um  verunreinigungsfähig  zu  sein.  24.  Als  Speise.  25.  Durch  Befeuchtung;  vgl.  S.  529 

f.  130.  26.  Als  Speise  zu  gelten.  27.  Wenn  man  es  als  Speise  für  einen  Menschen  bestimmt  hat. 

3.  Ist  es  nicht  als  Speise  für  einen  Menschen  bestimmt  worden,  so  ist  es  nicht  verunreinigungsfähig,  ob- 

leich  es  für  einen   Hund  verwendbar  ist.  29.   Um  als  Speise  verunreinigungsfähig  zu  sein.  30. 

•hne  Bestimmung.  31.  Wo  wenige  Menschen  sind  u.  solches  nicht  gegessen  wird.  32.  Um  als 

peise  verunreinigungsfähig  zu  sein.  33.  Das  als  Aas  nicht  unrein  ist.  34.  Speisen  sind  nur  im 

juantum  eines  Eies  verunreinigungsfähig. 
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Mischung^  gibt,  so  heisst  es  vom  Vieh.  Man      Sv  CN:  nrKD  ncn2  TO  ̂ K  ncniSV'-iCiS  ToSn 

könnte  fol^^ern,  wie  es  beim  Vieh  kein  \'er-      1=:^  T!2'?r,  C*:2n  S>'  CS2  'rsS'  r^^V  r,«  C^^in 
bot  von    Mutter   mit  Jungen"  gibt,  ebenso      CiS  ncnil  rjv;  hhz  CT  'l'r  K::\xV'r,::.-;:*?^  a^yS 

Geflügel,  bei  dem  es  kein  Verbot  von  Mut-      j-'N  r.C.-il  rpv  12-,£:2U'  r.2  k':'{<  ̂ Srz  ]\S  ̂-£"1  ■•^2 
ter  mit  Jungen'*gibt,  so  heisst  es:  vom  Ge-  5  ̂̂ ri  mn  CT  ̂ 2  Sr^n  "IC'N  C'Sy  .sS  K:'-,nK  -»TQi»-».»' 

flügel  und  vom  Vieh.  —  Vielleicht  aber  wie      «m°  msn  p;2  n'^N  p  -r..s  ̂ «'"?'?21  I2nsi  '?^r'*M 

folgt:  keinerlei  Blut ,  generell,  Geflügel  tmd     \S^  N2p  «'?'?:" NCp  N^'rr'?   «•'J^I  K*?"?:  *C1  K*?"* 

F/>//,  speziell,  und  wenn  auf  eine  Generali-      ^^izn^'^TN^t:::-^ -21  -21  N:n  \xn  n^r  Nin;  K^'^r  * 

sirung  eine  Spezialisirung  folgt,  so  enthält      "?>•  r,S1  «JV^pin  ]c"j:''tyn  -ISISI  'hhz  -C'.y-c 
das  Generelle  nur  das,  was  die  Spezialisirung  lo  hhz  IC  ICK"  INGp  s'^^r'?  Nir.2  N'?'?r  -Cl  kSt  2i 
nennt,  nur  Geflügel  und  Vieh,  andres  aber      l2-iEn  r;c  l;".£"  ;->'-  '^'"N*  it  ""^*  '♦*<  '^'"-"l  0*S1 

nicht!?  —  [Die  Worte] 'y*'^<"  Ptrson,  die  irgend     ly-l  ni'Cn  HNClt:':  r.'?p  .iNCIi:  12  IT-tt'  in"c?n£C 

Z>Vw/  m/,  sind  wieder  eine  Generalisirung,      D-tt'  12n'"rr  r|S*  1i:*2  j-C  jn;  ty-1  Vi-m  TiC-S  nz" 
und  wenn  auf  eine  Generalisirung  eine  Spe-      -:n  xpi  "rr  r,«  'in  niicn  nKt21l2'i  n'?p  nxciü  "i; 

zialisirung  und   wiederum  eine  Generalisi-  i5  b^  ici  -in-s'?  j-IS  "i;  »SIN  21  "ICS'  -SS  -in-sS-' 

rung  folgt,  so  richte  man  sich  nach  der  Spe-      Nip  T'i::i'\S  Siri  xp-ED  -12  12Dp  -^<"122p  -«C  -12 

zialisirung.  —  Aber  die  letzte  Generalisirung      Nin'^iaÄV  -J£2  r,-12  -12°  12Cp  .s'?S  Np-£D  ID-cV 
gleicht  ja  nicht  der  ersten  Generalisirung:      '?2C' ]'7:c  in^2:  2hn  '?2C  ]'?Ja''l2'?n  121  ]n2tyK  ̂j;;,'. 

die  erste  Generalisirung  ist  ein  Verbot,  die      N:cni  n-'-n  "JIM  r|22'"|'?  s:o  ntt':n  1-:   n'-2:«'J: 
letzte  Generalisirung  aber  ist  eine  [Andro-  20  «122  f^l^  HLJ-n'^'l  inxt21w2  "jl-n  :]2  n-"?  ii-S  X.li 

hung  der]  Ausrottung!?  —  Es  ist  der  Autor     ini:-ntt'1  ir,Si21l2  n2ri22  NJCni  n--2i  -'^-C  '72'7it:'' 
der  Schule  R.  Jismäels,  der  auch  in  einem 

solchen  Fall  die  Regel  von  der  Einschlies- 

sung  und  Ausschliessung,  sowie  der  Gene- 

ralisirung und  Spezialisirung  anwendet,  ob- 

gleich die  letztere  Generalisirung  nicht  der      '"  ̂'    "    ""'       "^  ''^  ,  '  .  "'C,  '"  '"1,  ''     'ii''''' ^  ...  -Kin  -|-  M   29    II   8)30  M  28   II   p'30 
ersteren  Generalisirung  gleicht. 

(Der  Meister  sagte:)  Wenn  auf  eine  Generalisirung  eine  Spezialisirung  und  wiederum 

eine  Generalisirung  folgt,  so  richte  man  sich  nach  der  Spezialisirung,  wie  das  Spe- 

ziellgenannte eine  Sache  ist,  bei  der  es  eine  leichte  Unreinheit  und  eine  schwere  Unrein- 

heit gibt,  die  verboten  und  erlaubt' sein  kann,  und  die  zur  Gattung  Fleisch  gehört,  eben- 
so alles  andre,  wobei  es  eine  leichte  Unreinheit  und  eine  schwere  Unreinheit  gibt  &c. 

Was  schliessen  [die  Worte]  "ebenso  alles  andre"ein,  von  dem  er  spricht?  R.  Ada  b.  Abin 

erwiderte:  Dies  schliesst  das  Blut  eines  Koj"ein.  —  Welcher  Ansicht  ist  er:  ist  er  der  An- 
sicht, über  den  Koj  bestehe  ein  Zweifel",  so  ist  ja  kein  Schriftvers  nötig,  das  Zweifelhafte 

zu  verbieten"!? —  Vielmehr,  er  ist  der  Ansicht,  der  Koj  sei  ein  Geschöpf  für  sich.  —  Wir 

wissen  dies  von  seinem  Blut,  woher  dies  von  seinem  Talg?  —  Aus  [den  V^oxtQn]"' keinerlei 

Talg.  —  Woher  dies  von  seinem  Aas?  —  Aus  [den  Worten ]"-^^z«^r/(f/  Aas.  —  Woher  dies 

von  seiner  Spannader? —  Die  Schrift  hat  dies'mit  der  Hüftenpfanne"begründet,  und  auch 
dieser  hat  eine  Hüftenpfanne.  —  Woher,  dass  [sein  Aas]  verunreinigend  ist  und  dass  er 

der  Schlachtung  benötigt?  —  Dies  ist  einleuchtend;  wenn  der  Allbarmherzige  ihn  in  je- 
der andren  Hinsicht  einbegriffen  hat,  dass  er  dem  Vieh  gleiche,  so  gleicht  er  dem  Vieh 

auch  hinsichtlich  der  Unreinheit  und  der  Schlachtung. 

13.   Bei  der  Aushebung  eines  Nestes  darf  die  Mutter  nicht  mitgefangen  werden;  cf.  Dt.  22,6.  H. 

Was  bei  den  unreinen  Vögeln  (cf.  Lev.  1 1,1 3ff.)  der  Fall  ist.  15.  Lev.  7,27.  16.  Vgl.  S.  38   N.  190.       17. 

Ob  er  zum  Vieh  od.  zum  Wild  gehört.         18.  Da  doch  das  Blut  von  beiden  verboten  ist.         19.  Lev.  7,23. 

20.   Dt.  14,21.  21.   Das  Verbot,  dieses  zu  essen.  22.   Die  Jäqob  verrenkt  wurde;  cf.  Gen.  32,33. 
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FUENFTER  ABSCHNITT 

nrpn  dt  mp^j;  dt  m^m'  di  jmnia  ps 

ER  DAS  Blut,  das  beim  Schlachten 

VON  Vieh,  Wild  und  Geflügel  [ab- 

2bn  Dl  "pinDH  dt  vh];  p^'^^n  in  ns'xi^  nDtt>:niy     fliesst],  ob  unrein  oder  rein,  das  Blut, 

s'T''?!?  j"*3"^''n  j\s  n'^^k'ann'Dl  D'^^jn  Dl*D''i*''3  dt     das  beim  Abstechen,  das  Blut,  das  beim 
trT'XDnn  dtd  s'^'^no  mirT  "»m  5  Durchreissen',  oder  das  Blut,  das  beim 

«'^3S  j;i2ic' 'i'?3sn  x'?  Dl  '?r[i]°p3i  i:n  «J<l)2;i  Aderlass,  mit  dem  die  Seele  ausgeht', 
'jD^jTm  D''2:in  m  d*':»"':!  dt  ont^:*  •'^Sia  dt  'i'?''3N     [abfliesst],  gegessen  hat,  ist  schuldig. 

2«nDnm  Cjij;  n^  n'^nzh']  T^^]!h'' lü'^h  nt2'?n  '?'?r2  '?rn     Wegen  des  Blutes  der  Milz,  des  Blutes 
tt'^l  micn  nsisiDi  n^p  hnoid  pa  ly'D*  innvo     des  Herzens,  des  Blutes  der  Eier',  des 

|n3  ty't:*  '?D  r|S' 1D*2  pis  jm  thmt  ■nD\s'  ],t3  10  Blutes  von  Heuschrecken  und  des  nach- 

nsoiD  pn  D'^w'dtiD'  "dS-o  dt  N"'i'\s'n'?p  nxaiD     fliessenden'Blutes  ist  man  nicht  schul- 

21  pNB'D"':fTtr  DT  «•'•iis°n'?p  ns'siD  Dn3  |\s*T  nnan     dig;  nach  R.  Jehuda  ist  man  wegen  des 
"WZ  p  ]^^•L^•  D'^i'-'Z  DT  «■'SIN*  nTian  nsciD  onn     nachfliessenden  Blutes  schuldig. 

\s*  nann'?!  :]iy'?  Tn\T  l'?irD'  D''2:n  dt  D-'JT  dt'"  GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:'/^r 

CxSa  n2  ]\Si:*  nanz  rjS  wabz  nn"]'»«*^  :]1>'  HD  15  so/U  keinerlei  Blut  essen;  man  könnte  glau- 

h^it  —  M  1      ben,  auch   das   Blut   der   Zweifüssler",  das 4  !|  ni'pyn  m  'mn  M  3 

II  «sSnD  t^K  «iyoiB»  M  6   II 

•M  9    11    nSp  . . .  s^siK  - 

"1B1J,'21  M  2 

n  —  M  5  II  a'^-ic  DT  +  M      Blut  von  Eiern,  das  Blut  der  Heuschrecken 
P  8 

n^p 

eiK M  7      und  das  Blut  der  Fische  seien  einbegriffen) 

.UM  11  II  'jm  T'T  N'siK  M  10  II  p'u  ;n3  r«  g^  ̂ ^:^^^^  ts:'vom  Geßügel  tmd  vom  Vieh,  w\q 
Geflügel  und  Vieh  sich  dadurch  auszeichnen,  dass  es  bei  ihnen  eine  leichte  Unrein- 

heit'und  eine  schwere  Unreinheit* gibt,  dass  sie  verboten  und  erlaubt' sein  können,  und 
dass  sie  zur  Gattung  Fleisch  gehören,  ebenso  alles  andre,  wobei  es  eine  leichte  Unrein- 

heit gibt.  Ich  schliesse  somit  das  Blut  der  Zweifüssler  aus,  bei  denen  es  nur  eine  schwe- 
re Unreinheit  und  keine  leichte  Unreinheit  gibt,  ich  schliesse  das  Blut  der  Kriechtiere 

aus,  bei  denen  es  keine  schwere  Unreinheit^gibt,  ich  schliesse  das  Blut  von  Eiern  aus,  die 
nicht  zur  Gattung  Fleisch  gehören,  und  [ich  schliesse]  das  Blut  der  Fische  und  das  Blut 

der  Heuschrecken  aus,  die  vollständig  erlaubt"sind.  Vom  Geflügel  und  vom  Vieh\  man  könn- 
te glauben,  wie  es  beim  Geflügel  keine  Mischung"gibt,  ebenso  Vieh,  bei  dem  es  keine 

1.  Der  Halsgefcösse  zum  Zweck  der  Tötung.  2.   Dh.  so  viel,  dass  ein  Verbluten  erfolgt.  3. 

Nach  andrer  Erklärung,  der  Hoden.  4.  Vgl.  S.  470  N.  126.  5.  Lev.  7,26.  6.  Dh.  von  Men- 

schen, als  Ggs.  zu  Vierfüsslern,  von  denen  die  Schrift  spricht;  cf.  Lev.  7,26.  7.  Sie  sind  als  Spei- 

sen verunreinigungsfähig.  8.  Nach  ihrem  Tod,  als  Aas.  Q.   Sie  sind  lebend  zum  Essen  verboten 

u.  geschlachtet  erlaubt.  10.  Wer  sie  berührt,  ist  zwar  unrein,   überträgt  aber  nicht  die  Unreinheit  auf 

die  Kleider.  11.  Sie  brauchen  nicht  geschlachtet  zu  werden.  12.  Wird  weiter  erklärt. 
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det  hat,  sei  er  frei,  so  lehrt  er  uns;  denn  zuge-  ̂ DJ  ̂ linK  C^npO  K*?  *d:  ̂ t2npKl*'N-li  p  j?cro' 
geben,  dass  [das  Anzünden]  nicht  zuerst  er-  2^^n"  rzZ'Z  C-'?n3  nninn' p21  i:n  nnKC  K^'»-f 
folgt  ist,  aber  es  ist  auch  nicht  später  erfolgt.  -\v;^hi<"^zi  C1C2  IDIK  ivjhti  ]2  pVCC  ̂ 2"l  r.Kcn 

Die  Rabbanan  lehrten :  Wer  am  Sabbath  ni:v':'yn  ns  nzr^  Kir.C  *:£C  ü\ia'  ;^^n  (^11X^212 

Kohlen  aufschippt,  ist  ein  Sündopfer  schul-  5  jlir'C  Npi"\S  jl^cy  \SC2  m:^r.nnn  n«  vyzei 

dig.  R.  Simon  b.  Eleazar  sagt  im  Namen  des  Np  nSi**nSn  v^^i  \nci  tirz-J'^  \s::  -.^V-'^l  ̂ 122S 
R.  Rliezer  b.  R.  Qadoq,  er  sei  zweimal  schul-  -«il  "»mn  i'-MSl  JSai  HI'JU  \SC  TyznS  piro 

dig,  weil  er  die  oberen  löscht  und  die  unte-  |'n2n:c  ]M2  in^-'Tin  n-isn  sr:n  ^211  irvS»" 

ren  anfacht  —  Von  welchem  Fall  wird  hier  n:ni  mainnnn  DU  1^>'2n'?  ̂ 12  m:v^>'n''r^2:'' 

gesprochen:  beabsichtigt  er  zu  löschen  und  10  •'212  nT>"'V*'2-n  '\\\2Si"rrr; znz  hphpiz  •)ZZ'"t<Z^ 
anzufachen,  was  ist  der  Grund  desjenigen,  "'.OK  }:u  nBJ2  pnT»  ̂ 21  12X  ;21  2'"^n  ICK^pit^ 
nach  dem  er  frei  ist,  und  beabsichtigt  er  IT  nzhn  h':;  X2>'t2  nn'?:nj  üh  \i<Z  l'J  ]:ni''''^21 
nicht  anzufachen,  was  ist  der  Grund  desjeni-  ̂ n^>^-\n  '•nCNl  ]^2i<  12  H^::n  211  \^ZH  IZ  ̂ 2K" 

gen,  nach  dem  er  zweimal  schuldig  ist?  R.  nh  12D°  NCp  NJm*'Ty2n^1  n22S  in2natr  |U2°ä!' 
Eleäzarund  R.Hanina  erklärten  beide:  Wenn  15  itv^Sn  "'2"n  riNX''  IK*?^  mj;2n'' ICNt  ̂ DV  ̂ 212iM.V5V 

er  beabsichtigt  hat,  die  oberen  zu  löschen,  pbnh  my2n  nCKl'^jn:  •»212  nh  IZD  pnx  '•2"i2"' 
auch  wenn  die  unteren  in  Brand  gesetzt  wer-  1J2N  -tt'N  21  ■iri''''i''2  N2\S  Ctp,-'?  ics  K21  PUT 

den.  Der  erste  Autor  ist  der  Ansicht,  wer  120  SCp  s:ni  ]n'>'?«a  "nV2iri1  ̂ 122*?  p12n:&'  J132 

durch  das  Anzünden  Schaden"anrichtet,  sei  '•2-n  "niiS  ]'\'\Zr\Ü  pSB'  121  "IJ2.ST  ]r;üü  ̂ 212°  nS^i.«,, 

frei,  und  R.  Eliezer  b.  R.  ̂ adoq  ist  der  An-  20  12"I  TSSl  min"'  "'212  'b  "I2D  pns  "212  "T^Sh" 
Sicht,  er  sei  schuldig.  Ebenso  sagte  R.  Joha-  n2tt'2  whn}  nmnn  \:zi  tjn  :2"»''n  pirnc  pSC 

nan,  sie  lehrten  dies  von  einem  Schmied'",  "»jm  2'"'n  Nin  "»Jn  jn"'^\Sl2  ■n>'21.-n  cr:2  CCnrTl'? 

R.  Johanan  sagte:  Bis  jetzt  war  der  Grund  r;:\Stt'  n2N?a°  IZD  Np  2''"'n  N"':m  «n^'-ir^iS  "^l^K-n-.^' 
dieser  Halakha  nicht  aufgedeckt  worden.  12D  Sp  "11122  N:m"Nm  r^h';  2^^,  ntMh  r,2'^l'S 
Ami  b.  Abin  und   R.  Hananja  b.  Abin  er- 25  :.-."''?>' 11122  ~5i:V -2''1S  HJ^Nl^' r:2K^C 
klärten  beide:  Wenn  er  zu  löschen  und  an-  ||  ̂^yhn  P  .84  ||  p^^^  ...  a^n  -  m  83  1|  nhi  m  82 
zuzünden  beabsichtigt  hatte.  Der  erste  Au-  ||  'anS  j'oo  irsi  nuoS  ]M30t  M  86  ||  pisnoa  M  85 

tor  ist  der  Ansicht  R.  Joses,  welcher  sagt,  M  90  ||  p  +  B  89  ||  n«  +  M  88  ||  'ritt  M  87 

das  Feueranzünden  ist  des  Verbotes  wegen      ̂ '^^  ̂ ^    ||    n^on^  VM  92    |!    lao  M  91    ||    1  mn  + 
herausgegriffen  worden,  und   R.  Ehezer  b.  ''  „  _„  ,,    "  ,     .,„  ._  ,, **   **.  '  .«an-:  M  98  ||  ityS««  MP  97  ||  'tn  — 
R.  Qadoq  ist  der  Ansicht  R.  Nathans,  wel- 

cher sagt,  das  Feueranzünden  sei  wegen  der  Teilung''herausgegriffen  worden.  Raba  er- 
klärte: Ihre  Meinungsverschiedenheit  besteht  über  den  Fall,  wenn  eines  zuerst  erfolgen" 

sollte.  R.  Ali  erklärte:  Wenn  er  sie  zu  löschen  beabsichtigt  hatte  und  sie  sich  von  selbst 

entzündet  haben.  Der  erste  Autor  ist  der  Ansicht  R.  Simons,  welcher  sagt,  man  sei  we- 
gen der  unbeabsichtigten  Tätigkeit  frei,  und  R.  Eliezer  b.  R.  Qadoq  ist  der  Ansicht  R. 

Jehudas,  welcher  sagt,  man  sei  wegen  der  unbeabsichtigten  Tätigkeit  schuldig. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wer  am  Sabbath  Kohlen  schippt,  um  sich  an  ihnen  zu  wär- 
men, ist,  wenn  sie  sich  von  selbst  entzünden,  wie  Eines  lehrt,  schuldig,  und  wie  ein 

Andres  lehrt,  frei.  Derjenige,  welcher  lehrt,  er  sei  schuldig,  ist  der  Ansicht,  man  sei  we- 
gen einer  an  sich  nicht  nötigen  Arbeit  schuldig,  und  derjenige,  welcher  lehrt,  er  sei  frei, 

ist  der  Ansicht,  man  sei  wegen  einer  an  sich  nicht  nötigen  Arbeit  frei. 

79.  wie. weiter  erklärt  wird,  weun  er  grosse,  unverbrannte  Kohlen  braucht  80.  Der  unver- 
brannte Kohlen  braucht.  81.  Aus  allen  am  Sabbath  verbotenen  Arbeiten;  cf.  Ex.  35,3;  dies  lehrt,  dass 

dies  nur  ein  einfaches  Verbot  ist  u.  nicht  mit  der  Todesstrafe  belegt.  82.   Dass  man  wegen  einer  ein- 
zelnen Arbeit  schuldig  ist        83.  Es  aber  gleichzeitig  erfolgt  ist;  RE.  berücksichtigt  die  Abweichung  von 

der  beabsichtigten  Reihenfolge  nicht,  daher  ist  er  zweimal  schuldig. 
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C^JSn  niDI  n2tt'l"D^2:j;  tSp*?^  jn2n:*°12^0  tap^O      Trauben  sammeln  wollte,  aber  vergessen t- 
"'in"n2D  nrj;'''?«  ""211  C''2:j;n'"'?j:  IT"  nrS-ll  N:''y3  lieh  glaubte,  er  brauche  Feigen,  und  seine 
nntt'V:  «"?  nn   120   ycin"  "»111"  injur"  nnt:'j;j      Hand  nach  den  Trauben  gegriffen  hat.  R. 

Bi-20pj;2t^'°S3-l^  X>j;5;«lX  ̂ T  2\id"  inztt'ncil  "in:^^"  Eliezer  ist  der  Ansicht,  was  er  wollte,  ist  ja 
NinB'  nai  W^"^  ̂ ^  onoiN  pyotr  ̂ 211  mrir  5  geschehen,  und  R.  Jehosuä  ist  der  Ansicht, 

131  b]!  [lp'7m  n2  '?•;]  N^S  2''''n  S1-ty  ins  DD*0  was  er  wollte  und  was  er  dachte,  ist  nicht 
nNt2n  3''"'nt2  ITV'pN  "»^Ity  PA^U  ""X*  D11:*C  Sinty  geschehen.  R.  Osäja  wandte  ein:  R.  Simon 

••r^BT  nt2S  Np  \sa  min''  -211  11212  j;^"'^"'  "'ill  Sezori  und  R.  Simon  sagten:  Sie  stimmen 

üp*?!  miint:*  C^xn  tap"?!  C^jy  Dp'?'?  jn^nJZ  überein,  dass  er  schuldig  ist,  wenn  es  sich 
■•:»•  ir:-:  \S)2  mj^*?!  mnnK'  D*":«;!!  [:''2:v"ni:3'?  10  um  den  gleichen  Namen^handelt,  sie  strei- 
miil''  '*2"i  •'lITi:*  Pj;j:D'  "»aif  liycc*  "»^-i  1:"*^  matt'  ten  nur  über  den  Fall,  wenn  es  zwei  verschie- 

'in''''J''2  N2\S  pDVnQ°\s'?  N*?«  p"'i;i!2ü'N''?  SnS  \sa  dene  Namen  sind;  nach  R.  Eliezer  ist  er  ein 

nZD  '•nw'^i'lVCD*  "»a-n  I'^-n  poyna  12D  m^n''  "»^Tt  Sündopfer  schuldig  und  nach  R.  Jehosuä  ist 
Nn2  srni  11130  ?2n  nil  pDyno  S*?  11122  povriQ  er  frei.  Was  lehrt  nun  R.  Jehuda,  wenn  man 

12'7D  TSpbü  n2C'  13D  niTD*  ]1j;nt:'  ••^ll  ••:'?2''Dp  15  sagt,  dass  sie  über  den  Fall  streiten,  wenn 
"21  mOB'  '':t:*2  "»J^^B  '•2  2''"'n  '?2n  n2l""TnN  01^2'°  er  Trauben  zu  sammeln  beabsichtigt  hatte, 

m0tt"*Jtt'2"»s:tt' n'?1  ins  Ctt'2'\s:::*  n'?  12D  min"'      und  Feigen  gesammelt  hat,  schwarze   [zu 

.D.1Ü IM"  N*":]!  Sm  in"'"':*2  N2''N  Dlp'»'?  ICS  N21  '':'''?2"'  sammeln],  und  weisse  gesammelt  hat,  auch 
nx  ni22'7  ]112n:i  m2nN"nip'?n  nii:  \-iii''*1"':2'?  Trauben  und  Feigen,  schwarze  und  weisse 

•lH22"l*  ns  p'''?nni  1T  ns  p"''?iny''lT  nx  n2"'21  1T  20  sind  ja  zwei  verschiedene  Namen,  somit  das- 
2"»^  nns  .10^1^:2  p^Sim  n2"»2l"m22^1  p^hmh  selbe,  was  R.  Simon  und  R.  Simon  Sezori 
12Vn"»N  N*?  NCMlinn  S*D"'D'2"'l1t22  ni!2''iy:  *'nir2"      sasren!?   Ihre  Meinunsrsverschiedenheit  be 

iii22y';|iD2'?i  ̂ p  ny^]:^  p^btnh  am  n'^nzün^ 
11122  Nt2^i<i  »sin  p^hm  v\^D2^  .12^2  n^";n  i2j;  •'21 
II  n  —  M  60  II  'ya  'xn  -iiaos  n^tri  wiKn  upSi  M  59 
M  64  II  inrpa  VM  63  ||  incpa  V  62  ||  «n  M  61 

M  66  II  juanaa  'xp  'ko  'w  "ii  'lai  M  65  ||  (!)  win' 
68  II  ir"-ii  —  M  67  II  in3»3  'KD  nmnc  apSi  nua'? 
M  71  II  üvas  M  70  [|  nao  T'Cll  B  69  ||  '3  +  M 
II  "ivo  M  .laT  +  P  73  i|  DVü  M  72  II  min» ...  nan  — 
P'SinS  —  .a^n  +  M  76  ||  niaa  ik  M  75   ||  'ic  P  74 
—  P  79 naa  ip'Snni  M  78 a"n  P  77 

-iitae 

'31  aaS  'jra  M  81 a"n  N"ia  +  M  80    ||  -iidd  ]"tya 

.qiDaSi  na'3  'vo  n^y 

Steht  wahrscheinlich  über  die  Beschäfti- 

gung; R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  wer  sich 
dabei  nur  beschäftigt,  sei  schuldig,  und  R. 
Simon  Sezori  ist  der  Ansicht,  wer  sich  dabei 

nur  beschäftigt,  sei  frei.  —  Nein,  wer  sich 
dabei  nur  beschäftigt,  ist  nach  aller  Ansicht 
frei,  und  ihr  Streit  besteht  in  folgendem:  R. 
Simon  Sezori  ist  der  Ansicht,  wenn  es  sich 

um  einem  Namen  handelt  und  es  dem  Sam- 

melnden aus  dem  Sinn  gekommen  war,  sei 

er  nach  aller  Ansicht  schuldig,  und  sie  strei- 
ten nur  bei  zwei  Namen,  R.  Jehuda  aber  ist  der  Ansicht,  sie  streiten  sowol  bei  einem 

Namen  als  auch  bei  zwei  Namen.  Raba  erklärte:  Eine  Meinungsverschiedenheit  besteht 

zwischen  ihnen  in  dem  Fall,  wenn  er  das  eine  zuerst  [sammeln]  wollte".  Es  wird  nämlich 
gelehrt:  Wer  zwei  brennende  Lichter  vor  sich  hatte  und  dieses  auszulöschen  beabsich- 

tigt hatte,  aber  jenes  ausgelöscht  hat,  dieses  anzuzünden  [beabsichtigt  hatte],  aber  jenes 
angezündet  hat,  ist  frei;  wenn  er  eines  anzuzünden  und  eines  auszulöschen  [beabsichtigt 

hatte],  und  eines  ausgelöscht  und  eines  angezündet  hat,  so  ist  er,  wenn  mit  einem  Blasen, 

schuldig,  und  wenn  mit  zweimaligem  Blasen'^frei.  —  Selbstverständlich"!?  —  Man  könnte 
glauben,  da  seine  Absicht  nicht  ausgeführt  worden  ist,  denn  er  wollte  zuerst  anzünden 

und  nachher  auslöschen,  bei  der  Handlung  aber  zuerst  ausgelöscht"und  nachher  angezün- 
75.  Aber  das  andre  zuerst  gesammelt  hat;  nach  RS.  streiten  sie  nur  über  den  Fall,  wenn  es  sich  um 

2  Namen  handelt,  nach  RJ.  auch  über  den  Fall,  wenn  es  sich  um  einen  Namen  handelt.  76.   Ein- 

mal angezündet  u.  einmal  ausgelöscht,  aber  nicht  in  der  Reihenfolge,  die  er  beabsichtigt  hatte.  77. 

Dass  er  bei  einmaligem  Blasen  schuldig  ist.  78.  Im  Vergleich  zu  seiner  Absicht. 
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nicht  weiss,  welche  Sünde  er  beg^angen  hat,  pyc'j'  '•2'l  >^h^\  CtTK  K*22  Kttn  *KQ2">'n^  |^«1* 
l)rinjj:e  ein  Seh  webe -Schuldopfer,  ist  ja  R.  VQS'  'l'^P  Ci:*N  S^;*:  Nur;  s'?  p£2  i<i:n  pEC  *:ripT 
Simon,  und  er  lehrt,  wenn  er  im  Zweifel  Ni:n  »s'?  pss  NCn  p£C  ;*>'::'J  "»llS  ri"?  Nn'';D'r;:*2 
ist,  ob  er  die  Sünde  beganjjen  hat  oder  sie  \v;^^  "»211  "»miiy  ]V;:i^  ̂ 21  t^l'jn  u**r«  N^Zt: 

nicht  begangen  hat,  bringe  er  ein  Schwebe-  5  Ntimtt'S  12i'7T,2'?r-!2I2CS"l2ip'?m  N'7[c*l-,2*KL..4.f»  | 

Schuldopfer.  Hieraus  ist  somit  zu  entneh-  pDVr.2  SsiOü' -2X  ji^n:  2"i  ■i::s  :pc>'nD'?  •k:"l£  n2 

nien,  dass  R.  Simon  der  Ansicht  ist,  wer  im  -yxdti  7120^2  pD>T.a  7\:r>l  ]2ty  2"«"»n  mvi  u''2'?n2'' 
Zweifel  ist,  ob  er  die  Sünde  begangen  hat  pn:  2^'?  N21  H'*'?  12«  ."ITn  niDS  r2::'n'2  r,2K'?C 

oder  sie  nicht  begangen  hat,  bringe  ein  ̂ ^^  ̂ h  VnC  "»C^'pnV  121  pD>'n2  '•21  mpi:"»n  »"ij^jji'i 
Schwebe-Schuldopfer.  lo  n2i:'i-;  ins  h\'ch  "tnsi  r.2'b:'2  Sis*?  nns  r"!pi:\n 

R.Simon Sezori  UND  R.Sim6x\  sagten:  iry'?«  "«21  n2::*2  n2t:T;  ins  h'Z'  r«  '?dt  n2ß'*i*' 

Siestimmen  überein  &c.  Worauf  deuten  ••2'i  It2i3  n"?  ]N2  i>'  id*s  v^"'"'''  "-ii  rixt^n  2"'^nQ 
DEMNACH  [die  Worte:]  ivodtiTcli  CT gesün-  nti'j;  s'?"!  m::^  1212  "j;::  i2Dpi  cic'c  n^s  ycr.* 

r//;^/  //«/?  — ausgenommen  der  Fall,  wenn     ••21  "i'?''£3S  mÄ^i  in'?i"i212  pD^no  '?2N  i":t22  m^3 
ER  sich    damit  nur  BESCHÄFTIGT.    R.  Nah-  15  '?p'?p2f '?"'Sin  niplJMS  Hll  "l*?  i::S  2''''nQ  V'^""^ 

man  sagte  im  Namen  Semuels:  Wer  sich  ,111.1'' 21  n"'2M\s*  2''M  ri1l2n2pDV^Q"-''^n  .11l2n2 

beim  F'all  vom  Talg^'und  vom  Inzest'nur  be-  □•':Nn  I^p'?'?  ]n2n!2  l'?'<2N  12"iN  nil""  •'2l'''?i<'',0B*'? 

schäftigt*",  ist  schuldig,  weil  er  einen  Genuss  t2p>*?l  nilintt'  C-'^Xn  t^p^Sl  ̂ 2:^  D"'2:>'  Cp"^! 
hatte;  wer  sich  bei  [einer  Arbeit]  am  Sabbath  nSI2n  2''"'nQ  1TV'?.S  "'21  mnnU'  üip"''?!  il'tJ2^  m:2^ 
nur  beschäftigt,  ist  frei,  denn  die  Gesetzlehre  20  ̂ 'C'-in""  ''21'1  Xin  pDj,T,!2\s*2n  Sm  11212  ̂ 'S'in^  ̂ 2T 

hatnurdiebezweckte  Arbeit  verboten.  Raba  NJ-'Q  in2  '?2X  xraS  xra  ja^X*?«  1t:D  Xp^'X*?  ̂DJ 

sprach  zu  R.Nahman:  Beim  Fall  von  den  Kin-  pi2ü*  XJ^w'"  d"''?  12X  2''^na  >*trin''  ̂ 21  l'?^SX 'bÜ.'j«, 
dern''ist  es  ja  ebenso  als  würde  man  sich  nur  l2Xtl''  ]i:;2  |J''pD>  \S*02  X2n  \Sin2  Xm  ITi^jno 
beschäftigen,  und  es  wird  gelehrt,  wer  zwei  ||  tr  >d  —  m  51  ||  -lya  m  so  ||  ;nv  ir«i  M  49 
Kinder  zu  beschneiden  hatte,  eines  am  Sab-  54  ||  'bk  «in  msa  ney  kSi  m  53  ||  rotri  —  M  52 

bath  und  eines  nach  dem  Sabbath,  und  ver-  II  '^n^  "ek  '-^k  m  56  ||  -»ck  +  m  55  ||  Spoi  -  M 

gessentlich  das  nach  dem  Sabbath  zu  be-  •'*''°'=  ̂ ^  ̂^    ̂    **?  "  ̂^  ̂"^ 
schneidende  am  Sabbath  beschnitten'°hat,  ist  nach  R.  Eliezer  ein  Sündopfer  schuldig  und 
nach  R.  Jehosuä  frei.  Aber  auch  nach  R.  Jehosuä  ist  er  nur  deshalb  frei,  weil  er  der  An- 

sicht ist,  wer  bei  der  Ausübung  eines  Gebots  sich  geirrt  und  das  Gebot  nicht  ausgeübt 

hat,  sei"frei,  wenn  man  sich  aber  mit  einer  Sache  beschäftigt,  die  kein  Gebot  ist,  ist 
man  auch  nach  R.  Jehosuä  schuldig!?  Dieser  erwiderte:  Lass  den  Fall  von  den  Kin- 

dern, denn  da  man  wegen  einer  Verwundung  [am  Sabbath]  schuldig  ist,  auch  wenn  man 

Schaden  anrichtet",  so  ist  man  auch  schuldig,  wenn  man  bei  der  Verwundung  sich  nur 
beschäftigt.  R.  Jehuda  wandte  gegen  Semuel  ein:  R.  Jehuda  sagte:  Selbst  wenn  er  Fei- 

gen zu  sammeln  beabsichtigt  hatte,  und  Trauben  gesammelt  hat,  Trauben  [zu  sammeln], 

und  Feigen  gesammelt  hat,  schwarze  [zu  sammeln],  und  weisse  gesammelt  hat,  weisse 

[zu  sammeln],  und  schwarze  gesammelt  hat,  ist  er  nach  R.  Eliezer  ein  Sündopfer  schuldig 

und  nach  R.  Jehosuä  frei.  Auch  hierbei  beschäftigte  er  sich  ja  nur"dabei,  und  R.  Jehosuä 
befreit  nur  bei  verschiedenen  Arten,  bei  einer  Art  aber  ist  er  auch  nach  R.  Jehosuä  schul- 

dig!? Dieser  erwiderte:  Scharfsinniger,  lass  die  Misnah  und  folge  mir.  Hier  wird  von 

dem  Fall  gesprochen,  wenn  es  dem  Sammelnden  aus  dem  Sinn  gekommen'Var.  Wenn  er 
69.  Wenn  man  in  der  Absicht,   eines  zu  beschneiden,  ein  andres  beschnitten  hat;  cf.  N.  62  mut.  mut. 

70.  Wenn  nicht  zur  Zeit,  ist  die  Beschneidung  am  Sabbath  verboten.  71.  Wegen  der  dabei  erfolgten 

Entweihung  des  Sabbaths;  in  diesem  Fall  wollte  er  das  am  Sabbath  zu  beschneidende  Kind  beschneiden. 

72.  Obgleich  jede  andre  schädigende  Tätigkeit   am   Sabbath    nicht   strafbar   ist;    vgl.  Bd.  VI   S.  124  Z.  23 ff. 

73.  Da  er  sie  garnicht  sammeln  wollte.  74.  Was  er  eigentlich  wollte. 
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n^inJ^n  ns  inm  tri^nn  ns  ']^nn^  n^-nn  Oitr^      den  nicht  beabsichtigt;  wer  Gepflücktes  zu 

■112S  N'21  rc^nn  U'üh  |nr\X  Sm  2^'^n  -\:2H  """ZS''  schneiden  beabsichtigt  hatte  und  [am  Ho- 
••DV ''3"l''  :S"nD\Sl  .-DTin'?  in3\S'  sV  Xm^T^S  den]  Haftendes  abgeschnitten  hat,  ist,  wie 
cnpi'T  "DT»  ̂ 31  ]~b  nos  S^Jn  n^  iphn:  ab  "IISIS*  Abajje  sagt,  scliuldig,  denn  er  hatte  ja  das 

*rn  nns^cnpipl  )r\b  l^ai  n*»'?  ■'IGS  \s*:2  '•ins  5  Schneiden  beabsichtigt,  und  wie  Raba  sagt, 

cnp"i,':T  1"^  nG»s'"inD  n"ii:*aD*n  ]^2  -^2:.!  n^b  ̂ ^as  frei,  denn  er  hatte  ja  das  Schneiden  des  Ver- 
-nspsf  D1\"ia  nn\-!  r~Qin  n^piS  \nh  S'2'':i'  •'ins  botenen  nicht  beabsichtigt. 
CiT^yn  nSi  nns  cnpipi  in'?  n^xp  "^aa  ̂ rn  inisS  R.  Jose  sagte:  Sir  stimmen  überein 
m:2S*'"iT>"'^S  •'2"i'7  nrs'?^  na:  "'DI"'  "'ZiSi  C'l'?^  cn-'Z      &c.  Es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sprach  zu  ihnen: 

I°|;;i\Sn  laiS  "1T>"''?S  "»aY  pr.l  ̂ ''-'nan  n«''?  XJ^i^'l:'  Xn  10  Ihr  habt  es  mit  mir  genau  genommen"'.  — Was 
nDT'2"n2X2"'''n:nxnSj;tnXin'?nn3I''L2inn'k:''?tt'  hatten  sie  zu  ihm  gesagt,  dass  er  zu  ihnen 

ITj;"''?«  >2n""'jr,D  >2n  '\V;''ba  "'Zll  X2"''?X  -DV  ̂ 21"  sprach:  ihr  habt  es  mit  mir  genau  genom- 
rixn  b";  D^j^n  r\hnr\2  j^iain  iTJ^D*  r'Xn  ^aiX  mcn?  —  Sie  hatten  zu  ihm  gesagt:  Wie  ist 

eis  ya^LT  ''31  n\"I  IIÜIS  rm.T  '•^l  IDX  :2''^n  es  nun,  wenn  jemand  etwas  bei  Dämmerung 

^21  HM  T1Ü13  mi.T  '»Zin'^CX  X'':n    r'^l^n  Qtt'XO  15  hochgehoben^hat!?  Da  sprach  er  zu  ihnen: 

B,i7  j;i^x'?l["i:'i]Xt2nn''2°l!2X:t:"'l'?nuli*X!2r,X  Vi:*!-"'  ihr  habt  es  mit  mir  genau  genommen.  — 
X^2aw  V.T  l^yoir  ̂ 21  "iS  lOX  Xisnc  yi-D'  -?^121S      Sollte  er  ihnen  doch  erwidert  haben:  Das 

'»•  p-»  ab  nn'Vf'  K^I  n[n]C*Vl°  nax:c*  ""iSn  Ct^•X  Hochheben  ist  zum  Teil  an  diesem  Tag  und 

kstt*T  SS '?rx  X*?  pSD  ̂ '^n  ̂rx  p2D '^iX  iT^'y  na2''  zum  Teil  am  folgenden  Tag  erfolgt''!?  — 
xn  nby  "»in  "»XQ  ix*?  ex  "'iSi  UZ'Ü  X''2n  nx  vb];  20  Das  sagte  er  ihnen  auch:  ihr  habt  es  mit  mir 

X''  p2D  Xün  pi5D  ix"xi2n  nöD^'p''  üb}  XDn  J^GÜ'  genau  genommen,  aber  nichts  erreicht.  — 
Xün  "ICXI  iT^  x:>'OD'  iXO  "»iSl  DüÜ  X^2a  X^n  Nach  R.  Jose^'ist  also  R.  Eliezer  der  Ansicht, 
•nnS  3'K  »3T  V  37  II  nvjB  '«  K31  3'>n  '«  >oN  +  M  36  "lan  sei  wegen  der  Beendigung  der  Arbeit 

II  y-^DHp  >3n  M  39  ||  nh  '"-in  VM  38  ||  p3>N  dSm  frei,  und  wir  wissen  ja,  dass  man  nach  ihm 
MH  M  42    II    nnnS  nnajn  nvpai  M  41    ||    i  +  M  40      dieserhalb  schuldig  ist!?  Es   wird   nämlich 

gelehrt:  R.  Eliezer  sagt,  wer  drei  Fäden  be- 
ginnend webt  oder  einen  zum  Gewebe  ein- 

schlägt,  sei  schuldig.  R.  Joseph  erwiderte:  R.  Jose  lehrt  dies  nach  R.  Eliezer  wie  folgt: 

R.  Eliezer  sagt,  wer  drei  Fäden  beginnend  webt  oder  zwei"'zum  Gewebe  einschlägt,  sei 
schuldig. 

R.  Jehuda  SAGTE:  R.  Jehosuä  befreit  ihn  sogar  von  einem  Schwebe-Schuld- 

opfer. Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  R.  Jehosuä  befreit  ihn  sogar  von  einem  Schwe- 

be-Schuldopfer, denn  es  heissVf*£-esündto-^  hat  &  und  nicht  geivitsst  hat^  ausgenommen 
dieser,  der  gewusst  hat,  dass  er  gesündigt  hat.  R.  Simon  sprach  zu  ihm:  Dieser  ist  es, 

der  ein  Schwebe -Schuldopfer  zu  bringen  hat,  denn  es  \i€\s,sX\^  und  getan  u?td  nicht  ge- 
wusst hat^  und  dieser  weiss  nicht,  was  er  getan  hat;  ist  er  aber  in  Zweifel,  ob  er  Talg 

gegessen  hat  oder  nicht  gegessen  hat,  so  geh  und  frage,  ob  dieser  ein  Schwebe-Schuld- 

opfer zu  bringen  hat  oder  nicht.  —  Wie  bleibt  es  damit?  —  Komm  und  höre:  Wenn 
er  die  Sünde  begangen  hat,  aber  nicht  weiss,  welche  Sünde  er  begangen  hat,  oder  er 

im  Zweifel  ist,  ob  er  die  Sünde  begangen  hat  oder  sie  nicht  begangen  hat,  so  bringe 

er  ein  Schwebe-Schuldopfer.  Derjenige,  welcher  sagt,  wer  eine  Sünde  begangen  hat,  aber 

63.  Seine  Worte  genau  nachgeprüft,  um  ihn  widerlegen  zu  können.  64.   Wenn  er  an  der  Grenze 

zweier  Gebiete  steht  u.  schon  mit  dem  Hochheben  die  Sache  in  ein  andres  Gebiet  bringt;  in  diesem  Fall 

erfolgt  die  Tätigkeit  an  einem  der  beiden  Tage.  65.  Wie  jede  andre  Tätigkeit,  die  länger  dauert,  kann 

auch  diese  am  Wendepunkt  beider  Tage  erfolgen.  66.  Nach  dessen  Erklärung  man  wegen  eines  Teils 

der  Arbeit  frei  ist.  67.   Diese  sind  eine  ganze  Arbeit,  jed.  sind  beginnend  3  erforderlich,  weil  2  nicht 
halten.  68.  Lev.  5,17. 

—  M  45    II    nS  -f  M   44    II    '"T  —  P  43    ||    p'yas' 
.1K  —  IM   48    II    n03   M    47    II    kS  nShi   M   46    ||    N»2r2B' 
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zoRi  sagten:  Sie  stimmen  überein,  dass     bv  s-^^n  ionm  inx  Dtra^Kints^  "i2i  *?>'  ̂pbn}  nh 

Kk  SCHULDIG  IST,  WKNN  ES  SICH  UM  DKN  >21V  ̂ ÜU  ^:U  Ü^U:2  NIHC^  ̂ 21  b'J  ip'^nj  HO 

GLEICHEN  NaMKN^HANüELT,  SIE  STREITEN  ^2",  12«  1i:iE  Vtt'l.T  ̂ 2T  rKt:n  I^^HS  ";?>""''?« 

NUR   ÜBER   DEN  KaLL,  WENN   ES  ZWEI  VER-       C^2J>'    '^p''b^    ü^iHH    U^pbb    ̂ 2^2    ̂ b''Li<    imiT 

scHiEDENE  Namen  sind;  nach  r.  Eli^zer  5  ninS  m:^'?  D|T'71  mmnc^  2^:xr.  llp^b^  czr; 

IST  er  ein  Sündopfer  schuldig  und  nach     yu^n'^  ̂ 211  nN*L2n  2^^na  ir^'^'?«  •*2i  miinc  üjT'n 

R.  jEHOäuÄISTER  FREL  R.  JehUDA  SAGTE:       HS'?  j2  CN  >'iy'i.T  ̂ 21   n2"ni2E  DK  ̂ J.Tan'*-i:21£ 

Selbst  wenn  er  Feigen  zu  sammeln  be-  ipü^rnb  1213  -2  ii'^n  iüi<  now  i;,' 

ABSICHTIGT   HATTE   UND  TrAUBEN    GESAM-       \S*'' "^rS:    HO"  ir>'^'?N"-21   I^S    N^JH   .Xltt^         5^15' 

MELT  HAT,  Trauben  (zu  SAMMELN ],  UND  10  '?>'2  m^  irtt's  ̂ N^i^^H  '?rs  -^1:  ̂ N^z^'n  bzH  2'?n 

Feigen  gesammelt  hat,  schwarze  [zu  nrsS^i  n'i'V  nz'Z'z  \s"2^^n  '?y2  imnx  Ns^z^^n 

sammeln),  und  weisse  gesammelt  hat,     }b  -lüü  z^^n  nrs'pc  nc;  cms2n  cvz  ̂ s'z^^n 

ODER  weisse  (zu  SAMMELN  ],  UND  SCHWÄR-       ];iV^  TJ   "2  NtiH  IC'N  -it21S  KM  nr;  yC'*-"»  ̂ 21 

ze  gesammelt  hat,  ist  er  nach  R.  Elie-     n^b  -t^2V  \S2  .-2  \s,-  -wj^ba  "211  Kt:n  -22  iS 

ZER  ein  Sündopfer  schuldig  und  nach  15  [:''2'?m  \^  "'K21  pD>'ni2' "cyno'?  1212  n"''?  ̂ j;2"'ccoib 

R.  Jehosuä  frei.  Es  sollte  mich  wun-     \xt:  111:2' n2D*2  pD^no  \sfn:n:  |2iy'"2''M  nr"i;i«r 

DERN,  WENN  R.  Jehosuä  IHN  IN  DIESEM     n^nnzi:';:  K2iS min HiDK  n2C*nc  nzK^o'KoyD jj 
Fall"befreit.  Worauf  deuten  demnach     -12*^2.-;  na  "jnm  ::M'?nn  tk  ']']nnb  \':2r\:ü  psjj;. 

[die  \WoRTEf7vodiirc/i''er  gesündigt  hatl  —     c'iSnn  TS  n^2:n'?  jii2n:i  ji:2  rh  nn2CQ  ^"2«^"^* 

ausgenommen  der  Fall,  wenn  er  sich  20 c*"i'?n- ^K^.*'2:^i'?]ll2n:''■l':n''K^^2•:^Q^nK■]^ms'•■ 

DAMIT  nur  beschäftigt*".  |:i2\s*  k'?  Km  N2>'*^  \S2  iit2s""i2incr;  rx  "fr^ 
GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer     |:  „2  -  M  27  ||  iiyoc  v«  +  B  26  |i  ctr  'i^o  M  25 

sprach:  Wie  du  es  nimmst:  hat  er  Talg  ge-      -|-  b  31    ü    dki  M  30    ||    dk  m   29    1|    ityS«  M  28 

gessen,  so  ist  er  schuldig,  hat  er  Uebrigge-      32    j     3"n  nviyi  o'aSna  poyran  Skioit  no«  lon:  n  m 

bliebenes  gegessen,  so  ist  er  schuldig;  hat      "=«''  -  ̂^  ̂^    H    <"»*  "=^^''  -^^>  ̂^    H    '5^"°  «'•♦  ̂^ j       T-         ,    .  ,     ̂   .lainon ...  -iidd  —  M  35  11  lainon  ... er  seiner  menstruirenden  hrau  beigewohnt, 

so  ist  er  schuldig,  hat  er  seiner  Schwester  beigewohnt,  so  ist  er  schuldig;  hat  er  die  Ar- 

beit am  Sabbath  verrichtet,  so  ist  er  schuldig,  hat  er  die  Arbeit  am  Versöhnungstag  ver- 
richtet, so  ist  er  schuldig.  R.  Jehosuä  erwiderte  ihm:  Es  heisst:  wodurch  er  gesündigt  hat^ 

nur  wenn  er  sich  bewusst  wird,  wodurch  er  gesündigt  hat.  —  Wofür  verwendet  R.  Eli- 

ezer [das  Wort]  xvodurch?  —  Er  verwendet  es,  den  Fall  auszuschliessen,  wenn  er  sich  da- 

mit nur  beschäftigt.  —  Wobei  beschäftigt:  wenn  beim  Fall  vom  Talg"und  vom  Inzest", 
so  ist  er  ja  schuldig,  weil  er  einen  Genuss  hatte!?  —  Vielmehr,  beschäftigt  bei  [der  Ar-  1 
beitsverrichtung]  am  Sabbath;  er  ist  frei,  denn  die  Gesetzlehre  hat  nur  die  bezweckte 

Arbeit  verboten.  Nach  Raba  in  dem  Fall,  wenn  er  Gepflücktes  zu  schneiden  beabsich- 
tigt hatte,  und  [am  Boden]  Haftendes  abgeschnitten  hat,  und  nach  Abajje  in  dem  Fall, 

wenn  er  Gepflücktes  hochzuheben  beabsichtigt  hatte,  und  [am  Boden]  Haftendes  abge- 
schnitten hat.  Es  wurde  nämlich  gelehrt:  Wer  Gepflücktes  hochzuheben  beabsichtigt 

hatte  und  [am  Boden]  Haftendes  abgeschnitten  hat,  ist  frei,  denn  er  hatte  ja  das  Schnei-       | 

56.  Wenn    die   erlaubte   u.  die   verbotene  Sache,  hinsichtl.  welcher  der  Zweifel  besteht,  den  gleichen         ̂  

Namen  haben.  57.  Wo  er  doch  eine  verbotene  Handlung  ausüben  wollte.  58.   Lev.  4,23.  59. 

Was  darauf  deutet,  dass  er  die  betreffende  Arbeit  beabsichtigt  haben  niuss.  60.  Gedankenlos,  ohne 

irgend  eine  Leistung  bezwecken  zu  wollen.  61.  Wenn  er  etwas  andres  essen  wollte  u.  im  Gedanken 

absichtslos  den  Talg  gegessen  hat;  versehentlich  dagegen  heisst  es,  wenn  er  das  betreffende  Stück  es- 
sen wollte,  jedoch  nicht  wusste,  dass  es  Talg  ist.  62.  Wenn  er  der  ihm  verbotenen  Person  überhaupt 

nicht  beiwohnen  wollte,  wenn  beispielsweise  diese  ohne  sein  Wissen  den  Platz  seiner  Frau  eingenommen 

liatte;  versehentlich  dagegen  heisst  es,  wenn  er  der  betreffenden  Person  beiwohnen  wollte,  jedoch  ge- 
glaubt hatte,  es  sei  seine  Frau. 

69« 
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3\13  nSDlta  ̂ 2:  N2n"N0yü  "»Na  ah  n*?13  niirn      und  zwar  aus  dem  Grund ,  weil  es  hierbei, 

5,2 pSD  "2:  i"l2  n\s*l  nyT"  san  Sim  i:ca  C^j,*:*!''      bei  der  Unreinheit,  helsst:" u?id  ̂ s  ihm  cnt- 
.JBvSsynn  IS^a^nD  rhy^  niinn  '?r2'?2N  S-'p2'"'n  fällt  tmd  er  unrein  ist,  die  Schrift  hat  ihn 

"•S^'b  s'?X  2''"'n2T  Xin  nyi"'  •"*'?  n\S'  \X  irS'i^n  verpflichtet  auch  bei  einem  zweifelhaften 

^212  "api'?  ̂SVöw'''  ̂ 212  n'?  C^piaiN  S"'ü*p  D"'p'?  5  Bewusstwerden,  von  der  ganzen  Gesetzlehre 
-^'n"»  ''>'2  S*?  ̂ a:  '7Xy2w'^  ''211  i"?  ̂Diro  Np  Nil      aber  heisst  tsfund  er  sich  seiner  Sünde  be- 

u»  1D1S  "rNyCw ''  ''21''  JJm  SM"j\1''J'""2  Nn  n'?nn2      wusst  wird,  nur  wenn  er  sich  bewusst  wird, 
^p  rS2"il2  2'?V'"I  '^V  2'"'n'?  cays  "'"w'^ljCa  u'?Vj1      ist  er  schuldig.  Gegen  Res-Laqis  aber  ist  ja 

n^V'KIpD  S:''CiS  "[nyi  Sp'?D  ■]ni2Ä\S  tripa  cSyn      einzuwenden:  weshalb  addizirt  er  sie'^R.  Jis- 
:;'?  j;c::'Cp  n*''?  n\s*'\sir2;a  n*''?  •»  mäel,  er  sollte  sie  doch  Rabbi  addiziren!?  — 

^1  nrN  j;!?  IJ'^NI  jna  inx  '?2ST  v:s'?  imJI  2*7^31  Er  lehrt  uns  folgendes:  auch  nach  R.  Jismäel 
IW  n'*22  iaj;"imnN1  m:  intt'S  '72«  jn:2  IHi  ist  vorher  kein  Bewusstwerden  erforderlich. 

Dn  n2i:'  JJir  jna  1T\S2"ynr  irxi  jna  nn»S2  —  Dies  lehrt  ja  bereits  eine  Misnah,  denn 
J?TI^  irNl  niB'afiyn  p  n2N'7D  niyyi"  □^-1122.1  es  wird  gelehrt:  R.  Jismäel  sagte:  Es  heisst 

yttniT''2"n  nS'i^n  2''''nD"lT>J'''?N'*2"l  ntyj;}nanT\S2"  15  zweimal  tmd  es  ihm  entfällt,  dass  er  nämlich 
p  n2N'?D  ntyipn  ̂rj;  ip^m  vh  '^DT'  •'2"I  "IQ»S  nuiS  schuldig  ist  sowol  beim  Entfallen  der  Unrein- 

C1\n  niyy"m"pa  noiS  "^JiSiy  -niSS  Sinir  miS^aiyn  heit  als  auch  beim  Entfallen  des  Heilig- 

n2N^!2  nttn>\T  '^j;  ip'?m  no  ̂j;  "IHd'?  niyj;"^XpD1  tums"!?  —  Dies  ist  nötig;  man  könnte  glau- 
DT'2  DN"ntt'y'  n2ia'2  GS  JJT''  U'^NI  DVn  ']in2  ben,  er  habe  dafür"keine  Andeutung  in  der 
•|T\s"pj;a  yiV  IJ'^NI  niyij;n  h^;  in  na^j;  D^"nS2n  20  Schrift,  wol  aber  eine  überlieferte  Lehre,  so 
yc^iiT  ̂ 2"n  nxün  2^^na  nry'*'?«  ̂ 211^  niyy  n2s'?a     lehrt  er  uns. 

C]«  ptyirT  ̂ 21  iTn  iTlDIS  miiT  ̂ 2T  IDN  lüiD     ffil^^^  Talg  UND  Uebriggebliebenes" 
iiiionais  mriy  pyoiy  •'2"n''ppaty  "»21°  mSi  ott'so    MI  vor  ihm  waren  und  er  eines  von 

.UDO  oSpi  +  M    14     II     K>n  -  M   13     II  wn  M    12  IHNEN    GEGESSEN    HAT    UND    NICHT    WEISS, 

17     :     n'S    P  16     II     (!)  si'S'  M  .n'N  P   15  ||     'nt?  B  WELCHES   VON    IHNEN    ER    GEGESSEN    HAT, 

20     |l     vjdS  4-  M    19     II     nrN3    BP   18     |1  lOV  —  M  wenn    SEINE    MENSTRUIRENDE    FrAU    UND 

M  23     II     1«    M    22     II     'SxSo  +  M    21     i;  ivt«  MP  sEINE  SCHWESTER    MIT   IHM   IM    HaUS  WA- 
.'1K  nnc  M  24     II    ir«  — 

"  REN  UND  ER  SICH  AN  EINE  VON  IHNEN  VER- 

IRRT HAT  UND  NICHT  WEISS,  AN  WELCHE  VON  IHNEN  ER  SICH  VERIRRT  HAT,  WENN  ER 

BEI  DÄMMERUNG  ZWISCHEN  SabBATH  UND  VERSÖHNUNGSTAG^EINE  ArBEIT  VERRICH- 
TET HAT  UND  NICHT  WEISS,  AN  WELCHEM  VON  IHNEN  ER  VERRICHTET  HAT,  SO  IST  ER 

NACH    R.  ElI^ZER    EIN    SÜNDOPFER    SCHULDIG    UND    NACH     R.  JeHOSUÄ    FREL     R.   JOSE 

sprach:  Sie  stimmen  überein,  dass  er  frei  ist,  wenn  er  Arbeit  bei  Dämmerung 

VERRICHTET  HAT,  DENN  ICH  SAGE,  ER  HABE   EINEN  TeIL  [dER  ArBEIT]  AN   DIESEM  TaG 

und  einen  Teil  am  folgenden  Tag  verrichtet,  sie  streiten  nur  über  den  Fall, 
WENN  ER  DIE  ARBEIT  IN  DER  MiTTE  DES  TaGES  VERRICHTET  HAT  UND  NICHT  WEISS, 

OB  ER  SIE  AM  SabBATH  VERRICHTET  HAT  ODER  ER  SIE  AM  VeRSÖHNUNGSTAG  VER- 

RICHTET HAT,  ODER  WENN  ER  EINE  ARBEIT  VERRICHTET  HAT  UND  NICHT  WEISS,  WEL- 

CHE Art  von  Arbeit^^er  verrichtet  hat;  nach  R.  Eliezer  ist  er  ein  Sündopfer 
SCHULDIG  UND  NACH  R.  JeHOSUÄ  IST  ER  FREL  R.  JEHUDA  SAGTE:  R.  JeHOSUÄ  BE- 

FREIT   ihn    SOGAR    VON    EINEM    SCHWEBE-SCHULDOPFER.    R.    SimÖN    UND    R.  SiMON    Se- 

48.  Lev.  5,2.  49.  Ib.  4,28.  50.  Die  obige  Lehre  von  den  2  Stegen.  51.  Wenn  er  zwar 

gewusst  hat,  dass  er  unrein  ist,  nicht  aber,  dass  er  das   Heiligtum  betritt.  52.   Für  die  Erforderlichkeit 

des  Bewusstwerdens.  53.  Vom  Opferfleisch,  nach  Ablauf  der  Essensfrist.  54.  Wenn  der  Versöhnungs- 

tag auf  einen  Freitag  od.  einen  Sonntag  fällt,  so  ist  er  vom  Sabbath  nur  in  der  Dämmerstunde,  am  Wen- 

j  depunkt  der  beiden  Tage,  getrennt.  In  all  diesen  Fällen  hat  er  sicher  eine  Sünde  begangen,  jed.  versehent- 
lich, denn  er  glaubte,   Erlaubtes  vor  sich  zu  haben.  55.  Von  den  39  Hauptarbeiten;  vgl.  S.  528  N.  122. 
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besondersein  Schwebe-Schuldopfer  bringen.  ̂ Vn  Hpi  I^M  pnT»  *2nS  t<^^V2  rnKT  nn«  ̂ 2  Vp 

—  Krklärlich  ist  es  nach  R.  Jolianan,  dass  N^v:':''cC'N2rNi:n  l^p'l'C''",'"  s':'i<rst:r,2CDK'?'' 
ersieh  hnisichtlich  des  vSchuldopfers  auf  das  r'~"t  "r:"!  ]:n:''  "I"!«  pn',"  "Z"!  -CV.  X'Cp  H^S 

Sündopfer  be/ieht,  nach  Res-Laqis  aber*'  s::i:  inx  ]^S"»2C  "IS'  S*:m  ty^p"?  C^mx  ß'^'^JS^** 
sollte  er  sich  doch  hinsichtlich  des  Sündop-  5  2"»\-I  ü:2:^  ̂ yZ'2  c:2:  iS"?"!  ]"1C«-^C  iS-ll  11-^  IHK! 

fers  auf  das  Schuldopfer  beziehen!?  —  Dies  pü*«"!:  "^SlZ^-n  2:2:1  '•:*JI  TI:e'"d:2:'i;iB'K-".2'^St 
ist  ein  Einwand.  —  Ich  will  auf  einen  \Vi-  "in' I-'n' D:r:i  •':ü'2  •]'?r.1  '?2121  r.:^!  HTm  DirjUo 

derspruch  hinweisen, in  dem  R.Johanan  sich  ]'?122  ̂1212  mir.'»  |2  ]V;r2Z'  "Z'^^  112  "Ciß  pycc' 

mit  sich  selbst  befindet,  und  auf  einen  Wi-  N2m  ̂ <2■l'"lDS  Kr,-'2p2  l^-SSI  ]r;ü::;  ̂ 21  C'CC 
derspruch,  in  dem  Res-Laqis  sich  mit  sich  10  "yz'Z  '2'^T,  r>X'2'  ;"i'X-',2  "^'^r,^'  ]*:2  ]:''p2';  'K'2Z 

selbst  befindet.  Es  wird  gelehrt:  Wenn  von  ri'p  122  H^p  a:n^:^hSi  Nri2'l  ]VJ\S12  "j^-iy  n23'' 

zwei  Stegen  einer  unrein  und  einer  rein  ist,  nyT*  n'^pc  12D  |l>'2w'  ̂ 2"n''  «"Cn  n>"'l*2  i";'"!» 
und  er  einen  gegangen  und  [in  den  Tem-  HTm  2:2:'/ |1w  S12  "jS"  IC  "'.CS  :{<"'ST  riyT2  i«"? 

pel]  nicht  eingetreten  ist,  und  darauf  den  "'.n  S^  SH  2'"'n  \S2N''2'''n  2:2:*,  •':'^'2  ']brA  '?20l' 
andren  gegangen  und  eingetreten  ist,  so  ist  i3  NM  "tn^'^w  •»  ̂ 21  "'JC  NH  L"'ph  irn  i:2»S  -y^n^  n^h 

er  schuldig;  wenn  er  einen  gegangen  und  N2\"i  *i'?"*ES  "ICN  ]:nv  ""ai  ~'?nn2  Myn^'°^y2  Hhl 

eingetreten  ist,  so  ist  er  frei;  wenn  er  den  jS2  "jnV"'  Np'^D"nj;n^2  nyi''  pSD  ID'V  ]S2  j:2* 
andren  gegangen  und  eingetreten  ist,  so  ist  er  pm"*  "'2"n  K'^^'p  r.'?12  nTA"  ̂ 2*?  jnn  Nim  ICy 

schuldig;  wenn  er  den  ersten  gegangen  und  Nc'?D*2  ̂ "ph  lyms  Z'*ph  'J'"-!!  N'^jp  i:ni"'''2"nK 
eingetreten  ist,  und  darauf  besprengt  wurde  20  '?22  '?2X  Vw*;  i»S2  N-wp  n'?  ]:nV  '»2'nN  pnv  ̂ 2*1 
und  wiederum  besprengt*\vurde  und  unter-  ,1  nzm  nS'ni  m  99  ■>  «yao  M  98  ||  n»^  +  M  97 
getaucht"ist,dann  den  andren  gegangen  und  ;|  1:13  M  4  ||  nai  M.3  ||  'yes"  P2  |;  2"n  —  Mi  1 
eingetreten  ist,  so  ist  er  schuldig,  und  nach  +  ̂i  8  ||  ciaai  —  P  7  ||  1  —  M  6 .  ||  t  -f  M  5  1 

R.  Simon  in  diesem  Fall  frei.  R.  Simon  b.  H  ""'"''  "  ̂ ^  '^  1|  «nn  «S  «m  M  9  ||  (n^ri  ?)  .n^n 

Jehuda  sagt,  nach  R.  Simon  sei  er  in  allen  '*' 

Fällen  frei".  —  Auch  im  ersten'?  Raba  erwiderte:  Hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen, 
wenn  er  zuerst  den  einen  gegangen  ist,  und  als  er  den  andren  ging,  vergessen  hatte,  dass 

er  den  ersten  gegangen  ist.  Ihr  Streit  besteht  in  folgendem:  der  erste  Autor  ist  der  An- 
sicht, ein  Teil  des  Bewusstwerdens  gleiche  dem  ganzen  Bewusstwerden,  und  R.  Simon 

ist  der  Ansicht,  ein  Teil  des  Bewusstwerdens  gleiche  nicht  dem  ganzen  Bewusstwerden. 

Der  Meister  sagte:  Wenn  er  den  ersten  gegangen  und  eingetreten  ist,  und  darauf 

besprengt  wurde  und  untergetaucht  ist,  dann  den  andren  gegangen  und  eingetreten  ist, 

so  ist  er  schuldig.  Weshalb  ist  er  schuldig,  ihm  fehlt  ja  das  Bewusstwerden'"!?  Res-La- 
qis erwiderte:  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Jismäels  vertreten,  nach  dem  das  Bewusstwerden 

vorher  nicht  erforderlich  ist.  R.  Johanan  erwiderte:  Du  kannst  auch  sagen,  die  der  Rab- 

banan,  denn  hierbei" haben  sie  das  zweifelhafte  Bewusstwerden  dem  sicheren  Bewusst- 
werden gleichgestellt.  Er  glaubte,  sie  stellten  hierbei  gleich,  und  dies  gelte  auch  in  der 

ganzen  Gesetzlehre.  Somit  befindet  sich  ja  R.  Johanan  mit  sich  selbst  in  einem  Wider- 

spruch, und  ebenso  befindet  sich  Res-Laqis  mit  sich  selbst  in  einem  Widerspruch!?  Al- 
lerdings ist  der  Widerspruch,  in  dem  R.Johanan  sich  mit  sich  selbst  befindet,  zu  er- 

klären, denn  sie  haben  nur  hier  gleichgestellt,  nicht  aber  in  der  ganzen  Gesetzlehre, 

41.  Nach  dem  statt  der  Schwebe-Scliuldopfer  wegen  des  letzten  Bewusstwerdens  Sündopfer  darzubrin-  [ 
gen  sind.  42.  Am  3.  u.  am  7.  Tag  der  Unreinheit.  43.   Reinheit  erlangt  hat.  44.  Es  sind  2  von 

einander  getrennte  zweifelhafte  Verunreinigungen.  45.  Wenn  er  beide  ging  ohne  inzwischen  Reinheit 

erlangt  zu  haben,  war  er  ja  entschieden  unrein.  46.  Beide  Male  war  die  Verunreinigung  zweifelhaft. 

47.  Wo   ein  Steg  sicher  unrein   ist,  nur  ist  es  zweifelhaft,  welchen   er   gegangen  ist;    über   die  Unreinheit 
selber  besteht  also  kein  Zweifel. 

Talmud  Bd.  IX  68 
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■.25»  Dj;  l'?''2N  C^ISrn  DV3  nT2>"pEDn^'?  aiU  ̂ in°  am  Versöhnungstag  zu  einer  zweifelhaften 

P2N'1-  ̂ TS  21  ZTIC  "isra  CIM  '?rtt'  "11123  "S'^DTI      Sünde  gekommen  ist,  selbst  bei  Dunkelheit, 

..7iTinsnSün\s^S  n-'^mrs  ihn' c'?j;-2  nntri '?IS°  ist  frei,  denn  der  ganze  Tag  sühnt.  R.  Idi 

mnty  mn  a^l  n^'SS  \S  n"'\nB''7  n'?"»rs  l^i  Sm  b.  Abin  wandte  ein:  Wer  bei  einem  Ent- 

\Sp"''l'?n  CC'N  Cipa^  cmsrn  CVI^-I"'?  nsn'uVi  s  fallen  gegessen  und  getrunken  hat,  ist  nur 

inV"!  Np^D  \ST  nns  nN*i:n"s^S*  Z^^n  i:\S*  ̂ :npi  ein  Sündopfer  schuldig.  Es  ist  ja  nicht 
ms^n  "»nü-*  ̂ ''-n"''?  m»si2n'?  mp'pna  p£D  myT'  möglich,  dass  zwischen  dem  Essen  und  dem 

SmI  N\-!  p3T  Nn"'»21?  NTT  "^21  IDS"  ̂ 2  nCN      Trinken    nicht   etwas   Zeit"  vom   Tag   ver- 

b.ei«-nOB  D^^IIS  "IS  l"«:;  nnc*°  "jnpl  SN"I  "21  ND''Dta  bleibt,  die  ihm  sühnt,  da  doch  der  Versöh- 

3-tt'C  )"{<  ]*l2in  S"':rn  S\"l  "'II  ■'::21  2^^n  y^^n  Sn  lonungstag  anstelle  des  Schwebe -Schuldop- 

t:*£:n  ns  2^Uü  ]*Cin  ̂ :S  I^IS  laiS  ̂ zn  t:*2:~  ns  fers  tritt,  und  er  lehrt,  er  sei  nur  ein  Sünd- 
Nw"*"!  ̂ 21  NS^d'^^ISS  "«SI  ̂ 0:  Sü"'"l  ̂ 21  SS^DHOI  Opfer  schuldig.  Wenn  man  nun  sagen  woll- 

u1\T  nn:  inaS  '?2S  CIM  '?2S  NZI  DTIC^P^")  te,  das  Bewusstwerden  einer  zweifelhaften 

^2N  DV-  n:n:"nni:'?  n:n:  nvn  Sr«  inr:'?  n:n:      [Sünde]   gelte  als  Teilung  hinsichtlich  der 

M.sB'' i-'SttSSO  ;ntt'  ("Jli  C'JÜ'*  D''?ty  tyi  ]S2J2  l'?''SN'l"in2'?  15  Sündopfer,  sollte  er  doch   zwei  Sündopfer 

1.5.16 sn  ̂ Nasi  n2n  ̂ V'2  h';^r^°'\^^h  liaSi  nr  c;  nr  schuldig  sein!?  —  Ich  will  dir  sagen,  R.  Ze- 

C^n£2n  CV  "122!2  "'2  ''"i:2S'"Q^"l"i£2n  DT'  n^by  -12^2  ra  sagte  es  nach  Rabbi,  diese  Lehre  aber  ist 

^2  SC'N  n''V2^S1  122!2  üb  NJIDS  by  »STDW  by  nach  den  Rabbanan.  —  Der  Schlußsatz  ver- 

üibs  b]!    STIV^'i'    ~'''?"l^   b]!  D''"nS2n    nv   1222      tritt  ja  aber  die  Ansicht  Rabbis,  denn  dieser 

■••'»S-:tt*  |S2"ty^p'?  ̂ '^1  ICS  p1°     :1S2J2  ab  Nm>"»ü'l  20  lehrt,  dass,  wenn  er  Tunke  oder  Salzbrühe 

las  ]:nv  ̂ 2-l"mNt:nS  n^pbnü  pSD  ̂ \^p'\^  ̂ 21      getrunken  hat,  er  frei  sei,  wonach  er  schul- 

^:r\  Sp  ̂2n  S*?«  msi:n'?  mp^n;2  p2D  nv;>l^  ]\S      dig  ist,  wenn  Essig,  also  nach  Rabbi,  denn  es 

rna  '72  ̂ yV2D  "Xn  n>"'l^  1^  nn\-i  CStr  DD'2      wird  gelehrt:  Essig  gilt  nicht  als  Labung'^ 

^iSn  üüü  iS^2t2  p2D  nv^^  l'?  nnN-  es  12  nnsi      Rabbi  sagt,  ich  sage,  Essig  gelte  als  Labung. 
:   ^,  .,  11  -,  „„  1,  Wenn  nun  der  Schlußsatz  nach  Rabbi  lehrt, II  PKisn  —  M  84  II  Y'nva  ni'Dj;  —  M  83  ||  >in  nn':n  ' 

88  II  Kin  M  87  ;|  DV1  M  86  ||  n^S  yvnoT  +  B  85  SO  lehrt  ja  auch  der  Anfangsatz  nach  Rabbi!? 

KC'Di  n  Ktrn  M  90  !|  «m  (!)  xD'n  an  M  89  ||  p  +  M  —  Ich  will  dir  sagen,  der  Schlußsatz  nach 
93  II  -ino'? ...  n:n3  —  M  92  ||  n^n'n'K  B  91  ||  st  Rabbi  und  der  Anfangsatz  nach  den  Rabba- 

nan. Raba  wandte  ein:  Woher,  dass,  wenn  er 

heute  gegessen  und  morgen  gegessen  hat, 

heute  genossen^und  morgen  genossen  hat,  heute  gegessen  und  morgen  genossen  hat, 

heute  genossen  und  morgen  gegessen^'hat,  selbst  (von  jetzt)  nach  drei  Jahren,  sie^'mit- 
einander  vereinigt  werden?  —  es  heisst:'Vm(?  Veruntreuung  veruntreut,  einschliessend. 
Wieso  denn,  der  Versöhnungstag  hat  es  ja  gesühnt!?  —  Ich  will  dir  sagen,  der  Versöh- 

nungstag sühnt  nur  verbotene  Handlungen,  Geldsachen^'aber  sühnt  er  nicht.  Wenn  du 
aber  willst,  sage  ich:  der  Versöhnungstag  sühnt  nur  ein  volles  Quantum,  ein  halbes 

Quantum  aber  sühnt  er  nicht'". 
Desgleichen  sagte  auch  Res-Laqis:  Hier  lehrte  Rabbi,  dass  auch  das  Bewusstwerden 

einer  zweifelhaften  [Sünde]  als  Teilung  hinsichtlich  der  Sündopfer  gilt.  R.  Johanan  aber 

sagte:  Das  Bewusstwerden  einer  zweifelhaften  [Sünde]  gilt  nicht  als  Teilung  hinsicht- 
lich der  Sündopfer,  vielmehr  lehrt  er  folgendes:  wie  man,  wenn  es  das  Bewusstwerden 

einer  sichern  [Sünde]  ist,  wegen  jedes  besonders  [ein  Sündopfer]  bringen  muss,  eben- 
so muss  man,  wenn  es  das  Bewusstwerden  einer  zweifelhaften  [Sünde]  ist,  wegen  jedes 

33.  Während  welcher  er  sich  bewusst  wird.  34.  Um  wegen  des  Genusses  am  Versöhnungstag 

schuldig  zu  sein.  35.  Was  keine  richtige  Speise  ist.  36.  Von  Geheiligtem.  37.  Die  einzelnen 

Quantitäten,  wenn  sie  zu  gering  sind.  38.  Lev.  5,15.  39.  Vergehen  solche  betreffend,  wie  dies  bei 

der  Veruntreuung  am  Geheiligten  der  Fall  ist.  40.  Weil  noch  gar  keine  Sünde  vorliegt. 

.'31  —  M  .'»IK  P  95    II    T'^S   —   P  94      II     »3   'IN  '1   M 
.nwun  +  ̂ l  96  ||  niNonS 
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Schuldopfer  zu  bringen,  denn  es  heisstt'V^-  n'!::^'  Sy  l^-E«  ü^  "'^ S  *r:iü  H'*  ";-^<:2'  "triK  t-  ̂ 

/f'Ä  Wwf-J  FehUns,  das  er  gefehlt  hat,  auch  n:r  ISZ'"«-.-!  "ZI  •^2x'"r.n.X  N^.X  ;*'-  '.:\S  T^ZT^' 
wegen  vieler  Verfehlungen  ist  man  nur  ein-  m>*n' |\s  "i!:«  sz*  n*KL:n'?r'p'?"::  p£2ni>'n^*2i 

mal  schuldig.  R.  Zera  sagte:  Hier  lehrt  Rab-  cSS'  Z'ÜI  ̂ JH  Kp  *2n  »S^K  n'.XDn'^  npSnc  pSD 
bi,  dass  auch  das  Hevvusstwerden  einer  zwei-  5  nn.SI  rr^'^  ̂ Z  "?>'  nxc"  S-IS  \ST,  r;>'n^  'h  r.r."' 

feihaften  (SündeJ'als  Teilung  gilt  hinsieht-  hz  h";  "«iSn  Z'-'X  N^Z*:  p2Z  n>'n^  iS  nnT,  CK  -jZ 
lieh  des  Sündopfers.  Raba  aber  sagte:  Das  m^"!^!  «"iZCn  kS  nN'i"""'ZK  n-S  ncs  nnsi  r.nK 

Bewusstwerden  einer  zweifelhaften  [Sünde]  pN"my'»l^"'inVT  HphD  \Sl"mXi:nS  n^ipS-iC  p£Z 
gilt  nicht  als  Teilung  hinsichtlich  des  Sund-  »s'zs  \s2s'\s"'zc  nnx  n.s::m  n'.si^nS  nip?-:: 
Opfers,  vielmehr  lehrt  er  folgendes:  wie  man,  lo  i2l  hvi'  ̂ hh2  S^Jnni  nnsV'nn«  hz  h";  '^^hr\  ZUH  «• 

wenn  es  das  Bewusstwerden  einer  sichern  NZt'rT''?  "12»S  niSwSZ  pp'i'^n  niNünz  ppi*?nc  hz 
[vSünde]  ist,  wegen  jedes  besondersein  Sund-  nipSn^  p£D  r'.'J^'i^  n'^lül  "]"fi'?"i  "»'»zs'?  \:n  "z 
opfer  bringen  muss,  ebenso  muss  man,  wenn  cmSZ"  Zl^  "'JS'?  z'rn  nnz  'rZiS  rin>*!Z  N*?«  .""1181211^ 

es  das  Bewusstwerden  einer  zweifelhaften  Z^p^Z  Cl'SZn  CT»T  zn'SZr.  cr  "ins''z'?n  riMZI 
[Sünde]  ist, wegenjedes besondersein  Schwe- 15  sn   mscn  \-\^  «"«Za Y' ''!2:  "»Zn  \xp  '>^hr,   ZVH 
be-Schuldopfer   bringen.    Abajje  sprach  zu  f?  a^'^b  |S'2'1  "'"'ZS  ri"'?  "i^K  i"i:'''?ZN  inN*  zh';~Z 
ihm:  Bist  du  etwa  nicht  der  Ansicht,  dass  Nim' S2'?"t""'''?  >'T»n2  s"?"!  *?>' "SZa  cmszr;  CVi 

das  Bewusstwerden  einer  zweifelhaften  [Sün-  »sz\S  jin  >mn  N*?!  ynn'SZI  n^S  las  n^*?  yTnsi 
de]  als  Teilung  gilt  hinsichtlich  der  Sund-  '?ZS  l'?\S  no  '•''Z«'?  j:n  1Z  «Zl""'''?  10S  n::ST 
opfer!?  Wieso  ist,  wenn  man  sagen  wollte,  das  20  nnJCZ  zSn  n^TZI  cmsZ"  CVZ  nnnC'  z'^n  nvz 

Bewusstwerden  einer  zweifelhaften  [Sünde]  12N  mstin  "'nü'*'Z"'^n"'3T  ''a:  "»zn  CllSZn  ci^z 

gelte    nicht    als    Teilung    hinsichtlich    der  ISZC^Sn^'ü' Sz  um2Zn  DVT  j*?  NS^"?  JSa V-ZN  n^'? 
Sündopfer,  vielmehr  sei  nur  ein    Sündop-  i<'':n  NTliV'r;^'?  ICN  NmiNO  S2T'  n"''?1Z  Ns'?"'! 
fer  zu  bringen,  wegen  jedes  besonders  ein  4.  m  71    ||    na  P  70    ||    rn«i  ...  1=  ...  id«  -  M  69 
Schwebe-Schuldopfer  zu  bringen,  es  wird  ja  mpSna  pco  mvn"-i  n:tr  iw  «tt  tk  Kiion  xS  nKva-iS 

gelehrt,  die  Regel  sei,  was  hinsichtlich  der  '«^^  nyn.»  i"?  nn'n  dkc  ccs  »:np  'sn  kSk  nain  niKon'? 

Sündopfer  als  Teilung  gilt,  gelte  als  Tei-  H  "5''"''  ̂ ^  ̂ ^  ||  «anS    -a«  S"k  nnsi  nn«  Sy  r«2n  «'23 
r  11-       •    1  ..i-    1    J       c    1      u       r      II  n  "76     II     iSSs  «m  M  75     ||     i  4-  P  74     l|     pcD  -f-  V  73 lung  auch  hinsichtlich  der  Schuldopfer!?  Ra-      „  .,„'   „  ,,,,„,    l    .    ,.  ,,    i, 
ba  b.  Hanan  sprach  zu  Abajje:  Nach  deiner  ^^^^  ̂ ^y^,  ̂ i  gi  ||  „-b-  -  m  80  ||  nsi  M  .»zh 
Ansicht,  das  Bewusstwerden  einer  zweifei-  «ai  m  .«:n  s'a  nan  +  B  82  ||  >Si3  jo'kt  «in  -aSm 
haften  [Sünde]  gelte  als  Teilung  hinsicht- 

lich der  Süijdopfer,  müsste  ja,  wer  eine  Olive  Talg  vor  dem  Versöhnungstag  und  eine 

Olive  Talg  nach  dem  Versöhnungstag  gegessen  hat,  da  doch  der  Versöhnungstag  an- 
stelle des  Schwebe-Schuldopfers  tritt,  ebenfalls  zwei  Sündopfer  darbringen;  er  hat  sie  ja  bei 

einem  Entfallen  gegessen!?  Abajje  erwiderte  ihm:  Wer  sagt  uns,  dass  der  Versöhnungs- 
tag auch  das  sühnt,  dessen  man  sich  nicht  bewusst  wird,  vielleicht  nur  das,  dessen  man 

sich  bewusst  wird.  Raba  entgegnete:  Wir  haben  gelernt:  ob  er  sich  bewusst  wird  oder 

sich  nicht  bewusst^'wird.  Manche  lesen:  Raba  b.  Hanan  sprach  zu  Abajje:  Ist  etwa,  wer 
eine  Olive  Talg  am  Versöhnungstag  morgens  gegessen  hat  und  eine  Olive  Talg  (am 

Versöhnungstag)  abends  gegessen  hat,  ebenfalls  zwei  Sündopfer  schuldig!?  Abajje  er- 
widerte ihm:  Wer  sagt  uns,  dass  jede  Stunde  des  Versöhnungstags  sühne,  vielleicht  nur 

der  ganze  Tag  vom  Abend  an.  [Raba]  entgegnete:  Gedankenloser,  es  wird  gelehrt:  wer 

30.   Lev.  5,18.  31.   R.  spricht  von  dem   Fall,   wenn  beim  Bewusstwerden  zwischen  dem  einen  u. 

dem  andren  Mal  über  das,  was  er  gegessen  hat,  noch  ein  Zweifel  bestand,  aber  beim  letzten  Bewusstwer- 

den sich  herausstellt,  dass  es  tatsächlich  Talg  war.  Obgleich  das  Bewusstwerden  zwischendurch  eine  zwei- 
felhafte Sünde  betrifft,  so  hat  er  wegen  dieser  trotzdem  ein  Sündopfer  zu  bringen,  weil  später  die  Sünde 

festgestellt  worden  ist  32.  Sühnt  der  Versöhnungstag;  vgl.  Bd.  VII  S.  615  Z.  8ff. 
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N"'TX  \S2  liy^s*  ̂ 2lh  C^:2rm  -Wj^ba  "21  npi^nn*?      mit  den  Weisen.  —  Nach  R.  P:iiezer  braucht 

l^i'.'nrV'^S  ''2n°''pn.-n"^c:   n^rs  S"?  I^^SS  -bza  T  er  es  ja  nicht  gegessen  zu  haben,  dies  gilt  ja 
'"•"''•JN  21  ION  C1^  ̂ 22  ̂ lSl  CC'N  eis  2"i:n2  "ICIX  nach  ihm,  auch  wenn  er  es  nicht  gegessen 

D^aiN  n'?X  pm"sm2  ]2  S22-T  S2^^N''-irv^'?N""'2n  hat,  denn  es  wird  gelehrt,  R.  Eliezer  sagt, 
1^:9*?  vn"lJ21  ̂ :^\   tpSC  n^2'7  0:2^*^:*  nj;  jnDn  "h  5  man  dürfe  jeden  Tag  ein  Schwebe-Schuld- 
bül^'^  N*2"2S-I  h\y  r.nsipiir  h\y  nns  m2\nn  •^n^'      opfer  freiwillig  spenden!?  R.  Asi  erwiderte: 
|21  2^^n"'-^rL:*n  rx  ̂ 2x1  ̂ i:  S2"ri:iD\snn  ns  '?2NT  R.  Eliezer  lehrt  es  nach  Baba  b.  Buta,  denn 
^SID""  X2  naiC'Nin  nx  ̂ 2x1  ̂ i;  X2  niv;  ]2^  2^2  es  wird  gelehrt,  man  spreche  zu  ihm":  warte, 
n:it:*X1-  i-^X  '?2X  2''^nc  ̂ 2^1  -Vi22  n^:ün  nx  ̂ 2x1  bis  du  zu  einem  Zweifel"kommst. 

iTJiynfTTa2  n:rk:*X-ir;  2^^n  int:2  n^Jü*nf  3:ii:*2  10           Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  vor  ihm 

"11:22  1V22  ]n''rZ'  ̂ 2X  2''*'n2   ''2"n   "n^JS   :i:iD'2  zwei  Stücke  waren,eines  Fett  und  eines  T^lg, 

pln  |C  X^  ̂:t:*n'Y-^'n  ]n^:ü  :jnw2  in\ni:''"'ci'?22  und  ein  Jisraelit  gekommen  ist  und  das  ei- 
njItt'Xin  nx  nV2p  IVi^iJ  lOIX  nnx°°CXw*  x'?X  ne  gegessen  hat,  und  darauf  ein  NichtJude 
j:21  ''X"x1-  pin  pi  j"»!.!  p  ''2"1  \S*  i:di  nXü!n2  gekommen  ist  und  das  andre  Stück  geges- 

\n''^X  ̂ yZ'b  n>b  X::^:  nXI2n2  \rZ'Hl  j;2p:  X^l  ZIITD  15  sen  hat,  so  ist  er''schuldig;  ebenso  ein  Hund 
coi-biaxt  XM  nTj;^^s"^2l' -i:*X  21  ICX  niv;h  ]^^in  und  ebenso  ein  Rabe.  Wenn  ein  Niclitjude 

n'<b  pncx  "I2'?m"cT'  '?22  ''l'?n  Ctyx  mx"2i:n:2  gekommen  ist  und  das  eine  gegessen  hat 
^2X  Xin  piC'  ]V^*X-l  S2X  "X  •'jnxi  "»iSn  C*u:'X  \-|"'\S  und  darauf  der  Jisraelit  gekommen  ist  und 

«•'»''^2X  |:2n  i:n"  :ri2^:''^in^^  X^  \ST  ,-n£2  ̂ ir.^V  2^n  das  andre  gegessen  hat,  so  ist  er  frei  und 
nciX  ISIX  ̂ 21  }h  Vli:-!  2^n  p£2  I^V^Jl  -^n  p2D  20  nach  Rabbi  schuldig.  Hat  er  das  eine  ver- 

X^2!2  "|2  nnxi  nnx''^2  '?>•  nxt2n  X''2J2'ycty2  '^JX  sehentlich  und  das  andre  vorsätzlich  geges- 
■•211  rnin""'212  "»DV  "'2"l  nnxi  nnx'"'?2 '?3;  ■'l'?n  2D*X  sen,  so  ist  er  schuldig;  wenn  das  eine  vor- 
^1^-1  nC'X  x'?X  X"'2a  px'^nnciX  \1-;'CZ'  "'2"'2'""1T3;'?X  sätzlich  und  das  andre  versehentlich,  so  ist 
^h  'w  H  «ST  M  54    II    «3'Sx  -  M  53    ||    pm  M  52  er  frei  und  nach  Rabbi  schuldig.  Hat  er  bei- 
...2"n  —  M  56    II    v3dS  vn  —  IM  55    II    '3>c  ij? 'Dn  de  vorsätzlich  gegessen,  so  ist  er  gänzlich 
II  nwn  fiKi  M  58  II  n>;D2 ...  n':cni  —  M  57  ||  n^arn  frei.  Wenn  zwei  versehentlich,  so  sind  beide 
M  62    II    m«  -  M  61   II  0«  +  M)  60  ||  D'Jtr  M  59  schuldig",  und  zwar  der  andre  nicht  von Kinc  M  65    II   iS  —  M  64    II   mCD  M  63    ||    -la« '31  S'Kin  o      i.^                               j           j      i     iu           -i ...^  A.  Ao  II         r,.>  A-7   I  nr  ̂ <.  11  Rechts  wegen,  sondern  deshalb,  weil,  wenn 

.i3»K  M  68  II  »311  BP  67  il  nnxi  nnK  M  66  ||  n»30  **      '  .        .        '  ' 
du  sagen  wolltest,  er  sei  frei,  so  würdest  du 

den  ersten  für  ein  Sündopfer  festlegen"^  Nach  wem,  wenn  nach  Rabbi,  so  hat  es  ja  von 
Rechts  wegen  und  des  Rechtes  wegen  zu  erfolgen,  und  wenn  nach  den  Rabbanan,  wieso 

sollte  man,  damit  der  erste  nicht  für  ein  Sündopfer  festgelegt  werde,  zum  zweiten  sa- 

gen, dass  er  Profanes  in  den  Tempelhof^bringe!?  R.  Asi  erwiderte:  Hier  ist  R.  Eliezer 
vertreten,  welcher  sagt,  man  dürfe  jeden  Tag  ein  Schwebe- Schuldopfer  freiwillig  spen- 

den. Man  sagte  daher  zu  ihm:  bring  ein  Schwebe-Schuldopfer  und  triff  folgende  Verein- 

barung: hat  der  erste  das  Fett  gegessen,  so  habe  ich  den  Talg  gegessen,  und  [das  Opfer] 

sei  zur  Sühne,  wenn  aber  nicht,  so  sei  es  eine  freiwillige  Spende.  ,'     '- 
Die  Rabbanan  lehrten:  Ueber  den  Fall,  wenn  jemand  zweifelhaften  Talg  gegessen  hat 

und  sich  dessen  bewusst  geworden  ist,  zweifelhaften  Talg  gegessen  hat  und  sich  dessen 

bewusst  geworden  ist,  sagte  Rabbi:  Ich  sage,  wie  man"wegen  jedes  besonders  ein  Sünd- 
opfer bringen  muss,  ebenso  muss  man  wegen  jedes  besonders  ein  Schwebe-Schuldopfer 

bringen.  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  und  R.  Eleazar  b.  R.  Simon  sagen,  es  sei  nur  ein  Schwebe- 

sodann ist  es  kein  Opfer,  sondern  eine  profane  Schlachtung.  23.  Der  ein  Schwebe-Schuldopfer  frei- 
willig spenden  will;  weit.  fol.  25a.  24.  Ueber  eine  begangene  Sünde.  25.  Da  es  beim  Essen 

2  Stücke  waren.  26.  Ein  Schuldopfer.  27.  Ist  der  2.  frei,  so  muss  vorausgesetzt  werden,  dass  der 

1.  das  Verbotene  gegessen  hat.  28.  Da  er  gar  keine  Sünde  begangen  hat.  29.  Wenn  es  sich 
nicht  um  einen  Zweifel  handelt. 



^^*^^^^^^^^^^f^^^.m 

541   KERETHOTH  IV.i.ij     Fol.  18a 

Stücke  vor  ihm  waren,  eines  Talg:  und  er  ei-  nnsi  zSn  '?'J  rnH  m^Tn  TW  T':fiV  rn  2^  -.ox" 

lies  Fett,  und  er  eines  von  ihnen  ge^^essen  hat  Z'-^n  hzH  |nc  1I\X  VT,-  i:-S'.  ]n!2  nn.X  '?r«^  piC  ?B^ 

und  nicht  weiss,  welches  von  ihnen  er  geg:es-  ns.S  mi:£  r^hzü'^  pvj  ̂'j  p22  ;^n  '?r  p2D  nr-nn 

senhat,soisterschuldig;wenneinStück,von  >';-\s  "m2\'-,n  -rt:«  -;cp  2^,1  ssyi:  \X2  pn:  :"i«-i 

dem  es  zweifelhaft  ist,  ob  es  Talg  oder  Fett  5  sr\S  \SC  N-ir\X  n>'2p  üh  rns  nr-nn  «".'C-K 

war,  und  er  es  gegessen  hat,  so  ist  er  frei.  SZ"«  n-T2\S  ^-\2h  -llJ-SN  ̂ KcVsTC-S  V2p-S  p 

R.  Nahman  sprach:  Folgendes  ist  der  Grund  iSn  hu  nns  mr^nn  \'^■^  Vizb  vnc  \':z  in^-'J^S 
Rabhs.  Er  ist  der  Ansicht,  bei  zwei  Stücken  NU  n:r^\snn  n.S  Srsi  ̂ i:  «21  ]21B'  Sc^  nnxi 

ist  das  Verbot  festgestellt",  bei  einem  Stück  a:'^^';2'°r^^■^^2  N2^^  S2"i'?  n-:S'r;  nK  Szsi  '?N-',ir- 

ist  das  Verbot  nicht  festgestellt.  —  Welchen  lo  2ny'n"'-nD\S'''-n2S  t^'£S  \S  srr  ̂ 2^^?  'rsnS'-  '?:ST 

Unterschied  gibt  es  zwischen  [der  Erklä-  ^2Y"]2n:  2^'?  ,S2T  r,^2\'^\S  ST2\s  V2p-S  ]:::::•<•• 

rung),  das  Verbot  sei  festgestellt,  und  [der  ̂ 21  ''^hr\  Z'Z'Ü  'cSi  "?>'  i^2^"'n  "»IZ  "CIN  nr;*''?« 

ICrklärung],  das  Verbot  sei  nicht  herauszu-  p2D"r''2\n\S  SIID^«'?  Nnv;^2p  ''V2  üh  '\v;>bn" 
finden?—  t:in  Unterschied  besteht  zwischen  l^im  N^i'V  ]r,ns'?  r.V2ü'  ]2  •1N**]1B'«-|S  nyc-n  |2 

ihnen  in  dem  Fall,  wenn  zwei  Stücke  vor  is  NM  niV^'?.s"^21  ̂ :c  Hr,  ̂ *l'?n  Z^'ÜZ  p2-'»m  "IB^Z 

ihm  waren,  eines  Talg  und  eines  Fett,  und  »Si'rs:  ]2np2  ;^2^M'l  ;\S2*k:  l'?ü'  h";  ü'i^:  n^2\TN 

ein  NichtJude  gekommen  ist  und  das  eine  n^'y^'  h";  Ni*cy']2-",p2  ]-2^V.l  |\x::'^  C1\is*'i-:^tt'  by 
gegessen  hat,  und  darauf  ein  Jisraelit  ge-  n^y  •':m  p^pn  jC  pTItSSl  p£CC  ü\X2i:  pT  "nnb 

kommen  ist  und  das  andre  gegessen  hat;  ""«a  ICN  ps:i  inzh  p\')Ü^a  '>^'?n  DÄ'N2  ]''2"'"'m 
nach  Raba  war  zur  Zeit,  wo  der  Jisraelit  es  20  übl  »SM  TND  ̂ 2T  "Ja  Nnl  n*»^  na.X  üb  «cyc 

gegessen  hat,  [die  Mehrzahl]  G^<f<5ö/.?  nicht  an-  ""iSn  Cli\S  linv^:*-  N''jm  NIID*«'?  KmV"»2p  "yz 

wendbar",  nach  R.  Zera  Hess  sich  das  Verbo-  NS''^  \saST  ]^"iDl£5  Z^^ZU}  2^\n:2  1\St:  ̂ 2T  ;*in2 

tene  nicht  herausfinden",  und  nach  R.  Nah-  TSO  '•2"n  ]"?  VI2D*a  Np  N"  S\~  1T>"''?N"''2"n  ""'? 
man  ist  das  Verbotene  festgestellt".  Raba  ■lCS"n'l2S  12  n21  ̂ ^n''  rü^  *,TV'''?n""«21  nt2''iy2 

wandte  gegen  R.  Nahman  ein:  R.  Eliezer  25  i:i<2  n'?2N1  piü'  "^D*  ptD  zhn  h*^  pSD  HDTin  21 
sagte:  Wegen  des  Talgs  von  einem  Koj  ist  ||  1«^  m  45  ||  yzp  M  44  ü  (tn  in«  njim)  v«  -  M  43 
man  ein  Schwebe-Schuldopfer  schuldig!? —  4Q  ||  pso  —  M  48  ]|  n-«t  —  m  47  ||  -1  -\-  M  46 
Nach  R.  Eliezer  braucht  das  Verbot  nicht  .ns'nn  tk  —  M  51  ||  pna  -i-«!  -f  M  50  ||  ik  —  M 
festgestellt  zu  sein.  Er  wandte  ferner  gegen  ihn  ein:  Ist  es  zweifelhaft,  ob  [das  Kind]  ein 
neunmonatliches  vom  ersten  [Mann]  oder  ein  siebenmonatliches  vom  zweiten  ist,  so  muss 

er  sie  entfernen  und  das  Kind  ist  legitim;  sie  sind  aber  ein  Schwebe -Schuldopfer  schul- 
dig!? —  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Eliezers  vertreten.  Er  wandte  ferner  gegen  ihn  ein:  Fin- 

det es  sich  auf  seinem,  so  sind  sie  unrein,  und  sie  sind  ein  Opfer  schuldig;  findet  es  sich 

auf  ihrem  unmittelbar  nach  [der  Beiwohnung],  so  sind  sie  unrein,  und  sie  sind  ein  Sünd- 
opfer schuldig;  findet  es  sich  auf  ihrem  nach  einer  Zeit,  so  sind  sie  des  Zweifels  wegen 

unrein  und  von  einem  Opfer  frei.  Und  hierzu  wird  gelehrt:  Jedoch  sind  sie  ein  Schwebe- 

Schuldopfer  schuldig"!?  Da  schwieg  er.  Nachdem  jener  hinausgegangen  war,  sprach  er: 
Wieso  erwiderte  ich  ihm  nicht,  hier  sei  R.  Meir  vertreten,  nach  dem  eine  Feststellung 

des  Verbotes  nicht  erforderlich  ist?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wer  ein  Schwebe-Schuld- 

opfer ausserhalb"geschlachtet  hat,  ist  nach  R.  Meir  schuldig  und  nach  den  Weisen  frei". 
—  Wozu  denn,  er  sollte  ihm  doch  erwidert  haben,  da  sei  die  Ansicht  R.  Eliezers  vertre- 

ten!? —  Er  lehrt  uns  folgendes,  dass  nämlich  R.  Meir  die  Ansicht  R.  Eliezers  vertritt. 
Rabba  b.  Abuha  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  jemand  ein  Stück  gegessen  hat,  von 

dem  es  zweifelhaft  ist,  ob  es  Talg  oder  Fett  war,  so  kommen  wir  zum  Streit  R.  Eliezers 

hierbei  ist  das  Verbot  uicht  herauszufinden.  17.  Von  vornherein.  18.  Dann  war  es  nur  ein  Stück. 

19.   Eines  war  bestimmt  verboten.  20.   Hierbei  ist  das  Verbot  nicht  festgestellt.  21.  Des  Tempelhofs. 

22.  Weil  das  Verbot  nicht  festgestellt  ist;  möglicherweise  hat  der  Schlachtende  die  Sünde  nicht  begangen, 
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'>'iT\  Cw.S2  ra^^m^lB^D  iSini  S'^XV  pins'?  nyiir      ein  neunmonatliches  vom  ersten  [Mann]  oder 

"JlVj  hy  Nä2J°  n''2^n"'S  N^n  1Ty^'?N"^21  ̂ ^a  N"  ein  siebenmonatliches  vom  zweiten  ist,  so 

i^2''"'m  |\S2t2  cvns  nh^'  *?>  p"ip2'V2"'^m  j'SiSti  muss  er  sie  entfernen  und  das  Kind  ist  legi- 

^"111231  ":2D2  i\saa  pT  ins*?  m'?w  h];  N'^'^J  i-""?-      t''"')  ̂ ^^  ̂ ^"^  ̂ '^^''  ̂ ^^  Schwebe-Schuldopfer 

i4«,s.-i  ̂ l'?n  Cw'S  cr^C  ]''2'"'n  "n'?V  ■':m  p"^.pH  p  5  schuldig'"!?  —  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Elie- 
m  21  1!2S  S""'n'""»2"l  ICS  :N\~  nTV^'?.s'''2"l  "»JO  zers  vertreten.  Er  wandte  ferner  gegen  ihn 

jSIty  h^'  nnsi  2'7n  hu  nns  mz'nn  \"iw  1^:2'?  ein:  Findet  es'sich  auf  seinem",  so  sind  sie 
-ZVn  2"'''n '?2S  {."TS  nr\S  vn"»  irsi  jn:2  nns  ̂ 2x1  unrein,  und  sie  sind  ein  Opfer  schuldig;  wenn 

^21  "I2S  "litis  n'?2.ST  nVn  h^  pSD  piü'  '?«  pSO''  auf  ihrem  unmittelbar  nach  [der  Beiwoh- 
nS'SiS  r>12\"in  ̂ rZ'  120  Xp  2"i"l  S^V^^  NS'S  SIV  10  nung],  so  sind  sie  unrein,  und  sie  sind  ein 

rilD^S  ■II2'?  Tw£N  \S*  nna  ~2\nn""l"nD\S^""l12'7  Opfer  schuldig;  wenn  auf  ihrem  nach  einer 

S2^S  SI^T  ̂ 2""n  SCyti'?  {<2'n^'NC>t2  1^2  S2^S  ̂ SI2  Zeit,  so  sind  sie  des  Zweifels  wegen  unrein 
^Z'h  nmST  miS^  S2^'?  N2"iy  nÄn^l  n"'T2"ln^''J^2  und  von  einem  Opfer  frei.  Und  hierzu  wird 

"•21'?  iT^T  ''21  n^2\1^S  TnD\s''''n2'?  "1w2N  ST^T  gelehrt:  Jedoch  sind  sie  ein  Schwebe-Schuld- 

'"i'^n  CD\S  I2'?n  '?j;"|'2''"'n  •'12  IC'S  ■1TJ,"''74S"''2"1  SIT  15  opfer  schuldig!?  —  Hier  ist  die  Ansicht  R. 

r,lD\s"'"n2'?  |r>2  S*?  120  "ITJ?'»'?«'' "'21  ""»yi^N      Eliezers  vertreten. 

.18  'pnab  nj;2tt*  ]2  'H  \Vüülh  nVD'n  \2  p2D  n''2\-i\S°  R.  Hija  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn 
*2"1  ̂ 30  »S'r  "'iVri  CiyX2  2^''nflty2  l*?'»!!  «■'i'V  zwei  Stücke  vor  ihm  waren,  eines  Talg  und 

:\S':'i2*°CVns''n'?w  '?V^\sS2j  n''2\~i^S  SM  liy^s"  eines  Fett,  und  er  eines  von  ihnen  gegessen 

p2D'2  |\sai:'°pT  inah  n'7ty  h';  SXay'pip2  |''2^^m  20  hat  und  nicht  weiss,  welches  von  ihnen  er 
N.-l  ̂ ^h^\  C'w'N2  |"'2'"'n"l  n"?;;  "»im  \2-\i:'  p  pilDSl"  gegessen  hat,  so  ist  er  schuldig;  wenn  aber 

m2X  "12  n2"l  las  pn:  21  "ICS  :SM  ■it>*^'?s"^2"1  ̂ Jö  ein  Stück,  von  dem  es  zweifelhaft  ist,  ob  es 

II  3"n  BP  27  II  nn«S  nSc  Sy  np  M  26  |1  3"m  BP  25  Fett  oder  Talg  war,  und  er  es  gegessen  hat, 
M  31  II  piD'K  M  30  11  nn«  -f-  M  29  ||  KTt  M  28  SO  ist  er  frei.  R.  Zera  sprach:  Folgendes  ist 

II  1  n'T3  O  ̂ ^  33  II  nam  M  32  ||  mo'« ...  ns^nn  —  der  Grund  Rabhs.  Er  ist  der  Ansicht,  bei  zwei 
vSy  M  35  II  icDK  '«  rnS  D"n3i  'iso  jo'k  naiS  M  34  Stücken  lässt  sich  das  Verbot  herausfinden, 
„     ''         '  .,  „„    „  L     L     ,    ,,      bei  emem  Stuck  lasst  sich  das  Verbot  nicht 

.niBDi  P  42    II    wy  Kvo:  -  M  41    ||    hndo  p  40      herausfinden  .  —  Welchen  Unterschied  gibt 
es  zwischen  der  Begründung  Ral  as  und  der 

Begründung  R.  Zeras?  —  Ein  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  bei  einem  Quantum 

von  anderthalb  Oliven";  nach  [der  Erklärung]  Rabas  ist  er  frei,  da  hierbei  [die  Mehrzahl] 

Gebote  nicht  anwendbar'^ist,  und  nach  R.  Zera  [ist  er  schuldig,  weil]  das  Verbot  sich  her- 
ausfinden lässt.  R.  Jirmeja  wandte  gegen  R.  Zera  ein:  R.  Eliezer  sagte:  Wegen  des  Talgs 

von  einem  Koj  ist  man  ein  Schwebe-Schuldopfer  schuldig'*!?  Dieser  erwiderte:  R.  Eliezer 
ist  der  Ansicht,  das  Verbot  brauche  nicht  festgestellt  werden  zu  können.  Er  wandte  fer- 

ner gegen  ihn  ein:  Ist  es  zweifelhaft,  ob  [das  Kind]  ein  neunmonatliches  vom  ersten 

[Mann]  oder  ein  siebenmonatliches  vom  zweiten  ist,  so  muss  er  sie  entfernen  und  das 

Kind  ist  legitim;  sie  sind  aber  ein  Schwebe-Schuldopfer  schuldig'*!?  —  Hier  ist  die  An- 
sicht R.  Eliezers  vertreten.  Er  wandte  ferner  gegen  ihn  ein:  Findet  es  sich  auf  ihrem  un- 

mittelbar nach  [der  Beiwohnung],  so  sind  sie  unrein,  und  sie  sind  ein  Opfer  schuldig; 

findet  es  sich  auf  ihrem  nach  einer  Zeit,  so  sind  sie  des  Zweifels  wegen  unrein  und  von 

einem  Opfer  frei.  Und  hierzu  wird  gelehrt:  Jedoch  sind  sie  ein  Schwebe -Schuldopfer 

schuldig!?  —  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Eliezers  vertreten. 
R.  Nahman  sagte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha  im  Namen  Rabhs:  Wenn  zwei 

10.  Hierbei  ist  es  eine  Person.  11.  Menstrualblut.  12.  Lappen,  mit  dem  er  sich  nach  der 
Beiwohnung  abwischt.  13.  Da  es  nicht  mehr  vorhanden  ist.  14.  Wenn  es  2  Stücke  sind,  eines 

eine  OHve  u.  eines  eine  halbe  Ohve.  15.  Die  halbe  Olive  gilt  nicht  als  vorhanden.  16.  Auch 
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OEMARA    Es  wurde  gelehrt:  R.  Asi      i:^:^'  r.nti  nr^rn  ICK  -CK  2"i  -cr\s  .«'"Ci 

sa^t,  unsre  Lehre  spreche  von  einem  Stück,      nr-nn'  "CN  21  12  N*"n  ;c*.C  'tB'  p£2  2^n  Vs'  ;:CC  «• 
von  dem  es  zweifelhaft  ist,  ob  es  Talg  oder      B'-  "I2D  "DN  21  -:''£-cp  \SC2  ir:^'  r'.ZT.n  "nUZ  "^ 

Fett  war;  Hija  b.  Rabh  sagt,  sie  spreche  von      CS  ty^  ICS  21  12  »S"m  2T2  rvi'Z'  niicc':'  ZN 
einem  von  zwei  Stücken'.  —  Worin  besteht  5  "»ickV-CN  21*?  s:*!.!  21  n-2''n\x  p-lp  r.VÄS  Sipc'' '„' 
ihr  Streit?  —  R.  Asi  ist  der  Ansicht,  die  über-      rns  ':'2S"I  ̂ '':zh  p^Ct  2Sn  "DK  2lS  21 12  K-*n  nS 

lieferte  [Schreibweise)  sei  massgebend,  und      ̂ nü  "'S:  KC^'l  n2Mn  ^ni:*  SS'-EiS  Mih  \S?2"|r;t: 

diese  lautet  6^^^ö/,  und  Hija  b.  Rabh  ist  der      ̂ "2^  N2£\s*  ir2  Khvn  K*?  2l"V.'?  ICK  m2\-ng'^ 
Ansicht,  die  Lesart  sei  massgebend,  und  wir      r.ns  n2''nn2  KC"'l'*r.*2"'nn  -rC-  KS'D  127  "VJB'S 
lesen  Gebote'.  —  R.  Hona  wandte  gegen  R.  lo  rn2''nn  Vtt'  2""'nc  nnK  r:2Mn  iciS  tT"  "2^  "K 

Asi  ein,  und  manche  sagen,  Hija  b.  Rabh      21  12  «"'"n'?!  IT  iCcV'yiÄ  |\S1  'T  i-^-c""  sr^i-i  •< 

gegen  R.  Asi:  Wenn  Talg  und  P'ett  vor  ihm      m2\'in  »rc*2  ''C:  Kt:"'im2\'in  M*J2  KS'-CIC  1CK1 

waren  und  er  eines  von  ihnen  gegessen  hat.      p£2"''?2K  p£D  w1£Cp  "»D'llfi  "'S  nc'?  Min  KJn-0 
Wenn  nun  der  Schlußsatz  von  zwei  Stücken      2'?n  HM'w*  ]i;2  Ti'2  "'iS'l  Ctt'K  K'»2C  2'^n  ';2K  K*? 
spricht,  so  spricht  ja  auch  der  Anfangsatz  i5  m::*  v:£'?  im  21  ICK  nTi-"  21  ICK    :!"':£'?  |C1D1 

von  zwei  Stücken!?  Da  sprach  Rabh  zu  ih-      nr.K  '?2K'*2'?n  't'J  rnKI  JC'IB'  Vc  ilüK  n'.2Mn 
nen:  Kommt  nicht  mit  Einwendungen;  er      p£D  rnK  n2Mn  2"'M  '?2K  i~C  1T\S*  >'1T»  i:\S1  j.lC 

kann  euch  erwidern:  der  Schlußsatz  spreche      -»KC  K21  1CK"ncfi  nSzK'.  ICIty  S^  p£2"2'?n  '?C' 

von  zwei  Stücken  und  der  Anfangsatz  spre-       M  riTiC  '?2C  nnK  r;';:'>'l'"K1p  1CKl"2n  KCVCl.* 
che  von  einem  Stück.  —  Demnach  ist  ja  ein-  20  ]:>ip  niric  2M2"ii'.ÄC  uM*w'2"':i:C"'w*  l>'  ~::B'2 
zuwenden:  wenn  man  bei  einem  Stück'schul-      •!"''?>'"  j-2"'M  "'12  ICIK  1T>'"''?k" ''21° ''''2K   r:"'2M'K  i" 

dig  ist,  so  braucht  dies  ja  nicht  von  zwei      nilDcV  CK  tt"'  122  1T>?'''?k""'21  "b  iCK  ''l'?n  DC'K'*" 

Stücken  gelehrt  zu  werden!?  —  Peines,  und      |2  IK  irj-Kl*?  Tiy'jn  p  p£D' r."'2M\s"2M2  mSCJ« 
um  so  mehr  das  andre.  —  Wozu  braucht  er      ||  S:s  ;nD  n'«  ynv  liw  +  M  12  ||  'DK...no«i  —  M  11 
nach  Hija  b.  Rabh,  welcher  sagt,  wenn  der      w  laiS  M  15    ||    \  -\-  M  14     ||    iSrn  vh   Kai  M  13 

Schlußsatz  von  zwei  Stücken  spricht,  spre-      ̂ ^l  '8    II  .i"«  —  ̂ ^  ̂ ^    ||    aSn  -|-  VM  16  ||  K"n'?i  »inp 

che  auch  der  Anfangsatz  von  zwei  Stücken,      W  =""^  "  ̂^  ̂i    ||    'ntra  M  20  |i  -ntry,  M  19  ||  n  - ,  111-,  T^-       .   ̂       •        T^  .'n'K  —  M  24    \.   ctTK  uSn  Sy  M  23   11   ityS«  M  22 es  zweimal  zu  lehren  \t  —  Dies  ist  eine  Er- 

klärung: ist  er  im  Zweifel,  ob  er  Talg  gegessen  hat,  oder  nicht  gegessen  hat,  so  bringe 

er  ein  Schwebe-Schuldopfer,  und  zwar,  wenn  Talg  und  Fett  vor  ihm  waren, 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  zwei  Stücke  vor  ihm  waren,  eines  Fett  und 

eines  Talg,  und  er  eines  von  ihnen  gegessen  hat  und  nicht  weiss,  welches  von  ihnen  er 
gegessen  hat,  so  ist  er  schuldig;  wenn  aber  ein  Stück,  von  dem  es  zweifelhaft  ist,  ob  es 

Talg  oder  Fett  war,  und  er  es  gegessen  hat,  so  ist  er  frei.  Raba  sprach:  Folgendes  ist  der 

Grund  Rabhs:  Die  Schrift  sagt:''7md  er  eines  von  all  den  Gebolefi  des  Herrn  versehentlich 
übertritt.^  nur  wenn  er  sich  bei  zweien  versehentlich  vergangen  hat,  denn  die  Schreib- 

weise ist  Gebot  und  wir  lesen  Gebote*.  Abajje  wandte  gegen  ihn  ein:  R.  Eliezer  sagte: 

Wegen  [des  Talgs  von]  einem  Koj'ist  man  ein  Schwebe-Schuldopfer  schuldig*.  Dieser  er- 
widerte ihm:  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  die  überlieferte  [Schreibweise]  ist  massgebend, 

und  diese  lautet  Gebot.  Er  wandte  ferner  gegen  ihn  ein:  Ist  es' zweifelhaft,  ob  [das  Kind] 
3.   Eines  Fett  u.  eines  Talg,  u.  er  nicht  weiss,  welches  er  gegessen  hat.  4.  Das  W.  niSD  beim 

Gesetz  vom  Schwebe-Schuldopfer  (Lev.  5,17)  kann  nach  der  überlieferten  Schreibweise  Singular  sein,  wird 
aber  als  Plural  gelesen;  nach  der  einen  Ansicht  handelt  es  sich  um  einen  Zweifel  bei  einem  Stück,  nach 

der  andren  Ansicht  bei  mehreren  Stücken.  5.  Wo  man  nicht  weiss,  ob  überhaupt  eine  verbotene  Sache 

vorhanden  war.  6.   Lev.  4,22.  7.  Vgl.  S.  38  N.  190;  es  ist  nicht  zu  entscheiden,  ob  er  als  Vieh  gilt, 

od.  als  Wild,  dessen  Talg  nicht  verboten  ist  8.  Obgleich  es  sich  um  ein  Stück  handelt.  9.  Wenn 

an  der  kinderlosen  Witwe  die  Schwagerehe  (cf.  Dt.  25,5 ff.)  innerhalb  3  Monaten  nach  dem  Tod  ihres  Man- 
nes vollzogen  worden  ist. 

es» 
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nnON  CS  ab  ̂b  mos  nnsi  nna  h^  Sy  Z'''»m"n3ir;  keine  verschiedenen  Sündopfer,  und  er  ist 
nonzn  h';  K2n  l"?  I'CS  j-'p^ma  j^Si:  ptr  r\MUp2  wegen  jeder  besonders  schuldig.  Jener  ent- 
nnSI  nns  ̂ 2  ̂ y  Z-'^m  j-p^mc  ]^313  pS"^:'  n^DV      gegnete:  Nein,  wenn  dies  von  Minderjähri- 

:."n:2  nDnin^'l'?  riCS*      gen  gilt,  wo  es  verschiedene  Körper  sind"*, 
.n  —  M  63    II    nn«i  ...  3"ni  -  M  62      Dieser  erwiderte:    Die   Beschlafung   eines 

Viehs  beweist  [das  Entgegengesetzte],  es 
sind  keine  verschiedenen  Körper,  und  er  ist  wegen  jeder  besonders  schuldig.  Jener  ent- 

gegnete: Beim  Vieh  ist  es  ebenso  wie  bei  der  Menstruirenden' 

16, 

-3-^r<- 

VIERTER  ABSCHNITT 

p£3D  h^a  l'?^SNi'  h::i<  ab  p5D  ihn  '?3S  pOl^f  ̂   Illil^^'r  er  im  Zweifel,  ob  er  Talg  ge- 
•^■^Vish  2bm  piB^'n  |\s°  pSDi  "nj;'«ty2  u  u^  öi     lä^^  gessen  oder  nicht  gegessen  hat, 
imnsnntyN '72N  |no  nPiS  yii^  irsi  jnD  ins '?2Xi     und  selbst  wenn  er  sicher  gegessen 
jna  1T^N3  j;!!*»  irsi  \nD  nns^  :jiy  n^23  lay     hat,  aber  im  Zweifel  ist,  ob  es  das  Quan- 

irsi  |nD  iHiSn  n2K'?a  ntyj?!  '^in  dvi  nzty  jJiy     tum' hatte  oder  nicht,  wenn  Fett  und 

;{i  UHU  UU2'  i^ibn  Dirs  «''DQ  ntyy  jno  iPiS^'^nv  »o  Talg  vor  ihm  waren  und  er  eines  von 
nsan  sVs  ̂''''n  irs  nnx'n'^ynn  ibm  2bn  '?3n     ihnen  gegessen  hat,  und  nicht  weiss, 

ctTN  iS'?s  s''2a''irN  \nhü  pnn  ab  b]!  p'nns     welches  von  ihnen  er  gegessen  hat, 
sinty  ÜU2  CTiJ'^a  r\])*'i'',  nn\"i  ex  inx'  "^i'?n     wenn  seine  Frau  und  seine  Schwester 

"»^bn  DB'N  s^2:2  "[2  nns*!  nns  ̂ 72  '?j;  ns*L2n  N''2a     mit  ihm  im  Haus  waren,  und  er  sich  an 

"imji  'rirsVmi  2'?n  '?2N*ir'Diy2  nnxi  nnx  b^  b]^  is  eine  von  ihnen  verirrt  hat,  und  nicht 

s*?  b";  "[2  nnxi  nnx  '?2  '?>?  2''''n  nnx'  D'?j;'"t2     weiss,  an  welche  von  ihnen  er  sich 

•   :nnxi  nnx"^2  b";  ̂"hn  airx  x"'2Q  ]nbu  ynn     verirrt  hat,  wenn  er  von  Sabbath  und 

4     II     nVH2  M  3     II     liy^tra  +  M  2     ||     n-«i  -  .M    l  WOCHENTAG  AN  EINEM  VON  IHNEN  EINE  Ar- 

II  IHK  —  M  7     II     a^n  M  6     II     ̂^  M  5     ||     nn«  BP  BEIT  VERRICHTET  HAT,  UND  NICHT  WEISS, 

S'pSl)  nn«1  im  M  10     ||     1  —  M  9     ||     Sa«  DNC  M   8  an  welchem  von   ihnen   er  VERRICHTET 

.(-nKl  'HK  HAT,  SO  BRINGE  ER  EIN  SCHWEBE-SCHULD- 
OPFER.  Wie  man  nur  ein  Sündopfer  schuldig  ist,  wenn  man  bei  einem  Entfal- 

len Talg  und  Talg  gegessen  hat,  ebenso  bringe  man  wegen  dieser  bei  Ungewiss- 

heit'nur  ein  Schwebe-Schuldopfer.  Ist  dazwischen  ein  Bewusstwerden  erfolgt, 
so  MUSS  man,  wie  man  wegen  jedes  besonders  ein  Sündopfer  bringen  muss,  auch 

wegen  jedes  besonders  ein  Schwebe-Schuldopfer  bringen.  Wie  man,  wenn  man 
Talg,  Blut,  Verwerfliches  und  Uebriggebliebenes  bei  einem  Entfallen  ge- 

gessen hat,  wegen  jedes  besonders  schuldig  ist,  ebenso  MUSS  MAN  bei  Ungewiss- 
HEIT  WEGEN  JEDES  BESONDERS  EIN  SCHWEBE-SCKULDOPFER  BRINGEN. 

deijährigen,  sondern  von  solchen  Fällen  allgemein.  168.  Wie  oben  zu  ergänzen.  169.   Cf.  S.  533 

N.  153  mut.  mut.  1.  Wegen  dessen  ein  Sündopfer  darzubringen  ist,  in  Oliven  grosse.  2.  Wörtl. 

wenn  er  sich  nicht  bewusst  ist;  wie  in  den  genannten  Fällen,  wenn  er  im  Zweifel  ist,  ob  er  tatsächlich 

die  Sünde  begangen  hat. 
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betreff  des  Sabbaths  und  Versehen  inbetreff  ]'^t:i  pe^jr""»«  r'-^tt"^  -':'C  ̂ ;21  Kin  r'CK''2 

der  Arbeiten  die    Sabbathe  als  [konkrete]  Sn'CC'  nn:  '•:n  r,2'\"'\h  -,!:i<**nn:  ̂ :nh  Kh  ̂i<^ 

Körper  jjelten  oder  nicht,  sollte  es"doch  von  nz^jn:  21  r.n:  ':n  nZHK  ^2*'n"IK  21  r.i:  ̂ jn" 
Menstruirenden"'°'heissen!?  —  Rabba  kann  r,2S'  r;:tt'"-,::.si  Si2n  2i'"l  nnj  ̂ :ri  i::s  N*>'S"K 

dir  erwidern:  lies"von  Menstruirenden".  Se-  5  -c"c'"'n:^2C?  2'2n  r.':*C  •'V2"t  «T.  "•:2.s'?C  p"in 
niuel  liest"einer  Menstruirenden".  R.Adab.  c\i:^2tt*  C^;:'  \s::  m:  ü^  -Nl  phuh  n>"»T  pn 

Ahaba  liest  "einer  Menstruirenden".   R.  Na-  n^h';  ÜZU  p2  «21  12K  n2  n"»«  pVn"?  nv<T  p'n 

tlian  b.  Osäja  liest" von  Menstruirenden."  —  r,^h';  «21  ITm  nhl]l^  '^h'J  N2T  ITm  r.rKn*'n'?2D1 

Wieso  gelten  nach  R.  Hisda,  welcher  sagt,  er  •?>•  K2n  V^^'  N^  C^Mj'2C'  C"'C*2  p^in  ni^*2t2l" 

habe  ihn  gefragt,  ob  bei  Versehen  inbetreff  lo  n:t:p  '<:n  Kpl  I^M  n2iy*sa'?C2  n^2V  m:2-n 
des  Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  der  Ar-  ]'i1^:n!:  :ü1^';i  r::t:p  r^Jt:-  Wt:  N12n  2lS  N^K 

beiten  die  Tage  dazwischen  hinsichtlich  der  IT^^S  ]2  ;*v::w'  ̂ 21  -:.s*  N^:r,i  t<:r\  \^ir,2  k'"i" 

Teilung  als  Bewusstwerden  gelten,  bei  der  I^S'^:*  12  NlN  1T>"'Sn''^21^  ̂ *-7V  '-1  '^^i<^  "1-  »^ 
Menstruirenden  die  Tage  dazwischen  hin-  Lh'J'Z  ni:  M'\^'a  b";  S21  ITH',  m:  TÜH  h";  «2.1 

sichtlich  der  Teilung  als  Bewusstwerden"'!?  la  nnS  ̂ 2  h";  2^M  IN  ]Sl2  h';  iinN"2"'^n  ino  inK** 
Raba  erwiderte:  wenn  er  ihr  beigewohnt  hat,  IQ-im  "rpr!  nn«!  nnx  '?2  *?>'  2"'"'n  lS  ics'rnxi 
sie  ein  Tauchbad  genommen  und  abermals  inna  .S'i.ltt'  nns  ninT«  x"?«  n2  |\Si:'  n2C  .121 

[Fluss]  wahrgenommen  hat  und  er  ihr  wie-  ̂ 2  h';  2"'^n  V*?;*  ni.inc  .-:\S  n2C?.n"n2K'n  "?>• 
derum  beigewohnt,  sie  ein   Tauchbad  ge-      1,1T',2  Sl.liy  nniTN  "Tw*  .12  C-"»»'  .1i:  nn«"l  nr« 

nommen  (und  abermals  wahrgenommen]  hat,  20  2^^T\  «M::*'°p1  i:"«  v'?^  ni.ina  .1i:.n''.n:n  h*;* 
und  er  ihr  wiederum  beigewohnt  hat;  die  ̂ '>'Z'  ri2i:'2  r,1C«  uN  «^  '1^11CN"nnsi  nn«  ̂ 2  *?>' 
Tauchbäder  gelten  als  Tage  dazwischen.—  ]\S"J  ,11:2  ICNM  .121.1  mNi;n'?  .121.1  mxxin  .12 
Komm  und  höre:  Von  der  Beivvohnung  von  •?>•  S2n  "l"?  1i::s  "21.1  illStin'?  .12in  mSÄin  .12 

Minderjährigen  ist  [das  P:ntgegengesetzte]  n\si:n'?   .121.1   niNÄin   .12   ]\Stt'   n''2V  mjtsp.l 
zu  beweisen.  Erklärlich  ist  es  nach  Rabba,  rna  ...  id«  —  M  46   i|   ':n'j  »h  ik  'dt  ncu3  M  45 

dass  es  "von  Minderjährigen"  heisst,  wieso  II  in»  «"?  —  M  49  ||   t«"3  —  M  48    ||    -k  +  M  47 

aber  heisst  es  nach  R.  Hisda"  von  Minderjäh- 

rigen""*. —  Von  Minderjährigen  allgemein'*'. 

nnK-11  —  M  52    II    D'n3'3iy...'D   —  M   51     li     '3n  -)-  50 

II  it^Sk  B  54    II    wn  «wn  'd  i«St  M  53    ||    p'jddi  ... 
pt*l  M  57     II    nnKl  ...  IDN  —  M  56    |l    rn»  —  M  55 

Unsre  Misnah  vertritt  nicht  die  Ansicht      ̂ O  ||  m:i  B  59  jj  m^i  n^Sy  M  58    ||    nnnno  nir:trn 
des  Autors  der  folgenden  Lehre:  R.  Simon  .10«  v  61     i    a^nir  M 

b.  Eleäzar  sagte:  Nicht  dies  fragte  R.  Aqiba  den  R.  Eliezer,  vielmehr  fragte  er  ihn  wie 

folgt:  Wie  ist  es,  wenn  jemand  bei  einem  Entfallen  seiner  menstruirenden  Frau  beige- 
wohnt hat  und  ihr  wiederum  beigewohnt  hat:  ist  er  einmal  wegen  aller  schuldig  oder 

ist  er  wegen  jeder  [Beiwohnung]  besonders  schuldig?  Dieser  erwiderte:  Er  ist  wegen  je- 

der besonders  schuldig.  Dies  ist  [durch  einen  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwere- 
re zu  folgern:  wenn  man  wegen  des  Sabbaths,  wobei  es  nur  ein  Verbot  ist,  für  ihn  inbe- 

treff des  Sabbaths,  nicht  aber  für  den  Sabbath  seinethalben,  wegen  jeder  [Arbeit]  beson- 
ders schuldig  ist,  um  wieviel  mehr  ist  man  bei  einer  Menstruirenden,  bei  der  es  zwei 

Verbote  sind,  denn  ihm  ist  die  Menstruirende  verboten  und  der  Menstruirenden  ist  er 

verboten,  wegen  jeder  [Beiwohnung]  besonders  schuldig.  Jener  entgegnete:  Nein,  wenn 

dies  vom  Sabbath  gilt,  wobei  es  verschiedene  Abarten"*und  verschiedene  Sündopfer  gibt, 
sollte  dies  auch  von  der  Menstruirenden  gelten,  bei  der  es  keine  verschiedenen  Abarten  und 

keine  verschiedenen  Sündopfer  gibt!?  Dieser  erwiderte:  Die  Beiwohnung  von  Minderjäh- 
rigen beweist  [das  Entgegengesetzte]:  hierbei  sind  es  keine  verschiedenen  Abarten  und 

164.  In  der  Mehrzahl,  da  die  Frage  die  Teilung  der  Körper  betrifft,  was  bei  einer  einzelnen  Men- 
struirenden nicht  der  Fall  sein  kann.  165.  Sie  ist  ja  ununterbrochen  Menstruirende.  166.  Er 

sollte  doch  von  einer  sprechen.              167.   Er  spricht  nicht  von  einem  einzelnen  Fall  mit  mehreren  Min- 

Talmud  Bd.  IX                        '                           '                                                                                                                                                            68 
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ST2D  '?N^'?e3  pl  n3n"-]'nCN  Sina  K^^  Snna"«'?  hen:  nicht  auf  dieses  und  nicht  auf  jenes!? 
sm  i""::!  T^^--  mnZD'  ICNI  IT^"''?«  ''2">r  r\''b  —  Rabba  kann  dir  erwidern :  R.Gamaliel  ist 

Sn'"':inNN""':"''?£T '?'?r!2'?»S''7C:p"i.Tna'l''Jrp"tJ:''      der  Ansicht  R.  Eliezers,  welcher  sagt,  die 
irM  n"''?  NT'^D  N2'',':j;   "'3"I2   Nl2'?t:*2   niCN    \S  Sabbathe  gleichen  [konkreten]  Körpern.  — 

n^D  ̂N"''?!2:  i^ll  m:kS'?!2  pin  n2l^*  nJrb:*3'''»r'?Sl  s  Wenn  er  aber  lehrt,  R.  Gamaliel  pflichte  bei, 

rcX!  jnTI  b^'hr^j  pi  rmoi'^TiV''^  ''^'n'?  n>"'"l''  |\S  so  streiten  sie  ja  über  die  andren  Fälle.  Aller- 

i'S'ja   mn^tt'  N:2'?S  "lli^S  Sintr"  mrs'ra  njir^yi  dings  streiten  sie,  wenn  du  sagst,  er  sei  der 
ST2D  ■!?>'"•'?«  "»^i^  Ss'»'?:;:  ]a-i  mt2S  \S  n'?S  ]"'-ai  Ansicht  R.  Äqibas,  über  Versehen  inbetreff 
nirs"?»  inn  r.ZC*  r::t:*2  \S  \sa3  ̂ "/hir^  '?'?Da  n^V      des  Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  der  Arbei- 

|\Sl  n"''?  NT'ZD   h'Ä'hm  ]2"l2'' ir j;"''?N  "»2"l  l'?''£S  lo  ten,  denn  R.  Gamaliel  ist  der  Ansicht,  es  ge- 
^W3  m\i\S  \"iw  inirn  S^jm  lly^w  ■'i'n'?  nyi^  be  kein  Bewusstwerden  für  ein  halbes  Quan- 

^21  IT  n2t:'2  nnx  msf  1T  n2*w*2  nns  n\s'°mn2a'  tum,  [und  R.  Äqiba  ist  der  Ansicht,  es  gebe 
2^^na  ''2T'n  J''"lNn  ̂ V  nnS2'\s'\si  2"'^ni2  "1T>"'Ss*  ein  Bewusstwerden  für  ein  halbes  Quantum,] 

r8;n'?nn2  I^U-n  rXih'^  illNr.  "iSIS  ITy'?«  "•21°  pm  jedoch  pflichtet  R.  Gamaliel  bei,  dass  er  bei 
Nin2  r^£l"'?'?2l2  n2"l""i:2S  2^''n  ̂ •'■isn"'?^  inxi  15  Vorsatz  inbetreff  des  Sabbaths  und  Versehen 

55b  m:rj  -Sn"S''Sim  irm  niJTUl  "»xn  S''Sin°  S-^irn  inbetreff  der  Arbeiten  frei  sei;  die  Sabbathe 
lOtS '"D"l'"'2"l  11122  mo'pyn ''n'w'2  2''""n  inN"*a'?>'n2  gleichen  also  [konkreten]  Körpern.   Worü- 

11123  nT'liri  ''nty2''2"'''n  ins  mü'12"ins  c'?j?ri2  ber  aber  streiten  sie,  wenn  du  sagst,  R.Ga- 

NH  *DV  ''212  IT^^S  "'211  NCp  S:n2  '7S'''?:::  i2lY'      maliel  sei  der  Ansicht  R.  Eliezers:  wenn  über 

.101  ID'.ni  '?p!2  nnsi  nns  '?2  '?>'  2''''n  l'?  lON^'VQiy  20  Versehen  inbetreff  des  Sabbaths  und  Vorsatz 
iSlCn  21*?   N:2yk:*2'' r;2in   ms:;in"ri2  insu-*  nu  inbetreff  der  Arbeiten,  so  ist  ja  auch  R.  Eli- 
C^Cl  n^JV2  ̂ ^2  ni2kS'?a  pin  n2w  rJiyw  lasi"  ezer  der  Ansicht  R.  Gamaliels,  dass  es  kein 
1i2Sp1  U'^TI  n'?  IS  ̂ hrb  ~j;''T'  ]"''»in  "^O  u"'\1J"'2ty  Bewusstwerden  für  ein  halbes  Quantum  ge- 

njJtt'l  n2'J  ]nT  i:2Si  "21^'  s'?S   nu  noi  n*«'?  be,  denn  es  wird  gelehrt,  wer  zwei  Buchsta- 

il    3  -  M  23    li    K3n  BP  22  II  mnn  «Si  mna  M  21  ̂ en  an  zwei  Sabbathen  geschrieben  hat,  ei- 
ym  +  M  26  II  'kSd  \3Jitn  n2tr  ]nT3  M  25  ||  mxa  M  24  neu  an  einem  Sabbath  und  einen  an  einem 

M  28    II    KaSKiT'ntr  ~  M  27    ||     tr-nS  't-^'  »'  i2d  andren  Sabbath,  sei  nach  R.  Eliezer  schul- 

M31    II    nix -M  30    II    '3DP3.3M29    ||    n'S  -  dig;  und  wenn  Über  den  Fall,  wenn  jemand 34    II    iiiKn  M  33    il    ;inNn  Sy  j-nsa  M  32    ||    nnxi  .           ̂          ,        .          n^   j      i     •        i  i-    4. ^,               „„  oz.    1               r.  0=     I               L     ̂ T  ZU  emem  Gewebe  emen    Faden   emschlagt, 
37    II    nn«  BP  36    ||    'Sn  —  P  35     ||    r\i.r\i  'J'Sbt  M  .                                            i             ̂                    ̂   ' 

II  noH  M  40  II  m  M  39  11  >ntyS  M  38  |j  nitriS  MP      SO  ist  er  ja  nach  ihm  schuldig!?  Es  Wird  näm- 
Mvh  BP  44  II  'KT  —  M  43  II  '131  +  V  42  ||  "i\x\  M  41      Hch  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt,  wer  drei  Fäden 

beginnend  webt  oder  zu  einem  Gewebe  ei- 

nen einschlägt, sei  schuldig.  —  Rabba  kann  erwidern:  sie  streiten  über  den  Fall  der  folgen- 

den Lehre:  Wenn  jemand  das  Quantum  einer  halben  Dörrfeige  hinausgebracht""hat  und 
abermals  das  Quantum  einer  halben  Feige  hinausgebracht  hat,  so  ist  er,  wenn  bei  ei- 

nem Entfallen,  schuldig,  und  wenn  bei  zweimaligem  Entfallen,  frei.  R.  Jose  sagt,  bei 

einem  Entfallen  und  nach  einem  Gebiet  sei  er  schuldig,  wenn  nach  zwei'^'Gebieten, 
sei  er  frei.  R.  Gamaliel  ist  der  Ansicht  des  ersten  Autors  und  R.  Äqiba  ist  der  Ansicht 

R.  Joses.  —  Komm  und  höre:  Er  erwiderte  mir:  Er  ist  wegen  jeder  besonders  schuldig. 
Dies  ist  [durch  einen  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  zu  folgern:  wenn  man 
wegen  einer  Menstruirenden,  bei  der  es  keine  verschiedenen  Abarten  gibt  &c.  Erklärlich 

ist  es  nach  R.  Hisda,  welcher  sagt,  er  habe  ihn  gefragt,  ob  bei  Versehen  inbetreff  des  Sab- 
baths und  Vorsatz  inbetreff  der  Arbeiten  die  Tage  dazwischen  hinsichtlich  der  Teilung 

als  Bewusstwerden  gelten  oder  nicht,  dass  er  zu  ihm  gesagt  hat:  wenn  wegen  einer'^'Men- 
struirenden  &c.  Nach  Rabba  aber,  welcher  sagt,  er  habe  ihn  gefragt,  ob  bei  Vorsatz  in- 

161.  Am  Sabbath,  nach  einem  andren  Gebiet.  162.  Wodurch  eine  Teilung  erfolgt.  163.  Auch  bei 

dieser  liegen  zwischen  dem  einen  u.  dem  andren  Bewusstwerden  Tage  dazwischen. 
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liinsiditHdrder~Teilung  (als  Bewusstwer-  nSl  H'^h  ütTBI  n*:^?3  Sapi  p^nS  ü^^n^ZU  C^cn 
den  gelten),  und  dieser  erkannte  es  an;  fer-  NtDn  21  :.-^:>2  '?^2p  sr,  ̂ ^21  nrrs^s:  TT.s^C 

ner  entschied  er  ihm,  dass  die  abstammen-  Ni^y  "21  l'?^£S  rTS'rs  n::{ri  rZV  jnT  nSK 

den  den  Hauptarbeiten  gleichen,  und  die-  n;C  n::U  n^rs  ̂ ^2  ̂ 21  ;"Cl  ;'2*:3l  H^"?  KT2D 

ser  erkannte  es  nicht  an.  5  --n' C^\-ir2C'  C^2n  ri^:'2  ̂ >'2T  «in  nirx^C  p-m 

R.  Hisda  erwiderte:  Bei  Vorsatz  inbe-  p^in  C^^n:'2C  C-C^' n^'?  12-D'2V  pSnS  n^T  pH 

treff  des  Sabbaths  und  Versehen  inbetreff  mzs^a  n'jn  n^'?  istrsi  n^J^?:  "^^zpi  p^n*?  rr;^T 

der  Arbeiten  ist  auch  R.  Äqiba  der  Ansicht,  s:t2  «IDn  21  ICN  n-ro  '?^2p  Kh^  ̂ "21  mrK'?a2 

dass  (die  Sabbathe  konkreten]  Körpern  glei-  ins'  zh';r>2  nvr.lS  \itr  imm  »S^:m  r,h  srSK 

chen,  und  er  fragte  ihn,  wie  es  bei  Versehen  lo  C^czm  Z^^nc'  '?N^'?2:  ]2"i  m^*?;'.-!  ̂ nc?2'  2^*n •-■'>" 

inbetreff  des  Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  n2ü'2  nns  m«  2n2  ZKU  ̂ «'•'jaj  j2-|  nTCI  pciE 

der  Arbeiten  sei,  ob  die  Tage  dazwischen  ^nnns  N>:m  TCS'  nnns  r2C2  nns  niNT  *,! 

hinsichtlich  der  Teilung  als  Bewusstwerden  IT  n2::*2  nnS  n'in2tt'  \"*,::'2  n",\mN  ^na'  2m2n 

gelten.  Er  entschied  ihm,  dass  die  Tage  da-  ]^i'Ci',Z  D^crm  2^^n2  ̂ Ü^h^:  ]2-|  irn2a'2  PHKI 

zwischen  hinsichtlich  der  Teilung  als  Be-  i5  N-i^2D  S2^pV  ̂ 212  hn^b^:  p"n"-|n>n  Np'?D  sp 

wusstwerden  gelten,  und  dieser  erkannte  es  r,",2N^D  n::»'!  nz^  ]Mi'a:^^ai  ̂ l^lh  H^bül  iT^ 

an,  ferner  entschied  er  ihm,  dass  die  abstam-  Kn'Y''at  p21J2  ̂ 712^^1  iaiN'\x2*p>'  "'21  "b^ZH 

menden  den  Hauptarbeiten  gleichen,  und  die-  mn2ü'l  ni2S'?C  AJiB'l  nZÜ  j*lT2"  11122  N^^m 

er  erkannte  es  nicht  an.  R.  Hisda  sagte:  Dies  ]nn  n2ü'  n::*^2  2^^n  S^Jm  Nnf  pQl  |^2i:2fo'»' 

entnehme  ich  aus  der  folgenden  Lehre:  Wer  20  n>'n^  pN  120  Spl  p^CI  p2'J2  n'.nZÜl"' niZühil 

zwei  Buchstaben'"bei  einem  Entfallen  ge-  S2^pv^217"n^'?  ST2D  I^Sl  n2l'?"N^s"T*;^::'^i'-^ 
schrieben  hat,  ist  einmal  schuldig,  wenn  bei  n-2w!2  2"'"'n  N-Jimn  Nt:'7w'2  jH  IHN  :]':2  mn2C'l 

zweimaligem  Entfallen,  so  ist  er  nach  R. Ga-  ins  rp:2  mn2*jn"m2S'?2  njsrwl  n2::*  |nT2  p  r.^ 
maliel  schuldig  und  nach  den  Weisen  frei,  nv"»!^  ]\S  12Dpl"m2s'72  pin  n2*J*  r:rJ2  ]"'21  jH 
R.  Gamaliel  pflichtet  jedoch  bei,  dass,  wenn  25  nh  n^pia  \S*a2  1122  N^jm  sn  N*?«!  ir;^Ü  "'ÄnS 
er  einen  Buchstaben  an  einem  Sabbath  un.d  ]|  nn«  BP  7  ||  n  4-  M  6  |1  kS  'n  +  m  5  ||  'a  m  4 

einen  Buchstaben  an  einem  andren  Sabbath      M  11    ;i    mnN  M  10   1|   «inc  +  M  9   ||   a^n  -ik  m  8 
u  •  u       14.         t    •       •    T\  lutll  i"oi...Nn  —  P  14  II  mio  M  13  II  3  +  M  12  il  T  — 

geschrieben  hat,  er  frei  sei.  Dagegen  lehrt     '  '  ■-""•""  n  ,a   n       -.       .  .-       m  i^; 
ein  Andres:  Wer  zwei  Buchstaben  an  zwei  mnacT  —  M  20  ||  (13)  P  19  ||  »2^h  BP  18  ||  1  +  M 

Sabbathen  geschrieben  hat,  einen  an  einem  ■'°P'^  ̂ '^  21  ||  nsKSc... 
Sabbath  und  einen  an  einem  andren  Sabbath,  ist  nach  R.  Gamaliel  schuldig  und  nach  den 

Weisen  frei.  Er  glaubte,  R.  Gamaliel  sei  der  Ansicht  R.  Äqibas.  Erklärlich  ist  es  nach  mir, 

der  ich  sage,  bei  Vorsatz  inbetreff  des  Sabbaths  und  Versehen  inbetreff  der  Arbeiten 

pflichte  auch  R.  Aqiba  bei,  dass  die  Sabbathe  [konkreten]  Körpern  gleichen;  die  Lehre,  er 
sei  frei,  gilt  bei  Vorsatz  inbetreff  des  Sabbaths  und  Versehen  inbetreff  der  Arbeiten,  denn 

die  Sabbathe  gleichen  [konkreten]  Körpern'",  und  die  Lehre,  er  sei  schuldig,  gilt  bei  Ver- 
sehen inbetreff  des  Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  der  Arbeiten,  denn  er  ist,  wenn  auch 

die  Sabbathe  [konkreten]  Körpern  gleichen,  der  Ansicht,  es  gebe  kein  Bewusstwerden  bei 

einem  lialben'"Quantum.  Nach  Rabba  aber,  welcher  sagt,  nach  R.  Aqiba  gleichen  die  Sab- 
bathe einem  [einzigen]  Körper,  kann  allerdings  die  Lehre,  er  sei  schuldig,  sowol  auf 

Vorsatz  inbetreff  des  Sabbaths  und  Versehen  inbetreff  der  Arbeiten  bezogen  werden,  denn 

die  Sabbathe  gleichen  einem  [einzigen]  Körper,  als  auch  auf  Versehen  inbetreff  des 

Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  der  Arbeiten,  denn  er  ist  der  Ansicht,  es  gebe  kein  Be- 
wusstwerden für  ein  halbes  Quantum;  worauf  aber  ist  die  Lehre,  er  .sei  frei,  zu  bezie- 

158.  Solche  bilden  ein  Wort  od.  einen  Namen.  159.  Es  ist  ebenso,  als  hätte  er  2  verschiedene 

halbe  Arbeiten  verrichtet  160.   Es  erfolgt  daher  keine  Teilung  u.  die  halben  Arbeiten  werden  zu  einer 
ganzen  vereinigt. 
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C'nJ''3i:'  C^a"!"."!'''?  Nß^iys  niDS'jDpnn  n^ß'  njjtt'  ten  oder  nicht?  Rabba  erwiderte:  Es  ist  ein- 

Nin  mrs'?2  n::c*1  r\2^  ]"nn  p^n*?  nj;n"'''pin  leuchtend,  dass  es  ihm  bei  Versehen  inbe- 
'Ain  n*'^  t2''t:'2'i  Mib  •is"|''''ai  |''£i:D'°n^:^0  "^j;2T  treff  des  Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  der 

iT^D  h''2p  üh)  ]''''D1  p3i:r  mrs'?!2  nJ^DI  n^iy  Arbeiten  entschieden  war,  dass  die  Tage  da- 
'?'2p  ab"]  p^Cl  mrs'?a3  niDs'?^  ̂ iSn  n'*'?  mysi"  5  zwischen  hinsichtlich  der  Teilung  als  Be- 

«7M10K  "^n:  '?'?2°pm'"n'?  n:"»::«  »SJ12  n2"l"lt:»S  n^m  wusstwerden  gelten,  und  er  fragte  ihn,  wie 
n^*!.!  mrx'rc  ntt'yi  niD*  "ip^y  nniyn  '72  n:t:*2  es  bei  Vorsatz  inbetreff  des  Sabbaths  und 

riDB'  ip^  yirn  rns  n'?S  ̂"'■'n  i:"'N  nn")::  ninz^^n  Versehen  inbetreff  der  Arbeiten  sei,  ob  [die 
h2  ̂J?  ̂''Tl  nzin  mn2w2  n^in  mns'^lD   ncj;i  Sabbathe  konkreten]  Körpern  gleichen  oder 
n2"in  mSx'rD  ntt'VI  n2l^•  Niniy  yi'M  nzü'l  nzC'  10  nicht.  Er  entschied  ihm,  dass  sie  bei  Vorsatz 

1^W''n2S'?i21  nrs'^a  ZN"'?^  Sj;  Z^'^n  nain  mn^t^i  inbetreff  des  Sabbaths  und  Versehen  inbe- 

••inp  nV  ri2tt'1  nztt'  'j^  ̂ty  nrs'?^  ;N  hz  h]^'  2''^n  treff  der  Arbeiten  [konkreten]  Körpern  glei- 

M'ntnvn"  N*£^D   NO^S  "iry^^N  ""il  Ntt^^''X  Kn  "»JIS  chen,  und  dieser  erkannte  es  nicht  an.  Fer- 
nns  s'rS  2^"'n  |\S  nns  nrs'?D  |''>'0  nzin  m^X^D  ner  entschied  er  ihm,  dass  die  abstammenden 

'jjmrs'^or  mDS'?^  n*?!  hD  h];  n'^TI^irj;''^«  •'^l  •'Nf' ̂   15  Arbeiten  den  Hauptarbeiten  gleichen,  und 
n2iyrij:itt'  n^a  j;cii'1  X\"!  »S3"'pj?^3"l  ̂ 'tD'»t^•^  s'?«  dieser  erkannte  es  nicht  an.  Rabba  sagte: 
pin  D''^nJ''2K'*  wn"^!  rr»'?  Xt2"'D'2  mrsVa   ilin  Dies  entnehme  ich  aus  der  folgenden  Lehre: 

^k"^V21  Sin  m2S'?i2  n:!:^'!  nz^  ]Mfp'?nb  nj;'»T'  Sie  sagten  eine  allgemeine  Regel  hinsicht- 
ntrsSc  ''n'?l'V'2T  pSIiSI  n"''?  ]2Z'Z^  ̂ ''lil  [""SIJID  lieh  des  Sabbaths.  Wer  das  Grundgesetz  des 
ü'^b  IQS  n'^J'^Q  '?"'2p  n'?  in''''Tim  p'^iSI  m2S'?QD  20  Sabbaths  vergessen  und  mehrere  Arbeiten 

m^N^C  n:iJB'"l  nzü'  piT  "j*?  XI2\S   d'?1v'?  •'•'^n'  an  mehreren  Sabbathen  verrichtet  hat,  ist 
i^^DT  |^t3^;2  in"?  mnrw'l  N3"'p>  '^^l'?  n"''?  St^'^tyS  nur  einmal  schuldig;  wer  das  Grundgesetz 
DOn  n^ra  "«pl  Nin  mrs'?a  pin  nnt:*  n::w'1  des  Sabbaths  gekannt  und  mehrere  Arbei- 

n>'i  a^C'Sf  S*?  IN  p*?!!*?'  nV''"!^  p'^in  "«a  □''''nj''2ty  ten  an  mehreren  Sabbathen  verrichtet  hat, 

91    II    '»  +  M  90    II    nrT  -  M  89    il    D';2M  M  88  ̂^t  wegen  jedes  Sabbaths  besonders  schul- 
II  n»rD  ...  DCDi  —  M  92    II    ]nT  rrvo  ub-bi  nS  w  m  dig.  Wer  gewusst  hat,  dass  es  Sabbath  ist, 
M  96    II    a«  —  M  95    II    N»3m  M  94    ||    N3i  P  93  und  mehrere  Arbeiten  an  mehreren  Sabba- 

98    II    «S« '«"^p  nSi  Sv  3»nD  M  97    II    n3«So...iSiKi  then  verrichtet  hat,  ist  wegen  jeder  Haupt- —  M  1     II    n»S  a'CBi  +  M  99    ||  'bu  o  »KT  n^ro  M  ,     ...  ,  t     u-     ü    i   u  ̂     u        -1,4. 
,  ,         '  ,,  o    II      L  L       „r  ̂     M       L  arbeit  besonders  schuldig.  Er  lehrt  aber  nicht, 

.pSn*?  ...  ta'CEi  —  M  3    II    pSnS  —  M  2    ||    'lyS  "3k  .  '^  ,  .         ' dass  er  wegen  jeder  Hauptarbeit  wegen  jedes V 

Sabbaths  besonders  schuldig  sei'\  Nach  wessen  Ansicht,  wenn  nach  R.  Eliezer'",  wie  ist 
demnach  der  Schlußsatz  zu  erklären:  wer  mehrere  zu  einer  Hauptarbeit  gehörende  Ar- 

beiten verrichtet  hat,  ist  nur  einmal  schuldig;  nach  R.  Eliezer  ist  man  ja  wegen  jeder 

abstammenden  wie  wegen  der  Hauptarbeiten  schuldig!?  Vielmehr  ist  hier  die  Ansicht 
R. Aqibas  vertreten,  somit  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  es  ihm  entschieden  war,  dass 

bei  Versehen  inbetreff  des  Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  der  Arbeiten  die  Tage  dazwi- 
schen als  Bewusstwerden  gelten,  und  er  fragte,  wie  es  bei  Vorsatz  inbetreff  des  Sabbaths 

und  Versehen  inbetreff  der  Arbeiten  sei,  ob  [die  Sabbathe  konkreten]  Körpern  gleichen. 

Er  entschied  ihm,  dass  sie  [konkreten]  Körpern  gleichen,  und  ferner  auch,  dass  die  ab- 
stammenden den  Hauptarbeiten  gleichen,  und  dieser  erkannte  beides  nicht  an.  Abajje 

sprach  zu  ihm:  Tatsächlich,  kann  ich  dir  erwidern,  war  es  R.  Aqiba  entschieden,  dass  bei 
Vorsatz  inbetreff  des  Sabbaths  und  Versehen  inbetreff  der  Arbeiten  die  Sabbathe  nicht 

[konkreten]  Körpern  gleichen,  und  er  fragte  ihn,  wie  es  bei  Versehen  inbetreff  des  Sab- 
baths und  Vorsatz  inbetreff  der  Arbeiten  sei,  ob  die  Tage  dazwischen  hinsichtlich  der  Tei- 

lung als  Bewusstwerden  gelten  oder  nicht.  Er  entschied  ihm,  dass  die  Tage  dazwischen 

156.  Demnach  gleichen  die  Sabbathe  nicht  konkreten   Körpern.  157.   Der  entgegengesetzt  ent- 
schieden hat. 
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jKDKR  [Arbeit]  besonders  schuldig.  Ich  "»ncr  na  tsr«Br"m:2  mas  üiC^b  ̂ msK  rnw 
ENTGEGNETE  IHM:  Wenn   DIES  BEI  DER    vb]!  mnrs  mnV'mn  b';  "uir^  N"!na  rr.nm 
MeNSTRU  IREN  DEN   GILT,  BEI    DER   ES  ZWEI       '»'?  ̂2N    THN    ."T.nTN    nSn    Hl   j^NC   ̂ 1^2  nOKfl 

Verbote  sind,  denn  ihm  ist  die  Men-     rns  rr.nia  n^i<  nz  \^üu  n^2V  r.'J'^pn  by  «zn' 

STRUIRENDE  VERBOTEN  UND  DER  MENSTRU-  5  myi2p2  ni2N  CS  'l"?  "»mDS  mX!  mN  '73"?V  r^fTl 

IRENDEN  IST  ER  VERBOTEN,  SOLLTE  DIES  ]D1  IHN'?  pZ  U'''*VÜ2'';  jHZ  pSC^  ̂ 2  ̂7^  TiNC^" 
AUCH  BEIM  SaBBATH  GELTEN,  WOBEI  ES  NUR       >h  IDiS  pt  IHS'?  sVl  rü^2>'"n2  pStt'  r.2C^2  lOHfl 
EIN  Verbot  ist!?  Er  erwiderte  mir:  Die  :n2U2  nanzn  r  T^t:«  n^rr  n^nin  'i^^'  Hin 

Beiwohnung  von  Minderjährigen'"be-  i""«::!  ]-s'::r''i'mr;'i*  «n  r;*:*2  "vip  ns-:  .xi^i 

weist  (das  Entgegengesetzte]:  hierbei  lo mr.Zw'i r,ns -rs^*: r'w *>*.-. "V-'-'Ts^Vz'xVni 

IST  es  nur  ein  Verbot,  und  er  ist  we-  ••^'n  »sS  \si  p-'^t  r.^zsr  w^nirs'^::  ̂ ih:  h'^h  nz-- 

GEN  JEDER  BESONDERS  SCHULDIG.  IcH  ENT-  nrs'?2 ]^';i  71217,  r\'2üh'2  r.r*.>'ri  ."i^^^  "vi^:  r:-:''2 

gegnete  ihm:  Wenn  dies  bei  Minderjäh-     n-:'2  ü';2  ̂ Dir\  21  "Z  '•-.'^s  s;"i  iiii'^r 2Z'2  ms 

RIGEN  GILT,  BEI  DENEN  DIES  ZWAR  ZUR  ZeIT  fl^rsSs  "iV,  "T^  NV-"n'?  \^'  i^^T  p£":2"nir;U* 

NICHT  ZUTRIFFT,  ABER  IMMERHIN  SPÄTER  15  ,-;••'?  «"»yi^^  ̂ 2"'n"mr.Zt:"1  üb  "ü" ]''^ül' rA2Hbl2 

ZUTRIFFT,  SOLLTE  DIES  AUCH  BEIM  SaBBATH       C'"'r:''2a'  u'^Sn  H"»'?  S'i:^w*£  ni2N'?2|"nn  DIw  T^T 

GELTEN,  WOBEI  DIES  WEDER  ZUR  Zeit  NOCH  81,1  mrs'?t:  n::*^'T  niD'  ;nn  p'?n'?  ny-'T  pin 

SPÄTER  zutrifft!?  Er  ERWIDERTE  MIR:  jiiT  üübi  is'^n'?  \^  |"'"'2i  ]^2i:2  \s"r;'':''a  -yzi 

Die  Beschlafung  eines  Viehs'*"  beweist  mrz'i  ]^^2Tp2i;n  n^'?  s'l:'*^*2  n'.rs^:;  r:;ty:  nzc' 
[das  Entgegengesetzte].  Ich  erwiderte  20  c''\~*,:''2t:' ü'^iin  n":-::  '";2i  x*n  n'rs'':::  jinn  nzc? 

ihm:  Beim  Vieh  ist  es  ebenso  wie  beim     x-,2rD'2° n2i'*n!2S  s'?  "sf  p'^nS  n^n-  ]""«in  "xcoh 
SaBB.\THGESETZ"'.  11     .„Q  „,-,,  ̂ i   72     ||     g"  ]2V  M   71      ||     kS  +  M  70 

OEMARA.  Was  fragte  er  ihn  da:  frag-      m  75     ||    Sa  —  M  74    jl    pa  i'kw  in'-av  'npn  M  73 

te  er  ihn,  ob  die  Sabbathe  [konkreten]  Kör-      M  78  ||  n'Dua  w  M  77  ii  Sa«  +  M  76  ||  e\"yHv  - 

pern""gleichen  oder  nicht,  so  sollte  er  ihn  ge-  H  'i'='^  '' "«^  !"'=■'  '^=« '°=  '«"'  ̂ ^  "^^  H  '^^'^  '^"=  '='^  ''=? f       ̂  ,     ,         1  •      •   wi-  1    j       eil  •  n'3'O  'yap  M  82    II    n'Eua  'x  M  81     ||    nn«  +  M  80 
fragt  haben  hinsichtlich  des  Falls,  wenn  le-      ,,  „,      '     ,1  l 

mand  die  gleiche  Arbeit  an  mehreren  Sab-  j^i  g^  ||  ̂^,„  y  85  !;  nS  ̂ «  -  p  84  ||  «a'n  nari 
bathen  verrichtet'"hat,  und  fragte  er  ihn,  ob  .an  P  88  ;   i  —  B  87  ||  n»S...  nan  iok...  ix  — 
die  abstammenden  Arbeiten  den  Hauptar- 

beiten gleichen'"oder  nicht,  so  sollte  er  ihn  gefragt  haben  hinsichtlich  des  Falls,  wenn 
jemand  mehrere  zu  einer  Hauptarbeit  gehörende  Arbeiten  an  einem  Sabbath  verrichtet 

hat.  Raba  erwiderte:  In  der  Schule  Rabhs  sagten  sie,  er  fragte  ihn  zweierlei:  ob  die  Sab- 
bathe [konkreten]  Körpern  gleichen  oder  nicht,  und  er  fragte  ihn,  ob  die  abstammenden 

Arbeiten  den  Hauptarbeiten  gleichen  oder  nicht.  —  In  welchem  Fall  war  es  ihm  hin- 
sichtlich der  Sabbathe  fraglich:  war  es  ihm  entschieden,  dass  bei  Versehen  inbetreff  des 

Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  der  Arbeiten  die  Tage  dazwischen  hinsichtlich  der  Tei- 

lung als  Bewusstwerden  gelten,  und  er  fragte  ihn,  wie  es  bei  Vorsatz  inbetreff  des  Sab- 
baths und  Versehen  inbetreff  der  Arbeiten  sei,  ob  [die  Sabbathe  konkreten]  Körpern 

gleichen  oder  nicht,  oder  war  es  ihm  entschieden,  dass  bei  Vorsatz  inbetreff  des  Sab- 
baths und  Versehen  inbetreff  der  Arbeiten  [die  Sabbathe  konkreten]  Körpern  gleichen, 

und  er  fragte  ihn,  wie  es  bei  Versehen  inbetreff  des  Sabbaths  und  Vorsatz  inbetreff  der 

Arbeiten  sei,  ob  die  Tage  dazwischen  hinsichtlich  der  Teilung  als  Bewusstwerden  gel- 

151.  Wenn  die  Menstruirende  minderjährig  u.  nicht  strafmündig  ist.  152.  Wobei  man  eben- 
falls wegen  jeder  Beschlafung  besonders  schuldig  ist.  153.  Auch  bezüglich  eines  solchen  ist  es  mir 

fraglich.  Nach  einer  andren  Erklärung  ist  dies  eine  Zustimmung:  beim  Sabbathgesetz  verhält  es  sich  tat- 
sächlich ebenso.  154.  Die  von  einander  zu  teilen  sind.  155.  Mehrere  zu  einer  Hauptarbeit 

gehörende  Arbeiten  sind  zu  teilen. 
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Uüü  a^2T2  ip-'SD  H"l  f^^'D  ""^^  ̂ :n^h'''li2^py  •'m      ba,  so  sollte  er  doch  auch  im  Schlußsatz  leh- 
f.?2'DB'N  n^''Va"p£D  h';  ;^^na  az'p-;  *21'  ]:rm  "»iS-i  ren,  dass  er  wegen  des  Zweifels  ein  Schwe- 

nia^Vn  Z'^nz  •':npi  SNT  V^'I.T  ">21  IS*?  n":^«  •'iSi  be-Schuldopfer  bringe,  denn  es  wird  gelehrt, 

nSs  n^j''^  nhz^p  nra  ';r2Z'^  mS'uJn  Z':2n  S'-za  R.  Äqiba  verpflichtet  wegen  der  zweifelhaf- 

zb';nz  ̂ h^Sa  cnzr  n*k:*ana"'"':npl  SS'^DC  n^ns  5  ten  Veruntreuung  zu  einem  Seh  webe-Schuld- 
n'?2V  i^^  ̂^'''2  >;!2w'"'nnS1  nns  '?:  h-;  Z'^^n  nns"  opfer;doch  wol  nach  R.  Jehosua,und  er  lehrt, 
N:n  Sr\ST  S\~;  \S*:n  1!2"'!2y>,\s*  \S'a  x'?Sl"r;"':"'a  dasserbei  fünfmaligem  Kntfallen  fünf  Sünd- 

'2l'\sa\-|  "l'?"'£;S*  ~'?2"'p  s'?l  N:n  S'r\S1  n'?2''pi  opfer  darbringe.  Hieraus  ist  somit  zu  ent- 
n''''>;  :^ht^  »Stni ~\1 -r  n'?  IZDXjn  \S*m  SM  S^^pV  nehmen,  dass  er  es  anerkannt  hat.  —  Aber 

m'?''j;a2  '^%'  ̂^hi)}  r\'i^b'';nz'"r^r\'\Z  nhlZD  ainz  »oim  Gegenteil,  aus  dem  Schlußsatz,  in  dem 
irrjÄ'  nn'lS2  ̂ Xiaii*  lax  m'?'»>'a''tt*an  "»ai  "'2\T      er  lehrt,  dass  er,  wenn  es  von  fünf  Schlacht- 

'•'5»pm  2'?nm"T^'2~  i'Sna^^a  nhy;z  ü"'12T  r;w*an°  opfern  ist,  auch  bei  einem  Entfallen  we- 

cn2X  -i:*ana''"?2Xw  pz  lax  n-pTn  jai:*m  n'?Dm  gen  jedes  besonders  schuldig  sei,  ist  ja  zu 
nS  nn2C*a  tnx  12x2  xaTi  l'?"'2X  nax  ll'-'p'?  im  entnehmen,  dass  er  es  nicht  anerkannt  hat. 

■»ra  nt:'an2  '?2Xw  ji:2  nax  Xna:  pn'i"»  '»21  :|n22  15  Du  musst  also  sagen,  dass  hierüber  Tan- 

:D*av*j''nwan2  '?2X::*  ]i:2  nax  \:m^  "^Sl  ni-^ip"*     naim  [streiten],  einer  lehrt,  er  habe  es  aner- 
i«inB^i>*2  ■iTjj^'^x  ̂ 21  nx  ̂ r\hi<u  X2^pj;  ̂ 21  "lö 

nsx'ra  ]^ya  n2in  mn2ty2  n2in  m2x'?a 

kannt,  und  einer  lehrt,  er  habe  es  nicht  an- 

erkannt!? —  Du  kannst  auch  sagen,  nach  R. 

2^'^n  IX  ]blZ  h^  nnx'*2^^n  ina  nnx"D'?>\n2  nnx  Äqiba,  dieser  Autor  aber  ist  seiner  Ansicht 
nnxi  nnx  ̂ 2  h*;  2'^^n  l^'iax  nnxi  nnx  hz  b]!  20  in  einer  Hinsicht  und  streitet  gegen  ihn  in 

mX'Lim  n2in  mXi'in  n2  pXÜ'  mj  nai  naim  '^pa  einer  Hinsicht.  Erist  seiner  Ansicht  hinsicht- 
mXi"in  n2  ̂ ^U  nZU  nnxi  nnx  ̂ 72  h]}  2^^n  n2nn  lieh  des  Entfallens,  und  er  streitet  gegen  ihn 

nnx  bz  b]!  2^^n  X.Tty''pi  U'^X  n2nn  mn-^af  n2nn  hinsichtlich  der  Veruntreuungen.  — Auf  wel- 

niS';«!3  M  57    II    ip'DD  hy  nb'd  [>;33]  ̂ :n':  M  56      che  Weise'"aus  fünf  Schüsseln?  Semuel  er- 
58 

Hm  n"ni  yi  nSia  M  60    ||    •]h  -f  M  59    i|    d  —  M  widerte:  Wie  wir  gelernt  haben:  Fünf  Din- 

63    !j    nniK3  pMnon  M  62    ||    naSyna  B  61    ||    naci  ge  werden"'beim  Brandopfer  vereinigt:  das 
65  !i  ntranD...mnp  -  M  64  ||  «o^n  ...  ncono  -  M  Fleisch,  das  Fett,  der  Wein,  das  Mehl  und 

...--.  TVT  Ao  ̂ ^^  ̂ ^'-  Hizqija  erwiderte:  Wenn  er  bei- 
spielsweise  von  fünf  Gliedern  gegessen  hat. 

Res-Laqis  erwiderte:  Du  kannst  auch  sagen,  von  einem  Glied,  denn  dies  kann  beim  Schul- 

terstück"\orkommen.  R.  Ji9haq  der  Schmied  erwiderte:  Wenn  er  es  beispielsweise  mit 
fünf  verschiedenen  Topfspeisen  gegessen  hat.  R.  Johanan  erwiderte:  Wenn  er  es  bei- 

spielsweise in  fünf  verschiedenen  Zubereitungen  gegessen  hat. 
ÄQIBA  sagte:  Ich  fragte  R.  Eliezer:  Wie  ist  es,  wenn  jemand  mehrere  zu 

!•  einer  Hauptarbeit"'gehörende  Arbeiten  an  mehreren  Sabbathen  bei  ei- 
nem Entfallen  verrichtet  hat:  ist  er  einmal  wegen  aller  schuldig,  oder 

IST  er  wegen  jeder  BESONDERS  SCHULDIG?  Er  ERWIDERTE  MIR:  Er  IST  WEGEN  JEDER 

besonders  schuldig.  Dies  ist  [durch  einen  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das 
Schwerere  zu  folgern:  wenn  man  wegen  einer  Menstruirenden,  bei  der  es  keine 

verschiedenen  Abarten'*'und  keine  verschiedenen  Sündopfer"'gibt,  wegen  je- 
der [Beiwohnung]  besonders  schuldig  ist,  um  wieviel  mehr  ist  man  beim  Sab- 

bath,  wobei  es  verschiedene  Abarten  und  verschiedene  Sündopfer'^''gibt,  wegen 
144.  Dass  er  fünfmal  schuldig  ist.  145.  Hinsichtl.  der  Veruntreuung  od.  der  Darbringung,  zum 

oHvengrossen  Quantum.  146.  Das  aus  mehreren  Gliedern  zusammengesetzt  ist.  147.  Vgl.  S.  528 

N.  122.  148.  Wie  beim  Sabbathgesetz,  wobei  es  Hauptarbeiten  u.  Abstammungen  (vgl.  S.  528  N.  122) 
gibt  149.  Dh.  Sündopfer  wegen  verschiedener  Delikte.  150.  So  besser  nach  Cod.  M;  nach  unsreui 
Text:  Todesstrafen,  bei  Vorsatz. 
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531   li^MIÜ^IIli'y?   '^^'•J^tll?? 
opfer  aus  fünf  Schüsseln  bei  einem  Entfal-  "iH  nsm  nh^yü  C^Vn  mtn  nn«  h2  *?j;  2**nBr 

len  gegessen  hat,  er  wegen  jedes  besonders  l-'p'l'nic ̂ ^Si;  ]\yj'  in«  niTS  r.c^'-iCim '?;:  c^i2-:ntr 
wegen  Veruntreuung  schuldig  sei;  und  mir  j^p'l'n'ia  j-'^incr  CT- c"  rnsi  rnx  hz  *?>'  2^^n 

scheint  es,  dass  hiervon  [ein  Schluss]  vom  •<21  i::«)";;^  *?:  Kh  j-p'^n'iC  ]'*S'i:t  cnzT  r.S'Cn 
Leichteren  auf  das  Schwerere  zu  folgern  ist:  5  -,ri:  nns  n2TC"^2"lX2  «S«  iSnc  ̂ r  «*?  pvoiy 

wenn  man  bei  einem  Schlachtopfer,  wobei  p^D  h*;  nns  2""n  1~C  nns"u'rvr.2  u'^niT  r::'::n"2 
es  keine  gesonderten  Körper  sind,  wegen  ^31  ̂ yj^U  üh  ̂h  ncx  nn.SI  nnK  hz  hy  Z^-n  "IK 

der  gesonderten  Schüsseln  wegen  jedes  be-  j^vn^n-CCn;  nnsnzT::'?r'X2\"iVt:w"",a'lS>*C'ins 
sonders  schuldig  ist,  um  wieviel  mehr  ist  r.N'm  r>h'"';r2  C'S'C  r,nsi  mn  hz  *?>'  Z^Ti  i<^r,V 

dies  der  Fall  bei  fünf  Schlachtopfern,  wobei  lo  cs*  N2'pV  ""ZI  ih  "ISN  :(-,2',n'l  bp  ü^-.Zl'X:;  "iX 

es  gesonderte  Körper  sind.  R. Simon  sprach :  ''Z".^  nz^lLT.  X.-'?'Vß'''"!''  "'-■''  "'^-^p  -IZ  hzpi  nzhn 

Nicht  dies  fragte  er,  sondern  wie  es  sei,  m2-nn"'*k:'an  ̂ rs  S"!"!!  V^S'  Sn  x"?  1«  K-'p/ 
wenn  jemand  Uebriggebliebenes  von  fünf  i:^X  (''•'TiuJn  ilwSnz  nnN"c'?vr;2  ■tnx"n2TC  "im: 
Schlachtopfern  bei  einem  Entfallen  geges-  i:\s  p^'^:;  *;T.n  x'?  Syi  nnx  nxcr;  x'?X  X"!!; 

sen  hat;  ist  er  einmal  wegen  aller  schuldig,  i5  c*cn2  i'"'"in:2n  -'ki'Sno  nnx"''l'?n  CC'X  x'?x"X'';c 
oder  ist  er  wegen  jedes  besonders  schuldig?  j,mn  ah  h';'^^^i<^  nnx  hz  h'J  rxi:"  x^2"2  mcS^n 

Sie  erwiderten  ihm:  Wir  haben  darüber  nichts  nwDn!2""'rnX1  nnX  '^S  *?>'  ̂lS"l  ZZ'Ü  X-'ia  ]nbv 
gehört.  R.  Jehosuä  sprach:  Ich  habe  gehört,  ̂ DV  "»21  nnXl  nnX  bz  b*;  3''''n  •7nx"c'?vn2  cnZT 
dass,  wenn  jemand  von  einem  Schlachtopfer  l'j^SX  CIC'X  ]y;^'Z'  ''Z-\Z  '^\v;ba'^''Z'^ifrn^^>  ̂ 2*12 
aus  fünf  Schüsseln  gegessen  hat,  er  wegen  20  Tnx"  zb'y'Z  ZTC^  ."'wCno  mZTin  ÜÜU  bZH 

jedes  besonders  wegen  Veruntreuung  schul-  X-ZC  i\s*  jp"'£2'"?>n  rnx  nH'^n  X\s*  X''22  irx 

dig  sei;  und  mir  scheint  es,  dass  hiervon  [ein  J'^p'i'rnD*  "72°  "CI  b*^  ibbz  nnx  ̂ 'bn  CC'X  x'^X  ■' 

Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere      nü''Cn2  m2V,n  D'Cn  '?2X**n*!2::'X2  l'piSl  niXt:n2 

zu  folgern  ist""'.  zb'jnz  i^'£X  c^cT  np^'-r  ̂ i^b  -inx  n2TQ  i^^'.ncr 
R.  Äqiba  sprach  zu  ihm:  Ist  es  eine  25  i'?\si°  r,'?v'!2  cia*a  nnxi  nnx  '?2  b';  2''''n  nnx"FoLi6 

ÜBERLIEFERTE    HaLAKHA,  SO   MÜSSEN  WIR        X!2"''?\S*  Xm  ''j^  ̂ jH":  X'?"'''l'?n  CwX  X"'22  Ip^SD  H' 
ES  ANERKENNEN  &C.  Hat  R.  Jehosuä  die  Ein-  ||  „  naitrnS  M  45  ||  n-m  -  V  44  ||  D"n  cips  -  M  43 
Wendung  R.  Aqibas  anerkannt  oder  nicht?  n-s  M  48     ü     im  —  M  47    ||    (niKon  +  M)  46 

—  Komm  und  höre:  Es  wird  gelehrt:  Wenn  nirann  —  P  50  ||  nnKi...  Syi  —  M  49  ||    Syn  niroru 

jemand  fünf  Stücke  Uebriggebliebenes  von  ̂ ^  "    ■    '5'"''«  ̂   ̂^    \\    -ek  101«  B  51    ||    nnKi  ... o    1  1       1   .        r  r-     ro    1   ••         1      V-    •  •'^np    nS  —   M    55     11    SdK   +   M    54    11    13«K  ip»l!0 

einem  Schlachtopier  aus  fünf  Schusseln  bei  "^  "^ 

einem  Entfallen  gegessen  hat,  so  bringe  er  nur  ein  Sündopfer  dar,  und  ist  es  ihm  nicht'** 
sicher,  so  bringe  er  nur  ein  Schwebe-Schuldopfer  dar;  wenn  aus  fünf  Schüsseln  bei  fünf- 

maligem Entfallen,  so  bringe  er  wegen  jedes  besonders  ein  Sündopfer  dar,  und  ist  es 

ihm  nicht  sicher,  so  bringe  er  wegen  jedes  besonders  ein  Schwebe- Schuldopfer  dar; 

wenn  von  fünf  Schlachtopfern  bei  einem  Entfallen,  so  ist  er  wegen  jedes  besonders  schul- 
dig. R.Jose  b.  R.  Jehuda  und  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagen,  auch  wenn  er  fünf  Stücke 

von  fünf  Schlachtopfern  bei  einem  Entfallen  gegessen  hat,  bringe  er  nur  ein  Sündop- 

fer dar,  und  ist  es  zweifelhaft,  so  bringe  er  nur  ein  Schwebe -Schuldopfer  dar.  Die  Re- 

gel hierbei  ist:  sind  sie  hinsichtlich  des  Sündopfers  geteilt,  so  sind  sie  auch  hinsicht- 
lich der  Schuldopfer  geteilt.  Wenn  er  aber  fünf  Stücke  aus  fünf  Schüsseln  von  einem 

Schlachtopfer  vor  dem  Blutsprengen  gegessen  hat,  so  ist  er  auch  bei  einem  Entfallen 

wegen  jedes  besonders  wegen  Veruntreuung  schuldig.  Er  lehrt  aber  nicht,  dass  er  bei  ei- 
nem Zweifel  ein  Schwebe-Schuldopfer  bringe.  Nach  wessen  Ansicht,  wenn  nach  R.  Aqi- 

142.  Der  im  Text  eingeklammerte  Passus  ist  eine  unnötige  Wiederholung  u.  zu  streichen.  143. 
Ob  es  übriggebliebene  od.  erlaubte  Stücke  waren. 67»  I 
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iixiD''n3T  ntt^an  ̂ nwn  t<y^p];  "«^n  'l'?^<B^* '^''S^ISI     BlfflERNER  fragte  sie  R.Äqiba-.Wih  ist 
nnKi  nns  b2  h^  z'^'^n  ino""TnN'""D'7j;n2  pnn  Hü  E^a  ks,  wenn  jemand  ausseriialb'"fünf 

,r.;»j;Bn.T''''2"i  ■ii2S'i3>'att'N'?l'?TiaiS"j'?lD'?j;nn»sis''  Schlachtopfer  bei  einem  Entfallen 
D'?j;n2"p"'*nan  ntyana  ihn  uzid  '?31S2  ̂ r\';^v  geschlachtet  hat:  ist  er  wegen  eines 
n'?''ya  Dica  nnsi  nns  '73  'pj;  2'^'^n  siniy  inx"  5  jeden  besonders  schuldig  oder  einmal 

üh  pyoiy  "^31  lox^noim  bp  w^^nmu  ^jn  nsm  wegen  aller?  Sie  erwiderten  ihm:  Wir 
nßrana'^imj  "^dinz  S'^x  XD'^pj;  "»S"!  i'^xa^  13  haben  darüber  nichts  gehört.  Hierauf 
z^-n  IX  |'?13  h";  nnx  2^^n  ina  inx"n^yn2  D^nzr  sprach  R.  Jehosuä:  Ich  habe  gehört, 
yü^n^  ̂ 2'\  "isx  i:v:2ü'  x'?  i'?  nax  nnxi  nnx  '73  '?>'  dass,  wenn  jemand  von  einem  Schlacht- 
D'7pn2  pinan  ntyai3  inx  nnra  '?31X3  Tiy'DB'  10  opfer  aus  fünf  Schüsseln  bei  einem  Ent- 
n^tya  mts^D  nnxi  nnx  'pd  'pj?  ̂̂ •'n  xiniy  inx"  fallen  gegessen  hat,  er  wegen  jedes  bp- 

«a^pj?  ''2"i  ̂ h  1DX  laim  "^p  nnzinir  "^:x  nxm  sonders  wegen  Veruntreuung'^schul- 
p6»3B^n  ̂ b  ni2X  nziirn  ty*  pY'cx'°'?2pj  n^bn  dx'  dig  sei;  und  mir  scheint  es,  dass  hier- 

'?"'Dxan  nx  nn  niy>'ty"n'7^j;D2  mox  dx  x'7f'iax  von  [ein  Schluss]  vom  Leichteren  auf 

jOT^  n'r^^'on  nx  qn^i'  niua  n:nan  nxi  ̂ Dixa  15  das  Schwerere"'zu  folgern  ist.  R.  Simon 
nte^nnx  12  ]\sü'  inua  loxn  nzino  sprach:  Nicht  dies  fragte  R.Äqiba,  son- 

sp  "Dn  pj;i2B'  ̂ ziy'n^'?  X''wp"\sa  ♦KlÜiJ  dern  wie  es  sei,  wenn  jemand  Uebrig- 
]2ü  '?2ix'?  ~a  '?2"ixa  i:mi:''?  n\si  na  n""*?  X'-D'p  gebliebenes""von  fünf  Schlachtopfern 
c^n2T  ns'cno  im:  bzian  ̂ bi<^'  I2  x\^  njnj  bei  einem  Entfallen  gegessen  hat;  ist 

b';  nnx''ix  nnx"!  rnx  '?22*'2'"'n  tna  nnx"D'?j;n2  20  er  einmal  wegen  aller  schuldig,  oder 
*nj;a*y  j; w'in"»  "zi  "2X  ij^at:*  x^i^  Tiax  |'?"i2  ist  er  wegen  jedes  besonders  schuldig? 

inx"  D'7>'n2  p-'inan  nwi2na''inx  nzra  '?2*X3  Sie  erwiderten  ihm:  Wir  haben  darü- 
25  ;,  Y"  «-«  -  M  24   ;i  mo  -  M  23   ||  nn«  BP  22     b^R  nichts  gehört.  Hierauf  sprach  R. 

23   II   3"ntr  M  27    ||    'S'py    M  26    ||    »nyoty  kS  S"K  M  JeHOSUÄ:  IcH   HABE  GEHÖRT,  DASS,  WENN 

II  oSyna  i^inan  cona  nn«  ntsio  P  29  ||  nDim.,.io»<  —  M  jemand  VON  EINEM  SCHLACHTOPFER   AUS 
pBf  M  33    II    Hh  iS  M  32    II    S  +  B  31     ||   1  +  M   30  ̂ ^^^  SCHÜSSELN   BEI   EINEM    ENTFALLEN 
36         sp  +  M  35   II    iSk  Sdo  M  34  ||  'Non  na  nri'  _ 
.n   1                  Ar  on   ML     L     Tir   oo    II       L           L         /r  GEGESSEN    HAT,    ER   WEGEN   JEDES    BESON- 40  l|  nn«  --  M  3Q  ||   Sa  hy  M  38   ||  n»7.,.u"i'7  —  M  '                            -" 

.'Ona  M  42   11   MyüV  M  41    ||   n  +  M       DERS    WEGEN    VERUNTREUUNG     SCHULDIG 
sei;  und  mir  scheint  es,  dass  hiervon 

[ein  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere"'zu  folgern  ist.  Da  sprach  R. 
Äqiba  zu  ihm:  Ist  es  eine  überlieferte  Halakha,  so  müssen  wir  es  anerkennen, 

wenn  aber  eine  Schlussfolgerung,  so  gibt  es  eine  Einwendung.  Jener  sprach: 

So  wende  ein.  Dieser  erwiderte:  Nein,  wenn  dies  von  der  Veruntreuung  gilt, 

wobei  derjenige,  der  andren  zu  essen  gibt,  dem  Essenden  gleicht,  wobei  derje- 

nige, DER  ANDREN  ZUR  NUTZNIESSUNG  GIBT,  DEM  NUTZNIESSENDEN  GLEICHT,  UND  WO- 

BEI FERNER  DIE  VERUNTREUUNGEN  WÄHREND  EINER  LÄNGEREN  ZEIT"VeREINIGT  WER- 
DEN, SOLLTE  DIES  AUCH  VOM  UEBRIGGEBLIEBENEN  GELTEN,  WOBEI  KEINES  DAVON   DER 

Fall  ist!? 

GEMARA.  Was  war  da  R.  Simon  fraglich"?  —  Folgendes  war  ihm  fraglich:  wie- 
so ist  vom  Essen  auf  das  Schlachten  zu  schliessen;  wol  gilt  dies  vom  Essen,  weil  man 

einen  Genuss  hat.  Vielmehr  fragte  er  folgendes:  wie  ist  es,  wenn  jemand  Uebriggeblie- 

benes  von  fünf  Schlachtopfern  bei  einem  Entfallen  gegessen  hat;  ist  er  wegen  jedes 

besonders  schuldig  oder  einmal  wegen  aller?  Sie  erwiderten:  W^ir  haben  darüber  nichts 
gehört.  Da  sprach  R.  Jehosuä:  Ich  habe  gehört,  dass,  wenn  jemand  von  einem  Schlacht- 

137.  Des  Tempelhofs.  138.  Am  Geheiligten;  cf.  Lev.  5,15ff.  13Q.  Opferfleisch  nach  Ablauf  der 

für  das  Essen  festgesetzten  Frist.  140.   In  kleineren  Quantitäten,  die  einzeln  nicht  als  Veruntreuung 

gelten.  141.  Dh.  was  hatte  er  an  der  1.  Fassung  der  Frage  RA.s  auszusetzen. 
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GpnÖRT;  WIR   HABEN   ABER   GEHÖRT,   DASS       j^nty   '•210'  1"»n   '^\2^   niHtS   KIHB^   D1K2    '?l'?nDn' Coi.b 

KIN  AN  EINEM  MKNSCHKN  LOSE  HÄNGENDES       12rTA  S£r,n  '?i'N  HCE  I^'.V  "i'?  "['rin  c'?C^1T2  pSH^ 

Glied  rein  sei.  Die  Grindigen'^in  Jeru-     ijao  itrcJi  NTD2  izmn  n'Viyr  *.2  n^jsa'  ly* 
§ALEM  verfuhren  NÄMLICH  WIE  FOLGT.     ^jK  .-iNnVincE  -t:':>'  N£r,nr  incE  nur;  n'?pn«*» 

[Der  Erkrankte)   ging   am  Vorabends  iiDim '7p  cnnnjy 

DES  Pesahfestes'"zum  Arzt,  UND  DIESER     üH^om  r.U'"»izn  r\K  pn'.cr."  cr.r.  ]:n  .5<*d 

schnitt  ihm  [das  Glied]  AB  bis  auf  EINE     ]nv   ̂ 2   c:\s" iriric  r.pD'c". 1^:2221  "inyaa 

Haarbreite,  die   er  zurückliess"',  so-     rtt*n2i 'rxictt*  itN ]n'.^  ̂ 22  p  nm:ca  i'H'ivnV* 

DANN  BEFESTIGTE  ER  ES  AN  EINEN  DORN  i:ca  r.tt'^^S  PrjZ'Z"  S2>'C  'S2  r;-2'2'-  -'ITJ 

UND  JENER  RISS  SICH  DAVON  LOS.  SO  KONN-  10  r\^>^Ü  «NT  '^2  h'^ü^^h  -p^r>  nD£"2nV  i-""'  "■',*J2in 

TE  DIESER  SEIN  Pesahopfer  HERRICHTEN  n2S  N".-~  ':::  »s*2\s  Nm' ■',c*2',n  '^n'Z'^-'^z  r-jüz 

UND  DER  Arzt  sein  Pesahopfer  herrich-  Npi2  eis'?  ri^^2*L::''ciS2  ir,'w'^"£  riVw2  '?n'?na- 
TEN.  Und  uns  scheint,  dass  hiervon  [ein  ̂ 22  ]^Tn"«J2  "t::  S2-  ;n2  '?22  jnr^:2  Tpv  2n  lOK 
ScHLuss]  VOM  Schwereren  aufdas  Leich-  vnz'  na  J<ct:i  21  nun  r,2V  2m  72r,\s  S2\ni  in2  '«.^ ' 

TERE  zu  folgern  ist'".  15  ni"|'t2mDtt'  *s  h-;  r,x  c^sii*:  zn^^*;  TtTi"c^2':na 
OEMARA.  Dort  wird  gelehrt:  Wenn  je-  pnnA-;   T^''?   jV^yn  TiQ   jmvn  I^S'G   r.T  r« 

mand  vom  Lauch  [die  Feuchtigkeit]  abstreift  ]^122  \sr  i^12':  1N"J^Ü'"n\S  ]^2Cr.C  pS'J  cmr.B 
oder  mit  seinem  Gewand  .sein  Haar  aus-  I3i:!2  ISS^tt-*  "inN?  S^X  ]''2*^*na  ;\S'^'  ]^n^tt'22  n" 

drückt,  so  ist  die  daran  bleibende  Flüssig-  :in2  '?22  ]^in^:2  rpv  21  "IH 

keit  nicht  befähigend'"'und  die  herauskom-  y   unim  ...  ny  —  P  8    ||    -'ncD  P  7  ||  nSiSnan  B  6 
mende  befähigend.  Semuel  sagte:  Der  Lauch  ypva  M  ii    ||  i:n  ;'Kni  V  10  ||  b\"-;  nt^•^n^  —  P  9 

selber  ist"" verunreinigungsfähig.  — Aus  wel-  "oo  incnD  ryro  M  14    ||    ̂  —  M  13    ||    wk  P  12 

chem  Grund?  -  Er  wird  schon  beim  Ab-  «=^^"  ''^«  '^^  -^"^^  +  ̂  ̂̂     H  °'"°=  ̂ ^  -^^  ̂   "^''"^^^ 
.,                      .    .              f..,  .           .^A        .    .  .  .n^öts  P  18    II    -12«  im«  '03  K3n  M  17    1'    "m  incB ... streiten  verunreinigungstahig.  —  Es  wird  ia  ,,  or^    n             i    ̂ ^  ,«    n      -  l  >t ^      *'          ̂ ^                        -J  vn  -is'>2  Ypva  M  20     II    "ima  +  M  19    ||    «can  M 

aber  gelehrt,  dass  er"' am  Vorabend  des  Pe-  ,^^^  ̂ t^^  „^^  ,^^,  ̂ ^^^,„  ̂ „«S  M  21  ||  -nn  iih  ivSpn 
sahfestes  zu  ihm  hinging  &c.,  und  wenn  du  .ibud  '«'S'  insS  nSk  jninei 
sagst,  er  werde  schon  beim  Abstreifen  be- 

fähigt, so  sollte  doch  das  lose  hängende  Glied  beim  Abtrennen  vom  Menschen  den  Men- 

schen verunreinigen!?  —  Wie  R.Joseph  erklärt  hat,  wenn  es  mit  aller  Kraft  abgeschüt- 

telt wird,  ebenso  auch  hierbei,  wenn  es  mit  aller  Kraft  abgetrennt  wird''^  —  Worauf  be- 
zieht sich  das,  was  R.  Joseph  gesagt  hat?  —  Auf  folgendes:  Wenn  ein  Flussbehafteter 

und  ein  Leichenunreiner  sich  unterwegs  befinden  und  Regen  über  sie  niederfällt,  so  ist, 

obgleich  sie  selber  [das  Wasser  von  ihren  Kleidern]  abstreifen,  das  von  oben  nach  unten 

abfliessende  rein,  weil  es  unbedeutend  ist,  solange  es  nicht  ganz  [aus  den  Kleidern]  ge- 

kommen""ist.  —  W^enn  es  ganz  herausgekommen  ist,  ist  es  ja  befähigend'"!?  R.  Joseph 

erwiderte:  Wenn  es  mit  aller  Kraft  abgeschüttelt  wird'^^ 
126.  Denen  Glieder  langsam  abfielen  od.  amputiert  werden  mussten.  127.  Am  Abend  musste 

das  Pesahopfer  in  Reinheit  gegessen  werden.  128.  Woran  es  am  Körper  hängen  blieb,  damit  er  nicht 

unrein  werde  u.  die  Unreinheit  auf  den  Arzt  übertrage.  129.   Hinsichtl.  eines  Viehs,  das  lebend  über 

haupt  nicht  verunreinigungsfähig  ist.  130.  Wörtl.  wenn  kommen,  sc.  Wasser  auf  Sämereien;  cf.  Lev. 

11,38.  Speisen  sind  nur  dann  verunreinigungsfähig,  wenn  sie  vom  Eigentümer  erwünscht  befeuchtet  wor- 
den sind;  in  diesem  Fall  ist  die  herauskommende  Flüssigkeit  erwünscht,  die  verbleibende  nicht.  131. 

Auch  wenn  er  nach  dem  Abstreifen  der  Flüssigkeit  nicht  befeuchtet  worden  ist.  132.  Der  Kranke  zum 

Arzt,  damit  er  ihm  das  erkrankte  Glied  entferne.  133.  Sodass  es  mit  dem  Kranken  garnicht  in  Be- 
rührung kommt,  dagegen  wird  vom  Lauch  die  Flüssigkeit  von  oben  nach  unten  gedrückt  u.  fällt  dann 

zur  Erde.  134.  Weil  es  am  Saum  doch  aufgesogen  wird.  135.  Es  sollte  durch  die  Berührung 

mit  den  Kleidern  unrein  sein.  Die  nicht  übersetzten  Worte  sind  eine  nicht  hineingehörende  Glosse  u.  zu 

streichen.             136.  Sodass  gar  keine  Verbindung  mit  den  Kleidern  besteht. 

Talmud  Bd.  IX  67 
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SQj;i2  IT^^S  ̂21 IDN  "•'?  HD  ISpl  IXp  in"?  «•»VI*'«  Sie  fragten:  Was  sagt  R.  Eliezer  zu  dem 

'?1t2t;S1  |^"nn  nzyi  Nim"ü1ü'j:  Cnn  ITy''?«  "Zlt  Fall,  wenn  jemand  [am  Sabbath]  gemäht  und 
12>'T  "»t::  Nrm'*nnN1  nns  '?2  h';  Z-^^n  ICS  "•rnV  wiederum  gemäht"''hat:  ist  da  der  Grund  R. 

\s*T  CItt'O  cnn  Ity'?«  "^z-n  n-'avu  NC"?!  1S  j^mn  Eiiezers,  weil  er  es  wiederholt  getan  hat, 

^21  ISN  •'rn'?"t'1I2::S  1T2  1T  mN-2'?  pl^'"?  lV  1tt*2S  5  deshalb  ist  er  für  jedesmal  besonders  schul- 

■lTmm:Ti:2  li'p  '?2NnnN"l  nns  "72  "?>'  Z'^^n  ITj;*»'?«  dig,  und  auch  hierbei  hat  er  es  wiederholt 

^r,ty"2iy^  1^  ntt*£.S"t  ;i^2  nns' D^Vn2  r-i3'n:2  '\'ip^  getan,  oder  aber  ist  da  der  Grund  R.  Elie- 
"ICX  \^'C  nns  s'^S  2'"'n  i:\S  nns  n22  nTi:Ti:  zers,  weil  man  die  Beschlafungen  nicht  mi- 

\-nn  n2>n'°[:Tw2  znn  irv'rs  "'2m  Si^yi:  "21"  schen'^kann,  deshalb  sagt  R.  Eliezer,  er  sei 

^211  SCVU  las  TiDV  211  \nin"n2V  Sn  "»c:  S2n"  10  wegen  jeder  besonders  schuldig,  wenn  er 

1*?  ■lC*£S'"':2S  pny'?  1'?  IwSS  \S-l"2nn  ■1Tj;'''?S  aber  bei  einem  Entfallen  im  Quantum  ei- 
^21  n2l'?'"^"'2S  M''2''n\S  nns  s'?S  2"'\n  irs  ]2nj;'?  ner  Dörrfeige  gemäht  hat,  dann  wiederum 
m2S''a''n*2S D1p22  m2s'?i2"n'?1  h';  Z^Ti^lVJ^bü  im  Quantum  einer  Dörrfeige  gemäht  hat,  ist 
•211  Sa>'D  m2S"\S'l  11122  nns  n22  2S1  2s  sn  er,  da  er  beide  Dörrfeigen  mischen' 'kann, 

nn21t:  ICS  IVJS  \SCS  "^mn  12Vpl''c'ltt'0  ■|Tj;'''?S  15  nur  einmal  schuldig.  Wie  ist  es  nun?  Rabba 
\SC2  S2n  s:a^:nn  n^n2T  12  *Cin:  211  S:S  S:2"n''  erwiderte:  Der  Grund  R.  Eiiezers  ist  da,  weil 

n22  pi'pl  nrsn  •»2:  '^j;  n'''?ni2n  n"''?i2  ]i''pü'';  er  es  wiederholt  getan  hat,  und  auch  dieser 
mctt'1  "^Win  ■1T>'"'^S*  ̂ 21  2"'"'na  "'2n  Cltra  nns  hates  wiederholt  getan.  R.Joseph  aber  sag- 

^Z^r,  Ti'pi  l'ip  nnnsi  pp^mc  p*:!:!""  j^p^ma  te:  Der  Grund  R.  Eiiezers  ist  da,  weil  er  sie 

n22  nn:in:  ^r\U  Ti'pD*  ]i:2  "Iia3''l2l'  n"?  nn2tt'l2  20  nicht  mischen  kann,  hierbei  aber,  wo  er  sie 

:2''^n  mjTi:2  ^'^pi  nrm  m:TlJ2'lSp  ̂ 2S  nns  mischen  kann,  ist  er  nur  einmal  schuldig. 

i)inDn22  '?n'?nDn'l2S  S2'*pj;  ''21  ̂ Siy'  7iy||^'  Abajje  wandte  gegen  Rabba  ein:  Nach  R. 
12S  UpDty  ̂ 2S  1J>*aiy  nh  ib  mos'  IHD    däM       Eliezer  ist  man  ja  besonders  schuldig  we- 

1-n  M  .]-m  -  P  86    1|    3»n  '2n  M  85    ||    inyi  M  84  gen  einer  abstammenden  Arbeit"  mit  einer 
Km  H-1N  Ss  h';  a^n  nn«  cSyna  'jnj  p'im  nja  -ispT  ]vd  Hauptarbeit,  wenn  aber  zwei  [gleiche]  Haupt- 
II  K3n  M  89  II  2  +  M  88    II    S  —  M  87  ||  ]wn  lay  arbeiten  gleichzeitig,  ist  man  frei.  Wieso  ist 
II  an  rn->n  M  92  ||   »an  P  91   ||  r^n  nay  «m  M  90  „^^^  j^^i,  wenn  du  sagst,  der  Grund  R.  Eli- 96   II    (niKtsn  P)  95    l|    k2iS  M  94  ||  t  «sn  +  M  93  .  .,  •    J     i.    i.        .        i     .,■^ 
II  ,,  «o    I  n,  n-7     II       f.  AT  ezers  sei,  weil  er  es  wiederholt  getan  hat  ? 
II    najr  «m  M  98     ||     ]3naK  M  97     ||     'k'jd    —    M  '  *> 

»St  m  1  II  D'ji  -  M  100  II  «aia-n  M  .pam  B  99  ̂ ^^r,  der  Sohn  Rabinas,  erwiderte:  Ich  und 

...  n,j.,  —  M  3  II  3  —  M  2  II  ('"n^oT  p)  .a^^n'D  R-  Nihumi  b.  Zekharje  erklärten  es.  Hier 

.(H'''  noK  P)  6  II  nSnSnon  BP  5  ||  ;^Ktr  V  4  ||  imni  handelt  es  sich  um  eine  von  einem  Fei- 
genbaum getragene  Weinranke,  die  er  mit 

einem  Mal  abgeschnitten  hat.  Nach  R.  Eliezer  ist  er  deshalb  besonders  schuldig,  weil 

es  verschiedene  Verbote"'und  verschiedene  Körper  sind.  —  Auf  welche  Weise  kann  es 

beim  zweimaligen  Mähen  vorkommen,  dass  man  frei"*ist?  —  Wenn  man  im  Quantum 
zweier  Dörrfeigen  mit  einem  Mal  gemäht  hat,  wenn  man  aber  im  Quantum  einer  Dörr- 

feige gemäht  und  abermals  im  Quantum  einer  Dörrfeige  gemäht  hat,  ist  man  [zweimal] 
schuldig. 

|ERNER  FRAGTE  R.  Äqiba:  Wie  verhält  es  sich  mit  einem  an  einem  Tier 

lose"*hängenden  Glied?  Sie  erwiderten  ihm:  Wir  haben  darüber  nichts 

119.  Bei  eineui  Entfallen.  120.  Jeder  Akt  ist  eine  Handlung  für  sich.  121.   Ein  doppeltes 

Quantum  mit  einem  Mal  mähen.  122.  Die  am  Sabbath  verbotenen  Venichtungen  werden  in  39  Haupt- 

arbeiten klassifiziert,  die  zu  diesen  zählenden  heissen  abstammende;  vgl.  Bd.  I  S.  488  Z.  20ff.  123. 

Wenn  er  vom  Feigenbaum  die  Frucht  u.  von  der  Weinranke  nur  das  Holz  braucht,  so  ist  beim  ersteren 

die  Hauptarbeit  Mähen  erfolgt,  während  das  Abschneiden  von  Ranken  eine  zu  dieser  Hauptarbeit  gehö- 

rende "Abstammung^'  ist.  124.  Wegen  des  2.  Mals,  bei  einem  Entfallen.  125.  Das  von  einem 
lebenden  Tier  abgetrennte  Glied  ist  wie  Aas  unrein. 
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Schwesterseiner Mutter"'ist,bei8:ewohnt hat;  nn  ;3n!2K  -0  ine'*nnKT  nn«  ̂ 2  Sy  2-^n  ̂ K  ]*?:: 

ist  er  we^^en  aller  einmal  schuldig,  oder  ist  r.a«  ]^pSm2  p£^:  ]\S  ̂ nn"N2'?-l  1K  ]'p'?me  mcc 
er  wegen  jeder  besonders  schuldig?  Wie  ist  es  T^^M  Vj:  D'!2n  '^>'  XZ"  ̂ :';2"J  ̂ 2X  ̂ :';*23'  kS"iS 

nun:  sagen  wir,  es  sind  verschiedene  V'erbo-  nnsi  nns  "r-r  '?>'  Z'-n'J  ins  z*J  N*"*J  'nn.x  r,::; 

te,oderaber,es  sind  keine  verschiedene  Kör-  s  ̂y  «^H  n^l  n2:m  ̂ p  cn2inc  •:^K"'.1  m:"c^CfC 

per.  Sie  erwiderten  ihm:  Wir  haben  darüber  Sy  l'^^n  nns  Itt'  S^rS^'^rnK  n22  r.n:  VB':  CCn 
nichts  gehört;  wir  liaben  aber  gehört,  wer  mnx  S\-!D'>;S  r^ns  S\-'i'  ̂ mr^X  rnKI  r.nx  ̂ r 
seinen  fünf  menstruirenden  Frauen  gleich-  '?2  *?>'  2""'n  S.T'C'  j"!  i:-S  niG'J'  •"•i'Stt'  ]r!3^  iCK 

zeitig  beigewohnt  hat,  wobei  es  sich  um  das  \^IM  pC'  r.n:  ly^n'?  n*:  1l2''a'?  «r\x  nnst  mx 

gleiche  Verbot  handelt,  sei  wegen  jeder  be-  iü  inns  Sy  2^"'n'?n'?Jirinsn"l>'  X*p"'.':s  s'^S]^p'?m::L'-^ 

sonders  wegen  Beschlafung  einer  Menstru-  12  Nix  21  l^X  *.2X  rinx  X\-w'  V2X  r.TiX  X'nr 

irenden  schuldig,  und  es  scheint  uns,  dass  ICX  '?';"'X2Ä'  XV"»?:"!  "12  X>""jn2  rh  nnrca  r.2r;x 
hiervon  (ein  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  j2"T'^"ir;i  ]n2  nnx  Sv  X2'i  Itm  m:2  \nc*  "t^Hll 
Schwerere  zu  folgern  ist:  wenn  derjenige,  der  mnx  XNT^:'  imnx  X^~w•  "l-^X  n:nx  h";  MI  X2f 

seinen  fünf  menstruirenden  Frauen  gleich-  i5  X2  ]:2"1  i:n     :X>'"'tt'"l  12  XV'w'T  .!"•'?  mm"T'2N 
zeitig  beigewohnt  hat,  wobei  es  sich  um  das  nnx  '?2  '?>'  2''"'n  n'''?V  X21  'lTm^^^Sy  «21  ITm  r.^'?>' 

gleiche  Verbot  handelt,  wegen  jeder  beson-  2'"'n  i:\S  D"'lt2lX  C"'22m  liy^X  ''2*1  "•■121  nnxi 
ders  schuldig  ist,  um  wieviel  mehr  ist  man  i:'3n  *?>'  X22  1T>"''?X  ''21'?  C'a2n  CTiCl  nnx  x'"X 
wegen  seiner  Schwester,  die  die  Schwester  nnxi  nnX  ̂ 2  *?>'  2''"'n  X^"^C'  nnx  n22  nTTJ  Vtr: 

seines  Vaters  und  die  Schwester  seiner  Mut-  20  i:"'i::x  "'S  pn:  2l'?  X2"l  ICX"  p'?  Ci:  Xim  '?\SM 

ter  ist,  wobei  es  drei  verschiedene  Verbote  X\"if  inx"c'?vn2  Xin  X-^nni  ]"'?  Ci:  XMI  "JNST! 
sind,  wegen  jedes  besonders  schuldig.  Es  ist  n2'*'n  XMI  nnx  x'?X  2'''"n  irx  Xin  TiloSyr;  trcn2 

ja  aber  zu  erwidern:  wol  gilt  dies  von  fünf  ij^pSms  ["»Si;!  '?\Sin  x:2\S  x'^X  nnX"!  nnX  '?2  "?>' 
Menstruirenden,   die  verschiedene    Körper  S-«  ,nyoE'  «S  n  M  72    ||    »«n  m  71    1|    mo  -  M  70 

sind!?  —  Vielmehr,  die  Schrift  sagt:"Vr  hat  bp  75  ||  (ms  —  M)  74  ||  K"tr  Nintr  —  M  73  i|  tvob- 
dir  Schatn  seiner  Schwester  eniblösst,d2iS,sm2in  77  |1  mnni  M  76   |1  nnwi...  K'nc  —  M  .rn«  oc  ktib' 

nämlich  schuldig  ist  wegen  seiner  Schwe-  H  "^^  "^"^  ̂   ̂^  H  ''"  »*=^  I^  "^°°  ̂ ^^  ̂ ^  •!  ̂'=«  +  ̂ 
BP  82     II     \rh  ...  ICK  —  M  81     li     y'2i   -«Tm  —  M  80 

nnN ...  K'ni  —  M  .]t\\  V  83    ||    rnn 
ster,  die  die  Schwester  seines  Vaters  und  die 
Schwester  seiner  Mutter  ist  R.  Ada  b.  Aha- 

ba  sagte:  Dies  kann  vorkommen  bei  einem  Frevler,  dem  Sohn  eines  Frevlers;  wenn  [sein 

Vater]  seiner  Mutter  beigewohnt  und  von  ihr  zwei  Töchter  gezeugt,  dann  einer  von  ih- 
nen beigewohnt  und  von  ihr  den  Sohn  gezeugt  hat;  wenn  der  Sohn  der  Schwester  seiner 

Mutter  beigewohnt  hat,  die  seine  Schwester  und  die  Schwester  seines  Vaters  ist.  Er  ist 

ein  F'revler,  Sohn  eines  Frevlers. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  er  ihr  beigewohnt  hat,  wiederum  beigewohnt  hat  und 

wiederum  beigewohnt  hat,  so  ist  er  wegen  jeder  [Beiwohnung]  besonders  schuldig  — 
Worte  R.  Eliezers;  die  Weisen  sagen,  er  sei  nur  einmal  schuldig.  Die  Weisen  pflichten 

jedoch  R.  Eliezer  bei,  dass,  wenn  er  seinen  fünf  menstruirenden  Frauen  gleichzeitig  bei- 

gewohnt hat,  er  wegen  jeder  besonders  schuldig  ist,  weil  er  sie  dazu  veranlasst"'hat.  Ra- 
ba  sprach  zu  R.  Nahman:  Berücksichtigen  wür  denn  den  Umstand,  dass  er  es  veranlasst 

hat,  es  wird  ja  gelehrt:  wenn  er  bei  einem  Entfallen  und  sie"'bei  fünfmaligem  Entfal- 
len, so  ist  er  nur  einmal  schuldig,  sie  aber  ist  wegen  jeder  [Beiwohnung]  besonders  schul- 

dig!? —  Sage  vielmehr,  weil  es  verschiedene  Körper  sind. 

selbe  Verbot.  115.  Wird  weiter  erklärt.  116.  Lev.  20,17.  117.   Da  sie  jede  besonders  eiu 

Sündopfer  darbringen  müssen,  so  muss  auch  er  wegen  jeder  besonders  ein  Sündopfer  darbringen;  im  an- 
dren Fall  aber  ist  es  dieselbe  Person.  118.  Eine  von  den  Inzestuösen;  nach  Rsj  u.  manchen  Texten 

handelt  es  sich  um  5  Personen. 
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^2V'S^>'»'in  "»il  lOS^ITy^N  "in  ICS  «KIIOJ  GEMARA.  R.  Eleäzar  sag^te  im  Namen 

p  pm-»  ''2Y°"TnX  121  TIDS  DIDÖIDT  m:  p  pnv  R.  Hosäjas:  R.  Jolianan  b.  Niiri  und  Sym- 
'j!,^  nSfntanD'"  pm  NM  \S*!2  Dirmo  p!2Sl  Sn  m:  machos  lehren  ein  und  dasselbe.  R.  Jolianan 

D^pINn  ns  :£3"1D  nn2  ns  t2^•^^•■]3  inNI  nn2  na  b.  Nuri  lehrt  das,  was  wir  eben  gesagt  ha- 
S21  "ISN  CJICw*  JS^'D  ■1\SQ  •'31  LVw'C  "lOIN  012:210  5  ben,  was  lehrt  Symmachos?  —  Es  wird  ge- 

Nrn  m:  p  jinT'  ̂ Zl  "IC»s*p  s"?  ]S2  Ij;  N\"I  n"?  Sri"?!"  lehrt:  Hat  jemand  [die  Kuh]  und  deren  Toch- 

.S''"ip''01  im.:n  Snp'^aT'Yp'^ms  nil2w'"01C'Q  s"?«  terstochter"°und  nachher  die  Tochter  ge- 
i:2  nNI  iniN  "Ij  hza  von  OS  S''"^p''ai  imcn  OS  schlachtet,  so  erhält  er  die  vierzig  Geis- 

pp'?ni!2  msc*  pNl"j^''"ip'a  uz  nsi  ini»S  in'7121*'  seihiebe;  Symmachos  sagte  im  Namen  R. 

ICNp  üh  ]H2  l'/'ai^bl  pni'"»  "iz^'ianj  21  ICS  ab  10  Mefrs,  er  erhalte  achtzig"'Geisselhiebe.  Ra- 

hza  |-p'?niI2  |"'£m''i:2  nsi  iniS  "»z:  «"jN  DIOOIO  ba  sprach:  Vielleicht  ist  dem  nicht  so.  R, 
■»ZI  "iwN'^iriZN  ̂ 2"12  kS:2"'N'Yp'^^"''^  l'"^"'^  T'^*"^  ♦^'-'"'  Johanan  b.  Nuri  ist  dieser  Ansicht  nur  hier- 
pm^  ̂ 21  nON  in2N  ̂ 21  It^Sn  "■•'7  N"I"'20  pm*"  bei,  weil  es  verschiedene  Benennungen  sind, 

i.i7:nni<  nOT|'712'?  ]Siyj;  2in2n  NM  nOT  n:n  niNir"      eine    heisst    Schwiegermutter,   eine   heisst 

fiNi  '7S^'7ay'pn  ns  ̂ rhi<ü'  Nn-^pj;  ̂ 2-1  lü 
np>^  i2'?ni:'  din'o^j;"'?^'  D^'7tD^N2  ytrin'*  •'21 

15  Mutter  der  Schwiegermutter  und  eine  heisst 
Mutter  des  Schwiegervaters,  beim  Vieh  mit 

ininx  "7^  N2n  '?X'''?I2J  p1  '?iy''lJ2  nnur^h  nünn  seinen  Jungen  aber,  wobei  beide  Vieh  und 
^j;  nns  2^'*n  inD'^IDN  mnx  Spl  1^2N  mnx  hvi  sein  Junges  heissen,  sind  die  Benennun- 
Ijpaiy  x'?  ̂h  T1DX  nnxi  nnx  ̂ 2  '?j;  2^^n  ix  ]'?12  gen  nicht  verschieden.  R.  Nahman  b.  Ji9haq 

inx'*D'?j;n2  nn^  Vm^U^n  b^^  X2n  Uyati^  '?2X  20  sprach:  vielleicht  ist  Symmachos  dieser  An- 
Dn2intt'  ^JX  nxnf  r.nXI  nnx  b2  b]!  2^^n  Xinty      sieht  nur  da,  beim  Vieh  und  seinen  Jungen, 

:il2im  bp  wo  es  verschiedene  Körper  sind,  hierbei  aber, 

n^^  V2^n  "»X^i  "':npi2  xa'»':"'X  '•Di  "'2M  ̂ ^"l);2;i  wo  es  keine  verschiedenen  Körper  sind,  ist 

■•jnp  ̂ 2n  x'rx  ]'"p'?ni;2  rSU  n~  pp'7m!2  niOw*  nn  er  derselben  Ansicht  wie  R.  Abahu  im  Na- 
b';  nnx  2"»"'n°'icx  mnx  XTiü*  T'2X  ninx^'^j;  X2n  25  men  R.  Johanans.  R.  Abahu  sagte  nämlich 

-  M  50    II    ]im>  VN  +  M  49     i|     ■v^7\>  T'«  M  48      ̂ ^  Namen  R.  Johanans  :'"^7^  sind  Bhitsver- M  53    II    T  -f  M  52    II    1  —  P  51     ||    01301D  ...  >3-i      wandtschaft ,   Unzucht  ist  dies^  die  Schrift 
II  3'KiK  inSi3T  —  M  54  II  'pn>Di  n-K  'pn'31  'on  pn^an      machte  sie  alle  zu  einer  Unzucht. 

58  II  «^n  «S  +  M  57  ||  ̂o  -  M  56  ||  iw  M  55  ̂ ^  ÄqiBA  SAGTE:  ICH  FRAGTE  R.  GaMAU- 61   II  linv...  '"-IN  —  M  60  II   'oSn  M  5Q   |i   aico  +  M       Bl'^B     '  t.  t  ^     *  '  r^ 
"  '     ,,  .         _,^,     "      ,,  ̂ o  II  T  ,»     H^- EL  UND  R.Jehosua  AUF  DEM  Fleisch- —  M  63    II   (qiks'V  BP)  DiyD'J?  M  62    ||    ]3  pyctr  -j-  M  -^ 

'K  1K  K"l«  ry  3''n  M  .nn«  oSyna  +  V  64  ||  jn  W  MARKT  zu  RmMAUS,  WO  SIE  HINGEGANGEN 

II  vtra  —  M  65  |]  'nyotr  Sa«  «nyos«  nS  1t  iS 'DN  l-j?  WAREN,  EIN  ViEH  FÜR  DAS  HOCHZEITSMAHL 
M  68     II     i:k  r«m  V  67    ||    2»<nc  in«  M   .nn«   BP  66       DES  SOHNS  R.  GaMALIELS  ZU  KAUFEN:  WiE 

.(irs)  ino  +  M  69  II  N'ntr  inin«  +  jg^  ̂ g^  WENN  JEMAND  SEINER  Schwester, 
DER  Schwester  seines  Vaters  und  der  Schwester  seiner  Mutter  beigewohnt"^ 
hat:  ist  er  wegen  aller  zusammen  schuldig,  oder  ist  er  wegen  jeder  besonders 

schuldig?  Sie  erwiderten  mir:  Wir  haben  darüber  nichts  gehört;  wir  haben 
aber  gehört,  wer  seinen  fünf  menstruirenden  Frauen  bei  einem  Entfallen 

beigewohnt  hat,  sei  wegen  jeder  besonders  schuldig,  und  es  scheint  uns,  DASS 

hiervon  [ein  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere"*zu  folgern  ist. 

GEMARA.  In  welchem  F^all:  wollte  man  sagen,  wie  gelehrt  wird,  was  war  ihm  da 
fraglich,  es  sind  ja  verschiedene  Verbote  und  verschiedene  Körper!?  —  Vielmehr,  er  meint 
es  wie  folgt:  wenn  jemand  [seiner  Schwester,  die]  die  Schwester  seines  Vaters  und  die 

110.   Es   ist  verboten,  ein  Vieh    u.  sein   Junges   an  einem  Tag  zu  schlachten  (cf.  Lev.  22,28);  das 
Verbot  erstreckt  sich  jed.  nicht  auf  das  Vieh  mit  dem  Enkelkind.  111.   Da  er  mit  dem  Schlachten 
der  Tochter  das  Verbot  zweimal  übertreten  hat.  112.   Lev.  18,17.  113.   Die  Misnah  separata  u. 
manche  Texte  haben  den  Zusatz:  bei  einem  Entfallen.  114.  Hierbei  handelt  es  sich  um  ein  u.  das- 
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OEMARA.   Er  lehrt,  dass  er  schuldig:     >'2"2H  nVH  DICC  n^*?y  2^^n  *:n  Kp  ,K1Ö* 
sei  wegen  der  Frau  seines  Vaters;  ist  sie  ihm      \s  ClI^Vl''  n'l'E:^'  \M2  pm^  *2"l  "^N  n^S  X^"- 

denn  erlaubt"1?  R.  Jolianan  erwiderte:  Wenn      1^2  nhz  CVJ"2  ".Z'^'Z'  2">'^  ""il^'wK  ~2V  ̂ N*:  ̂ r,~ 

sie  ihm  zur  Schwagerehe"'zugefallen  ist.  —      nns  pi  r:"':s*  *.:2  n^r  nr,>'  inSz' »S-:mr"~''JS-" 
Wieso  heisst  es  demnach  übertreten'"!?  R.  5  *ct  nmin^'^i  rpo  ly  M2  \Z  rzz'  *1Z  r2;*''NX'C 
Jäqob  erwiderte:   Er  hat  das  zweitgradige      ̂ zy  ]:n  Sni  TC\S  h';  ̂n  IID^K  ̂ 2V  ̂ ZlS  n^"?  n»K 
Inzestverbot'"*  der   Schwiegertochter  seines      ̂ 21^  ̂ 21  misni  :n^:  nin^C  TIC  nz  V^  "TZ" 

Sohns  übertreten.  Wie  gelehrt  wird:  Seine      1X^2' S^jni  v'?>'  nS2C  r;rB'X"i*Vl,":*T2  jH^:  IC";«'' 
Schwiegertochter  ist  inzestuös,  die  Schwie-      riJ'yjl  inian    "^VwS^  n"V2  in^j  "Dl^  ̂ 21  ICK'*' 

gertochter  seines  Sohns  ist  zweitgradig  in-  10  ri*^:*^:"!   ̂ '^n   r\Z'a   "^ri^rzr,   Z'Z"Z  ]'n*:    w  ̂ S   rVH 
zestuös;  dies  gilt  auch  von  der  Tochter  sei-      riTlG  '"IN  ̂ 21  "ISS  l^'^{<  rC'S  Z'Z"2  'AI"!  '.ri*,cn 

nes  Sohns  und  von  der  Tochter  seines  vSoh-      ̂ 21  "12S  ]"'2"1  NfiS  "•2  j2l''r|^wia  'nD^i<2  ̂ DV  ''2*1 
nessohns,  bis  ans  Ende  aller  Generationen.      ri"'D"!2  m2\S  ̂ N2  r,^2*!2  ■i'2\S2  ̂ D1^  ̂ 21  ni'1  iim^* 

—  Ist  denn  R.  Jose  der  Ansicht,  ein  Verbot      ni:d\s  r,2ir,\S-i  :r2  N2c'?  N"i2  N2^Ni"N2.-  .S2\s 
erstrecke  sich  auf  Verbotenes,  es  wird  ja  ge-  15  :n"'m*'^2:S  S"',lD*N"r,Din\s  ""'12  ̂ Zih 

lehrt,  wer  eine  Sünde  begangen  hat,  die  mit  1rh2^  iman^Clira  .t'?^  2^^n  imon  bv  Xa|jatvil 
zwei  Todesstrafen  belegt  ist,  werde  mit  der  iri^N  mnsi  1"'2K  TIS  Ttt'N'i  rnN^rtTNI  HmI 

schwereren'°'gerichtet,  und  R.  Jose  sagt,  er  ^m^n  DN  '?>'!  r^n  DN'"?;'  N2n  J21  m:*  C'^N  rC^N', 
werde  mit  der  zuerst  platzgreifenden'°'ge-  n>'?>'  Z^'^n  imon  '^y  N2n  IDIN  m:  p  pm^  "'21 
richtet!?  Ferner  wird  gelehrt:  Wie  wird  er  20  ̂ nübu'^^h  T12N  1^!2n  CXI  imon  CNl'°iman  DIB^O 
nach  R.  Jose  mit  der  zuerst  platzgreifenden  m,-!  -ypjj.^  ̂ ty 

gerichtet?  —  war  sie  zuerst  seine  Schwie-  ,,  „,    t.  TTT] — ;;   TTT^ ^  ^  ...  'Jms  M  35    II    'y»  13  Kn«  21  M  34     ||    '2*3  M  33 
germutter  und  nachher  Ehefrau,  so  wird  er  j  ̂h^yn  M  37  ||  t;  mz  la  p=i  12:=  M  36  ||  n':p 
wegeneiner  Schwiegermutter  gerichtet;  war      M  39  an  'ysi  []  imcn  []  vSk  r«2ty   «nn  M  38 

siezuerst  Ehefrau  und  nachher  seine  Schwie-  ^i  "ti  II  (pnv  i  mio  'dv  P)  40  ||  b-k  »ko  ...  ist  — 

germutter,  so  wird  er  wegen  einer  Ehefrau  '"**  ̂ ^  ̂ *  H  <^"^"«  ̂ ^^>  "^^  H  ("'"'^  ̂ ')  ̂ ^  II  1"=  4- 
gerichtet.  R.Abahu  erwiderte:  R.  Tose pfhch-  l  »-,    ,    ,, 
tet  bei  einem  erweiternden  Verbot  bei.  Eben- 

so sagte  Rabin,  als  er  kam,  im  Namen  R.  Johanans,  R.  Jose  pflichte  bei  einem  erweitern- 
den Verbot  bei.  —  Wieso  ist  es  hierbei  ein  erweiterndes  Verbot!?  —  Wenn  der  Alte  noch 

einen  Sohn  hat;  da  das  Verbot  für  seinen  Sohn  erweitert  worden""ist,  so  ist  es  auch  für 
ihn  erweitert  worden. 

[KNN  JEMAND  SEINER  SCHWIEGERMUTTER  BEIWOHNT,  SO  KANN  ER  SICH  SCHULDIG 

MACHEN  [wegen  InZESTES  MIT]  SEINER  SCHWIEGERMUTTER,  SEINER  SCHWIEGER- 

TOCHTER, DER  Frau  seines  Bruders,  der  Frau  des  Bruders  seines  Vaters,  der 

Schwester  seiner  F'rau,  eines  Eheweibes  und  einer  Menstruirenden.  Desglei- 
chen auch,  wenn  jemand  der  Mutter  seines  Schwiegervaters  oder  der  Mutter  | 

seiner  Schwiegermutter  beiwohnt.  R.  Joh.\nan  b.  Nuri  sagt,  wer  seiner  Schwie- 
germutter beiwohnt,  sei  schuldig  wegen  seiner  Schwiegermutter,  der  Mutter 

seiner  Schwiegermutter""und  der  Mutter  seines  Schwiegervaters.  Sie  spra- 

chen zu  ihm:  Bei  allen  dreien  ist  es  das  gleiche  Verbot'"'. 
100.  Die  Heirat  mit  seinem  Vater  war  verboten  u.  somit  ungiltig,  mithin  ist  sie  auch  nicht  als  Frau 

seines  Vaters  anzusehen.  lOL  Als  Witwe  seines  kinderlosen  Bruders;  cf.  Dt.  25,5ff.  102.  Er  hat  ja 

damit  nur  ein  Gebot  ausgeübt  103.  Vgl.  Bd.  IV  8.56  Z.  Iff.  104.  Der  beiden  Hinrichtungsarten; 

vgl.  Bd.  Vll  S.  209  Z.  13ff.  105.  Weil  das  2.  Verbot  sich  nicht  auf  das  1.  erstrecken  kann.  106.  Ver- 

witwet od.  geschieden.  107.  Sie  ist  nun  auch  diesem  als  Frau  seines  Vaters  verboten.  108.  Wenn       j 
dies  der  Fall  ist.  109.  In  einem  Schriftvers;  cf.  Lev.  18,17. 



Fol.l  4a— 1 4b   'l^SSItl^iyjy^IIiy   5?^ 
mTj;  niDIN  nNT  DIBI  IDN  n^tra  iS-iBN  ̂ nj;  Dies  besagt,  dass  [das  Gesetz)  vom  Erub  und 
Dmern  Cl^^  nxsim  miV  j\X1  nzz'h  nsxim  vom  Hinausbringen  nur  für  den  Sabbath 

Dmszn  DV3  ITtrrm  nhnUür,  n^yir  ̂ :Nt:*"\sac      gilt,  nicht  aber  gilt  [das  Gesetz]  vom  Erub 
:NM  Nrm2"m£"n  s'7X  "]33      und  vom  Hinausbringen  für  den   Versöh- 

lv.inX"'5"mSt2n  tS'ty  .T^y  ̂^''m  nnx  HN^n  S2"t2^lj^|  5  nungstag.  —  Woher  dies,  vielleicht  ist  es 
imnNI  in3  mii'D  .t'?!?  i'^'^n  ina  '?j;  NDH  i^^      beim  [fortzuschickenden  Sühne]bock  anders, 

:m:i  ty\S  nt^NI  rZiS  "«nx  na^NI  rnN  na^Sl"      weil   am   Versöhnungstag   seine  Tauglich- 

:oi.b'?>'  "rn  ■nD\'<  ■i\s:3  "Zlb  n^b  n^h  snf'*  »i<"lX2)l  machung  erfolgt".  —  Vielmehr  ist  das,  was 

irj^DID  "nD\S  n"''?  n'»'?11D''S  *?>'  '?n'hlD\S"i  \~:  "nD\S*      Raphram  gesagt  hat,  sinnlos. 
n2  n^^im  ics  ̂ y  »s^tr  |i:2  n'^b  n\s  ̂ ^■!2'^id\si  10  fj^ANCHER    vollzieht    einen    Bei- 
vnsS  nsiyj  ̂ nN^mn  '«"in2"imnsi  in^  ■iid''Si     UBI  schlaf  und  ist  dieserhalb  sechs 

"::'?  N*"nD\s*  rjDin\s  ̂ nx""';:'?  ■no*'«  C]Din\si  ij'^d     Sündopfer  schuldig,  und  zwar:  wenn 
'•2:'?  N"nD\^  :]Din\ST  m>ü  vzü  "'ns'?  nn\y:  .mn     jemand  seiner  Tochter" beiwohnt,  so 

nvti  n"«^  mn  r^Ti  "»2:'?  r|D'in\s  V2X  "»ns  "isir'"     kann  er  sich  schuldig  machen  [wegen 
"03  :]Din\s*  n^h-;  "2:'?  mD\s  :]Din\si  ij^i2  i:'\sM5  Inzestes  mit]  seiner  Tochter,  seiner 
^23^  TiD"'«  :]Din\s"T  i:"»»  ma  n-^h  mn  n-'m  ''23'?     Schwester,  der  Frau  seines  Bruders, 

:n"»in  '•2:'?  ■'DJ  C)D'in\s  n'?j;2     der  Frau  des  Bruders  seines  Vaters, 
|v,2|  inV2l  "^2  r\2  DlB^Q  n'^'?j?  2^^n  in2  n2  ̂ y  X^l^al     eines  Eheweibes  und  einer  Menstrui- 

renden. 

nxiy:i  ipr  n2j;  DX  nai»S  '^DV  ̂ 2n  mJI  ty\S  n'JNI  20  OEMARA.  R.  Mefr  ist  ja  aber  nicht  der 
inB'X  n2  'ry  X2n  J2"I  2»S  nt^X  Oltt'D  n'^hv  3^^n  Ansicht,  dass  ein  Verbot  sich  auf  Verbotenes 

:nn2  n2  b]!^  erstrecke!?  —  Ist  er  auch    nicht   der  An- 

M  21    II    Knna  V  20    ||    nv  ntrom  n-r^v  'oSn  M  19  sieht,  dass  ein  Verbot  sich  auf  Verbotenes 

II    ninKi  M   .1  —  B  23     ||    nso  —  M  22    ||    «d  Q  erstrecke,  so  ist  er  immerhin  der  Ansicht, 
ra  M  26    II    K'yn  —  M  25    ||    n>S  n<N  xa^i  M  24  dass  ein  erweiterndes  Verbot  und  ein  um- 
M  29    II    no'j  insp  M  28    il    n  +  P  27    II    n'K  nn«  fassendes  Verbot  sich  wol  erstrecke.  Wenn 
...   INir    P    ."'nN   -SHV    —    M    30      II      nD'3   TjS    TTK   VUH        .  ji--i  •  •  ht^^u- 

..  o^    II    /  IV  TV,  n.    II  lemand  beispielsweise  seiner  Mutter  beige- 
.K'Ki  V3N  —  M  32    II    (incxi  -|-)  M  31     ||    nnn      -^  .  ^ 

wohnt  und  eine  Tochter  gezeugt  hat,  so  lie- 
gen das  Verbot  einer  Tochter  und  das  Verbot  einer  Schwester  vor;  verheiratet  sie  sich 

mit  seinem  Bruder,  so  ist  das  Verbot,  da  es  für  seine  Brüder  erweitert  worden*'ist,  auch 
für  ihn  erweitert  worden.  Verheiratet  sie  sich  darauf  mit  dem  Bruder  seines  Vaters,  so  ist 

das  Verbot,  da  es  für  die  übrigen  Brüder  seines  Vaters  erweitert  worden"ist,  auch  für  ihn 
erweitert  worden.  Ist  sie  noch  Ehefrau,  so  ist  das  Verbot,  da  es  für  alle  Welt  erweitert 

worden'^ist,  auch  für  ihn  erweitert  worden.  Ist  sie  noch  Menstruirende,  so  ist  das  Verbot, 

da  es  für  ihren  Ehemann  erweitert  worden"ist,  auch  für  ihn  erweitert  worden. 
|ENN  jemand  der  Tochter  seiner  Tochter  beiwohnt,  so  kann  er  sich  schul- 

dig   MACHEN    [wegen    InZESTES    MIT]    DER    ToCHTER    SEINER    ToCHTER,    SEINER 

Schwiegertochter'*,  der  Frau  seines  Bruders,  der  Frau  des  Bruders  seines  Va- 
ters, DER  Schwester  seiner  Frau,  eines  Eheweibes  und  einer  Menstruirenden. 

R.Jose  sagt,  hat  der  Alte"das  Verbot  übertreten  und  sie  geheiratet,  sei  er 
schuldig  auch  wegen  einer  Frau  seines  Vaters.  Desgleichen  auch,  wenn  je- 

mand DER  Tochter  seiner  Frau  oder  der  Tochter  ihrer  Tochter  beiwohnt. 

91.  Die  ganze  Zeremonie  hat  am  Versöhnungstag  zu  erfolgen,  sodass  die  damit  verbundene  Ueber- 

tretung  ausgeschaltet  wird,  wie  auch  am  Sabbath  das  beständige  Opfer  dargebracht  wird.  92.  Die  er 

inzestuös  mit  seiner  Mutter  gezeugt  hat.  93.  Sie  ist  dann  auch  den  übrigen  Brüdern  verboten.         94. 

Als  Ehefrau  ist  sie  jedem  verboten.  95.   Eine  Menstruirende  ist  auch  ihrem  Ehemann  verboten.        96. 

Wenn  sie  mit  seinem  Sohn  verheiratet  ist.  97.   Der  Urgrossvater. 



-  m^^^^t^t^t^t^t^^^tf»^  -'  - 

M3   5f  R^jüPiy^jiyy   ??!•  ̂^^ 
nach  Üla,  welcher  sag^te,  wenn  man  einen     ypc  nznr,  b*;  r,h';r,u  ̂ ^J^B  ]»C1|:  K^iy  *C.X":r*,     . 
verwerflichen  Haufen  auf  den  Altar  gebracht      nZTCtSZr.  -N  lih  r^h  "ÄS  "',ni:  •l"':  rilHTUGC  l'?i:*C 

hat,  ihm  sei  die  Verwerflichkeit  genommen;      t:itt'£n  "H^zh' r,''''!^  "H'^Zl   HZ^'^\   nZTc'?  n^^D 
er  ist  somit  Uebriggebliebenes.   (Dieser  er-      s"?  1«  21~n  IHN  C^ISZ  tS"  S"2r;  "2  ̂ S"",  -«y^l'  •«-»•• 

erwiderte:]  Nein,  befindet  sich  der  grössere  5  s*?!  ̂ I^^cp  N*?  C\-iV  ̂ :ü2  "»T-cp  in«  nM2"K':'K* 

Teil  auf  dem  Altar,  so  gilt  es  als  auf  dem      Z''^n'2i  r\zn^2"L''V,LZ'  CV21  C'TiErn  Cl^  ''Zrpr.' 
Altar  befindlich,  und  befindet  sich  der  gros-      hzü^'  y:z  NTT  ̂ 21  "ICN  CT'T  "<:iy 71^2  rMi  n2mn 

sere  Teil  abseits  des  Altars,  so  gilt  es  als      21  nDn2  n"'"''?ai  ii:2  ISX  S£2  2n"r2'?n2  K*"?"!; 

abseits  befmdlich.  — Demnach  wäre  ja  hier-      ]i:2'*n'?  ]"-irCT  PM^^T]  CCn  ̂ inz  UHU  "'(2"K";.x 
aus  die  Frage  des  Rami  b.  Hama  zu  ent-  lo  ]:^:Z'rz  Spn  "»•'irir  ̂ ir^Z  ̂ :^ü  »s'j'l  h^ys  DVZ  '?2i<l 

scheiden,  ob  man  sich  bei  den  Opfergliedern      Sin2  Zl  r.V2  '?2Sl  ":2  rcpijl  r*St:"  w  w  "ir:.' 

nach  der  grösseren  Hälfte  richte  oder  nicht!?      nv'wl  •'"i'"'D  np  n'?  m'7^2S  \nc*2  •'T"::  sp  -';'"»2.s        i 

—  Vielmehr,  er  spricht  vom  Quantum  einer      :c\nv  ̂ :wJ2  in:^  pnnc  MvS2n  ̂ "2  I*»S"t  csrn        ' 
Olive,  von  zwei  Oliven  spricht  er  nicht.  —      "»SC  2"''n  •:N''ä^"I  2S  "•:n"':'i    :['12lJ  ""iDIS  TND  '»21 

Etwa  nicht,  er  lehrt  es  ja  vom  Versöhnungs-  i5  n"*,2\s*  rST  ̂ ''.El  "'.CS'  ̂ 2*^  ."ir,'."!  CS  "':np"KC>*t:  j.m^ 
tag,   wegen   dessen    man   bei    Dattelgrösse      C"'n"22"uV'?r;SÄ1-12"l"l''V]\STri2:yy'rSÄ*n*2r,^>' 
schuldig  ist,  und  die  Dattel  hat  ja  zwei  Oli-      "'2.-1  C''TiS2n  01^*?  nSÄI""!  211V  C"'  SC'?T  \X0!:" 

ven!?  R.  Zera  erwiderte:  Wenn  er  eine  Nie-     ̂ \Z'Z''''z^Z'^  :]N  Z^Ti-  iS'i'l-l  7121^  nn\"i  CS  "»jn- 
re  mit  ihrem  Talg"'gegessen  hat.    R.  Papa      nan'S  snn  "?>'  C"i2"n  ll^rs  \s"s'rs  ̂ 1122-  DV1 
erwiderte:  Wenn  er  [das  Quantum]  mit  ei- 20  ITD  ns  T'*J'2m'?  'S^H' "ny  ty^S  T2  nbü^°  H'^ini  ̂ '■" 

ner  Dattel'*ergänzt  hat.  R.  Ada  b.  Aha  lehr-      '<:r.p  521122  T>'  n2ü*2  l'?''2S'l  nS2i::2"l'?''2S  T.*; 
te  tatsächlich:  fünf  Sündopfer,  und  erklärte     ||  3  +  b  10  ||  oSn  -f  M  9   ||  >y2T  (!)  piB'n  -laK  M  8 
es  durch  den  Fall,  wenn  jemand  eine  Olive      |1  »"z  —  M  la  ||  1  +  M  12    ||    'wüi  Rin -nna  M  11 

Verwerfliches  gegessen  hat,  und  man  erwi-     II    (^^^^  —  M)  16    ||    p  —  M  15    i|    'ca  +  m  u 

derte  dagegen  nicht  all  die  Erwiderungen,     '»°=^  ̂ ^  ̂^   '  ̂'«  «"»*  '^''**  '=  ̂^  ̂^  H  ̂  ̂^^^  "  ̂^  '^ j.        .  -j^-iu  Olli.  ji.*'  •'B'3  "B«i  '^-^  '0'02  "BKi  »ny 'tra  -'eki  'ny  nS die  wir  erwidert  haben.  —  bollte  er  doch 

lehren:  sechs  Sündopfer,  und  auf  den  Fall  beziehen,  wenn  jemand  dazu  eine  Olive  Blut 

gegessen  hat!?  —  Er  spricht  von  einem  Essen,  von  zwei  Essen  aber  spricht  er  nicht; 
die  Weisen  haben  nämlich  festgestellt,  dass  der  Schlund  nicht  mehr  als  zwei  Oliven 
fasse. 

R.  Meir  sagte  &c.  Sollte  er  doch  lehren:  hat  er  es  hinausgebrach t**,  so  ist  er  schul- 
dig, weshalb  lehrt  er:  wenn  es  an  einem  Sabbath  war!?  Raphram  erwiderte:  Dies  besagt, 

dass  [das  Gesetz]  vom  Erub'und  v^om  Hinausbringen  nur  für  den  Sabbath  gilt,  nicht 

aber  gilt  [das  Gesetz]  vom  Erub  und  vom  Hinausbringen  für  den  Versöhnungs  tag"*.  — 
Woher  dies,  vielleicht  gilt  [das  Gesetz]  vom  Erub  und  vom  Hinausbringen  auch  für  den 

Versöhnungstag,  und  er  meint  es  wie  folgt:  wenn  es  an  einem  Sabbath  war  und  er  es 

hinausgebracht  hat,  so  ist  er  auch  wegen  des  Sabbaths  und  des  Versöhnungstags  schul- 

dig!? —  Vielmehr,  ist  die  Lehre  Raphrams  gelehrt  worden,  so  wird  sie  sich  auf  folgende 

Lehre  beziehen. ''^«ö^  sende  ih)fdicrch  einen  bereitstehenden  Mann.  Mann^  auch  ein  Ge- 
meiner ist  zulässig;  bereitstehenden.,  auch  in  Unreinheit,  auch  am  Sabbath;  bereitstehen- 

den., der  bestellt  ist.  Er  lehrt:  bereitstehenden.,  auch  am  Sabbath;  hierzu  sagte  Raphram: 

83.  Im  Quantum  von  je  einer  Olive;  die  3  Sündopfer  u.  das  Schuldopfer  entfallen  auf  den  Talg,  der 
die  Niere  zum  Quantum  einer  Dattel  hinsichtl.  des  Versöhn ungstags  ergänzt.  84.  Die  an  sich  erlaubt 

u.  nur  wegen  des  Versöhnungstags  verboten  ist.  85.  Wenn  er  schon  von  einem  Quantum  mehr  als 
eine  Olive  spricht.  86.  Am  Versöhnungstag.  87.  Vorrichtung  zur  Vereinigung  der  Gebiete,  um  am 

§.  aus  einem  nach  dem  andren  tragen  zu  dürfen;  vgl.  Bd.  II  S.  15  N.  63.  88.  Obgleich  er  hinsichtl. 
der  Arbeitsverrichtung  dem  S.  gleicht.  89.  I,ev.  16,21.  90.  Den  Sühnebock  am  Versöhnungstag. 

66* 



Fol.  14a       !515EIt!2I!li'J'i^   ??? 
»S^N  -nsK  Hh  N-|p"'VD  mnia  n^^  n^S  C1"»D1Q  ■no"'«!  erstrecke",  so  ist  er  immerhin  der  Ansicht, 

.-imni:  mD"'nn2"-nDNl  IJ'^n  NSt:  r\^h  r,^n'"zhn2  dass  ein  umfassendes  Verbot'*und  ein  erwei- 

.s*"i,":'»>"Q  i'^m  a*?!!  ''l'?"'j;  N"nD\s*  "CJ  n''2"  r|D'in\S  temdes  Verbot  sich  wol  erstrecke.  Dem  Rei- 

r,^2  nCin\ST  IJ^a  n^t:np.S  -h'^zan  N^N  mos  S*?  nen  war  vorher  nur  Talg  verboten,  nach- 

ann^  ̂ rrsi  zhn  ̂ Zj"?  n^2  r]Din\s'"nN:i-n  smD\s*  s  dem  er  aber  unrein  geworden  ist,  ist  ihm 

:|Din\si  ira  im:  n^^  mn  nD'  mz:^  hin  -noS^Sin  auch  ein  Stück  [Fleisch]"verboten;  somit  ist 

^n  ev-in  ■'2:y'n^2  r,Din^N  m^:  ̂ aj*?  »S'nD\s''  zum  Talg  noch  ein  weiteres  Verbot  hinzu- 

*2:h  11D\S  r\^2  tpin^ai  li^a^cmsjrn  dt*  n^hv  gekommen.  Der  Talg  war  vorher  nur  zum 

mscn  ü^an  ̂ :n^:^  miJ!  ̂ 2ih''7]^2  qDin\S  ]^'?in  Essen  verboten,  nachdem  man  ihn  aber  ge- 

^i^D  Sp  n::n2  Sin^  ̂ IJ-'S  n^^  hzai  \^:2  riCpi:i  lo  heiligt  hat,  ist  er  auch  zurNutzniessungver- 

sS  ̂\^r^2  Sina  '?i:^£51  imaf  n^^ap  n"?  mana \TJ3  boten;  somit  ist  zum  Talg  noch  ein  weiteres 

n2S  n^j;nty  pJ3  n*?  nn2i:*!2  s'?  NO^S  n*?  nnrtyn  Verbot  hinzugekommen.  Aber  immerhin  war 

-iniyn>^  mm  n^:''^  n^'?i:^£5  ypSl'nzra  ̂ 2:h  ̂ U^S  er  nur  einem  Gemeinen  verboten,  für  Gott 

",*VpS  n2T0  ̂ 2:^  nSym^y' ^IJ^sJ  pip'sSiy  laSt:"!  aber  erlaubt;  nachdem  er  aber  Uebriggeblie- 

■•J{y3*  •'T^cp  nns  n2S3  im:  n^'?  mm  1:12:2  •|'?i:^S  15  benes  geworden  ist,  ist  zum  Verbot  für  einen 

r.n2tt'S  üh  n2X  1^2  ̂ i:^S1  -im:i  •'l^'^Cp  nS  □••12«  Gemeinen  noch  das  Verbot  für  Gott  hinzu- 

SirB*n2N  n^vniy  p2  n^  nn2tt'l2  N^  NQ^^'h'?  gekommen.  Kommt  noch  [das  Verbot]  we- 

'S-I2NC  n>:'?S31  n2TQ  >2J  b]:  n^n:x  n^J^Sn  n2Ti2  ̂ 2:*?  gen  des  Versöhnungstags  hinzu,  so  ist  zum 

im:  n>b  mm  h^y^i'  ypS  n2rD-r  Sinm  n2T!21  Verbot  des  Heiligen"noch  ein  Verbot  für 

-  M  93  '!  'nn«  P  92  ||  .ck:-,  ,;>o.  hd»  mh  M  91  Profanes'-hinzugekommen.  -  Sollte  
er  doch 

II  voKT  M  95  II  aSm  «-no'K  n>3  rr«  M  94  ||  n'3  lehren:  fünf  Sundopfer,  und  zwar  m  dem 

M  98  II  KiiD'K  +  M  97  II  '13J  nnaS  d'n  n^a  M  96  Fall,  wenn  jemand  Verwerfliches"in  Oliven- 
2    II    UDO  i'^u'B  ypDi  M  1    II    'ij^  M  99    II    u'o  —      grosse  gegessen  hat!?  —  Er  spricht  von  ei- —  M  5    II    »iipoi  M  4    II    iSyntr  M  3    ||    im:  —  M 
i2n  «DD  iSu'D  n»S  M  7    II    'j'D  —  M  6  II  nS ...  ndSk 

nem  Vieh  und  nicht  von  zweien,  während 

bei    einem   Vieh   Uebriggebliebenes   und 
/ata»  'IV  naiDT  .  ^j Verwerfliches  nicht  vorkommen  können  . 

—  Wieso  nicht,  es  kann  ja  in  dem  Fall  vorkommen,  wenn  man  ein  Glied  von  Verwerf- 

lichem auf  den  Altar  gebracht  hat,  sodass  ihm  die  Verwerflichkeit  entzogen"wird;  es  ist 
dann  Uebriggebliebenes!?  Dies  nach  Ula,  welcher  sagte,  wenn  man  einen  verwerfli- 

chen Haufen'^auf  den  Altar  gebracht  hat,  sei  ihm  die  Verwerflichkeit  genommen;  er  ist 
somit  Uebriggebliebenes.  —  Er  spricht  von  einem  Opferglied  und  nicht  von  zwei  Op- 

fergliedern, während  bei  einem  Opferglied  Uebriggebliebenes  und  Verwerfliches  nicht 

vorkommen  können.  —  Wieso  nicht,  es  kann  ja  in  dem  Fall  vorkommen,  wenn  man 
ein  Glied  von  Verwerflichem  auf  den  Altar  gebracht  hat,  und  zwar  die  Hälfte  auf  den 
Altar  gelegt  und  die  Hälfte  abseits  vom  Altar,  sodass  nur  dem  Teil,  der  sich  auf  dem 

Altar  befindet,  die  Verwerflichkeit  entzogen  ist  und  er  Uebriggebliebenes  wird!?  Dies 

bot  der  Sabbathentweihung  auf  die  verbotene  Speise.  75.  Da  die  Sache  schon  an  sich  verboten  ist; 

wer  beispielsweise  Aas  von  einem  unreinen  Tier  isst,  ist  wegen  Aasessens  nicht  schuldig,  da  das  Unreine 

schon  an  sich  verboten  ist;  wer  geschworen  hat,  keinen  Talg  zu  essen,  u.  gegessen  hat,  ist  wegen  des  fal- 

schen Schwörens  nicht  schuldig,  weil  der  Talg  schon  an  sich  verboten  ist.  76.  Wenn  das  hinzukom- 

mende Verbot  Erlaubtes  u.  das  Verbotene  umfasst;  wenn  beispielsweise  ein  Naziräer  geschworen  hat,  keine 

Trauben  u.  keine  Feigen  zu  essen,  u.  seinen  Schwur  gebrochen  hat;  er  ist  auch  wegen  des  falschen  Schwö- 

rens schuldig,  weil  ihm  vorher  Feigen  erlaubt  waren.  77.  Von  einem  Opfer.  78.  Wörtl.  des  für 

Gott  bestimmten,  was  sonst  nur  als  Heiliges  verboten  wäre.  78.  Da  am  Versöhnungstag  das  Verbot 

des  Essens  sich  auf  alles  erstreckt,  so  ist  auch  das  aus  andren  Gründen  verbotene  einbegriffen.  79. 

Vgl.  S.  337  N.  21.  80.  Ist  das  Opfer  verwerflich,  so  gibt  es  dabei  kein  Uebriggebliebenes.  81.  Es 

wird  durch  die  Darbringung  auf  den  Altar  heilig.  82.  Der  vom  Speisopfer  abzuheben  u.  auf  dem 

Altar  darzubringen  ist. 
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bestellte  nämlich  keinen  Dolnietsch\in  ei-     nnrir  üWÜ  nn^nS  K212  KOVQ  n-'h*;  Hir2H  yn 

nem  Festtag  zum  nächsten,  wegen  Trunken-      Hpi  «in '-.CI  "rj'-'H  *2"r  r.lhr,  21  n::Km  r,-'^  "iCK 

heit.  Jener  sprach:  Rabii  sagte  ja,  die   Ha-      «r;  r^j;"!*;  NH  N^U'p  üh  Nr.%-:^'? -*:?<  K-S -•«; -C". 
lakha  sei  wie  R.  Eleäzar,  und  der  Meister      Cij^n  ]^2  Ttzn^V  pzi  ̂ :r     in^V^I  ̂ trt:  inV2i. 

hat  ja  Wasser  (in  den  Wein]  getan!?  Dieser  5  «ctin  p  ncipm  j^cnn  ]^21V1  ]-CT  1^«  ̂ nn  pi 

erwiderte:  Das  ist  kein  Einwand;  das  eine      rlH'^^^\  'lT"nnin'?l' nmi:i  r.tKCt:  l"?«  THcn  pl* 

gilt  von  einem  Viertellog  und  das  andre  von      nrSl  IT  'n  121  IDN"  mC'nc"l'?N  C-pnn  hz  HH'  • 
mehr  als  einem  Viertellog.  IClS  nicSn  nXTH  r,«  ̂12"«"noSr  r.T  ÜD'C  n*2*" 

Die  Rabbanan  lehrten :°'6>/^  zivischen  linSn  r^S  hry^  ICI«  min"'  "^IZ  "CV  "»ZI  mM^l 
</t7//  I/eiligen  und  dem  Gemeinen  zu  trennen,  lo  p,ü'  xä"*  S':rn  S"  s'?TS  iS"22  T^'\'^h^  ICl'?  Tic'r 

das  sind  Wertgelübde*',  Schätzgelübde,  Ge-  nNI'n  \~2  j-'i'ic  j"*"  ""•"iriCli'  "nntS  Vinri*  KCö 
banntes  und  Geheiligtes;°'ctr/i-t://rA/  dem  Un-  Nt2\n  1^^£S  p21  N^l  NM  min^  ̂ 2l2"^Dr  ̂ 2n  KC*: 

r^f-zw^-«  ««^/  <^v//  Reinen,  das  sind  [Entschei.  nrSn  2-,  ".CN  Sin  21  "»2  "»np  '?''n  N2n  •'JNDl"p2"l 

düngen  über]  Unreines  und  Reines ;'*//// ö' s?^  SIISS  2-pic  K*?  21  sm  i-nir."  "'212  "CV  ''2-2 
lehren.dsis  ist  die  Entscheid  ung  ;**«// <//<?  Ge-  i5  n\sn''2-l  •»:SK'  m-|2a'  CIC'C  nn2n'?  S2i:  NCVc" 

setze,  das  sind  die  Auslegungen  ;Vflj  Wort  n"»^  "'JE  N^  21  2"'nn  N2M  ̂ 2  m'?  N*?!  Cp-:*!  m«: 
d^d-j  Herrn,  das  ist  die  Halakha*';  </z/r^//  AIo-  ir^^'^^T^  «'"2 

i^Ä,  das  ist  der  Talmud.  Man  könnte  glau-     mX'L:n  V2nN  ivh';  j''2^^m"r.nN  n^^2N  '?21N  B^ 

ben,  auch  die  Misnah,  so  heisst  es  tmd  zu      ]D  nnU  HMl  2'?n"'?2Nty  SDÜ  inx  DB^NI 

lehren^.    R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagte:    Man  20  HM  DX  "laiX  TXI2  '*2-l'  nm£2n  DT'2  j^B'ipiCn'J: 
könnte  glauben,  auch  der  Talmud,  so  heisst  r'^Dl^n  p  U^x'^l'?  IIÖX  2^M  IX^iim  n2C 
es:  ««</  zu  leßiren'^.  Die  Lehre,  ausgenom-  *?>' '?n  "IIDW' ■i\S^  ''2"i'?  H"'?  n\S  XC^y^^lÜi)!  [■ 
men  sei  die  Entscheidung,  das  Kriechtier  '?'?12  IID"'«  ""''?  n'»'?  "no"»«  '?>*  br\  mONSl  m:  mDW" 

sei  unrein  und  der  Frosch  sei  rein'°,  die  auch  m  82  i|  nt  p  8I  ||  «n  -  M  80  ||  'ot  «n  M  79 
Weintrunkene  treffen  dürfen,  vertritt  also  —  M  84  ||  minSi ...  »"an  ...  Si3'  —  M  83  ||  n  + 

die  Ansicht  des  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  und  d^-'^'^i  'ii!2i  o'pia  n^m  m  86  ||  T\>h-;  +  M  85  ||  «-la 

nicht  die  der  Rabbanan.  —  Du  kannst  auch  ̂ ^  «^  ü  "  ̂ ^  +  ̂^  ̂ ^  ||  2»ni  M  87  ||  Sa  niS^ 

sagen,  die  der  Rabbanan,  nur  ist  es  hierbei 

anders,  denn  dies  ist  in  der  Kinderschule'zu  lernen.  Rabh  sagte:  Die  Halakha  ist  wie 
R.  Jose  b.  R.  Jehuda.  —  Rabh  bestellte  ja  aber  keinen  Dolmetsch  an  einem  Festtag  zum 

nächsten,  wegen  Trunkenheit''!?  —  Anders  war  es  bei  Rabh,  der  Entscheidungen  zu  tref- 
fen hatte.  —  Sollte  er  ihn  doch  bestellen,  aber  keine  Entscheidungen  treffen!?  —  Wo 

Rabh  war,  ging  es  nicht  ohne  Entscheidungen. 

^j^ANCHER  ISST  EINE  Speise  und  ist  dieserhalb  vier  Sündopfer  und  ein 
Schuldopfer  schuldig:  wenn  ein  Unreiner  von  Opfern  übriggebliebenen 

Talg  am  Versöhnungstag  gegessen  hat.  R.  Meir  sagte:  Wenn  es  an  einem  Sab- 

BATH  war  und  ER   IHN   [iM   MuND]    HINAUSGEBRACHT  HAT,  IST  ER    [AUCH   DIESERHALB] 

schuldig.  Sie  erwiderten  ihm:  Dies  gehört  nicht  zu  diesem  Rubrum". 
GEMARA.  Demnach  wäre  R.  Meir  der  Ansicht,  dass  ein  Verbot  sich  auf  Verbote- 

nes erstrecke"?  —  Ist  er  auch  nicht  der  Ansicht,  dass  ein  Verbot  sich  auf  Verbotenes 
63.  Der  den  Vortrag  des  Gelehrten   dem  Publikum  verdolmetschte.  64.   Lev.  10, 10.  65.  Vgl. 

S.  207  N.  1 ;  bei  der  Auslösung  von  Geheiligtem  dürfen  die  Schätzenden  vorher  keinen  Wein  getrunken 

haben,  wovon  die  angezogene  Schriftstelle  spricht.  66.   Lev.  10,11.  67.  Die  überlieferten  Lehren. 

68.  Die  Entscheidung   wird   nicht   aus   der  Misnah   getroffen,    sondern  nach   der  Erörterung  des  Talmuds. 

69.  Eigentlich   zu   entscheiden;    nur  die  praktische  Entscheidung  ist  verboten,  nicht  aber  das  Studium. 
70.  Dies  ist  nur  eine  theoretische  Lehre.  71.  Jeder  sollte  dies  wissen.  72.  Während  nach  ihm 

wissenschaftliche  Vorträge  erlaubt  u.  nur  Entscheidungen  verboten  sind.  73.  Dieserhalb  ist  er  schuldig 

wegen  der  Entweihung  des  Sabbaths,  nicht  aber  wegen  des  Essens.         74.  Wie  in  unsrem  Fall,  das  Ver- 

Talmud  Bd.  IX  '66 
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r'?31«  h^ii      mnta  n^"?  NR'^J  «*?*' VaN  2'?n  "^Zih  des  Kindes  ist  auf  die  Milch  gerichtet,  wenn 

;-i  12N  r.nül  "jH  NpT  "'•MC*  "•'?  HD*?  TID  j\SDl2  es  ihm  aber  unerwünscht  ist,  ist  sie  rein. 

\yz'^  nnD"!  |\sci2  i^^ris  '?rN  •'jnp  >2n  ̂ l^n'^  Wer  unreine  Speisen  gegessen  &c. 

;n''^ni:*2l  |n'?"'rN2  n.Tjf]''''  ̂ ''V'-l  '"l^tyi  |\s*Cü  Wozu  ist  das  Verweilen  nötig,  dass  er  lehrt: 

irj;'?N°'  ''2"l     :2''''n  »•npa'?  0:2:1  012  n'?''2S  "»"tD  5  und  verweilt''hat!?  R.  Jehuda  erwiderte:  Er 

j.m'j^SK  Vid^  ntt'n  ̂ s*  [iri^'l]  ;^^'  pzi  i:n   :'1D  IDIN  meint  es  wie  folgt:  wer  unreine  Speisen  ge- 

-noN  j\S'  12ü'l  IQl'?  na'rn  in:D  l'7^SS' Nini:'  h2  gessen,   unreine   Getränke   getrunken,  ein 

C^"Z"iS  \2 1^''  n''V*21  IZ^lf'h  "»nr  nt22l''"l2ll''?  ̂ l-  s'?N  Viertellog  Wein  getrunken,  und  beim  Essen 

vSy  pinriCD''^"]'?  ■l!2l'?'Y'' ""^"''^  "'"''^'^^  na  p  ZN  CT*  und  trinken  solange  verweilt  hat,  als  man 

p-»  IDIN  ̂ \l^n^  "ZI  in:a  vby  pnnai  NI-ü'  '?2  10  ein  Peras  isst,  und  in  das  Heiligtum  einge- 

IZZ'I  '^\ü^h  niC^n  j"»:;:  pl^li'n  IND'  ]'•■'  s'?S  ''h  j\s*  treten  ist,  ist  schuldig. 

1»SC'  ̂J,n*''"i''^''^-  i'''"l  ̂V"V'  ̂^^'?  i^'^^n  na  ]3  ex  R.  Eleäzar  sagt  &c.   Die  Rabbanan 

irwl  iTwi"!  ̂ X  r*'  laiN  "lT>''?s''^31  n"inTN2  i''pi:*o'^-  \^\\x\.^nf  Wein  und  Ranschtrank  sollst  dit  nicht 

;n:  1S"l3  p^CSn  es  xn  im^DD*  1113  inntt*n'°^N  trinken,  man  könnte  glauben,  auch  irgend 

■12D  NCp  N:n  ■':"»^2"^Na3  mi2£  Nini:*  ̂ D  D^O  tZin'?  15  etwas,  auch  aus  der  Kelter'",  so  heisst  es:  und 
»•3  12iy  P^*?^  s"?  mm''  ''2"n"l"'T:o  iDiy  IZli'"  i:''"10:"  Rauschtrank,  es  ist  nur  soviel  verboten,  als 

^\Tn  "«T'D  ■I2ty"\s*!2  130  ■iTj;':s''''2TI   ■i''t:2  IDÜ'  zum  Berauschen  ausreichend.  Wieviel  heisst 

'JIn''^'*>p  n>3"l  ̂ rN°  S'*:m  »sn  n'?TN  isar  "iriro  zum  Berauschen  ausreichend?  —  ein  Vier- 

;°;  jSC:  npi^  i:*;:''*^*!  CnpaV  0:2:1  2'?n  in  i:*2Y  nr,i:'l  tellog  vierzig  Tage  alter  Wein.  Wieso  heisst 
'^'•<31D  nrSl  \smnN  13  min^  3l"lCS  min*'  ̂ 312  20  es  demnach  Wein\>  —  Mn\  dir  zu  sagen,  dass 

JJJPCrm  N:^;m  niy'?«  •'311  n^^>'  2-1  ̂ ip'ir^V  sie  verwarnt  sind  auch  wegen  jedes  Quan- 

n^cp^  Nns  inn^21  n^y  S^n^:  nin  '?i*im'\snx  2T  tums,  und  sogar  von  der  Kelter.  R.  Jehuda 

■/glx^  2n°nn2b  sni  s:i\sn  ̂ V  n^V  las  ̂ '^\S  211  sagte:  Wein,  ich  weiss  dies  nur  vom  Wein, 

MBP63    II    r«=t:' rptro  nnri  +  P  62    ||    no«  +  B  61  ̂ ^«h^^  ̂ ^^^  ̂ o"  ̂ °^^^"  berauschenden  Ge- 

vSy  -no  ]"  M  65    II    ly-Sia  hdji  —  M  64    ||    niy'Ss  tränken?  — es  heisst:  ?ma?/eaz^.r<;/z/raw/^.  Wo- 
+  M  67   II  'nno  )"  na  P  66   ||  injo  vSy  'notp  "ra  :)«  zu  heisst  es  demnach  Weinl  —  auf  Wein  ist 

nwn  +  M  70  II  jnaiTD  V  69  1|  ine^i  m  68  ||  -^  noiS  die  Todesstrafe  gesetzt,  auf  andre  [berau- 

^\"  T'mV?  "  '''''''''  ̂ ^  \^  "  '''''  ̂^  ̂̂   '  "    **M      ̂^^'^"^^^  Getränke  eine  Verwarnung.  R.Ele- 
^   '"  ̂   II      '  ^        ̂ ^         II  "1'"    -"^  ^2ar   sagte:   f^«>2  j-^Z/y/  du   nicht  trinken; 

II  'y«?K  ••!  n«Sy  np  ityS«  na  nsSn  2t  'k  N:in  tk  ]«'»«      Rauschtrank  [sollst  du  7iicht  trinken];  trmke 
.Svino  M  78  ihn  nicht  so,  dass  er  berauscht,  wenn  man 

aber  dabei  abgesetzt,  oder  man  etwas  Was- 
ser hineingetan  hat,  ist  man  frei.  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  Der  erste  Autor  ist  der 

Ansicht,  man  folgere  durch  [das  Wort]  Rauschtraiik ,  das  auch  beim  Naziräer^gebraucht 
wird,  R.  Jehuda  folgert  nicht  durch  [das  Wort]  Rauschtrank,  das  auch  beim  Naziräer  ge- 

braucht wird,  und  R.  Eleäzar  ist  der  Ansicht,  unter  Rauschtrank  sei  das  Berauschende^zu 
verstehen.  —  Die  Lehre,  dass,  wer  eine  qeilische  Feige  gegessen  oder  Honig  oder  Milch 
getrunken  hat  und  in  das  Heiligtum  eingetreten  ist  und  Dienst  getan  hat,  zu  geissein 

sei,  vertritt  also  die  Ansicht  R.  Jehudas.  R.  Jehuda^b.  Ahothaj  sagte:  Die  Halakha  ist  wie 
R.  Eleäzar.  Ferner  sprach  Rabh  über  R.  Eleäzar:  Der  beste  unter  den  Weisen. 

R.  Aha  aus  Hu^al  hatte  ein  Gelübde  getan  inbetreff  seiner  Frau",  und  als  er  dies- 

bezüglich^zu  R.  K'sx  kam,  sprach  dieser  zu  ihm:  Jetzt  gehe^und  komm  morgen.  Rabh 
54.  Nach  dem  Wortlaut  zu  verstehen,  im  Tempel  verweilt.  55.  Lev.  10,9.  56.  Noch  bevor 

er  fertig  u.  abgefüllt  ist.  57.   Dem  alles  Berauschende   verboten  ist;  cf.  Num.  6,3,4.  58.   Das  Trin- 

ken auf  die  Weise,  dass  er  auch  berauscht.  59.   Sonst  unbekannt;  vgl.  die  La.  des  Cod.  M.  60.  Von 

ihr  nichts  zu  geniessen.  61.   Dass  er  ihm  sein  Gelübde  auflöse.  62.  Es  war  an  einem  Festtag 

nach  der  Mahlzeit,  u.  er  hatte  vorher  Wein  getrunken. 



519     ^   KERETHOTH  lll.ilj         Fol.  13a-13b 

des  Kindes  voll  Milch**ist,  und  ferner  gilt  ja      N'H  p^yc  2^n  CIpO  nvV'2''n  «''Ci  Spi:"!  r^i^t^ 
die  Milchstelle  als  Quelle*",  denn  es  wird  ge-      ]"*".'?  »sV'J  p2^  j'ÄlS*'p2  H'2]1'2  r.'Sü  ihn'  "w-"!*' •*•' 
lehrt,  die  Milch  eines  Weihes  verunreinige'*,      pÄ"^  n'^K'  ̂ S*?  \s::  |Vi-|'?  n'?,s  ."NCC!:''.";:-«  n'inz" 
ob  gewollt  oder  ungewollt",  und  die  eines      Ij-'N"  KZI  *,'2ii  .S^N  N::::::  -:r.  N"";  r,"'?  N"":  «Sn 
Viehs  verunreinige  nur  gewollt.  Ungewollt  5  p:^  nh  pSDl  m^'C'-  p-'  pSCl  -^inc  nJ2"t  K^yt: 
heisst  es  wol,  wenn  es  ihm  nicht  erwünscht*"      "ip:"»  p£D  d-,2  i-i':''«2X2'"'p:"'  p£D  •::^  i'ii'?  NÄSr,  ZS' 
ist,  und  er  lehrt,  sie   sei  verunreinigend!?      NM  p^yc  2^n  cipc  N2"i'?1  C12  r.'^'rs  Mr"2  nm*2 
Vielmehr,  erklärte  Raba,  ist  ihr  Kind  aus      nmt2  zhn  r,i::D'"nK'Nr.^  pn.-l  IßT-  yn  kVi"  ̂  
folgendem  Grund  rein:  es  ist  zweifelhaft,  ob      ".tt'rn^N  \S'C2  ]h  H''Z'p^  H^ll  T:n  "l^n  "i"*«''  '?2:t      I 
es  das  erforderliche  Quantum  gesogen  hat  lo  N^\-i  ̂ n  11"  '•2  h'J  PiZbz'h^  r.Z'']lZ*'\:nV  ''21  icxi 
oder  nicht  gesogen  hat,  und  auch  wenn  du      l^is  rrN  nH'^i:  N^:rm ]:nv  'i'r  "'?  "ZD*'«^  »X21  »*» 
sagst,  es  habe  gesogen,  ist  es  noch  zweifei-      piini:  ̂ ';>'A  nnno  .1.1^^1  nv^n  21T2  ]'p^'2'"n';vn 
haft,  ob  es  gesogen  hat  innerhalb  der  Zeit,      ]\xct:c  nü\s"2'^m°  ir,2:!:  mi  i:^>'  riyst  c'?12acoL 
in  der  man  ein  Peras  isst,  oder  es  gesogen      j\sa-,:!:  i>'?n  ̂ 2^C1 121T  ipi  n^>"«2n2  pptrc  TKCe 
hat  länger  als  man  ein  Peras  isst.  —  Raba  is  p>-:2  2Sl  mpa  mCN  »NT  Sl.-ty*'^22  micn  nsa^c 
istalsoder  Ansicht,  die  Stelleder  Milch  gel-      12112   NIHD'  ̂ 22   -Tcn   "Naiti  NDi::  ̂ 2:  2S-1'' 

te  als  Quelle  und  eine  Befähigung*'sei  nicht      p^;'^  IN*?  -i:\S  2^n  Clpo"r;:^a  yaty  N^N  ipni** 
erforderlich;  es  wird  ja  aber  gelehrt,  wenn      p2  N2t22  N2-1  ",-:NfNn»:r,C  Sri  N-^'p  >2r\  \S  SM 
ein  Tropfen  Milch  aus  der  Brust  einer  [un-      sr,^:  s'7l*'pi'1^  S^i:' m2D  »::''pi*",y\s'?C  j^2f  jVil^ 
reinen]   Frau  tropft  und  in  den  Hohlraum  20  S2Mp  pi^ni  H^nym  ".CSn^^pinS  ühz'  »S2  üh  r>>h 
eines  Ofens*'fällt,  sei  der  Ofen  unrein,  und      T — .,  ,,  „   TTT^"   „  ,^  ,.   tt— '  '  «Sb*   M   44    II    1'2  p.s^l   M    43     '    ]jm   M   42   II    im  M  41 
auf  unsre  Präge,  wodurch  denn  [der  Trop-  «^^  ̂ .,«  «;«,  Bo^jnp  n-S  Cn^:)  «n^:  «St  K^^  '«a  ptiS 
fen]  verunreinigungsfähig  wurde,  erwiderte  M  47  ||  n2iSi  []  ci"k  nsa  M  46  ||  kodd  BP  45   |  M»n 

R.  Johanan,  durch  den  Schmutztropfen  an  ||  ">''on  "^^  icsn«  m  4S  ;    «sr:  r.-nKS  Sc:i  nm  Sy  Se:w 

der  Brustwarze"!?  Wolltest  du  erwidern,  Ra-  ̂ ^  H  'y"'"'  ̂ '''"^  nynnCDpp  M  50  ||  na  ni2D  M  49 
Ko  o«:  ̂ -^t,«- j       A      •  1  t  TD    T   1  •  j  a'^n 'in  M  53  ||  pip  M  52  ||  '213  n«ait3  'dbo  neun  M ba  sei  nicht  der  Ansicht  R.Johanans,  so  wird  ,,  ,t  ==  .     l  ,,  ..  n  l 

.         .  il   Dipfa  -—  ̂ I  55   II   k'?ki  ipna  M  54   II   Ss  n-a  •;:::3  nrn ja  gelehrt:  Es  ergibt  sich  also,  dass  es  beim      ||  ̂̂ ^^^  ̂   58    ||    sna  P  57  |!  j^kccd  ':npT  rsi  M  56 
Flussbehafteten    neun    F'lüssigkeiten   gibt:  ,:'n   onoT  M  60  ||  -^skt  +  B  59 
Schweiss,  übelriechende  Aussonderung^und 

Kot  sind  reiner  als  alle*';  die  Tränen  seines  Auges,  das  Blut  seiner  Verletzung  und  die 
Milch  einer  Frau  sind  als  Flüssigkeiten  im  Quantum  eines  Viertellogs  verunreinigend; 

sein  Speichel,  sein  Fluss  und  sein  Urin  sind  schwer  verunreinigend,  in  jedem  Quantum. 

Wenn  du  nun  sagst,  die  Stelle  der  Milch  gelte  als  Quelle,  so  sollte  doch  auch  die  Milch 

gleich  seinem  Fluss  und  seinem  Speichel  schwer  verunreinigend  sein  in  jedem  Quantum!? 

Hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  dass  die  Milchstelle  eines  Weibes  nicht  als  Quelle  gilt.  — 

Dagegen  ist  ja  aber  einzuwenden  aus  der  von  Raba  angezogenen  Lehre,  [die  Milch]  ver- 

unreinige, ob  gewollt  oder  ungewollt''!?  —  Du  glaubst,  ungewollt  heisse  es,  wenn  es  ihm 
unerwünscht  ist;  nein,  ungewollt  heisst  es,  [wenn"er  sich  nicht  äussert,]  denn  der  Sinn 

42.  Sodass  ein  Tropfen  an  der  Brustwarze  haften  bleiben  muss.  43.   Die  ]Milch  in  der  Brust  gilt 

weder  als  Speise  noch  als  Getränk,  sondern  als  Sekret  des  Körpers,  wie  Urin  u.  Speichel,  die  bei  einem 

levit.  Unreinen  verunreinigend  sind.  44.  Sie  ist  verunreinigungsfähig  u.  macht  auch  Speisen  verunrei- 

nigungsfähig. 45.  Ob  man  sie  zapft  od.  sie  von  selber  tropft.  46.   Flüssigkeiten  machen  Speisen 

verunreinigungsfähig  nur  dann,  wenn  die  Befeuchtung  vom  Eigentümer  der  Speisen  erwünscht  ist        47. 

Zur  Verunrieiuigung,  durch  eine  Flüssigkeit.  48.   Die  Backöfen  hatten  die  Form  eines  Topfes  u.  galten 

als  Gefäss.  49.  Wäre  die  Milchstelle  als  "Quelle"  anzusehen ,  so  müsste  die  Milch  an  sich  unrein  sein. 

50.   Schleim  od.  Eiter.  51.  Sie  sind  weder  lev.  unrein  noch  machen  sie  als  Flüssigkeit  verunreinigiings- 

fähig.  52.   Da  auch  ungewollt,  so  gilt  die  Milchstelle  als '^Quelle".  53.   Diese  Worte  fehlen  in 
den  Ausgaben. 
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•':£D  "ilV^CTQ  mnS  hiznb  m^iyS  nb  1"i"»nn  :]1l3Xn      Tauchbad  genommen  hat,  heraufgestiegen 
nV-'^-'"'''"'"'^"^''^''^"'^^'^]''-"^^^''^]'!'^*'^"  —  •"'^-°'"'  ̂ ^t  ""*J  1^^=^  Quantum]  ergänzt  liat,  so  wer- 
B^^  CS  nHUI  ^Jm  nnü  n:;"*;  DID  n'?"'rN  nr^  den  sie  vereinigt.  Einer  Schwangeren  hat 

nS^njTinS  nTlD*  :]1D  nyi  n:iC\S"l  n-nt:'  n'?nna"  man  weniger  als  das  Quantum  zu  essen  er- 
•nmn'V-"it^i''2  P»"^'  i'^*-'^  im*'  j^DTü^'C  D12  n'?^«  s  laubt,  wegen  der  Gefahr.  Alle  Getränke  wer- 
AT'C  "Jnp  lina  njZ'i  n:2"p''}r\b  nc  NCü  yjC^  n'?  den  [beim  Trinken]  innerhalb  der  Zeit, in  der 

M22''n'?"'r»srpD  lyi  ri:iwS1  nSrs*  n'?nn!2  C"«  es  man  ein  Peras  isst,  vereinigt,  um  im  Quan- 
nC»S  rsnzvn  \s:;-n  Nr2':\-i  :iTi2Äa"D"i3  n'^TS  tum  eines  Viertellog  den  Körper  untauglich 
'?"l2t2'?'l  IT'?  "liy^DTC  mriS  '?1ZS'?  ̂ h  ̂-^^nü  ab  lO  zu  machen.  Zum  Beispiel:  hat  er  getrunken 

mn£  ̂ rs  ICS  ap  Tri"'rniri''  21  I^^X  ICSp  \sn  lo  und  wiederum  getrunken,  so  werden  sie, 
'?2:2'l  Ti"  i:ND*"''^1It2'n  IT'?  l"?  ITrin  n'?  ■nj;"'tt'2n  wenn  es  vom  Anfang  des  ersten  Trinkens 

nh^Zü  ''y''':riS'°ia"'D'?  TiNI  :]"112X2  ia"''7tt*n'l  nbl!"]  bis  zum  Ende  des  letzten  Trinkens  solange 

■•jnp  nJTin.S'Z  s'?«  nh^Z]:^  j-Nir  yn"»  j\Sl''Nn''^!2p  gedauert  hat,  als  man  ein  Peras  isst,  verei- 
ilJZDri  "JSa  TV'wTG  mn2  b^zab  m^iy'?  n'?  lITin  nigt,  wenn  aber  mehr,  so  werden  sie  nicht 

N22  21  "ICS  '?12\-|  "'C:  N2^ü  l'?"'2N  nJDDH  "»wSD"  15  vereinigt.  Man  hat  [einer  Frau],  die  mit  ei- 

iSsn'  ■nV^'Jrs  mns"-n2iv'?  nb  nmn'''':np  ''2n  nem  Leichenunreinen  in  Berührung  gekom- 

p'^inb  nt:  »sa::  yioy'lTnn  •'l-ip  n:2Dn  ■'asa  S2in  men  ist,  ihr  Kind  zu  säugen  erlaubt,  und  ihr 
•'CC\S  zhn  p:""»!  \V2  "ir.lD  \S12N  ILTi:  n:21  nj2  n«  Kind  ist  rein.  Hier  wird  also  gelehrt,  wenn 
"£""1:2  TJ2n:'' ^D*2r,\S  n'?  SCn  "'21  2'?n2  n"'?  es  vom  Anfang  des  ersten  Essens  bis  zum 

12  "21  12N  |Cn:  21  "IGN'^mn  "S  b-;  n2'?2l'7I2  20  Ende  des  letzten  Essens  solange  gedauert 

•'S  b';  n2'?2l'?C  nS"!:  n*»:-  S*?  nns  r7£"'pn2"'m2N  hat,  als  man  ein  Peras  isst,  werden  sie  verei- 
sen spVNin  1212  m21wn  "nu  S21  i:2N  n-      nigt.    Dies  ist  eine  Widerlegung  Rabanajs. 

M)  n'nn  V  24     ||    3  +  M  23    i|    lyi  nSnnD  M  22  Eine  Widerlegung. 
M  27    II    n:nn«  +  M  26    ||    n«  +  M  25    |[    (nn»n  Der  Meister  sagte:  Man  hat  dem,  der 

.'avn  ̂ Kiatr  -k  »n:'  m  'avn  ]'d-iüso  ]«k  ;t<3a  nino  i'Ditssa  weniger  als  das  Quantum  gegessen  hat,nicht 
«'jnK  M  30    II    OKI  M  29    ||    31  'N  +  M  28    ||    d"k  hinabzusteigen  und  ein  Tauchbad  zu  neh- 

m"t.*'°,  T,  o«.    11    J'^^L    ,    nr  !r'  11  il'o.      mcneriaubt.  Wie  ist  dies  zu  verstehen?  R. II   (!)  iS  +  M  36    II    Sia«S  H-  M  35    ||    n^nn  M  34 

39  II  Hhv  H'n2  H  i'T  M  38  II  oiSon  "Da  on'«  M  37      Jehuda  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  hat 

.'idS  n»*?  ]j>Tm  M  40  II  pyu  -j-  B      er  weniger  als  das  Quantum  gegessen,  so 
hat  man  ihm  hinabzusteigen  und  ein  Tauch- 

bad zu  nehmen  nicht  erlaubt,  weil,  wenn  er  hinabsteigt,  ein  Tauchbad  nimmt,  herauf- 
kommt und  [das  Quantum]  ergänzt,  sie  vereinigt  werden,  er  aber  könnte  glauben,  das 

vorangehende  Untertauchen  sei  wirksam,  ohne  zu  wissen,  dass  das  Untertauchen  nur 

nachher  wirksam  ist.  —  Er  lehrt,  man  habe  einer  Schwangeren  weniger  als  das  Quan- 
tum zu  essen  erlaubt,  wegen  der  Gefahr.  Wegen  der  Gefahr  sollte  sie  doch  auch  mehr 

essen  dürfen!?  R.  Papa  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  man  hat  einer  Schwangeren  in 

kleineren  Quantitäten  auch  mehr  erlaubt,  wegen  der  Gefahr.  —  Er  lehrt,  man  habe  [einer 
Frau],  die  mit  einem  Leichenunreinen  in  Berührung  gekommen  ist,  ihr  Kind  zu  säugen 
erlaubt,  und  ihr  Kind  ist  rein.  Wieso  rein,  sobald  es  von  der  Milch  saugt,  wird  es  ja  durch 

die  Milch  unrein!?  W'olltest  du  sagen,  [die  Milch]  sei  nicht  verunreinigungsfähig'' ge- 
worden, so  ist  sie  ja  durch  den  Schmutztropfen  an  der  Brustwarze  verunreinigungsfä- 

hig geworden.  R.  Nahman  erwiderte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha:  Wenn  es  mit  ei- 

nem Zug  gesogen  und  an  der  Brustwarze  keinen  Schmutztropfen  zurückgelassen  hat. 
Raba  sprach:  Dagegen  ist  zweierlei   einzuwenden:   erstens   sehen  wir,  dass   der  Mund 

41.  Die  Milch  gilt  als  Speise  u.  überträgt  die  Unreinheit  nicht.  Speisen  werden  verunreinigungsfähig, 

nur  wenn  sie  dazu  durch  eine  Flüssigkeit  befähigt  worden  sind;  cf.  Lev.  11,38. 
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ten  die  Rabbanan  zu  ihm,  er  sei  schuldig,  nrr«  ^nrz' NnC'^S'  n>n  pzi  n^*?  r.SNi  Z^^nc 
nur  wenn  er  dabei  solange  verbracht  hat,  als  IN  •'.VlIS  D"i£  nS^S  "izn  in-  I-'-m  »S*,-  C"i£ 

man  ein  Peras  isst,  wenn  aber  länger  als  man  nvhp  hzMi  \h^i<2  ̂ :rp  '•znY  ".CNp  nS',,-'^  KcSn 

ein  Peras  isst,  sei  er  frei.  Oder  sagt  er  es  ̂ :^21 -J^i  p^D2\Sl"?2X  ̂ rZT-J-'Z  p^ZS"«  K*?!  «MI 
erleichternd,  und  meint  er  es  wie  folgt:  als  5  11122  DIE  rh^ZH  ̂ n22"r,iD  t;\  TTnr,^!  2:  h";  r,S 
wenn  man  geröstete  Aehren  isst  und  dabei  n'?'»2.S  ̂ 12;  r^'O  T;^  riVnnai  ]^'<2  j::"!  r^h  r,CN' 
nicht  unterbricht,  hat  er  aber  dabei  unter-  X.-'J-B'  l-;  Z"'1!:\S  Z^::zm  v^'sT  Nr,  Z-'n  Ni"  C-£ 

brochen,  so  ist  er  frei,  auch  wenn  vom  An-  Na'?S'Z  mtJN  \S''' r,1D  lyi  rhnnü  D"2  nS"<ZN  ""IZZFo 

fang  bis  zum  Ende  innerhalb  der  Zeit,  in  der  ly"  N.TJv^  -,y  >.-i  j^^t  i'^^-"  N-,2'.n'?  rNQ  ̂ Z^ 
man  ein  Peras  isst,  und  hierzu  sagten  die  10  TN^  "ZT  mCN  \S' n'i^N  CE  r,'?^ZN  "«IZ  .1'''?^  NlC^t 

Rabbanan  zu  ihm,  da  vom  Anfang  bis  zum  Mih  ühü  n^^  ̂ Z^S  ''Z'  ZN  Z^t:\x  Z^2Zm"N^l-'' 

Ende  innerhalb  der  Zeit,  in  der  man  ein  Pe-  •'S:zi"n2N  :nr2  >'::tt'"N12in'?  n\sn  ̂ ZT  nra  ycc* 
ras  isst,  sei  er  schuldig.  —  Komm  und  höre:  .-l^nn2"N.-'b:*^'J  i'J  nS^ZJZI  C^Z^nz  hü^^l'Z'  ̂ ^lü 

Die  Weisen  sagen,  nur  wenn  er  vom  Anfang  Z^i'ptt'  u\s::i:  Z^^Z1n"z12  n'?^ZN  "»nzz  r;,D  t;: 
bis  zum  Ende  dabei  solange  verbracht  hat,  i5  n'?^ZN  "»IZZ  iViZ  ZVn  h2  1^^2N  pplJ'GI  Z^CDIT 
als  man  ein  Peras  isst.  Erklärlich  ist  es,  wenn  ̂ Z  I^^SN  I^Np  "»Zn  N22  ZI  n:2N  IQNp  \S'a  D"2 

du  sagst,  R.  Mei'r  sage  es  erschwerend,  dass  ''Z\l^2  D12  n'?^ZN  nzz  nvz  ̂ ZN'^y  Nim  ̂ b^2  CVn 

er  lehrt:  nur  wenn  er  verbracht  hat,  nur  wenn  \S'2  0*2  •'i'nZZ  r\^^-i:n  ̂ 102^  i^2ll2:fC  ]''^Z1Nn  "JZ"  ];, 

er  dabei  solange  verbracht  hat,  als  man  ein  '?ZN1  Ny'D"l2  n'?''ZN  nzz  D12  ̂ '^nh  r^b2Hl  Is'?"' 

Peras  isst;  wenn  du  aber  sagst,  R.  Mei'r  sage  20  p'?Z"lNn  b2  "'Z"'n"'C  212  n'?''ZN  nzz  nnz  n'TZ 
es  erleichternd,  so  müsste  es  ja  heissen:  die  nS-iZN  "'TZZ  D12  "i'nZZ  r;"'''i:n  TN  '^IDE'?  ]"'£-it2*J2 

Weisen  sagen,  schon  wenn  er  dabei  verweilt  n'?''ZN  n'?nnD  tt*"*  CN"'?ZN'I  "itm  '?ZN  T^'^Z  D12 

hat!?  Hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  dass  R.  D12  nS-'ZN  "»IZ  n:i"inN  n'j-ZN  rpo  n^^'V'nilS'NT 
Mei'r  es  erschwerend  sagt.  Schliesse  hieraus.  '?1ZN'?"TI\in  N*?  p2rL:"i':2  pN  INZO  im"  i''2lt:ÄZ 

Rabanaj  sagte  im  Namen  Semuels:  25  itz^^'iym  nSyi  "^z'iif  iT»  b'\2\lh:  IT"?  -i1V"''J*Z2  mn2 

Bei  Talg  und  Aas",  wenn  er  vom  Anfang  bis  j  t  _  m  10  1|  om  M  9  1|  (nnv)  eiid  nyi  -Snno  +  M  S 
zum  Ende  solange  verbracht  hat,  als  man  +  m  12  ||  ncKi  msB  »r^i  >j'a  p'db'nt  iv3  jj-k  nso  M  11 

ein  Peras  isst;  bei  unreinen  Speisen,  Ekel-  —  ̂ ^  ̂ ^  II  '«^' '^  ̂ I  ̂ ^  y  naa  n'Sn  M  13  ||  '«p 

und  Kriechtieren  und  Getränken",  auch  den      '"'=='  '""^  '°'  '^^^  f  ̂̂   "  °'''' -  °'''T  "  f^  ̂̂   H  °'^'^"° 
ganzen  Tag,  als  man  ein  Peras  isst.  —  Wie  ht  o,   n    l    1    ,vt  ..«  n  ,r  ,«  m *>.*''  **  .1  —  M  21    II   iS  4-  M  20   II   K"N  D"3?l  —  M  19   ||  "itm 
meint  er  es?  R.  Papa  erwiderte:  Er  meint  es 

wie  folgt:  auch  den  ganzen  Tag,  nur  muss  er  jedes  01ivenquantum''gegessen  haben  in- 
nerhalb der  Zeit,  in  der  man  ein  Peras  isst.  Man  wandte  ein:  Alle  [unreinen]  Speisen  wer- 

den vereinigt,  um  im  Quantum  eines  halben  Peras  den  Körper  untauglich'°zu  machen. 
Doch  wol,  wenn  man  ein  halbes  Peras  gegessen  hat  innerhalb  der  Zeit,  in  der  man  ein 
Peras  isst!?  —  Nein,  wenn  man  jedes  Olivenquantuni  gegessen  hat  innerhalb  der  Zeit, 
in  der  man  ein  Peras  isst.  Man  wandte  ein:  Alle  Speisen  werden  [beim  Essen]  inner- 

halb der  Zeit,  in  der  man  ein  Peras  isst,  vereinigt,  um  im  Quantum  eines  halben  Pe- 
ras den  Körper  untauglich  zu  machen.  Zum  Beispiel:  hat  er  gegessen  und  wiederum  ge- 

gessen, so  werden  sie,  wenn  es  vom  Anfang  des  ersten  Essens  bis  zum  Ende  des  letzten 
Essens  solange  gedauert  hat,  als  man  ein  Peras  isst,  vereinigt,  wenn  aber  mehr,  so  wer- 

den sie  nicht  vereinigt  Man  hat  dem,  der  weniger  als  das  Quantum  gegessen  hat,  nicht 
hinabzusteigen  und  ein  Tauchbad  zu  nehmen  erlaubt;  wenn  er  hinabgestiegen  ist,  ein 

37.  Sc  werden  die  halben  Quantitäten  zum  Quantum  einer  Olive  vereinigt.  38.  Die  den  Kör- 
per unrein  machen  bei  einem  halben  Peras,  bezw.  einem  Viertellog.  39.  Die  genannten  Masse  ent- 

halten  mehrere.  40.  Für  das  Heilige. 
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inDl'°pp^ino*'j^*inan  IöNI  Virin*»  "•nm  N^-'Sni      Schüsseln  gegessen  hat,  und  zwar  nach  R. 
»b  i<h^ph  ■'ias"»Si!2*nS  y^-in^  ̂ 2T  12N  ̂ r  NC^rn  Jehosuä,  welcher  sagt,  die  Schüsseln  teilen. 

pra  ••"w'C  \S2  Tii:£  j"':'<2  '^yZ'ri  \h  V^^-JCp  laN"*  Mankönnteglauben,R.  Jehosuä  sage  es  nur 
l'?r.St  C'iw a  üTa  ''X*'".";'''?  n-  \sasi  »S*-' ins  ]^:23  erschwerend  und  nicht  erleichternd,  so  lehrt 

K^VN'?'!,':':'  s:w  nS  Sa'rx  IV^S  '':npi**;''"'inan  "":*k:*3  5  er  uns,  dass  er  bei  zwei  Arten  frei  sei.  Un- 

ins  j"'i2''"\s*3'*Dn3  v::*"in"'  •»21  ncs  Xp  «"ein'?  n:*^*  ter  zwei  Arten  ist  nämlich  zu  verstehen,  auch 
SCuS  ins  "»ini^m  ma  |"»!2  Sw"*"!  {"■»inan  ■'"wl  von  einer  Art,  und  er  nennt  es  deshalb  zwei 

KZ^Ssi  Z"'\ir2  rr;'^!''  "h  nn\-ü'  p^r  s:''2l  "",2s  Arten,  weil  er  sie  aus  zwei  Schüsseln  geges- 

•"Ig'jl.'pm  TiVw'  "'äh'?  n>"'-"'  ]\s*  nasn"  '?N'''?c:  pm  sen  hat.  Er  lehrt,  dass  er  frei  sei,  somit  sagt 

;';^J'. nnni:'  nns  mis'^vn  \l*w2  nvms  ^nZ'  ̂ mrn"  10  es  R.  Jehosuä  sowol  erleichternd  als  auch 
p"l  iniilS  C^arm  2"'''nt:  '?N"'':'J2:  ]2T  n"'2i>''*nns"i  erschwerend.  —  Wenn  der  Schlußsatz  von 
{y^  •'■12D  p21"l°'"n>"'ir  ''::n^  nvi"»  j\S*  -12D  '?N'''?a:      einer  Art   aus   zwei   Schüsseln   spricht,   so 

my^w  ■'Xn'?  nj,"'!''  spricht  ja  der  Anfangsatz  von  einer  Art  aus 

|i«)l'n2T  nvhp  'rSIN  l'?\S'2  p'?21N2'' Nniy^  "^^I^H  einer  Schüssel,  und  dies  ist  ja  selbstverständ- 
n^nnD^Nniy^ty  ly  on^iiS  Q^^^m  I^NQ  ''2n  Mi  15  lich!?  Rabina  erwiderte:  Wenn  er  sich  zwi- 

pNDU  p'?21S*  V2X- 2'''^n' D1S  nb'^^ü  ''IS  C]1D  iyi  sehen  beiden  bewusst  geworden  war,  und 

IPipa^  DJDJ1  j^*»  n^j;^21  nnty'  pso*^  pptra  nniri  zwar  nach  R.  Gamaliel,  welcher  sagt,  es  gebe 
DN  "laiS  ITJ?'?«'  "'S"!  Z'^'^n  D1S  n'?''2N  "»IS  nniri  kein  Bewusstwerden  für  ein  halbes'°Quan- 

müEJ  Siniy  ̂ 2  D^D  12  ]n}  DS  ix  .12  pOS*  tum.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wer  zwei 
"iCNp  Sl'iin'?  TXa  '•21  1~^  N''y2\S  »J<"l)2;i  20  Buchstaben  bei  zweimaligem  Entfallen  ge- 

•l'?\S2' ""jnp  "'2m  lasp  N-iain'?  "i:2Sp  ah^pb  ix  schrieben"hat,  einmal  morgens  und  einmal 

n'?nnai  2:  h";  C]X1  X::V  ni'?12  l*?""!!«!' ni"''?p  ̂ 21X  abends,  ist  nach  R.  Gamaliel  schuldig  und 
n''n'?'»2XX2"'waYji"'2  213  n'?''2X  "»12:3  "iniTl^onvi  nach  den  Weisen  frei.  R.  Gamaliel  ist  der 

M  93  II  «in  —  M  92  jj  'K  —  M  91  II  1  —  M  90  Ansicht,  es  gebe  kein  Bewusstwerden  für  ein 

96  I,  'jcoi  «-03  M  95  II  -ntsci  M  94  ||  ]hDKU  a"vü  halbes  Quantum,  und  die  Rabbanan  sind  der 
iSsiKn  M  98  II  -ny'tp ...  13311  —  M  97  ||  D»2-ij,«n  ;'3  M  Ansicht,  es  gebe  ein  Bewusstwerden  für  ein 
-Ml    II    1B1D  nyi  inSnno  M  99    ||    -Sp  (!)  '3ikSo      halbes  Quantum. 
p'DCn   M   4      11     IT^Sk  B  .'DV   P  3     li     1   +   M    2    II    3"n        fjü-bhstt^ 

.,   ̂      ,,    ,„  ,T   .    II    L  L  ^mllE    LANGE    KANN,   DER    SIE    GEGESSEN 

.n'2jrOT  B  7     II     :i«l  (!)  «oSy  '13       ̂«^^    HAT,    DABEI    VERBRACHT"  HAB
EN?    — 

ALS  WENN    MAN    GERÖSTETE   AeHREN^ISST 

—  Worte  R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  nur  wenn  er  vom  Anfang  bis  zum  Ende 

DABEI  SOLANGE  VERBRACHT  HAT,  ALS  MAN  EIN  PERAS"iSST,  SEI  ER  SCHULDIG.  WeR  UN- 

REINE Speisen  gegessen  oder  unreine  Getränke  getrunken  hat,  oder  wer"ein 
Viertellog  Wein  getrunken  hat,  und  in  das  Heiligtum  getreten  ist  und  da 

solange  verweilt  hat,  als  man  ein  Peras  ISST,  ist  schuldig.  R.  Eleäzar  sagt, 

HAT  ER''dABEI  unterbrochen  ODER  ETWAS  WaSSER  HINEINGETAN,  SEI  ER  FREI. 
GEMARA.  Sie  fragten:  Sagt  es  R.  Meir  erschwerend  oder  sagt  er  es  erleichternd? 

Sagt  er  es  erschwerend,  und  er  meint  es  wie  folgt:  als  wenn  man  geröstete  Aehren  isst, 

auch  den  ganzen  Tag,  obgleich  es  vom  Anfang  bis  zum  Ende  länger  dauert  als  man 

ein  Peras  isst,  denn  da  sein  Essen  sich  hingezogen  hat,  ist  er  schuldig,  und  hierzu  sag- 

30.  vielmehr  werden  das  halbe  Quantum  vor  dem  Bewusstwerden  u.  das  halbe  Quantum  nach  dem 

Bewusstwerden  vereinigt.  31.  Am  Sabbath;  das  Schreiben  zweier  Buchstaben  gilt  als  eine  strafbare 

Arbeit;  vgl.  Bd.  I  S.  559  Z.  17 ff.  32.  Dh.  innerhalb  welcher  Zeit  müssen  beide  halbe  Quantitäten  ge- 

gessen worden  sein,  um  zu  einem  strafbaren  Quantum  vereinigt  zu  werden.  33.  Einzelne  Körner,  ei- 
nes nach  dem  andren,  im  Quantum  einer  Olive.  34.  Durchbrochenes  [sc.  Brot] ;  die  Hälfte  eines  8  Eier 

grossen  Brotes;  vgl.  Bd.  II  S.  269  Z.  9ff.  35.  Ein  Priester,  der  zum  Tempeldienst  geht.  36.  Der 
Priester  beim  Weintrinken. 

I 
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R.  Nahnian  sagte:  Die  Halakha  ist  wie  ̂ 212  nrSY'pni  21  ICK  '."'Jil  r.S!:'!t22  Kr,'2 
R.  Jehuda.  R.Joseph  sagte:  Er  sagte  es^nur,  ic'i^'  ]''2'?  1^2  S^»s"~"".*:s  S*^  r2V  2*  ""it:«  mM» 

soweit  es  ihn  selber  betrifft".  2^C2n'?  1\S!2  ̂ 2"i  ."Tt:  U^zb  ü'^1  "ICX     I'lSXV^^ 
Res-Laqis  sagte:  R.  Meir  pflichtet  den  ICIS  Xiri  rsr,"  "nEC  nhyz  L^IU  ".S  r.C»S  LHÜ 

Weisen  bei,  dass,  wenn  zwei  ru  ihm  sagen,  5  rrN''2  ̂ ."c:  s':' prV'^ISN  •'V2  *X1  p\-C  Th;2  H^ 
er  habe  eine  vergebene  Sklavin  beschlafen,  NSi;  i'«r:2  C''!:rn':'"",\s:2  '»2"'.  r.lis  rCC  2":  ~::s 
und  er  sagt,  er  habe  keine  beschlafen,  er  11t:£  \'^SCC:  nV  "IC'N  .svm  rS!:*i2:  l:"':B' l'?  r.CNS* 

glaubhaft  sei,  denn  wenn  er  wollte,  könnte  miG  ''^2K  nas  PVTi  *?>'  T,'?J<C*:"nCN  ̂ >*2  "NT 

er  zu  ihnen  sagen,  er  habe  den  Akt  nicht  nin«"yT,-  z^yz'  lS"r,c.S  CStt'  2»C2n'?  T»j<c  ̂ iV* 

vollendet".  >o  ̂ ^2  \sn  ir£  V.yT»  N*?  "1C\S  S'nV'^ll^fi  r.ny2 
R.  Seseth  sagte:  R.  Meir  pflichtet  den  d't^MZ  2'7m  2'7n  ̂ 2N  rnny?  \n:n2r:  nS  ick 

Weisen  bei,  dass,  wenn  zwei  zu  einem  (un-  Z'^'^U  i:\S  \St:s"N'T>T  •'21  "'?  r,-pnD  :['"12]  inx' 
reinen)  Naziräer  sagen,  er  habe  sich  verun-  n*''?  n:2S  ''2N"2'-n  ̂ r,"^  "yz'*" i<rA  rr>a  r.scr.  »"rs 

reinigt",  und  er  sagt,  er  habe  sich  nicht  ver-  S2\sn'\s*r;  inN  c'?;'."!  .S'2i~l  np'?in'2"r,:c'7V-  ''••2K 
unreinigt,  er  frei  sei,  denn  wenn  er  wollte,  i5  inc*2  S"  nnx'  c"?;'!-.!  nn';i2  "»2n  n-'?  ""k:',-^"!  N2\s 
könnte  er  sagen,  er  habe  sich  sein  Nazirat  ICN  N"-  ins  2Sn  CC  \S':N"2\"",'b:*  2'''n  na'rj;.-; 

auflösen  lassen''.  b^y£i  Dil  2*70  '^DS     :]^p'?ino"m2'?vr;  ̂ ^2S  -^^ 

Abajje  sagte:  R.  Meir  pflichtet  den  Wei-  -12  Citt'a  •w^p'?  B"»-!  ̂ CN'  Nt:''i:*£'*  :'12  2'>''n  *imjl[tJ.«: 

sen  bei,  dass,  wenn  zwei  zu  ihm  sagen,  er  ''2'n  N2^'?si'"' ]''"'in2n  '':iy2  *'?2Stt'  J1J2  "yil'in" 

habe  für  jenen  Zeugnis  abzulegen''gewusst,  20  lax  ''2  NiSTiT  "inC  i''p'?"ini2"j"'''1n::n  T^Nl  VB'iri^ 
und  er  sagt,  er  habe  nicht  gewusst,  er  frei  yCw'Cp  NICiH'?  i<yZ'  i<h^  s'?"!,':'?  n:u  üb  VB'!"''  '•21 
sei,  denn  wenn  er  wollte,  könnte  er  sagen,  N2\S  ",:2N  n'?  üh^ph  IGS  üi^'.nh  SC^«  2>^m  p 

er  habe  sich  den  Vorfall  nicht  gemerkt'.  tyi  ICN*  Nll-'B'S!  Tlt2i5  p:-!:  -jD'S  NS^'D  ̂ y  ICKl" 

Hat  er  bei  einem  Entfallen  Talg     i-'-'inisn  -:u*2  "ihza^  p:2  ̂ J"«ü'in''i2  oiB^a  B'^p"? 
GEGESSEN  UND  ABERMALS  TaLG  GEGESSEN  ||  ̂̂ nS  -  M   73    ||    min'  n  +  M  72    ||   3T    h  +  M  ?] 
&C.  R.  Zera  wandte  ein:  Wieso  ist  er  nur  ein  m  76    ||    n^n  +  M  75     ||     »nn»t3  Sy  'tra  inS  M  74 

Sündopfer  schuldig,  er  hat  ja  zwei  Oliven  M  79    |i    nm  +  M  78    ||    nn«  —  M  77     ||    ̂ h  - 

TalgVegessen!?  Abajie  erwiderte  ihm:  Das  H  1?''"^°  ̂ ^  «2  ||  Ssk  -  M  81   ;i  »n»  P  80  ||  «m  '«awi T-    .£    n    ̂    •!.-     •  J  1  •      u    •  •    4-         u    •  ̂ -  II  rp^"°  V  85    II   1  -f-  M  84  ||  '2n  itrpm  «3'KI  H3»K  M  83 
Entfalen  teilt  sie,  und  hierbei  ist  es  bei  ei-     '' J  \  ,  ,,  „,  „  ,    t,  .^ '  88   II  bDttv  ]iJi3  'ja'Kn  M  87  ||  3»n  nn«  j'tso  +  B  86 
nem  Entfallen  erfolgt.  Manche  erheben  den  ^^,^^  ,^^^^  ̂ ^  gg  y  ,„^  ̂ ,^^„,3  ̂j 
Einwand  wie  folgt:  Nur  bei  einem  Entfal- 

len, wenn  aber  bei  zweimaligem  Entfallen,  ist  er  zweimal  schuldig.  Weshalb  denn,  es 

handelt  sich  ja  um  das  eine  Verbot  des  Talges!?  Abajje  erwiderte:  Das  Entfallen  teile  sie. 
Hat  ER  Talg,  Blut,  Verwerfliches  und  Uebriggebliebenes  gegessen,  so  ist 

ER  schuldig  &c.  Selbstverständlich''!?  Res-Laqis  erwiderte  im  Namen  des  Bar- Tutini: 
Wenn  er  sie  aus  zwei  Schüsseln  gegessen  hat,  und  zwar  nach  R.  Jehosuä,  welcher  sagt, 

die  Schüsseln  teilen.  Man  könnte  glauben,  R.  Jehosuä  sage  es  erleichternd^'und  erschwe- 
rend", so  lehrt  er  uns,  dass  er  schuldig  sei,  wonach  er  dies  nur  erschwerend  sagt  und 

nicht  erleichternd.  Manche  beziehen  dies  auf  den  Schlußsatz:  wenn  von  zwei  Arten,  frei. 

Selbstverständlich!?  Res-Laqis  erwiderte  im  Namen  des  Bar-Tutini:  Wenn  er  sie  aus  zwei 

19.   Dass  er  für  sich  glaubhaft  ist.  20.  Er  darf  beispielsweise  andren  keine  Speisen  verabrei- 
chen, die  er  berührt  hat  21.  Vgl.  S.  509  Z.  19  ff.  22.  An  einem  Toten.  23.  Sodass  ihm 

die  Verunreinigung  überhaupt  nicht  verboten  war.  24.  Cf.  Lev.  5,1.  25.  Seine  Aussage  hätte  gar 

keine  Bedeutung.  So  ist  dieser  Satz  sinngemäss  zu  verstehen.  26.  Er  sollte  wegen  jedes  olivengros- 
sen   Quantums  schuldig  sein.  27.   Dass  man  schuldig  ist  wegen  zweier  halber  Quantitäten  von  einer 

Art  bei  einem  Entfallen.  28.  Dass  er  in  unsrem  Fall  durch  die  Teilung  frei  sei.  29.   Dass  man 

wegen  zweier  olivengrosser  Quantitäten  in  2  Schüsseln  bei  einem  Entfallen  zweimal  schuldig  sei. 

85« 
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ZHÜ  "["ino  ̂ mp  ̂ anfli"»  pnoSl  mt^O  psil      lieh  ist  der  Grund  der  Rabbanan,  weil  wir 

*?>'  pSJ  DlS  '\2hn  nt:£  \nNCt:y'sS  isi'?  nsn  "wenn"sagen,  und  diese  Lehre  ist  wie  folgt 
«ö\"n  1n!2  2'?n  ■i:"'M  "»rn  \S  ::*\X  .-XOC  im''  "iC'i'j;  zu  verstehen:  da  er  frei  ist,  wenn  er  sagt,  er 

sSs  }yZ'  \n'?rN"N'?  n^mzi  i'nnap  zbn  \l'?2S"  sei  nicht  unrein  gewesen,  so  ist  jeder  für  sich 

Sp"  N^*  \-iS::i2:  i^h  naiS  Nim  nSCi::  ̂ 2S  iva  s  selber  glaubhafter  als  hundert  andre.  —  Dem- 
\-ncv  s"?  "'C:  ̂ sn  J*?  yo'JS  Np   nrnn  pino      nach"ist  diesja  derselbe  Fall,  wie  beim  Talg- 

1.6.5 -inc  nnnnV  V'^u  sn'*  \"i'?2L:  '72X  \~iX2'iU3  essen!?  —  Man  könnte  glauben,  beim  Talg- 

ig lV  n2s"T'i22  C-'i^iZ  mia  ]\s*^'2''''n  ̂ 1212  essen  könne  er  seine  Worte  rechtfertigen,  er 
i'?"'3S  '?"i2"'  mi23  \"iS!2t2:  sV  ISIS  Nim  nNJiüJ  "IHN  habe  nicht  versehentlich  gegessen,  sondern 

"Tb  C-Jw'  imN"'2n  ZN^'tn::  ''2"1  ICN  |''D*"»n2a"n'»: w*  10  vorsätzlich,  wenn  man  aber  zu  ihm  sagt:  du 
:MTi''  "21  bpn  |2"ip  "Th  imN''2''  n'?  misn  nn'O  warst  unrein,  und  er  sagt:  ich  war  nicht  un- 
miai  w\S'  "NSa  "im^  ̂ r2Ty  h";  CHN  pni  "1!21N  rein,  könne  er  seine  Worte  nicht  rechtferti- 

":'2N    wlpO  nN''221   i'"2'?n2°'  "■nn"'  "•21'?    2"':22n      gen,  so  lehrt  er  uns,  dass  auch  dies  heissen 

:oi.b nNa"!:32'' NO"''?\S  irpDy  \SC2*'m^^  ma  n'?  riNC'1122  kann,  er  wäre  nicht  bei  seiner  Unreinheit 

C^^^'^^'?  msi  tt'np!2''nN*'21  p2'?n  N:iy  \s:2  n:iy^  15  verblieben,  sondern  habe  ein  Tauchbad  ge- 
nm2''"rpni2  "^l  nJw^  nNwItS  TI^M  nva  ISN''  nX"l  nommen.  —  Komm  und  \\öre:'^£r  bekenne; 
"r\b2ü  n'7N  ''nNCTi:2  Tiiaj;  ah  l^H"  ni'l  CNn"'  wenn  er  die  Sache  bekennt,  ist  er  schuldig, 
'"h  nt:Nl  )"i:21  "jw  ■*  nNa'lD2  c'?iv'?  N:''21  ION  wenn  er  die  Sache  nicht  bekennt,  ist  er  frei. 

sSjli-l':'  1t:N'"Nim  rp:.-  nNari:2  Cü'np  n'?2N  Z"T;  Wenn  ein  Zeuge  zu  ihm  sagt:  du  warst  un- 
X'?  "Xl^^b  N2^'?l  "•'-n2n'"|'1'">'2  ah  N2m  \-|S!2D:  20  rein,  und  er  sagt:  ich  war  nicht  unrein,  so 
''n'?2t2  ]in'?''l!2S  \^2  \-i'?2t2  '?2N  nNait22°'\"nQV  ist  er  frei;  man  könnte  glauben,  auch  wenn 

SOp  nm2Y''n'''?  C'nsrr'N  "2-  iin'?''nCN  •'2  V,'?2N1  zwei,  und  er  ihnen  widerspricht,  so  ist,  wie 

jDW  'DB2  M  .'n«i3vj3  'niDy  B  51  ||  NW  +  M  50  R-  ̂^ei'r  sagt,  [zu  folgern:]  wenn  zwei  ihn  zur 
B  54  II  nSs«  M  53  II  'nop(!)n'?3K  M  52  [j  maDi  schwereren  Todesstrafe  bringen,  wie  sollten 
(!)  S"n  M  56  II  K3n  "nS  'an  'ino  M  55  ||  na^N  +  sie  ihn  nicht  zum  leichteren  Opfer  bringen 
M  59    ii    iiBc     ̂ OK  -  M  58    11    IV«  M  57  ||  'inni      können.   R.  Jehuda  sagt,  jeder  sei  für  sich 
„  ,   ..,  ,0  ,    ,,  J^   I  L  selber  glaubhafter  als  hundert  andre.   Die 
II  n  n'a  +  M  63    |  ndh  +  M  62  ||  iriKciB  Sdk  iripan  ^^ 
'iK  M  66  II  IS  nvT  ÜK1  M  65  II  loiS  nsT  CK  M  64  Weisen  pflichten  jedoch  R.  Jehuda  bei  beim 

II  '30  «Sk  'nKoitfl3  M  68  II  K3'Si  '3n2  M  67  il  K0U3  «S  Talg  und  beim  Eintreten  in  den  Tempel"*. 
.y:io  'D1C3  (!) 'Kp  Kinn  M  70  ||  \nh  M  69  Hinsichtlich  der  Verunreinigung  aber  pflich- 

ten sie  ihm  nicht  bei'^  —  Von  welcher  Verunreinigung  wird  hier  gesprochen:  wollte 
man  sagen,  von  einer  alten,  so  pflichten  sie  ihm  ja  beim  Talg  und  beim  Eintreten  in  den 

Tempel  deshalb  bei,  weil  er,  wenn  er  wollte,  sagen  könnte,  er  habe  es  vorsätzlich  ge- 
tan, und  auch  bei  einer  alten  Verunreinigung  könnte  er  ja,  wenn  er  wollte,  seine  Worte 

rechtfertigen  und  sagen,  er  wäre  bei  der  Unreinheit  nicht  verblieben,  sondern  habe  ein 
Tauchbad  genommen!?  Rabina  erwiderte:  Tatsächlich  von  einer  alten  Verunreinigung, 

wenn  aber  die  Zeugen  zu  ihm  sagen,  er  habe  Geheiligtes  bei  Unreinheit  des  Körpers 

gegessen,  und  er  ihnen  erwidert,  er  sei  nicht  unrein  gewesen.  Hierbei  kann  er  seine  Wor- 
te nicht  rechtfertigen;  er  kann  nicht  sagen,  er  wäre  bei  der  Unreinheit  nicht  verblieben, 

sondern  habe  ein  Tauchbad  genommen,  denn  auch,  wenn  er  sagt,  er  habe  ein  Tauchbad 

genommen  und  gegessen,  widerspricht  er  immerhin  seiner  ersten  Behauptung  hinsicht- 

lich der  Verunreinigung  durch  Berührung". 
14.  Wenn  auch  in  diesem  Fall  dies  der  Grund  der  Rabbanan  ist.  15.  Lev.  5,5.  16.  Wenn 

der  Zweifel  darin  besteht,  ob  er  den  Tempel  betreten  hat  oder  nicht  17.  Bei  den  ersteren  Fällen, 

weil  er  sagen  könnte,  es  sei  vorsätzlich  geschehen ;  wenn  er  aber  die  Verunreinigung  bestreitet,  so  schei- 
det diese  Begründung  aus.  Dies  ist  also  der  Grund  der  Weisen.  1 8.  Wenn  er  sagt,  er  war  nicht  un- 

rein, so  heisst  dies,  er  sei  mit  der  unreinen  Sache  überhaupt  nicht  in  Berührung  gekommen. 



513   KERETHOJH  lll.l.ij   Fol.  IIb— 12a 

derspricht,  kein  Schriftvers  notig-;  doch  wol      jty^nrs  l"«  ̂2''^:rpi  in2  wS  K^K'^>';  N-,-  ja^'nrc  f»' 
einer,  und  er  lehrt,  dass  er,  wenn  jener  ihm      :'13  IDim  bp  VKD  ••21  "'.DN     ir.m  V-55'  l^MO 
nicht  widerspricht,  glaubhaft  sei.  Sciiliesse      h";  jCN*:  ClNl  CX**:  pz^l  i<'2yu  \x*:  *r:S  S->'2'K 
hieraus.  "U"'C"p"'"',C»Si  c'.U'C  N-'^i  'N  D'\S  TNC::  -.rv  ":CÄy 

R.  Meir  sprach:  Es  ist  [durch  ei-  5  "»nSr«  «*? ''t:: -cs^-i  "':t:£  "n-M  ttg  ">,cs  ">•:  "Kt 
KEN  ScHLuss]  VOM  LEICHTEREN  AUF  DAS  .iN^'t:'?  "j^s  i:*w£''a'?  ri^s  «pc:  \s*::i  ■'nt;2i  p\ic 

Schwerere  zu  folgern' &c.  Sie  fragten:  b";  jCN:  ciNi  crs  pi^i  in^^cvt:  mc4s''"'KT 

Was  ist  der  Grund  der  Rabbanan:  weil  jeder  ühi  nC'nn  nsS'D  n:'Z'  N'r''tt'\x  "SCS  im^  "iCSV 

für  sich  selber*  glaubhafter  ist  als  hundert  cr^*2  pzii  lii'T'CVliV,":::«  \S1  r::c''  n.ssii:  h:ü 

andre,  oder  aber,  weil  wir  sagen,  da  er  frei  10  ̂zs  n:'w*^  .-.S2't:t2  ]:2-)  ."••''?  nLi£",S'-  'rc  lt2Si- 
wäre,  wenn  er  gesagt  hätte,  er  habe  es  vor-  i:^c  r,:'Z'^  ns*:"i:  S*:vi:  "S::  2"n:2  n::*in  ns*:'!:!: 

sätzlich  getan,  so  ist  er  glaubhaft  und  da-  TiSCi::  nS  "::::  ~2S  -2  T,t:2  \"i'?2t:""ias  ̂ ';z  \sn 
her  frei,  auch  wenn  er  sagt,  er  habe  nicht  ge-  üb  "iCN  Npi  ViN*::::  t<b  \S2  l^-'C^  N2\Sl  Tta£ 
gessen? — In  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Hü'in  nscil2  "ji«  \-l'?2i:  n"?«  TlStlllSZ  "»nov 
Bedeutung? — Hiervon  hinsichtlich  der  Ver- 15  2"'"'n"'2  '•n'?;t2  "'C:  ISN  -n  Naj;ü  \S2  Z'NT'S 

unreinigung'zu  entscheiden;  wenn  du  sagst,  ICS  ';:2'Z'  Sn"\S*C  r.N::t2:'\sr,*jr;  Ciy  n'»'?  TiCKlo*', 
der  Grund  der  Rabbanan  sei,  weil  jeder  für  '?12'»  "11122  TIK::!::  N*?  121S  Nim  nsct::  ins  n>*  l*? 

sich  selber  glaubhafter  ist  als  hundert  andre,  "ims'^zn  CN''"imm  bp  1\s::  "ll  1DS  u-:ü'  '!'?"'£«*' 

so  ist  es  einerlei,  ob  eine  frische  Verunreini-  '?pr;  pip  n"'?'' iniS"!''  s"?  micn  nn''Cyc"':tt' 
gung'°oder  eine  alte  Verunreinigung,  und  20  Ü'\S  nN2C  inv  1CS>'  "?>'  ]2N:  CTS  Z"»";i;in  CCrm 

wenn  du  sagst,  der  Grund  der  Rabbanan  sei,  ]csj  C"tS  ̂ 'iCNl  CVJa  |:2m  in"'"'2>'I2  nJ^C  yctt'** 
weil  wir"\venn''"sagen,  so  befreien  ihn  die  NCVi^^'^'^lv'?  "»CS  "IT  T2S  w  \s*  ~N2^  "nv  •!:2ÄV '^V 
Rabbanan  bei  einer  alten  Verunreinigung,  37  [\  (':noK  P)  36  ||  t  u'o  -  m  35  ü  ̂a  ~  m  34 
bei  einer  frischen  Verunreinigung  aber  ist  -mv  yy  jdk:  ms  'oj  'aia  'cn  +  M  38  ||  jsncK  M 

er  schuldig.  Bei  einer  alten  Verunreinigung  M  41  ||  i:na«n  M  40  ||  wDya  V  39  |  e"»<  nxcc 

könnte  er  nämlich,  wenn  er  wollte,  sagen,  er      +  ̂   44  ||  «dbj  m  43  |i  -üe'  'hdd:  m  42  ||  ,33^  'M  ̂ 2 
habe  ein    lauchbad  genommen,  und  wäre  l       l     l  l      l 

°  '  ]Ti7  D""i7  nn  noKp  man*?  NSin  'cdi  »n"n  Tta  nsi  dk 
frei,  somit  ist  er  frei,  auch  wenn  er  sagt,  er  ,„3,^^  „^^  ,t,  ,^,„  ,^,^t,  ̂ ,^  ̂ ^^^^  ̂ ^„  j.„y  ,,^^,  ̂ ^^ 

war  nicht  unrein,  denn  unter  "nicht  unrein"  m  45  ||  vp  inS  ioki  ua  id«oS  kd'k  »n"n  tw  '» 
versteht  er,  er  sei  bei  seiner  Unreinheit  nicht  M  48  ||  "d  n^S  M  47  i|  nm  +  m  46  1|  tr  + 

verblieben,  sondern  habe  ein  Tauchbad  ge-  .v^H...yDv  -  M  49    |i    g>3«p  4- 
nommen,  bei  einer  frischen  Verunreinigung  aber  ist  er  schuldig,  denn  auch  wenn  er  sagt, 

er  habe  ein  Tauchbad  genommen,  ist  er  schuldig,  denn  die  Zeugen  sagen  ja,  er  sei  erst 

jetzt"unrein  geworden.  Wie  ist  es  nun?  —  Komm  und  höre:  Wenn  ein  Zeuge  zu  ihm 

sagt:  du  warst'^unrein,  er  aber  sagt:  ich  war  nicht  unrein,  so  ist  er  frei;  man  könnte  glau- 
ben, auch  wenn  zwei,  so  ist,  wie  R.  Meir  sagt,  [ein  Schluss]  vom  Schwereren  auf  das  Leich- 
tere zu  folgern:  wenn  zwei  ihn  zur  schwereren  Todesstrafe  bringen,  wie  sollten  sie  ihn 

nicht  zum  leichteren  Opfer  bringen  können.  Die  Weisen  sagen,  jeder  sei  für  sich  sel- 
ber glaubhafter  als  hundert  andere.  Hier  heisst  es  also,  der  Grund  der  Rabbanan  sei, 

weil  jeder  für  sich  selber  glaubhafter  ist  als  hundert  andre.  R.  Ami  erwiderte:  Tatsäch- 

7.   Diese  Worte  befinden  sich  in  der  Misnah  nur  in  Cod.  M.  8.   In  einem  derartigen  Fall,  wo 

es  sich  um  sein  Seelenheil  handelt.  9.  Bei  einer  Unterbrechung  durch  Verunreinigung;  wenn  bei- 
spielsweise 2  Personen  zu  ihm  sagen,  er  habe  unrein  den  Tempel  betreten,  u.  er  dies  bestreitet.  10. 

Eine  desselben  Tages;  in  diesem  Fall  kann  er  nicht  sagen,  er  habe  ein  Tauchbad  genommen  u.  Reinheit 

erlangt,  denn  dies  kann  erst  abends  erfolgen.  11.  Od.  "weil";  er  ist  deshalb  glaubhaft,  weil  er, ''wenn'' 
er  lügen  wollte,  zu  seinem  Vorteil  etwas  anders  sagen  könnte;  vgl.  Bd.  III  S.  18  N.  91.  12.  Auch  wenn 

er  ein  Tauchbad  genommen  hat,  bleibt  er  bis  zum  Abend  unrein,  sodass  er  auf  jeden  Fall  den  Tempel 
unrein  betreten  hat.  13.  Beim  Betreten  des  Tempels.  | 

Talmud    Bd.  IX  86 
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7]>b  tynrci  NOj;:^""^!^;«  ab  "HSIN  Nim  ̂ rN"il21N  über;  wie  ist  demnach  der  Mittelsatz  zu  er- 

»•••nrc  Sp"i"N'?.S'  '•"in  pC  h2^  Z'^'^n'^n  pTil/'  bna  klären,  wenn  ein  Zeuge  sagt,  er  habe  ge- 
1S^ '•in ''2n"ni:'nrn  "iCNT  SN-i"i\SD  ■'^I  "JD  in"?  gessen,  und  er  selber  sagt,  er  habe  nicht 

N£"'D0|'7  j;'2^*'2|'''i^''2l'"'''t22p-"i'? '?-N'\s^^^t^•^r^  gegessen,  [so  ist  er  frei].  Nur  wenn  er  ihm 
^21  npl'?no  nr  121  ]h  V^wa  Sp  sn  nm  r\*;n^'  5  widerspricht,  wenn  er  aber  schweigt,  ist  er 

■ncs  "»iGSl  N2\^  in^  »'"nrcpT  Nim'jJ^'n  TS:2      schuldig,  und  um  so  mehr,  wenn  es  zwei 
^87''ri:"'lo'?  n'?j;3  "|S"ID' nC'SM'']3m  n'''?np  in  •'ay'l'?  sind!?  — Vielmehr,  wenn  er  ihnen  wider- 

N2  13  inSI  nNÜ"'jV''l'''7j;2  ra  nh  IICSI  in*21  dm  spricht;  dies  nach  R.  Meir,  welcher  sagt,  das 
^Kt:::  nn2  i'?^£ST  ]h  NC"'''pl"'nrai  nrc  SiTi  nVya  Widersprechen  sei  zweien  gegenüber  bedeu- 
"h  '\)}P.b  mm^2  mirn^  N'?iy  nXt:"'y"X2"'D  "'JnpiO  10  tungslos,  nach  den  Rabbanan  aber  ist  er  frei, 

ins  tV'r"'  ̂ ''^  mC'12  üh^  mi:*12  s'7C*""'S!2  — Was  lehrt  er  uns  da,  dies  geht  ja  aus  dem 

"jn  Spl  ""DJ  Nrm  Tics  '':pp''nnN  ny  •'IJ  Nd'?n''  Schlußsatz  hervor!?  —  Er  lehrt  uns  folgen- 
4SD'''?\S*  ICS'p  \XC  Sim  ins  1>?  l'?"'2S  j;ai:'0  l*?  TICS  des,  dass  nämlich  hierüber  ein  Streit  zwi- 

t;  NnVSQ  '':np  sm  "n'*''»'''';:  n"''?  Ü'^ni^  Npn''  sehen  R.  Meir  und  den  Rabbanan  besteht, 
N'?«'Si:2B  "'n'?2S  tib  nciS  Nim  bzn  niSIS  nns"  15  und  nur,  wenn  er  ihnen  widerspricht.  Man- 

NCyt:  'ir  "lOIN  nns  t;  nrc  yisiy  Nnj;"»iD'2  p\"ii:'"T  che  lesen:  Unter"sie  sagen"ist  auch  einer  zu 

d'tij;'?  3"'^n  pni:"»a  pntr  '?2S"'n'»'?  ITTISO  Spl  verstehen,  wie  gelehrt  wird:  wenn  sie  zu  ei- 
N^20  2^n  n'?DN  1*?  lies*  "»^np  "»Dm  n"''?ty''n2a  sVt  ner  Frau,  deren  Mann  nach  überseeischen 

r\^b  C'^nDa''^2S  p\niyi  D'^IIOS  ü''"I2"T  n?22^''nSün  Ländern  verreist  war,  gekommen  waren  und 
i^-n"."!"'?  u'^nra  abl  ]b  SJü  Sr,''"'"i1S"tI21     :  111:2  20  zu  ihr  gesagt  haben,  ihr  IMann  sei  gestorben, 

^Y» imVlVw*''  n'?1°  inNt2n  v'?«  j;iin  1S°  p2"l  i:m  und  sie  sich  verheiratet  hat,  und  darauf  ihr 
pM  IS*  nai^  Tic'^n  jt:"'nrc  |\X  l'?''SS  '?1Z''  eins  Mann  heimkehrt,  so  muss  sie  von  diesem 

|-S1  pn  ]"»nn3"si2"''7X  p'pov  \St22  üipa  bz^  vba  und  von  jenem  geschieden  werden,  und  es 

+  M  12  II  nS3«  M  11  II  np'rc  Sn«  n"DT  nn  nm  inS  ist  uns  bekannt,  dass  dies  auch  von  einem 

II  nnoT  M  15  II  K'n  —  M  14  ||  'hdot  M  13  ||  -noc  [Zeugen]  gilt.  —  Woher  dies?  —  Weil  im 

19  II  rD'31  M  18  II  pm3  V'p  »03  nn  M  17  II  »hu  M  16  Schlußsatz  gelehrt  wird,  dass,  wenn  sie  sich 
pro  ri:  «St?  []  nitrna  M  21   ||  no^:  M  20  ||  '"pi  M      ̂ ^ne  Erlaubnis  verheiratet  hat,  sie  zu  ihm' 

'       ',    ,,  "  LL       ,    r,      zurückkehren  dürfe.  Ohne  Erlaubnis  heisst K»3n  M  24    II  inn  nj?3i  in  n'3  nitria  K»m  773D  +  B 

26  II  B-^naon  M  25  ||  «im  nn  '»bk  'cdt  S"«  -npn  wn  iidk  J^  ohne  Erlaubnis  des  Gerichtes,  sondern 

»KD  t^iD  qiD  Ticn  kSki  m  28   ||    K  —  M  27  ||  p  +  M  durcli  ei u cu  Zcugcu.  —  Da  heisst  es  also  von 
»nSsK  ah  -i«  mm  Sa«  n'xj?  »jnpn  nra  nyac  soo  S-ap  einem  Zeugen^sie  sagen",  ebenso  ist  hier- 
II  n«ün  -  M  30  II  n>^..Sa«  -  M  29  ||  'ddt  t»  nitis  ̂ ei  unter'' sie  sagen"auch  ein  Zeuge  zu  ver- ,nn  >ir=  M  33  ||   'imv  M  32   ||  "m  V  .a^no  M  31         ̂   ,         „,  ^  ,,^ 

"  '  stehen.  Was  sagt  er  nun:  wollte  man  sagen, 
wenn  er  ihm  widerspricht,  wieso  bringe  er  ein  Opfer,  er  lehrt  ja  im  Mittelsatz,  wenn  ein 

Zeuge  sagt,  er  habe  gegessen,  und  er  selber  sagt,  er  habe  nicht  gegessen,  sei  er  frei;  doch 

wol,wenn  er  schweigt,  und  dies  geht  ja  schon  aus  dem  Mittelsatz  hervor:  wenn  ein  Zeu- 

ge sagt''&c. ;  nur  wenn  er  ihm  wider.spricht,  wenn  er  aber  schweigt,  ist  er  schuldig!?  — 
Tatsächlich,  wenn  er  ihm  nicht  widerspricht,  und  er  meint  es  wie  folgt:  wenn  sie  zu  ihm 

sagen,  er  habe  Talg  gegessen,  so  bringe  er  ein  Sündopfer;  dies  nur  in  dem  Fall,  wenn  er 
schweigt,  wenn  er  ihnen  aber  widerspricht,  ist  er  frei. 

Wo  ist  aus  der  Gesetzlehre  zu  entnehmen,  dass,  wenn  er  ihnen  nicht  widerspricht, 

er  schuldig  sei?  —  Die  Rabbanan  lehrten:  'Oder  er  sich  seiner  Silnde  bewusst  wtrd^  nicht 
aber,  wenn  andre  es  ihm  mitteilen;  man  könnte  glauben,  auch  wenn  er  ihnen  nicht 

widerspricht,  so  heisst  es:  oder  er  sich  betvusst  wird^  auf  jede  Weise.  In  welchem  Fall: 

wollte  man  sagen,  wenn  es  zwei  sind,  so  ist  ja,  wenn  es  zwei  sind  und  er  ihnen  nicht  wi- 

5.  Zu  ihrem  ersten  Mann.  6.  Sc.  und  er  ihm  widerspricht,  so  ist  er  frei.  7.   Lev.  4,23. 

I 



DRITTER  ABSCHNITT 

|ENN  sie' zu  EINEM  sagen:  du  hast    ̂ 3x  naiN  t;  rN'Jjn  N^23  zhn  n'?3N  \h  Tiaj 
'I'alg'  gegessen,  so  MUSS  ER  EIN     ni^Ni'  'tsn  nioiN  niy«  '^SN  N*?  •'iaix  T;^ 

SÜNÜOPFER  BRINGEN.  Wenn  EIN  ZeuGE  Nim '?3N  I^IN  lV^'i'7n  CITS  N^I!: '72S  n*?  mDi«o-i. 

SAGT,  ER  HABE  GEGESSEN,  UND  EIN  ZEUGE  IDIN  Nim  "^^N  D^^IN  D^JU^  ̂ IIIS  ̂ r,'?2N  n'?  IDIN  J;;^*, 

SAGT,  ER  HABE  NICHT  GEGESSEN,  WENN  EI-  5  imN^ZH  CN'TN3^2^i  IDN  2^T,2  TND  ̂ 11  ̂ n^T^N  N^ 

NE  Frau  sagt,  er  habe  gegessen,  und  ei-  h^n  J2ip  ̂ Th  imN^r  n'?  rman  nn^D  ̂ Tb  wvo 
NE  Frau  sagt,  er  habe  nicht  gegessen,  'jiN'  müs'^r^M  TT3  iDi^  nxn^  CN  T\'d^b  "noHiJii, 
so  MUSS  ER  ein  Schwebe-Schuldopfer  '^aN  nnN  n'?n  z^'^n  irN  inN'n'7>'n2  iVm  2*70 

bringen.  Wenn  ein  Zeuge  sagt,  er  habe  nnN  '?D  ̂y  i^'^n  ihn'  c'^yna  "imii  ̂ iJ^2i°D"n  zSn 

GEGESSEN,  UND  ER  SELBER  SAGT,  ER  HABE  10  pDi  ISim  IHN  J'^JSD' nZ"'..'!  p^22  "IDin  HT  mW 

NICHT  GEGESSEN,  SO  IST  ER  FREI;  WENN  ?2lN1  ITm' H'^T  "^SHD  '72N  CNtT  HZin  praa'lHK 
ZWEI  SAGEN,  ER  HABE  GEGESSEN,  UND  ER  "^Jt^a  Z'^^U  HHN  pSD  IHN  zh*;T\2  "IHN  flT  ̂ Xn3 
SELBER  SAGT,  ER  HABE  NICHT  GEGESSEN,  SO  :iVi22   ̂ ""2 
IST  ER  NACH  R.  Meir  SCHULDIG.  R.  Meir     TNiin  N''2a  2^n  p^iN  "h  Tiax  ̂ :rp  »xi^; 

SPRACH:  Wenn  zwei  ihn  zur  schweren  15  Nj:'''?\s*  ""'?  i:::n  ra  Nim  i^n  i^vn  riC2"i"cx 
Todesstrafe  bringen,  wie  sollten  sie     ni"  \'''^r^~[  ."ipTic  n'?N  in*?  '^'^nzz  N"  n'^i  pTiü'i 

IHN  nicht  zum  leichteren  Opfer  brin-     ly  Nnj;''^^  n::\s*  n*?  im  r;p\nty  "?>' riNan  N"»2Ci 
gen  können.  Sie  erwiderten  ihm:  Wie     ||  q«  «s  m  3  ||  no  r^  +  m  2    l|    k"S  «-«i  -  m  1 
aber,  wenn  er  sagt,  er  habe  es  VORSATZ-  nnv  M  7  ||  i  —  M  6  [j  nn«  BP  5  ||  IIDC  —  M  4 

LICH  getan;  dann  IST  ER  JA  FREI.  HaT  ER      II     PO»  ̂ ^«  oH'na  -in»  M  9    |!    rvaaQ  M  8    ||    i'aao 

BEI  EINEM  -Entfallen  Talg  gegessen  «""=°  «''^  P'"«'  ''**  ̂ "'''«P  '**°  «^"^  "^"  ̂ '"?  "*°  ̂^ '° 
und  abermals  Talg  gegessen,  so  ist  er  nur  einmal  schuldig;  hat  er  Talg,  Blut, 

Verwerfliches' UND  Uebriggebliebenes  bei  einem  Entfallen  gegessen,  so  ist 
ER  wegen  jedes  BESONDERS  SCHULDIG.  HiERIN  IST  ES  BEI  MEHREREN  ArTEN  STREN- 

GER ALS  BEI  EINER  ArT,  IN  FOLGENDEM  ABER  IST  ES  BEI  EINER  ArT  STRENGER  ALS 
BEI  MEHREREN  ArTEN:  HAT  MAN  BEI  EINEM  ENTFALLEN  EINE  HALBE  OliVE  GEGESSEN 

UND  WIEDERUM  EINE  HALBE  OlIVE  GEGESSB:n,  SO  IST  MAN,  WENN  VON  EINER  ArT, 

SCHULDIG,  UND  WENN  VON  ZWEI  ArTEN,  FREI. 

OEMARA-  Er  lehrt,  dass,  wenn  sie  zu  ihm  sagen,  er  habe  Talg  gegessen,  er  ein 

Sündopfer  darbringen  müsse.  "Sie* sagen",  das  sind  zwei;  was  erwiderte  er  ihnen:  wollte 
man  sagen,  wenn  er  schweigt  und  ihnen  nicht  widerspricht,  w^onach  er  nur  beim  Schwei- 

gen zweien  gegenüber  ein  Sündopfer  bringe,  nicht  aber  beim  Schweigen  einem  gegen- 

1.  Zwei  Zeugen.  2.  Als  Beispiel  für  irgend  eine  Sünde,   derentwegen  bei  Unvorsätzlichkeit  ein 

Sündopfer  darzubringen  ist  3.  Vgl.  S.  337  Z.  21.  4.  Im  Hebräischen  wird  für  das  unpersönliche 

Pronomen ''man"  die  Mehrzahl  gebraucht. 
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n2'\12  "»c:  nsm^  N^tS'S  nSTtSI  H2>'>nü  N*?  ah  •'N      absichtlich,  schuldig,  und  wenn  absichtslos, 
^ND  Z'^Ti^ü  ah  nDTir  N'?tt'1  Z'^'^n-'J:  nsinn  nncty^  nicht  schuldig.  Und  wieso  fernerden  natür- 

».«nsi:'2  ■'NT  |l^•"'2  "nv:  \s*t2"l  3T12  yiT  n^Sir"  Xa>'t3  liehen  Beischlaf  dem  widernatürlichen,  bei 

ji.b,-!^'?  "»ya-N  N2S\s*°''.-nj;t:r  lOiy'lD'V  "^jn  Sp"mnj;  der  vergebenen  Sklavin  ist  man  ja  wegen  des 
"inp  ̂ 2n'°S^  r\^b  "lOS  n"»"'CD"'N  n^h  IDS  '»Jn'^c'?  5  natürlichen  schuldig  und  wegen  des  wider- 
ahl  nS"nn"nn£i:*2  nm^  S^tr  mj;02""1I2iJ  Iti^  natürlichen  nicht  schuldig,  denn  es  heisst: 

j'^irno  2^n3  yiT  nzSCl  nmr  mj;02  ■»^''''n^a  '""w^V  Savienerguss.  Und  wieso  ferner  den 
nsrcn  l'^irna  i:\S'r''|"'mt2S"l  nn£i:*2  nDlir  ah'O  Wachen  dem  Schlafenden !?  Und  wenn  von 

j{.„-;"|,-nt2Sl  nnsiy^  r^Z'y^Z  n'?ü*  mV*:  1*>r\'2  yir  anderen  Inzestfällen,  wieso  den  vollendeten 

mi;cr.V']"'irn!2  SXC:  STir  J,nT  n^DDn  .Sl^yta  \Si2  10  [Beischlaf]  der  Anschmiegung,  es  sollte  ja 

IB"'^  n2"n3"|C"'  nV"ij;'"722  pirnc  |\St:'2  nn£D*2      entgegengesetzt  gelehrt  werden!?  Jener  ent- 
ert p'-r  nn2i:*3  nD-,nD  n^ü'  iij;^:  sxt::  mnj;i 

'•na  ToStr'-no  im  Kja^na  kS  []  S'ki  '32»<nD  nansno  'k 
»HO  itr»3  kS»  iijr'j  im  'na  r»  'n'j  kS  T'sSir  2"n»3  'Btra 
myo  M  39  II  imj3  myo  P  38  ||  n'in  M  37  ||  w  in'j 
42  II  myo3  —  B  41  II  wj?  »sn  »an  M  40  ||  »ya»«  lauo 
l'iano  ''na  t"»!  t3"D  iuodt  'Btra  "naa  'yoD  a^no  «St  M 
rin  D'O  "iiüD  n3"n32  ]»i3no  pKtra  a^no  kSt  'D03  TsStra 
D"0  niBDT  nsmsa  ]!yo  a^no  kSt  'cca  toSb»  -nyj  '»na 
nainaa  ]tyo  3"no  kSt  'Btra  myoi  j^iano  kvd:  '»na  »"»n 
45     II     iro  —  P  44     II     D"r3  —  P  43     II     ü"a  llüBT 

.3  -|-  M  46    II    myai  M 

gegnete:  Soll  ich  es  streichen?  Dieser  erwi- 
derte: Nein,  die  Lehre  muss  wie  folgt  lau- 

ten: sie  haben  bei  der  vergebenen  Sklavin 

den  vollendeten  [Beischlaf]  auf  widernatürli- 
che Weise,  der  Anschmiegung  auf  natürliche 

Weise  gleichgestellt,  weswegen  man  nicht 

schuldig  ist,  denn  es  heisst:  mit Samcnerguss. 
Sie  haben  bei  der  Sklavin  die  Absichtlich- 

keit bei  widernatürlicher  Weise  der  Absich  ts- 

losigkeit  gleichgestellt,  dass  man  frei  ist, 
denn  es  heisst:  viit  Samenerguss.  Sie  haben 

bei  der  vergebenen  Sklavin  den  Wachen  bei  widernatürlicher  Weise  dem  Schlafenden 

gleichgestellt,  denn  es  heisst:  mit  Samenerguss.  Es  ergibt  sich  also,  dass  bei  der  Sklavin 

die  Absichtlichkeit  bei  der  Anschmiegung  der  Absichtslosigkeit  bei  allen  andren  Inzest- 
fällen gleicht;  [es  ergibt  sich  also,  dass  bei  der  Sklavin]  der  Schlafende  bei  natürlicher 

Weise  dem  Schlafenden  bei  allen  andren  Inzestfällen  gleicht;  und  es  ergibt  sich  also, 
dass  bei  der  Sklavin  der  Wache  bei  widernatürlicher  Weise  dem  Schlafenden  bei  allen 

andren  Inzestfällen  gleicht. 

-&*€- 
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nach  war  er  wol  freigelassen.  —  R.  Eleäzar  -2lS  N27V  '•2l"i:"«NT  nntv  |2  ITvSx  ̂ 21  ffC'in'* 

b.  Äzarja  lehrt  ja  dasselbe,  was  R.  Äqiba!?  —  ^h"  Hl^ZD  ynr^  Kri^'JZ  nnS  "i*:«  «p  \s>-!:s?'« 

Er  sprach  es  zu  R.  Jismäel:  ich  bin  sonst  2^nD  n22"^:xu'  Nr"!  cns  ̂ :2  j^j'r::  '-^n  mii 
deiner  Ansicht,  dass  die  Gesetzlehre  die  üb-  ■•'?  ntsS  nrnSJ  kS  msnfnS'Sn  k"?  *r  Knp  n^^ 
liehe  Redewendung  der  Menschen  gebrau-  5  jmn  n2  n"*xm  nnS'J  n-'ÄnS  Knx  "ZnS  r;:'>c  VCCr 

che,  hierbei  aber  ist  es  anders;  merke,  die  min  m2T  IZDp  nnis:  sS  msm  S':'?*i'2  C^^pikS 

Schrift  sagt  ja  bereits:  äenn  sie  ivar  nicht  frei-  snp  "^QX  |S:2  '':v:2  IZ^T  SH'n''«  ZlN  *::  pC'^: 
gelassen,  wozu  heisst  es  noch:  rt^^^'/-  ausgelöst  :r.nn'?]-:v  ir;:n  m-nVl-JV  ■!:\S  ZN  .-'jsn  sS  T 

w/  j/^  nicht  ausgelöst?  —  schliesse  hieraus,  IHN  IV^S  it2p"jL:p  insi  VhJ  IHN  nriy"'?BaM| 
dass  dies  hierauf  deutet:  die  halb  Sklavin  >o  mo  insi  JJIiy  ins  1Vl2£  \':!^"]'ü^  in«!  ",>'  ̂ 9 
und  halb  l<Veie  ist.   —   Allerdings  sind  die  :m2n2  TrDr>,Nl2n2  MVO" 

andren  der  Ansicht,  mit  (den  Worten]  aber  Np  ̂2~  ̂ n^■r^^' Z'i  "lt2S  ]t2p  I^^n'srm  »XlOi 

ausgelöst  ist  sie  nicht  ausgelöst,  gebrauche  die  bMi^  T!i:£  jt^p^jüp  nnsi  "jn:  ins  mn>'''"?2  "jn 
Gesetzlehrc  die  übliche  Redewendung  der  p'i:'pc  Nm  SS*;*^  '^'^  ̂ "^^2  '2:  hli:  üZrA^Z^^n 
Menschen,  woher  aber,  dass  dies  von  einem  15  iViiS  j'J"'  ja'"  in»S1  "ny:  inS  mnj;  'td  "»nn«" 

kenaänitischen  Sklaven  gilt?  —  Die  Schrift  "•:np"^2n  21  l^ü  HTn^  21  llü  2'«"'n  -»c:  pj"  ]«21 
sagt:  denn  sie  ivar  nicht  freigelassen,  und  da  2*'^T\  1"iyj1*°1"ii:2  (D'-'^itt"' "insi  mv-J^inx  r,'l"'iv"^3 
dies  nicht  auf  sie  zu  beziehen'^ist,  so  beziehe  p-nr.S  j''"'t:'p2Y\S2>"i:  \sa  ■','il2£  -nyj  l'?"'£.s"]sri 
man  es  auf  ihn.  ]^i2na  m>'C2  ici:  rj^'  n'w'ty  211  r^'n^,  ̂ <:n  ̂ :n 

[PH  ALLEN  ANDREN   InZESTFÄLLEN  IST,  20  12X  ]-^"'2  llj;'':  -2112  S'?i:'2"n2-n2  \'^'-2T\12  pNB'2 

WENN  EIN  Teil  grossjährig  und  ei-  it^v  \s**:s  •':np""£'nn  nn£i:*2  \s*  rr\n'^^.  \st2"-'<'? 
NER  minderjährig  IST,  der  minderjähri-  sS  niv'^  2''''n"'2  HaTin  r:n2::*2  "'.ai:  n"',yG2  -c'; 

ge"*krei;  wenn  einer  wach  und  einer  im     N2''''na  -:ti22  \s  pi2na  i:\stt'2'Yi2n3  ir,'  2""'n"'a 136 

Schlaf  war,  der  im  Schlaf  war,  frei   ;     .^^^^  ̂   19  \\  „,£,  bp  i8  ||  S  y-,-  m  17  ;;  »tren  m  i6 
WENN  EINER  VERSEHENTLICH  UND  EINER  ||  Kin  T'jn  V  .«in  P  21  j|  ntyDin...mEni  —  M  20  ||  O 

VORSÄTZLICH,  DER  VERSEHENTLICH  GEHAN-       II    T»oni   M  24    ||   n  +  M  23    ||   n'SnS  yn  nSnS  M  22 

DELT  HAT,  EIN  SÜNDOPFER,  UND  DER  VOR-  ^^^"^  ̂"^    •"'"''  ̂ ^  ̂ ^  t**^^   ̂ ^  ̂^     'I     ̂""  ~~  ̂^  ̂^ .  M  31     II    i;m  M  30       nj?  M  2Q   |i    'Kp  M  28   ]|  2"n  iB" 
SATZLICH,  DER  AUSROTTUNG  SCHULDIG.  ^,    ,       "      \,  ,,    „         ̂   '      l,   ,^    „    " '  34  ]    i'KCD  M  33  II  ̂^rh  '»po  «m  M  32   l]  'bd  »oj  iy 

GEMARA.  Ist  denn  hierbei  ein  Minder-  ,^^^  .,„£,,  ;^i  3^  y  „  ,3^«.?  -  M  35  ||  dk  -oxp  '«oaM 
jähriger  schuldig!?  R.  Jehuda  erwiderte:  Er 

meint  es  wie  folgt:  bei  allen  andren  Inzestfällen  ist,  wenn  ein  Teil  grossjährig  und  ei- 
ner minderjährig  ist,  der  minderjährige  frei  und  der  grossjährige  schuldig,  hierbei  aber 

ist  auch  der  grossjährige  frei,  aus  dem  Grund,  weil  sie  einander"'gleichen.  —  Bei  allen 
andren  Inzestfällen  ist,  wenn  einer  wach  und  einer  im  Schlaf  war,  der  im  Schlaf  war, 

frei;  ist  denn  hierbei  der  Schlafende  schuldig?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs: 

Er  meint  es  wie  folgt:  bei  allen  andren  Inzestfällen  ist,  wenn  ein  Teil  wach  und  einer 

im  Schlaf  war,  der  im  Schlaf  war,  frei,  und  der  wach  war,  schuldig,  hierbei  aber  ist,  auch 

der  wach  war,  frei,  weil  sie  einander  gleichen"^ 
Ein  Jünger  rezitirte  vor  R.  Sesetli:  Sie  haben  gleichgestellt  den  vollendeten  [Bei- 

schlaf] der  Anschmiegung,  die  Absichtlichkeit  der  Absichtslosigkeit,  den  natürlichen  Bei- 
schlaf dem  widernatürlichen,  den  Wachen  dem  Schlafenden.  Da  sprach  dieser  zu  ihm: 

Von  wem  sprichst  du:  wenn  etwa  von  einer  vergebenen  Sklavin,  wieso  haben  sie  den 

vollendeten  [Beischlaf]  der  Anschmiegung  gleichgestellt,  bei  der  vergebenen  Sklavin  ist 

man  ja  wegen  des  vollendeten  [Beischlafs]  schuldig  und  wegen  der  Anschmiegung  nicht 

schuldig.    Und  wieso  ferner  die  Absichtlichkeit  der  Absichtslosigkeit,  man  ist  ja,  wenn 

125.   Da  es  bereits  vorangehend  heisst:  aber  ausgelöst  ist  sie  nicht.  126.  Was  aber  bei  der  Skla- 
vin nicht  der  Fall  ist.  127.  Ist  einer  frei,  so  ist  auch  der  andre  frei. 
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nS  «'2m  2n2  rilDa"?!  ~N"in  mpa  NB'''12  XJCm  ^m/,  und  nachher:  Jö  bringe  er  dem  Herrn 

S-'im  NM  n\nn  mip^  DN  "lOSp  ̂ rn  'n*?  ICD'S  .rm/  SchuUopß-r,  so  meint  er  es  wie  folgt: 
»Sin  N"!""  N^  mipi  n\-in  syzsi'n'?  ICiy«  ns  wenn  Strafe  ist,  so  bringe  er  dem  Herrn  sein 

"•p'?'n  X\"l  ̂ 2S  Nip  n^tSVC'sin  xa\X  IDÜ'S  ns  Schuldopfer,  und  wenn  keine  Strafe  ist,  so 
^21  Tis  :2''n3  'rh  IDCN  nx  .S''2n'l  j2"ip  'n\"n  5  bringe  er  kein  Schuldopfer.  —  Vielleicht  hat 

12^2  n'?'lj;2  nnS'kT  '?>'  s'?^  2''M  i:"»«  d'?1V^  pn'i"»      die  Schrift  nur  ihn  ausgeschlossen,  sie  aber 

.2''\xr;T  V'2C'2  \S'2l'ü'\s*'?  nsin:  nns'^:'  X\lf"ia»s*:Ly      ist  zu  geissein  und  bringe  auch  ein  Opfer'"!? 
'"g  msin  vSy  ntSwnV  2'n2l  sin  "••'irw  l  S:C*"''?  niJin:      —  Es  lieisst:  i'c;  brbigc  er  sein  Sclmldopferdar. 

.22^in3  c*n2::2  'p-isn  [r.x]  'Jinrn ::n  \S^\S' n''j;2\S1  R.  Ji9haq  sagte:  Man  ist  nur  wegen  ei- 

),i» '?\S' C'CwSI  crT'w :  S-i'in'?  Dl"»  1jn"'l"'''''7y2  msnn  10  ner  deflorirten  Sklavin  schuldig,  denn  es 

mnSB'  i^yi'Ü  Iq'?^  Sion  21  na»S  DH^CN  "ry  |Si*      heisst:'""?^«^  sie  eine  eitlem  Mann  vergebene 
4i»mBnV  p2"l  "ill  n2  nnsiy  \nir\S  n'?>'2  m-jnn  Sklavin  ist.  —  Woher  ist  es  erwiesen,  dass 

nms:  sV^ir-'  rmSJ  n"?  ̂ mS  na^n  n'?12"^'l2''  "vergeben""Men Begriff "verändern""'hat?- 

n^ns  n:\S1   ■•••na  1X"'2  xn  msm  nai'?  na"?]!      Es  heisst:'"?^«^  sie  streute  Graupen  darüber. 

•'■in2y  T2>''?  nDiisai  |mn  n2  .T'i'm  nnac*  n"':;n°  15  Wenn  du  willst,  sage  ich:"W/?«  ö^?^  <?m^« 

*3'  n''JVJ2  nn2iy2  laiS  '?Syair''  •'21°  X2"»pV  "'2"l  '»121  7br<?«  im  Mörser  mit  den  Graupen  stossest, 
Tia'?n  nts  12  ex  n2y  i2y'?  noiixai  1210  2in2n     mit  der  Keule. 

'I'i  DlX  '':2  ]1tt''?2  mm  .1121°  nmSJ  X*?  rnsrn  ICl'?  '"t/«ö^  .?/>  gaben  ihre  Hand  darauf,  fort- 
ab mttmSiS  nvij;  '?2  laiX  nnrj;  |2  ■iry'7X  ''21  zuschaffen  ihre  Weiber,  und  die  Schuldigen 

r,D"nX21  imn  n2  i-|"'i'm\"ins".:*  .T^Sn  uVl-'-liyt:  20  ̂ -zV?^«  Widder  ob  ihrer  Schuld.  R.  Hisda  sag- 

'JonC'Sn  X*?  "»D  inai''  xVcitSIX  cnnx  ''■12V  12^'?      te:Dies'"lehrt:  dass  sie  alle  vergebenen  Skla- 
•':>'j2  123;'?  noilXai  ■121I2  2in2n  n'':j;j2  nn2t:*2"      vinnen  beigewohnt  hatten. 

^:i"ipi2  nms:  x'?  m2m  x:2'"::*2  '?xj;r2ü'"'  '^21'?"  Von  welcher  Sklavin  &c.  Die  Rab- 

nS'ilXt:  ':n  xpi  x'?X  cnx  ̂ 11  p::*'?2  n"nn"."n2T  banan  lehrten:  Aber  ausgelöst,  man  könnte 
Nim  '?'?2a  .TwSn  xS  '•2  2^121  |^:o  n2j;  12j;^  25  glauben,  vollständig,  so  heisst  es  nicht  aus- 

K^n  «s'-ni  K'3'  kS  i«S  m  6  li  ciioaSi  «np  'ntro  c'>«a  ̂ ^/^-s-^;  man  könnte  glauben,  überhaupt  nicht 
II  »onD  -|-  M  9  11  1  —  M  8  II  ]3»t35?o  P  7  II  n>ü5?DT  hS  ausgelöst,  so  heisst  es:  und  ausgelöst.  In 
nSi3  M  12  jl  kS  4-  M  11  II  iSy3...i:nn  -  M  10  welchem  Fall?  —  ausgelöst  und  nicht  aus- 
11  (nsn  nay  ̂ 3y3  M)  14  ||  sn  «S«  ijS  r«  M  13  |1  'oSn  ̂ ^y^^^^  |,aib  Sklavin  und  halb  Freie,  und  ei- 

nem hebräischen  Sklaven  angelobt  —  Wer- 
te  R.  Aqibas.  R.  Jismäel  sagte:  Die  Schrift  spricht  von  einer  kenaänitischen  Sklavin, 

die  einem  hebräischen  Sklaven  angelobt  ist.  Wieso  aber  heisst  es:  aber  ausgelöst  ist  sie 

nicht  ausgelöst}  —  die  Gesetzlehre  gebraucht  die  übliche  Redewendung'Mer  Menschen. 

R.  Eleäzar  b.  Azarja  sagte:  Bei  allen  andren  Inzestuösen  ist  dies"°klar,  und  bei  einer  Skla- 
vin bleibt  der  Fall  zurück,  wenn  sie  halb  Sklavin  und  halb  Freie  ist,  und  sie  einem 

hebräischen  Sklaven  angelobt  ist.  Andre  ssigenf^ Sie  sollen  nicht  getötet  werden,  denn  sie 
war  nicht  freigelassen^  die  Schrift  spricht  von  einer  kenaänitischen  Sklavin,  die  einem 

kenaänitischen  Sklaven  angelobt  ist.  Allerdings  ist  R.  Jismäel  der  Ansicht,  mit  [den 

Worten:]  und  ausgelöst  ist  sie  nicht  ausgelöst,  gebrauche  die  Gesetzlehre  die  übliche  Re- 
dewendung der  Menschen,  wie  er  selber  es  lehrt,  woher  aber  entnimmt  er  seine  Lehre: 

einem  hebräischen  Sklaven  angelobt?  —  Es  heisst:  den?i  sie  war  nicht  freigelassen,  dem- 

117.  Darin  besteht  die  aus  der  Schrift  deduzirte  Ungleichheit  zwischen  ihm  und  ihr.  118.  Das 

hierfür  gebrauchte  Textwort  ncinj;  diesem  ähnlich  ist  das  in  den  folgenden  Schriflversen  gebrauchte  W. 

nionn,  Graupen,  die  durch  Stossen  mit  einer  Keule  eine  Aenderung  erfahren  haben.  119.   Eine  de- 
florirte,  deren  Körper  sich  verändert  hat.  120.  iiSam.  17,19.  121.  Pr.  27,22.  122.  Ezr.  10,19.        123. 
Dass  sie  einen  Widder  als  Schuldopfer  brachten.  124.  Der  unnötige  Gebrauch  des  Infinitivs  ist  nur 

eine  Redewendung  u.  hat  keine  exegetische  Bedeutung. 
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GLEICHT  DER  Mann  NICHT  DEM  Wkib  HIN-  nh)  m2D2  ntTN^  v^HH**  t<h  n\un  kS  .inSCTIT 

SICHTLICH  DKR  GEISSELUNG, UND  DAS  Wkib  n8"|n2  HB'V  r.w;n  '?3  j-''.p2  c^"«'?  nc^K^mc^n" 
NICHT  DEM  Mann'^'hinsichti.ich  DES  ÜP-  TQnn**  n«"»!!  HN'^z  ̂ 2  h";  2'''m  "",2132  m.yon 

FERS;  BEI  ALLEN  ANDREN  Inzestfällen  nHE'j  "irN*"  ijj'.c'i  ttch  rN*'n2  HB^viT  nn£c^i  ['•'•" 
GLEICHT   DIE    AnSCHMIEGUNG'°'dEM    VOLL-  5  mSm'lDWß'   pilH   Hl   iTSm  HUtU  .TXnS''^2  ̂' •• 

endeten  [Beischlaf]  und  man  ist  we-  ir^noiN  b^';:2U''  "'2"i*'nTin"»'""'2n  nzi  nr,"i£j  n':' 

GEN  JEDES  Geschlechtsaktes  beson-  b2  "lOlN  2py"'  p  ■)?>"''?«  "in  iT'NTi  nneiy  km 

ders"*schuldig;  endlich  ist  es  bei  DER  nnsB'  .Txn'\s^N  ij'?  p«  iri7i''mcni22'^m>''* 
Sklavin   strenger,   indem   bei    dieser  :|"'iin  ni  n^)in\ 

DIE  Vorsätzlichkeit'""  der   Versehent-  lo  ;:2"i  i:m  "-S  x*^  s^-'l  X''p'?''s\"T  j'^;*:  .X*X2); 

LicHKEiT  gleicht.  Von  WELCHER  Skla-     ]">p"i'?  jr.TJ'  '^12"'*' n^i'?  KMi^  is'^G  ~N-;n  r,~.p2' ■»• 

viN  (spricht  er]?  —  Die  halb  Sklavin     j^jci  npi'?  i:"«  Nir,!  npi'?  km  .vnr  lai'?  ncSn 

UND  halb  Freie  ist,  denn  es  heisst:""'w«ö'     pns'*  •«21  "i^rs  s*n  mp^^t:!  N*:t:*^'?  ni^p2  pm' 

^««2  misgelüst  ist  sie  noch  nicht  ivorden  —      n:ia  "Jty  N"ipO  i":'»''!."!' Sn:"  4S"':m2  •'Nip2  SnnJ«^,^, 
Worte  R.  Jehudas.  R.  Jismäel  sagt,  die  15  ]jm2  rc^r^r^  ■iip''22  "iciN  "ü*«  21  in2n  lais  "C-'^c? 

EINE  richtige  Sklavin  IST.  R.  Eliezer  b.     I3n  :::'^ncTi'?  pNin'm2C  sSx  mix  ]^ic\x  px'  «t^ 
Jaqob'°'sagte:  Bei  allen  andren  Inzes-     ncsn  j^s  |2"ip  n'*22  t:'\sn' "piS  n'b:*sr;t:' pT2  p:n 
TUÖSEN     IST    DIES"°KLAR,    UND    BEI    EINER       2Tl21  N21  ''■CS  ]*?  NJO   j2ip  »X*2'2  D'W.I  ;\X  npl*? 
Sklavin  bleibt  der  Fall  zurück,  wenn  nns'^:'  s\"i  y-iT  n22'j  nc'S  ns  22^^"»  '"2  ty'Xi'un 
SIE  HALB  Sklavin  und  halb  Freie  ist.     20  jn:  sS  ntt'Sn  is  T\r\i^i  s*S  msm  D'-k'?  nein: 

GEMARA.  Woher,  dass  sie  zu  geissein  N"'2m°2in2:  «"^p  ̂ >'rD*:;p  C*\S*2  S2~'lV  ̂ 12C  nS*--? 

ist  und  er  nicht  zu  geissein  ist? —  Die  Rab-  2n2  \s't:s  n'nn  n-p2  21^2'?  7^zzh\  "rh  ICC'N  rs 

banan  lehrten  \'^So  soll  Straff  sein ;  dies  lehrt,  87  1|  hctk  -  P  86  1|  ntr«n  n«  M  85    ||  '  n«  -|-  M  84 dass  sie  zu  geissein  ist.  Man  könnte  glauben,  ||  (im  's  P)  \nit'K  m  89  ||  loin  it  +  B  88  ||  n  nx  —  M 

sie  seien  beide  zu  geissein,  so  heisst  es  j-ö//"'  M  93   i|  wn  P  92    ||    Ka^pv  ̂ ^  ̂ ^    II  '«^^  «'"C'  ̂ ^  90 

jm/,  sie  ist  zu  geissein,  nicht  aber  ist  er  zu  P  96  ||  n  +  P  95  ||  n  +  M  94  ||  «,3  ̂̂ ■^^  nnctr  'mri. 
•        1        TT'   u  J  "C     f   ii  j         ü         -fr       —  ̂ ^I  99'   li     »pS   BP   98     |1     »  'O  +  M  97     jj    i  — geissein.  Woher,  dass  "Strafe'' den  Begriff  "     ̂   ,,01.  ^r  1    n    lLc. *•  '  ^  njiD  'jcni  Klip  i»:>n3tr  M  2  |i  '«m  M  ]     ||    y'v  713' 

"GeisselungMiat?  RJi9haq  erwiderte:  Es      ̂ j^,^^  j,j  5    ||    „  -  äi  4    ||    nri«nn  M  3  ||  'tr^Scrm 
erfolge  das  Vorlesen'".  Es  wird  nämlich  ge- 

lehrt: Der  oberste  der  Richter  liest"'vor,  der  zweite  zählt  und  der  dritte  spricht:  schlage. 

R.  Ali  erwiderte:  Es  erfolge  eine  Untersuchung"\  Es  wird  nämlich  gelehrt:  man  schätzte 
ihn  nur  auf  soviel  Streiche,  wie  sie  sich  durch  drei"^teilen  lassen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Ist  das  Weib  zu  geissein,  so  bringe  der  Mann  ein  Opfer,  ist 

das  Weib  nicht  zu  geissein,  so  bringe  der  Mann  kein  Opfer.  Woher  dies?  Raba  erwi- 

derte: Es  \\€\ss,\.\'^Wenn  ein  Mann  bei  einem  Weib  mit  Samenerguss  liegt  und  sie  eine 
einem  Mann  vergebene  Sklavin  ist,  aber  ausgelöst  ist  sie  noch  nicht  ausgelöst  und  Frei-  ' 

heit  ist  ihr  noch  nicht  gegeben  -worden.  Merke,  er  spricht  ja  bisher  vom  Mann,  so  sollte 

sie  doch  [zuerst]  sagen :"'j-ö  bringe  er  dem  Herrn  sein  Schuldopfer.,  und  nachher  sollte 
es  heissen:  so  soll  Strafe  sein yVfenn  aber  der  Allbarmherzige  zuerst  schreibt  so  soll  Strafe 

104.  Nur  sie  ist  zu  geissein  u.  nur  er  hat  ein  Opfer  darzubringen.  105.  Der  Genitalien  an  ein- 
ander. 106.  Was  bei  einer  Sklavin  nicht  der  Fall  ist  107.  Dass  auch  in  diesem  Fall  das  Opfer 

darzubringen  ist.  108.  Lev.  19,20.  109.  In  der  Misnah  separata,  wie  weiter  im  T.  nntj?  ]3  IT^Sk  a 

110.  Dass  es  sich  um  Freie  handelt.  111.  Der  T.  bezieht  das  Verbum  "sein"  auf  die  Sklavin.  112.  Das 

W.  mip3  wird  von  K-ip,   Usen,  vorUsen,  abgeleitet.  Bei  der  Geisselung  wurde  der  bezügliche  Schriftabschnitt 

vorgelesen;  vgl.  Bd.  VII  S.  600  Z.  17ff.  113.   Cf.  N.  112.  114.  Das  W.  mipa  wird  von  ip3,  untersuchen, 

abgeleitet;  es  wird  untersucht,  dh.  der  Delinquent  geschätzt,  wieviel  Streiche  er  aushalten  kann.  115- 
Zwei  hinten  u.  einen  vorn;  vgl.  Bd.  VII  S.  602  Z.  2.  116.  Lev.  19,21. 

84« 
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l\üVn  13  p^p  ncy° pm  inJty  ]2  t:'2D°*'3-nD10'l"      ter  Widder  ein  zweijähriges  zu  verstehen. 
in  n-:^ay'm^ll  n-'^j;  NJCm  om^l  D'»nj;2-12  Ferner  wird  gelehrt:  An  jenem  Tag"fiel  das 
n}hl  ̂ hlt  iT'^V  »SJOrn  on  mTtr>'2  IZ-";  n-'li'O  Taubenpaar  auf  ein  Viertel  [Silberdenar]. 

N^in  n03  niH  p  DS  m'?12  Itry  n"'^'^  in  "*in""0'?"  Wie  nun  der  AUbarmherzige  den  Armen  ge- 
^Uns  «••Jam  cy^lN  N>'2'''i3'°"'tD"'1i3  n:2D"l  Nj;2''i'^  s  schont  hat,  [sein  Opfer]  auf  ein  Sechzehnte!" 

}<pi"''t2nS  anhn  n^hll  '•in  riC2''-|jyj;  71""^^"^  des  Reichen  [herabzusetzen],  so  hat  der  All- 
^XOK  r:t2Ti£i2  ns\'<n  n'-l-try'?  1:2'?  nna  |N2!2  "»in  barmherzige  den  Aermsten  geschont,  seines 
mCSI  sin  m'?!  •''?1  n2\Sn  n'»-i''::'V  mis.sn' nt^r^J  auf  ein  Sechzehntel  des  Armen  [herabzuset- 
^ß'iS  NnSm  ]J''2'k:*m  sin  mSm  "'1D"n*w*2"nn  zen].  —  Wenn  das  des  Armen  ein  Viertel 
pnn  nns  mns  X'nQl  :]'''?■'  rn'PVO  K:n  ]"'''in  lo  [Silberdenar]  beträgt,  so  beträgt  ja  das  Sech- 
m'?!  •''?n"j{<2  n>"l  i:*22n  pim  ]\n^no  in  ̂ im  D'22  zehntel  des  Aermsten,  da  das  Viertel  [Silber- 
Ü22Ü  :]"''?•'  S2\nt:i"m'?n2  ID'j;  n"'::'G"in  "in  n02  denar]  achtundvierzig  Perutas''hat,  drei  Pe- 
NnS^O  n'?12  N2'i"'-|C.S  •'in  N:'?£51  nmiS  ]S2  ij;  '?\S1  rutas;  wieso  lehrt  er,  hieraus  sei  zu  lernen, 
m*?!!  n'''?j;  NJOm  oma  lasp  ''2m  C]"'?''  m'^VD  dass  das  Zehntel  Epha  [Mehl]  eine  Peruta 
m*?!"  SM  •'SCI  mTiyp  pnm  |''n'7nQ""Tn  •^in-'c'?  15  betrage;  wieso  eine  Peruta,  du  sagtest  ja,  ein 
ID"":n^"in^D'?  m^l  ̂ ^n  n^^y  SJam  on  ̂ 2n'*  Zehntel  Epha  sei  [das  Opfer]  des  Aermsten, 
^in  nUliSl  Sj;2"'-i  "2:  "'2n  \s'°n'i'?"r2  pim  jTi'^n  und  du  sagtest,  das  des  Aermsten  betrage 
mns  ̂ •'in\S^    Sj;is   miS    Mihi   s'7S    ̂ C^  •»2n      ein  Sechzehntel,  mithin  sind  es  ja  drei  Pe- 

:D1pD'?  ni2Ti22      rutas!? —  Der  Autor  folgert  es  von  der  Wöch- 

11  ]rh  nmity  i<b^  mnpn  Wp^'?  nnstt'  j^2  Hf^ 
20nerin,  die  eine  Taube  statt  eines  Lammes 

nSün2  n^^y;n  b:^^  pip2  iih^  mv;2  S^  i^li  bringt,  ein  Zweiunddreissigster'eines  Lam- 

'?3  12r2  nnSl^l  nipiZ  mnyn  b^  DB^Sn  nnsiyi"  mes.  —  Aber  wenn  das  des  Aermsten  ein 

pip21  m2D2  pity  ntt'Sn  nnSI  tt'^sn"'nns  mnyn  Sechzehntel  des  Armen  beträgt,  und  dies  von 

1,    nn^B-o  nn  mn'oS  V  67    |1    S'k  P  66    ||    1  -  B  65  Lamm  und  Widder'^zu  folgern  ist,  so  sind  es M  69    II    niSi3...n>DS  —  M  .nn'B'D  nn  nin^oS  P  68  ja  immerhin  anderthalb  Perutas!?  Raba  er- 
-M  72    II    rn>co  P  71     II     ans  -  M  70    ||    D'nyan  widerte:  Alles  ist  von  der  Wöchnerin  zu  fol- 

:trm  -Sit  itry  M  74    ||    'npi  M  73    ||    vn  noa    Sna  ̂ g^n,  und  er   meint  es  wie  folgt:  wie  der N3'3T  M  76  '1  ly  C33a  q'S'  n^S'  wnoi  M  75   ||  «nSn  ,,,,          i        •         j         »                        ,       .    i     ̂ ,,         ,    „  _„   ,,              L     ,,  ̂ -r    II     L        L  Allbarmherzige  den  Armen   geschont  hat, 

M  .'an  'DJ  'an  P  SO  ||  pnSno  M  79  ||  p^Sy  -m  >d:  [sein  Opfer]  auf  ein  Zweiunddreissigstel  des 

II  vtpnh  nm-iD  me-D  nine  'n>t<h  (!)  'nnaoisji  >q3  'an  n-N  Reichen  [herabzusetzen],  nämlich  bei  einer 
.(T'Ka  P  83  II  Dtrni  M  82  ||  nie  i'Ktr  'nyn  M  81  Wöchnerin,  so  hat  der  Allbarmherzige  den 
Aermsten  geschont,  seines  auf  ein  Zweiunddreissigstel  des  Armen  [herabzusetzen].  — 

Dies'~ist  ja  ein  Viertel  Peruta  weniger!?  —  Dem  ist  auch  so,  nur  ist  es  nicht  schicklich, 
für  Gott  weniger  als  eine  Peruta  zu  bringen. 

ELCHEN  Unterschied  gibt  es  zwischen  einer  Sklavin'" und  allen  andren 
Inzestuösen,  denen  sie  nicht  gleicht,  weder  hinsichtlich  der  Strafe  noch 

hinsichtlich  des  Opfers?  Wegen  aller  andren  Inzestuösen  ist  ein  Sündopfer 

darzubringen,  wegen  einer  Sklavin  aber  ein  Schuldopfer;  wp:gen  aller  and- 

ren Inzestuösen  ein  männliches  [Tier]'"',  wegen  einer  Sklavin  aber  weibliches; 
bei  allen  andren  Inzestfällen  gleichen  der  Mann  und  das  Weib  einander  hin- 

sichtlich der  Geisselung"''und  hinsichtlich  des  Opfers,  bei  der  Sklavin  aber 
95.  Vgl.  S.  493  Z.  19ff.  96.  Ein  Selä  hat  4  Silberdenar.  97.  Vgl.  Bd.  V  S.  726  Z.  9 ff.  98. 

Die  Hälfte  des  Taubenpaars,  das  ein  Seclizehntel  beträgt.  99.  Wenn  das  Taubenpaar  48  Perutas  kostet, 

so  kostet  eine  Taube  24,  wovon  ein  Sechzehntel   IV2  ausmacht.  100.  Ein  Zweiunddreissigstel  von  24  P.s. 

101.  Die  einem  Mann  vergeben  ist;  cf.  Lev.  19,20.  102.  Als  Sündopfer  ist  ein  Männchen  u.  als  Schuldopfer 

ein  Weibchen  darzubringen.  Dieser  Satz  ist  überflüssig  u.  fehlt  tatsächlich  in  der  Mi§nah  separata.         103. 

Bei  Vorsätzlichkeit  sind  beide  zu  geissein,  bei  Unvorsätzlichkeit  haben  beide  ein  Opfer  darzubringen. 
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zusammenhangend  oder  zerstreut,  so  heisst  Nr:^V}<  -:c  ]-ETV-i  p^Z  nvu  r.K  ̂ ^St^fT  ]V^  Z^ÜV 

es  sechzig,  wie  die  sechzig  alle  zusammen-  l'?'l'?  pzn  ̂ -,CK  S"  j^-^fE*:  ;:;-,S  'nV  r^K  ̂ C'pzi 

hängend,  ebenso  die  sechs  alle  zusammen-  «IDin^nrr: ';--"i<V. 'r.Tn'-'r-'.-N':' «':'KK*:c'"^:B' 

hängend.  Nach  wessen  Ansicht:  wenn  nach  irrs  V^w  r.^'?  r^S  «Sip  r.^'?  r,*K 

den  Rabbanan,  so  gibt  es  nach  ihnen  nicht  5  Sip^^n^'^aiy  h^;  TlVfn'?!^  pip  |^«^2a   lV| 

zerstreut,  denn  die  Rabbanan  sagen  ja,  man      Vtt'ipi  dpa  rNDVJ  '?>"!  C^r.£iy  ̂ 11:2  '?>'! 
zähle  von  der  zweiten  Geburt, doch  wol  nach  :>mi*Dm  m'?1\T! 

R.  Jehuda,  somit  ist  er  dieser  Ansicht  nur  er-      iy"»T  mn-lTVI  m'?12  N^Zt:"::*^  ;J21  lin  .X^^^ 
schwörend  und  nicht  erleichternd.  Schliesse     ns^ic   m"?!-  m'?!  ̂ "^2  «^22  D"!  ni'?-t2  N'22 

hieraus.  lo  ̂ipn  r>*^ciy  mSi2  «^22  V",'.X2  riTB^yi  niSiz 

lOLGENDE  BRINGEN  EIN  AUF-  UND  AB-       ni''t2'']\S^22  "^IJ-tp',   t:np":  rN':"^^   2T£S?  ̂ 'iC;' 

.STEIGENDES  OpFER:  WEGEN  DES  FAL-       ü'^^inS  nnn  IHN   S''2'2''w"'  "'|1\S'   N'':r  m'?T  "St 

scHEN  Zeugeneide.s",  WEGEN  DES  Bekräf-     »•••  ins  nnn  c':tt*  S-2C  C'^  cv^'Vnr,  0":^  k*2c 

TIGUNGSEIDES",   WEGEN   VERUNREINIGUNG       n-T'ü'y'?    t^"?    "riN    ]S22    C^rJ   TiHn   nnS    S'22 
DES  Tempels  und  seiner  heiligen  Opfer,  is  m'^iS^nns  nnn  nns  r;s'22  rnSv  rii:nB2  "E'.x.-; 

DiE  WÖCHNERIN  UND  DER  AUSSÄTZIGE.  ««rj  nnn  j"»nns  -ntt'" Vmäc  ̂ ^22  nnn  rp>'i  rnx 
OEMARA  Die  Rabbanan  lehrten:  Man-  »npC  n»SC1l21  C\n2B'  ̂ ",1:21  ̂ ipn  ny^CC  C^C'ir 

eher  bringt  [das  Opfer]  des  Armen''und  des  pN"'2C"l  nns  -^■•22  nnn  j-T-iS  \-TJ  ;\X'<2C  VCipi 

Reichen,  mancher  bringt  das  des  Armen  und  -:n  Np  ̂l'-iS  \Tw*  nnri  nS^Nri  nn-'tt'V  m'jT  -Snz 

mancher  bringt  das  des  Aermsten.  DieWöch-  20  .s:2  ri:ri£2  .S\-*y"-2\sn  n^TD'*;^  12^  ri>"i,s  js:2 
nerin  bringt  das  des  Armen  und  des  Rei-  C'22  iS'2C  n2T2'?  >''rD2  'h'^  lölNH  j321  lim"]'? 

chen,  der  Aussätzige  bringt  das  des  Armen,  s:2n"i  "^.2^12  ''S22  D'22  nSs  ̂ '^'22  2ip  "I2t  ]\s*C** 

wegen  des  Zeugeneides,  des  Bekräftigungs-  >''?D2  ."rj  ;2  U'221  ':''?22  C^''p*^'  r^222  ü'^'S  '■\S 
eides  und  der  Verunreinigung  des  Tempels  53    ,1    ̂ -h  +  M  52  ||  «^n  -  M  51    ||    k'3o  bm  50 
und  seiner  heiligen  Opfer  ist  das  des  Aerm-  'Sna  iK'aa  M  55  !|  'aicsi  tr '31  Sipn  M  54  ||  mvi  —  M 

sten  zu  bringen.  Ein  Andres  lehrt:  Mancher  II  ny'oc-  nn'tryi  niSis  r«':;:  ivm[]T-i2  K'as  trn  -pyai 

bringt  eines  anstelle  von   einem,  mancher     H    "^«'=°  «"^  '^^  ̂^    H    ̂̂ «'=°    ̂ ^    ̂^    H    '''"'^  ̂^  ̂̂  
brmgtzweianstellevonzwei,mancherbrmgt  ^  ,„,  „^i  M  63  ||  «>ntr  -  M  62  ||  k^=o -f  M zwei  anstelle  von  einem,  und  mancher  bringt  5,33     .,^b,  _  ̂ \  54 
eines  anstelle  von  zwei.  Hieraus  lernst  du, 

dass  das  Zehntel  Epha  [MehlJ^^eine  Peruta"zu  betragen  braucht.  Die  Wöchnerin  bringt*" 
eines  anstelle  von  einem,  vom  Geflügel  eine  Taube  statt  eines  Lammes;  der  Aussätzige 

bringt  zwei  Tauben  statt  zweier  Lämmer;  wegen  des  Zeugeneides,  des  Bekräftigungs- 
eides und  der  Verunreinigung  des  Tempels  und  seiner  heiligen  Opfer  bringe  man  zwei 

Tauben  statt  eines  Lammes.  Manche  bringen  [das  Opfer]  des  Aermsten,  ein  Zehntel 
Epha  statt  der  zwei  Tauben.  Er  lehrt:  hieraus  lernst  du,  dass  das  Zehntel  Epha  [Mehl] 

eine  Peruta  zu  betragen  braucht;  woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand 
sagte:  ich  nehme  auf  mich,  für  den  Altar  im  Wert  eines  Selä  [zu  spenden],  so  bringe  er 

ein  Lamm,  denn  nichts  ausser  einem  Lamm  ist  im  W'ert  eines  Selä  darzubringen.  —  Wo- 

her  dies?  —  Da  der  Allbarmherzige"/^z'ö^ö^^r  sagt,  so  ist  es  ein  Schuldopfer  für  zwei  Se- 
qel,  wonach^^ein  Lamm  um  einen  Selä,  und  wenn  ^^^ erstjähriges  Lamm  heisst,  so  ist  un- 

87.  So  sinngemäss;  wörtl.  wegen  des  Hörens  einer  Stimme,  dh.  wegen  der  Aufforderung,  einen  Zeu- 
geneid zu  leisten;  Wortlaut  des  bezügl.  Schriftverses  Lev.  5,1.  88.  Wörtl.  des  Aussprechens  mit  den 

Lippen  (cf.  ib.  V.  4),  wenn  man  Gleicbgiltiges  falsch  beschwört  od.  nicht  hält  89.  Der  Reiche  bringt 

als  Opfer  ein  Lamm  od.  eine  Ziege,  der  .\rme  ein  Taubenpaar  u.  der  Aermste  ein  Mahlopfer;  cf.  Lev. 

Kap.  5.  90.  Cf.  Num.  5,11.  91.  Kleinste  Scheidemünze.  92.  Wenn  sie  arm  ist.  93.  Cf. 

Lev.  5,25.             94.  So  ist  der  korrupte  Text  zu  berichtigen.             95.  Num.  6,12. 

Talmud  Bd.  IX  64 
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^3n  \S  anü>2>  r\l'^h2  m:  D1&*0  N\-I  nNCiai  -»^  sollte  ja  berücksichtigt  werden,  dass  sie^als 

;^|!*i;pn  nn\n2^  r^'ta  ''N°»sa>m  inc  snn^aS  \S*r:  Menstruirende  unrein  ist!?  —  Dies  gilt  von 

•j'.'icn  N^2  n2pn  r\n>nzh  ̂ '^'■lai"]'?  VOli'Op  CI  N^3  einer  trocknen  Geburt".  —  Wozu  braucht 
p  ("fJlin  J^3  '?'12"'  C^X'^VCw  Nn  n"'>':2D'  2T  ncs  dies  demnach  gelehrt  zu  werden!?  —  Man 

'»■»  j'?^3'°D^tyir  :]S  :i1i"n  et»  Bü  UV  noi^  ncSn  j'-ITIEj:  s  könnte  glauben,  die  Oeffnung  der  Gebär- 

s""«  piTlSa  ]:2iy'n\S  "«c'  p2"l  NQ'''?N  -JJS  piÄ-i  mutter  sei  ohne  Blutung  nicht  möglich ,  so 
CSi^fi  D''i:'ü'  nb  2^"*  Kpnc"l'\s\T  rnT^  ""in  in'?  lehrt  er  uns,  dass  die  Oeffnung  der  Gebär- 
mi"'»  "»^iS  n"»'?  JT^X  NICin  nrc  yrsty  "»nn  "iin^  mutter  ohne  Blutung  möglich  ist.  K.  Seniä- 

jrpDJ?  \s:22  S'rm  N\~  ]:2'\  cSi;''?  t<h  '^b  n^b  N'?"ip  ja  erwiderte:  Konmi  und  höre:'".SV<r//2z^,  man 
p^5j'^':jia  -|«Q  n^pj  '?ir  CilC'^*  lino  irr  rn'?T»'?"  lo  könnte  glauben,  einerlei  ob  zusammenhän- 

p2n  Hnl  ]''a'?D'  S*?  "Sinn  JN2  nj;*!  nsanpn  "»CV  gend  oder  zerstreut'',  so  heisst  es'"Ta^r,  wie 
C^tSisn  mbvn  p^l*?  n"?  nnriro  x'?X  1:2  '':c*  n'?l'?  der  Tag  zusammenhängend  ist,  ebenso  auch 

irr'?  n'»m"''?'»Y° |i:2T  riXin^  "I^TI  Nn""'Clp"n3p:  die  sechzig  alle  zusammenhängend.    Nach 
""S  tDpJ"'a'\s"'>'2T  nin'^  ••OT»'?  CIw'j;;  riNinz"  wessen  Ansicht:  wenn  nach  den  RabbanaU) 

lasp  ̂ rm  nzp:  D-'aiSnV.T'?!  nNOIta  ••DT'  nj;3iy  15  so  gibt  es  ja  nach  ihnen  nicht  zerstreut",  doch 
CjIDZ*?  "irn  Sip"'^*:^  nZp:  a-^iiisn  .-n'?n  S2\-  '?'i:"'  wol  nach  R.  Jehuda,  und  da  es  sechzig  zu- 
D^wX'1  n::*::*"-'?  ̂ :c^:i  ̂ V^'^Z  m^"?!  nNCm  p-'CSn'"  sammenhängende  [Tage]  sein  müssen,  so  ist 
D^tJ'D'  r|N  rp^n  l'?!^  D1^  nn  or  IQi'?  nic'7n  ]nn2Q  R.  Jehuda  dieser  Ansicht  nur  erschwerend 

•■♦  ;''S"iX"lp2'?1D'""C''D*'?ty°j;2^'i<^"''''-i<1'2N  |''2i::ic'?13  und  nicht  erleichternd!? —  Nein,  tatsächlich 
:]K  rpsn  •|'?1D  CV  nc^cr  •',^^b  TlD'7ri  pinsa  p  20  nach  den  Rabbanan,  nur  gilt  dies  von  dem 
•\nb  n\S  ̂ 121  pm  NC'''?N  Xn  >in  pSIXI  D'»r:''?i:'''  Fall,  wenn  sie  innerhalb  der  achtzig  Tage 

•ibs'?N  N'':'2  "»Jt:*  tSi'?  p21  n^iS'^xn   p~,r*£D°  ]:2n'?  eines  IMädchens  einen  Knaben^eboren  hat. 

S^ip  n'''?  n\s  N"iDin''n:'':2  j;c::*f mi"''  ''2n'\s'?  —  Aber  immerhin  sind  ja  die  Tage  der  er- 
2.8 D^a-  ri'J'D'l"  VtSü'  Nn  •'tTN  3"i  "laS  IIVI  n'»'?  n-''?  sten  [Geburt]  vollzählig  und  die  der  letzte- 

ns' D'^D'w'  l^^b  l^rlbr\  l^nsa  pm"j''21i:i  J-^a  '?12''  25  ren  nicht  vollzählig,  denn  die  Rabbanan  zäh- 

M  30  11  ü^vv  -  M  29  II  N>ytPiK  n-N  ntTEs  M  28  ̂ ^n  ja  nach  der  zweiten  Geburt!?  —  Viel- 
M  33  II  rnnoi  M  32  ||  inS  +  IM  31  1|  '•\^-\  ov  mehr,  nach  den  Rabbanan  kann  dies  in  dem 

II  '3iS  Kni  >o^v  nS  'ins  np  >ot  'oSb'  m  34  ||  'Sva  Fall  vorkommen,  wenn  sie  einen  Zwilling 
'rya  M  37  |i  (n^n^Si  P)  36    ||    ikihd  idt  '>n>'op  M  35  geboren  hat,  zuerst  ein  Mädchen  und  nach- II    napi  'Kn  —  M  39     ||    •?  +  M  38     ||    'nta  'O'S  cv      ,  .  -rr      t  j  j        t^      u ,,'  ,„    1,  '      ,,     II  '  ,,  ,„      her  einen  Knaben,  und  zwar  den   Knaben —   M  42     II     1  nc»   —    M   41      11     p'On    P  .p'DD   M    40  ' 
II  D'irtr  M  45  II  >''o-M44    11    S13'  -  M  43  1|  tr"n      nach  zwanzig  Tagen  der  Reinheit,  sodass  sie 
+  M  48    |]    1  —  M  .N'n  -f  B  47    1|    'DK  —  M  46      wegen  der  [zweiten]  Geburt  sieben  Tage  un- 

.1  —  M  49  II  S  "■)'?  rein  ist.  Er  meint  es  wie  folgt:  man  könnte 
glauben,  wenn  sie  einen  Zwilling  geboren  hat,  zuerst  ein  Mädchen  und  nachher  einen 

Knaben,  erfolge  durch  die  Geburtsunreinheit  eine  Unterbrechung  und  die  Sechsund- 

sechzig [Tage]  seien  zerstreut  zu  zählen,  so  heisst  es  Tage ^  wie  der  Tag  zusammenhän- 
gend ist,  ebenso  auch  die  sechzig  alle  zusammenhängend.  Abajje  erwiderte:  Komm  und 

höre;  Dreissig^  man  könnte  glauben,  einerlei  ob  zusammenhängend  oder  zerstreut,  so 

heisst  ̂ s^Tage^  wie  der  ganze  Tag  zusammenhängend  ist,  ebenso  auch  die  dreissig  zu- 
sammenhängend. Nach  wessen  Ansicht:  wenn  nach  den  Rabbanan,  so  gibt  es  ja  nach 

ihnen  nicht  zerstreut,  die  Rabbanan  sagen  ja,  man  zähle  von  der  zweiten  Geburt,  doch 
wol  nach  R.  Jehuda,  somit  ist  er  dieser  Ansicht  nur  erschwerend  und  nicht  erleichternd. 

Ferner  sagte  R.  Asi:  Komm  und  höre:"f/«ö^  sechs  Tagc^  man  könnte  glauben,  einerlei  ob 
80.  Die  Wöchnerin  wegen  ihrer  Blutung.  81.  Ohne  Blutlluss.  82.   Lev.  12,5.  83.   Wenn 

sie  vor  Ablauf  der  Reinheitslage  abortirt  hat,  trete  durch  die  Tage  der  Unreinheit  eine  Unterbrechung  ein, 

u.  nach  Ablauf  derselben  seien  die  Reinheitstage  der  1.  Geburt  fortzusetzen.  84.   Da  sie  sich  nach  der 

letzten  Geburt  richten.  85.   Für  den  es  40  Tage  sind.  86.  Lev.  12,5. 
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höre:  Für  eine  Wöchnerin  schlachte   und  n^Sy  ppnin  ]*isnic  mSv*  V^B^  Hfl  KllDt:  srn""*' 

sprenge  man  [das  Blut],  wenn  es  ein  Knabe  HHCÜ I«n>'"n2p:'? C'':'CU' IlV^lirr':' C'>*2^X  Z-i^z 

ist,  am  vierzigsten  Tag,  und  wenn  es  ein  icsi  s\-;'*rmr."'  "21  "JC  Hr,  Kien  2-,  -SN":  km 

Mädchen  ist,  am  achtzigsten  Tag.  Und  (auf  N1^;2  riS::^t::  nilH  \s'1  ̂ Cl"n\-i^'?"t  ]S!:2  ̂ :S'lSl 
unsren  Hin  wand,)  sie  sei  ja  dann  noch  un-  5  ̂ 2^r>  ̂ ai  «T-nNSl  ]X22  ̂ lU  ihfni^n''  *2lS  n^h 

rein,  erwiderte  R.  Hisda,  hier  sei  R.  Jehuda  N^i'2  xS  ̂ a:  Nmisy' C''>'2nX  ̂ "2  r\hy  \:*nnv 
vertreten,  welcher  sagt,  die  zweite  Geburt  n^*?  N-i''2C  r;xa"it:'?',mnt:'?r!:^2  V^D' \s':'xSs  ,-;S2K 

gelte  als  nicht  vorhanden'".  Wieso  schlachte  ■^'? n-:\s'  z^Vjb  "21  n^n'-H  |Na2  -:&'  "tSV'mtn^  '>2'\h 

man  es  für  sie  am  vierzigsten  Tag,  wenn  du  "«JD*  ihM  rn^'"  ''2-iS  n-'S  «"^i'>2D"nir;t:'?1  "»XCitsS 

hinsichtlich  der  Unreinheit  sagst,  R.  Jehuda  lo  r;sa"L22  N2n  n2£2  S\";r;  S^:n  "21  "'21  mV,\S1  ]S':2  ̂ ^ 

sei  der  Ansicht,  die  zweite  Geburt  gelte  als  ijac  l'?2S''  üh  -Na"it:2  S2.-;  nD2'  ]:nm  r^2H  "CV'J^^, 

vorhanden,  am  Abend  kann   sie  ja"davon  ]S''2ü  N*?  "2  ;'?2N  s'?".S\-in"'°nn'?V"l  nn:  ni2ri  c^2T 
nicht  essen!?  Hieraus  ist  somit  zu  entneh-  \s  n'?2U  Xm  ."'''?>'  i-pTiTI  ]"'l:^r^^-t  SNin"«"':»''!  -2 

men,  dass  R.  Jehuda  auch  hinsichtlich  der  »sp'NVn^NS  TCD'a  NTm  S1~  n"''?"'"j""»:''CO*C  "2n 
Reinheit  und  der  Unreinheit  der  Ansicht  ist,  i5  "»aj  Z"';21H  01-2  ̂ 2n  ■•«  "21  2T2  2n  CV  '?12t2  "120 

die  zweite  Geburt  gelte  als  nicht  vorhanden.  iDir.a  120  Kp'^NVn  Z"'V21X  CT'2  ""sS  X-in  Hh"imM 
—  Tatsächlich,  kann  ich  dir  erwidern,  ist  R.  Dni£2  IDina  lCXl\S2"l'?l'*"'aT  2T2  IX*?  2n  Clisa 

Jehuda  hinsichtlich  der  Unreinheit  und  der  21  ICX  n*?  ]"\nO  "'2M  Xn''-:nc  xn  ""Cl  2T2  2n 

Reinheit  der  Ansicht,  die  zweite  Geburt  gel-  DV^l  n2T  DTi'"''?  2''V21X  D"l"'2  r\b  pna''X21  '»B^K 

te  als  vorhanden,  und  jene  Lehre  gilt  von  20  -i;tS  iaxi°  XNI  '?Xj;Ctt'^  •'2m  n2pj  nTX"'?  u"':iaC' «aw 
einem  in  Unreinheit  dargebrachten  Pesah-  pi2»n  r|'D  r^lS  nnxi  C'':iaC'  n2^}h  inx'  u->*2-S 

opfer".  —  Darf  sie  denn  davon  essen,  es  wird  ,^^  ̂ rai  iotS  'a-«  ava  ]h  K'trpi  M  13    ||    «ran  M  12 
ja  gelehrt,  von  einem  in  Unreinheit  darge-  m  i6    ||    »dt  —  m  15  ||  «in  B  14  ||  hkod  ]"iy  napaS 

brachten  Pesahopfer  dürfen  männliche  und  '01  —  M  19  ||  'd:  +  M  I8  ||  (Kn'nisn  M)  17  1'  t  -f- 

weibliche Flussbehaftete,  Menstruirende  und  «"  ̂ ^^  ̂ 2  i;    iokt  +  m  21  ||  ,  +  P  20  ||  nKoioa  ... 
,,,..  ,        .  •  ,,  ,-,         T-i-     T    1  >-iDn»D  Km  M  25  11  i3'tn  P  24  ||  nSn  M  23  11  n'Sy 'me'T Wöchnerinnen  nicht  essen!.-'  —  Die  Lehre,  „  „,  '  l        ̂ ,  oJ«      l 
dass  sie  davon  nicht  essen  dürfen,  gilt  von 

dem  Fall,  wenn  sie  nicht  untergetaucht'sind,  und  die  Lehre,  dass  man  für  sie  schlachten 

und  [das  Blut]  sprengen  darf,  gilt  von  dem  Fall,  wenn  sie  untergetaucht  ist.  —  Demnach" 
ist  sie  ja  schon  vom  achten  [Tag]  an  hierfür  geeignet!?  —  Vom  achten  an  ist  sie  nicht 

geeignet,  denn  er  ist  der  Ansicht,  der  am  selben  Tag  untergetauchte  Flussbehaftete" 
gleiche  einem  [unreinen]  Flussbehafteten.  —  Demnach  ist  sie  ja  auch  am  vierzigsten 

Tag  ungeeignet'*!?  —  Nicht  doch,  am  vierzigsten  ist  sie  wol  geeignet,  denn  er  ist  der 
Ansicht,  der  Flussbehaftete,  dem  die  Sühne  noch  fehlt,  gleicht  nicht  einem  [unreinen] 

Plussbehafteten.  —  Wie  erklärt  Raba,  welcher  sagt",  der  Flussbehaftete,  dem  die  Sühne 
noch  fehlt,  gleiche  einem  [unreinen]  Flussbehafteten,  diese  Lehre!?  R.  Asi  erwiderte: 
Raba  erklärt:  am  vierzigsten  Tag:  seit  der  Bildung  eines  Knaben,  und  am  achtzigsten 

Tag,  seit  der  Bildung  eines  Mädchens"'.  Dies  nach  R.  Jismäel,  welcher  sagt,  einundvier- 
zig  [Tage]" bei    einem   Knaben   und  einundachtzig  bei  einem   Mädchen.   —   Immerhin 

70.   Diese  Lehre  wird  auf  den  Fall  bezogen,  wenn  eine  Frau  Zwillinge  an  2  Tagen  geboren  hat;  man 

bringe  für  sie  das  Opfer  am  40.  od.  80.  des  zweiten.  71.   Da  sie  noch  wegen  des  andren  unrein  ist. 

72.  Und  zwar  bei  einer  einfachen  Geburt;  wie  die  ganze  Gemeinde  darf  auch  sie  davon  in  Unreinheit  essen. 

73.  Wenn  sie  noch  körperlich  unrein  sind;  bei  der  Unreinheit  der  Gemeinde  handelt  es  sich  um  Unrein- 

heit durch  einen  Toten.  74.  Wenn  nicht  das  Vollwerden  der  Tage,  sondern  das  Untertauchen  ent- 

scheidend ist  75.  Der  zwar  nicht  mehr  unrein  ist,  aber  noch  am  folgenden  Tag  sein  Opfer  darzu- 

bringen hat.  76.  Da  sie  erst  am  folgenden  Tag  Sühne  erlangt.  77.  Vgl.  Bd.  VIII  S.  62  Z.  8  ff. 

78.  Wenn  sie  dann  aborlirt  hat;  die  Geburt  ist  dann  noch  nicht  fertig  u.  gilt  nicht  als  Geburt.  79. 
Währt  die  Bildung. 
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%'  nn^nQ  iDiN  miiT  "^ii  CDiNn  rhtürr\  nnp:  abortirt*'hat.  r.  Jehuda  sagt,  siebrin^ 
>ü^bün  h';  HiS-^zc  ''Jirn'''?^  ns^'^is  nrNi  pi^Nin  ge  [ein  Opfer]  wegen  der  ersten  (Ge- 

:^y^2nn  '?y  hn^zd  n^Ni  burt],  und  sie  bringe  es  nicht  wegen 

',"' rNT"  ncx' 2n  n>i2p  xan  ■•jm"  j^jd"  ,xitti  ^^^  zweiten;  sie  bringe  eines  wegen 
nns  pnp  ns^r^'L:*  nc'^D  nz,"::'?!  nrr'?  m'?\-i  mm  5  der  dritten,  und  sie  bringe  es  nicht 

Tc'rn'nivn  '7j;t  nT-Si  h';  :]S  '?ir*'  n^in  nnSV  ̂ y  wegen  der  vierten. 
-S^3D  n:\S'  n^^TH  h^;^  m^Sl  ̂ y  ̂12^  ̂ :np  nsr  ICI^  OEMARA.  Woher  dies?  —  Ein  Jünger 

Nin'm'?''!  CT  rhzn,'  nnvo  nSs  nns  pip  N*?«  rezitirte  vor  R.  Seseth  i^Z^/Vj  ist  das  Gesetz 
b';  '?"lw"'  Tn  St2\s'  nns  pip  N*?«  "«"»iO  |\S1  inn  2i!<5^^  ö'/V  Wöchnerin,  ob  eines  Kiiaben  oder  ei- 
na'?n  ns'?0  "ins'?t:'  m-'S-l  S>n  ns'7!2  '»:£'?C*  m^Sl  10  nes  Mädchens;  dies  lehrt,  dass  sie  ein  Opfer 

IC'l'?  "i'Snü'T  :'13  D'^JIOiy  "[in2  n'?''Dn    :nNT  lOl'?  wegen  mehrerer  Geburten  bringe.  Man  könn- 
rijia  |'*w\sn  n?1C"i  cnj  pD\s-i  i*?!  min"'  '•^l  n^l^  te  glauben,  auch  wegen  der  Geburt  und  des 

"•XCn'jr  TMyn  ̂ v:;  n'?',D1  diu  '':ir  ■t'?1  O'^crn  ninS'  Flusses'*,  so  heisst  es  dies.  Er  lehrt  also,  man 

iT'?  y^it:Ä\S*  CCIND  n''20  Nr,\s*  "rn  N12*i:'2  iai^  könnte  glauben,  sie  bringe  wegen  der  Ge- 

mn''  ■'31  nna  □''Cixn  n'i'S^^  N^DS  inp  Np'?D  15  burt  und  des  Flusses  nur  ein  Opfer.  Dem- 

1.10 ICN'*'^  "ö  nxcm^"  yrh  SV^-X  V^  yOD'öp  p^l'?  nach''sollte  sie,  auch  wenn  sie  Blut  gegessen 
^m  .T^y-iax  xp  x'?  |X::  n>'  |:n:2X  "»IS  rmn'»  "»D"!  und  geboren  hat,  ebenfalls  nur  ein  Opfer 
p"ip  j-'Jv'?  X^X  ••O"!  nm'*'?-!  jXQD  '•:*ky  "h^  .-m-""  bringen!?  —  Sage  vielmehr  wie  folgt:  man 

Vwin'pip  nz  znpn'?  n''''1XTki*  n^D*  riXi"'''  x'?!  J^D  könnte  glauben,  auch  wegen  der  Geburt  vor 
nxsViD  i-jy"?  '?2X  "»DI  "TI"''?!  jxas  "JÜ-'  I*?!  pi  20  dem  Volhverden''und  der  Geburt  nach  dem 
XpOSCI  •'21  n"'n\sn  ]XDr  n"''?  XT^ao  XO\S  mnt^l  Vollwerden,  so  heisst  es  dies. 

n:iD  "nm  |Vw\sm  mnu  ''::t'  x'jo^t  '•:t:'i'°nxt2'i2  Wenn  sie  nämlich  innerhalb  der 
xir/xnain  min''  "»21^  xs"?!  ix  ̂ j^ih  mriD  ■'CT'  achtzig  Tage  &c.  abortirt  hat.  Wenn 

21  i;:s  n"''?  r\'h  X'?1p1  Xin  xSlp  Xrn  '72X  n''?  n\yi  du  darüber  nachdenkst,  [so  ergibt  es  sich,] 

nS'Enir  ntrsn  'jnp  +  M  99    ||    n'jcn  BP  98  ||  Q>aixn  ̂ ^ss  nach  R.  Jehuda  die  erste  Geburt  [das 
II    IHK  ...  nioSn  —  M  2    II    nn'S  M  1    ||    nain  nnSi  Opfer]  veranlasst  und  von  der  ersten  Geburt 

M  5    II    j'KT  1D3  '3n  B  4    II    mSn  aSn  nSs«  +  M  3  gezählt  wird,  und  nach  den  Weisen  die  zwei- 
nnr  M  8  II  nSi  n  M  7    ||     dk  -in  »d  m  6    ||    i  +  te  Geburt  es  veranlasst  und  von  der  zweiten 
"iB  «Sam  M  10    II    ]K03  nSi  nsSn  M  9    ||    'i«-in  nvtr      r^   t.     i.         -i  i^      •  j  «ttt         j     j      -u ',  '     ,,  ,      "  Geburt  gezahlt  wird.  —    Wenn  du  darüber .T  Kin  —  M  11    II    'nt3T  'Dl'  Th  '30  inni  'cnit  *'  .  ,   .  ,- 

nachdenkst,"  selbstverständlich  ist  es  so!?  — 
Nötig  ist  dies  wegen  des  Abortirens  von  Mehrlingen.  Man  könnte  glauben,  R.  Jehuda 

pfliclite  beim  Abortiren  von  Mehrlingen  den  Rabbanan  bei**,  so  lehrt  er  uns. 
Sie  fragten:  Welcher  Ansicht  ist  R.  Jehuda  hinsichtlich  der  Unreinheit"':  Sagen  wir, 

R.  Jehuda  sei  dieser  Ansicht  nur  liinsichtlich  der  zweiten  Geburt,  dass  sie  als  nicht  vor- 
handen zu  betrachten  sei,  nur  hinsichtlich  des  Opfers,  denn  da  die  für  die  Darbringung 

des  Opfers  geeignete  Zeit  noch  nicht  vorüber  ist,  gilt  die  zweite  Geburt  als  nicht  vor- 
handen, hinsichtlich  der  Unreinheit  und  der  Reinheit  aber  ist  er  vielleicht  der  Ansicht, 

sie  gelte  als  vorhanden,  sodass  die  Unreinheit  der  zweiten  unterbrochen  wird,  die  Rein- 

heitstage der  ersten  voll  werden,  und  erst  nachher  die  Reinheitstage  der  zweiten  zu  zäh- 

len sind,  oder  aber  ist  R.  Jehuda  dieser  Ansicht  nur  erschwerend",  hierbei  aber  wäre 

dies  erleichternd'',  und  er  ist  nicht  erleichternd.   R.  Hona  aus  Sura  sprach:  Komm  und 
der  Geburt  eines  Mädchens;  cf.  Lev.  12,5.  61.  Das  folgende  beim  Ablauf  der  Reinheitstage  des  voran- 

gehenden. 62.  Lev.  12,7.  63.  Vor  der  Geburt,  zusammen  ein  Opfer.  64.  Wenn  wegen  ganz 

verschiedener  Ursachen  ein  Opfer  dargebracht  werden  sollte.        65.  Der  Reiuheitstage;  cf.  Lev.  12,6.        66. 

Weil  es  sich  um  eine  Schwangerschaft  handelt  u.  somit  als  eine  Geburt  gilt.  67.  Ob  die  Tage  der  Un- 

reinheit u.  der  Reinheit  für  beide  besonders  zu  zählen  sind.        68.   Dass  sie  2  Opfer  zu  bringen  hat.       69. 

Dass  die  Reinheitstage  der  beiden  Geburten  vollzählig  sind. 
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ER"  SEINE  Frau  wegen  mehrerer     pii*!2rn2"in  c*c^:k  "»t  h*;  inunb  K3pDC^'i«a^ 
MÄNNER  verwarnt''hat,  UNI)  EIN     N?  yjjnji  pc^i*  N'zn  nun  ü"*';::  v::r:'w'  IM] 

Alssätziger,  der  wiederholt  vom  Aus-     «"z^ty  t;  ̂ .2iN  nT,T  -2"",  irs'Jin  n*I'*j  "yi'?  :by 
SATZ  BEFAIXEN"\V0RDEN  IST.  W'^ENN  ER  DIE  n^CTK 

VöGEi.  GEBRACHT  HAT  UND  wiederum  AUS-  5  mm  ns^pn  min  nKT'i^si  ]S:c  .K*2i       ""■'■*• 
SÄTZIG  GEWORDEN  IST,  SO  WERDEN  SIE  IHM     nziH  wyjii  ';::r.}'^  y^A)i^'  t.";""."!  i"'''i:p'?"nnK 
NICHT  ANGERECHNET,  BIS  ER  sein  SüNDOP-     min  yii^fs."  DTn  [H'^r]  TST  2\-in  i"?:*:  nai^'" 

PER   GEBRACHT    HAT;  R.  JEHUDA  SAGT,  BIS       1*?^  üb  >*J3nJ1  ]"'"l£''i'  S-ZH    inZ'^'i  C-Vili'sS  nHK 
ER  SEIN  Schuldopfer  gebracht  hat.  ü^z^u  t;  "iciN  min*'  "i"!  irN*L:n  N"'2"'E^  ip  iS 

OEMARA.  Woher  dies?  —  Es  heisst:  lo  -»Ton  inN  p-p  N^S  S^;::  j'S  mtssm  nOB^K 

*  dies  ist  das  Gesetz  über  die  Eifersucht;  ein  S'*2*:  i\S  ';iir\':'\  p"i£*Ä  S-ir;  ̂ ir^  T"1  N",rnc 

Gesetz  für  viele  Eifersuchtsanklagen.  n^    n*Ttt'>'2V' nv:V2    ''Vl2p»s'?'.  ins   j;-ip   kS« 
Ein  Aussätziger,  der  wiederholt     n^z^ü*  i>' IC 'S  mirr»  "»21  r,s::n\s"'2-c  ly  j;;p"»D 

VOM  Aussatz  befallen  worden  &c.  Woh er     bzn  Ta^vm  ictt'N*  S''2M'^''°V"n*ia°  cnn  ;:n   netr« f*'" 

dies? —  Es  heisst :'V/>j'/".y/fl(!7j-  Gesetz  des  Ajis-  15  icin  n'['\n'^  ̂ 21  j'iV2'y^21  ■'"',21  TNC"  nn»y  l'?in''**' 

sätzigen;  ein  Gesetz  für  viele  Aussatzfälle.         icts  2pV'»  ]2  ITV'»'?«  •'2T  N"':n  CiyN''in,S  iSin  bsn 
Wenn  er  die  Vögel  gebracht  hat     21  "icN  nTr^  2"i  ics'  p"'.S''Ä  ";n»s  i'?i"  '?2n*'"' 

und  wiederum  aussätzig  geworden  ist,     'imnt22  IT«  ̂ 'Z'n  ith  Tjs'icm  nns  «npo  ina^'rB'' "-..m 
so  WERDEN  SIE  IHM  NICHT  ANGERECHNET  121  122  n'^Ti'^  ''2T  11£2Cn  121  122  |1>'Ciy  ̂ 21 

BIS  ER  SEIN  SÜNDOPFER  GEBRACHT  HAT;  20  l'?  DlUn  121  101N"2p>''  )2  1T>*'>'7S  *2l' 11^^^2211 

R.  JkHUDA  SAGT,  ilS   ER   SEIN   vSCHULDOP-  :i^"i3''Ä  "Im'':"\S"21  """C 

PER  GEBRACHT  HAT.  Du  Sagtest  ja  aber,  er  -jinz  n'?''2m'\l2in  mi'?!  m'7>B'"  ntTK^Jl'^  H 

bringe  nur  ein  Opfer**!?  —  [Die  Lehre]  ist  D'^JIDB'  11^2'' n'?^Sni  mm' nzpj  D^J12*w  7-^-^1 
lückenhaft  und  muss  wie  folgt  lauten:  wenn  m  sq  ||  ■v^;^  M  88  ||  nwp'-  M  87  |!  ■^r^r\M.i  S6 
er  die  Vögel  gebracht  hat  und  wiederum  \\  -yor»  m  qi  ||  'yni  isaip  cnEnB*  M  90  ||  irxan 

aussätzig  geworden  ist,  so  bringe  er  nur  ein  II  in:':  B  34  jj  -lao  M  93  „  in«  ...  nr«  —  M  92 

Opfer;  aber  die  Festsetzung,  ob  [das  Opfer]  "^"^  "^P^  ̂ ^  ̂ ^  H  ''^"'  "  ̂'^^  ̂ ^  ü  "'''""'*'  ̂ ^  ̂^ 
eines  Armen  oder  eines  Reichen^erfolgt  erst  dann,  wenn  er  sein  Sündopfer  gebracht  hat 
R.  Jehuda  sagt,  wenn  er  sein  Schuldopfer  dargebracht  hat. 

Dort  wird  gelehrt:  Wenn  ein  Aussätziger  sein  Schuldopfer  gebracht  hat  und  reich 

geworden  ist,  so  richte  man  sich  stets  nach  seinem  Sündopfer  —  Worte  R.  Simons;  R.  Je- 
huda sagt,  man  richte  sich  stets  nach  seinem  Schuldopfer.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  b. 

Jäqob  sagt,  man  richte  sich  stets  nach  den  Vögeln.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs: 

Alle  drei  folgern  sie  es  aus  ein  und  demselben  Schriftvers:'"rt'^j'j'^A/  Vermögen  nicht  reicht, 
bei  seiner  Reinigtmg.  R.  Simon  erklärt,  das,  was  ihm  Sühne  schafft;  R.  Jehuda  erklärt, 

das,  was  ihn  geeignet^raacht;  und  R.  Eliezer  b.  Jäqob  erklärt,  das,  was  ihm  die  Reinheit 
bringt,  nämlich  die  Vögel. 

teHjaENN^EiNE  Frau  mehrmals  geboren  hat,  wenn  sie  nämlich  innerhalb  der 
ttol  ACHTZIG  TaGE'^NACH  EINER  WEIBLICHEN  GebURT  EINE  WEIBLICHE  FEHLGEBURT 
ABORTIRT    HAT,    UND    INNERHALB    DER    [FOLGENDEN]    ACHTZIG    TaGE    WIEDERUM    EINE 

WEIBLICHE  Fehlgeburt  abortirt  hat,  oder  wenn  sie  Mehrlinge  [nach  einander] 

53.   Fortsetzung   der    vorangehenden    Misnah,  wer    wegen    mehrerer    Uebertretungen    ein   Opfer  zu 
bringen  hat.  54.   Mit  ihnen  beisammen  zu  sein,  weil  er  sie  mit  diesen  die  Ehe  gebrochen  zu  haben 

verdächtigt;  vgl.  Bd.  V  S.  163  Z.  5 ff.  55.  Wenn  nach  Ablauf  der  Reinheitstage  (cf.  Lev.  14,9)  vor  der 
Darbringung  seines  Opfers  das  Aussatzmal  sich  wiederum  einstellt.  56.  Num.  5,29.  57.  Lev.  14,2. 
5S.  Die  Aussatzerscheiuungen  gehören  zusammen.  59.  Cf.  Lev.  14,21.  60.  Ib.  14,32.  61.  Heiliges  zu 

essen;  dies  erfolgt  durch  das  Blut  des  Schuldopfers,   womit  seine  Daumen  bestrichen  werden.         62.  Nach 
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ntrx  irNIsns]  l*?  n'?D:i  (CiyNn  '?'X2)  n2in  mi^^V  er  begangen,  zvcrdc  ihm  V€rgebe7i\  dass  näm- 

TIC3  2TI3  "»D  »Sip  Xm  J:iir2  ma  mt^j?'?  [Sl2n  lieh  die  Vorsatz! ich keit  der  Unvorsätzlich- 
nTO  SV2     I-fTCr  JJIli*  mD'v'?  Xa\S  N\X  2TID      keit  gleicht.  —  Die  Schrift  spricht  ja  von  der 

mn£3ty  'w-on  '?V  S^n  pn?  "'Zna  nXJTia  srjn''";-!      Vorsätzlichkeit!?  —  Vielmehr,  dass  die  üii- 
1«  nnsi  nnx  '?D  "?>'  3"'"'n  ino  inx"n'?j;n2  mann  s  vorsätzlichkeit  der  Vorsätzlichkeit  gleicht. 

rr^)f^  nnx  ̂ D  ̂j;  2'»"'n  rT*"?  IDN  nnx  nSs*  2''''n  i:\S  R.  Hanina  Tirnaah'^f ragte  R.  Johanan: 
7\'h  "ICS  T\r\^  nn£t:*2  m^Sj;."!  '^r^i^na  SJi:'  \s*aV'      Wie  ist  es,  wenn  jemand  bei  einem  Entfal- 

I'S";  n"n2w  iT^'an  |"'p'?m:2  J'-Si:  nns  nnsc*  ]\S      len  fünf  vergebenen  Sklavinnen  beigewohnt 

"''?  1CN  J*p'?ma  p2':  nnSD*  ̂ ^n  i'?:QV'j^p'?ma      hat:  ist  er  wegen  jeder  besonders  schuldig 
'•»•  "wSI  r.C'S  '?r  ̂ V  p'?ny  nü'XVV.Vlj;  ̂ n:  mJ2S  is'?  lO  oder  ist  er  nur  einmal  schuldig?  Dieser  er- 
'■"n2rK'  ntt'S  ns  ̂ rD*"*  I^'N^^'^TiD  ̂ a:  nn£5:y  ■'^y      widerte:  Er  ist  wegen  jeder  besonders  schul- 

iibTTJ     innstyi  "nSC*  hz  h";  pbnh  nnSw'  N\~f  y"lT      dig.  —  Womit  ist  es  hierbei  anders  als  bei 
Snon  21  "ICN  X:n  |»S13    :n3in  msaii:  XOÜlJiy"      fünfmaligem  Entfallen  bei  einer  Sklavin? 

;'2omn:2l  min:  "TSST  NM   nnn^  "»iia  "'DT'  "»^i"      Dieser  erwiderte:  Bei  einer  Sklavin  sind  es 
saüJw  pD  n^  nn^'k^m  n^'h];  ab'^^m  sin  "»y^CO  is  keine  verschiedenen  Körper,  bei  fünf  Skla- 

n>*w'  nSi"'"s'?T  jT'2l'°"'>"'2i:*2  saaJI  irm  ''j;''2u2      vinnen  sind  es  verschiedene  Körper.  —  Wo- 
"tnX  pip  s'/S  3''"'n  i:\S  pip  n^  inpn'?  n^lSin      her,  dass  bei  einer  Sklavin  die  verschiedenen 

N''?  '•rCw'  T>  niniai  nn"'TJ  ''ai"l2Ni  |T«D  "•ZI  "Sl      Körper  zu  berücksichtigen"sind?  Dieser  er- 
*V'3tt';  N'!21:J'1  irm  ̂ ^'•'Zt:*^  SJ:I2:"I  \S*  r,''h';  N'?"'"'n      widerte:  Du  sagtest  ja,  beim  Inzestgesetz  sei 

irm  ''j^ütrz  St2'L2:i  \s*  NM  Nnr'»1X  ns^Vü  n'71D"  20  [das  Wort]  <?/>z^/;/  ['^V/^^'^teilend,  wegen  jedes 

inpn'?  n''''"l»STw*  nyü*  nNi"'"i  1^2  TQI:'^  N^LJ^I      Weibes  besonders,  ebenso  heisst  es  bei  einer 

^:"l  nra  ya'J'  n'?»S*  nnsi  nnx  '?2  ■?>'  ̂•'''na  p-'ip"      Sk\avin:'\venn  jema/id  bei  einem  Weib  mit 
.S':m  min''  ""Zia  "»dt»  ̂ 2"n  \SD1^mn^  ""ilZ  "DI"      Samenerg^tss  liegt,  und  CS  eine  einem  Mann 

'zivmjanp  nX2n  DT^Z  Xl.-n  CV2  ttt'X"!  ns  tt^lpl"      vergebene  Sklavin  ist,  und  dies  ist  teilend, 
:"innS:r,  CV2  na\S  nTi.-'»  "»ZIZ  •'DI"*  ''D"i'*''21  """lai  25  wegen  jeder  Sklavin  besonders. 

iSo  Sy  nnx  n-n  'ns  M  .nns  BP  73    jj  nsnoD  pnv  M  72  Em  NazirÄER,  DER  SICH  WIEDERHOLT 
||'mo...]S3ai  — M  75  II  1  —  B74  j| '«ai[]«"iN"T':?  3"niK  VERUNREINIGT  HAT.  Wer  lehrte  dies?  R. 
7Q  li  23iyi  '3  trw  M  78  ||  ̂aj  —  M  77  ||  i  —  M  76  Hisda  erwiderte:  Es  ist  R.  Jose  b.  R.  Jehu- 

BP  81  II  'i«ic  nytr'ns>  kS»  iv3t  M  80  ||  (-ddob-  P)  ̂ j'  welcher  sagt,  das  Nazirat  der  Reinheit M  84  !|  'rnipa  ...  nSo  —  M   83  ||  -1  —  M  82  ||  ns' 
'iK  'T  ''2'  M  86  II   '1  'KOI  K'n  M  85  II   na  -f- 

erfasse  ihn  schon  am  siebenten  [Tag],  und 

dies  kann  in  dem  Fall  vorkommen,  wenn  er 

sich  am  siebenten  verunreinigt  hat  und  sich  am  siebenten  abermals  verunreinigt  hat;  da 

die  zur  Darbringung  des  Opfers  geeignete  Zeit  noch  nicht  vorüber  war,  ist  er  nur  ein 

Sündopfer  schuldig.  Denn  [wie  kann  dies  vorkommen]  nach  Rabbi,  welcher  sagt,  das 
Nazirat  der  Reinheit  erfasse  ihn  erst  am  achten:  hat  er  sich  am  siebenten  verunreinigt, 

und  sich  abermals  am  siebenten  verunreinigt,  so  ist  es  ja  eine  lange  Verunreinigung'", 
und  hat  er  sich  am  achten  verunreinigt,  und  sich  abermals  am  achten  verunreinigt,  so 

sollte  er  doch,  da  die  zur  Darbringung  des  Opfers  geeignete  Zeit  vorüber  war,  wegen 
jeder  [Verunreinigung]  besonders  schuldig  sein.  Es  ist  also  zu  entnehmen,  dass  es  R.Jose 

b.  R.  Jehuda  ist.  —  Was  ist  das  für  eine  Lehre  des  R,  Jose  b.  R.  Jehuda?  —  Es  wird  ge- 

lehrt:''Z7«fl?  er  heilige  an  diesem  Tag  sein  Haupt,  am  Tag  der  Darbringung  seiner  Opfer 
—  Worte  Rabbis;  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagt,  am  Tag  seiner  Haarschur''. 

46.  Dieser  Name   ist   wol   korrumpirt   u.  wechselt   im   T.;    ob.  S.  431   Z.  23  u.  S.  440  Z.  22  Tritaäh. 

47.   Dass  wegen  jeder  besonders  ein  Opfer  darzubringen  ist.  48.  Vgl.   S.  458  Z.  10.  49.   Lev.  19,20. 
50.  Beide  Verunreinigungen  gehören  zusammen.  51.   Num.  6,11.  52.   Ersteres  erfolgt  am  8.  u.  letz- 

teres am  7.  Tag  der  Verunreinigung;  cf.  Num.  6,  9,  10. 
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Sünde,  die  er  begangen  hat\  dies  lehrt,  dass  ic'^!:  SCn  nCK  ̂ ^Kisn  Sy^ClTKn  S^Ki  prn  v'^y 
er  ein  Opfer  wegen  mehrerer  Sünden  brin-  (CÄ\sr,  "i^'.si)  nz-n  nr-iy  "^y  ins  jz-p  «"ic» 
ge.'Vnd  seine  Sünde,  die  er  begangen,  iverde  nvcz  ::X*  nV^^S  KCn  -,&*K  ̂ rt^'C^r,  h';  "h  nhüiy 
ihm  vergeben;  dass  nämlich  die  Vorsätzlich-  y;iE2  vVy  nc  nc^  "rV  2Tn  ]^JC  :Kr^:ir  "ny»-.! 

keit  der  Un vorsätzlichkeit  gleicht.  5  «^2  »jri:;  zs[*]  "S'S  N'.n  p^  :::ty  rit*'>T£  CKr£ ..  j-: 
Ein  Naziräer.der  sich  verunreinigt  •t\  ""ON"»!'  ic'.K  Nin  pf  c:"in  nr  ciNns  lEi-  n:»«'«»' 

HAT.  Woher  dies?  —  Es  heisst:"/F<v///  ihm  «in  pi  n^TO  nt  CSrs  -ji^s  N*:n  r.D'C  ̂ J<  CNr£ 

jemand  plötzlich  stirbt,  unversehens.  Plötz-  "liyjy:!  nzy  C\S*r£1  TiDJI  ->'■!  r.NT  cny  "C'-K^-tv 

lieh  heisst  unvorsätzlich,  denn  so  heisst  es:  j;ctyci  1*T2  V-^'^^  ̂ "-  yCtt*C"tC\ST£  K-p2T:i" 

"«'<?«//  er  ihn  plötzlich  ohne  Feindschaß  hin-  10  T£'2*m  ::"li:*  •'C:'"vc*w  ::i  --iNir  c:\S',  TTt:"c:iK  ■» -« 

abgestossen  hat.  Unversehens  heisst  durch  Knp'';r.2  \s  V>^2  N-p  2'rr:  K*?'  121  '^:'?  pK" 
Unfair,  denn  so   heisst  es:''und  der  Herr  mn  d:\X  VDC'ST  nns  VC'JCl  j:iC  V2^'-"'''=1»'<^ß 

sprach   unversehens  zu   Moseh.   Ein  Andres  nSir  nr.rs  rTim  ''T'a''::iC'':  ]:ip  \"""t:  *r  K:-2K 
lehrt:  Unversehensheisst  vorsätzlich, denn  :;'itt'i  ynE  N:?:n-|  2rr  s':'  »S2\s  TT2'  u:i}<  ':'2X 

so  heisst  es:'' der  Kluge  sieht  das  Böse  und  15  l'?''£Sn"Nl.-i  T«T21  d:iN1  C"iNn£l  iT-Vy  ̂^iV:'?  N^l 

verbirgt  sich,  die  Tor erf gehen  vorüber  und    p^i  i:m  |S:d  :nnj;n  n^iziy"  :K:;:m  i^-n  ̂ rn 

■werden  gestraft.  —  Sollte  doch  die  Schrift  ̂ y  y^'^rb  dSj;:i  IDSJ  n^  ]«2'cSv:i  -iCN:  |'?ir2°  J;.',, 

nur  ?^«z'^r.y^/!^«j  geschrieben  haben,  worun-  Nisnr  rp'?"'"  ('?:d  Ipipsn  n>'12l2'*'  : TVCr  Jiltyn'* •«•»•  | 
ter  Un  vorsätzlichkeit,  Vorsätzlichkeit  und  ins*  jinp  J-'S-ZD  niTSn  tm-iyri  nviZD'C  SUnr, 

Unfall  zu  verstehen  ist,  Vorsätzlichkeit  und  20  nN^2  r.n£::M  h';  Srn'°''Jnp  :  nzin  mn''3y '?>' 

Unfall,  wie  bereits'gesagt,  und  auch  Unvor-  Ctt'Nn  '?\s'2  |-rn  *,'•'?>'  n£n  pin  i:m  |'?:c  n:"n 
sätzlichkeit,  denn  es  heisst:V^-/'  Tor"'glaubt  b';  ins  ]2->,p  S''22'i'  nc'?^  Sl2n  ".tt'S  inKI2n  ':'>'" 
yV'fl'^  .9«f//<-,  und  die  Schrift  sollte  nicht  plötz-  -«,,  -2»  M  60    ;     Kin  M  59    ||    noSo'  -n  'jeS  M  58 
//V-^  geschrieben  haben!?  —  Wenn  der  All-      ||  K^p  —  m  63  1|    :»  jjitr  M  62  ||  poKia  o'ik  M  61 

barmherzige  nur  versehentlich  geschrieben      67    ||     'eki  M  66    1|    sy^a  P  65    ||    x'y»  -\-  M  64 M    hy  -f  P  69    !|    jjics  Ttcn  M  68    ||    Sy  +  MF 
•WH  iriKch  "jy  —  P  71     ;|     'H'O  +  M  70     ||    Syi  -|- 

hätte,  worunter  Unvorsätzlichkeit,  Vorsätz- 
lichkeit und  Unfall  zu  verstehen  ist,  so  könn-  Li«. 

tfe  man  glauben,  das  Opfer  sei  nur  bei  Un- 
vorsätzlichkeit zu  bringen,  wie  in  der  ganzen  Gesetzlehre,  nicht  aber  bei  Unfall  und  Vor- 

sätzlichkeit", daher  schrieb  der  Allbarmherzige  plötzlich^  worunter  Unvorsätzlichkeit  zu 
verstehen  ist,  um  anzudeuten,  dass  unter  unversehens  Unfall  und  Vorsätzlichkeit  zu  ver- 

stehen sind,  und  die  der  Allbarmherzige  auch  wegen  dieser  Fälle  [zu  einem  Opfer]  ver- 

pflichtet hat. 

Zeugeneid.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten:  Bei  allen*'heisst  es*^ und  entfällt., 
hierbei"aber  heisst  es  nicht  und  entfällt;  dies  lehrt,  dass  man  bei  Vorsätzlichkeit  wie  bei 
Unvorsätzlichkeit  schuldig  ist. 

Der  Depositeneid.  Woher  dies?  —  Er  folgert  dies  durch  [das  Wort]  vergehen*\om 
Zeugeneid. 

FÜNF  bringen  ein  Opfer  wegen  mehrerer  Sünden.  Er  lehrt  dies  von  dem,  der 

mehrmals  einer  Sklavin  beigewohnt  hat.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten:  Der  Prie- 
ster schaffe  ihm  Sühne  durch  den  Widder  des  Schuldopfers  oh  seiner  Sünde.,  die  er  begangen 

hat\  dies  lehrt,  dass  er  ein  Opfer  wegen  mehrerer  Sünden  bringe.  Und  seine  Sünde,  die 

34.  Num.  6,9.  35.   Ib.  35,22.  36.   Ohne  daran   gedacht  zu  haben.  37.  Num.   12,4.  38. 

Pr.  22,3.  39.  Die  W.e  oisnB  (unversehens)  u.  D'Kne  (Toren)  haben  einen  gleichen  Klang;  eine  Strafe  er- 
folgt nur  bei  Vorsätzlichkeit.  40.  Pr.  14,15.  41.  In  welchen  Fällen  ein  Opfer  nicht  darzubringen 

ist,  bezw.  nicht  ausreicht.  42.  Die  ein  auf-  u.  absteigendes  Opfer  darzubringen  haben.  43.  Cf.  Lev. 

5,2,3,4.          44.   Beim  Zeugeneid,  ib.  V.  1.          45.  Das  bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.  Lev.  5,1   u.  ib.  V.  21. 

63» 
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»ICNI  yüin  nDDUno  ISINI  *]"'?>'  i;ySi   Nr~r:     gezogen  war,  oder  auch  hieraus :"zV//  20^  a« 

8  ns  rh^^S'  ̂ Tin  COl  niSinn  'IJT  •'•»n  ■;'»cn2  1^      ö'/>-  vorüber  und  sah  dich  in  deinem  Blut  be- 

» niJ'a  np"»!"  ̂ Tiri  |'?:a  n'?"'2t3  sSx  Ssity»  ̂ :3  nj^J      sudelt,  da  sprach  ich  zu  dir:  du  sollst  in  dei- 
» S^S  n'?"'2LJ  N'?2"nxrn  J\S1°  cyn  *?>•  plT*»!  onn  "i'n'"     «^w  i?/?^/  leben  &.  Ebenso  durch  Blutbesänf- 
:T  "IDS  Dny'^ZpJ  \fh  pip  SD'''?":  SJT'Nn  T\r\^;^  5  tigung,  denn  es  heisst:"/^wü^  er  sandte  die 

4  :mn;  IwN  [inJ  "IJ  ürns  "lU'«  "»^f  2pj;^  12  Sns     Jünglinge  der  Kinder Jisrael\\so\\^x  dies  aber 

i'y^-n  •k:'n2"'i:'  "jn:;  nrn  12:2  -li^p^l  i:n     :'''i:i      vom  Untertauchen? — ^s\\^\s'=>\.\'und Mo^eh 
\1  i:nr  "Ii  v'^j;  r:-::  123  jiy^rw  ■'21  "^i?:«  irp"?      w«/////  a'/V;  Iläl/tc  des  Blutes  imd  sprengte  es 
CVw'ij  12  "'l\S  21  IQN*  n'7pnn  "»JS^  nhnz'i  \S'2T      ̂ ///V^'j- Fö//^-,  und  es  gibt  keine  Besprengung 
SD'SI  ilVCiy  "'212  n2'?n  -2nN  12  NHN  21  "ICS"  10  ohne  Untertauchen.  —  Demnach  sollte  man 

nvi'yh  ima  2D"!n'Sj  ]J2T  i:rn  sin  h];*'r,h  ̂ :n'21      in  der  Jetztzeit,  wo  es  keine  Opfer  gibt,  kei: 
^31  nVIJ:  ̂'w'  l'?in2  '?Xi::"»2  1!2"::j;y'n2D'2  riDnh^      ne  Proselyten  aufnehmen!?  R.  Aha  b.  Jäqob 

1:  nOIN  "»DT»  ̂ 21  2113  UVn  '?NTk:"'2''ia\S*  N2''pV      erwiderte:  [Es  heisst:]'Ww«  unter  euch  ein 
p>'Ctt'  "21  ̂ "in2  '?S1D*''2  y^'i'^h  n2i:'2%-IÜ'lj;  2ü'*in      Fremdling  wohnt  &  oder  in  eurer  Mitte  &'^. 

p»-|j;  D^2t:'inn  nCNI  T2y"inST  2t:'im:'°inN  noiS  15  Die  Rabbanan  lehrten:  Ein  Proselyt  in 
:''^in2  '?X"ii:"^2  ]':2'S';h  nz^'Z  n2N'?!2      der  Jetztzeit  muss  ein  Viertel [denar]  für  sein 

.'innsiy^^j;  N2n  j;nty2"jnrn  Sj;  pX''2D  l'?!^^'     Geflügelopfer"absondern.    R.  Simon  sagte; 
:|npsn  np12tyi  nnyn  nj;i2tyi  Samtt'Tm  l»^Pl       Bereits  hat  R.  Johanan  b.  Zakkaj  abgestimmt 

,1  nE'üm''*n2in  mi^2j;  h]:  ins  p"lp"pN^2Q  niran"  und  dies  aufgehoben,  wegen  eines  Verstos- 
'"'?;  ins  ]2ip  j"^S^2D  l'?«"!-)^!  nh^V  pnp  |\S>2D  20  ses''.  R.  Idi  b.  Gersom  sagte  im  Namen  des 
i.T?3V  n2"in  mN^2  nnsry  ̂ j;  N2n  n2in  mi^nj;  R.  Ada  b.  Ahaba:  Die  Halakha  ist  wie  R. 

in^-^n  mXQVta  xaüJiy  Simon.  Manche  beziehen  dies  auf  folgende 

2 '231°  p2"l  i:rn  |'?J0  nnSwM  b';  X2n  »X*!!^^  Lehre  der  Rabbanan:  Ein  Beisassproselyt"* 
■«  'KoiB  M  42    II    «S«  +  P  41    II    onn  n«  AI  40  ̂ ^rf  am  Sabbath  Arbeit  für  sich  verrichten, 

II  »HK  M  45  II  K"3N  1"«  —  M  44    II    s'na  +  M  43  wie  ein  Jisraelit  am  Halbfest''.  R.  Aqiba  sagt, 
M  48    II    nE"S  [lasyS]  M  47   ||  '»hü  ntriy  "im  M  46  vvie  ein  Jisraelit  am  Fest'".  R.Jose  sagt,  ein 
II  n=i'  ̂ iMO  hc  iSin=  'c^d  hdc-d  h^sSd  M  49    ||    nj  +  ßeisassproselvt  dürfe  am  Sabbath  für  sich 1W1J  13  tciH  =11  +  M   52     II     »ij  +  B  51    II    nj  P  50  .    i     -^            •    w              •        •       y         'r*.           iir 
„  ,    '  "  "      ,,,  Arbeit  verrichten,  wie  ein  Jisraelit  am  Wo- 
II    pj?Dtr  '13  n3?n  [k'3  «ik  t'n  jons  la  >tn  tn  V]  'k  v  '  -' 

35    II    ci"ntr  Syi  rn»  Syi  'Dtrn  M  54    ||    r^MV2  M  53      chentag.  R.  Simon  sagt,  sowol  ein  Beisass- 
57    II    nain  ...  nirom  —  P  .i  —  M  56    ||    H"p  —  M      proselyt  als  auch  ein  eingesessener  [Nicht- 

.1  +  M     Jude  oder]   Sklave  oder  Sklavin  dürfe  am 
Sabbath  Arbeit  verrichten,  wie  ein  Jisraelit  am  Wochentag. 

OLG  ENDE  BRINGEN  EIN  Opfer  bei  Vorsätzijchkeit  wie  bei  Unvorsätzlich- 

KEIT:  WER  einer  SkLAVIN"bEIGEWOHNT  HAT,  p:IN  NazIRÄER,  DER  SICH  VERUNREI- 
NIGT HAT,  UND  WER  EINEN  ZEUGENEID  ODER  EINEN  DePOSITENEID  [FALSCH  GESCHWO- 

REN] HAT.  FÜNF  BRINGEN  EIN  OpFER  WEGEN  MEHRERER  SÜNDEN,  UND  FÜNF  BRINGEN 

EIN  AUF-  UND  ABSTEIGENDES^OpFER.  FOLGENDE  BRINGEN  EIN  OpFER  WEGEN  MEHRE- 

RER Sünden:  wer  einer  Sklavin  mehrmals  beigewohnt  hat,  und  ein  Naziräer, 
DER  SICH  wiederholt  VERUNREINIGT  HAT. 

OEMARA.  Woher  dies  von  dem,  der  einer  Sklavin  beigewohnt  hat?  —  Die  Rabba- 

nan \ehTten:^Der  Priester  schaffe  ihm  Sühne  diirch  den  Widder  des  Schuldopfers  ob  seiner 
Tl.  Ez.  16,6.  23.  Ex.  24,5.  24.  Ib.  V.  6.  25.  Weiter  folgt:  für  ewige  Geschlechter. 

26.  Damit  er  es,  wenn  der  Tempel  errichtet  wird,  darbringen  kann.  27.   Man  könnte  das  Geld  für 
profane  Zwecke  verwenden.  28.   Ein  nichtjüdischer  Mitbürger,  der  keine  Götzen  verehrt.  2Q. 
Vgl.  S.  379  N.  30;  wenn  durch  den  Aufschub  ein  Schaden  entstehen  kann.  30.  Nur  die  Zubereitung 

von  Speisen.  31.  Die  einem  Mann  vergeben  ist.  32.   Nach  ihrem  Vermögensverhältnis;  cf. 
Lev.  Kap.  5.  33.  Lev.  19,22. 
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er  auch  mit  einem  Vieh  seiner  Pflicht  nicht      ̂ iü^n  kS  ncnzn  ]e  nn«  ins^n  ]3  CK   C^C^Üi 

genügen,  denn  es  heisst:  7t'ic  ihr  verfahret,      ICN  nt^V'  ]-  ̂^'V'"''  "^-f*-  -T.rm  n^'.'iZ  r;^''»;" 

jö  soll  auch  er  verfahren^?  R.  Papa  erwiderte:      h2  K*?  nsr.Z  n'-v;y'^;-',n\s"r,H;S  -.ClV  C^  .s'££  Z* 

Es  ist  zu  folgern:  wenn  er  hinsichtlich  eines      qi;;i  ]2  Knp*"t:v^2  "=:  r.n:2  1S2N  ̂ rn  *K  pc^ 

Vogels  einbegriffen"ist,um  wieviel  mehr  hin-  5  nt:  n^y^  p  "IS'Vn  "'.•JS2  ]:2n  i:m  ̂ 2T,^K  »r^r: 

sichtlichdesBrandopfers  vom  Vieh.  — Dem-      ICSr^' C^t2'?ttn  nSv;  Kin  r)S  C^cVc^l  n'jiy  cr.s 

nach  sollte  dies  auch   vom  Speisopfer  gel-      .Ti'N  -.01^  "xdin  :|V;n  TN  n21^  ]^:2  1:2  crr° ,',"; 
ten!?  —  Der  Allbarmherzige  hat  es  durch      n'?'l>'"-.C*N  "in  'rb  l'?i:C'  "",2n  nt"«  'nS  nn":  nn 

[das  Wort]  j-^  ausgeschlossen.  —  Wo  ist  das      p  nai"?  lic'?n  nn:2  iS^SK  r,2n::  -IKC'  Sir^"  r;.yr  ro 

Vogel[opfer]  einbegriffen?— Die  Rabbanan  10  S;  ":s  v:21C''''mS  nn^:  nn  -Ä\S  n'i-V'"lTS  K':r 
lehrten:  /F/V  //r/-  verfahret,  so  soll  auch  er  ver-      '\Xi^;r\  "'^'«2  l^l'?  llC^n  nn:D  iSss  Z^'JnS  nSys: 

fahren,  wie  ihr  Brandopfer  und  Friedensop-      \S  C"2"T  "rc  Cn  r,S  C"::t  '•:"'::  Cr,N  ,"2  nC'V'  |- 

fer,  ebenso  auch  er  Brandopfer  und  Friedens-      msSn  C"c'?'^-1  n'?l>'  cn  r,«  Cc'rtt'T  nSv;  cnx  .":: 

opfer,  denn  es  heisst :'Wr /"^r,  ̂ ö</rr /VrAz/ö'r.      inx  -|2i'?"n'?1  vrü*[:n  zzh  ns-i"  i:r  cr2  lar 
Woher,  dass  auch  das  Vogel[opfer]   einbe-  15  or^mzs  n2''cr"m2Xr  ZZZ  "21S  "ZI  cr-mj^np^ 
griffen  ist?  —  es  heisst:'V/«  Feueropfer  an-      cn^nNinm  n'?''2:21  nS-^i^rz  n"?«  nni*?  *d:2:  n"? 
genehmen  Geruchs  für  den  Herrn,  und  das      n.Si'im  n'?''2t31  n^-CZ  s':'S  nnz*?  ID::"  n"?  C"  r|.S 

Vogel-Brandopfer  ist  es,  das  ganz  des  Herrn      h'ZI  ij-i'^  N^'^:*  nC'BS  *S  nns  m^lS  «"in'?  c»::i 

ist.  Man  könnte  glauben,  auch  das  Speisop-      xm  N^l  l^^y  ̂ pn'?  N^S  ]p  nss  »syn*?!!  n-ir* 

fer  sei  einbegriffen,  so  heisst  &s  so.  Ein  And-  20  cninz  -i:2XX'  "£'?  lai'?  Tc'?n  n2  linpHl"  X"jn  u 

res  lehrt:  Und  herrichtet  ein  Feueropfer  an-      )?h  r|1Vn  n'?v;  "''?>'  nn  T2lNn  "iS  V^*w'*2"'*pr;i°  »■ 

genehmen  Geruchs  für  den  Herrn;  man  könn-      mns  l'?"'2N  IZ-'-.pni  "l!2l'?  nil^Sl  pf^^S  "X'C  r/ns'  " 
te  verstehen,  alles,  was  als  Feueropfer  auf-      X"«nQ-i  rrh^  xrwm  jnr::'S  X*?  xn"!:  n;in  rn« 

gehl,  auch  ein  Speisopfer,  so  heisst  es:  wie      \'r\'^rs2  1^22  X2\S*1  DID'C  riXt^n*?  mn  IX  "r"»  p 

?/fr  verfahret,  so  soll  auch  er  verfahren,  wie  25  Xa'?i:*2'i2"x'7Xn"'12'?'iD:2:  x'?  C2\"'.12X  n^lC^ON 

ihr   Blutopfer,  ebenso  auch   sie   Blutopfer.      "»Ci  \S'  C^XÄ^n  C>'n  '?2  vn  ü'''?!2  ""2' 2^121  nS^Ci» 
[Man  könnte  glauben:]  wie  ihr  Brandopfer      m  30    n    nSiyS  MP  29    |i    otn  M  28    ||    n'S  M  27 
lind  Friedensopfer,  ebenso  auch  sie  Brand-      33    ||   it  4-  M  32    ||    raaa  'V»  —  M  31   ||  t^iyi -cm 

opfer  und  Friedensopfer,  so  heisst  es:  w/>zy/r,      36    ||    K"nS  —  M  35    1|    »:yoiBt  M  34     ]|    hbt  BP 
so  sei  der  Fremdling ,  ich  habe  ihn  mit  euch 

verglichen,  nicht  aber  hinsichtlich  eurer  Op- 
fer. Rabbi  sagte:  Wie  ihr,  wie  eure  Vorfahren;  wie  eure  Vorfahren  in  das  Bündnis  ge- 

treten sind  nur  durch  Beschneidung,  Untertauchen  und  Blutbesänftigung'*,  ebenso  sol- 
len auch  sie  in  das  Bündnis  treten  nur  durch  Beschneidung,  Untertauchen  und  Blutbe- 

sänftigung. Eine  Taube  ist  nicht  einzubegreifen,  weil  solches  in  der  ganzen  Gesetzlehre 

nicht  zu  finden  ist.  (Sie  sprechen  von  einem  Vogelpaar  nur  zu  seiner  Erleichterung.)  — 

Etwa  nicht,  es  wird  ja  gelehrt:"^r  bringe  es  herayi,  was  lehrt  dies?  —  da  es  von  den  Tau- 

ben heisst:''^r  bringe  dar,  so  könnte  man  glauben,  wer  gesagt  hat,  er  nehme  auf  sich  ein 
Vogel -Brandopfer,  bringe  nicht  weniger  als  zwei  Tauben,  so  heisst  es:  er  bringe  es  dar, 

auch  eine  Taube!?  —  Immerhin  finden  wir  es  nicht  als  Pflicht[opfer].  —  Die  Wöchne- 
rin ist  es  ja,  die  eine  junge  Taube  oder  eine  Turteltaube  als  Sündopfer  darzubringen 

hat!?  —  Mit  dieser  ist  auch  ein  Lamm  darzubring-en. 

Der  Meister  sagte:  Wie  eure  Vorfahren  in  das  Bündnis  eingetreten  sind  nur  &c.  Al- 

lerdings durch  Beschneidung,  denn  es  heisst:'V^«;z  besch7iitte7i  war  das  ganze  Volk,  das  aus- 
16.  Das  ein  Vogelpaar  als  Opfer  ausreicht.  17.  Num.  15,15.  18.   Die  Sprengung  des  Blutes 

auf  den  Altar.  19.  Lev.  1,15.  20.   Ib.  V.  14.  21.  Jos.  5,5. 

TaHnudBd.lX  «3 

vh  —  M  38    II    rKS-im  ...  m  —  M  37    ||    wo  —  M 
.'tra  D'OT  'ini  d"I32  M  39    |i    v*?? 
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'JlCiS  Stniyr  ]^JQ  ntrs  C"»«  xSs  '•'?  ps''N"'Jm'°      weiss  dies  nur  von  einem  Mann',  woher  dies 

46B?\X  -i!2i^  maS~i  na  jZ  CN  CTw  |Sr  ̂ in  >"nxm°  von  einem  Weib?  —  wenn  es^itnd  der  Aus- 

lai"?  ntaa  V'J  l^iy"?  ri'?yD"'?C*  j^Jva  Iinrn  "tpn:  sätzige  heisst,  so  sind  es  zwei.  Wieso  heisst 

mmol  nomsi  nyms  nwSri"]\S1  CIIST  yns  i:*\S      es  demnach'" J/a««?  —  die  Schrift  entreisst 

.snyiw  iSlS*?  j'inc  3iy^1°  1t2N3t^*'^"!t2':^  I^'^OÜTiZ  5  es  dem  vorangehenden  und  bezieht  es  auf 
T\1W  2T  j^inz  iMj'JCJ  ■[r'?\~'r!S"iS'?  i*ina  N*?"!  C^C  das  folgende:  dies  besagt,  dass  nur  der  Mann 

ip"'>'  |\S*"  n>nriD1  yilSO  npi'?n  jnSCt:"  np^V  des  ungepflegten  Haars  und  der  zerrissenen 
1T>?'^'?N  ''21  :S*n  D-'IJD  \sm  \sn  npi'?n  insaiU  Kleider  benötigt,  nicht  aber  benötigt  das 

SCVi:  \sa  sap  NJm  :'13  IDina  1J  1:21«  Upy"' ]3  Weib  des  ungepflegten  Haars  und  der  zer- 

C^C'"'p3  '^2^12'?  "'"iC'^at  □V"ta"^:np  "»D  ly^jn  s'?  10  rissenen  Kleider.  Ihr  ist  der  Geschlechtsver- 

Sip2'"?>;"'a'?  ri^t:*£:  """iVwTS'?  ]2ip  \"i^''Cp  ̂ r"i:i  kehr  erlaubt,  dennesheisst:"(?rjc//w(^^;/ 7«- 
Tl^'^Q  ''2  ̂ DJ  "1^T2  riD  PID  ̂ JH  N*?  Nayi2  ''NI2  ■|"'TJ1  gc  ausserhalb  seines  Zeltes  sitzen^  nicht  aber 

lTj;"''?N  ■'ill  Sin  "''nm  |"'"'""'nü"'c'7  ''''"nni:""«'?  p^p  [sie]  ausserhalb  ihres  Zeltes.  Demnach  sollte 

••2  SCü  TT:  "»a:  '•:n''y'ri'^C*£:  ̂ r^yo'?  "iVJ  •'iript"  er  auch  diese  als  zwei  zählen!?  —  Der  Fluss- 
:Nin  ""intSZ^rmv:  TVb'^  '?n"'a'?  \2'\p  ̂n''''a  Np"  15  behaftete  und  die  Flussbehaftete  sind  haupt- 

•sljr":  S^2''tt'  TV  CCnpz  '?12N'?  221>*Q  *iyp2"l  i:n      sächlich  durch  ihre  Unreinheit  von  einander 

•'^2°21i;'?  C^w'Tp2  '721N  n^inii*  nnx  mns  N^2n  getrennt",  der  Aussätzige  und  die  Aussät- 
\7\T\'Ü  ]S2'*n'7'iy  nn.SI  n»Sl2n  nnS  minzt:'  |''j''pn  zige  sind  nicht  hauptsächlich  durch  ihre 
D'd'?wT  T^y;  NÄ"*  nünan  p"insi2n  N"'2n  rmr;  Unreinheit  von  einander  getrennt,  denn  bei 

h^rh  ifha,  jp  inaS  n'?  sä''  sS  □"'c'?^*!  T\7]y^  sä"'  20  beiden  erfolgt  es  bei  Graupengrösse'\ 
i4ic*S2' 2\"i2"t  SÄ"»  s*?"!  ca'?::'!  nn:a  ̂ •Jl^•  \sa  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagt,  der  Prose- 

nSiy  "i:  r|S  ca'^ti'i  ri'7'ij;  cns  no  Mi:*^  p  iCv*""  lyt  erlange  Sühne  &c.  Weshalb  lehrt  es 

«00  o  «in  ;«nv  c^k  'jm  vija  a^n^i  M  10     ||    o'oor  der  erste  Tanna  nicht  vom  Proselyten?  — 
13  II  n  —  M  12    II    n-ii«D  c'y''  nua  P  11    ||    p«  «in  Er  lehrt  nur  Fälle,  wobei  das  Essen  von  Ge- 

P  14    II    D"nna  mniar  nyi^vaS  ]':o  «lon  vnt  +  M  heiligtem  erlaubt  werden  soll,  wenn  aber  ein 
16    II    n  .DnjD  nw  r>KT  npiSn  nr«  M  15    ||    nKon  Proselvt  ein  Opfer  bringt,  so  erfolgt  es  zur 
•ya'oS  nnco  nS  4-  M  18  ||  >incsT  n*a  M  17 '||  mj  ]M      ̂       .    '    ̂         ,  .         t,  •     j-     /^ 
„,  ,1       ,    ,,  „'  11  '  -vr  ,n   1  Geeignetmachung  seiner  Person,  in  die  Ge- 
21   II  3  +  M  20j  II  'DJ  []  -i>T2  ij  njM  M  19   II   vnpa  ^^  *  ' 

24    II  KP  —  M  23  II  >Sin3  +  M  22  1|  apr  p  +  M      meinde  zu  kommen.  —  Weshalb  lehrt  er  es 
.nnn  +  M  27  II  PK3  M  26  II  ij  —  P  25  ||  'HOT  M      nicht  vom  Naziräer!?  —  Schliesslich  bringt 

auch  der  Naziräer  sein  Opfer  nur  deshalb, 

damit  er  Wein  trinken  dürfe,  der  profan  ist.  —  R.  Eliezer  aber,  der  es  vom  Naziräer  lehrt, 
bei  dem  es  zur  Geeignetmachung  seiner  Person  erfolgt,  sollte  es  ja  auch  vom  unreinen 

Naziräer  lehren!?  —  Dieser  bringt  das  Opfer  nur  dazu,  um  in  Reinheit  in  das  Nazirat  zu 
gelangen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Ein  Proselyt  ist  Geheiligtes  zu  essen  behindert,  bis  er  sein 

Vogelopfer  dargebracht  hat.  Hat  er  morgens  eine  Taube  dargebracht,  so  darf  er  abends 

Geheiligtes"essen.  Von  allen  in  der  Gesetzlehre  genannten  Vogelpaaren  ist  eines  Sünd- 
opfer und  eines  Brandopfer,  hierbei  aber  beide  Brandopfer.  Hat  er  ein  Sündopfer  vom  Vieh 

gebracht,  so  hat  er  seiner  Pflicht  genügt;  wenn  ein  Brandopfer  und  ein  Friedensopfer,  so 

hat  er  seiner  Pflicht  genügt;  wenn  ein  Speisopfer  und  ein  Friedensopfer,  so  hat  er  sei- 
ner Pflicht  nicht  genügt.  Sie  sprechen  von  einem  Vogelpaar  nur  zu  seiner  Erleichterung. 

—  Mit  einem  Speisopfer  und  einem  Friedensopfer  genügt  er  seiner  Pflicht  wol  des- 

halb nicht,  weil  es  heisst :''zf/(£'  ihr  verfahret,  so  soll  auch  er  verfahren^  wie  ihr  Brandopfer 
und  Friedensopfer,  ebenso  auch  der  Proselyt  Brandopfer  und  Friedensopfer,  somit  sollte 

9.  Von  der  Lev.  13,44  gesprochen  wird.  10.  Lev.  13,44.  11.   Ib.  14,8.  12.   Beim  Weib  ist 

eine  Wahrnehmung  an  3  Tagen  erforderlich.  13.  Wenn  der  Aussatz  diese  Grösse  hat.  14.   Und 

muss  auch  die  andre  darbringen.  15.  Num.  15,14. 



ZWEITER  ABSCHNITT 

|IER  BENÖTIGEN  DER  SÜHNE"  UND  VIER  JUM  b]!  pS''2a  HVIINI  mS^'  nOinS  ny3"1| 

HABEN  [ein  Opfer]  darzubringen  nzrm'  zrn  ms:)'  "»"iDina  jn  i"?«!  jjiirD' 

BEI  VORSÄTZLICHKEITWIE  BEI  UnvORSÄTZ-  IJ    "1!21N    Zp^'"»   ]2    IT^'''?«   "'ZI    piXCm    m'^IMI 

LicHKEiT.  Folgende  benötigen  der  Süh-  inn'7jm  M'^'^h  TTj'cin  vh";  pnriy  t;  msD'iDino 
NE:  der  Flussbehaftete,  die  Flussbe-  s  nnsaiDl 

HAFTETE,  DIE  WÖCHNERIN  UND  (der)  Aus-  citTD  i"'nn2]in'?  "iüi  n^Ti  2T*  NJB'  \s::  ♦&<1!2i 

sätzige.  R.  Hliezer  b.  Jäqob  sagt,  ein  n*?  .-i2n'  d:is2  NauD  s'?  2n  ins*:!::  npibm 
Proselyt  erlange   sühne' erst  wenn  nana  s'?'i  TiK'za"  N"«:*"!"!  c"'a"'2r  r.i\s-i2  rscaCL,.' 

Ho 

MAN   FÜR   IHN    DAS   BlUT  GESPRENGT   HAT,       2"in2n   nS"!   N^jm    Z"'C''2r   n^N'^C   «Cüai    IDjIS  «•« 
,.  ..  "• 

EBENSO  EIN  Naziraer  HINSICHTLICH  DES  10,1X2122  ~2n  CS"*!  rtZpjH  nsT  nv.sii  irrn  nn 
Weintrinkens, DES  Haarschnkidens UND  nymsai  y-iV^a  ca*»;:  nvN"i2  nsatsa  s^i  d:in2 

der  Verunreinigung'.  nansi  nyis  pvi:  p''^''^''  ]nNt:"ii2  npi'^n  "»c: 
GEMARA.  Den  Flussbehafteten  und  IIDST  yll^^  »"N"!"'  ItTSII  caisJ  ".M^  in:!"  2^n21i''« 

die  Flussbehaftete  zählt  er  wol  deshalb  als  na''i3i  ny-'^B  n:ij;i2  n:\s  n^msai  ri'jan  l^"att'n; 
zwei,  weil  sie  in  ihrer  Unreinheit  verschieden  p  4  |1  nmcD  m  3  ,;  hjjcd  m  2  1|  n«  =^^12=  m  1 
sind;  der  Flussbehaftete  ist  unverschuldet  nna  inS  ̂ iDT  narm  2tn  M  6  ||  i+  M5  ||  n:»m 

nicht  verunreinigend,  die  Flussbehaftete  ...N':m  —  M  9  ;  kcb'oi  p  8  D'0'33...n2n  —  m  7 

aber  ist  nur  durch  Tage  und  nicht  durch  Wahrnehmungen\^erunreinigend.  Es  wird  näm- 

lich gelehrt:  ̂ Atts  seinem  Leil)  ̂   nicht  aber  unverschuldet.  Er  ist  verunreinigend  durch 

Wahrnehmungen' wie  durch  Tage,  denn  es  wird  gelehrt:  Die  Schrift  hat  es  beim  Mann 
von  den  Wahrnehmungen  und  beim  Weib  von  den  Tagen  abhängig  gemacht.  Die  Fluss- 

behaftete ist  verunreinigend  auch  unverschuldet,  aber  nicht  verunreinigend  durch  Wahr- 

nehmungen* wie  durch  Tage.  Aber  auch  der  Aussätzige  und  die  Aussätzige  sind  ja  in 
ihrer  Unreinheit  verschieden,  denn  der  Aussätzige  benötigt  des  ungepflegten  Haars  und 

der  zerrissenen  Kleider,  wie  es  heisst:'j"^m^  Kleider  sollen  eingerissen  sein  und  sein  Haar 
wild^  und  ihm  ist  der  Geschlechtsverkehr  verboten,  die  Aussätzige  aber  benötigt  nicht 

des  ungepflegten  Haares  und   der  zerrissenen    Kleider.   Es  wird  nämlich   gelehrt:  Ich 

1.  Die  hier  genannten  Unreinen  erlangen  völlige  Reinheit,  um  Heiliges  essen  zu  dürfen,  nicht  schon 

nach  Ablauf  ihrer  Reinheitstage,  sondern  erst  wenn  sie  ihr  Sündopfer  dargebracht,  obgleich  sie  gar  keine 

Sünde  begangen  haben.  2.   Gilt  als  völliger  Jisraelit,  obgleich  er  bereits  beschnitten  ist  u.  ein  Tauch- 
bad genommen  hat.  3.   Bis  zur  Darbringung  seines  Opfers  ist  ihm  dies  verboten,  obgleich  die  Dauer 

des  Nazirats  bereits  verstrichen  ist.  4.  Sie  muss  den  Fluss  an  3  Tagen  wahrgenommen  haben,  nicht 

aber,  wenn  sie  ihn  dreimal  an  einem  Tag  wahrgenommen  hat.  5.  Lev.  15,2.  6.  Dh.  kraft  seines 

Leibes,  durch  Fleischeslust  7.  Auch  wenn  er  den  Fluss  dreimal  an  einem  Tag  wahrgenommen  hat. 
8.   Lev.  13,45. 
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,T^>'  iNiyn  j*»«!  D"*n2T2  n'?3lKl  inN"pip  ns^no     fünf  zweifellose  Flussfälle  hat,  so 

10"  iDTiyilz  Ninn  ÜV2'  j''3''p  naj;!"  mm     bringe  sie  ein  Opfer  dar  und  darf  von 
m2''r  ̂ '^n  ̂ sm'mT''?  li'an  pai  i:n    ,K1X2;i  Schlachtopfern  essen,  und  wegen  der 
nx^ia  psc  mi"''?  tyam  \sti  nn'»'?  i:*an  in  pso     übrigen  besteht  für  sie  keine  Pflicht. 
•»NU  hvi'  p£Dn  hy  nnNi  ̂ sm-  *?>•  nnN  ]"<,:'<,■:  "»ni:'  5  An  jenem  Tag  fiel  das  Taubenpaar  auf 
psi  nbzüj  ]\s  p2D  '7D''n2in  ri^'?>'  "istt'm  n'?rN:     ein  Viertel  (Silberdenar]. 
^Sn  'jy'lQlN  "'IIj  j2  pnv  "»il  -mn  n"*"?;'  INt^'n  GEMARA.DieRabbanan lehrten:  Hatsie 
•»Sni  D""  uN  pSD  '?tt'  "',i:sm  n:i"insn  Sy  ncsn  fünf  zweifellose  Geburtsfälle  und  fünf  zwei- 

b';  12Kn  IS*?  CS!  T^ISm  ̂ NTn'*?;;  ItiSn  ji-TT^'  feihafte  Flussfälle,  oder  fünf  zweifellose  Ge- 
p  \smn  b";  p^  12iN  Si-'pj;  ''21  ■i::2m']n!2  ins  lo  burtsfälle  und  fünf  zweifelhafte  Geburtsfälle, 
21  '^b  12S  TL2£m  ira  r.ns  b]!  liiSn  pSOn  *?>'  so  bringe  sie  zwei  Taubenpaare,  eines  wegen 

^:r:  N2"i"  n^ai:*a  l*?  ND"*«  N£2  21^  pHi""*  12  pn:  der  zweifellosen  und  eines  wegen  der  zwei- 

riSt:n'? ]1i-l'?  ■•2ta''»"n:  |2]:nT'"'2"n  ̂ }''bs>  \SC2  \s:n  feihaften;  das  wegen  der  zweifellosen  ist  zu 

•132t:  rjIDI  jir;'?12  \T'>aT  t;  niNan  ::*cn  2''''nY]N!21  essen,  und  auch  wegen  der  übrigen  [Opfer] 

m'?''2l2V°i  in'?  ̂ Cta  X2^py  ••211  N:iy  ab  ̂c:  N2n  •T»'?  15  besteht  für  sie  eine  Pflicht,  und  das  wegen 

Wa-T  Nnn"'?''2t21  il''2  m'?"'2n  ir'Cn  2"'''ni2T  ]Sa"r  der  zweifelhaften  ist  nicht  zu  essen,  und 
N*p'?C  \S  X£2  2*1  n'<b  -iCN  SJ*w*  üb  "»a:  S2n  -inl2\S*  wegen  der  übrigen  besteht  für  sie  keine 

^C*  \sas  J-'?  '•ata  nstsnV'm:  ]2  pnr  ••21  inyi  Pflicht.  R.  Johanan  b.  Nuri  sagte:  Bei  den 

2"'^nai  iNa"l'?\s*  Ti2£m  jna  nnN  b';  lasn  pSD  zweifellosen  sage  sie,  es  sei  wegen  des  letz- 
ibSm  niSfi-a  ••a'hn  \1''-a  "2  p'^l^n  n*a*k:*N  D*an°"20  ten  Falls,  und  sie  ist'°'befreit;  bei  den  zwei- 

i"natt*N2  rpl'^"  msi2n2  rpl'?nC*'*^2  '?^2n  nf  S-'jn  feihaften  sage  sie,  wenn  darunter  einer  zwei- 
fellos ist,  es  sei  wegen  des  zweifellosen,  und 

sie  ist  befreit,  wenn  aber  nicht,  sage  sie,  es 

sei  wegen  eines  von  ihnen,  und  sie  ist  be- 
freit. R.  Aqiba  sagte:  Sowol  bei  den  zweifel- 
losen als  auch  bei  den  zweifelhaften  sage  sie, 

es  sei  wegen  eines  von  ihnen,  und  sie  ist  be- 

freit. R.  Nahman  b.  Ji9haq  sprach  zu  R.  Pa- 

pa: Ich  will  dir  im  Namen  Rabas  sagen,  wo- 
rin der  Streit  dieser  Tannaim  besteht.  R. 

Johanan  b.  Nuri  vergleicht  sie  mit  dem  Sünd- 
opfer; wer  fünf  Sündopfer  schuldig  ist,  muss 

sie  alle  darbringen,  und  erst  dann  erlangt  er  Sühne,  und  auch  hierbei  ist  es  nicht  anders. 

R.  Aqiba  aber  vergleicht  sie  mit  dem  Tauchbad;  wer  fünf  Tauchbäder^^nehmen  muss,  ist 
rein,  sobald  er  einmal  untergetaucht  ist,  und  auch  hierbei  ist  es  nicht  anders.  Da  sprach 

R.  Papa  zu  ihm:  Wieso  sage  sie,  wenn  du  sagst,  R.  Johanan  b.  Nuri  vergleiche  sie  mit 
dem  Sündopfer,  bei  den  zweifelhaften,  es  sei  wegen  eines  von  ihnen,  und  ist  befreit,  ist 

denn,  wer  fünf  Schwebe-Schuldopfer  schuldig  ist  und  eines  darbringt,  frei,  es  wird  ja  ge- 
lehrt, die  Regel  sei:  die  hinsichtlich  der  Sündopfer  geteilt  sind,  sind  auch  hinsichtlich  der 

Schuldopfer  geteilt!?  Vielmehr  sind  alle  der  Ansicht,  man  vergleiche  sie  mit  dem  Tauch- 
bad, und  sie  streiten,  ob  Fahrlässigkeit  zu  berücksichtigen  sei.  R.  Johanan  b.  Nuri  ist 

der  Ansicht,  man  berücksichtige  eine  Fahrlässigkeit'"',  und  R.  Aqiba  ist  der  Ansicht,  man 
berücksichtige  keine  Fahrlässigkeit. 

darjjebracht  werdep.  305.   Wegen  der  übrigen  Fälle.  306.  Wegen  5  Fälle  von  levit.  Unreinheit. 

307.  Wenn  sie  nicht  sagt,  sie  bringe  das  Opfer  wegen  des  letzten  Falls,  könnte  sie  glauben,  das  Opfer 

brauche  nicht  wegen  jeder  Geburt  dargebracht  zu  werden,  u.  es  in  andren  Fällen  unterlassen;  wenn  sie 

es  aber  sagt,  so  weiss  sie,  dass  hierbei  alle  Fälle  zusammen   gehören. 

II 

;"»tt'a'in2i  \inb  ̂ana  r\'\b^2nb  sa^j;  ̂ ^i2i  sSs" 

pvj.^^n"n2c  m:  p  \:nv  ̂ 21  ̂ :'?3>a  sp  n>'^*j2^ 
tnv^&'fiy'jrtt'^^n  ab  n2D  S2^pv  ̂ 211  nj;^i:'£'? 

cam  nw\\  t"n  o'Tm  riKii  M  2  1|  oia  ova  12  M  1 

rnnwn  "?>•  iDun  M  4  ||  nain...'?»  —  M  3  ||  nn'S 

M  7    II    n  —  M  6    II    (in'jp  P)  5    II    pDon  hy  -lODm 
10  II    a"noT  M  9    II    mh  noio  -lao  M  8    ||    'eni  — 

11  inS'iO'tsn  B-anS  M  12  jj  n'S  -f-  M  11  ||  ]'S'aüS  B 
P  16  II  'ai  M  15  II  nwan  xM  14  ||  t  4-  M  13 

18    II    n'^'aeS  ya  «Ski  Ml?     |!     ]^ph^n  'ana  ]'p'?intr 
.'»bS  —  m  ig  II  yvvin  M 
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lieh,  wer  eine  Wahmehmunß^  nachts  und      t:n  s»z::  ;*K*'cv2  nn«1  nSSz  CTSr  K»2C  ZV2 

zwei  am  Tag'^gemacht  hat,  bringe  ein  [Op-      um  i<^2'2"z^^2  Z^nU^  nh^bz  nnst  V'"  -p'"  -" 

fer],  und  wer  zwei  nachts  und  eine  am  Tag,      pmn  vn  "l"?'«',  ü-zh';!  V^T  nir-*'  r.rCK-i  -*^K"1 

bringe  keines.  R.Joseph  sagte:  Es  ist  auch      2n  iTn2  nB'S'"2"l  -2.X  \"l'?  "STJa":  Sr,'":!.!« 
zu  beweisen,dass,  wenn  eine  nachts  und  zwei  5  "tS^Z  n-nn^ZT  h^  nrCKI  n"K1  K^1\y  "i^t:  n^K 

am  Tag.  [ein  Opfer]  zu  bringen  ist.  Bei  der      \x  r;'"'Tn''«2'i"'n  pr2  '\nhl  \V2  nb'^bz  nns  s;*-n 

ersten  Wahrnehmung  ist  es  ja  nichts  weiter      N^.S^CX  r;in'"r|-"i:i'CT  ;:nv  "«;•".  ;rV!:u*Si  'kS 
als  Samenerguss'",  wenn  er  aber  wiederum      -',2Sni  "pT  noin^  nS"'?  ]:m^  "«21  -,*:«  ••;*  r-ttSriHi» 

zweimal  wahrnimmt,  werden  sie  vereinigt,      pnv  ■'2"','i"j<''22  i\s"ilS-'?2  «"22  Z"',''2  N*:CJ  ."»ptn 

R.  Seseth,  der  Sohn  R.  Idis,  wandte  ein:  Es  10  Z^nZ'  Hni"  ̂ 21  I^X  xp  "2  X''2':  r;?'''^2  1T2.S  -"iS 

ist  ja  nicht  gleich;  die  erste  Wahrnehmung      pT  -D"'-2'"-2\s*n  ̂ 12n'?  S'22i'S  2V2  rriS*  .-^"'^2'' 

des  Flussbehafteten  erfolgt  zu  einer  Zeit,  in      2T«2  C-n::'1  ri'?"''?2  nnx  r:N-i"»Si:'*^*£  -ii^lS"  ̂ ■',2l'? 

derer  (zum  Opfer]  verpflichtet  ist,  wenn  aber      N2T'n  pT2  Mihi  ;V2  .xa\"n  "ir*:  n^'?  i<2''~CÄ'K 

einmal  nachts,  so  ist  es  nicht  zu  einer  Zeit  :]h  V^'J-*:p  T^^,U'Jr\  üh  n^S  vnp'* 

erfolgt,  in  der  er  [zum  Opfer]  verpflichtet  ist,  13  tTDn  pEDl^'mT'?  tt'Sn  p£2  n^'r;  '^'U  "^^^J^Jb^'. 
und  wenn  R.  Johanan  uns  nicht  gelehrt  hat-      ]\X1  C^n2T2  rh2^i<^  "inx^'p^p  -X'22  n'12'«T  IH 
te,  dass  sie  vereinigt  wird,  würde  man  ge-      n'Wh  ITiSnf  nxn  n2^T  ITSn  n2in  n^h*;  liiün 

glaubt  haben,  sie  werde  nicht  vereinigt!?  —      INtym   D^n2T2   rh2Mi^  IHN  p^p  nx^20   mSTI 

Kann  R.  Johanan  denn  gesagt  haben,  die      2nnn2''D^'?iyiT2  prp  na^iy  niy>'::  n2in  .t'?^ 
Nacht  fehle  von  der  Frist,  Hizqija  sagte  ja,  20  nh^^hn  p'jN  i<b  HTn  |1>'an  'rs^'^aj  |2  jl^^'J  J2T  -".ax 

dass  er,  wenn  er  am  Tag'°'unrein  geworden      niyxn'"lo'?1  piri^2S  Ü22:  C]1D2  P""i3n2  nNT^C^'^lp 
ist,  dieserhalb  [ein  Opfer]  bringe,  und  wenn      mxn  m2^T  ir:2n  r'i<l^  n'tTb  U:2n   .t'?^  C^'C? 
nachts,  keines  bringe,  und  R.  Johanan  sag-     ||    „"in  —  M  8Q    \\    wp  M  88    ||    si  hu  -j-  M  87 
te,  dass  er,  auch  wenn  nachts,  eines  brin-      _  «^aa...  ii  —  M  92  jj  «in  +  M  91   j;  k:'3j<t  M  90 

ge!?  —   Das,  was   R.  Johanan  gesagt  hat,      ̂ «0  ''vb  vü  nS»S  m  94    [|    ir«  nS'Sa  'ki  cv2  M  93 

wenn  zwei  nachts  und  eine  am  Tag,  er  kei-      ̂ ^  ̂^    i^  .  "'''  -  "«^  -  P  ̂5  ||  -ds««  nS'Ss  rn«  'a-aS .    .  .,,  ....         °       ,   ,  M  99    11    njna  M  98    ;     ̂ ^N  —  .M  97     ||    «>?  n«Mn nes  brmge,  gilt  nach  demienigen,  welcher  ,,  ,„„    ,, 

sagt,  [die  Nacht]  fehle  von  der  Frist.  —  Nach 
dem,  der  dies  sagt,  ist  dies  ja  selbstverständlich!?  —  Nötig  ist  dies  von  dem  Fall,  wenn 
die  Wahrnehmung  erfolgt  ist  einmal  nachts  und  zweimal  am  Tag;  man  könnte  glauben, 

da  dies  ausserhalb  der  Zeit,  in  der  er  [zum  Opfer]  verpflichtet  ist,  erfolgt  ist,  werde  sie 
nicht  vereinigt,  so  lehrt  er  uns. 

AT  EINE  Frau  fünf  zweifelhafte  Geburtsfälle'"oder  fünf  zweifelhafte 

Flussfälle^"',  so  bringe  sie  ein  Opfer  und  darf  von  Schlachtopfern  es- 
sen, UND  wegen  der  übrigen  BESTEHT  FÜR  SIE  KEINE  PFLICHT.  WenN  FÜNF  ZWEI- 

FELLOSE Flussfälle  oder  zweifellose  Geburtsfälle,  so  bringe  sie  ein  Opfer 

UND  DARF  VON  SCHLACHTOPFERN  ESSEN,  UND  AUCH  WEGEN  DER  ÜBRIGEN  [OpFER]  BE- 
STEHT FÜR  SIE  EINE  Pflicht.  Einst  ereignete  es  sich,  dass  in  Jerusalem 

Taubenpaare'°*auf  Golddenare  gestiegen  waren.  Da  sprach  R.  Simon  b.  Ga- 
maliel:  Bei  diesem  Tempel,  ich  gehe  diese  Nacht  nicht  eher  schlafen,  als 

BIS  sie  für  [Silber]denare  zu  haben  sind.  Hierauf  begab  er  sich  zum  Ge- 
richtshof UND  lehrte:  Wenn  eine  Frau  fünf  zweifellose  Geburtsfälle  oder 

299.  In  der  Nacht  zum  8.  u.  am  darauffolgenden  Tag.  300.  Wegen  dessen  man  einen  Tag  un- 
rein ist  u.  kein  Opfer  darzubringen  ist.  301.  Ein  Naziräer  am  8.  Tag  seit  seiner  Verunreinigung,  an  dem 

er  das  Opfer  darzubringen  hat;  cf.  Num.  6,10.  302.  Wie  sie  ob.  8.489  Z.  11  ff.  aufgezählt  werden.     303. 

Ob  es  ein  krankhafter  Fluss,  in  welchem  Fall  sie  nach  Ablauf  der  Reinheitstage  ein  Opfer  darzubringen 

hat  (cf.  Lev.  15,29),  od.  es  ein  periodischer  war;  vgl.  S.  230  N.  11.      304.  Die  wegen  solcher  Fälle  als  Opfer 
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»j^Oty  •»S^'?;'"nrS-|  ty^ynsiB' rr  S^S  n^^'z^nn      weil  es  heisst:  oderivegen  einer  Tochter,  ein 

,t'?  "ICN  n:c*  nS  Nq'?1  'lN'*\S'",p  ''■in'"'a  nW*""!:::!      Flussbehafteter  aber,  der  drei  Wahrneliniun- 

-Z"!  p\"iti'\s'' nr   "1212  lOIX  "»Sa^^nc   Sl2p  13      gen  t^emacht  hat,  der  in  der  achten  Nacht 
1' i^Z'^li'"  SISp  "13  n*''?  "1!:N  C1'?2  "ü^S  S*?  S'^Vwin      [eine  Wahrnehmung]  gemacht  hat,  ist  nach 

^"IZl^  5  ihr  befreit,  weil  diesbezüglich  kein  {iberflüs- io\s  sin  nnm:iü'Nin iiTn: 

nSlD*  2T  \S*:n2  Sa-:  inxi  □••JIO*^  IIS  r^Z-b  nzV"  siger  Schriftvers  vorhanden  ist,  oder  gibt 
N-jm  .yZ!^  Nin  '':n" •':''2w*  ̂ '?"''?2'"ni\S1  tt''?w"  es  hierbei  keinen  Unterschied?  Da  sprach 
S':rn"srn  NM  \s*:n  Is'?  \s*:2  n-z:^  irx  IT'N  Bar-Oappara  zu  ihm:  Was  sagt  der  Babylo- 

i'S";::  i'S  *Jmn"l";aT  -lOina  |\S*".-l'?"'y  IZCp  X''2'2  nier''°dazu?  Da  schwieg  R.  Hosäja  und  sag- 
-QX  sns  •\1  NJI-'^Zl  "IISN  pr  IDina  n'?"''?  "iZOp  10  te  nichts.  Hierauf  sprach  Bar-Qappara  zu 
Nm  jCT  IDino"  n'?"''?  nZD  \s*Jn  ■':.-  nry'?«  "ZI  ihm:  Wir  benötigen  noch  immer  der  Worte 

]\s  N"":;!!  N*n'i"n"i\si  \t^*  '?j;2  rrz  s-ia  N^:m     Ijas"". 
\s'-2"m\S1  Ti'J  Sj;^  zfnVNn  :j*'?*y?V-  -f-  ̂ '"-'2  Wir  wollen  nun  zum  Früheren  zurück. 

'rsty  •''?"'^3*"n.sn*\s*pn  ]*?  yCD'IS  Sp  Sn  N-ia''!^'?  Es  heisst:  oder  wegefz  einer  Tochter,  dies 
n^mor  ~"'\S"i  S2  n2Dp'\sS  •'>"'2tt''i  SCCI  '?2N  15  schliesst  die  Nacht  zum  einundachtzigsten 

Tag  ein.  Es  wäre  anzunehmen,  dass  hierü- 
ber Tannaim  streiten:  Wenn  ein  Flussbehaf- 

teter in  der  Nacht  zum  achten  drei  Wahr- 

nehmungen gemacht  hat,  so  hat  er,  wie  Ei- 
nes lehrt,  [ein  Opfer]  darzubringen,  und 

wie  ein  Andres  lehrt,  keines""darzubringen. 
Wahrscheinlich  streiten  hierüber  Tannaim. 

Derjenige,  welcher  lehrt,  er  bringe  eines,  ist 
der  Ansicht,  die  Nacht  fehle  nicht  von  der 

Frist"",  und  derjenige,  welcher  lehrt,  er  brin- 
ge keines,  ist  der  Ansicht,  die  Nacht  feh- 

le von  der  Frist.  R.  Hona  b.  Aha  erwiderte 

im  Namen  R.  Eleäzars:  Jene  Tannaim  sind 
beide  der  Ansicht,  die  Nacht  fehle  von  der 

Frist,  nur  spricht  die  Lehre,  dass  er  eines  bringe,  von  einem  Flussbehafteten,  der  zwei 

Wahrnehmungen  gemacht''1iat,  und  die  Lehre,  er  bringe  keines,  spricht  von  einem  Fluss- 
behafteten, der  drei  Wahrnehmungen  gemacht'^'hat.  —  Wozu  braucht  dies  von  einem 

Flussbehafteten,  der  zwei  Wahrnehmungen  gemacht  hat,  gelehrt  zu  werden!?  —  Er  lehrt 
uns  folgendes:  nur  wenn  er  in  der  Nacht  zum  achten  Tag  wahrgenommen  hat,  nicht  aber, 

wenn  am  siebenten  Tag.  Er  ist  nämlich  der  Ansicht,  die  hinfälligmachende  Wahrnehmung''* 
bringe  nicht  zum  Opfer.  Raba  sprach:  Du  hast  also  die  Lehre,  dass  er  keines  bringe^ 
auf  einen  Flussbehafteten  bezogen,  der  drei  Wahrnehmungen  gemacht  hat,  demnach  soll- 

te er  es  doch  mitzählen  in  der  Lehre  von  den  fünf,  die  ein  Opfer  wegen  mehrerer  Ueber- 

tretungen'"darzubringen  haben!?  —  Dies'^ist  nicht  ausgemacht.  R.  Johanan  sagte  näm- 
290.   RH.;  vgl.  Bd.  III  S.  54  Z.  11.  291.   Persiflage  des  Namens  Hija,  weil  dieser  als  Babylonier 

die  Gutturallaute  nicht   richtig  aussprechen  konnte;  vgl.   Bd.  III  S.  636  Z.  16.  292.  Cf.  N.  289.  293. 

Die  für  etwas  festgesetzte  Frist  gilt  als  vollständig,  wenn  von  dieser  eine  Nacht  fehlt;  die  in  der  Nacht 

zum  8.  Tag  erfolgte  Wahrnehmung  ist  also  ausserhalb  der  hinsieht],  des  Opfers  festgesetzten  Frist  erfolgt. 

294.  Die  3.  wird  mit  den  2  früheren  vereinigt  u.  er  hat  wegen  dieser  das  Opfer  darzubringen.  295. 

Die  Nacht  gehört  zu  der  Frist  von  7  Tagen,  u.  wegen  der  letzten  Wahrnehmung  ist  kein  Opfer  darzubrin- 

gen. 296.  Durch  die  Wahrnehmung  am  7.  Tag  wird  die  frühere  Zählung  der  Reinheitstage  hinfällig  u. 

die  Zählung  muss  wiederum  beginnen.  297.  Vgl.  S.  498  Z.  20ff.  298.   Dass  wegen  der  Wahrneh- 

mung in  der  Nacht  zum  8.  Tag  kein  Opfer  darzubringen  ist. 

NTi'i^pis  \s*:23''n3i  lex  pip  ̂ '\^h  nx^2Q  i^x'' 
n^^jn^^  nvxi  rr^D*  b';z  zti  x^2?2  j\s'''x"':m  xn'? 

'XS  7^z'\T\  mT2V  ̂ v  inx  \i'\,  i*x^z2  n'k:'::n'' ^2: 
c\-iC'T  n'?^^2"nns  nxn  ijn*^  ̂ zt  naxi'xp^DS 
II  ara  lon  Sa«  '«ip  nn^Di  a^non  onni  naS  in  VM  63 

ll  V"S  T'N  —  VM  66  il  nS  «m  M  65  ||  irSt?  —  M  64 

Hya  K"i  iin  niSa  'CIN  n  S"n  M  68  jj  K"y  VM  67 

K-T  S-K  nt  laia  "ik  'Saa  no  p"a  S"k  'n>nn«  NnS'o  n»a'o 

II  no  'K  -f-  M  69  II  'aiS  13S  'ns  p"a  S"n  oiSa  kS 

M  73  II  n"n  —  M  72  11  ('nt?  P)  71  ||  in  +  VM  70 

V.M  76  II  iOT...'3mni  —  M  75  ||  inS  M  74  ||  'jn 

N'jnni  M  78  II  ata  N^inni  T"a  inS  M  77  ||  N3in  na  nhn 

N'aDT  Na'rc  M  81  II  a;  —  M  80  ||  »nc  M  79  ||  N'aa 

I!    »NON  B  84     II     ni'N  M  83     II     n  4-  M   82     ||     S"ap 
.nS'Sa  —  P  86     ||     i:'n  M  85 
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SCHUT.K  HlIJ.ELS  DAZU*\rERPFIJCHTKT.  DiE      Ü^::'2V  CI^Q  IRNI  C^IOC^-IIK  WIT  *K!2  *K!:sr  nib 

Schule  Hu.lei.s  si'kach  zu  der  Schule  ii^n  jl^p'?  l'?  n^u^  Hb  7]i<'2:^h  r  nvc  cn  inNi 

Sammajs:   Welchen   Unterschied  gibt     c^jioc  er  r.'?E::2  er,-,::«  es  N^  *N2*j  r'Z  crr» 

ES    DENN    ZWISCHEN    DER   NaCHT  ZUM   EIN-       jnp  ni'N'in'?  H^S",  N'nC' n>'f:'^ 'ilNÄ' "pC  IHKI 
uNDACHTziGSTEN  Tag  UND  DEM  EiNUND-  5  nyB''?''-si*^"N':c  inx".  c^j',^u  v,ah  rht:22  "ssr 

achtzigstenTag;\venn  SIE  IHM  HINSICHT-  hbn  r\^2  ]nh  fi2N  |2-ip  n2"N''2n'?  n^i«-'.  n*r^u 
LiCH  DER  Unreinheit  gleicht'*',  wieso  r.zuz  nvnh  bnu  insi  c^Jiaty  ci^  nhtzn  kSti 

SOLLTE  sie  ihm  NICHT  HINSICHTLICH  DES  nz^'N^Zii'?  H^MTi  NMiT  nvtyV'nsi'""  x'^tr  n*2^r, 

Opfers  gleichen!?  Die  Schule  Sammajs  cn  i<b  ̂ ü^u  rM  ]rh  Tiax  pnp^'rz^^m  \zy 

ERWIDERTE:  NEIN,  WENN  IHR  DiES'VoN  10  :]NB^  n2U2  HViih  bv.u  ini<:  c*:::2U  üv^'ümüH 
DER  Fehlgeburt  AM  einundachtzigsten  112"*^'  jl^p'?  ̂ixn  Tn^  pipS  ̂'^Ni  "u^HU  *2  ̂'; 
Tag  sagt,  die  zu  einer  für  die  Darbrin-  iih''bn  |\s-i*  insi  cr'r^iiaiy  "Anh  rh^r^i  -ONr ' 

gung  DES  Opfers  geeigneten  Zeit  gekom-  jrx  D^Dim'°""n;^i'  jiip?  «"^fTn^  pnp'?  n"?  *iir> 
men  ist,  wollt  ihr  dies  auch  von  der  mVi:£T  c^S!:*^  .TD!  nN'?Q  iirz  n'?E3nty'*c^n^2io 
Fehlgeburt  in  der  Nacht  zum  einund-  15  :]Zipr\  p 

achtzigsten  Tag  sagen,  die  nicht  zu  ei-     \s:2S'  n-z*?  bhn  r\^2  ]nh  r.::«  «"jr,  »X*?2y      ̂ ° 
ner  für  die  Darbringung  des  Opfers     ""ii   nnsi  cji^'^:*  iin  nizn?  nzV  ■','2'iN  N%";mL. 

geeigneten   Zeit  gekommen   ist!?   Die     «nsi  nyzz'  si2p  12t  i-fcp  n''2w'  mn  S'Vty*"" 

Schule  Hillels  entgegnete:  Die  Fehl-     2T  ri":-::  NV2"n^2  v^2  in  kcv  »S"'''n  •'2-ii  r'cp 
GEBURT  AM  EINUNDACHTZIGSTEN  TaG,  DER  20  Zi-,21X  bbn  n"'2  "S  "»J-'^'J '''?^'?2'"n'i\S"l  üh^'  "ST 

auf   EINEN  SaBBATH  FÄLLT,   BEWEIST    [dAS       ZyZ't"~b''b2   r\^L:22   bbr,   ri"'2t  in''"*::^^   mT  "212 
Entgegengesetzte:]  sie  ist  nicht  zu  ei-  y  „=  -  m  53  ||  nyira  v  52  ||  kv^  m  51  ||  ovS  +  m  50 
NER  FÜR  DIE  Darbringung  DES  Opfers  ge-     ji    nS'S  tkc  ihki  m  56  ||  nown  m  55  ||  a  +  m  54 

EIGNETEN  ZEIT"*GEK0MMEN,   DENNOCH   IST       M  60         tri«  M   59    ||  'BOn  nntP  M  58    ||    "ipS  pa  M  57 

[das  Weib]  zu  einem  Opfer  verpflichtet.  ^°^"°  ̂ «-  "'''''■'  =^'^=  +  v  62  ||  S'Ss  b  6i  ||  i  p'a  + 
Die  Schule  Sammajs  erwiderte:  Nein,  . 

wenn  ihr  dies  von  der  Fehlgeburt  am  einundachtzigsten  Tag, der  auf  einen  Sab- 

bath  fällt,  sagt,  der,  wenn  auch  nicht  für  Privatopfer,  immerhin  für  Gemein- 
deopfer geeignet  ist,  wollt  ihr  dies  auch  von  der  Fehlgeburt  in  der  Nacht 

zum  einundachtzigsten  Tag  sagen,  wo  doch  die  Nacht  weder  für  Privatop- 

fer NOCH  für  Gemeindeopfer  geeignet  ist!?  Die  Blut[unreinheit]'*'beweist  aber 

nichts;  auch  wenn  sie  innerhalb  der  Reinheitstage'**abortirt,  ist  das  Blut  un- 
rein, dennoch  ist  sie  vom  Opfer  befreit. 

GEMARA,  Es  wird  gelehrt:  Die  Schule  Hillels  sprach  zu  der  Schule  Sammajs:  Es 

heisstf oder  ̂ vegcn  einer  Tochter,  dies  schliesst  die  Nacht  zum  einundachtzigsten  Tag  ein. 

R.  Hosäja  pflegte  zu  Bar-Qappara  zu  gehen,  dann  Hess  er  ihn  und  ging  zu  R.  Hija. 
Eines  Tages  traf  er  jenen  und  fragte  ihn:  Wie  ist  es  nach  der  Schule  Hillels,  wenn  ein 

Flussbehafteter,  der  drei  Wahrnehmungen  gemacht  hat,  in  der  achten  Nacht'**[eine  Wahr- 

nehmung] gemach t'%at:  ist  der  Grund  der  Schule  Hillels  bei  der  nachts  Abortirenden, 
Geburt  eines  Mädchens;  sie  hat  am  folgenden  Tag  das  Opfer  darzubringen;  cf.  Lev.  12,5.  281.  Wegen 

der  2.  Geburt.  282.   Das  von  dieser  Nacht  an  abgehende  Blut  gilt  als  Menstruationsblut  u.  ist  unrein. 

283.   Dass  sie  zum  Opfer  verpflichtet  ist.  284.   Da  Privatopfer  am  Sabbath  nicht  dargebracht  werden 
dürfen.  285.  Auf  die  die  Schule  Hillels  sich  in  ihrem   1.  Einwurf  beruft:  vpie  sie  einander  hinsichtl. 

der  Unreinheit  gleichen,  sollten  sie  einander  auch  hinsichtl.   des  Opfers  gleichen.  286.  Wörtl.  Voll- 

werdeu,  sc.  der  Reinheitstage  (Lev.  12,4),   80  Tage  seit  der  Geburt.  287.   Lev.  12,6.  288.  Am  fol- 
genden Tag  sollte  er  das  Opfer  darbringen;  cf.  Lev.  15,14.  289.  Ob  er  ein  2.  Opfer  darbringen  muss 

od.  die  Wahrnehmung  noch  zur  ersten  gehört. 

62« 
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^ü^h  nnSn  ]^:o  nnsci''mvi  ha-\^"<  ̂ J2"S^N  ̂ ^     Jisradl\  ich  weiss  dies  nur  von  den  Kindern 
2j:nas  -"r  »STöS  inyi  Sp'?D  nnSSü'  j21  \S?3  n'^\S'      Jisrael,  woher  dies  von  Proselytin  und  Skla- 
l,'":.-!   .12  D^-^n  12^  .13  n2^"'n  n'^Nn-^:*  n"i:fa"^2'      vin?  —  es  heisst"**^/«  ̂ F^7■(J  —  Was  heisst: 
m'jV   '^aN  n*k:*N  j^Zl  B'\S  |''3  mCw*  1212"'»'?"'C      ebenso''°eine  Sklavin?  —  Man  könnte  glau- 
nnSB'  2"'''nn  s"?  Na\S*  xn*»'?  C-J'JSZ  Nn\X  CD'JZI  5  ben,  nur  bei  Dingen,  wobei  Mann  und  Weib 

\S2  :'13  pip  J\S''2a  'h'^"     \7\7\t:;:!  Xjn  "rnN"      einander  gleichen,  sagen  wir,  zu  den  Gebo- 
pSD  rpv  nSüni  \StV'j3ip  tn  tn"'''Tin  ]\'T'"'I2  j-'l^j;      ten,  zu  denen  Weiber  verpflichtet  sind,  sei- 

'  ]1Vaw  "21°  Jl"im  nx:il""'DT' "'2"l'?  n'*'^  n\S*  "'OT'jr.OI      en  auch  Sklaven  verpflichtet,  zu  den  einer 
;\S  la'S  -DV  ̂ 21  nns  nst^n  Jm^Jü'  |\S''22""iaiS      Wöchnerin  [betreffenden  Gesetzen]  aber,  die 
""•'?  r^h  •'DT»  "'2"i'7  sa\s"  nnx  nNt2n  |\S"'2a  i~^:D'  10  nur  bei  Weibern  und  nicht  bei  Männern  Gel- 

^2  j2V'rn32  "10^)22  ̂ DV  '•21  miS  N21  "ICS  nSin      tung  haben,  sei  eine  Sklavin  nicht  verpflich- 
m32 1Dina2  -DT'  '•2n  mia  ]:nv  "'21  laS  )''2"i  Xr.S      tet;  daher  lehrt  er:  ebenso  eine  Sklavin. 

'Vmn  is'2\~i2i  n>"'T'  ni2:  "'V2  ann  »sayü  \s*o  Folgende  bringen  ein  Opfer  &c.  Wie 
'2  N2n  '?2S  ""Jnoi  ]"'^ni2^s'?  12'?\-I  inNi:n  T''?S      machen   sie"'es?  —  Sie  bringen  [jede]    ein 

*jm2  □"tt'ip  n^'2»S2  ''''Tintt*\S*'?  ]2"ip  □•':^•:  J"'\nr2  15  zweifelloses   [Brand]opfer"'und    [zusammen] 
''^Vr;»S2  NMD*^"iNl3n'?2  ■iaiN>DT''*21°SMm  SSJ^D      ein  zweifelhaftes   Geflügel -Sündopfer  und 

mN''2a  pXiy  I^S'    :nms  ms^2a  CMtr  ]\'<  Nian      treffen  eine  Vereinbarung'".  —  Hält  denn  R. 
^211  Nay'JJ  \S*!2    :|Sn  XiT2  2^''n3  pj?Dty  •^2")  12      Jose  von  der  Vereinbarung,  es  wird  ja  ge- 

snSn  n2pJ  CNI^Sip  ICN  i:*''p'?  •k:*"'-i  itSS  ]lvaD*      lehrt:  R.  Simon  sagt,  sie  bringen  beide^^ein 
!\so"i:2m  p-n  »SSI"'  S\-i  \S!2'mns  rr^'h  m2l'?°  20  Sündopfer;  R.  Jose  sagt,  zwei  können  nicht 
J  TrO''\  >""1Tn  ̂ 2  nü-'S  'V^*l:2  12  •'JS  •*2T  nsx  Stsya      ein  Sündopfer  bringen.  Demnach  hält  R.  Jo- 

"  '?Si  n^2"Tii2N  p2^^nQ  h^r\  n''2i  pipn  p  Hl 
M  38  II  niva  M  37  II  1  —  M  36  ||  '«  —  M  35 
■10  II  'va  pi  «jn  »dhS  M  39  ||  ncsai  b"h2  nirn  nan 
-|-  M  42  II  'Nil  —  M  41  II  '3y  '3'n  .niK«20  iSni  M 
o«m  nnK  'j:n  (!)  wao  M  .(iiooa  ]3i) 'iN'aa  BP  43  |i  »xn 
il  mca...  pi  —  M  44  II  »DT  'T  <:nDi  nxan  'n^a  iDy 
II  B"D  —  M  47  II  ns2C  M  46  II  (!)  I"3ni3i  p'jriN  M  45 

.pS  +  M   49     II     p"}<  -f  M  48 

se  nichts  von  der  Vereinbarung!?  Raba  erwi- 

derte: R.  Jose  pflichtet  bei  hinsichtlich  sol- 

cher, die  der  Sühne'"benötigen.  Ebenso  sag- 
te Rabin,  als  er  kam,  im  Namen  R.  Joha- 

nans,  R.Jose  pflichte  hinsichtlich  solcher  bei, 

die  der  Sühne  benötigen.  —  Aus  welchem 
Grund?  —  Bei  diesen  ist  für  die  Person  ein 
Bewusstsein  erforderlich,  denn  es  heisst: 

'^und  er  sich  seiner  Sünde  bewussi  wird^  da- 
her können  nicht  [zwei  ein  Opfer]  bringen 

und  vereinbaren,  hierbei  aber  bringen  die  Frauen  das  Opfer  nur  deshalb,  um  Heiliges 

essen  zu  dürfen.  So  heisst  es  auch  im  Schlußsatz  jener  Lehre:  R.  Jose  sagt,  ein  Sündop- 
fer, das  wegen  einer  Sünde  dargebracht  wird,  können  zwei  nicht  darbringen. 
Folgende  bringen  keines  &c.  R.  Simon  verpflichtet  dazu  bei  einer  Seiten- 

geburt. Was  ist  der  Grund  R.Simons?  Res-Laqis  erwiderte:  Die  Schrift  sdigvy'tatd  iven7t 

sie  ein  Mädchen  gebiert^  dies'''schliesst  noch  eine  andre  Geburt  ein,  nämlich  die  Seiten- 
geburt. —  Was  ist  der  Grund  der  Rabbanan?  R.  Mani  b.  Patis  erwiderte:'"W^^««  eine  Frau 

befruchtet  wird  und  gebiert^  nur  wenn  sie  aus  der  Stelle  gebiert,  wo  sie  befruchtet  wird. 

|ENN  eine  Frau  in  der  Nacht  zum  einundachtzigsten  Tag'"°fehlgebiert,  so 
IST  sie  nach  der  Schule  Sammajs  von  einem  Opfer  frei  und  nach  der 

270.  Dies  ist  ja  selbstverständlich,  da  Sklaven  zu  allen  Geboten  verpflichtet  sind,  denen  Frauen  un- 

terworfen sind.  271.  Zwei  Frauen  ein  Opfer  bringen.  272.  Das  auch  freiwillig  dargebracht  werden 

kann.  273.  Dass  das  Sündopfer  der  angerechnet  werde,  die  pflichtig  ist,  während  die  andere  auf  ihren 

.\nteil  zugunsten  der  ersteren  verzichte.  274.  Zwei  Personen,  von  denen  eine  Talg  gegessen  hat;  weit, 

fol.  23a.  275.  Dass  sie  nicht  das  Opfer  bedingungsweise  darbringen  können.  276.  Lev.  4,28.  277. 

Ib.  12,5.             278.  Die  unnötige  Wiederholung  des  Verbums  "gebiert".         279.  Lev.  12,2.        280.  Nach  der 
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seine  Sünde  tras^en,  und  beim  zweiten  Pesah  NC''  iKCn"  ̂ Vff  nütz  2*nn  i^Tin  iy-J<n"Kiy  •iKl2r.  »• 

heisst  es  ebenfalls/^v  soll  sn/w  Sünde  tra-  [si.-]  M  TS  ]:;-,  i:n    mr  *S2  TK  rrc  ;^-'?  -•:■•■••- 

/^•«,  wie  da  die  AusrottunJ,^  ebenso  hier  die  ivin*?   -,r:\sr. '  Ci.sT   "C'.S  HTr^  ]2  ̂ D^N  r,"!;s 

Ausrottung.  uSTi  rs.T',22"r|i:c  n2=p  m^D^m  n-.vp-  r;r£-'; 
Die  Rabbanan  lehrten :**'^r  lästerte  den  5  ri^zn*?  IS^sn  ZiKr  121«  .--"'.TV  \Z  ITv'^S  *;-.  KT. 

/Arr//.  Isi  b.  J  ehuda  sagte :  Wie  wenn  jemand  nzr;  "i^M  7^yd:  ".ZOp  nrrc^n  nSt  rr.';'^,r^  nrE"'.*;  J)*.  '„ 

zu  seinem  Nächsten  sagen  würde:  Du  hast  nmv  p'^nT^Ss  ̂ 2n  'n  TN  ll\s  N^:n  mr  mi;*; 
die  Schüssel  ausgerafft^'und  sie  auch  be-  cnc\s*  c';:rn',  "Ct::  nnrn  mi  mi;v  n2r;2  -.cin 

schädigt.  Er  ist  der  Ansicht,  Lästern  hei.sse  :Cw'r."']'^22S  rrz  \r\'h  n'?X  2inrr:  s;  s'^ 

den  Gottesnamen  beschimpfen.  R.  Eleäzar  lo  i^nt  |;",p  r,\s^2r:  C'^l'^rsr,  p'ip  riN^ia  ̂ ^9 '''' 
b.  Äzarja  sagte:  Wie  wenn  jemand  zu  seinem  T\:ir;z  |'22  rr:i:':^r,  hz^T^  pip  riS^ZS^SrN:  l»l  t. 
Nächsten  sagen  würde:  du  hast  die  Schüs-  sn^lT  ̂ >'  D^*,!:!«  C^22ni  1\S2  -n  ̂ IZl  :]1t;i  ,Tn 

sei  ausgerafft  und  sie  nicht  beschädigt.   Er  T£ir  IN  N'''?^C  'N  '?1JD  nVsJDH    CIN  mi^"*!!  '»->< 

ist  der  Ansicht,  Lästern  heisse  Götzen''\-er-  nN^^ID  rh^^T^ü  nnE'w^  pl  inns  Ni'iNT.  OpilD 

ehren.  Ein  Andres  lehrt:  Den  Herrn.  R.  Ele-  15  rr}l.r:iT\  r:bz^l  jrNl"r,lN"^23  i'tNI'    :'?DN:i  pnp  iiv| 
äzar  b.  Äzarja  sagt,  die  Schrift  spreche  vom  nnN  'b^ZT^'Ü  C^l^j   TIT',"  n'i'^Sn  .13  J?1V  j^NI* 
Götzendienst;  die  Weisen  sagen,  die  Schrift  ^nD^N  ̂ DT*  ̂ Zl  "l^N  niin  ̂ 22  nnNl  "liüS'^-- 
wolle  damit  nur  die  Beschimpfung  des  Got-  IM  CN   '?2N   Zn^^V   nn   niTo'?   nT^liSTJ  pri 

tesnamens  mit  der  Ausrottung  belegen.  l'pN""    :'72NJ1  jZ^ip  mN^ZD  |.Tr,iy"nnaiV  j.TnB^M  li 
|ANCHE    [Wöchnerinnen]    bringen  20  n'?»  CT  n'td  C*3  n'ts  ̂ *£iy  r.'psan  n*N^2a  j^Nty  ••« 

einOpfer'*7und  ES  isTzuEssEN,MAN-  c^tTDii  □"'i'ptt'i  c^um  D^Ji  ̂ 122  n'?san' D''rj:'»j 
CHE  BRINGEN  EIN  QPFKR,  UND  ES  IST  NICHT  Z'^'^HD  pV^ir'  "21  p'l  Ni""'  C''>'21iS  C?  rh^'ZT^ 

ZU    ESSEN,    [und    manche     BRINGEN    ÜBER-  :]£n  Ni*r2 

HAUPT  keines].  Manche  BRINGEN  ein  Op-  ;\s*° 'tnTw''  ''j2"  |:21  um  j^:i2  nn2*.i'  »XIÄ)!      ilr 
FER,  und  es  ist  ZU  essen:  die  etwas  Vieh-,  n«  ner;;  'anS  'i«c  M  22     ||     (tot  Kinn  ̂ ssn  P)  21       l 

Wild- ODER  Vogelartiges  ABORTiRT  HAT  y  ya  -^  m  24     Ein;!D ...  1120  m  23  j|  mon  «Si  ypn      " 

—  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  P'Ntp  tm  +  b  27  ij  nis'^ci  m  26   ||   ctrn  -  m  25 

^'UR    WENN    ETWAS     MENSCHENÄHNLICHES       H     ''^«^  "'«^  M  29    ||   D  -  P  28    ||    •h^^  +  M  .nK'== 
T^  o  «>6  32    II    'ntr  pi  M  31     ||    yn'  i'ni  V.nyni'  n:'«i  M  30 

DARAN    WAR.    DiE    EINEN    SaNDEL     ,     EINE  "  ^,0.  L        x/00     n  ,     ». '  .Ttr  —  M  34    II    ni  'TD?  IT  V  33    II    n  +  ̂^ 
Nachgeburt  oder  eine  entwickelte  Ei- 

haut   ABORTIRT    HAT,  ODER   WENN   [dIE  GEBURT]   ZERSTÜCKELT  HERAUSKAM.    EBENSO 

bringt  EINE  Sklavin,  die  abortirt  hat,  ein  Opfer,  und  es  ist  zu  essen.  Folgende 
BRINGEN  eines  UND  ES  IST  NICHT  ZU  ESSEN:  DIE  ABORTIRT  HAT  UND  NICHT  WEISS,  WAS 

SIE  ABORTIRT  HAT,  UND  ZWEI  FrAUEN,  DIE  ABORTIRT  HABEN,  EINE,  WAS  [zUM  OpFER] 

NICHT  VERPFLICHTET,  UND  EINE,  WAS  DAZU  VERPFLICHTET.  R.  JOSE  SAGTE:  NUR  DANN, 

WENN  EINE  NACH  OSTEN  UND  EINE  NACH  WeSTEN  GEGANGEN  IST,  WENN  ABER  BEIDE 

DASTEHEN,  SO  BRINGEN  BEIDE  EIN  OpFER,  UND  ES  IST  ZU  ESSEN.  FOLGENDE  BRINGEN 

KEINES:  DIE  EINE  ElHAUT  VOLL  WaSSER,  VOLL  BlUT  ODER  VOLL  VERSCHIEDENER  GE-  F 

BILDE  ABORTIRT  HAT,  DIE  ETWAS  FiSCH-,  HEUSCHRECKEN-,  EkELTIER-  ODER  KrIECH- 

TIERARTIGES  ABORTIRT  HAT,  DIE  AM  VIERZIGSTEN  Tag'*'eINE  FEHLGEBURT  ABORTIRT 

HAT,  UND  DIE  EINE  SeiTENGEBURT"'[zUR  WELT  GEBRACHT]  HAT.  R.  SiMON  VERPFLICH- 
TET DAZU  BEI  EINER  SeITENGEBURT. 

GEMARA.  Woher  dies  von  einer  Sklavin?  —  Die  Rabbanan  lehrten :'*'/)<?«  Kindern 

262.  Num.  15,30.  263.  Aus  r^ijo  (Lästerer)  entsteht  durch  Verwechselung  der  ähnlichen  Buch- 
staben T  u.  -I  das  W.  :]ija  (Ausraffer),  jed.  ist  die  Erklärung  nicht  recht  verständlich;  viell.  auf  einem  be- 

kannten Sprichwort  beruhend.  264.  Durch  leichter  zu  nehmende  Handlungen.  265.  Cf.  Lev.  12,6- 
266.  Vgl.  S.  158  N.  3.             267.  Vgl.  S.  164  N.  45.             268.  Vgl.  S.  64  N.  98.             269.  Lev.  12,2. 

Talmud   Bd.  IX  62 



Fol^7a— 7b   !S^5§It!5ItLl'''iJ    ^  ^^ 
nnrtyo  ̂ rn^nsro  «nvci  Nnjriy  b^ni  ]V2  ••2"i'?  er  doch  fortwährend  Sühne  schafft!?  — Was 
K^^"«^  "»^ir  Nm^2V  nzvi  Nli^n  N^i:*^':  \sai  n^  ist  dies  für  ein  Einwand,  vielleicht  in  dem 
-""h  ISr"?!  NC^""  mn  N'?l'"n''C  iniyn  mcy  ''"r~21  Fall,  wenn  jemand  die  ganze  Nacht"'Arbeit 
"KDI  n"?  rnr::*2  "TNI  Ntrcn  mr  N'''?"'^T  mr  n:''n  verrichtet  hat  und  beim  Morgengrauen  ge- 

«SaiN  iTnp:n  SCn/^rNj:!  nn2  KO^n  N^i:-!,':  5  storben  ist;  der  Tag  war  noch  nicht  heran- 
>ül  "«  n*»^  122'?"T  SCtS-i' mna'  n^"?  mn  N*?!"  gekommen,  um  ihm  Sühne  zu  schaffen!? — 

nn;  ̂ DJ  \s'n2n-  r.j;"»pD''?  -IICD' ""TiT^Ij;  12^1  Allerdingsdie  Ausrottung  wegen  der  Nacht, 
mn  ahl  rr'CT  n-pi:*'?  NIQ  ""pCS  nTiT'^j;  T'2J;t  wieso  aber  kann  die  Ausrottung  wegen  des 

CjN  nnOIN  D^DSm  tr.-'^  ISD'?-!  Xaü^^'mni:'  n^'?  Tages  vorkommen!?  —  Was  ist  dies  für  ein 
ntt'yo  12  |\St:*  Vp:i'2  Ni'"»  '':nj:  \S!2N'  nsrjlJan  10  Einwand,  vielleicht  in  dem  Fall,  wenn  je- 
'>:r\  ah^  ZIS  Syz  "»Jm  N-''p>  '':!l'^  n-^y  lycc-' p^l  mand  beim  Essen  einer  Fleischschnitte  er- 
Dltro  ]2ip  \n'''':D  S'^Y  Siw'  \SQ  n^^  in::«' ^ji^t»  stickt  ist,  sodass  vom  Tag  keine  Zeit  blieb, 
p21  i:n  :nt:*j;a  n^2  r,"»^  >ü1  C]n:c  nty>"0  ma  rT»^l  ihm  Sühne  zu  schaffen.  Oder  auch,  wenn  je- 
tiZ^'p]!  "»il  ••"I3T  mr  12  iCX:!  '?\Sin]2np  «••IS  :]-r:o      mand  unmittelbar  vor  Sonnenuntergang  Ar- 

iB,Ta"2*nn  N2M  '?2"sin  n'?'?21  IStSn  Nli*Jl'"°-imX1  15  beitverrichtethat.Oderauch,  wenn  einem  bei 
S^l  m2  inn  2^n21  n^^DI  nOS  Nm  pnp  "»n^^Q  niD      der  Arbeit  die  Axt  ihm  den  Schenkel  abge- 

.bX2l'"?-Nin  \2'^p  ü'^Z'Ci  qn:!2  ■i::Np"''2n°  p"ip  ̂ n'^'^t^  hauen  hat  und  er  gestorben  ist,  sodass  vom 
IJ^'D^IZD  Np  N2^pj;  ̂ 2n  n^-r  py  DlpC2  niD  12  Tag  keine  Zeit  blieb,  ihm  Sühne  zu  schaffen. 
]2')p  2ipi22  m2  2"'n2i  Na'?j;2  m2  2n2t2  "'V2T  Die  Weisen  sagen,  auch  der  Got- 

'3p2l'?  ̂^-l.s'^s"w^•''  IS^Lin^imNI  pip  ''n"'''a"~:"'a  y;::::*  20  teslästerer  &c.  Worauf  beziehen  sich  [die 
-"2  n^b  :]"t:a  innres  ;:21^  N3^p>'  ̂ 2"l"l!2Np  ̂ 2.11      Worte:]  auch  der  Gotteslästerer,  der  keine 

3»2^n2"J  m2  N^S*  CD'n  nx  ■]n2D":]n:ia°  inc  n*k:*VJ2  Tätigkeit  ausübt?  —  Die  Rabbanan  hörten 
^'7pi22  2"'n21  '?Sp!2y''m2  jH'''?  n"''?  nCN  sriN  \s:2y'  R.  Äqiba  es  vom  Totenbesch  wörer  und  nicht 
98  II  nB30T  -DO'  «m  «Si  n'S  M  97  ||  nh  D"n  -  M  96  vom  Wahrsager  lehren,  da  sprachen  sie  zu 

niD3'KS  M  1  II  n^ai  +  V  99  ||  kSt  n'm  n:  'pin  M  ihm:  Dieser  bringt  wol  deshalb  kein  Opfer, 
2  n'pDD  n-ncS  iiooi  kov  n'Sia  -a'y  Taj?pT  nna  i"n  weil  er  keine  Tätigkeit  ausübt,  und  auch  der 
nitD>«S  M  4  II  'T3y...i«  -  P  3  II  1  «Dv  n>',i3  -  MB      Gotteslästerer  übt  keine  Tätigkeit  aus. 

'  \^  ,,  ,  '^ll  "  1!*  '**'.   ,,  „  .,   '""l^  '  ' '^  Die  Rabbanan  lehrten:  Der  Gottesläs- WOn  M  10  ||    »31«?^  4-  M  9    II  1  +  M  8  II  nn  —  MB 

II  'inp  M  13  II  n>3  -  M  12  II  T  +  M  11  II  KB-i  terer  bringe  em  Opfer  dar,  weil  dabei  djeAus- 
16  II  Sya  "TT  niD  T'a'?  «yana  M  15  ||  '«31  M  14  rottung  genannt  wird  —  Worte  R.  Äqibas. 

II  n'S  noK  +  M  18  II  KinS  +  M  17  |i  «mn  +  M  Ferner  heisst  es:''' er  wtrd  seine  Sünde  ̂ rag-en. 
.nDD3  -I.3DS  M  20  II  .iijD  +  M  19  _  jst  es  dcuu  eine  stichhaltige  Regel,  dass 

wegen  all  dessen,  wobei  die  Ausrottung  genannt  wird,  ein  Opfer  darzubringen  ist,  auch 

beim  Pesaliopfer  und  bei  der  Beschneidung  wird  ja  die  Ausrottung  genannt,  und  dieser- 

halb  ist  kein  Opfer  darzubringen!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  der  Gotteslästerer  bringe 

ein  Opfer  dar,  weil  bei  ihm  die  Ausrottung  anstelle  des  Opfers  genannt  wird  —  Worte 
R.  Äqibas.  Er  ist  der  Ansiclit,  da  die  Ausrottung  anderweitig  stehen  sollte,  aber  [im  Ab- 

schnitt] von  den  Opfern'"steht,  so  ist  zu  entnehmen,  dass  er  ein  Opfer  darbringe.  Und 

[die  Worte:]  ferner  heisst  es:'^Vr  soll  seine  Sünde  tragen^  sind  von  den  Rabbanan.  R.  Aqi- 
ba  sprach  zu  den  Rabbanan  wie  folgt:  Ihr  sagt,  der  Gotteslästerer  begehe  keine  Tat; 

Gotteslästerer'^ist  ja  derjenige,  der  den  Gottesnamen  beschimpft,  wozu  wird  nun  die 

Ausrottung  [beim  Gotteslästerer J'^genannt?  Sie  erwiderten  ihm:  Um  daraus  die  Aus- 

rottung für  den  Beschimpfenden  zu  entnehmen.  Beim  Beschimpfenden  heisst  es:"'V/'  soll 
255.  Die  dem  Versöhnungstag  vorangeht  u.  diesem  gleicht,  während  erst  der  Tag  Sühne  schafft.         256. 

Lev.  24,15.  257.   Cf.  Num.  15,22ff.  258.  Num.  9,13;  diese  beziehen  sich  auf  das  Pesahopfer. 

259.  Von  dem  die  Schrift  Lev.  24,15  spricht.  260.  An  einer  andren  Stelle,  Num.  15,30.  261. 

Lev.  24,15;  im  Text  korrumpirt. 



487_   l^f^Utf?"''.'^  '''''j       _  ̂°^-  "'^ 
von  Sündopfer   und   Schuldopfer   gilt,  die      nno"  Sy  jnsrD  i^Ktr'*CB'K1  nscns  rncs  CN  K? 
nicht  bei  Vorsätzlichkeit  wie  bei  Unvorsätz-      ::'C2  m^r:  "?>'  *Er-w'  Z'-.'ETm  ZV2  "'INr  Jrs'^ 

lichkeit  Sühne  schaffen,  sollte  dies  auch  vom      *?>'!  pzc  '?y  1222  ::iwr  iv^n  *?>'  ~.2r21  '?*«*"';'' 

Versöhnungstag  gelten,  der  bei  Vorsätzlich-      j^KC^pZ«'  n2  p'?n  "^S'-iSlV  Tic'?n  pIB' ]\SD"'-':' 
keitwie  bei  Unvorsätzlichkeit  Sühne  schafft?  5  }<S  '>:r.p  sn  Tf^  j";'-  «y'::iC  j-Z'^*  N*:-'?«  ]^2Ü^- 
Da  er  nun  bei  Vorsätzlichkeit  wie  bei  Un-      -.'ZX  N'?l>n  N"  "»z  »s'?«  "ir'Cw'NT  r,xi2n;  rnsx  üX 

vorsätzlich keit   Sühne  schafft,   [so   könnte     iz^'lim  iZiT-y:!  |2ip  ̂'"•"'.£""1  ;Si  '?rx  jinv ';-i h' 

man  glauben,]  er  schaffe  Sühne  sowol  den-      r:"£:"-i;  siz;  ]2'\p  Vi-fST  \-J  r.riT  r;m:T  S'N'n^*'' 
jenigen,  die  Busse  tim,  als  auch  denjenigen,      j-i'^  ]\s"^'  \n.yL:n  '^Sy  n£r''"-i2Sl  ;'';*y.x'^N  H'7\ 
die  keine  Busse  tun,  so  heisst  es*' nur ^  tei-  i') 'l'T"  \~:''C"'i' ~:"'C  V^-' ^"i»'<J2~'*"''^>' "£-"  N^  ~2ST  s. 

lend.  Was  heisst  Busse  getan  und  was  heisst      N'?!  ̂ 2  n:vnrw'  "?>'  s'?«  ",£rc' 'c-'STr;  ÜV  .sr,^  x"? 

keine  Busse  getan:  wollte  man  sagen,  Busse      Iz  riiV'"!^  sS'^tyiip  Sipa  INipi  r;2N'?2  i;  rcy 
getan  heisse,  wenn  unvorsätzlich,  und  keine      sn«'  »s^  '?12"'  dp  «".pa  ISip  s'?'l  nrx'jD  12  rZ";\ 
Busse  getan,  wenn  vorsätzlich,  so  lehrt  er      Kl"   E''"1'2"'2m  C',"»' "la*!^  "nc'?n''"i222"cn*2^r  CVi. 

ja:  aber  nein,  wenn  dies  von  Sündopfer  und  i5  rnns  i'-wp!*"«*!!  sn2^D  cnD''in^"'Tim  u".p2  hz^ 
Schuldopfer  gilt  &c/*'!?  Wenn  etwa  nach  der      xn  nnn^  ^2"n  X2'''?X  ̂ 2"1  Xn  X'^Cp  x'?  ̂"'ZX  "ISX 
Lehre  des  Üla  im  Namen  R.  Johanans,  wenn      mir,;D* mi^zy  "72  1C1X  ̂ 2";'X'':m  -•»T'l  X2^'?X  "2"!  tv 

jemand  Talg  gegessen  und  dieserhalb  ein      cn"lS''2r!  C*^  r;2'lttTI  n^'V  X*?  ]''2*  r:2'iD'n  mü'j;  p2*" 
Opfer  reservirt  hat,  dann  abtrünnig  wurde      n^"l2  I2!2'l"n"nn2  u'':2  rbyy[  hr;  pT22  pn  "122D 

und  sich  darauf  bekehrt  hat,  [das  Opfer],  da  20  CXT  "222  2^112^2"  CV'"n21tyn  nü'V  CXw^  "^''2''' 

es  verdrängt  worcien'*'war,  vollständig  ver-      ^2"l'\sri';  X~  *2S  X2"i°  1222  C''1'i2'*2~  2*^  j^X  IxSs*.! 
drängt  sei,  so  ist  allerdings  das  Opfer  ver-      c^"i'2^2r;  2VT  i1"n"'2V2  "'21  ""1121  ~'w2Jl  X2"''7X 

drängt  worden,  die  Person  aber  ist  ja  für      C^m22n  C1^1^^m2  ̂ 2n  X2\"i  X'?^XTi£22  X"?!  r:'2li 
die  Sühne  geeignet!?  Vielmehr  heisst  Busse     ||  ̂y»v  «xoi  m  78    i|    So'  +  M  77   „  ;»«  ;:p  m  76 
getan,  wenn  er  sagt,  sein  Sündopfer  solle      m  81     ;    u  —  M  80    ]|    kSk  d'do  Sy  d-k  pt?  M  79 
ihm  Sühne  schaffen,  und  nicht  Busse  getan      ;   "Kon  M  84    ||    loan  M  83  ||   wS  +  M  82  1|  «Sop 

heisst, wennersagt,seinSündopfersolleihm      ^    87    |1    »  "=  '?=«  +  M  86  |1  wir  '3S  kS«  m  85 ,     .        c-i  1     rr         c   t-i-  t--  IP  -  B  90  II   inr:  D"dtM  8Q  II  vSy  +  M  88  ||  oncaa kerne  Sühne  schaffen.  Schhesse  hieraus.  —      ",        ,^      ' ..  ,,  «^  l       l         ,,  «. ]'Smo  M  93  II  "itra  —  M  92        nrSna  vhv  +  M  91 
Ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  „,^,t  „j,!,^  ̂   94  ||  ̂3,  ,(,  .^vj  ,,«  n:irn  niry  «S  iS 
Man  könnte  glauben,  der  Versöhnungstag  .ytr  Sa  un  .tSso  T'nva  nS  M  95     ;|    mioi 
schaffe  Sühne  nur  dann,  wenn  man  sich  an  ihm  kasteiet,  keine  Arbeit  verrichtet  und  ihn 

heilige  Festberufung'^°genannt  hat,  wenn  man  sich  an  ihm  nicht  kasteiet,  Arbeit  verrich- 
tet und  ihn  nicht  heilige  Festberufung  genannt  hat,  schaffe  der  Versöhnungstag  keine 

Sühne,  so  heisst  ts\''er  ist  ein  Tag  der Sühne^  in  jedem  Fall.  Beide  sind  ja  anonyme  Leh- 

ren im  Siphra'^,  und  sie  widersprechen  einander!?  Abajje  erwiderte:  Das  ist  kein  Wi- 
derspruch, eine  ist  von  Rabbi  nach  R.  Jehuda  und  eine  ist  von  Rabbi  nach  seiner  eig- 

nen Ansicht.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Rabbi  sagte:  Der  Versöhnungstag  sühnt  alle  in 

der  Gesetzlehre  genannten  Sünden,  einerlei  ob  man  Busse  getan  hat  oder  keine  Busse 

getan  hat,  ausser  wenn  jemand  das  Joch^'^abwirft,  das  Gesetz  falsch  deutet,  oder  das 
Bündnis  des  Fleisches'^bricht;  hat  er  Busse  getan,  so  sühnt  es  der  Versöhnungstag,  wenn 
aber  nicht,  so  sühnt  es  der  Versöhnungstag  nicht.  Raba  erwiderte:  Beide  sind  von  Rab- 

bi nach  seiner  eignen  Ansicht,  denn  Rabbi  pflichtet  bei,  dass  er  die  den  Versöhnungstag 
selbst  betreffenden  Sünden  nicht  sühne.  Wie  könnte,  wenn  du  nicht  so  sagen  wolltest, 

nach  Rabbi  die  Ausrottung  [wegen  Entweihung]  des  Versöhnungstages  vorkommen,  wo 

247.  Lev.  23,27.  248.  In  beiden  Fällen  gibt  es  Busse  und  keine  Busse.  249.   Das  Opfer  eines 
Abtrünnigen  darf  nicht  dargebracht  werden.  250.   Biblische  Benennung  der  Feiertage.  251. 
Lev.  23,27.  252.  Vgl.  Bd.  I  S.  170  N.  2.  253.  Gott  verleugnet.  254.  Die  Beschneidung. 

\ 
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«,9  2^n2  in^^n"»  -»^  12  inoi'Dnn  n-»^  Iön  t:*t:*'.n  U^NI      Hebe  geschmiert  hat,  so^daiTdersiSiirser. 
Z^nz  nnil'Cn  -p^  >2}  ̂ 2N  ̂ ^nn\s'  xn  n^'?^m  jvr"     ner  Tochter,  der  Jisraelit  ist,  ohne  Beden- 

!i,i2N:om  n^>ip"nni:*0  ;Dtr  Vh-;  Vr>hi<  "IJI  11:  ̂ 2°  ken  sich  an  ihm  reiben!?  Dieser  erwiderte 
p2''^n  l*?«  7V  :S^nn\S  n"?  V^y  n^n^N-J  2:1  ̂>'  ."ISI  da  [heisst  es]:"'sü  solleti  daran  sterben,  wenn 
^KOa  VJnpi  C'ipa  Nat^ca  ;*in"^:np  nDlJnr^j;  5  sie  es  enhveihen,  sobald  er  es'"entweiht  hat, 
pN5:''*T'Dnpi  c-npa  N^tsc::  ]*in  '^IT''^.  ̂ rn  -'h  p^£Q  ist  es  entweiht,  beim  Salböl  aber  heisst  es: 
er  VH'  1-=>X*  ̂ 22  pn  ̂a:  ̂ Jn':i"^^^n  C^'X  S^;a  '''denn  [seines  Gottes  Salböls]  Weihe  ist  atif 
^2  D*'p^  tt'n  i::n  >lSn  C'J'N  N>2!2  |\S"y'Dm£^rn  ihm,  der  Allbarmherzige  nennt  es  Salböl; 
T''?j;i2v"-nü2N:cn-nnxi:n'?'"n'n\STNr\n"'':np  auch  wenn  es  an  ihm  ist,  ist  es  nicht  ent- 
pn'.^  ̂ 2-1%-''^  nt52  Npi  nNt2n'?'°n\-i^'?  c^-n£'«2r.  cv  10  weiht. 
^ST  n222  cnis^2n  er  j^n  iön  »spV't:j;2:22  ids  Wkgen  dieser  macht  man  sich  bei 
^i^ii  c*JN  ̂ "'in\s'?  ̂ >'2''c''-ns^2n  cv  nn2  n^2  -nn  Vorsätzlichkeit  schuldig  &c.  Er  lehrt, 
Cm3"'2n  CT«  .!•''?>'  -1152^  ""C:  l2j;2!2''h2D  D'-p*?  D"'m  ausgenommen  ist  die  Verunreinigung  des 
"ICX  ''''2S  \-iSt2n  "^  ■lS2n'''*N'?  Iliixn  Nnri'?221  Heiligtums  und  des  Geheiligten;  wovon  aus- 
2-lp\'n  N^  1CXT  X2\-|  m220 1t:N  iS2-l%"Tl222  n:\X  15  genommen?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  aus- 

.'.3  ms  2np>°  2^n21  n-i32a''N^l  ̂ yh^  X^  XO^j;  '•^121  genommen  die  Verunreinigung  des  Heilig- 
■!DX  ̂ ^2X  ■lS2n  X^T  2np^n  1:2x1  ■':^'?i3  ̂ 2''i::;i^  tums  und  des  Geheiligten,  derentwegen  kein 
mS20  IDX  X21  122n  X^  lax'V.-n  mS20  |\S*  Schwebe- Schuldopfer  darzubringen  ist.  — 
X2-1  n^2  -nm  MX^'x^-^^iS  -122  2ip\l"-it2Xi  ]T»2      Sollteerauch  lehren:  ausgenommen  der  Fall, 

'3«'?J,'i  ]^2'J-  ̂ V  1222  cm2^2n  C1^  X-"'  '?12^°X':m2''  20  wenn  der  Versöhnungstag  vorüber  ist,  dass 
DVT  pi32t2  Ctt'XI  nxi2n  nar'xi-  pn  |'2C'  pXl^•"  dann  kein  Schwebe-Schuldopfer  darzubrin- 
X^S  p22Q  |\S  C'ki'XI  rxian  nn  1222  0^112^2.1  gen  ist!?  Res-Laqis  erwiderte:  Er  lehrt  Fälle, 

p*wM  ̂ y  X\S*  1222  ]^X  Cni2^2il  CT»  CjX  j"'2*J'n  ̂ V  wo  eine  Sünde  vorhanden  ist,  der  Allbarm- 
nin'KT  np«  M  54  ||  n'SnNi  iv3i  M  .nnra  joc  +  P  53  lierzige  ihn  aber  befreit  hat,  wenn  aber  der 

M  57  II  'intr  M  56  ||  'jnp  ...  pn  —  M  55  ||  n»Sy  Versöhnungstag  vorüber  ist,  ist  ja  überhaupt 
II  n«o  M  59  II  ̂Sn  ...]'Nc  -  M58  II  laytra  pn  n'Si  keine  Sünde  mehr  vorhanden,  da  sie  ihm 
Byna«  v-,  ̂ ^nv  M  62  ||  Sa«  +  M  61   ||  n'«t=nS  M  60      vergeben  worden  ist.  R.  Johanan  erwiderte: 

M  66  30  Dy=D  'o:  '2  M  65  II  'n>sS  3>>no  M  64  ̂ ^^^  ̂ ^  ̂ '  ausschlagt,  wenn  er  sagt,  der 

II  'p'  t3"o  K")D3o  M  68  II  1  +  M  67  II  nNDH  vSy  iB3n  Versöhnungstag  sühne  nicht;  tat  er  nach 
72  I!  'p»n  —  P  71  II  'np  n"S  M  70  II  ">ro  +  M  69  dem  Versöhnungstag  Busse,  so  hat  er  ein 
II  p'Kc  M  74  II    sm  N'nno  M  73    ||    (':np  P)  .nmh  M      Schwebe-Schuldopfer  darzubringen.  Res-La- 

.'tam  S'Kin  M  75  qis  aber  ist  der  Ansicht,  der  Vensöhnungstag 
sühne  auch  dem,  der  es  ausschlägt.  Sie  führen  folgenden  Streit.  Wenn  jemand  sagt,  er 
wolle  keine  Sühne  durch  sein  Sündopfer,  so  schafft  es  ihm,  wie  Abajje  sagt,  keine  Sühne; 
Raba  sagt,  es  schaffe  ihm  Sühne.  In  dem  Fall,  wenn  er  sagt,  es  solle  nicht  dargebracht 

werden,  stimmen  alle  überein,  dass  es  ihm  keine  Sühne  schaffe,  denn  es  heisst:''Vr  brin- 
ge es  dar,  willig,  sie  streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  er  sagt,  es  solle  dargebracht  werden, 

jedoch  nicht  sühnen.  Abajje  sagt,  es  sühne  nicht,  denn  er  sagte  ja,  es  solle  nicht  sühnen, 
und  Raba  sagt,  es  sühne  wol,  denn  sobald  er  sagt,  dass  es  dargebracht  werden  solle, 
kommt  die  Sühne  von  selbst.  Raba  ist  aber  davon  abgekommen,  denn  es  wird  gelehrt: 
Man  könnte  glauben,  der  Versöhnungstag  sühne  denjenigen,  die  Busse  tun,  als  auch 
denjenigen,  die  keine  Busse  tun,  und  zwar  wäre  dies  aus  einem  Schluss  zu  folgern:  Sünd- 

opfer und  Schuldopfer  schaffen  Sühne  und  der  Versöhnungstag  schafft  Sühne,  wie  nun 
Sündopfer  und  Schuldopfer  nur  denjenigen  Sühne  schaffen,  die  Busse  tun,  ebenso  schafft 
auch  der  Versöhnungstag  nur  denjenigen  Sühne,  die  Busse  tun.  Aber  nein,  wenn  dies 

243.  Lev.  22,9.  244.   Durch  die  Benutzung.  245.  Lev.  21,12.  246.   Ib.  3,1. 
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«  soll  nicht  auf  den  Leib  eines  Menschen  ge-  1:22  ;n^  ICSI*  Z-m  2*n:*'']C^^  kS  ZIK  ̂ X!Z  h";  «^^ 

gössen  werden,  und  es  heisst:"*7t'^r  dtron  auf  "zm  Kinty  '?2  nm:  r^S  Si.-U'  Sr  r.r*2  rc  ".T  *?>' 

^/>/<^A/  Gemeinen  tut,  wie  beim  Giessen  jedes  .T2  NcS^'l  nrn:2  IT  '?V''""-'''^^  l-'S*^^  "-D  "lir.^ 

Quantum  zu  verstehen  ist,  ebenso  beim  Auf-  rz^z  '?2N  nV2  ".T  'rvi"r.:'r.:  r,«  r'TZ  n::?;'!  n:\n: 
tun  jedes  Quantum.  R.  Jehuda  aber  ist  der  5  -i2Nl"{<iriü'  hz  Vm  "lll  D^Jnn  C"r'?Q  ns^Q-aS 

Ansicht,  man  vergleiche  das  Auftun'"  (des  cr^O  "»2:  min" ''2nTl"'Na  ^21  "':''?2  \sr22  .■]DT'  21 
Salböls]  auf  einen  Gemeinen  mit  dem  son-  2"'n2"nT  *?>'  i:2C  |n"  TJNI  12D  T.s":  '2-,  2':.":2T 

stigen  Geben;  wie  beim  sonstigen  Geben  j:''>'2"'"i2D  nTH"  "'2TI  ir.ra  2-""iT  »snCT!  ;r;21  "iSsi 
Olivengrösse  erforderlich  ist,  ebenso  das  Auf-  Nip-VC  in21  l'?Ol  1212  t;"!  iri'^nno  *.T  SZ-Nl  ly 

tun  [des  Salböls]  auf  einen  Gemeinen  in  OH-  10  TTTNI  "CK  2"n  n''n2  {<p\s*  21  ICS  nn^C-T  1«"? 

vengrösse.  Beim  Schmieren  aber,  um  Koni-  -'?2S1  Ss-'itt''''?  no":;:*  \7Z  T^l"  )^^l^r\  l""'"":*;::'? f°' 

ge  und  Priester  zu  salben,  nach  aller  Ansicht  2't2inn  rs  r^^Z'^  r;:\S'1  iT~r.  TS  raStt'C  r,2r,r2 ''' 

jedes  Quantum.  R.Joseph  sagte  ferner:  Der  pp"r,a'?iy2  j-'ricsn  ]2  '\r\)r>  DD":  .~£--iB'2  r.m'CI 

Streit  zwischen  R.  Mei'r  und  R.  Jehuda  über  CiSIS  CCZni  1\S2  •'2"'i  •'■12t  p:n2  nnn'^CI  CCini 
Könige  und  Priester  besteht  in  folgendem:  15  B'!2inn''nc'?»*i2  n:\Sl  p,':-''n2'?C*C  IT  nnsi  IT  r.nx 
R.  Meir  ist  der  Ansicht,  es  heisst:  wer  davon  jCK'  71:^1:2  np'?n2  rjDV  21  ISN  n£"»"',B'2  nmTl 
auf  einen  Gemeinen  tut,  und  auch  König  und  '?2n  "'■121  S2'?VT  n:\"i:  '?2»S  |:-:'^"t  ""1J''t:*21  ."insf^n 

Priester  waren  früiier  Gemeine;  R.  Jehuda  122 1:1:*"'^' '?2"iT>''7N  "'2"n  n^Cp  s:r.*'"jn  N£i:  :n*T2 
aber  ist  der  Ansicht,  nur  wer  immer,  von  An-  ics  "jD''''  '722  1J\S  122  i:\s*iy  ̂ 21  ID""»  '?22  IjC" 

fang  bis  Ende,  Gemeiner  war,  König  und  20  :"'"l''D''  S*?  n''2  npi"'2"'n2  "IC"  N*?  m2J<p  I^SC'  .tS 
Priester  aber  waren  vorher  keine  Gemeine.  p'J'S  SüilT  Sn:  ]n2'?  |'':2  N2'n  "''Sp  ""Jin  21  "jn 

R.  Iqa,  der  Sohn  R.Amis,  sagte:  Sie  vertre-  Sir.tt'  j^J^^Vyi;  "':2  '?y  |n:i  Vä\^^\  h';^  nntt'2."l 
ten  hierbei  ihre  Ansichten,  denn  es  wird  ge-  21  ""'?  ISS  12"»"'  üb  CIN  11^2  "?>'' l'iSIw*  2""nE'* 

lehrt:  Wenn  eine  Priesterstochter,  die  mit  ei-  ]n2  X-am  Sn2  n:::*  \sa  "w  S  2l'?  N2"n  ."""12  N*nS 

nem  Jisraeliten  verheiratet  ist,  Hebe  geges- 25  12  hi';r\ü  hni^'>  in2  p^'naiin  b'^  ]!2tt*2"l2w 
sen  hat,  so  bezahle  sie  den  Grundwert  und  '^  jj  ,,3  ,^^^  t^i  45  ii  .,„  ̂   44  ü  »na  —  M  43 
nicht  das  Fünftel'^',  und  ihre  Hinrichtung'^'er-  ]|  (!)  «m  P  48  ||  -inn  n«i  ppn  n«  M  47  1|  'j?a  —  M 
folgt  durch  Verbrennung.  Ist  sie  mit  einem  i  3  —  M  5i  ||  'jo  —  M  50  ||  td'  kS  2"pi  -|-  M  49 

der  Bemakelten  verheiratet,  so  bezahle  sie  ■"  ̂^  ̂̂  

den  Grundwert  und  das  Fünftel,  und  ihre  Hinrichtung  erfolgt  durch  Erdrosselung'"  — 
Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  diese  wie  jene  bezahle  den  Grundwert  und  nicht  das 

Fünftel,  und  ihre  Hinrichtung  erfolge  durch  Verbrennung.  R.  Joseph  sagte:  Ihr  Streit 

besteht  nur  über  das  Auftun  des  Salböls,  nach  unsrer  Erklärung,  beim  Auftun  in, and- 

ren Fällen'"aber  ist  nach  aller  Ansicht  Olivengrösse  erforderlich. 
Der  Text.  Ein  Jünger  rezitirte  vor  R.  Eleäzar:  Wer  [dem  Verbot]  des  Schmierens 

unterworfen  ist,  den  zu  schmieren  ist  verboten,  und  wer  [dem  Verbot]  des  Schmierens 
nicht  unterworfen  ist,  den  zu  schmieren  ist  nicht  verboten.  Da  sprach  dieser  zu  ihm:  Du 

hast  recht,  es  heisst:  so//  nicht  gegossen  werden,  und  man  lese  [auch:]  so//  nicht  giessen'*'. 
R.  Hananja  lehrte  vor  Raba:  Woher,  dass  ein  Hochpriester  schuldig  ist,  wenn  er 

vom  Oel  auf  seinem  Haupt  nimmt  und  auf  den  Leib  tut?  —  es  heisst:  es  so//  nicht  auf 

den  Leib  eines  Menschen  gegossen  werden.  R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,  sprach  zu  R.  Asi:  Wo- 
mit ist  es  hierbei  anders  als  bei  folgender  Lehre:  Wenn  ein  Priester  sich  mit  Oel  von 

236.  Ex.  30,33.  237.  Wörtl.  Geben,  das  Quantum  einer  Gabe,  die,  wie  weiter  erklärt  wird,  Oliven- 
grösse haben  muss.  238.  Wie  jeder  andere  Gemeine,  da  sie  keine  richtige  Gemeine  ist,  denn  wenn 

ihr  Mann  kinderlos  stirbt,  darf  sie  wieder  Hebe  essen.  239.  Wegen  Ehebruchs.  240.  Wie  eine 

Gemeine,  obgleich  sie  es  vorher  nicht  war.  241.   Beispielsweise  beim  Auf  tun  des  Weihrauchs  auf  das 

Speisopfer;  vgl.  Bd.  VIII  S.  615  Z.  3ff.  242.  Das  doppelte  Jod  im  W.  lo»»  deutet  auf  beide  Lesarten. 
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^yX^DZ  rci  ̂ ^:^2h'*a'\p  ̂ inrj  p  es*  lirj;  -»^n  ;'»>in''      Mitte  gesetzt,  so  wären  es  ja'^zwölf !?  —  Die 
mi2p  jlty'?  nQ".-li51J?2  ISN  U^p'?  ü^nfilD^S  n:2'?m  Schrift  sollte  Weihrauch  in  die  Mitte  setzen 
IDS  N:T''2  12  N:n"'2'l  ISS  \7b'\'^\  Ti2ipü'  "in  und  Galban  am  Schluss  nennen.  Res-Laqis 
"VD'ISa  .12  J\Si:'  n-iij^'n  '?2  NT'Dn  Jl^Ci:'  ■'21  ICS  sagte:  Dies  ist  aus  [dem  Wort]  selbst  zu  cnt- 
nSJ21  j;"l  nn""!  nJ2'?n  n~ir''n''jyn  n:\S  '?Slw'^  5  nehmen:  was  heisst  Raucher  werk?  —  des- 

;t  '\r\'\yi^'\  N2ni3  lOS  •'''2N  mi2p  -Jano  Dj;"'2'in2n      sen  Rauch  nach  oben  steigt. 
•]Dnp21  i:n  :nniyonpiy2-[Dm"  imo^  ]ns  h^  R.  Hana  b.  Rizna  sagte  im   Namen  R. 
□\"i2'?l  D"!:*?  "11123  C'''?21  ncri2'?  nnC'Cn  i!2ü'2'°      Simon  des  Frommen:  Hin  Fasten,  an  dem 

12  n''  eis  1^2  ̂ j;°  2-n2l"D^'?21  n::-2  S2'?*k:*2  -iri:2  nichtauchAbtrünnigeJisraelsbeteiligtsind, 
nüS  '•aJ  D\"1D  Sin'GlN  in'?  a'''?21  n2"21  -[D""'  10  ist  kein  Fasten,  denn  das  Galban  hat  ja  ei- 
'SÖS  Ci:  N*'?N  ms  'IN'?l""'-ip''!2  no  n"»'?' iT^an  ]V21      nen  üblen  Geruch,  dennoch  hat  die  Schrift 

BiJSS  'JS*i  |nN1°  2''n2l""'\sy'in:"'J  eis  Sn  nt^S  es  unter  den  Gewürzen  für  das  Räucherwerk 
J^VIp  ClJn^Y»^*''  °"'»^'  r''"'"'P  ̂ ^''^'  ̂ '"''^*  ̂ "'»^*  ̂ "l"'y■l!2      mitgezählt.  Abajje  entnimmt  dies  aus  folgen- 

0  iVS  l!2S"r]\s  lü'V  nt:*5:*  DIN  ü'S:!"  2\l2n''"aiS      6.em\'^  sein  Ge/Uge  über  der  Erde  gegründet'". 
"  mj"*:  "?>'  Dins  nS  "':si°2"'n2i-n  n2n2  "»pissyNinn  15  Oder  sich  mit  dem  Salböl  schmiert. 
S:n '':npn2  N*!2\S  n"'>'2\XT  nan2  "•piSSy.Sinn 'i:n  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  ein 

^21  ̂ D*^  ̂22  \:^'^  p2  liC'^ir  '?2  1iy^s"'^2-n  H^Cp  Vieh  oder  Geräte  mit  dem  Salböl  schmiert, 
pw2  12"  11\s*  N*»:;"!  riD''''  '?22  1J\S*  122  ̂ :''Sl^•  so  ist  er  frei,  wenn  NichtJuden  oder  Tote,  so 
C''2'?l2'?  Titas  D\101  □"'"i:'?*' 2>''?21  ncn2^  nn*j:2n  ist  er  frei.  —  Einleuchtend  ist  dies  von  Vieh 

1"iD"»  na21 1tD12  min^  ''211  2''"'na  ■l\sa  "•2"!  D'':n2'?1  20  und  Geräten,  denn  es  heisst:"'Vi-  soll  nicht  auf 
ICIS  mi""'  ̂ 2"!  Sini:'  ̂ 2  lOIX  n\S*!2  "'21  2"'''n  xn-'l  den  Leib  eines  Menschen  gegossc7iwerden^\Q\\ 
*2J  min"»  '•21  "itas  "'2  -n^S  min''  ̂ 21  ■lCNm"n">T2  und  Geräte  aber  sind  keine  Menschen,  eben- 
rrw'-'  '»2TI  ■l\s*a  ''2'i"2''''n3  tsinn  •'2:  □•':n2T  □''2'?a  so  von  Toten,  dass  man  frei  ist,  denn  sobald 
120  1\S*12  ''2'1  ̂ yh^  Nn2  rjDV  21  IDN  "':''':'S  \S*02  einer  tot  ist,  ist  er  eine  Leiche  und  kein 

p"S  iHD  M  25  II  S  +  -M  24  II  DK  nSn  iDnn  iin  M  23  Mensch,  wieso  aber  ist  er  frei,  wenn  Nicht- 

M  27  II  So  KiT»3  T'a  Hin  M  .«:n  na  nan  P  26  ||  npE'  Juden,  sie  sind  ja  ebenfalls  Menschen!?  — 

IC»  M  30    II    1  —  M  29  II  '30D  ]'a  M  28  ||  nnc  —      Nicht  doch,  es  heisst:'"'////-  aber  seid  meine 
Schafe,  die  Schafe  meiner  Weide ,  Menschen 33    II    inrj  M  32    II    oitra  iiüb  +  M  31    ||    'ca  Sc 

II  S"H  -  M  38  II  «S,  +  M  37  II  n  -  M  36  ||  anan  '''^  '^""^  '^^'.  ̂̂ ^'^^^  Menschen,  die  Nichtju- 

II  rSioS  M  41  II  -ity^S«  MP40  "\  ̂m>'aS  —  M  39  den  aber  heissen  nicht  Menschen.  —  Es  heisst 

[Hinir  Sa  «"d-i  +  V]  d"k  M  43   ||   -idb  '"t  um  M  42     ja'"aber:  ?^«fl^  sechzehntausend  Menschensee- 
.D"o-i  'J»Sd  'Koa  nna  wn  /^w!?  —  Im  Gegensatz  zum  Vieh.  —  Es  heisst 

}a  aber:"* und  ich  sollte  Ninveh  nicht  schonen  &  Menschen^?.  —  Im  Gegensatz  zum  Vieh. 
Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  wie  ein  Jünger  vor  R,  Eleäzar  rezitirte:  Wer  [dem  Verbot] 
des  Schmierens  unterworfen  ist,  den  zu  schmieren  ist  verboten,  und  wer  [dem  Verbot] 
des  Schmierens  nicht  unterworfen  ist,  den  zu  schmieren  ist  nicht  verboten. 

Ein  Andres  lehrt:  Wenn  jemand  ein  Vieh,  Geräte,  NichtJuden  oder  Tote  mit  dem 

Salböl  schmiert,  so  ist  er  frei;  wenn  Priester  oder  Könige,  so  ist  er  nach  R.  Meir  schul- 

dig und  nach  R.  Jehuda  frei.  —  Wieviel  muss  man  geschmiert  haben,  um  schuldig  zu 

sein?  R.  Meir  sagt,  irgend  etwas;  R.  Jehuda  sagt,  im  Quantum  einer  Olive.  —  R.  Jehuda 

sagt  ja,  er  sei  frei!?  —  Nach  R.  Jehuda  ist  man  frei,  wenn  Priester'"oder  Könige,  wenn 
Gemeine,  ist  man  schuldig. —  Worin  besteht  der  Streit  zwischen  R.  Meir  und  R.  Jehuda? 

R.  Joseph  erwiderte:  Ihr  Streit  besteht  in  folgendem:  R.  INIei'r  ist  der  Ansicht:  es  heisst: 

228.  Da  die  Wiederholung  des  W.s  "Gewürze"  auf  dieselbe  Anzahl  deutet,  wie  alle  vorher  genann- 
ten zusammen,  ob.  8.  482  Z.  20  ff.  229.  Am.  9,6.  230.  Die  Erde  besteht,  wenn  alles  zusammengefügt 

ist.  231.  Ex.  30,32.  232.  Ez.  34,31.  233.  Von  den  Midjaniten,  Nura.  31,40.  234.  Jon.  4,1  1 
235.  Unnötig,  die  bereits  gesalbt  sind. 
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und  das  duftet!?  Wolltest  du  erwidern:  dem-  ^S7  ̂ r^r^"  "f'i^t:  ̂ ^s''  NC*S  in  K"p  Z'^rz^'"]!  CK 
nach  sollte  die  Schrift  nur  eines  speziell  nen-  >'pip  "'^n'':  '?2N  ;\s'  p'S  ]*1  NI'CN  r:r.  7p:  zrz 

nen,  so  sind  alle  nötiJ,^  Würde  sie  nur  .SVrtM"  mn  n^nZ"i' Zrz  "Nl  rKn*J'' irz  T-  CDC' K*» 

geschrieben  haben,  so  könnte  man  glau-  CIIT'S'n'?  NQ-n';'?\S  |-C  ̂2K  j\S  vpip  •»'?1T';  KI'CK 
ben,  nur  von  einem  Baum,  nicht  aber  Bo-  5  yi  nw^Z'  "Jt^  sr.S  n^S':'?  r,:z^ni  cp:' zrz  *zr. 
denerzeugnisse,  daher  schrieb  sie  auch  Ten-  ]>ir\'  ̂ Nir,2  Z^'ZZ  NCXI  r^h'  spc:  -p  npc  \Z  ZU 

felsklaue\  und  würde  sie  nur  Teufelsklaue  nn;  C^CD  C^::d'  2^""r:  p  ZN  "N*:np  z^czr  \-:': 
geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  SsysB''»  ̂ Z"'  ̂ 2Vr;:2':'m  n^ntt"!  r|-2:  i^rz^rpoi  m- 
nur  Bodenerzeugnisse,  nicht  aber  von  ei-  im  CCD  ÜIS  "jZ*?!!!  n'?nr  rjti:  SSr  CCC  '^P 
nem  Baum,  daher  heisst  es  auch  Stakte,  lo  nc  :2"i£n  ]"'V2  n'?S  p  "ns  \V  '7'?n  I21S1  '?'?2  ̂ Sr^ 

Galban  aber  ist  an  sich  nötig,  weil  es  ei-  h'::''^^  rpi:  inm  -"riyT  ItS^pB^' in  CT£C  ti-fir; 
nen  üblen  Geruch  hat.  —Wenn  dem  so  wä-  hhz'l'S":z  n"?«  ':\s*  \S  rp*!:  in"»-)",  i-i'?iyi  ItS'pc'iIT 
re,  so  wäre  dies  aus  [den  Worten]"'/////////  dir  y^V  iV^N  sn  IN'^'  rn^iS  (ICS-i  ::",S2  ::"£';  pC^Kl 
zu  entnehmen.  —  Vielleicht  aber  sind  unter  IS  12  "12«  rjItt'NI  ]tD*'?2  s"?«  irnx  ]'m''?2"in'? 
dem  zweiten  Gewürze  zwei  zu  verstehen,  wie  i5  mcX  ptt'NI  i:")£2  lilSI  jltt'SI  '7^22  '?'?2  N*?«  i:»K 

unter  dem  ersten  Geivürzc^?  —  Wenn  dem  N"»::'p  N'p  -rn  N^tt^'p  \S2  jn"?  ']•''?>'  ]\S  sn  iKy' 

so  wäre,  so  sollte  es  6^r7t'//r2<?,  6^<?7f///-2^  neben-  "nn  inn"'»Naip  CCD  ^2  ̂ "in  ̂ N*n2  C^wD"."*'? 
einander  heissen,  und  nachher:  Stakte,  Teu-  rjt::  CCD  C'SD  Nip  Zinr:  p  ZNi  pjcnr  ̂ Jiyi 

felsklaue  tmd  Galban.  In  der  Schule  R.  Jis-  Np  "Dn  p'JNI  ü^iS^  l2-i£  "'SCI  -:2'7m  n'?n3*l" 

mäels  wurde  gelehrt:  Gewürze,  generell,  20  yp-'ip  "<'?'iT:t  Tpl  jC  -s'?''  m:'?\S*"''J''Q  n"**?  S*Cp 
Stakte,  Teufelsklaue  tmd  Galban,  s^qzxqW  Ge-  in2  ''n"'\sV°n2T  Hjiz'ra  ""D:  ''B'?'*^l"n'?n:J*C  'E*?^ 

würze,  wiederum  generell,  und  wenn  auf  ei-  iDip  ps*j*"''3  h*;  r]N1  rpi:  'nn'ky  "121  \n'':i  iv 
ne  Generalisirung  eine  Spezialisirung  und  riDT  ~:"I2'?'?  Sip  2in2J  ]Z  CS  "^iCS  "n"  r.'?1j;i 

wiederum  eine  Generalisirung  folgt, so  rieh-  •'^i'^CZ  nrr  njiz*?  n-zrc  \S'  r.:^c  riSn'^-yi'C: 
te  man  sich  nur  nach  der  Spezialisirung:  ||  n-tpo  —  m  2  ||  'om  +  M  1  ||  nn  '3^:  M  99 
wie  das  Speziellgenannte  eine  Sache  ist,  de-  ||  i«2p  '«oca  nn  Rl  5  ||  n'S  —  M  4  ];  'O'k  —  M  3 

ren  Rauch  nach  oben  steigt  und  die  duftet,      "^^  \'^'S^^  '1  'i^t  p  8    ||    'S'S  M  7    ||    «ip  +  M  6 
ebenso  alles  andre,  dessen  Rauch  nach  oben 
steiget  und  das  duftet.  Vielleicht  aber  ist  dem 

iBipc  M  9     II     naaSm  ...•<2r\  —  M   .nSntr  SSs  'oc 
12       II      kS   'DK   TM   D1D1   1"33   M    11       ||      T'3    —   P    10 

'Ka  kS  M  14     !|    «"nfja  nSk  t'Ss  M  13     ||    -|S  —  M 
nicht  so,  sondern  generahsirt  die  erste  Ge-      ̂   ||  ,.^  ̂ ^^  ,^;^  m  16  H  'o'«i  -f  m  15  ||  »sn  n^S  K's-p 
neralisirung  und  spezialisirt  erste  Spezia-  H  eioas  'S'  jS'»  M  18  ||  vee  'ko 'ins»:  £iid:Si  ria:  M 

lisirung!?  Ich  will  dir  sagen:  dem  ist  nicht  .nnn 'ip  irnw  M  21  ||  in^wn  —  M  20  ||  cjS'^i  M  19 

so;  du  hast  dich  nicht  nach  der  letzten  Fas-  •'=''''  «"^P  ""^^  '«  "'^^°  ̂ '''"  ̂   -^  -  ̂   22 
sung,  sondern  nach  der  ersten  Fassung  zu  richten. 

Der  Meister  sagte:  Vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  generalisirt  die  erste  Ge- 
neralisirung und  spezialisirt  die  erste  Spezialisirung!?  Ich  will  dir  sagen,  du  hast  dich 

nicht  &c.  zu  richten.  Wie  ist  diese  Frage  zu  verstehen?  —  Die  Frage  lautet  wie  folgt:  viel- 
leicht sind  unter  dem  zweiten  Gewürze  zwei  zu  verstehen,  wie  unter  dem  ersten  Geivür- 

ze  zwei  zu  verstehen  sind?  Hierauf  erwiderte  er,  wie  er  erwidert  hat:  demnach  sollte 

die  Schrift  [nebeneinander]  geschrieben  haben:  Gezvürze,  Gewürze,  [sodann:]  Stakte,  Teti- 

felsklaue  und  Galban.  —  Was  heisst:  spezialisirt  die  erste  Spezialisirung?  —  Die  Frage 
ist  wie  folgt  zu  verstehen:  er  folgert  Baumprodukte  von  Stakte  und  Bodenprodukte  von 

Teufelsklaue,  sollte  er  auch  von  reinen  Weihrauch  folgern,  das  einzuschliessen,  was  je- 
nen nur  in  einer  Hinsicht  gleicht,  was  duftet,  auch  wenn  dessen  Rauch  nicht  nach  oben 

steigt.  Hierauf  erwiderte  er:  demnach  sollte  doch  die  Schrift  Weihrauch  in  die  Mitte 

gesetzt  haben,  und  man  würde  hiervon  gefolgert  haben.  —  Hätte  sie  Weihrauch  in  die 

61« 
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pDn"DVkyQ  ncNC'  bn^b^:  p  pvoa'  pl  nai  r^n      Hälfte  mengt,  schuldig  —  Worte  des  R.  Si- 
"^22  CiaiN  CSrm  Tiyci:'  n"?  j.'-'Z-n  ir"''?^'  '?2N  mon  b.  Gamaliei,  der  es  im  Namen  des  Prie- 

N*2-i'?  -'•'?  ̂ ""Dü  D-jSC  "N-il  nr:"12nC2  ii':n!2"'cr  sterpräses  sagte;  von  einem  Drittel  oder  ei- 
2\"I2"I  2^''n'YNÄn'?  IC'üSÜ'  nnw'2-  IDa'"N21  lasn  nem  Viertel  aber  habe  ich  es  nicht  gehört. 

m2j;i  IC'ilX  N.TI  nZ";n'yh2  nC'>'n  tC'S  ni*L2,-m°  s  Die  Weisen  sagen,  er  mengte  jeden  Tag  nach 
Vn"p2"l  ̂ :n  :C"'2"iV-  ]"'2'^Dni31  nnntya  D12  Verhältnis"'und  brachte  es  hinein.  Dies  ist 

nann  ms^i  r::::*2  Cl^VS  r.*;:'n2aS"nniN  jn-rna  also  eine  Stütze  für  Raba,  denn  Raba  sagte: 
s'^w  "«12  n"n2i'"c'j:w*:"  mo''2"'J2Vnn  nSü'  miTS}  Wer  das  Rauch  er  werk^'^in  Hälften  gemengt 

pin2ü'n2ü\-ipiiTl"2iN"pnVw*  Nlnw'21  r-njisn  hat,  ist  schuldig,  denn  es  heisst:"'?<«rf'  äas 

;na::'  pIM"  p:a  •J*'?;:'1  pm-'^'p  'DV  X2S  nil  lo  Räuc/ierwerk,  das  du  zubereiten  sollst,  alles, 

-ms  im:'*Dni£'»2n  üT'2  T«:sn  n'?12  2!"':2a  '?n:  \7\2  was  du  zubereiten  kannst,  und  man  kann- 
»12  -£"  nS"«  i,":mü'l"c''1l£5"'2n  Ci""  2-iy2''nw'ii2i2'?  auch  die  Hälfte"'morgens  und  die  Hälfte 

yi'h  TüSn  na  npi'  N*':m2^-iptr!  p  npl  S-my      abends  zubereiten. 

■^31^  no'?n  no^pnn  1:122  npnü'l'  ionJ  122  xSm  Die  Rabbanan  lehrten:  Zweimal  im  Jahr 
SinÄ'2  10  "ICS  rnpnn  p  np-  snnD*  ''I2'°"pl  15  legte  man  es  in  den  Mörser  zurück;  im  Som- 
•'Sl'?  -"'?  V^Oa  2t:\T  pn-  pnn  2t2\"I  ICIS  pmü^  merausgebreitet,damitesnichtübelriechend 
p"]'"''?  >n  llinn'^'"  Ci:'2°  ]:n'l"'  "'21  12x1  ;:nT<  werde,  in  der  Regenzeit  gehäuft,  damit  es 
"iw'V  TnN"pni"'  "2"!  ".ax  :2"':2*J*2'7  r.S"'  •n2"'in  nicht  den  Duft  verliere.  Beim  Zerreiben  sagte 

\sa''s:in  21  ICS  ̂ :''D2  n^'o'?  ̂ b  nax:  |'':a:2D  er"':  fein  und  gut,  gut  und  fein  —  Worte  des 

iTjan  sn  -:2'?m  n'?n*b:'T:]ü:  nn  C"'DD"|'?  np'nxip  20  Abba  Jose  b.  Johanan.  Die  drei  überschüssi- 
N."  in  n2T  r;:"l2'''i  mw-;  Nn''r;i:'Cn  •':''inx  □"tiOT  gen  Minen,  von  denen  der  Hochpriester  sei- 

ü",£  n:2'?m,  n'?na'1  qi::  '772  caD  XQ\X1  "»ID  nn  ne  Hände  voll  am  Versöhnungstag  hinein- 
;";2  X\s*  p  nns  \S  '?'?21  12151  ̂ ^2  hbz^  irn  2^:20  bringt,  tue  man  am  Vorabend  des  Versöh- 

innf -Slj;'!  TiS-^p'^:*'^  121  irniS?:  t^isn  na  isnsn  nungstags  in  den  ]\Iörser  und  zerreibe  sie 

«a'^n  "21  :]11J  mm  nSiyi  m^pD*  121  '?2  riS^rjH:  25  besonders  gut,  damit  es  das  Feinste  vom  Fei- 

M  78  n-sp  V  77  II  DCEo  M  76  ||  p  -f-  M  75  "cn  sei.  Wie  gelehrt  wird :"-/>/« ^.y,  wozu  ist vxn  Sa«  itryn  «S  iniD3  imoD  icyn  kS  in:i3nam  '3t  muD 
n"ry  M  79  II  'pm  'njc  3"n  j'ssnS  naaDC  nitsp  itryn 
M  81  [|  nmya  M  80  ||  did  cacaT  iCBxi  niDpaT 

83  II  (!)  min  n"n'2  '3oS  'yc  nB-S»  M  82  ||  map  + 
M  86  II  pn  M  85  II  nniK  +  M  84  II  niDiv  M 
89  II  n3  nc  npmci  M  88  ||  a  —  M  87  ||  i':ni3 
II  iianir  iM  91  ||  na  —  M  90  ||  npi  'ma  —  M 
II  p-D  —  M  94  II  K3in  "TN  -f  M  93  II  -iian  la  M  92 
97    II    laipc  M  96    |;    'Nop  ntram  +  M   .i  +  P  95 

.qiu ...  ̂ 1« M  98 

\TV''\\    P 

dies  nötig,  es  heisst  ja  here\\.s'"herreibe  davon 
ganz/ein}  Es  heisst  dahery^w^rj,  dass  es  näm- 

lich das  Feinste  vom  Feinen  sei. 

Der  Meister  sagte:  Beim  Zerreiben  sag- 
te er:  gut  und  fein,  fein  und  gut.  Dies  ist 

eine  Stütze  für  R.  Johanan,  denn  R.  Johanan 

sagte:  Wie  schädlich  das  Sprechen  für  den 
Wein  ist,  so  zuträglich  ist  das  Sprechen  für 

die  Spezereien. 

R.  Johanan  sagte:  Elf  Spezereien  wurden  Moseh  am  Sinaj'  genannt.  R.  Hona  sag- 
te: Hierauf  deutet  folgender  Schriftvers :"'A'^ü/«;;/  dir  Gewierze,  zwei;  Stakte,  Teufelsklaue 

und  Galban,  das  sind  fünf;  Gewürze,  wiederum  fünf,  das  sind  zehn;  und  reinen  Weih- 

rauch, eines,  das  sind  elf.  —  Vielleicht  aber  wie  folgt:  Gewürze,  generell.  Stakte ,  Teufels- 

klaue und  Galban,  speziell,  Gewürze,  wiederum  generell,  und  wenn  auf  eine  Genera- 
lisirung  eine  Spezialisirung  und  wiederum  eine  Generalisirung  folgt,  so  richte  man 

sich  nach  der  Spezialisirung:  wie  das  Speziellgenannte  eine  Sache  ist,  dessen  Rauch 
nach  oben  steigt   und  die  duftet,  ebenso  alles  andre,  dessen  Rauch  nach  oben  steigt 

219.  Was  man  für  den  Tag  brauchte;  ein  Gemeiner  ist  daher  auch  wegen  des  Quantums  einer  einzi- 

gen Mine  schuldig.  220.  Im  Text  "das  Salböl";  der  in  Cod.  M  befindhche  Zusatz  fehlt.  221.  Ex.  30,37. 
222.  Des  täglichen  Bedarfs,  eine  halbe  Mine.  223.   Der  Aufseher  zum  Arbeiter.  224.  Lev.  16,12. 

225.  Ex.  30,36.  226.   In  der  Schrift  werden  nur  4  genannt.  227.    Ex.  30,34. 
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er  sagte :"'Är  ist  heilig,  heilig  soll  es  euch  sein,      r^^r^P.  C^ip  KM  tyr^'^ICSt  Kr:n  ■•2'*.2  ̂ DV'"'2nV  "^^ 

all  seine  Verrichtungen  dürfen  nur  in  Hei-      ly-ipon' "I-n^i:  tt'ipz  k'^.X  I,"!^  S*?  H^S'VC  '^S  mS»« 

ligkeit  erfolgen.  Man  wandte  ein:  Wenn  je-      niz^xn"*  njinp"?  ;"\S-ir.    cnn  r;2"  vni  1*023* 
mand  sein  \'ermögen  dem  Hfiligtuni"\veiht,      ^N  ina^J  ̂ KD  ]^vs-n  C^^Il  ̂ :n  pZt:*2  'C^IMth  i:r:» 
und  darunter  sich  Dinge  befinden,  die  als  5  Wn  nin'rci  C*:::'^  DTJ^^  -N^■:•''7  N:r.  n-mV.cr: 

Gemeindeopfer  geeignet  sind,  so  dürfen  sie     njn":.-;  nn\S2  N^VC*^N^2"i  *::«  nit:"  IN*?  «Vn'^ 

den  Werkmeistern  als  Lohn  gegeben  wer-      '(^^r;  vn  na'  mt2pn  in",2  «':m  ]nr*^*;  C*:::\x''  i,' 

den.   Weiche  geeignete  Dinge:  wenn  Vieh      ̂ >' -msp^Sn:::  p::\sr;  nrc  ":::::  J^'^'^isa  vn^n;"* 

(und  Wild),  so  werden  sie  ja  da^'ausdrück-      Cnnm  ]'M^2  r:c\s'?  jmx'Y.J''^'-'  ;^:t2"iKn  r",;c 

lieh  genannt,  wenn  Wein,  Oel  und  Mehl,  so  lo  Nr."r,DV  21  n"?  Ti-prit:  H'^nn  r.Cinnc  nni«  l'nplSl 

werden  sie  ja  da  ausdrücklich  genannt,  doch      nms  ]''T\'^^b^  j-'inn  min''  2n''^3n  mims  •n'?ir: 

wol  Räucherwerk""!?  R.Osaja  erwiderte:  Dies      TiDV  2"l  1CX  N^X  ̂ IP^Üth  «rm   ntt'in   r.ar.rc 

gilt  von  dem,  was  den  Werkmeistern  als      nn\-!  mt2p  pzi  i:n      :"n-I2pn  ̂ :?:t:DC''ins2 
Lohn  gegeben  worden  ist.  Es  wird  nämlich      n\St:  tt'^tt'  ri:2  n:i2tt*T  C^tt'i:'!  niS2  tT^C?  r^cy; 

gelehrt:  Wofür  verwandte  man  den  Ueber-  i5  pTr,"»  j^:t:  .Tj'?tt'"ncnn  n::^  i::r  n&'cm  CC'ty: 

schuss"'des  Räucherwerkes?  —  man  weihte      C^nS^r-  CV2  VJSn  S^C^'^'n:  ;n2  Carc  jnC3^ 

ihn  aus  durch. das  als  Lohn  für  die  Werk-     17112    S^:mr"     :p2C*2    ]^:c\s'7   ron^:"*  iKC^m 

meister  reservirte  Geld  und  zahlte  ihn  den  paisn  "Ctt'nja^l'tt'^iSa  nz'Ytt'v'''''"' "^^'^''l^p" 
Werkmeistern  als  Lohn,  sodann  kaufte  man  ]^:21N^  ;n\s"j^:m:i  pciNH  ni>'2  *?>'  nniK  ]^'?'?roi 

ihn  von  diesen  zurück  [für  Geld]  von  der  20  p2-n:n°    :-r::*S-;  n::'nr,a"nmN  j-npl*?!  prc?;co: 

neuen  Hebe"'.  R.'joseph  wandte  ein:  Von  Vn  n:iy  C^IB''?  IN^'ü^*.:'::*'?  ms  nit:pn  in*a" 
allen  Ueberschüssen'Mehrt  er  ja,  dass  man  ]\s*iT,S  ct:^£'J  i^n^  -[r^£'?  i\SA'n'?  nniN  l'^as*: 

sie  [für  Geld]  von  der  neuen  Hebe  zurück-  y  pa  m  57  |i  t5>d33  P  56  ||  n-an  +  M'55  ||  si=v  P  54 
kaufe,  hierbei  aber  lehrt  er  es  nicht"^!?  Viel-  ||  n'S  ...'k  —  M  60    'I    n'm  —  M  59    ||    n  —  m  58 

mehr,  erklärte  R.Joseph,  dies  gilt  von  irgend  B  64  ||   nnw  M  63  ||  vn  —  M  62  ||  (»j«  ?)  w  M  61 

welchen  Spezereien  für  das  Räucherwerk"=.  ^^  ü  (O/^a'^^  M  66    |1    p  +  M  65    |1    n-nn'  sn  - 
DieRabbananlehrten:DasRäucherwerk  'ii''^  rnlV^M  tTVT'^'m  öT  T^hl  -  M  68 wurde  angefertigt  aus  dreihundertachtund-  ^,^^,  ̂ ,^^^<^  ̂ p«  Y'n  ntrnn  nonna  M  72  ||  inw-  M 

sechzig'^Minen,  dreihundertfünf undsechzig  .nci  P  74     ,;    mopn  -inio  —  P   73    ||    njr 
entsprechend  den  Tagen  des  Sonnenjahres, 

und  von  den  drei  übrigbleibenden  Minen  nahm  der  Hochpriester  seine  Hände  voir"am 
Versöhnungstag,  während  der  Rest  den  Werkmeistern  als  Lohn  gegeben  wurde. 

Es  wird  auch  gelehrt:  Wofür  verwandte  man  den  Ueberschuss  des  Räucherwerkes? 

—  man  weihte  ihn  aus  durch  das  als  Lohn  für  die  Werkmeister  reservirte  Geld  und  gab 
ihn  den  Werkmeistern  als  Lohn,  sodann  kaufte  man  ihn  von  diesen  zurück  [für  X}eld] 
von  der  Hebe  aus  der  Tempelkammer. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wegen  des  Ueberschusses  mengte  man  einmal  in  sechzig 

oder  siebzig  Jahren  das  Räucherwerk  nur  zur  Hälfte'".  Daher  ist  ein  Gemeiner,  der  die 
207.  Ex.  30,32.  208.   Die  dem  Tempelreparaturfonds   zufallen.         209.  Vgl.  Bd.  III  S.  881   Z.  23ff. 

210.   Demnach  darf  es  ausserhalb  des  Tempels  u.  profan  gefertigt  werden.  211.  Das  Räucherwerk  wurde 

für  das  ganze  Jahr  im  Voraus  zubereitet.  212.  Vom  Tempelschatz;  vgl.  Bd.  III  S.  879  Z.  1  f f.  213. 

Die  in  der  angezogenen  Lehre  genannt  werden.  214.  Demnach  handelt  es  sich  nicht  um  einen  Ueber- 

schuss. 215.  Die  dafür  verwendbar  sind,  nicht  aber  von  fertigem  Räucherwerk.  216.  Soviel  be- 
trägt das  Gesamtgewicht  der  oben  einzeln  genannten  Spezereien.  217.  Cf.  Lev.  16,12.  218.  Die 

Hälfte  des  vorschriftsmässigen  Quantums.  Täglich  wurde  (morgens  u.  abends)  eine  Mine  verbraucht  u.  der 

Hochpriester  verbrauchte  am  Versöhnungstag  eine  halbe  Mine,  sodass  der  jährliche  Ueberschuss  ca.  2'/2 
Minen  betrug;  in  60  od.  70  Jahren  betrugen  die  angesammelten  Ueberschüsse  ungefähr  die  Hälfte  des 

Jahresquantums. 
Talmud  U.IX  61 
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•^"na^a  Dir  cn^jm"  «-jm  la-nS  N2^N  \sq  NDH      den  Rabbanan,  wie  ist  es  aber  nach  R.  Dosa 

;äj' UVin  prS  |n  pn^Cr^'-iaiS  son  •'il  nr^::  I^JI^LJÜ'      zu  erklären!?  P:s  wird  nämlich  gelehrt:'"i^> 
;;,*;  CV2"]n=  tt'antt'^  S^C*  cd*  cn^:m  nai'?  Tia'?n  -cf      Irge  sie  dort  nieder,  dies  lehrt,  dass  sie  ver- 
"•"'ri£"nj;  n'?JV1  jirin  nann  ■•im  CtU'C  ̂ ns  CTliJDn  steckt  werden  müssen.  R.  Dosa  sagt,  sie  sei- 

nnS2  i\S'2n  j^ZLir  "':c*  ̂ rfinsr  |\S'2n  pimr  "itr  s  en  für  einen  gemeinen  Priester  verwendbar, 

r.e,3  S'S  1CD'1°  N'':m"N\-l  *NC  ji:nn  renn  pnc'ra  ]\S  und  [die  Worte:]  er  lege  sie  dort  nieder,  deuten 
NM  \s*D  nSTiy  rhy;  nr-JJ  ]"»:ij;i2t:*  nnSa  n:2Tan      nur  darauf,  dass  er  sie  nicht  am  nächsten 

2'.*  piVtSti*  "la^O  ':'n:2  n^;j;n  nx  Cü*  ISiyi"  N"':rn  Versöhnungstag  verwenden  dürfe.  —  Vom 

]nQ'?D"nnN2  C\S*2n  pzinr  ̂ y:;  lasi  ]NaSV°-T"':j  Abheben  der  Asche  und  vom  genickbroche- 
ncnr2  ■'tiir^  '•in  ''1-iaiü?D'']"'lQ^apN  \s*-n"N2n  lo  nen  KalbHehren  zwei  Schriftverse  dasselbe, 
-z:"«^  N:''"ins  ̂ n^a  ]\S  ]nn"  lai:*!  Tr\2  JCnn  und  wenn  zwei  Schriftverse  dasselbe  lehren, 
W»'.nN  "'T'a  |\S  -2Tlj;''nSTij;n  ITir  nSJTij;  n'?J>'  so  ist  von  diesen  nichts  zu  entnehmen.  — 
nj2'?ni-n''|"nB''Sm  ••nsn  mtipn  Clt:"'^  pzi  i:n  tx'?  Welches  Bewenden  hat  es  mit  dem  Abhe- 
nj;^Sp1  IIa  n:a  CV^ii'  ̂ ir^C^VID*  "^pwa  n:i3Sn  ben  der  Asche?  —  Es  wird  gelehrt :"'^r  lege 
•m->'nt^'tr  '?*y'ii:'j;  n^''^:' Sptra  ai^l^Tnj  n'?i;"'ty  15  sie  neben  den  Altar,  dies  lehrt,  dass  man  sie 

nj:c*n  ]ia:pi'-t:'^i:'  nsi^^p  Ityj?  C'<:iy  tatt'lpn  n:a  verstecken  muss.  —  Welches  Bewenden  hat 
pp'\snS-i;\s*DpDn£pJ'»"'j^2p-j;i:*nnr*^-l2n^-n2  es  mit  dem  genickbrochenen  Kalb?  —  Es 
p^ry  pn^n'^an  S^aa  J^ansp  ]^^  -b  ]\S*  es  ̂ rhn  wird  gelehrt:"'^z>  sollen  da  im  Tal  dem  Kalb 
•ia\S]n:  *31  »sine*  h'2  Jtt'j;  n'?j;a  ynn  n-'ana  n'7a      das  Genick  brechen,  dies  lehrt,  dass  es  da  zu 

53« iD-n'n'rcs  D*2T  ̂ 2|n:a^•■l"^v^l^•^2p"l^-l  ni:''2r|S  20  verstecken  ist.  Und  auch  nach  demjenigen, 
"•"li'n  laiS^^liVaii*  "21  ~n-a  2'"'n  n"':aaD  '?2a  nns  welcher  sagt,  wenn  zwei  Schriftverse  dassel- 

p2*J'D''n:"'*k:n2  n''112  Cjiapn  -i^a^riT^:*  s^x  i:\s  be  lehren,  sei  davon'^wol  zu  entnehmen,  ist 
jmt:'::'  ̂ a'^isp  ]""•  ns:"»snnt:*  >"r2  ]"Ti2'"A'n  nx  .-12  hierbei  von  diesen  nichts  zu  entnehmen,  weil 
]'£■«  D'»'?:"!  '•a  xSn  nrj;  xnni:'  n2  p1S"'Sn  nx  12      es  zwei  Ausschliessungen  sind.  Beim  Abhe- 

i,5,-,,t,  y^^^a  trnpay'c'?:-!  "a  ]''D''J2a  J\s*i:*  x'?X°  "'?  25  ben  der  Asche  heisst  es:  er  lege  sie,  nur  die- 

(!)  T-n'a  in«  M  38  ||  no  t'«  m  37  |1  ]"iNn  M  36  se  und  nichts  andres,  und  beim  genickbro- 
M  41  II  ]«oS  '»BK1  M  40  II  'nsT  M  39  ||  DicD  h"?«  dienen  Kalb  heisst  es:  dem  das  Genick  ge- 
nn  'i'MT  D"D  M  43  ||  >Nni  -  M  42  ||  oSya  +  brocken  worden  ist,  nur  [das  Kalb,]  dem  das 
46  II  KS...13J.  -  M  45  II  «n  M  44  ||  nn  >2j  ̂ a  Genick  gebrochen  worden  ist,  andres  aber II  'ny  )"  'vn  P  .nrn  M  48  ||  Sc  —  M  47  ||  neiiy  —  P  •  , 

11    BBi:n  +  B  51     II    ra  +  M  50    ||    dki  —  M  49       "^<^"'^- 

II    Knn.r...nK3  -  P  53    y    roncp  ...reB-E-  -  M  52  Die  Rabbanan  lehrten:  Die  Zusammen- 
.y"DO  y\-y:ir\  »ioo  M  54  Setzung  des  Räucherwerkes:  Mastix, Teufels- 

klaue, Galban  und  Weihrauch  im  Gewicht 

von  je  siebzig  Minen;  Myrrhe,  Kassia,  Spikenarde  und  Safran  im  Gewicht  von  je  sechs- 
zehn Minen;  Kostwurz  zwölf,  Gewürzrinde  drei,  Zimmt  neun.  Ferner  neun  Kab  Lauch- 

lauge, drei  Seah  Kapernwein"',  drei  Kab.  Ist  kein  Kapernwein  zu  haben,  so  hole  man  al- 
ten Weisswein.  Ein  Viertelkab  Feinsalz'°'und  etwas  Rauchkraut.  R.  Nathan  sagt,  auch 

etwas  Jardenkraut.  Tut  man  Honig  hinein,  so  macht  man  es  untauglich;  lässt  man  eines 

von  diesen  Ingredienzen  fort,  so  macht  man  sich  des  Todes  schuldig.  R.  Simon  sagte: 

Mastix  ist  nichts  weiter  als  ein  Harz  des  Balsambaums,  Lauchlauge  dient  zum  Abrei- 
ben der  Teufelsklaue,  damit  sie  schön  aussehe;  der  Kapernwein  dient  zum  Einweichen 

der  Teufelsklaue,  damit  sie  kräftig  sei.  Eigentlich  ist  Urin^'dazu  geeigneter,  jedoch  brin- 
ge man  keinen  Urin  in  den  Tempel.  Dies  ist  eine  Stütze  für  R.  Jose  b.  Hanina,  denn 

199.  Lev.  16,23.  200.   Das  ebenfalls  an  Ort  u.  Stelle  zu  vergraben  ist;  cf.  Dt.  21,1  ff.  201. 

Lev.  6,3.  202.  Dt.  21,4.  203.   Hinsichtl.  ähnl.  Dinge.  204.  Nach  andr.  Erklärung  Zypemwein. 

205.  So  sinngemäss  nach  verschiedenen  Stellen  im  T.   Vgl.  Bd.  III  S.  282  N.  27.  206.  Nach  andrer  Er- 

klärung Wasser  aus  der  Quelle  Sjn  ]»y  (Jos.  15,7),  aber  auch  der  Name  war  anstössig. 
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ren  und  Unglück  haben.  Abajje  sagte:   Da      Nr!''"«\"i  snS^C  SiS^D  n'^tKT  Kr"'r;  ̂ "»^K  iCx' •*"•»• 
du  nun  sag.st,  Merkzeichen  seien  von  Heden-      ̂ nir   N^2Tn"  N"."   snS'  S''""  ̂ 2*2V'S'"':\S   h^:^ 

'r 

tung,  

so  
pflege  

man  

am  
Neujahrstag,  

Kür-      

in^yi  
^2  
i"I*:2'?  
«"D*" 
tt'^  
;n  
.-.'•S  
"SS  
i^'.'nn:  

apb''D bis,   l-'önnkruut,   Porre,   Mangold   und   Dat-      ]\-i'':ni3  NipV^  '3'"''^  j'--"!  '"-p  "2:2'?  hvüh"  , 

teln"°zu  essen.  5  im  ]1221   "»ap   in^zn^    •'21  ]122i  ̂ '2p"l'?1V  lim  " 
R.  Mesarseja  sprach  zu  seinen  Söhnen:      "|"«m2  ns  ni.XI  y:^';  vm"  n':s:w'  ]lZ2"n  ri-Clfi'? j« m 

Wenn  ihr  zu  eurem  Lehrer  lernen  gehn  wollt,      Tw'ai  ^2N"I  ̂ 2n  N''0'"?V  IDli:  Nr>t:*J  in-Ci:  "«21 

so  präparirt  vorher  eure  Misnah  und   geht      nSi  «"«Dno  snci  ^''^'*|'^<   i'ZnycC  IID'Sn"  K^C 
erst  nachher  zu  eurem  Lehrer;  und  wenn  ihr      snmro  hz'^üh  Nn2  n:!*?^:  212  Nri'i221S"t  ^ilBK 

vor  eurem  Lehrer  sitzet,  so  schauet  auf  den  10  noi  ',12  ̂ 2"?  |*Sy  i^sni  njn  '?'?snni°    :"'S^2  ̂ C"n  ̂  
Mund  eures  Lehrers,  denn  es  heisst:"V««^      lnD*l2Jw   "oVw'l  IM  ̂ 2B  Mt2"l  N*?1  ̂ :"ip  noi  •»Jip*'"-' 

Augen  sollen  nach  deinem  Lehrer  schauen,      -[sn  '^  intt'Cjw'  Sirr^l  SiSü'  cniZ^C^nZC*::  pp2 

Und  wenn  ihr  eine  Lehre  studiert,  so  stu-      p21  i:n  rrn'k^pn  n»SCI2£!2n'"  IcnwSa^nZ'b:'^:  s'? 
diert  an  einem  Gewässer,  damit  euer  Studi-      112"^'?  niDI^'?  1«  "2  T^*?*?  mupn  TK  L:t2S2-'  |^'«' 
um  sich  hinziehe,  wie  ein  Gewässer  sich  hin-  15  ̂>'Cw  .s'?N'*Tt22  n2  rr^icni  2'«''n  7\1  n^in'?  1112B 

zieht.  Lieber  auf  dem  Misthaufen  von  Ma-      "ax^'-TS  ,2  |1VCw' "'2"n:2Sr;V  n"'"i2''r;'?^Vu:  S2'"S  ̂ CV«-*»« 
tha-Mehasja  als  in  den  Palästen  von  Pum-      n"»";!  riNnci  '?ip  S'Sp  12  CiC*i2  ''1'?  p  V^"!""»  ̂ 2"l 

beditha'".  Lieber  einen  stinkenden  Fisch  es-      ]"«s  inii^n  rh^Ts'ü  in«  ir»"!  n'?^^^  CiB'!2"in2  pX 

sen  als  Quark,  der  Felsen  sprengt'".  imi'2  n'jyrw*  ins  I2n  "^  i\XK'' n'?''VO  CIB'C  12 

"**Und  Hanna  betete  und  sprach:  Es  jubelt  -xt  r\''X:i';i'i  ]ünn  nciir,  nni  x'?  Nw'?n'^12  j^'?j;iCl" 
mein  Herz  in  dem  Herrn,  erhoben  ist  mein  •»1:21  "win  n^21"\n  ̂ 1*1  DltfC  n2  |^'?>*iai  nmsa 

//(?/•//;  erhoben  ist  mein  Hörn,  aber  nicht  er-  ]'»2"'n2 '•X*  '?2l"'inN2  u"'N2n  C"'2in2  "«JB*  n:in2QAj4 
hoben  ist  mein  Krüglein.  David  und  Selo-  •»2"i'?  s'^N  ]:2"i'?  sn"":n  C''n2':"2  ]\S  *Tns2  ]\S2~ 

moh  waren  mit  dem  Hörn  ""gesalbt  worden,  21  ||  3  +  M  20  ;i  nn^oS"  P  19  ||  Sum  Kn  M  18 und  ihre  Regierung  war  von  Dauer;  Saul  m  23  ||  »op  idj'd  Sy^o  M  22  ||  'S'di  'idi  (!)  Kom  M 

und  Jehu  waren  mit  dem  Krüglein""gesalbt      II    xina  M  24    |;    'sy   nm  n'opS  itn  -a-i  n'ap  ir.'an'ai 

worden,  und  ihre  Regierung  war  nicht  von      H    '"'='*   -  «''^  "'^  °'°"'  '''PV«  i='">'':b'  1«'='°  ̂   25        ̂  w  ö  ö  II    L,^^^^  ̂ i^^  _  M  28   II   1  4-  M  27    II   in'nisSo  M  26 
^^^^"  nni  SSs  M  31     II    S"anN  —  M  30    ||    nna  -  B  29 Wer  das  Räucherwerk  mengt.  Die  33  y  ̂,^  „„^^  3  32  ||  --o  3"«  widti  nnSytr  nnKS 

Rabbanan  lehrten:  Wer  das  Räucherwerk  .-aSa  i'ki  m  35  ||  na... koSk  —  M  34  [j  3"oi  —  P 
mengt,  um  es  zu  lernen,  oder  es  der  Gemein- 

de zu  übergeben,  ist  frei,  wenn  um  daran  zu  riechen,  so  ist  er  schuldig;  wer  daran  riecht 

ist  frei,  nur  hat  er  eine  Veruntreuung  begangen.  —  Gibt  es  denn  eine  Veruntreuung 
durch  das  Riechen,  R.  Simon  b.  Pazi  sagte  ja  im  Namen  des  R.  Jehosuä  b.  Levi  im  Namen 

Bar-Oapparas,  es  gebe  keine  Veruntreuung  durch  Gehör,  Gesicht  und  Geruch!?  —  Nur 

nach  dem  Aufsteigen  der  Rauchwolke"*gibt  es  beim  Geruch  keine  Veruntreuung  mehr, 
denn  du  hast  nichts,  woran  man  eine  Veruntreuung  begeht,  nachdem  damit  das  Gebot  aus- 

geübt worden  ist.  —  Etwa  nicht,  bei  der  Abhebung  der  Asche'^begeht  man  ja  eine  Ver- 
untreuung, nachdem  das  Gebot  ausgeübt  worden  ist!?  —  Vom  Abheben  der  Asche  und 

von  den  priesterlichen  Amtskleidern  "^lehren  zwei  Schriftverse  dasselbe,  und  wenn  zwei 
Schriftverse  dasselbe  lehren,  so  ist  von  diesen  nichts  zu  entnehmen.  —  Allerdings  nach 

190.  Diese  gedeihen  schnell  u.  gut.  191.  Jes.  30,20.  192.  Die  Einwohner  dieser  Stadt  waren 

verrufen;  vgl:  Bd.  VIII  S.  1215  Z.  9.  193.  Durch  seine  Schärfe  u.  Güte,   da  er  für  Geist  u.  Körper  un- 
zuträglich ist;  vgl.  Bd.  II  S.  470  Z.  9.  194.  iSam.  2,1.  195.   Mit  dem  Salböl;  cf.  iSam.  10,1,  ib.  16,13, 

iReg.  1,39,  üReg.  9,1.  196.   Des  Räucherwerkes.  197.  Vom  Altar,  die  man  neben  den  Altar  tun 

(cf.  Lev.  6,3)  u.  nicht  nutzniessen  darf.  198.   Des  Hochpriesters  am  Versöhnungstag,  die  nach  Beendi- 
gung des  Dienstes  zu  verstecken  sind. 
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pV"*"!  ̂ 'nrm  ma' '''72  ̂ XN  nnn:  ptt*  ircp  SS-tj;  —  Und  desjenigen,  welcher  sagt,  die  Sal- 
Uü^^^  CVJ'C  pi'^l  Z';]2  n!2  l^i<p  "in  n^'Q''"!  :]1D371  bung  sei  bevorzugter? —  Er  ist  der  Ansicht, 

33,2  B'Sin '?>' (-nrn)  mun  ]C*^T°]:;Ti:n  nO'ip'^imN  weil  dieses  auch  bei  den  Dienstgeräten  er- 

•i:pT2  ]'\nnb  rmhrfvn  nv'?:iC  ]^2''l2°'''n*k:'  l^isr  "IJI  folgt'".  —  Es  heisst  ja  aber  zuerst  ̂ oss  und 
mziyvi  m'?'lV  ISCa  NinDT   s:n   NjmD'  21  ICN  5  nachher  sald/e\}  —  Er  meint  es  wie  folgt:  er 

KCt:*':sn  im  riua  hm  "T  "121  *?>'"!  i:pT  "'ip''V2'  goss  es  deshalb,  um  ihn  zu  salben  und  ihn 
mcsi  h^p  nz  nm"'  nn*^*j:n  pu*;  ''n'?V2  l;','?c*i  on  zu  heiligen. 

...3  nH''^  12  pN  '?U  nü  jVi'  nin  '?>'  IT'^:*  poin  '?122°  Die  Rabbanan  lehrten:  "^ff^z^  das  köst- 

jins  j^''l>1  ~'?^>;i2  12  |\S*  |"inx  JpT  "?>'  niVt:''  pC  eis  /^'<^^^  ö^/,  das  über  das  Haupt  &.  Zwei  Trop- 
n2  nni"'  *n'?j;o  ̂ :si'''?>;i2  K*?  nii'O  NCC  ;sn  n\"l'  10  fen  wie  die  Perlen  hingen  am  Bart  Ahrons. 

x..ic:  cns  n2::*  C-j;:  nai  2ID  nc  r;jn''l'?  mssi  "^Ip  R.  Kahana  sagte:  Es  wird  gelehrt:  Wenn -er 
|j2"ii:n   :n'?va  n'?  nn»s'aN  '7V2  n"?  nctS  na  in^  redete,  stiegen  sie  nach  oben  und  blieben  an 
•^lyanty  ̂ 12  i^^yCn  h*;  n'^S  0^2^1211  ns  J^niyia  ]\s*  den  Wurzeln  seines  Bartes  sitzen.  Dieser  Sa- 

'^\  Dmiim  'i:i  (l-''J2  '?S)  l'^an  lOS-'f  la.sai^'  ini2'7a'  che  wegen  war  Moseh  besorgt,  indem  er  sag- 
•.12« ^CS  21  "ISN"    :c*J  irX  n::*Ql  ('i:i)  ]inj  Sy  ins  15  te:  Vielleicht  habe  ich,  behüte  und  bewah- 

^n^"l2  vh  \S  Nnü*  S2w!2'\s  yT''?'"'j;2T  ]Sa  "»Xn  re,  am   Salböl   eine  Veruntreuung%egan- 
m2^2TXai'*'?Nr.iy  D"'"li''21|"'l21"' HTw'j;  i''S"l2  s:n*k:*  gen.  Da  ertönte  ein  Widerhall  und  sprach: 

>n^:  rr'liri:  l'^w'a  "S  sp^  2^'^:*:  X*?!  Xn^22  ̂ "^n^jl"  "*/^/>  der  Tau  des  Hcrmon,  der  über  die  Ber- 

yT':i  ̂ V21  ̂ pD"'y  T'2V:""'J?2T  1X121  HTIÜ'  p^D^i  ge  Qijons  niedergeht.  Wie  man  am  Tau  kei- 
nSw'l  |^!2w  \S  x'?i::"in  ''2"i''j  x"?  "'X  ■'pO''^'  n'?^"^  ̂ X  20  ne  Veruntreuung  begeht,  ebenso  ist  am  Salb- 

P'':T'V21  XnTX2  pl£'':"''V2T  jXO  ""Xn  n'?i'OT  j;t:  öl,  das  am  Bart  Ahrons  niedergeht,  kerne 

nn  CX  nn2m'\sn^22  ip'':'"?1y"':"n^n''2'?  '\'\7\  "»X  Veruntreuung  begangen  worden.  Aber  des- 
°22?1X'?1  n\1"'2'?  \"1X1  yi":  nxi22l  nX122y'nxi22''  senungeachtet  war  noch  Ahron  besorgt,  in- 
:"I"'''?TC    Vinai  nTiyi   Xw*'7n  xa'?"'!    XM  xn'?''»  dem  er  sagte:  Vielleicht  hat  nur  Moseh  kei- 

II  Ninrs  «DD  xM  1  II  'n«S  iS  i"iSn  M  99  ||  lou  Q  ̂'^i  98  ««  Veruntreuung  begangen,  ich  aber  habe 

—  M  5    II    iptic  M  4    II    'Kl  -|-  M  3    II    iS  +  M  2  wol  eine  Veruntreuung  begangen.  Da  ertön- 

II  'aSo  —  M  8  II  SyD  vh  pn«  M  7  ||  i  —  M  6  ||  n^n  te  ein  Widerhall  und  sprach  zu  \\im\*' Siehe, 
«'tTD  P  10  II  iS'«a  'n^'S  V'K  n>ntr  p'Don  ̂ n   tdS  m  9  ̂ ,-^  ̂ ^^^v,,  ̂ ^^  ̂ ,-^  /zV^//^//  w/  ̂ j,  w^««  Brüder »yai  «poy  n3j?D7  M  12    ||    -n^Si  KJitp  M  11    ||    rrntr       ,.  ,  .. 
11       /  ,        L  „»  ,o  II  L  L      <?«i"aww^«  zfö^/z«?«;  wie  Moseh  keine  Verun- 
II  vtdS  »yai  '-I1X7  pD\'37  M  13  ||  "in  'n"3  7"«  'SD  'K  yToS  ' 
B  16    II    ipi3  —  M  .Dip«3  B  15    II    nS  'N  +  M  14      treuuug  begangen  hat,  ebenso  hast  auch  du 

.'3sS  —  V  .'NuaS  P  17    II    KnnaT      keine  Veruntreuung  begangen. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Man  salbt  die 

Könige  nur  an  einer  Quelle,  damit  ihre  Regierung  sich  lange  hinziehe,  wie  es  heisst:"'««^^ 
der  König  sprach  (zu  Benajahu)  &  und  bringet  ihn  zum  Gihon  und  es  salbe  ihn  dort  &. 

R.  Ami  sagte:  Wenn  jemand  wissen  will,  ob  er  das  Jahr  überleben  werde  oder  nicht,  so 

bringe  er  in  den  zehn  Tagen  vom  Neujahrstag  bis  zum  Versöhnungstag  eine  brennende 
Leuchte  in  ein  Haus,  in  dem  kein  Zug  weht,  und  wenn  sie  ganz  ausbrennt,  so  wisse  er,  dass 

er  das  Jahr  überleben  werde.  Wenn  jemand  ein  Geschäft  unternehmen  und  wissen  will,  ob 
er  beim  Geschäft  Glück  haben  werde  oder  nicht,  so  züchte  er  einen  Hahn,  und  wenn  er 

fett  und  feist  wird,  so  wisse  er,  dass  er  Glück  haben  werde.  Wenn  jemand  eine  Reise  an- 

tritt und  wissen  will,  ob  er  auch  heimkehren  werde,  so  trete  er  in  ein  dunkles  Haus'^ein, 
und  wenn  er  den  Widerschein  seines  Schattens  sieht,  so  wisse  er,  dass  er  auch  heimkeh- 

ren werde.  Dies  [zu  tun]  ist  jedoch  keine  Art,  denn  man  könnte  dadurch  den  Mut  verlie- 

183.  Diese  wurden  nur  gesalbt.  184.   Ps.  133,2.  185.   Durch  übermässigen  Gebrauch. 
186.  Ps.  133,3.  187.  Ib.  V.  1.  188.  iReg.  1,32,33,34.  189.  So  nach  der  Parallelstelle  u.  den 

kursirenden  Ausgaben;  nach  unsretn  Text:  in  das  Haus  seines  Nächsten. 
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nur  deshalb,  weil  er  vollständig  [§alein]  war      tn  n";  r,12So  cS'^C  Z'l''S'*'inS  121  VS'VS;  cSc*" 
in  seinen  Werken.   Kine  andre  Krlclärunj^^.      ns  [".;":]  ■^Sci  ■'.•:s:*y'r2*i' n'ir^  ••:r  r,*:'  ',>'2*2  **' 

Sallum  (heisst  er  deshalb],  weil  in  seinen  Ta-      n-»  T?  ISSn^n^pTi  ̂ l'Z'  [ra]  22"":  vr.nn  nY'n">:nQ 

gen  die  Regierung  des  Davidischen  Hauses      in«"!"»!'  12N:s^  •'z'^ir.sn  ::j<  ]nn  r«"']-'?;'  p^iX^i<»r.M 
zuende  war  (salem).  Sein  eigentlicher  Name  5  no  C^sz  ■]'^2)  r^'X:  1212:  "^hriz  Cif  2'»n2"l  .1^22  *•» 

war  Mathanja,  denn  es  heisst:'"'««^/ ^r  i^/fe/^      nniyQn    :ciy    nin   'Ol'      :Z'r;^S2  *V"'2a*n  IS'Ki-Ji 

j^/«^//  O/ieim  Mathanja  an  seiner  Statt  zum      n^mSsi  jOn    n:Ä:Ä"  i:::  JTIK  T^ir^TO    N*:n  Km 

König  ein,  und  er  xvandelte  seinen  Namen      t:is1  C^msi  C"'"t,':C'''|"in8  '?*b:'  "iSpai  rin^'S"  jCty" 
«w  />/  Qidqija.  Er  sprach  nämlich  zu  ihm:      nsi  ICS^tt'   ̂ Sliy»  \-i'?x'?    |1"ni   CTB''?S  TüCC'S-^« 
Gott  möge  über  dich  ein  gerechtes  Urteil  lo  it^'Q  r:-iN2  l2-tt'n  CC'S  iS  2r,2'b:'n  lü'N  2r;Tn  ̂ '?2 

fällen  [jah  ja9diq|,  wenn  du  mir  abtrünnig      •]'?cn)  ICS^V  ncx:B'  ITJJ  i-mn"»  "j'^O^-I-C'X'  ir:: -»OLc»..: 

wirst,  denn  es  heisst:'"//«fl^<'/'<Jraf/!/<r///«//«^/f      ITySs  "»21  lONT  '»^npH  piS  nS  "l^n  (C"':n2n  '?,S*' 
Ä//^^/,  und  es  heisst :'"«?/f//  vom  König  Nc-      m::**^^   S\-IX  n'nn  mm  S\-iN  Z":!  cy  N\"iN 

bukhadnefar  ward  er  abtrünnig,  der  ihn  doch      p2'i  Un     :«"'21  NCD12S2  N22  21  ISN  n'SB'Q 

bei  Gott  beschivoren  hatte.  15  ̂ 2  j"'22'  C'':r;2n  nNI  ""iT:  i':22  C"'2'?t:n  n«  j'^ncic"  Sl'/j. 
War  damals  denn  das  Salböl  vorhanden,  pv^'O  n'7nn2  Nin  ̂ :n  ̂ j'i"'  •*2  |'»C2"n"'B':a  2"i  ICK 

es  wird  ja  gelehrt:  Als  die  Bundeslade  ver-  v:-";  "D"''!  ]"»2  JCIT  'b  imj  12  "in.SI  IB'SI  "?>'  jor 

steckt  wurde,  wurde  auch  das  Gefäss  Man-  v:';,'  '•Dn  ]"'2  jCtt'  lV  |ni:  ."l'?nn2  Tinn«  "jnf 

na'"versteckt,das  Fläschchen  Salböl,  der  Stab  jsa'?  N2\S  SM  \s:n  IlTSI  '?>'  jCtt'  1*7  p"'i'C''l2  "inxi 

Ahrons  mit  den  Mandeln  und  den  Blüten'"  20  ssny  7\'^'^^'^  "ICSI  jScS  S2\S't  SS"»!*;  nn^C-'D  ICSI 
desselben,  und  die  Truhe,  die  die  Pelistim  pi*"'*'lCS:u"S2"'iy  np'-X^  ICSI  |SC1  SCyLJ  ̂ SCli.i.« 
als  Geschenk  für  den  Gott  Jisraels  gesandt  rir^-^^'^^l  ICSI  iSCl"  pnN  tt^SI  *?>'  "nccn  ;CCC 
hatten,  wie  es  heisst:"'z^//ö?  die  goldnen  Ge-  83  ü  -^t  m  82  ||  noSe-»  M  8I  i|  oSiiro  M  80 
rßV^,  <//>  /^r  /^w  «/j-  Schuldgabe  erstattet  habt,  —  p  85  ||  n«  in^is  latr  «ipj  noSi  M  84  |]  ua  M 
/^^/  in  die  Truhe,  an  seiner  Seite.  —  Wer  ver-      |i  Str  +  M  88    ||     vi  —  M  87    ,  '3  —  P  86  ||  thk 

steckte  sie? -Josijahu,  der  König  von  Jehu-  °'^''''  ̂^^  ̂-^    H  '"°  "  ̂ '^i  ̂^    ii    "'"^^^  "7?='  ̂ ^  ̂9 j              ̂      1  ̂      •      j                t     •     i.  '76  7       ,        ,  93  II   ncc  noc  M  92    11    i3n  Snpm  Skib"  Sa?  D'3»2on 
da,  versteckte  sie,  denn  es  heisst:   da  sprach  "             ,,  „,    ,,"           ,'  „  „,  ,,           ,    „ 

.'                                  '                                               ^  ITK  N'jni  M  95     II     KiJ  13  4-  M  94   ||    ns'3  +  M 
er  setzt  die  heilige  Lade,  und  hierzu  sagte  R.  .,35  ̂ ^^  ̂   gy    ||    pg,  ,„„  ̂   95 

Eleäzar,  man  entnehme  dies'"aus  [den  Wor- 

ten] dort,  Geschlechter  und  Venvahrung^^Ki  R.  Papa  erwiderte:  Mit  reinem  Balsamöl. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  salbt  die  Könige  in  der  Art  eines  Kranzes""und  die 
Priester  in  der  Art  eines  Chi"^.  R.  Menasja  erklärte:  In  der  Art  eines  griechischen  Chi'". 
Das  Eine  lehrt,  man  giesse  ihm  das  Oel  zuerst  auf  das  Haupt  und  nachher  tue  man 

ihm  Oel  zwischen  die  Augenbrauen,  und  ein  Andres  lehrt,  man  tue  ihm  zuerst  Oel 

zwischen  die  Augenbrauen  und  nachher  giesse  man  ihm  das  Oel  auf  das  Haupt!?  —  [Hier- 
über streiten]  Tannaim;  einer  sagt,  die  Salbung  sei  bevorzugter,  und  einer  sagt,  das 

Giessen  sei  bevorzugter.  —  Was  ist  der  Grund  desjenigen,  welcher  sagt,  das  Giessen 

sei  bevorzugter?  —  Es  heisst :"'.r(?ö(!z;zw  goss  er  etivas  vom  Salböl  auf  das  Haupt  Ahrons". 
170.  üReg.  24,17.  171.  iiChr.  36,10;  in  der  Parallelstelle  Bd.  VII  S.  1103  Z.  15  besser  nSwa  st.  nSaa, 

Ez.  17,13.  172.  iiChr.  36,13.  173.  Cf.  Ex.  16,33.  174.   Cf.  Nura.  17,23.  175.  iSam.  6,8.  176. 

iChr.  35,3.  177.  Dass  mit  der  Bundeslade  auch  die  übrigen  hier  genannten  Dinge  versteckt  wurden. 

178.  Bei  der  Bundeslade  u.  beim  Gefäss  Manna  heisst  es  (Ex.  16,33  u.  ib.  30,6)  dort,  beim  Gefäss  Manna 

u.  beim  Salböl  heisst  es  (Ex.  16,33  u.  ib.  30,31)  Geschlechter,  u.  ferner  heisst  es  beim  Gefäss  Manna  u.  beim 

Stab  Ahrons  (Ex.  16,33  u.  Num.  17,25)  Verwahrung;  diese  Worte  dienen  als  Wortanalogie,  dass  sie  alle  zu- 
sammen versteckt  wurden.  179.  In  der  Form  eines  Kreises  bezw.  eines  griechischen  X  (0,X).  180. 

Die  Parallelstelle  (Bd.  VII  S.  1104  Z.  8)  hat  griech.  :i3,  wol  Wiedergabe  des  gr.  X  in  hebr.  Aussprache  und 

nicht  Kappa  (K),  wie  anscheinend  in  einer  Randglosse  der  von  ScHECHTKR  edirten  Talmudical  Fragments  p.  5. 
ISl.  Lev.  8,12.              182.  Erst  später  folgt,  dass  er  ihn  salbte. 

h 
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'";2  npi'i'ns  ̂ ns  TI  i'?Ji2*'~"':nx  n,":i'?n2  ̂ :32  lomoh?  —  wegen  der  Prätension  Adonijas. 
-lOS  Smr'?;:  n'»'?  n'^llS  S2'70'"''V-"'  —  ♦'>*'^^  "n^wC  —  Woher,  dass  bei  einer  Prätension  eine 

''NiC^^  mVw 'by  pTi  SsTw'^  2-|j':;2°N"'ip  nas  N2D  21  Salbung  erforderlich  ist  und  der  König  nicht 
ripi'?na  "»jD»  N*?«  nw*a:  n"?  ■'wS:  ]:  NIiT»  yS*  s:n  nach  Belieben  das  Königtum  v/ererben  kann? 

Nin  jltysi  l'?ai  ''S°*p13\"i  \S*2s'"2NnS  p  CIT»  5  R.  Papa  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:"V;^  c/er 
^Z'^a  pnC'a  nn  i'T'Z  ̂ 2'?2  ̂ :np  Tm  Sisn'^O  mon  Mitte  Jisraäs ^  wenn  Frieden  in  Jisrael  ist. 
S'H^  in'^'a  na  •':3a  nasn  ZSI  I'n'Jia  j\S  Ssity^  Es  wird  gelehrt:  Auch  Jehu,  der  Sohn  Nim- 

ia  las  :2Sn.S  \Z  CIV  npi'^na  "JSa  ̂ iraj  p  sis,  wurde  nur  wegen  der  Prätension  Jorams, 

»s:a  J^n'Jia  ̂ Sia'''  T^a  iNSv'pn'wia  in  n^2  ■•r'?»  des  Sohnes  Ahäbs,  gesalbt.  —  Wozu  die.s,  es 

nn^Ca  [Ij;t3  "T**«!!";  nr  "»D  inn^a  Cip'ZTin  jS  10  sollteja  schon  der  Umstand  ausreichen,  dass 

ClvnpiSna  "JSa  "la  las  :nn''*k:'a  jlj;a  ins  psV  er  der  erste  König""war!?  —  Die  Lehre  ist' 
nnC'an  pü*2  h^;ni  iNns  ]2'*:il"'  rpiSna  cr^i^ar  lückenhaft  und  muss  wie  folgt  lauten:  die 
SaD12S3  ^a:  Srn  STt  SaD"'.2N2  N*£2  21  lastr  Könige  des  Davidischen  Hauses  salbte  man, 

1:23  "jn:  nv.Ä'''C''p''1~"'  '':2a  Tnxin"  nsi"  :S"'21  die  Könige  Jisraels  salbte  man  nicht.  Wenn 
1122"  -"»'S"'  ""IZK  2\"irm  'yj'-l^'p  "ai  CTw*  \niy  15  du  aber  einwendest,  weshalb  man  demnach 

''V^-"l"(')  ̂ 'T^'^'^^'^'i  "••w"»'?i:'n(l)  Cp"»!""  "»j'kJTiO)  pm"*  Jehu,  den  Sohn  Nimsis,  gesalbt  hat,  [so  er- 
Nin  rnsin''  »sin  pnv  S'in"pm"'  ̂ 21  "lasi  Z'h^Z*  folgte  dies]  wegen  der  Prätension  Jorams, 

1122  N1-w*''"n22  TVh  np  "»NaNf  Cl'?ü''  Sin  in-pli'      des  Sohnes  Ahäbs. 

nsi' 2\n2n'l  .Sw*"'w*p''''ap  Nt21T  jrapia  ̂ ai  m2'?a'?  Der  Meister  sagte:  Die  Könige  des  Da- 
CipON^aa  kS'inr!""l'i22n  Sin''2  cmM"'^jn:n2'?aa~  20  vidischen  Hauses  salbte  man,  die  Könige 
Sm  T\'''^'\^  »sin  m'?*^:*  sin  na  las  r^mn  1\"112N  Jisraels  salbte  man  nicht.  Woher  dies?  — 

'w^^iy  Nintt'  ''C^'^w  n"*^  np  ̂Sai  2''wn  Sp  m2"  Es  heisst:'**«?^  salbe  ihn,  denn  dieser  ist  es\ 
ZiC'a  iTi2'?a'?  ■'j:''2'l  Sini:*  ''y"»21  n^"?  np  \saT'a'':2'?  dieser  benötigt  der  Salbung,  ein  andrer  aber 

l'^a  rjIDI  TnNin''  l'?a  n'?nn2  n-'ap'' n"':2''  •]'?ai  benötigt  nicht  der  Salbung. 
i:2"njn   :~''l,-\'i  l'?a  C|1D1  n'':2''  l'?a  :]1D1  a^p'^in"  25  Der  Meister  sagte:  Wegen  der  Präten- 
.vnjy  Z'hZ'  law*  N'p:  naSi  n''pT:;  sin  □i'?K'  sin  sion  Jorams.  Sollte  man  denn  wegen  der  Prä- 

-  M  65  II  n'S  B  64  II  ni3So  M  63  ||  i  +  M  62  tension  Jorams,  des  Sohnes  Ahabs,  eine  Ver- 

II  r'3  +  M  67  II  Kin  no  +  M  66  ||  'tria  ''o  y^^  untreuung  am  Salböl  begangen'^haben!?  — 
...7\>r\v  —  M  70  II  D"K  +  M  69  II  N'3  —  M  68  Wie  R.  Papa  erklärt  hat,mit reinem Balsamöl, 
cp^n«  oSiyS  «■-«  +  B  72  II  pnv  «in  -  B  71   ||  o^iir      ̂ ^^„50  auch  hierbei,  mit  reinem  Balsamöl"*. ,    Kinn  —  M  75  II  naT  M"74  ||  n'np  ̂ l  73    11   vvp  ^,  ..   ,       ,  j       t  1     • 

,.  ,.,  „  ,  ,  ,■    ,  .,'  «Ebenso  Jehoahaz  wegen  des  Jehoia- n<D  M  77  II  rni3«  Dipa  N7oa  nin  vh  D'p'in'  -|-  M  76  -^  •  *»  j        j 

.n'Dp  -  M  79    II    r^>h  []  ̂«2«i  M  78    i|    i«aK  rnp      qi"^.  der  zwei  Jahre  älter  war  als  er.»  War  er 

denn  älter,  es  heisst  ja:""w«ü^  die  Söhne  Josi- 
ias  wareji  Johanan,  der  Erstgeborene,  Jehojaqim,  der  zweite,  Qidqijahu,  der  dritte,  U7id  Sallum, 

der  vierte^  und  hierzu  sagte  R.  Johanan:  Johanan,  Jehoahaz,  Qidqijahu  und  Sallum  seien 

identisch!?  —  Er  nennt  ihn  deshalb  Erstgeborener,  weil  er  hinsichtlich  der  Thronfolge 

als  Erstgeborener  galt.  —  Wird  denn  der  jüngere  vor  dem  altern  eingesetzt,  es  heisst 

ja:  aber  die  Kö7iigsivürde  übergab  er  JeJwravi,  denn  er  war  der  Erstgeborene^?  —  Er  hatte 

die  Stelle  seiner  Vorfahren  ausgefüllt"*. 
Der  Meister  sagte:  Sallum  und  Qidqijahu  sind  identisch.  Er  zählt  sie  ja  in  der  Rei- 

henfolge auf!?  —  Er  nennt  ihn  dritter,  weil  er  der  dritte  der  Söhne  ist,  und  er  nennt  ihn 
vierter,  weil  er  der  vierte  der  Regierenden  war,  denn  vor  ihm  regierte  Jekhonja.  Zuerst 

regierte  Jehoahaz,  dann  regierte  Jehojaqim,  dann  regierte  Jekhonja  und  nachher  regier- 
Ite  (J^idqijahu. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Sallum  und  Qidqijahu  sind  identisch,  und  Sallum  heisst  er 

163.  Der  Dynastie.  164.  iSam.  16,12.  165.  Durch  den  unnötigen  Gebrauch.  166.  Nicht 

iiit  dem  heiligen  vSalböl.  167.  iChr.  3.15.  168.  iiChr.  21,3.  169.  Er  war  bedeutender. 
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die  Wurzeln  und  kochte  sie  in  Wasser,  so-      TN  D'^pi^rnccn  pc  ]r>''h';  rj-ini  CCZ  C'ip'^cV' 

dann'"goss  man  darüber  das  Salböl,  damit      nS'V'J  "inS  c:  ̂ n' HTr:^  *21  1*?  n!2.X  in£*j:i  n^T;^ 
es  den  Duft  annehme,  und  wischte  es  her-      iri'?nrD  12  ̂ U^';i  nZT,  C'C:  H^rr>  r.nZ'^r,  pC2 

unter.  R.  Jehuda  sprach  zu  ihm:  Geschah      121  :^h  IC'V  crj  xSs  n\~.  kS  •r,'?nn*''£"lD  i;'1 
denn  beim  Salböl  nur  ein  Wunder,  dabei  ge-  5  ̂c"'    r';z'J  ̂ 2   '>^:z^   i"^r;S"!  v^r^   irc^r.*"  r^-ri 

schahen  ja  von  "Anfang  bis  F)nde  viele  Wun-      z^'^p  ''b^2^  cr^CI  C-Sn;  C^:-;  inU'C:  '2^  Z^H'hir. 
der.  Es  war  nur  zwölf  Log,  und  damit  wur-      "»'?  HT  n\"''  inp  r,nC2  jCw'"  läNrJ'  Kl"?  Tny^u 

den  die  Wohnung  und  ihre  Geräte  gesalbt,      i:n    tpm  ]-:iS*°-",C'y  CIS'  S^"i::t2';2  HT  cr-mi'?!!^ 
Ahron  und  seine  Söhne  alle  sieben  Tage  der      ]2^'r2-  rs  ntt'CI  nncc"  'pz'  TN  r;C'2  n*^l' j:2"i  l-  ■ 
Einweihung,  damit  wurden  die  Hochprie- iü  ̂ 2122  nü'S  r;K'>'tt' nnD'C.I  ]t2r  "".CS  miri'' ^21'i:t 
ster  und  die  Könige  gesalbt,  und  es  ist  noch      ab  in'?nn  1£"2  l'JI  ■!n'?nr.C  12  Vw'V^  C'CJ  rZT, 

vollständig  für  die  Zukunft  aufbewahrt,  denn      ,122  n>''?12  HIT»  nC2  ]':iy'lB'V  Ü'':V  nhK  n\"; 

es  heisst :'**////>  geheiligtes  Salböl  soll  dieses      T»S21  ]2i:'l2''ntt'i::3  •12'irp'lty  lINn  n!:2  |''V'?1- i^^p'V 
sein  für  eure  Geschlechter.  Z)/rj^ybeträgt     C"':n2  ini:':2:  121  C\N*'i':^i2n  '•t:''  nV-*^  '?2""i'':21  ]VIX 

zwölf,  [soviel]  Log  waren  es.  i5  'pyta""?!!;  jn2  ]2  Sn:  |n2  l^-'SSI  2-2^01  Z'hr^l 
Die  Rabbanan  lehrten:  "^Und  Moseh  na  "JEt:  itrsr,  2S1  1^2  p  ']''2  ]''n'b:'1i2  i\S1  nn'C2 

7iahm  das  Salböl  iind  salbte  die  Wohnung  <^'  tt'Niri''  rx*  -'':nN  rpl'rni:  "»JSS  nC'^B'  TN  inCS 

R.  Jehuda  sagte:  Mit  dem  Salböl,  das  Moseh  n""::'  T'ns  C*i:''li"i''  "»jea  Tnsir;''''nKl  n^'^ny"'»:« 
in  der  Wüste  machte,  sind  von  Anfang  bis      ̂ n:  \7C  l'?''£S1*'"ia  ICS     :C"':iy  "nty  VnNC'V.i: 

Ende  viele  Wunder  geschehen.  Es  war  von  20  n-tt'^:'  |r.2~i°  2\in  i'?:t2*'~n"'t:'a  \^;m  *?!■!:  |n2  p  •» « 
Anfang  an  nur  zwölf  Log:  wieviel  saugt  der      \s:2  r:2!2  vrnn'ky  in2m  Nip  N"::'':  1"':22  vrnn 

Kessel  ein,  wieviel  saugen  die  Wurzeln  ein,      riw'OT  a'\rü\  v:2i:  l'?"'£Nl  f>  VCtt'Cp  Nn"n''tr2r: 
wieviel  verzehrt  das   Feuer,  und  dennoch      ncx     '.hrM  ["2  ""in  N*^  nD'2  N*?  \S'i  '?n:  p2  ̂1" 

wurden  damit  die  Wohnung  und  ihre  Gera-      "12  Nns  2n  "las  j'^JO  I^D  p  •]'?a  pnD'1l2  ̂ K  nc 
te  gesalbt,  Ahron  und  seine  Söhne  alle  sie-  25  VJ2'1  Nl"  'in2'?i:c  '?>'  CC^  I^IS"»  iVC^  2T21  2p>*'o-' 

ben  Tage  der  Einweihung,  und  damit  wur-  naSD*  ns  iniT*:  "'S  •*:2i:i  S\-  -wT,''  (2"'2\";  ̂ r)" 
.den  die  Hochpriester  und  die  Könige  ge-  ||  .^^  Soi  'tro  m  49  ||  «S  iSa  M  48  ||  dikiiti  m  47 
salbt.  Auch  ein  Hochpriester,  der  Sohn  ei-  53  ||  Ss  S31  tr::n  M  52  ||  xh  M  51  ||  nn  M  50 

nes  Hochpriesters  ist,  benötigt  der  Salbung;  P)  56  |1  npiSna  +  M  55  ||  b^  -|-  p  54  ||  Sa  -  M 

ein  König  aber,  der  Sohn  eines  Königs  ist,  O  M  59  1|  «1  -  M  58  ||  «d'h  m  57  ||  (n«Sn? .  ̂      .  ,  ̂             1,          ,,,           j        ,           .  anpa   M   61     ||     d"k  .nn'CD  »van  T'op  M  60    11    tst 
ist  nicht  zu  salben.  Wenn  du  aber  emwen-         '  "  nJ  l    l 

.  .»JDO   D"N   .K»n   (!)   'trnp  '137D  7K"IP« 
dest,  weshalb  man  demnach  Selomoh  ge- 

salbt hat,  [so  erfolgte  dies]  wegen  der  Prätension  Adonijahus;  ebenso  Jehoas  wegen  der 

Athalja,  und  ebenso  Jehoahaz,  wegen  seines  Bruders  Jehojaqira,  der  zwei  Jahre  älter  war 
als  sein  Bruder, 

Der  Meister  sagte:  Auch  ein  Hochpriester,  der  Sohn  eines  Hochpriesters  ist,  benötigt 

der  Salbung.  Woher  dies? —  Es  heisst:"'2^wflf  der  Priester,  der  sein  er  statt  von  seinen  Söhnen 
gesalbt  wird\  die  Schrift  sollte  ja  sagen:  der  Priester,  der  von  seinen  Söhnen  seinerstatt 

ist,  wenn  es  aber  der  gesalbt  wird  heisst,  so  besagt  dies,  dass  auch  von  seinen  Söhnen 

nur  derjenige  Hochpriester  ist,  der  gesalbt  wird,  wer  aber  nicht  gesalbt  wird,  ist  nicht 
Hochpriester. 

Der  Meister  sagte:  Ein  König  aber,  der  Sohn  eines  Königs  ist,  ist  nicht  zu  salben. 

Woher  dies?  R.  Aha  b.  Jäqob  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:""damit  er  lange  Tage  gedeihe  auf 
seinem  Thron,  er  und  seine  Söhne\  es  ist  eine  Erbschaft.  Weshalb  aber  salbten  sie  Se- 

157.  Nachdem  die  Wurzeln  nicht  mehr  saugfähig  waren.  158.   Ex.  30,31.  159.  Die  Buch- 
stabenzahl des  W.s  m.  160.  Lev.  8,10.  161.  Ib.  6,15.  162.  Dt.  17,20. 

60* 
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:.s''tdS'T  sin  insr  inaS  ̂ ^yn  nh  inarn::21°      heisst  es-'^m  seinem  Verhältnis  sollt  ihr  glei- 

ches nicht  machen^  gleiches  ist  verboten,  in 
^-«-r'^ 

Vintr  D12  ■l''l2,':oi  TJ'SN  mt2,':T  n^-'^^  hl  t::!*;!^  Hälften  aber  ist  es  erlaubt;  beim  Räucher- 

iTn  la'nn^j'Cn  p'w'  \vr\  i:n  :u''2ivn  j-'Z  DISI"  werk  aber  heisst  es:"Vrtj  Räucherwerk  das 

lINa  C*!2n"Cw2  i2:p  n'N2  D*an  rnp''m,S2  wOn  5  a'«  /nächst,  jedes  Machen  des  Räucherwer- 
'2C"l''q\s  u'?"!:  ISäq:  c^nsi^l  u*i:*2n  Z'C'2  T\'j'^^  kes;  man  kann  auch  die  Hälfte  morgens 
tp  Nn  N:n  \h  V^w'^p  n:'"':^  N:n  C-^JSm  msa  und  die  Hälfte  abends  räuchern. 

2:p  na  Cw2  jO:pr   Z'J*2   njp   s:2\S   n"»*?  N-'ü'p  Die  Rabbanan  lehrten:  Das  Salböl  [be- 

P'i'ns  Cw*;  njp  qs  Z\"iNai  C''C*2n2'°in''i"n!2  Z'Z'2  steht  aus  folgendem):  ausgeflossene  Myrrhe 
a:''2n  sa\S*"i  ]''2'?Nj"'in  inSnm  ü''nNaV'C''ü'*2n  10  fünfhundert,  Kassia  fünfhundert,  wolrie- 

li'nai  ~i*ni2  üü'^  n:pi  C'^:*;  p:p  N"ip''2inr:  p  es  chender  Zimmt  fünfhundert,  wolriechender 

piK*  »SirttT  ""ZS^'sSi:  21  -"'?  laX  ZVSai  u''*k:*cn  Kalmus  zweihundertfünfzig;  es  ergibt  sich, 
vh  "IDS  Splw  S'in  jV-  ry  1f<  '^plw  Sl"  j;"12n2  dass  alles  zusammen  eintausendsiebenhun- 
n  ncsnf prnz  mCN  nsi  122  12  2n2"N:an-|  dertundfünfzig""betrug.  Kraucht  der  Autor 
i\S*l  S^Sn  m>'12n  yiT'  Nin  ■^TI2  '^'r\^,n  7\'i^7\''  15  uns  denn  die  Gesamtzahl  zu  lehren!? —  Dem 

SaS  C*w*2  j:::pl  min''  21  nCN  N'?N'V"-n  *n2  Autor  war  folgendes  unklar:  vielleicht  wol- 
•n2  C\"i»saT  Cli'Cn  niNa  *^*am"in"'i'n!2  "n"''';:  riechender  Kalmus  ebensoviel  wie  wolrie- 

;*2n  |in'?12l  |T'2  saan  nn2  u\i.S21  CwCnfSjOn  chender  Zimmt;  wie  vom  wolriechenden 

ira  Vaa-'  r,nx  ri22"n\S'D  w'Cn  \T"'J  pm  msa  Zimmt  zweihundertfünfzig  die  Hälfte  ist, 

n2n*'^:0''r  ''in2  c'w'2  lajp'?  n*?  \-|''^!2  Npia'"  20  ebenso  ist  vom  wolriechenden  Kalmus  zwei- 

12  "'Ka"l''n"lj;i-n2  yn"*  sin  1112  »n-ipm  ""2  r\S  hundertfünfzig  die  Hälfte,  das  sind  also  zwei- 
^ipC'"»!  '?ptt*!22  '?p*^*a  n":"»  x':"^*  s:''2"l  laS  122  tausend.  —  Vielleicht  ist  dem  auch  so!?  — 
-'^•JC  ■i2na2"Mw'2  MW  Vw'^'nn'J::.!  i::'^*"  p2n  Ijn  Demnach  müsste  der  Schriftvers  lauten:  wol- 
6m  "DT'  '»21  -'''7  las  r^-^^r^^  ''2"l  ''-I2"l  inp-vn"  riechender  Zimmt  und  wolriechender  Kal- 

np''yn"lX"'2-  niri^'  lX''2"*p5'D  irx  J^p'^yn^lic':'  25  mus  eine  Hälfte  und  eine  Hälfte,  je  zwei- 
\-  M  26  il  1  -  P  25  il  T  -  M  24  ||  «n  M  23  hundertundfünfzig.  R.  Papasprach  zu  Abajje: 
trom  M  2Q  II  in'sno -|- P  28  ||  pipi  M  27  ||  Sptra  Wog  er  beim  Wiegen  mit  Uebergewicht  oder 

3  II  '3pi'cmM32  II  ■nni[]M3i  j;  3  -  M  30  wog  er  genau?  Dieser  erwiderte:  Der  All- 
nynonninv  Dipon  S'«  M  35  ||  '«  M  34  ||  ..^«S   -  M      barmherzige  sagf>7za«^  7>//^,  und  du  sagst, 'jp   '"T   S"t»   M    .'-IS   nSk   —   P   36    II    r»NT  ('30  ?)  SS33  •.    tt    u  ^w  r.      t    t       J  .       • „_.-(.  n,  00    II  nT  o-r      Hut  Uebergc wich t.  —  R.  Jehuda  sagte  ja 

'jpS  'n^mo  M  40    II    inSi3  +  M  39    ||    (!)  ̂jn^i      aber,  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  kenne 

iryp  —  P  43    II    1  —  M  42     ||     (-am  ?)  'om  M  41      das  Uebergewicht'";  demnach  gab  es  ein  Ue- 
6  II  n«  +  M  45  11  (Oif^p»  u  M  44    ||    ̂2-03  npo      bergewicht!?R.  Jehuda  sagte"'nämlich:Wes- 

.ntry  iv'3  k.n  M  b^lb  nahm  er  vom  wolriechenden  Zimmt  die 
Hälften  von  fünfhundert,  einmal  zweihundertfünfzig  und  wiederum  zweihundertfünfzig, 
iollte  er  doch,  da  es  zusammen  fünfhundert  sind,  fünfhundert  mit  einem  Mal  genommen 
laben!?  Da  er  nun  den  wolriechenden  Zimmt  in  zwei  Teilen  nahm,  so  geschah  es  wegen 

les  Uebergewichtes,  und  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  kennt  das  Uebergewicht.  — 

kVas  heisst  demnach:  genaue  Teile'^.   Rabina  erwiderte:  Dass  er  nicht  das  Gewogene  als 
jewicht  benutze  und  damit  wiege'". 

Die  Rabbanan  lehrten:  Das  Salböl,  das  Moseh  in  der  Wüste  machte,  kochte  er  mit 

len  Wurzeln  —  Worte  R.  Jehudas.  R.  Jose  sprach  zu  ihm:  Es  würde  ja  nicht  einmal  zum 

bestreichen  der  Wurzeln  gereich t'^'haben!?  Vielmehr  machte  er  es  wie  folgt;  man  holte 
150.  Ex.  30,32.  151.  Wie  Ex.  30,24  angegeben,  der  §eqel  als  Einheitsgewicht.  152. 

Ix.  30,34.  153.  Dieses  brauchte  nicht  gewogen  zu  werden.  154.  Statt  ICK  kSk  ist  laXT  zu  lesen. 

55.  Jedes  musste  mit  einem  Gewichtstück  gewogen  werden.  156.   Beim  Kochen  saugen  die  Wurzeln 
as  Oel  auf. 
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Verbot]  des  Uebrig^ebliebenen  ist  ja  eines      ns^*?  kSi  min  "fil^G  "IHK  TTH:  ̂ int?  y:"";!  n''S 

der  Grundlehren  der  Gesetzlehre,  und  die      a'^p  Ctp  ?fr  NM  \X':  ."IC'  m-T:a  nS»s  2irrn* 

Schrift  lehrte  es'"nur  durch  eine  Wortanalo-      nB"lB'1°*2^rri  ̂ "^n  'H  V^p  TK  "T  SU'"  1:1V  1^'?2Wl' *«-»• 
gie.  —  Welches  Bewenden  hat  es  damit?—      zh'.yh  ""IN  ".CS  :'[':i  tt'-tp  »r]  t:\s:  inijn  r« 
Er  folgert  es  durcli   [das  Wort]  //<?///^;  (es  5  incijKC  'rc  '^r.Z'  ""i'V-  "'^P  "^t:*  r.TT:  Mn  Ss 

heisst:]  wtr  davon  issi .  soll  seine  Sünde  tra-      m''T:2  «""N  2Trn  ''VZ'h  N*?!  -n'n  "Ei:  p  |n* 

^rw,  ̂ f-««  er  hat  das  Heilige  des  Herrn  ent-      N^r«  'Dm«'"",;  pni'*  "»I-l  "S"  -,;:s  Nil  "lt2Nl%niC^  ,'Jt"* 
rt'^////,  und  es  heisst:"'^/?/  sollst  das  Uebrigblei-      2-i"-it2N   inEnC"'?  "CT  "CT  N\-S  NIID-'n'?  .in  ."!:.!  f;; 
bende  im  Feuer  verbrennen, denn  es  ist  heilig.      C"'?,":d:  "irC'  "1":"'^-  nV,":  "IC  m^:  *nn  '?N  "CK 

Abajje  sagte:  Nie  sollst  du  [den  Schluss  lo  mir  rnv:c  N^s  2inrri  r.-lC"y'N'?1  mm  "ei:  p  ;,-; 
durch]  Wortanalogie  geringschätzen;  [das  "':iVT'1  21N2"iaN:i  ZI  CH^Cl  jNr  ICS:"  N":ri  * 
Verbot]  der  Tochter  seiner  Genotzüchtigten  D^Ean  :n'?"pc;  jNT  r|S  n'7"pD2  jSlV '.IG  C2  D"!"t;T 

ist  ja  eine  der  Grundlehren  der  Gesetzlehre,  12  mcS'?  pB^n  ns  2t2£Cn°;:2'l  i:n  :'12  JCCn  rx  '» ■ 
und  die  Schrift  lehrte  es'*'nur  durch  eine  11C£  IJDQ  "(Dm  2''"n'"'11D'?  IVkSB  112""i'?  nDTOy 
Wortanalogie.  Raba  sagte  nämlich:  R.  Ji9-  i5  n'i'yc*  nni:*Gr!  '^"^  r,2^Z  by  übü  j''2"'"n  pNC  "e"? 

haq  b.  Evdämi  sagte  mir,  das  Verbot  sei  ncicS  niG  '?>'"l2  tlC^'?  IC  "ISN  :n2'?2  "rt 

durch  [das  Wort]  sie,  und  die  Verbrennung  nn:i2nD2  ]!2"in:i2ne  N"rs  ]*?  NJC  11122  n2"i''? 

sei  durch  [das  Wort]  f///c«f/// zu  entnehmen'*".      NM  czb  L2h  lü'yn  NS°mi2p  ''2:'?  2-n21  mtSpTf; 
R.  Asi  sagte:  Nie  sollst  du  [den  Schluss  1"1B1G^  "C:  jCiy  "2:  11t3S  112"»X^  IIDIC^  ̂ 2N  IIÜNI 

durch]  Wortanalogie  geringschätzen;  die  20  p*^«  nc  jCtt'D  r|':"":i  nii:p  niTil  11^2  112'»X^" 

Steinigung'"ist  ja  eine  der  Grundlehren  der  ]"'"'i"n^"[:t22l2  "'2  "OJ  mi2p  rjN  11132  i""Sn'?'°2ü2'2  '2 

Gesetzlehre,  und  die  Schrift  lehrte  es  nur  2""n  j""Sny'.1J2t:2ty  nit2p  N21  1!2N°  Nc'^N  liUB  »•••►) 
durch  eine  Wortanalogie.  Es  wird  nämlich  2M2  jG'J  "2:  N21  ly-iGN  11t:2  ]''''i'nS"lCi:2C'  |C-' 
gelehrt:  Da'^Mieisst  es:  Blutschuld  lastet  auf  m  7  ||  cnn  +  M  6  I|  K=n  -n^  +  M  5  ||  nnm  M  4 ihnen^Mwd.  beim  Totenbeschwörer  und  Wahr-  nnoS  vh\  r^"xa  t»  M  8  ||  inu  ]to  n«  ins  iSnS  no  -|- 

Sdigex  hexsstes:*" Blutschuld  lastet  aicf  ihnen^      oSiyS  »o-i -M  1 1    ||    nn«  m  10    |]    iS  —  P  9    |!    k''k 
wie  da  durch  Steinigung,  ebenso  auch  hier- 

bei durch  Steinigung. 

14    II  pnS  -f  M  13    II    «Sn  D'csn  nnoS  M  12  ||  Sk 
UO'n    +    M    16      II      IK   +   VM    15      !|      'p03    '"IK  V 

„  '2J  nan  'opo  'ano  M  18  ||  d";?  —  M  .ik  -f-  VM  17 
Wer  das  Salböl  mengt  &c.  Die  Rab-     ,,    ̂ ,„^n;,  ̂   21  ||  ,,Ksn'?  n^S  m  20.  |L   s'sS  -  m  19 

banan  lehrten:  Wer  das  Salböl  mengt,  um  .-j"?  —  m  22 
es  zu  lernen,  oder  es  der  Gemeinde  zu  über- 

geben, ist  frei,  wenn  um  sich  damit  zu  schmieren,  so  ist  er  schuldig;  wer  sich  damit 

schmiert,  ist  frei,  weil  man  schuldig  ist  nur  wegen  des  Sichschmierens  mit, dem  Salböl, 
das  Moseh  bereitet  hat. 

Der  Meister  sagte:  Wenn  um  es  zu  lernen,  oder  es  der  Gemeinde  zu  übergeben,  so 

ist  er  frei.  Woher  dies?  —  Es  ist  durch  [das  Wort]  Verhältnis  zu  folgern,  das  auch  beim 

Räucherwerk'"gebraucht  wird,  und  beim  Räucherwerk  heisst  es:*'^ sollt  ihr  euch  nicht  ma- 
chen^ für  euch  ist  es  verboten,  wenn  aber  der  Gemeinde  zu  übergeben,  so  ist  man  frei; 

ebenso  ist  man  beim  Salböl  frei,  wenn  der  Gemeinde  zu  übergeben.  —  Sollte  man  es 
doch  ebenso  hinsichtlich  des  Räucherwerkes  vom  Salböl  folgern:  wie  man  frei  ist,  wenn 

man  das  Salböl  in  Hälften'^'mengt,  ebenso  ist  man  frei,  wenn  man  Räucherwerk  in  Hälf- 
ten mengt;  wieso  sagte  demnach  Raba,  wer  das  Räucherwerk  in  Hälften  mengt,  sei  schul- 
dig, und  wer  das  Oel  in  Hälften  mengt,  sei  frei!?  —  Raba  kann  dir  erwidern:  beim  Oel 

Schrittvers  genannt  ist.  141.   Ex.  29,34.  142.   Dass  darauf  die  Verbrennung  gesetzt  ist.  143. 

Die  Lev.  18,10  u.  ib.  V.  17  gebraucht  werden;   vgl.  ßd.  IV  S.  5  NN.  23  u.  24.  144.  Wegen  mancher  Ver- 
brechen, bei  denen  die  Schrift  diese  Strafe  nicht  nennt.         145.  Beim  Inzest,  Lev.  20,11.         146.  Ib.  V.  27. 

147.   Cf.  Ex.  30,32  u.  ib.  V.  37.  148.   Ex.  30,37.  149.   Des  von  Moseh  gefertigten  Quantums. 

Talmud   Bd.  IX  60 
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Nr\^  n^J^a  ''bp  znb  CjS-JI  '?2"ir"2irr:  mn:!3  die  FHschfrucht  aber  nicht  einbegriffen  ist 
in  i!:"in''n22  n:nu:  S^r^p*^*  Scir*?  ~C  TIB-'C'?  beim  Speisopfer!?  —  Sie  sollte  es  nur  von  der 

nV^ifcn'?  Nlp  2'inr:'\s'7  ]nn  ]Q"-in  ̂ h^:  "S'?"'  S^  Frischfrucht  geschrieben  haben,  und  man 
|l~:n'Sl'''?2"in  ""hph  na  ■]1S''!2'?  sr^S  h^l2^  "»SpO  würde  davon  hinsichtlich  des  Pirotes  und  der 

J<r\S*^'7p1  Cn"?;:  :|'?'':i  ̂ m2  Nip  2inrj''s'?iir'«:''y2  5  Rostkörner  gefolgert  haben.  —  Man  könn- 
ncs  n'in:»  '?i\s  i^in:  pw  '''?pi  znhh  r>^  "JIS"*!:'?  te  erwidern:  wol  gilt  dies  von  der  Frisch- 

^Qin  cnbri  Tp'^jf'^bp  Nip  iinr:"«'?  pHi"*  ''2"i  1':'°  frucht,  die  ihren  natürliclien  Zustand  nicht 
nVn  '?XN  n2in:  pt:*  cn'?'?  na  nrir  \S  nsiS  \S*2  verändert  hat!?— Wenn  auch  von  einem  nicht 

in^^12C  n:n{:*:  x"?  '?ai2n  C1i:*2  \S*l'"n''21"'  '7!2"ID"  zu  folgern  wäre,  so  könnte  man  doch  immer- 

"in-^ÖT  "hp  Na\S*T  "in'"'12l"np"l'?  ̂ rSn  n''2T'  cn'?iohin  eines  von  zweien  folgern:  die  Schrift 

N*np  rinri^p  ex  Xin  ̂ ''"'na  pn^irx  Xin  z-'^na  sollte  es  nicht  vom  Brot  geschrieben  haben, 
\sas  ̂ Ciri  znb^  "^hp  i'inr:""'^:  \s*  ■•'ppi  Sa"i2  cn'?  und  man  würde  bezüglich  dessen  von  Rost- 

^D'in  2''"'n:'""''7p2  cn'?  lasp  Tn  >'*i*axn '''?p'?'*2nD  körnern  und  Frischfrucht  gefolgert  haben, 
nn^t:  \nn  ha  cb'i]:h  w:"»  '^21  lax  :"''?p2  2''"'n:"  —  ^Man  könnte  erwidern:  wol  gilt  dies  von 
nh'i  niin  ''£i:a  mx  ̂'i:)''3  nn::'  •]'':"'>'3  n'?p  mtt*  15  den  Rostkörnern  und  der  Frischfrucht,  die 

^3n  \:n^'^  '"Zl  laxt'^mtt'  ni''T:a  x'rX  rnnrn^na"'?  ihren  natürlichen  Zustand  behalten  haben!? 

8|xr  ICXJI  Xw"'  MV;  'l'''?rxf  jS-;'?  lax:  ■»l'?  12  X"t2T'  —  Die  Schrift  sollte  es  nicht  von  der  Frisch- 

i8r,X  m2  jSiy-a  Xw'n  nJ1>'  [t:ai2]  n'?2Xn  D'3:m°  frucht  geschrieben  haben,  und  man  würde 
nitt'  mv:  Nnn  Ss*  a'^iy'?  \S*a-D  "'21  "ax  :m2';X2  bezüglich  dieser  von  Brot  und  Rostkörnern 

II  nnD  M  84  II  «S  -  P  83  11  r,S^Si  '^3  'Dnn  M  82  gefolgert  haben.  —  Man  könnte  erwidern: 
II  ti'S'i  P  87  II  on"?  'om  '.i3'S  M  86  ||  nno  M  85  wol  gilt  dies  vom  Brot  und  den  Rostkör- 

91  '  iS  —  M  90  II  '3'S  M  89  II  ptr'  pc  M  88  nern,  die  einbegriffen  sind  beim  Speisopfer!? 
93  II  1  onS  +  M  92  II  no  n^icr:  >«m  t'^'^o  ̂ '"''i  ̂ i      _  R.  Jidiaq  kann  dir  erwidern:  die  Schrift II    'n33  —  M   95    II    '"m  _   M   94    il    nov... 'Kl   —   M  n.  -    u ^  j  ü       4.1   •• 
"    „„    ,.  ,  ''       ,1  „  ''      11    ,        ,,  „,      sollte  es  nicht  von   den    Rostkornern   ge- M  99     II    min  M  98     II     a"n'0  M  97     II     h  —  M  96  ^ 
]«3  V  2    II    Kn=T  13  'iS  M  1    II    nni:3  ;i>«  pv  q'Sn  +      schrieben  haben,  und  man  würde  bezüglich 

.Sud  P  3    II    ]hr\h  s\h  ms      dieser  von  Brot  und  Frischfrucht  gefolgert 

haben.  Was  wäre  dagegen  zu  erwidern;  er- 
widert man:  wol  gilt  dies  vom  Brot,  das  hinsichtlich  der  Teighebe  bevorzugter  ist,  so 

beweist  die  Frischfrucht'"[das  Entgegengesetzte],  und  erwidert  man:  wol  von  der  Frisch- 
frucht, die  ihren  natürlichen  Zustand  nicht  verändert  hat,  so  beweist  das  Brot'"[das  Ent- 

gegegensetzte].  Es  ist  somit  überflüssig,  und  er  ist  deshalb  zu  geissein.  —  Vielleicht  ist 
man  wegen  der  Rostkörner,  die  unnötig  genannt  sind,  einmal  schuldig,  und  wegen  aller 

zusammen  ebenfalls  nur  einmal!?  —  Wenn  dem  so  wäre,  so  sollte  doch  die  Schrift  ge- 
schrieben haben:  Brot,  Frischfrucht  und  Rostkörner,  oder  sie  sollte  geschrieben  haben: 

Rostkörner,  Brot  und  Frischfrucht,  wenn  sie  aber  Rostkörner  in  der  Mitte  geschrieben 

hat,  so  meint  sie  es  wie  folgt:  man  ist  wegen  des  Brotes  wie  wegen  der  Rostkörner  schul- 
dig, und  wie  wegen  der  Rostkörner  ist  man  wegen  der  Frischfrucht  schuldig. 

R.  Jannaj  sagte:  Nie  sollst  du  [den  Schluss  durch]  Wortanalogie  geringschätzen; 

[das  Verbot]  des  Verwerflichen'^''ist  ja  eines  der  Grundlehren  der  Gesetzlehre,  und  die 

Schrift  lehrte  es'^nur  durch  eine  Wortanalogie.  R.  Johanan  sagte  nämlich:  Zabhda  b. 
Levi  lehre:  Da'^'heisst  es:  7ver  davon  isst,  soll  seine  Sünde  tragen^  und  dort'^'heisst  es: 

und  die  Person,  die  davo?t  isst,  soll  ihre  Sünde  tragen^  wie  es  da  die  Ausrottun g'*°ist, 
ebenso  auch  dort  die  Ausrottung. 

R.  Simaj  sagte:  Nie  .sollst  du  [den  Schluss  durch]  Wortanalogie  geringschätzen;  [das 

auch  von  Frischfrucht,  aber  auch  diese  musste  geröstet  sein;  vgl.  Bd.  VIII  S.  638  Z.  3 ff.  135.   Bei  der 

dies  nicht  der  Fall  ist.  136.  Vgl.   S.  337  N.  21.  137.    Dass  darauf  die  Ausrottung  gesetzt  ist.  138. 
Beim  Zurückgebliebenen,  Lev.  19,8.  139.   Beim  Verwerflichen,  ib.  7,18.  140.    Die  ausdrücklich  im 
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heisst: /•m/^r/^/Ä////. —  Sage  vielmehr:  ein-  ::^*^"Tp  Zlb  inKI  pVin  ül^  nn^''^*:*«  s'^S  ZT 
mal  wegen  des  Blutes  von  Profanem,  einmal  212  \^l^'2i<r,  \^^nb  r.^in  S2n  "2«^  :''2'2  Zlh  in«! 

wegen  des  Hlutes  vom  Geheiligten  und  ein-  Ulh  nn«1  C^iyip  Cl"?  mST  j-Vin  21^  nnK"ncS 
mal  wegen  des  zu/.udeckenden"'Blutes.  laX     '.n^'i^Dn  Clh  nnS^  ]n2^K  Cl*?  nn«l  VD-'S 

Ferner  sagte  Raba:  Wozu  sind  die  fünf  5  B'Sty  npiS  nns^l  C*r,\Ti  pi  "iU?;'!:  *?;«  kS^«  -21 

beim  Blut  genannten  Verbote  nötig?  —  ein-  nn^^Gl  Km  ̂ :s::*  mS'^rZÄ'  ".n"?  '^V  'cph  ]^t<  »n^ 

mal  wegen  des  Blutes  von  Profanem,  ein-  ["i:i]  ynSs 'H  ̂ :£S  nSrKVSlGm  inmrc  ^N-.p""»^»«.: 

mal  wegen  des  Blutes  von  Geheiligtem,  ein-  na'?  »sS  ;'in2  ]\S  C^:22  p.Ti^l  -jU^Tn  -]::-[  lü'jü 

mal  wegen  des  zuzudeckenden  Blutes,  ein-  -j::t  TJ>'a  yiy^Z  ̂ 2Hh  '72in  N7°  S:":n-|  2^21  -'S"". 
mal  wegen  des  Blutes  von  den  Opferglie- lo  ̂ '?"»a^:n  xrcs  ni"  N^nnc  \X  p'^nVinn-i^TlCTm 

dern  und  einmal   wegen  des   nachf Hessen-      NJsm  2n2"  ̂ 2.-'?  112CS  üb  N2^K  1N'?2  ̂ 2«  r;rV2''<>'5 

den  Blutes.  CS  N',n  mS^22i:*  ̂ s'?  ]>^T;^  \s'?2  -2|-\xS  '72in  x"? 

R.  IIa  sagte:  Wer  den  Zehnten  von  Ge-  "j::!  l'Z"-;^  in':i:*2  c'?2k'?  '?2*,n  s'?  Nip  S::^:"p 
treide,  Most  und  Gel  gegessen  hat,  ist  drei-  :im  in  '?21  r.'?''2S  ̂ TH^b  '•'?  naVTin-i"!  lü-'nM 

mal  zu  geissein.  —  Wegen  des  allgemein  i5  xm  tj«':'^^  npl*? '?212T''?p  Cn'? '?2ixn  pnS" ''21  ICK 
verbotenen'^ist  ja  nicht  zu  geissein!?  —  An-  \S-,,':  nn''"»2l"K2r;  ̂ JKtt'  r\^hh22^  IkS  •?•;  ("»pi^  j-K'  '"•'* 

ders  ist  es  hierbei,  denn  es  sind  überflüssige  1"i£'2'?  K2\S  n'':''a  '?I212T  ■•'l'p  7^h^l^  zn*?  Kip  KC? 

Schriftverse  vorhanden.  Merke,  der  Allbarm-  2in2^  k'?!  '<bp  2^n2:*nhn  ViK  n2-;n:  |2D'  cnS'? nc 
herzige  schrieb  ja:"V?<  W/j-/  wr  öf.?/«  Herrn,  rT'n\S*  "''?pi  CIÜ-'S  "T.K  k'?  "''rpi2  cn"?  •''^pC  ClSr^cn*? 

deinem  Gott,  verzehren  äf  den  Zehnten  deines  20  -»nx  K*?  "•'?p2  '7l2"i2'"n'':''y2  n\"i''K  K^^CnS  n-r^'2 
Getreides,  deines  Mostes  und  deines  Oels,  nur  'pXK  n2in:  K'?"'?r2l2  mnjc  SsK  n2inj  "»Sp-!  Cl^Q 

innerhalb'"und  nicht  ausserhalb,  und  wenn  m  72  ;  nn«i  -np  m«i  mS  nn«  M  71  ||  ncsoir  -f 
der  Allbarmherzige  noch  weiter  schreibt:  m  73  ||  »yS«  tn  Tonn  onS  in«i  p'iS  -inKi  n'nS  nni» 

"V«  dar/st  in  deinen  Städten  nicht  verzehren  int'S  M  76  ||  'O'S  M  75  ||  o-tr  +  M  74  |'  nn  + 

den  Zehnten  deines  Getreides,  dei7ies  Mostes  ̂ ^  '''^  W  '  ̂   ̂  ̂ ^  ̂  ■^""01«^^'^  ||  Ssk^'ok 
?/«</  deines  Oels^  so  deutet  dies  auf  die  Tei-  '  "  ̂  
lung.  —  Wenn  nur  dies,  so  könnte  man  glauben,  man  übertrete  nur  ein  Gebot,  nicht 
aber  ein  Verbot,  daher  schrieb  der  Allbarmherzige:  du  darfst  nicht  [verzehren] ^  dass  dies 

auch  mit  einem  Verbot  belegt  ist.  —  Es  ist  aber  nur  ein  allgemein  gehaltenes  Verbot!? 

—  Die  Schrift  könnte  ja  sagen:  du  darfst  sie  nicht  in  deinen  Städten  verzehren,  wenn  es 
aber  lieisst:  den  Zehnten  deines  Getreides,  deines  Mostes  und  deines  Oels^  so  wird  das 

Essen  von  jedem  einzelnen  besonders  geteilt. 

R.  Ji9haq  sagte:  Wer  Brot,  Rostkörner  und  Frischfrucht  gegessen  hat,  ist  dreimal 

zu  geissein.  —  Wegen  des  allgemein  Verbotenen  ist  ja  nicht  zu  geissein!?  —  Anders  ist 
es  hierbei,  denn  es  sind  überflüssige  Schriftworte  vorhanden.  Die  Schrift  sollte  es  ja  nur 

vom  Brot  gesagt  haben,  und  man  würde  davon  hinsichtlich  der  Rostkörner  und  der 

Frischfrucht  gefolgert  haben.  —  Es  ist  ja  aber  zu  erwidern:  wol  gilt  dies  vom  Brot, 

das  hinsichtlich  der  Teighebe'"bevorzugter  ist!?  —  Sie  sollte  es  nur  von  Rostkörnern 
und  nicht  vom  Brot  geschrieben  haben,  und  man  würde  bezüglich  dessen  von  den  Rost- 

körnern gefolgert  haben.  —  Von  den  Rostkörnern  ist  hinsichtlich  des  Brotes  nicht  zu 
folgern,  weil  Rostkörner  sich  in  ihrem  natürlichen  Zustand  befinden,  das  Brot  aber  sich 
nicht  im  natürlichen  Zustand  befindet.  Ebenso  ist  hinsichtlich  der  Frischfrucht  nicht 

von  den  Rostkörnern  zu  folgern,  weil  Rostkörner  einbegriffen  sind  beim  Speisopfer'" 
128.   Das  Blut  von  Wild  u.   Geflügel,  das  man  mit  Erde  zudecken  muss  (cf.  Lev.  17,13);  es  ist  auch 

mit  Erde  gemischt  zum  Genuss  verboten.  129.  Die  hier  aufgezählten  Dinge  sind  in  einem  Verbot 

enthalten.  130.   Dt.  14,23.  131.  Der  Stadt  Jerusalem.  132.   Dt.  12,17.  133.   Die  davon  zu  ent- 
richten ist;  cf.  Num.  15,20.        134.   Der  Schwingegarbe  (cf.  Lev.  23,13);  diese  Schriftstelle  spricht  allerdings 
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UZ'h  nSni  Stt'*p%T  p  j:cC2  «p  mira  D'^yan"''?  Gemeinen  ausgeschlossen,  so  lehrt  er  uns 

721  zbn  hz  a^:r\l2h  n^y°"'j;:"'!2  »S*ns  •'Sc'?  Sw^pM  die  Vergleichung.   —   Wofür   ist   demnach 

J\s*i  liDTQ  p"i'?n  "I2'?nt:' invc  2'?n  r;a"l'?rsr,  S*?  ut  nach  den  Rabbanan""die  Vergleichung  zu 

N^XlN*  MW 22  p^hn  •ontt'  et  r,S^'nT  cy  nr  ("STXa  verwenden!?  —  Diese  ist  wegen  der  folgen- 
Sm  j-SlIiSa'' p w  212  phn  pi  i\sn  '7\S1m  Ci'ID*  et  5  den  Lehre  nötig:  //ir  sola  keinerlei  Talg  ufid 

," CT '?j;  ncy  NCi:n  C2'7  r;n°N*p£:cr.n2Sp£aS2n2  keinerlei  Blut  essen\  wie  der  Talg  sich  da- 
Nw'P'n  in'?  \S  nr  cy  nr  I*£~t:Ä2w  piDTiVYlDn  durch  auszeichnet,  dass  er  vom  Fleisch  ge- 

~^^2»s'?  '?2S  r!N2'li:'?"''^^D  ̂ jn  »STSN  "inyt  Np'^D  trennt""ist,  und  sie  werden  mit  einander"''" 
12'?\"i  Nj^i"!  ISN  nS2N'7  Nw"'pM  ]:''>*a::'N^°N^  X^"*«  nicht  vereinigt,  ebenso  auch  das  Blut,  wenn 

Ntt'^p*"  "i:"'''r:  j"?  ycir'op  ̂ sa'Y-"'*^^''^  *1w  21  i:*n:  10  es  vom  Fleisch  getrennt'"ist;  ausgenommen 
"»2in^S  nN21I2^  "'2"in\S'T  ]nD'  n:''CN  invt  N*p'?d"  das  Blut  von  Kriechtieren,  das  nicht  vom 
^2nn\S"   N*?    nsam'?    •'2"in\S*  n'?1    lyn:'"  r6"'2S^  Fleisch  getrennt'"ist,  und  es  wird  mit  diesem 

pl'?n  1D"I  j\S1 '''?''!3 '?2'°Su ""pM  i"?  VCira  Spn'?''2N^  vereinigt.  —  Ist  dies  denn  hieraus  zu  ent- 
mmasn  ninns  C*'?::*  S2"i  "12s      :>2C*2"Tlir22  nehmen,  dies  geht  ja  aus  folgendem  hervor!? 

nnsi  Cw'np  m"?  nnNl  "^hw^  zrh  nns  ''S2'?'"C13  15  "^Dies  sei  euch  unrcin\  dies  lehrt,  dass  das 
'!Iri'*Ä2nn  Cl'N'l-inVn'in"' ■'2n'?»sn'':n''ri^i'2n-cn'7  Blut  des  Kriechtiers  und  sein  Fleisch  mit 

*2NMn  ]:2*.'?  N^S  m22''hn\s*  mi-''  "•21  mriTN2  einander  vereinigt  werden.  —  Wenn  nicht 

'?2  p"""''?  sp£:  m2'*n"nn''  ̂ zrb  l'?''£S'l  sns  \S2'?  die  Vergleichung,  könnte  man  glauben,  dies 

na  Z1°'"I21S  rir^r:"  "»ai  S-^m  r^'h  sps:  m21*'m  gelte  nur  von  der  Unreinheit"",  nicht  aber 

j'C'EI.Tki*  Z^tt'np  et  N^N*  'h  ]''N°D1  hz  12'i':'  112^1  20  vom  Essen,  so  lehrt  uns  die  Vergleichung, 
^2  "21'?  ■ti2S-i  ]'':2  n*i'2n~  Cll  |^'?in  L:-t'"l2  XäI"*  dass  dies  auch  vom  Essen  gilt.  Rabina  sag- 
II  rc-iEso,.,  qs  —  M  52  ;i  'IN  -1 .+  M  51   i|  inS  M  50  te:  Daher  werden  das  Blut  und  das  Fleisch 

II  'Dia  i'jyS  M  55  II  'sot?  nwai  M  54  ||  i^ki  +  p  53  einer  Schlange  mit  einander  vereinigt"'.  — 
nnov«  M  58    II    ry  ht  +  M  57  ||  -n  -pn  V'op  M  56  ̂ y^^  igi^j-t  er  uns  damit,  dies  lehrt  ja  die  Ver- II  nS"3NS...B'n3  —  M  59    II    "in'NT  «in  pci  S'«in  x"nD         ,   .  ,  ,-,  ,,         i  ••      ̂          i      u  j 
'     ,1       ,   .,  ,^    11  ,,  ,,     „'  ,,  ..      gleichung.?  —   Man   konnte   glauben,  das 
63    il    naS  M   62     II     ycco  —  M  61      II     D"3  —  M  60       **  **  «-.  ' 
«Sk  mana  n-m  -«t  +  M  .(na«<T  P)  64  ||  n  -  P  Kriechtier,  das  hinsichtlich  der  Unreinheit 

II  r-isna  M  65  ||  khk  '«aS  'C^Sc  ms  mntjo  ncxn  jiaiS  einbegriffen  ist,  sei  auch  hinsichtlich  des  Es- 
-  B  68  II  Sdo  «n  M  67  ||  mao  M  .]d  +  P  66  sens  einbegriffen,  die  Schlange  aber,  die  hin- 
M  .ncao  «'Hjr  +  B  70  II  DT  -  M  69  II  S":  nnsT  sichtlich  der  Unreinheit  nicht  einbegriffen 
ist,  sei  auch  hinsichtlich  des  Essens  nicht  einbegriffen ,  so  lehrt  er  uns.  Die  Vergleich- 

ung erstreckt  sich  auf  jedes,  bei  dem  das  Blut  nicht  vom  Fleisch  getrennt  ist. 

Raba  sagte:  Wozu  ist  die  Ausrottung  wegen  des  Blutes  dreimal  [wiederholt]  wor- 

den? —  einmal  wegen  des  Blutes  von  Profanem,  einmal  wegen  des  Blutes  von  Gehei- 

ligtem und  einmal  wegen  des  nachfliessenden"*Blutes.  —  Allerdings  nach  R.  Jehuda, 
denn  es  wird  gelehrt,  das  nachfliessende  Blut  sei  mit  einer  Verwarnung  belegt,  und  R.  Je- 

huda sagt,  mit  der  Ausrottung,  worauf  aber  deutet  das  eine  Mal  nach  den  Rabbanan!? 

Und  auch  nach  R.  Jehuda  ist  ja  die  Ausrottung  zu  entnehmen  aus  [dem  Wort]  kei- 

nerlei Bhit\>  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  Blut^  wozu  heisst  es  keinerlei"^ 
Blut?  —  ich  weiss  dies  nur  vom  Blut  des  Geheiligten,  mit  dem  die  Seele  ausgeht,  [das 

Sühne  schafft,]  woher  dies  vom  Blut  des  Profanen  und  vom  nachfliessenden  Blut?  —  es 

118.  Nach  denen  das  Blut  diesbezüglich  tatsächlich  ausgeschlossen  ist  119.   Hinsichtl.  des  Ver- 
botes. 120.  Zum  strafbaren  Quantum  einer  Olive.  121.  Nur  dann  wird  es  nicht  mit  dem  Fleisch 

vereinigt.  122.  Ihr  Blut  ist  nicht  als  Blut,  sondern  als  Kriechtier  verboten.  123.  Lev.  11,29.  124. 

Die  nur  bei  Linsengrösse  erfolgt.  125.   Hinsichtl.  des  Essens;  verunreinigend  ist  sie  nicht  126. 

Wörtl.  das  ausgepresste;  das  im  Fleisch  zurückbleibt  u.  später  nachfliesst,  als  Ggs.  zu  mS»p  DT,  das  aus- 
strömende od.  rinnende  Blut,  das  beim  Schlachten  aus  den  Halsgefässen  dringt.  127.  In  der  Text- 

sprache "alles"  Blut 
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lijjtten  sei  verboten,  weil  es  bei  diesem  stren-  Z^Z'I  S*^  hr2^S  '•'"rf^rx  ̂ z'ri  TDK!  n^tsni  K'n 

ger  ist,  nicht  aber  gelte  dies  von  Profanem,  r.irn'.tt'z'^n  hz  zrc  \sV  "i'S'lSn  hz  üiin')  zrz  *rn 

daher  schrieb  der  Allbarmherzige:  keinen  l'?'?r3""in":~  «'?!  CVJ'C  "IID.ST  «1"  *'?im";Sn  t<:''2« 

Talg  von  Rind.  Und  würde  er  nur  geschrie-  -imriT:  s:*!2N  Hin  'hhzn  "ul'm  pmpiQ  iSn  '?;« 

ben  haben:  keinen  Talg  von  Rind,  so  könn-  5  -<;  120  nnri"'  "»211  ̂ m^'pSn  ̂ c:  ̂ "ins^K^jIca 

te  man  glauben,  nur  der  Talg  von  Profanem  '?'?2!2  s"?«  ZT\Z  ü^lTipi  n:"«':^!  r.r  iSn'^i^nr 
sei  verboten,  weil  er  von  der  Allgemeinheit  ^"^in  vh  i:^"':>'t2  iaS"l  121  jr^S  {<y'''nzc  |:m 

heraus  nicht  erlaubt  worden  ist,  beim  Ge-  •»3"l"'»:'?2"2p  .snz',  "i:'''»:V2  T^sS-i  121  [l^'S^'']  Ka'?>' 

heiligten  aber,  wobei  der  Talg  aus  der  All-  •»120  p2"n  m2G  is'?l"\s'?c  \vh  j'»T2'?  12D  mvi^ 
gemeinheit  heraus  erlaubt  worden"'ist,  sei,  lo  min"' ^2"',S  n'?s'°;:''2'?^  xS  m2a  IsS  ;:"'2'?Mn'?Q  »xS 
wenn  das  Fleisch  erlaubt  ist,  auch  der  Talg  n"^  "»p-S  xnN  \S!2'?"lS2Nn  x"?  CT  '?2'l  2'?n  '?2 

erlaubt.  Daher  ist  beides  nötig.  —  Und  R.  2*70  HC  'bz^P:  X*?  CT  hz\  2'?n  Sr'  X'':m*'C'^pr;'?  l,.3.i; 
Jehuda!?  —  Er  ist  der  Ansicht,  auch  der  npi'?!  2'?n  x:*J ''X::V'c"'ntt' n[:"l'?  uT  r^X  C\12' npl"? 
Vers  vom  Talg  eines  Rindes  befindet  sich  hz\  2'?n  '^Z  ''Xip  nn  r.^2  2n2n  XÜ'*^p\T  x'?2  C^nC 
im  Zusammenhang  mit  dem  Geheiligten. —  is  •is'?2  "'S:  CT  2^21  "IIB'  2'?n  '?2(:)  l'rzxn  x'?  CT 

Demnach  sind  die  Rabbanan  der  Ansicht,  2'?n  Sz  pixS  nn  "^2  2\"i2l  CTlB'  ̂ p'?^j"Xtt'*pM 
man  folgere  nicht  aus  dem  Zusammenhang!?  C2\"i2D"lD  ̂ 22  'lV2Xn  X*?  CT  '?2V'l'?2Xn  X*?  CT  ̂21 1»-'.» 

—  Nein,  alle  sind  der  Ansicht,  man  folgere  ci  r|X  c'tB'  npiS  2'?n  ns  XC\S  X^X  ncn2'?l  ̂ ^;S 

aus  dem  Zusammenhang,  und  ihr  Streit  be-  .T'a  2^n2"r*V7*ky  T\'^.'b'\  2Sn  x:ir  \s'2V'tt''?B'  npiS 
steht  in  folgendem:  R.  Jehuda  ist  der  An- 20  "]'»ni2A*\S  "a:  cY'xr.Si  xn  miTT^x'?!  ("ix'?  nnpSl 

sieht,  man  folgere  hinsichtlich  eines  Verbo-  nxCVk3r;"C"r  I2''VPri'xV*'?*Xir!  XJ^GX  inyi  xp'?D 
tes  von  einem  Verbot  und  hinsichtlich  eines  m  .,,Sim  B  32  ||  -^^rs  ...  >«i  -  M  3i  ||  i^Sm  B  30 
Verbotes  von  der  Ausrottung,  und  die  Rab-  ||  m  S'op  M  35  ]|  nnm  M  34  ||  'bo  —  M  33  |i  t  — 

banan  sind  der  Ansicht,  man  folgere  hin-  'Jyo  nnS  lan  i'k  M  37  |I  -np  ]«r;'?  wn  Sa  »n:  M  36 

sichtlich  eines  Verbotes  von  einem  Verbot,      "O    1|    1  -  M  39    ||    p^eS»  d->^t  m  38    ||    «na  wm f  ,  ,  •  u..  u-      •  wi-  1       •  +  B  43  II  vn  V  42  II  kSk  +  M  41   ||  y-h  KoSira  M 
man  folgere  aber  nicht  hinsichtlich  eines       '        ,, ".  ",  ' 
^  II  1  —  M  .nn«  mnTK  k7k  12  p«  'din  o'aom  min'  'i  nai 

Verbotes  von  der  Ausrottung.  —  Worauf  ,^,^  ,j^  „,<,  ̂ ^^^  ̂ ^  4^  y  ̂f,^  „ö  m  45  ||  -S'S  M  44 
deutet  demnach  nach  R.  Jehuda  der  Schrift-  n^Ki  E-Str  'pS'j  i"t  V  .'oa  m  —  B  47  ||  \»h\  ijnoKTiKS 

\ers-nhr  sollt  keinen  Talg  und  kein  Blut  es-  V  49  ||  'ow  M  48  ||  nnn  ikSi  jmkS  ]nn  pSn  .ts 

j^«?  —  Dieser  ist  zur  Vergleichung  nötig.  -""»o  '«^  °''°'**  '^''^'^  ̂ ^  •"'''5'°» 
Es  wird  nämlich  gelehrt:  Ihr  sollt  keinen  Talg  und  kei?i  Blut  essen.,  wie  wegen  des  Talgs 

zweimal  zu  gfisseln  ist,  ebenso  ist  wegen  des  Blutes  zweimal  zu  geissein.  —  Wegen  des 
Talgs  ist  wol  deshalb  zweimal  zu  geissein,  ohne  dass  dies  durch  Vergleichung  gefol- 

gert wird,  weil  diesbezüglich  zwei  Schriftverse  vorhanden  sind:  ihr  sollt  keinen  Talg 

und  kein  Blut  essen.,  und  ferner:  keinen  Talg  von  Rind  und  Schaf.,  somit  sollte  auch 

wegen  des  Blutes  zweimal  zu  ̂ eisseln  sein,  ohne  dass  dies  durch  Vergleichung  gefol- 
gert wird,  denn  auch  diesbezüglich  sind  zwei  Verbote  vorhanden:  ihr  sollt  keinen  Talg 

und  kein  Blut  essen,  und  ferner  :"V^r  sollt  in  all  euren  Wohnorten  kein  Blut  essen,  vom  Ge- 
flügel und  Vieh\>  —  Sage  vielmehr:  wie  wegen  des  Talgs  dreimal  zu  geissein  ist,  eben- 

so ist  wegen  des  Blutes  dreimal  zu  geissein.  —  Wegen  des  Talgs"^ist  wol  deshalb  drei- 
mal zu  geissein,  weil  diesbezüglich  zwei  der  genannten  Verbote  vorhanden  sind  und  das 

Verbot  [des  Geheiligten]  für  einen  Gemeinen,  das  sind  also  drei,  und  dies  ist  ja  auch 

beim  Blut  der  Fall!?  —  Dies'"ist  nötig;  man  könnte  glauben,  wie  das  Blut  hinsichtlich 

der  Veruntreuung"'ausgeschlossen  ist,  sei  es  auch  hinsichtlich  des  [Verbotes  für  einen] 
113.   Der  Fettschwanz  gilt  bei  der  Opferung  des  Schafs  als  Talg,  ist  aber  bei  Rind  u.  Ziege  erlaubt. 

114.  Lev.  7,26.  115.  Vom  Geheiligten.  116.  Die  Vergleichung.  117.  Am  Geheiligten,  wenn 
man  davon  geniesst. 
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•sas  ins  cSv~2  nirsr  "ii:*  sS^  l'^pSna  ni:2'?Vi-n  zweimal  schuldig  ist^  weil  das  Entfallen  sie 

i::N  W^*?!  i\':'?mc"ma'?vn  p^V-  **"  2\TJ  Z^TI  teilt,  weshalb  aber  ist  er  wegen  zweier  Ver- 

rMDTinJl  z'ti '?2Sl'^]i:r  p^pDy  \SC2  N2n  n^*?  gehen  bei  einem  Entfallen  zweimal  schul- 
•a:  i^^rr»:  p  es  n^'?  laS  zhn  CVw'aV'nm:  C1C'12  dig,  sie  müssen  ja  durch  das  Entfallen  ge- 
i*iprn"2'?n '?rS"t ii:rni:*C' 21 1:2s  S'?S i:'"np CVw 0  5  teilt  sem,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist!? 
:'?n  *?rs  n'?::  :^n  '?rs  S'':m  S\~  rm"^  "»iM  Dieser  erwiderte:  Hier  wird  von  dem  Fall 

pÄ'T"l2"'2'?n  121S  rmn^  ̂ 21  DTü*  2^^n  pi^npiS  gesprochen,  wenn  jemand  Talg  vom  Uebrig- 

:''n  J1J2  "ap'3V'S2ij;!22  "'?>'  12^''nQ"ü'Siy  npi*?  gebliebenen'"'gegessen  hat;  er  ist  wegen  des 
r'?&'  7\ph  12ST  S\~!  ̂ syCC*^  ''211  Tyi  2li*2"l  lltt'l  Uebriggebliebenen  und  des  Talgs  schuldig. 

SJ^jn  ̂ 21  t:S1  '?S>"Cy'''  '*2"12  ncpiS  S*?  sa'^S""  10  Jener  entgegnete:  Demnach  sollte  er  auch 
S^S  2''^n  lJ\Sw'  ]2"ip  i"':j;'?  'rsvCw'*  ''2"i  hm  mia  wegen  des  Geheiligten  schuldig  sein!?  Viel- 

sm"S2pira2  s'?  m*n^  "'212  "SJ  sriw r;  r.ns  riSCn"  mehr,  erwiderte  R.  Seseth,  hier  wird  von  dem 
|\SC  pip  J"'J>''?  m'in^"'2"in\~  rnir:  "!?> '''?S""'2"1  ICS  Fall  gesprochen,  wenn  jemand  Talg  vom  Ge- 
12  C1&'!2'^C\':'?tt'^"i1i2S"'s'?NnnsnSt3n'°s'7SS"'2a  heiligten  gegessen  hat,  und  zwar  nach  R. 

I'^inon  ̂ :c*2  ]'?2S*ky  p:2  p"'pDy'  \sa2  SZ-  -JDlSn  15  Jehuda.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wer  Talg 

s'Slj  in^p'l'na  l^-incn' "ii2S"  yw'in''  ̂ 211  S2'''?S'i  von  einem  Aas  gegessen  hat,  wer  Talg  von 
Z-ni:*  np'i'?  i-Dnpt^  2'?n  C"'n*w*"~pl'?  ~'?''2:  2'?n '?2S  Geheiligtem  gegessen  hat,  ist  zweimal'" 
:"i  iT'?  12S  ir^w*  npi*?  i"*»* "tpiO  2'^n  I^^IS  rmn*' ''2"i  schuldig.  R.  Jehuda  sagt,  wenn  Talg  von 

'S"ip"^2''n21  i:^M  ̂ ^l^^,'^  ''2"i'?  S'2'?w2  S2n'?  ''2T''C'  Geheiligtem,  sei  er  dreimar°'zu  geissein.  Im 

ir  ̂21°  iSzsn  s"?  TV"!  2w21 11D'  2'?n  '?2'""'c'?'lV  npn°  20  Westen  lachten  sie  darüber:  Sollte  man  es 
spSaVt2^S2i:2l'?s'?S|''1s'?SnSnSiTk:*ip'72S''S'?  doch  auf  den  Fall  beziehen,  wenn  beispiels- 

;'?in21lw  2^nY"ls'?l2^w"ip2  2'?'ij;npirn"'iN'?''l2D  weise  Talg  von  einem  Rind,  einem  Schaf 

:'w'tp''s:'"2S  "in  n"'w"tp2  S^sm  2n2  \^t  "'2''nÄT  und  einer  Ziege,  und  zwar  nach  R.  Jismäel, 

n>Qi  M  14  II  -inui  aSn  hzHV  M  13  ||  -mo  -  M  12  welcher  sagt,  dieserhalb  sei  dreimal  zu  geis- 

po  aSm  cnc  npiS  '33  aSn  'am  v•\p^  M  15  |,  citro  sein!?  Er  addizirt  es  also  nicht  R.  Jismäel, 
?  18  II  lano  M  17  II  1  +  M  16  ||  D'ntr  nr.iS  weil  R.  Hanina  sagte,  R.  Jismäel  pflichte 

«  .Cp«  kSk  «S  P)  19    II     «T  v'ns   apiSi  M  .'pi:i  -      hinsichtlich  des  Opfers  bei,  dass  er  nur  ein —  M  20     11      'piK   IkS   kSk   tJ,M   atTDI    "HCl   aSn   SsnT   1U31         o-     j        r  1       1J-  •  -i.    •    ̂   1 ^,  L  II     L    i.r  oo  II  nr  n,  11  Suudopfcr  schuMig  sei,  somit  ist  es  auch 
'jtD»Kn  12  iM  23  II    yhn  M  22  ||  mio  t'K";  M  21  ||  'tsn  ^  &         ' 
:-n  Sa  4-  M  26  II  nn  +  M  25  ||  D'ntr  -  M  24  «icht  R.  Jehuda  zu  addiziren,  denn  R.  Eleä- 
?3T  M  28  I!  aSn  SsT  +  M  27  II  iSsKn  nS  dt  Sdi  zar  sagte,  R.  Jehuda  pflichte  hinsichtlich  des 

Sim  Sa»  n'onnT  Kin  tpa  M  29  ||  »Sina  V'iai  iitp  aSn      Opfers  bei,  dass  er  nur  ein  Sündopfer  dar- 
.ana  nS  r3"n  'D'k  nie«  zubringen  habe.  Vielmehr,  erklärte  Res-La- 

ijis  im  Namen  des  Bar  Tutani,  hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn  er  ihn  aus  zwei 

Schüsseln  gegessen  hat,  nach  R.  Jehosuä,  welcher  sagt,  die  Schüsseln  teilen. 
Der  Text.  Wer  Talg  von  einem  Aas  gegessen  hat,  ist  zweimal  zu  geissein,  wer  Talg 

von  Geheiligtem,  ist  zweimal  zu  geissein.  R.  Jehuda  sagt,  wenn  Talg  von  Geheiligtem, 

=io  ist  er  dreimal  zu  geissein.  R.  Sezbi  sprach  zu  Raba:  Erklärlich  ist  die  Ansicht  R.  Jehu- 

las,  denn  es  sind  verschiedene  Scliriftverse'°*vorhanden:"V/«  ewiges  Gesetz^" ihr  sollt  keinen 

Talg  von  Rind,  Schaf  und  Ziege  esseii^  und:"' kein  Gemeiner  soll  Geheiligtes  essen ^  das  sind 

ilso  drei  V^erbote;  was  ist  aber  der  Grund  der  Rabbanan?  —  Sie  sind  der  Ansicht,  das 
Verbot  [im  Vers]  ei?i  ewiges  Gesetz  spreche  vom  Geheiligten  und  das  Verbot  des  (Rin- 
ler)talgs  spreche  von  Profanem.  Und  beides  ist  nötig.  Würde  der  Allbarmherzige  es  nur 

cm  Geheiligten  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  der  Talg  vom  Gehei- 

106.  Was   vom    Opferfleisch    nach    der   für  das  Essen    bestimmten  Frist  zurückbleibt,  ist  zum   Essen 

erboten.  107.  Wegen  Essens  von  Talg  u.  wegen  Essens  von  Aas,  bezw.  Geheiligtem.  108.  Wird 

•eiter  begründet.  109.  Die  den  Talg  verbieten.  110.  Lev.  3,17.  111.  Ib.  7,23.  112. 
b.  22,10. 
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heissen  und  nichts  weiter,  wenn  du  aber  ein-  n^cs  *Ht2  pirC"^^  ihn  ̂ 2  Z^rzi  ]2  EST  K-p^;c 

wendest,  er  schreibe  deshalb  AV//</, />//«/// /^«^  '-  t<n'T>^n  zhn  ̂ ^Z'^h  v;'"'lüz:  ̂ ü  Zrzi  ̂ KH 

Zit'^e\  um  den  Tal^^  vom  Wild  zu  erlauben,  so  '?'?2C  la^^jyt:  Ic"?  "'CnV  C^Cip-  S:^*:V2  N-p  2r2  U 

befasst  sich  die  Schrift  an  dieser  Stelle  mit  '>b^Z'^  t<b  i:^*:V2  TsS  ̂ Zl  ]:'th'  nh'^'^-ZZ  p:".! 

den  Opfern,  und  man  achte  auf  den  Zusam-  5  ̂ 21  ̂ yht''i<-Z  Nim  i:>^:>'C  "icy-Il  |r2S^''KC'*V 
menhang".  —  Demnach  sind  die  Rabbanan  ^tihc  V;^  2i:'21  ̂ ^U  zhn  hzt^'^n^ch  ̂ ,ZZ  ̂ KVcr* 

der  Ansicht,  man  folgere  nicht  aus  dem  Zu-  '721  2^n  ̂ 2  crTia'iC  '?r2  cr^n-n*?  C^iy  npm'ui 
sammenhang!?—  Nein,  alle  sind  der  Ansicht,  nh  c^ttnpn'c^trnp  Nr^:v:  Z^m  l"?;«*",  N7  CT 
man  folgere  aus  dem  Zusammenhang,  und  Ni^rc'n-'?  ZTr  "2  mtr  2'?n  •?:  r,«  •T'n  ]ir;2  n-K 

ihr  Streit  besteht  in  folgendem:  R.Jismäel  lo  xin  phnh  Tyi  Zß-'^l  111^  -irSn^-^nz  y.Züh  HZ^b 

ist  der  Ansicht,  man  folgere"  [hinsichtlich  2^n '?2T  InS  ]r3^''"innS1  r,ns '?2  *?>• -''nVKr.NT 

eines  Verbotes  von  einem  Verbot,  einerlei  ri^-2n  p  2':'n  ̂ 2S  '^2^^2i  n*2C  2'?",>'  rpim  w"?!  » 

ob  von  einem  gewöhnlichen  Verbot  oder  von  (phnh  j^in  r,S  p'?n'?  Kinn  nt2  'l^'Z  (V)2*-p^  "^ÜH 
einem  mit  der  Ausrottung  belegten  Verbot],  n''V2\yi  p^Ss'?"'  üb  m2a  1K^  p^E*?^  IN^D  IN*?  p2-1 

und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  man  15  2"l'?  "»"iS  2"i'  n"''?  ■',2812  ]:zil  m'^'^Cyi:  ir^n  K12'X «- 

folgere  hinsichtlich  eines  Verbotes  von  ei-  yh";  n'^b  "^.CN  ■',Dn\-i  ]'»'?im  n"''7N'nr.V'2  »s'^S  T27 

nem  Verbot,  nicht  aber  hinsichtlich  eines  jr'J*rk:'2  mtt*n  ̂ 21  T>"1  2D'21  niC' 2'?n '?2°{<-',pncS  i. 
Verbotes  von  der  Ausrottung.  Wenn  du  aber  >-\U^^b  Tj;i' 21^21  IIC  Nrs  ̂ 2  12^-  N2'''?!  p^V2 

willst,  sage  ich:  folgendes  ist  der  Grund  p  CN  l*?  ISN '7SVaw"«  "'211  snxi  Sin  p'?'im  n"«'?.s 

der  Rabbanan.  R^Mari  sprach  zu  R.  Zebid:  20  nrc  ';rzZ'  >b  n^b  T>'' 21^21  11C  2"^  '?2  Kip  KC'*? 

Demnach""sollte  doch  der  Fettschwanz  von  ]2ip  J^:^^  ̂S*;ctt'^'  "'2")  mis'  s:^:n  "21  1CS  pbrh 
Profanem  [zum  Essen]  verboten  sein!?  Die-  ̂ 31  »sSi  »scyii  \sa  nns  rn^n  übu  S^2t2  i'K- 

ser  erwiderte:  Deinetwegen  sagt  die  Schrift:  ntyj;i  nnx  ntt'yV  p2n  i:n  tnmvi  1n'?S  "N^  j'l"''" 

keinen  Talg  von  Rind,  Schaf  und  Ziege,  nur  2'?ni  2"^  '?2S  ZNw'  msi  nns  '?2  "?>*  2''"»n'?  ":." 

was  bei  allen  gleich  ist,  was  bei  diesem  nicht  25  D'?j;n2  niCC  '':*J''°C\"'iC'  2''"'n  ni::*?;''"!  ''^w2nns  CC 

der  Fall  ist.  Somit  deuten  die  Worte  Rind,  Nnon  2lS  N^n  12  ̂ i2"i  n^^  ICS  C\"^r  2^'n"inN 

^^y^^/^wfl'ZzV^^  darauf,  dass  der  Fettschwanz  ci::*i2  cnD*  2""'n  ni:2'?yn  ""J*k:*2  ins*  CS'  N:2'?r2 
von  Profanem  erlaubt  ist.  —  Und  R.  Jisma-  m  g6  ||  «np  '^ran  «rsi  «in  M.  95  ||  »vi  -  M  94 
el!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  demnach  sollte  ||  -voS  []  »"-n  'jSeop  m  98  i|  n  -f-  B  97  ||  noS  lai  i»k 

die  Schrift  sagen:  keinen  Talg  von  Rind  und  l  II  ''^i  M  .ni3T  ̂ «''3  pi  in'jo  )'3  iwSo  ikS  +  b  99 

^^//«X  wenn  es  aber  auch  Ziege  heisst,  so  deu-  1^'^'""'  +  ̂ ^  3  |l  'o:»  +  m  2  |i  Sa  n^n  ins  n^S  npi  M ^  .    j.  r  j-     n^  -1  t.    TT      •  4.  6    II    n'S«  —  M  5    II    pSnS  ...  2"nS  —  M  4  |   nn:o 
tet  dies  auf. die  Teilung.  R.  Hanina  sagte:      „         ,,  „    „  '  ,'      ,,       ,   ,,  .,    1,  »1 *=>  •  II    '«"  ̂ I  9     II     ]1J?SB'  M   8     II     1  -f  M  7     II     tyi  —  M 
R.Jismäel  pflichtet  hinsichtlich  des  Opfers  .^  ̂ ^^  „i,„  ̂ „n  ,3,«  m  11    ||    mc'  BP  10 
beijdass  dieserhalb  nur  ein  Sündopfer  dar- 

zubringen ist'°'.  —  Weshalb?  —  Weil  dieses  Verbot  nicht  dem  Inzestverbot  gleicht'". 
Die  Rabbanan  lehrten :'°?t/«af  er  eines  tut,  und  er  von  diesen  tut,  man  ist  nämlich 

wegen  Jeder  [Sünde]  besonders  schuldig.  Wenn  jemand  Talg  und  Talg"^gegessen  hat, 
ein  Vergehen  bei  zweimaligem  Entfallen,  so  ist  er  zweimal  schuldig;  wenn  zwei  Ver- 

gehen"'bei  einem  Entfallen,  so  ist  er  zweimal  schuldig.  Rami  b.  Hama  sprach  zu  R. 
Hisda:  Einleuchtend  ist  es,  dass  er  wegen  eines  Vergehens  bei  zweimaligem  Entfallen 

98.  Das  Wild  scheidet  bei  den  Opfern  aus  u.  bezüglich  dessen  ist  nichts  zu  folgern.  99.  So  nach 

der  ursprünglichen  korrekten  Lesart;  der  im  Text  eingeklammerte  Passus  ist,  wie  schon  Rsj.  bemerkt,  ein 

fehlerhafter  Zusatz  unkundiger  Erklärer.  100.  Wenn  der  Fettschwanz  als  Talg  gilt;  vgl.  Bd.  VIII  S- 1178 

Z.  19.  101.   Die  Teilung  bezieht  sich  nur  auf  die  Geisselung.  102.   Bei  diesem  wird  jeder  Fall  be- 
sonders in  der  Schritt  genannt,  es  sind  also  verschiedene  Verbote,  dagegen   wird   der  Talg  nur  allgemein 

verboten.  103.  Lev.  4,2.  104.  Zwei  strafbare  Quantitäten.  105.  Wörtl.  Namen,  zwei  verschie- 
dene Arten  von  Talg. 

t9* 
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nb  aU'D  2'?n  hz  2in:j  inDpl^sayü  ir\-l  n'^S      fend  erwidert!?  — Vielmehr  folgendes  ist  sein 
ryi  21^21  niü'  l'72Nn  n'?  Tj;  zbn  Sr  "C:  VS^lSrsn  Grund;  er  ist  der  Ansicht,  es  sollte  ja  heis- 

2hn  '?r"2nr  "'S  "^nzo  ]12'\^  p'?n'?  ni-^l^  VCw  '»'?  ns'?  sen:  /'//r  so/ä  keinen  Talg  vom  Schaf  essen ^ 
•21  ntr  Tyi  "ntyi  ■nDS'°2tt'2  zbn  »sras  mn  zdt  oder  auch:  ihr  sollt  keinen  Talg  von  der  Zie- 
T^{<2  r;2in:n"  CID'O  2t:*2"t  n"*0'?1N  •'Sa  NSTI  5  ̂ «?  «^j-j-*?«,  wenn  esaber  heisst:  z7/rj-(?////^m/<r« 

TIC2  ]^"ni2"'N  Zinrn  n:a  noys^jjn  2"l  X:rn21  TalgvonRind,Scha/und Ziege essen^soden- 

11B'  1123  1S°  2^nDl  T>'2  C"'"n2\S1  2w*22  cmj:"'S1  tet  dies  auf  die  Teilung.  —  Und  die  Rabba- 
k"?  tj,"!  2D'2  Ni-'CN  Hin  ■nC'"2n2  \sn  ••2"'"iX  "i:*!  nan!?  —  Sie  sind  der  Ansicht,  wenn  er  nur 

12"inj  |2Ü*  "iliyS  na  ■jie^a'?  N2\*<T  n^:"'a  irs"?^"  ge.schrieben  hätte:  y^.?iW(?«  Talg  vom  Schaf,  so 

:ü'2D  T>'1  IIw'  rj'?''J1  2w'22'\s*:t:ni  2ir2:  C''2D:2  lo  könnte  man  glauben,  nur  Talg  vom  Schaf 
:":n2:V.''':'S2  r.2nn:  |2l^•  2^*2'?  "O  ins-n'?  N2\S  sei  verboten,  der  von  Rind  und  Ziege  aber- 

na  IlS^a"?  S2\S  riTa  2t:'2'l  niD*  r,'?'':'l  tj;  S:an"i  sei  erlaubt.  Und  wollte  man  einwenden,  wo- 

:in2J  "S'?"»"«'?  nn  p%-nr  mi2j;  '7ÄN  ri2"inj  ptt»  rj:*?"  rin  denn  die  Bedeutung  des  Schafes  bestehe, 
r;i  2*bJ*2a  TiD*  n*^"-:  ("»T  \n  "»mna  Snn  r]'?'':!  "rnn"  so  wäre  zu  erwidern:  weil  es  hinsichtlich  des 
nD2."i~'7XS  12"inJ  i2tt'  v;^  2*1^2'?  ~a  N2"1"'2  jin'?  iTS  15  Fettschwanzes" bevorzugter  ist.  Dies  nach 

HO  N2T3  iin"?  n\S  r>'1  ITbra  ri^JI  2::*2  2in2J  n'?  einer  Lehre  des  R.  Hananja:  Wozu  nennt  die 

r-;  2in2:  »sy'n-iT  mi2j;  '?i\S  n2inj  j2C*  T>'1  lltr'?  Schrift  die  Opferteile  des  Rindes,  die  Opfer- 

:ä*21  mtt''?  na  N2"1"'2  \'\Tb  n\S  20^21  ■nt:*a":]'?"':i  teile  des  Schafes  und  die  Opferteile  der  Zie- 
<p  i''Siy  "'Tina  "•3'?"'  s"?  12'?n  "''I2''"l  "t::  '\2^'^'^  ]2tt'  ge  besonders,  wie  es  heisst:"?zwr  das  Erstge- 
:"'iaS"t2  '?NV2a'''  ''2"n  NavtS  c'?lj;'?  S*?«  n"»*?  nas  20  borene  eines  Rindes  er?  Dies  ist  nötig;  wür- 

w  79  II  iS3Kn  ...  'K  -  M  78  II  Sa  'DpT  v'-n  m  77  <ie  sie  es  nur  beim  Rind  geschrieben  haben, 
;n3T  M)  81  ||  mn  «n  iid«  Kin  M  80  ||  'Dm  +  so  könnte  man  glauben,  von  diesem  sei  hin- 
low  ro  'dS'  M  83  II  3  'm  +  M  82  II  (nj'niT  P  sichtlich  des  Schafes  und  der  Ziege  nicht 

inra  ̂ ^'h^  tya  o^S  M  85  ||  «='«  ra  c^S^Si  ara  M  84      ̂ u  folgern,  denn  es  wäre  zu  erwidern:  wol i  88    |!    nna  -lU'sa  M  87    ||    {yryi  M)  86    ||    io>k         -i^  j-      ,    •       t,-    j    i     •  j         j       n^       i -,  ..    ,,  ,  ,  ,,  „-    ,,         ,        gilt  dies  beim  Rind,  bei  dem  das   Irankop- 
iDDn  —  M  90    II    nna  nn  i^<i\  nn  M  89    ||    ]i»cS«      *=  '  ^ 

;nSM93  j]  a  -  M  92  ||  nma  +  M  91   ||  naina ...      ̂ ^r   grösser'Mst.   Sollte  der  Allbarmherzige es  doch  nur  beim  Schaf  geschrieben  haben, 

ind  man  würde  hinsichtlich  des  Rindes  und  der  Ziege  vom  Schaf  gefolgert  haben!? 

Man  könnte  erwidern:  wol  gilt  dies  beim  Schaf,  das  hinsichtlich  des  Fettschwanzes  be- 
vorzugter ist.  Sollte  es  der  Allbarmherzige  nur  bei  der  Ziege  geschrieben  haben,  und 

nan  würde  von  dieser  hinsichtlich  des  Rindes  und  des  Schafes  gefolgert  haben!?  Man 

könnte  erwidern:  wol  gilt  dies  bei  der  Ziege,  denn  diese  ist  bevorzugter  beim  Götzen- 

lienst'*.  Sollte  er  es  doch,  wenn  es  von  einem  nicht  zu  folgern  ist,  von  zweien  geschrie- 
)en  haben,  und  man  würde  es  hinsichtlich  des  einen  von  beiden  gefolgert  haben!?  Wel- 
:lies  denn:  wollte  man  hinsichtlich  des  Rindes  von  Schaf  und  Ziege  folgern,  so  wäre  zu 

?rwidern:  wol  gilt  dies  von  Schaf  und  Ziege,  die  hinsichtlich  des  Pesahopfers"bevorzugter 
)ind.  Wenn  er  es  beim  Schaf  nicht  geschrieben  hätte  und  man  hinsichtlich  dessen  von 

Rind  und  Ziege  folgern  wollte,  so  wäre  zu  erwidern:  wol  gilt  dies  von  Rind  und  Ziege, 
lie  beim  Götzendienst^evorzugter  sind.  Und  wenn  er  es  bei  der  Ziege  nicht  geschrieben 

lätte  und  man  es  hinsichtlich  dieser  von  Rind  und  Schaf  folgern  wollte,  so  wäre  zu  erwi- 

lern:  wol  gilt  dies  von  Rind  und  Schaf,  bei  denen  es  eine  Ueberlegenheit''gibt.  Sie  sind 
laher  von  einander  nicht  zu  folgern.  —  Sie  haben  ihm  ja  treffend  erwidert!?  —  Vielmehr, 
:atsächlich  ist  der  Grund  R.  Jismäels,  wie  wir  zuerst  gesagt  haben,  es  sollte  nur  keinen  Talg 

92.  Der  beim  Schaf  zu  den  Opferteilen  gehört,  was  bei  andren  Tieren  nicht  der  Fall  ist  93. 

-f.  Num.  28,14.  94.  Wegen  dessen  ein  einzelner  eine  solche  als  Opfer  darzubringen  hat.  95.  Als 

velches  solche  darzubringen  sind.  96.   Wegen  dessen  eine  Gemeinde  einen  Farren  als  Opfer  daizu- 

'ringen  hat.  97.  Bei  der  Opferung;  beim  Rind  das  Trankopfer  u.  beim  Schaf  der  Fettschwanz. 
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her  sind,  ist  es  erlaubt.  —  Sollte  doch  nach  n£^2r  -C«T  pm-  ̂ ^n^'Vc'  r^^P^Z  \-'Sp"'K^  *,*cs 

R.  Johanan,  welcher  sagt,  das  Beugen  der  P|i;c '2:  .-.'JVC  n*:  vr,£tt*  rc^'/'^'V^  •'^"  T-Cp  ron 
Statur  sei  eine  Tätigkeit,  auch  beim  Gottes-  N^Sy^  "?;N  Z^Z  rJÜ^^  S8T.  7,1:2  •:kä'  S21  "CS 

iästerer  das  Bewegen  der  Lippen  als  Tätig-  C^t;  \S"i^  "k-.V  *2'  Z^m  H^V-  "*"  'VE-  rc^p'/'  •»• ' 
keit  gelten!?  Raba  erwiderte:  Anders  verhält  5  "pz  Z^rz  *2  ̂>'  N."  \SCN*,  rS'VC  "2  ;\SC*  ;'CC*T 

es  sich  beim  Gotteslästerer,  weil  es  [haupt-  :r;'»\sn2  ]:'J'^T  '?\s^r;  ;-2C',T  ciy  ':S-*  N2".  ".CX 

sächlich]  im  Herzen  erfolgt.  Sonst  aber  gilt  «"?  Tyi  22^21  TIB'  2'?n  ̂ 2°  ]:2-|  •i:n    :2'7n  '?21Kni..' 
die  Bewegung  der  Lippen  als  Tätigkeit.  R.  '?sy2B'"'  "21  •'-121  nn«1  nnx  ̂ 2  h';  2""'n'?  l'?2Kn 

Zera  wandte  ein:  Ausgenommen  das  über-  sp  sr:2  Nt2"':V,nN  N*?«  2'>''n  i:\S*  ClCi.X  C^C2m 

führte  P'alschzeugnis,  da  dabei  keine  Tätig-  lo  m^'?22C  1N^  *?>'  ]'«p'l'?  120  'rSV^Ä'"»  "211  ":^r3 

keit  ausgeübt  wird.    Weshalb  denn,  dabei  122  c'?iv'?  mSS22a' \sS  ''y^j^l'?  ]»K°n2D  ]:2-I^ 
heisstesja:V//n7/i/<v/ J/////ä'!?Rabaerwider-  '':n"^:'T   m'?^22::'  ',{<^   h';   j^piS   |\S   Snv^C'^  '2"'* 

te:  Anders  ist  es  beim  überführten  Falsch-  ith  zhn  '?2  Nip  2'in2:''"Nip  H"^  -in^^Ci  K2.1?;; 
Zeugnis,  weil  es  hauptsächlich  auf  das  Sehen  phvh   nro   yciT   "»'?   n*:^   T>'\  2U*21   HB'  l'?2Kn 
ankommt.  is  l'?^£N  SrCS  .11-  v;^  2C21  nS'  2\-".2  «S  "N  p2n 

Wer  TalCx  isst.  Die  Rabbanan  lehr-  Nia^sV  Tyi  2C*2  ni:'''2ii2  "2.1'?  •,*2S'22  .l^n  2Vn 

ten:" I/ir  sollt  keinen  Talg  von  Rind,  Schaf  l"2t:*  "IB*  n^ni  S2N''i*DS1  S'il  T^l  2w21  HC?  2'?ni 

und  Ziege  essen;  man  ist  wegen  jedes  beson-  l2Dpi ''?S>'aw"'  "211  X^V*^  l^'"*'"!  «'^*<  "^^  ̂"l^sp 
ders  schuldig  —  Worte  R.  Jismäels;  die  Wei-  n2^  Tyi  2w2"l'72Sn  s"?  l'B«  2^n  '?2  2in2^  ,2  2X 

sen  sagen,  man  sei  [wegen  aller]  nur  einmal  20  hz  s:2m  2n2  \S*  "122  p2n  p'?n'?  nra  ycS'  "- 
schuldig. Es wäreanzunehmen,dassihrStreit  "2J  na  ":"DO"ntt'  niT  r,^":  NJ"t:»s*  mn  nC'  2*^. 

in  folgendem  besteht.  R.  Jismäel  ist  der  An-  :]lj;i  n"n  -'7"2.s'  "2:"r|X  ;r;2  SÄi"2  rjiyi  n"n  ":'2 
sieht,  wegen  des  allgemein  Verbotenen  sei  NIO"^'?  Tyi  2i:'2"l  1",B*  NJCni  2P2  "2^*?  j-2  K*iV: 

zu  geisseln'^,  und  die  Rabbanan  sind  der  An-  n"*?  "ISN  Np  l-EÜ*  "lü*  rjlVl  n"n''^2S  TiDNl'"":r.l 
sieht,  wegen  des  allgemein  verbotenen  sei  .(nspn  P)  61    1|   lavaS  +  M  60  ||  -^r.iH  mxp  M  59 
nicht  zu  geissein.  —  Tatsächlich  ist  R.  Jis-  31«  n'^ys  P  63    j|    'inu  'd:  -aiS  tidb'  ns'py  pa-iS  M 

mäel  der  Ansicht,  wegen  des  allgemein  Ver-  n^oon  nana  'jn  na  ci«  M  65    ,1    tr  y  -   M  64    ||    im 

botenen  sei  nicht  zu  geissein,  nur  ist  es  hier-  ̂ «^'  '^'"«•"^  '^"«  "«'"^  ''""  r=="  o'""?^  "'?='"  «'=^'  """f  ̂ ,     .        ,  -1  1  •      o  1    -r^        i.     "u     ci"  66    II  nai  •»  ina 'na  ery  'dit  ny  'kski  nryo  ]:'«»  iS«k 
bei  anders,  weil  hier  Schriftworte  uberflus-  ,.    "     ,,       ,,  ,        ,  ,,^^11        •   »r '  M   68     II     niSSssc  ikS  ...  hy   —   M   67     ||     'on  M 
sig  sind.  Der  Schriftvers  sollte  ja  lauten:  ihr  ̂   70  |i  aSm  ...  mts-  -  .-am  +  M  69  ||  t  + 
jö///  keinen  Talg  essen  ̂   wenn  es  aber  noch  m  73  1  caa  M  72  ||  ama»:  lacp  M  71  ||  kh 

von  Rind,  Sahafund  Ziege  heisst,  so  deutet  II  'i'ckt  win  M  75  ||  "ato  m  74  |;  natr  ro  rara 

dies  auf  die  Teilung.  —  Und  die  Rabbanan!?  •"'  +  ̂^  '^ 
—  Würde  es  nicht  geheissen  haben:  von  Rind,  Schaf  und  Ziege ^  so  könnte  man  glauben, 
auch  der  Talg  vom  Wild  sei  einbegriffen,  so  heisst  es:  von  Rind,  Schaf  und  Ziege^  um  zu 

sagen,  dass  nur  Talg  von  Rind,  Schaf  und  Ziege  verboten  ist,  vom  Wild  aber  erlaubt. 

—  Sie  haben  ihm  ja  treffend  erwidert!?  —  Vielmehr,  folgendes  ist  der  Grund  R.  Jismäels; 
er  ist  der  Ansicht,  es  sollte  ja  heissen:  ihr  sollt  keinen  Talg  vom  Rind  essen^  wenn  es 

aber  noch  Schaf  und  Ziege  heisst,  so  deutet  dies  auf  die  Teilung.  —  Und  die  Rabbanan!? 

—  Sie  sind  der  Ansicht,  wenn  der  Allbarmherzige  nur  kei?ten  Talg  vom  Rind  geschrie- 
ben hätte,  so  könnte  man  glauben,  man  folgere  durch  [das  Wort]  Rind^  das  auch  beim 

Sabbathgesetz"gebraucht  wird,  wie  beim  Sabbathgesetz  Wild  und  Geflügel  diesem  glei- 
chen, ebenso  gleichen  Wild  und  Geflügel  diesem  auch  hinsichtlich  des  [Talg]essens; 

daher  schrieb  der  Allbarmherzige  Rind,  Schaf  und  Ziege ^  um  zu  sagen,  dass  er  nur  von 

diesen   verboten  ist,  von  Wild  und  Geflügel  aber  erlaubt.  —  Sie  haben  ihm  ja  tref- 

88.  Dt.  17,6.  89.  Lev.  7,23.  90.  Hierbei  wegen  eines  jedes  besonders,  die  allgemein  mit 
einem  Verbot  belegt  sind.         91.  So  rieht,  nach  Cod.  M;  cf.  Ex.  23,12. 

Talmud  Bd.  IX  '  69 

ll 
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n^N  nC'VO  "»NO  r|i:c  ntyye  "»in  1"»ri"lV'l"iT  rit/*|:n  M^2      Totenbesclnvörer  aus?  —   Das  Zusanimen- 

n&*j:n'""irij;T  Np'ro  Sp  Hw  V2 ''•in  Vn£i:*  r,t:''pj;'"~^2  schlagen  der  Arme  ist  eine  Tätigkeit.  — 
»•  r;Ti2V2  "'2\~i"'i2  pD'l'?  ■■i'?-£S  »St21T  riw  VC ''■in'>mj;TlT  Welche  Tätigkeit  übt  der  Gotteslästerer 

pjr  nU'yQ  12  D*"'tt*  12T  by  N'?N'"'2^"'n  "irN^niT  aus?  —  Die  Bewegung  der  Lippen  ist  eine 
nKinnttT/'j':'  N"'li*pT  mnnc'm  Ip^:)  m^?!  nzT^'  s  Tätigkeit.  Kr"glaubte,  das  Zusammenschla- 
N2''p>'  "»il  ̂ :t2  sn  D'^p'?  V")  nCNI  rZ";^  nz  n'^h  gen  der  Arme  sei  eine  unbedeutende  Tätig- 

l'?^SK  IDS  jjm^  ̂ 2nV°nt:*j;!2  i^VI  S^  "1:2X1  SM  keit  auch  nach  den  Rabbanan"*,  somit  ist 
NT2DT  hhzü  riw'VC  ■'Im  ir,l2ip  n2''32  ]j2n*\sa\"i  einzuwenden:  Keim  Götzendienst  ist  mau 

P2iy'"incip  n2''£2  ]:2"'.T  S2'''?X  tt"'p'?  w*"'*'?  n*''?  schuldig  nur  wegen  einer  Handlung,  bei  der 
^2'"n'?S'I  "ü'^iS  "»in  1\"i'1J;tiT  iT^^•|:;^  n'^VJ^""»*-  n"?  10  eine  Tätigkeit  ausgeübt  wird,  wie  Schlach- 

«tSIT  nzyn  ''':n"T'm>'rT  nti'p-  ̂ '"'p'?  •^•»"1  ncsp  ten,  Räuchern,  Libiren  oder  Sichniederwer- 
"»2n  \S'  "w*j;a  ̂ in  S*?  p2"i'?  bza  S2''pv  •'2'n  N2'''?N*  fen.  Und  auf  unsren  Einwurf,  beim  Sichnie- 

C|"r:i2  SÄ"  '•an"':  riiyj;!2  12  ]^HU  :\i:r2  Si"«  '«:n  \sa»S  derwerfen  übe  man  ja  keine  Tätigkeit  aus, 

'|;,ah^  2'lN  '?V2  ":n"''?f"»anp  Tnns  »sin  "'°21N '?y21  erwiderte  Res-Laqis,  dies  nach  R.  Äqiba, 
N:''CN  "inj;"!  Xp'^D  n'*'?  int2A'\S*  :]i:i2  CjUa  ••jn'''?  15  welcher  sagt,  es  sei  keine  Tätigkeit  erforder- 

iT"?  rmo  SC\S*  pnp  u1p02  n"'^''l"n"i2  2\121  '?\S*in  lieh,  und  R.  Johanan  erwiderte,  auch  nach 
21K  '?V2  "ICiS*  n'?'1>'  :s'?1  j*?  VCD'ap  N2''pv  '*2l'7  den  Rabbanan,  denn  das  Beugen  der  Statur 

121J?  M^^n  ]2  CN  S2T''n'?  rppns  Tu"?  ■lt2p!22  '^jnpT  gelte  als  Tätigkeit.  Demnach  ist  Res-Laqis 
'n2n'?  nJ2 '?V  tt:*'? 'll2pa"''X2"n:;N  s"?«  ~"T  rni2y  der  Ansicht,  nach  den  Rabbanan  gelte  das 
minn  r^b  nas  ■I2n  12in  i:*'""  p  es  •'•'2N"-'*'?  ir^S  20  Beugen  der  Statur  nicht  als  Tätigkeit  und 

"I2n  n2in  s'?S"l"n'?''pD2  nr  ji:2  im  IZ'in  mcx  das  Zusammenschlagen  der  Arme  gelte  als 
5'il2imnNn2m2n"l°N"':m2n"^n:2S"'Sin|"imNS21  Tätigkeit!?  —  Wenn  nun  das,  was  Res-La- 

n''2npj;T  D"'i:'n:'?  n2in''l'?"'SS1  ]Dp  121"  "rnsi  hn:  qis  gesagt  hat,  das  Zusammenschlagen  der 

N2"ipy'l  S"n2''T  lCi"<l2'?  ''>'2"l'' jSa  \sn  ''"2X 112S  2''''n  Arme  sei  eine  unbedeutende  Tätigkeit,  nach 

40  :i  "E«  yo  MH  vnBr  ns^py  M  3Q  ||  'S'py  M  38  R-  Äqiba  gilt ,  nach  den  Rabbanan  aber  sei 

43  II  nS»pD  +  P  42  II  dSi},'':'  +  M  41  ||  »in  —  P  dies  keine  Tätigkeit,  wieso  lehrt  er  dem- 
II  pai  —  M  45    II  ninnrn  P  44    ||    lon  itspi  nat  M      nach,  ausgenommen  der  Gotteslästerer,  weil 

er  keine  Tätigkeit  begeht,  er  sollte  doch  leh- V  .«2  —  M  48     II     (nc;*  M)  47     ||     '2nS  —  M  46 
51      II     KnS'O    »in    4-    M    50      II      i"-iS   M   49      II      1ND  j         r>    ..^      T-    .  j c„  ri         KT  CO    1;  ri  ,r  ro    ri      L     ,    „      fcu ,  ausgeuoiTimen  der  Gotteslästerer  und 
54   II   nm  M  53     II     'D'«  []  DipD2  M  52     ||     nSi  +  M  '  fe 
M  57  11  Kian  >3  M  56    II    ̂>2s  -  M  55    ||    2  +  M      der  Totenbeschwörer!?  —  Er  lehrt  eines  von 

.ncsT  M  58    II    S  i3in  —      beiden.  —  Sollte  er  es  doch  vom  Totenbe- 
schwörer und  nicht  vom  Gotteslästerer  leh- 

ren!?—  Vom  Gotteslästerer  ist  dies  zu  lehren  nötig.  Da  die  Ausrottung  desselben  sich 

im  Abschnitt  von   den  Opfern''befindet,  so  könnte   man   glauben,  er  pflichte  R.  Aqiba 
bei,  so  lehrt  er  uns,  dass  dem  nicht  so  ist. 

Ula  erklärte:  Vom  Totenbeschwörer,  von  dem  er  lehrt,  gilt  dies  in  dem  Fall,  wenn  er 

einem  Dämon  opfert.  Raba  wandte  ein:  Dies  ist  ja  demnach  Götzendienst!?  Vielmehr,  er- 
klärte Raba,  wenn  er  einem  Dämon  opfert,  um  ihn  zu  bannen.  Abajje  sprach  zu  ihm: 

Dies  heisst  ja  Bannungen  vornehmen**!?  Dieser  erwiderte:  Die  Gesetzlehre  sagt,  dass  ei- 
ne solche  Bannung  mit  der  Steinigung  [bestraft  werde].  —  Welche  Bannung  ist  dem- 

nach nur  mit  einem  Verbot  belegt?  Dieser  erwiderte:  Wie  gelehrt  wird.'lVer  Bannun- 
gen  vornimmt^  ob  Bannungen  von  grossen  oder  Bannungen  von  kleinen  [Tieren];  selbst 

wer  Schlangen  und  Skorpione  bannt,  ist  schuldig.  Abajje  sagte:  Wenn  jemand  eine 

Biene  mit  einem  Skorpion  bannen  will,  so  ist  dies  verboten;  wenn  sie  aber  hinter  ihm 

83.   Der  den  folgenden   Einwurf  erhob.  84.  Da  sie  in  unsrer  Misnab  hinsichtl.  des  Gottesläste- 

rers streiten  u.  nicht  hinsichtl.  des  Totenbeschwörers.  85.   Cf.  Num.  15,30.  86.  Was  Dt.  18,11   nur 

mit  einem  Verbot  u.  nicht  mit  dem  Tod  od.  der  .\usrottung  belegt  ist.  87.  Dt.  18,11. 
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R.  Jirmeja  fraß:te  R.  Zera:  Wie  verhält      ̂ S*?!  mnn2  "lU  «"in  ̂ 210  n^ST  ̂ 21  n"»:»::  Nyz 
es  sich  bei  zwei  Ausrottungen  und  einem      "':B'  ̂ ll  nntS  S"  n^VcV'cn^U'  n^S  -.'iX  1~C  "n« 

\'erbot'"?  Dieser  erwiderte:  Du  meinst  wol      ].xr  TiXiriiC'  mn:"2'°~'2:T  ]H^h  \S  ̂ -;r:  ]vxS^*<o»» 
dasSchlachten'und  dasDarbringen.aberbei      ZS  s'^N  'Z'y;  nh  ]br\h  r,Z  r,üzr,  ]hr:h  •'.zn:^  r.UZrt 

diesen  sind  es  zwei  Verbote.  Nach  demjeni-  5  ],XQy'-|MTn  p  ZS  s"?«  c:v  üh  ]H2  r,X  n\-!Tn  p  I 

gen,  der  es  [aus  einem  Schluss]  durch  Wort-  ntyyn  üU'i  nh'jn  ZU^  «ip  ""CS  c-\-l2  nh  \-i^''Ci  oni.u 
analogie  folgert",  heisst  es  ja  da  bringen  und  ZX  x'?S  ̂ 'l")  .sS  ."S'^vn  "a  nx^vn'?  ncv.U*  C^-C 

dioxxl' bringen,  wie  dort  eine  Bestrafung  nur  •\>T\\~  p  CS  N^S  C':v  ̂ ^  "ü^ntT  r^S  THM  p 

bei  Warnung'erfolgt,  ebenso  erfolgt  da  ei-  2\s  NN"  n2'n-'.2S  Sp  in«  IX*?!  mn-'C  "JC  NcVl 
ne  Bestrafung  nur  bei  Warnung;  und  nach  lo  iy»p^  B'-'-n  ]:m"'  ••211  Nn:i'?£  »sm  H^'?  i::n  ̂ :'l>'1^1 

demjenigen,  der  es  durch  Vergleichung"fol-      \SC"l'°j'?  N^wpl  "•jl^T"!  2\S  ̂ ^;z  p^iniS*""!:  lim'" *»••«* 

gert,  sagt  die  SchriftV6'A/j-ö//jV.Y«<^.y///>/«/^-     •':n  iSy'mn"'n2  "i:!  "jiv'T'  '':n"m'?*,':D  •'2:  \^vo 
bringen  und  dort  sollst  du  es  darbringen,  wo-  ncx:  ins  "1n'?2  un'':ty"l  '?\Sir!  pm**  ̂ 2"!  1CS  "':'Vl^ 

mit  er  das  Schlachten  mit  dem  Darbringen  nnS'i  '?\Sin  ■;2Dp  21K  '?V2  S^":  K*?!  ■':'!yi^  N:2^:i 

vergleicht,  wie  beim  Darbringen  eine  Bestra- 15  12  j\S'l  h^^^n  ICS  typ'?  *w''^T  21K  H'-^  2in2n" 
fung  nur  bei  Warnung  erfolgt,  ebenso  er-  pnv  "•212  "l":«  »S*?  N'avi:  \SQ  D'-'p'?  B'*''!'!  "C72 
folgt  beim  Schlachten  eine  Bestrafung  nur  i^S  pnv  "'2'n  n'in''!22  \T\  j''P"l'?n  .xm  S2S  21  "iCK 

bei  Warnung.  Du  meinst  vielleicht  zwei  To-  s-iin  »s'?  nn^ai  -pi'?n  npiSn  N"»"!-  IK'?!  r;pi'?n''"j'? 

desStrafen  und  ein  \'erbot.  Das  sind  nämlich  ü^-pV  ty-i2  n^N  s"?  N2>'12  \S3"pn*^  ''21"!  Hpl'^n 

Totenbeschwörer  und  Wahrsager".   Dieser  20  ah  I^Nl  NM"'S2"'py  "'21  mnn2  »s:n  |SC  "2D  Kp 
erwiderte:  Darübef  besteht  ein  Streit  zwi-  ̂ y2  i\h  N2''p>'  "211  m:  B"'p'?  cm  "w'VC  p^>'2" 
sehen  R.  Johanan  und  Res-Laqis.  Unter  de-  ri\S  "w'VC  \S0  21N  '?y2  ''j;2  S*k2*;T  ntt'yc  ,121  nryo 

nen,  die  zu  steinigen 'sind,  werden  Totenbe-  28    ||    w  +  M  27    ||    n«S  -}-  M  26    H'  nS;-ni  B  25 
schwörer  und  Wahrsager  genannt,  und  auf  m  29    ||    «njiSe  ]'n  S"k  wd  ]S  k'b^p  "'■:«<  'kh  'kdi  M 

unsre  Frage,  weshalb  bei  den  mit  der  Stei-  32    ||    ̂anpi  M  31    ü    ]''7pD:n  V  30    ;;    um  B  .xn  -f 

nigung    belegten  der  Wahrsager  genannt  '^'P  ̂   ̂4    ||    trm  nSnn  -nan  u  M  33  ||  unp  «St  M •  j       j  i    •   1  -^  j       A  ».^         u   1  M  35    II     n"Tn  SsK  "iSn  »nn  k7t  rpiSn  «Sk  tk  'kok wird  und  bei  den  mit  der  Ausrottung  beleg-  '  ,,  ̂ ,    „  '     ̂ ^    ,,      , *>  *»  .>V3  M  37    II    K»n  —  M  36    II    kS  '«du 
ten  der  Wahrsager  nicht  genannt"wird,  er- 

widerte R.  Johanan,  weil  für  beide  ein  Verbot  besteht.  (Sollte  er  doch  den  Wahrsager 
und  nicht  den  Totenbeschwörer  nennen!?  —  Weil  die  Schrift  mit  dem  Totenbeschwörer 

beginnt.)  Und  Res-Laqis  erwiderte,  weil  [der  Wahrsager]  keine  Tätigkeit  ausübt*".  —  Wes- 
halb erklärt  Res-Laqis  nicht  wie  R.  Johanan?  R.  Papa  erwiderte:  Weil  sie  bei  der  Todes- 

strafe geteilt"sind.  —  Und  R.  Johanan!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  die  Teilung  beim  Ver- 
bot ist  eine  Teilung,  die  Teilung  bei  der  Todesstrafe  ist  keine  Teilung.  —  Weshalb 

erklärt  R.  Johanan  nicht  wie  Res-Laqis?  —  Er  ist  der  Ansicht,  der  Autor  der  Lehre  von 

den  Ausrottungssünden  ist  R.  Aqiba*",  und  dieser  sagt,  es  sei  keine  Tätigkeit  erforderlich. 
—  Und  Res-Laqis!?  —  Zugegeben,  dass  nach  R.  Äqiba  keine  bedeutende  Tätigkeit  erfor- 

derlich ist,  eine  unbedeutende  Tätigkeit  aber  ist  erforderlich.  —  Welche  Tätigkeit  übt  der 

70.  Wenn  man  beide  Sünden  bei  einem  Entfallen  begangen  hat,  ob  sie  wie  die  Verbote  zu  teilen 

sind.  71.  Eines  Opfers  ausserhalb  des  Tempelhofs,  hinsichtl.  welcher  in  der  Schrift  zweimal  die  Aus- 

rottung u.  einmal  das  Verbot  genannt  wird.  72.  Das  Verbot  des  Schlachtens  vom  Verbot  des  Dar- 

bringens; vgl.  Bd.  VIII  S.  350  Z.  7 ff.  73.  Cf.  Lev.  17,4  u.  ib.  V.  9.  74.  Wenn  ein  Verbot  vor- 
handen ist.  75.   Des  einen  mit  dem  andren.  76.   Dt.  12,14.  77.  Die  Todesstrafe  wird  bei 

jedem  besonders  genannt,  das  Verbot  aber  bei  beiden  zusammen.  78.  Vgl.  Bd.  VII  S.  226  Z.  15ff.  u. 

ib.  S.  275  Z.  15  ff.  79.  Sondern  nur  der  Totenbeschwörer,  obgleich  in  der  Schrift  bei  beiden  die  Aus- 

rottungsstrafe genannt  ist.  80.  Er  hat  daher  kein  Opfer  darzubringen.  81.   Durch  die  Partikel 

"oder",  Lev.  20,27;  sie  sind  daher  geteilt  auch  hinsichtl.  der  Sündopfer.  82.  Vgl.  S.  460  Z.  5. 
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nn^V  NTDSl  V"m'cv:n  ]^2h  n^CJty  p:^n2  nh  klärte:  Dies  kann  bei  dem  vorkommen,  der 
«0\S'  n-'Vi  \X1  ]1'DNT  ';!"  ah  nmry  "*:m  mr      als  Kind  unter  Nichtjuden  in  Gefangenschaft 

23Nys^p  ]"'iri2  "»Vta  apl  |i:D"?n:2  sa^n  "i'?"»£N°  geraten  ist,der  zwar  wusste,dass  der  Götzen- 
Kl-DS  O  12D  'i:i  2nr  \-i'?S1  :]D2  \~i'?N  \ns  )1iyj;n  dienst  verboten  sei,  aber  nicht  wusste,  dass 

^rins  "'J'^CT  hzü  2nn'r]D2i  mr  mizy'?  ~NinnC*n  5  diese  Dienstleistungen  verboten  seien.  Wenn 
Kns  21  mn2j;  ;nn'°mT  rm^V  n::'w'  irMl  N^Tw*'  du  aber  willst,  sage  ich:  dies  kann  auch  bei 

Lü  a:r\  1CS"''2''2  2"n  rT'::i:*a" Np\s  2~n  rm2  einem  Erwachsenen'' vorkommen,  wenn  er 
^J?  N2~  ̂ jnptO  \S!2a  ""irp  ri'\]  n"n2y  Ctyi'^n2tt'  sich  nämlich  geirrt  hat  in  folgendem  Schrift- 
TTIDIJN'O  in2  D"»  Sn"l"l^*\S  nC'X  '?>!  nn21  n^'X  •^^xs.-.'Hhr  sollt  nichts  iieben  viir  machen,  silber- 

k"?  PT2  n'?t  '':rp  J2T12-I  "'■:2X  n'?  •'jrp  ish'i^  \one  Götter  oder  goldene  Götter&\wer\nerndL\\\- 

S2\12-I  r!J2  n21  in2"'n21  IDwN  n2  Nr"»«""!  -Jnp  lieh  glaubte,  man  dürfe  sich  nur  vor  Götzen 
n2w*  et:*  -c:  "•2n"^Jnp  nn21  nCS  Ci:*  nSs*  ̂ :r.^  X*?!  aus  Silber  und  Gold  nicht  niederwerfen,  vor 
^D"l  Np\S  2"n  ri''"i2  NmS  2"1  "»jn!":  mr  rTn2y  CD*1  andren  Arten  aber  sei  es  erlaubt.  Dies  heisst 
^21:*  CD"'2n  ̂ ^2S  12  ̂ 2*2  21  ~CX  ̂ ;2"'n"»^ns  r;^'?>T  Versehentlichkeit  hinsichtlich  des  Götzen 

'*n2S  M'7j;i2n  ■icn\s*,-i'i  '':np  mr  nn2y'  □iyi'°'':np  15  und  Vorsätzlichkeit  hinsichtlich  des  Dien- 

H'»'?  S-C*pi  2''^n  ]Mn2  pn  n2S"2''-n  pn2  D-JS      stes.  R.  Aha,  der  Sohn  R.  Iqas,  erklärte  im 
'•CX**!  C''i:''?w*  |jrn  Sn  '•2.1  \s"""'2S  "12  ■'2''2  21'?°  Namen  R.  Bebajs:  Er  lehrt  nur  das  Rubrum 
rh'';^^  S2\S1  in:"»:  V2tt'1  ]\-i'?n  ■■nn2  mnn2  Sabbath'*und  das  Rubrum  Götzendienst.  — 
•»D  ■'Jnp  ~ah';n  CC*  "'Jw"':  n*»'?  N"'*w:'p  \s:2  n'?yt2m  Woher  dies?  —  Da  er  lehrt:  wer  einer  Frau 
''2:  ]'li-''r:''2N"  p-n"»  s:n  mr  ."n'!2>'1  n2tt'  ■<I21  20  und  ihrer  Tochter  beiwohnt  oder  einer  Ehe- 

rn? rim2V  u'J  -jnp  n2ü*  Dw*  ''JÜ''a"S"'1\S'T  mn'»i2  frau;  er  lehrt  aber  nicht  von  der  Tochter  sei- 

P2n '•jw!  |in-2:''2''pnn"' "in  ̂ :2  riN"?;;"  ̂ 2:  "^rp"  ner  Genotzüchtigten,  die  noch  hinzukom- 

1U31  M  7  II  n"H  -  M  6  II  ivo«T  ...j,nn  -  M  5  "^^"  solltet  —  Ich  will  dir  sagen,  von  denen, 
II  vh  M  9  II  2nTi  —  M  8  II  hS  'n3T  «ip  '«na  'i"jT  die  in  der  Schrift  genannt  sind,  lehrt  er  es, 
+  M  12  II  am  n^otro  —  P  11  ||  yn  —  M  10  von  denen  aber,  die  in  der  Schrift  nicht  ge- 

ll   «o'Nni  M  .«m  P  14     II    D»  unp  M  13    ||    "=«  na      „^nnt  sind,  lehrt  er  es  nicht.  —  Es  gibt  ja 
"^  ,'',   „  "    „     M       .  noch  die  Falle  von  der  Tochter  semer  Frau, II   3"n  pna  n-K  —  M  21   ||  1  —  M  20  ||  1  -f  M  ig  j      m     1 

.1^3303  M  23    II    ijn'S  S"p  ̂KD«  nSyan  ':n'3  M  22      der  Tochter  seiner  Tochter  und  der  Tochter 
.'3no  K»n  24  II  ]in>33n3  ,pn'n:Da  VV      ihres  Sohnes,  die  in  der  Schrift  geschrieben 

sind,  von  denen  er  es  nicht  lehrt!?  Vielmehr V 

lehrt  er  nur  das  Rubrum  Mutter  und  Tochter,  ebenso  lehrt  er  nur  das  Rubrum  Sabbath 

und  das  Rubrum  Götzendienst.  R.  Aha,  der  Sohn  R.  Iqas,  wies  auf  einen  Widerspruch 
hin,  in  dem  dieser  sich  mit  sich  selbst  befindet.  Kann  R.  Bebaj  b.  Abajje  denn  gesagt 

haben,  er  lehre  nur  das  Rubrum  Sabbath  und  das  Rubrum  Götzendienst,  es  wurde  ja  ge- 

lehrt, wer  Opferglieder  von  innerhalb'*[Geschlachtetem]  ausserhalb  opfert,  sei  schuldig, 
und  wer  Opferglieder  von  ausserhalb  [Geschlachtetem]  ausserhalb  opfert,  sei  schuldig, 

und  R.  Bebaj  b.  Abajje  wandte  ein,  wieso  demnach  gelehrt  wird,  es  gebe  sechsunddreissig 
mit  der  Ausrottung  [belegte  Vergehen]  in  der  Gesetzlehre,  es  sind  ja  siebenunddreissig, 

denn  es  gibt  zweierlei  Opferungen;  was  ist  dies  für  ein  Einwand,  es  ist  ja  zu  erwidern,  er 

lehre  nur  das  Rubrum  Opfern!?  —  Es  ist  nicht  gleich;  vom  Sabbath  und  vom  Götzendienst 

lehrt  er  [die  Einzelheiten]  an  der  passenden  Stelle",  und  bei  den  Ausrottungsvergehen 
lehrt  er  allgemein  das  Rubrum  Sabbath  und  das  Rubrum  Götzendienst,  aber  lehrt  er  denn 

[die  Einzelheiten]  der  Opferung  an  einer  passenden  Stelle,  um  dies  erwidern  zu  können!? 
1   ■   '.   

64.  Soll  wol  heissen:  der  nicht  als  Kind  unter  Nichtjuden  geraten  ist.  65.  Ex.  20,23.  66. 

Obgleich  dabei  viele  Sünden  begnügen  werden  können.  67.  Es  ist  ein  ganz  andrer  Fall,  gehört  aber 

zur  selben  Klasse.  68.   Des  Tempelhofs.  69.  Wo  diese  Gesetze  ausführlich  behandelt  werden;  vgl. 
Bd.  I  S.  488  Z.  20ff.  u.  Bd.  VII  S.  257  Z.  3 ff. 
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Sünden  noch  drei  Ausrottunj^'sfälle   nennt,      ir;:''::'.''!'^  rir""!*  tt'^'tt' Kir -iinnrcz  ^izyi  jxc* 

Schliesse  hieraus.  n2tt'  ""t:«  iHZun  TN  ?^ncn"  :r>:^'2  ';z's r'r.'-i'? 

Whr  denSahbath  kntvveiht.  Ich  will     n::r  xir,"^ pm*»  ̂ 2"i  12s  pur.  nn»s  -cn''z ->•;"•,« 

dir  saj^^en,  beim  Sabbatii  sind  es  ja  vierzig      n:~  S'':r,l  Hir\  s'l'N  2"'"'n'2  n'?!  mrsSc  jnTi  n23'^'** 

[Arbeiten]' weniger  eine!?  R.  Johanan  erwi-  5  nitt^jnT  ■•:n"':i"r'rs';'2  ]nT:n2S'r.::r'*nni<  NT.S'*"*" 
derte:  Er  lehrt  vom  Fall  der  Unvorsätzlich-      ntt'y'l  i<'':mnr;N-2nC"'V;",S2"'^r:C"tri''irN'?2n::Bn^'*-j 

keit  hinsichtlich  des  Öabbatlis  und  der  Vor-      caysi  |'?12  h";  nnH  ̂ ''-nS'  CCV^  n:r,^  nnK2 

sätzlichkeit  hinsichtlich  der  Arbeiten,  des-      jUT  r;:- .S'ru*  nns  «"ir.i'nr.S',  r.nx  V2 '?V2^*nBrJ5»^ 
scntwegen  man  nur  einmal  schuldig"ist.  Es     n'CN'l'S  ;nn  nZC*  r::Z'  n:r\  mrN^t:  r.iiVi  nzBr"^' 

wird  nämlich  gelehrt:'*/^^'''^7  diesen,  eines",  10  SXia  nns  jn  11:2'::  nS  Nr."'C  r.Kttn2l"r*'?  KS^tj; 

nämlich  bei  Unvorsätzlichkeit  hinsichtlich      nm2>''"|nn  HIT  nnz*;  r,:;*^  '':npi  mi  nT2V  -2J 
des  Sabbaths  und  Vorsätzlichkeit  hinsieht-      r^'^zz  T^vn"  S2"''?\s  "Ct  "»rNT   ""iT  mizy  n::^"^*^. 
lieh  der  Arbeiten. —  Sollte  er  doch  vom  Fall      i-ir;  ,-linn*L:*m  N\";  r.c:zri   T"!  "IDI   niT   -T2J? 

der  Vorsätzlichkeit  hinsichtlich  des  Sabbaths      n"''?2pi  \S  rh  n':ci  Nt:-i:S  Nim  nSni  CCtt*'?  12^ 

und  der  Unvorsätzlichkeit  hinsichtlich  der  15  nl'?N2'  ri*»'?2p  »s'n  \S1  Sin  r.'?''p2  "12"  n'l'?S2  n^^ 
Arbeiten*°lehren,  dessentwegen  man  vierzig      '>"'2»s'?  Nn":."!  r;NT':2'l  r;2r;S2  .s'?S  S'H  "l-'C  1K^ 

weniger  eincs'schuldig  ist!?  Es  wird  näm-      "IS"'^'?  N2-S  \S2  -.Vi:;;  ir^NT  "^Z^h  n'?.S  2'"'n  IC«! 

lieh  gelehrt:*"  Und  er  eines^vo7i  diesen  tut\  zu-      2nc  S2"i  ""'ra  ̂ V2p  s'?  jN2  nyY "imc  ■121K2  x"?«'  £j*;J. 
weilen  ist  man  ein  [Opfer]  wegen  aller  [Ar-      V2S  2"'M''a  Tiin  \X  2'"'n"'Q  Nin  \S   s'?N  jcnisji'^ 
beiten]  schuldig,  und  zuweilen  ist  man  we-  20  nnztt'!^  "itiN  N£i5  2"1*M^:''a  SV2  n'?  no:*?  nüS^O 
gen  jeder  besonders  schuldig.  Und  es  wird      gs     ■    'k'-c  n2«  +  m  92    |i    jj^ca  '2;n  ikc  —  M  91 
gelehrt:  Eines,  von  diesen*^  nämlich  bei  Vor-      ||    nns  ...  ':n':i  —  M  95  ||  (pnT  P)  94    ||    wn  +  M 
sätzliclikeit  hinsichtlich  des  Sabbaths  und      •n^x'-o  P  98  |i    b»'?  k'?  «rra  -arai  M  97  )|  k'jhi  M  96 

Unvorsätzlichkeit  hmsichtlich  der  Arbeiten,      li    «i"  t-^  -^i  1     II    lucp^  ry  mm  M  99    ;i    ry  M r.«;'a ...  nyi  —  M  .t  —  P  3  jj  «in  nna  kS  M  2 
.E|'1K   M —  Der  Autor  bevorzugt  den  Fall  der  Unvor- 

sätzlichkeit hinsichtlich  des  Sabbaths  und 

der  \'orsätzlichkeit  hinsichtlich  der  Arbeiten,  denn  er  ist  trotzdem' vom  Sündopfer  nicht 
befreit.  Dasselbe  findest  du  auch  beim  Götzendienst,  wobei  er  von  einem  Fall  der  Unvor- 

sätzlichkeit hinsichtlich  des  Götzen  und  der  Vorsätzlichkeit  hinsiclitlich  des  Dienstes  lehrt. 

—  In  welchem  F'all  kann  es  bei  Unvorsätzlichkeit  hinsichtlich  des  Götzen  vorkommen: 
wollte  man  sagen,  wenn  jemand  in  einem  Götzentempel  steht  und  im  Glauben,  es  sei  ein 

Bethaus,  da  anbetet,  so  hat  er  ja  sein  Herz  zum  Himmel*°gerichtet;  wenn  jemand  eine 

F'ürstenbüste  sieht  und  davor  niederkniet,  so  ist  ja,  wenn  er  sie  als  Gott  anerkennt,  er  zu 
steinigen,  und  wenn  er  sie  nicht  als  Gott  anerkennt,  dies  überhaupt  nichts;  wenn  aus  Lie- 

be oder  Furcht"',  so  ist  dies  allerdings  zutreffend  nach  Abajje,  welcher  sagt,  er  sei  schul- 
dig, wie  ist  es  aber  nach  Raba  zu  erklären,  welcher  sagt,  er  sei  frei!?  —  Vielmehr,  wenn  je- 

mand geglaubt  hat,  es  sei  erlaubt"  Auch  Raba  fragte  nämlich  R.  Nahman"nur,  ob  er  ein 
oder  zwei  [Sündopfer]  schuldig  sei,  ob  er  gänzlich  frei  sei,  fragte  er  ihn  nicht.  R.  Papa  er- 

52.   Die  verboten  sind  (vgl.  Bd.  I  S.  488  Z.  20);  die  Zahl  uiüsste  also  auf  74  erhöht  werden.  53. 

Wenn  der  Uebertretende  von  jeder  der  Arbeiten  wusste,  dass  sie  am  Sabbath  verboten,  jed.  nicht  wusste, 

dass  der  Tag  ein  Sabbath  sei.  54.  Lev.  4,2.  55.  Die  W.e'nnuo  u.  nano  ira  angezogenen  Schrift\ers 
sind  partitiv,  man  ist  also  ein  Opfer  wegen  mehrerer  Arbeiten  schuldig.  56.  Cf.  N.  53  mut.  mut 

57.  Je  ein  Sündopfer  wegen  jeder  der  39  Arbeiten.  58.  Cf.  N.  55;  nach  dieser  Auslegung  ist  man 

mehrere  Opfer  wegen  einer  Sünde  schuldig.  59.  Obgleich  die  Arbeit  bei  Vorsätzlichkeit  erfolgt  ist 

60.   Er  beging  überhaupt  keine  Sünde.  61.  Zu  od.  vor  einem  Menschen;  wenn  der  Götzendienst  aus 

diesem  Grund  erfolgt  ist.  62.  Wenn  er  überhaupt  nicht  wusste,  dass  der  Götzendienst  verboten  ist, 

so  heisst  dies  unvorsätzlich.  63.   Ilinsichtl.  beider  Entfallen:  des  Verbotes  u.  der  Handlung. 
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•»mn  ■tri'?  nX2f  nonan  hy^  "iirrn'^y  N^n  jinro'*     spricht  er  von  Weibern,  so  sind  ja  die  Be- 
*:n  "»jm  3''trn  Sp  nz;  N:n  d'?1j;'?  pm*»  "»Zl  laX  schlafung-  eines  Mannes  und  eines  Tieres 

KM  '?{<>;i2*J^  ̂ 2*11' v"?!;  •nrT"N^3m  ■TirTn''?^  XZ-  abzuziehen,  und  es  sind  zwei  weniger!?  R. 

jrapiDI  n^S^DI  rp^a  '':n,-no  Xm  ZT»^'  Z-'-n  ICXt  Johanan  erwiderte:  Tatsächlich  spricht  der 
^31  xaTi  ̂ 21  X2^pj;  ̂ 31  ̂ aj  Hu""!  XZ^py  ̂ 312  n*?  5  Autor  von  Männern,  nur  lese  man  wie  folgt: 

"laxm  "rXy'Ow^  ̂ 3"1D  nh  IZD  XwnzVxM  X2''py  wer  einen  Mann  beschläft  und  sich  von  ei- 
'il*?  "1"'^'  1irrx"'2m  ■n2in''?j;  X2ri'"in2X  "»ZI  nem  Mann  beschlafen  lässt.  Dies  nach  R.Jis- 

ZZ'Z'n  ah  irr  nxia  -Xnp  "rnno^n"''?  p-aai  Ss^Cw"»  mäel,  welcher  sagt,  man  sei  dieserhalb  zwei- 
X2'pj?^-l'^D^'^w -''^"I'?X"lw''"'j2al^•^p^^■t'«x'?^a^  "  mal  schuldig.  —  Wenn  er  aber  im  Schluss- 

X^  12T  nx  ~''b  p-iJ:  X"lp  tnül  nnx  X'?X  2""'n  irx  lo  satz  vom  Gotteslästerer  lehrt,  und  wir  es''R. 

\S*j;Dtr^  ''31  XD*n  X\S*  2^2^r!"ah  rr^Z  np^zrirn  Äqiba  addiziren,  so  ist  ja  auch  der  Anfang-, 

X2n  "a:  ''Jn''y'Tn  \S*  X2"'p>'  "»Z^r  n'?  12D  Cliiazi"  satz  nach  R.  Äqiba!?  Wolltest  du  erwidern, 
^y  X2n  ''''2X  nax  Xn"r^V  nanz  X"'2m  nanzn  *?>'  nach  R.  Äqiba,  nur  sei  er  im  [Fall  des]  An- 
2^M  irx  '?X>;aw'^  ''Zlh  T^ü  l'^'^y  nani  X''2m  nanzn  fangsatzes  der  Ansicht  R.  Jismäels,  so  sagte 

"iTp'?X'' "»Z")  2\n2  n2J2  X"lp''2\n2  ''2-  nriX  x'7X  15  ja  R.  Abahu:  Wer  einen  Mann  beschläft  und 
nixtsn  Z'hz"[  n^üh^y  ''2n'*x:n  "^ax  2"n  rr^atra  sich  von  einem  Mann  beschlafen  lässt,  ist 

XS'D  '':npi"n'inn22  inravo'?  mir^lD  ü'Sd*  x:m  nach  R.  Jismäel  zweimal  schuldig,  denn  er 

^^h  ̂ Jnp  \SaX  nh'^rzi  nas  r\Z']!  n"'äa2"'ri^"'aT  nD£  entnimmt  dies  aus  zwei  Schriftversen:''///// 

S^:n  Xm  ̂ n"'''a  ̂ a  ]in"*'?j;  p"ip  "»"»inw^  Xa\~i''Xl'^  ̂ /V/^///  Mann  sollst  dti  nicht  liegen^  und:'Vj 

nrnn'  2^n2n'°."nT  rrnzj;'?  rhc  niinn  hl  ntt'pin"  20  j-ö//  >^«>2  Lustbicbe  von  den  Söhnen  ßsraels 
T'i  n^'Vn  ID'X  w  3:m  n;:i:'2  n^'y'?  er'?  HNT'  nnx  j-^vV/,  und  nach  R.  Äqiba,  nur  einmal  schuldig, 

^X1  ZXi  bz  ;]X  r;iyj;n  'rxi  2':;  ni?  muj;  na  nai  denn  er  entnimmt  dies  aus  einem  Schrift- 

mxi:n  tr'?D"l  W^i'b^'  x:n  nj'^a  yaiyix'?  X'?X  nw>n      \'ers:  w?'/*  emem  Mann  sollst  dit,  nicht  liegen^ 

wn  +  M  79  i[  «cm  M  78  ||  idt  M  77  ||  in"j'0  M  76      ""^  man  lese:  nicht  belegennassen!?  —  Viel- 
S3  II  23irn  M  82  ji  33trn ...  «Sia  —  M  81  ||  nna  M  80      mehr,  der  Anfangsatz  nach  R.  Jismäel,  nur 
'3J3  rip  n>n' k'?  M  85  11  i»Sj? ...  NH  —  M  84  ||  >n":  M      ist  er  hinsichtlich   des  Gotteslästerers   der 

-.n"D  'D  r'D  P  88  li  o  ̂ «DD  +  M  87  ||  >3n  -  M  86      Ansicht  R.  Äqibas.  Demnach  sollte  er  auch 
,,  '     I,         '  L  L       ,,  o«      lehren:  wer  em  Vieh  beschlaft  und  Sich  von .'«JB»  M  90  II  n'n>»o  n^so  «01  in"7y 'ip 'n»N7  >x  M  89        . 

einem  Vieh  beschlafen  lässt!? — Abajje  sag- 
te ja:  Wer  ein  Vieh  beschläft  und  sich  von  einem  Vieh  beschlafen  lässt,  ist  auch  nach  R. 

Jismäel  nur  einmal  schuldig,  denn  die  Schrift  spricht  nur  von  Männern.  R.  Eliezer  erklär- 

te im  Namen  Rabhs:  Der  Autor'iehrt  von  dreiunddreissig  Sündopfern^',  und  zur  Ergän- 
zung der  Ausrottungssünden  nennt  er  noch  drei"Ausrottungsfälle.  Im  Schlußsatz  lehrt 

er  nämlich:  wer  das  Gebot  des  Pesahopfers  und  der  Beschneidung  übertritt.  Wozu  lehrt 

er  es  vom  Pesahopfer  und  von  der  Beschneidung:  wenn  etwa,  dass  dieserhalb  ein  Opfer 

darzubringen  sei,  so  ist  ja  keines  darzubringen,  denn  es  wird  gelehrt,  die  ganze  Gesetz- 

lehre werde  mit  dem  Gesetz  vom  Götzendienst  verglichen,  denn  es  heisst:'V?'w  Gesetz 
'^elte  euch  für  den.  der  versehentlich  tut,  die  Person  aber  die  mit  erhobener  Hand  tut^  wie 

der  Götzendienst  eine  zu  unterlassende  Handlung  ist,  ebenso^'wegen  aller  andren  zu  un- 
terlassenden Handlungen.  Hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  dass  er  von  dreiunddreissig 

Sündopfern*'spricht,  (wenn  versehentlich  begangen,)  und  zur  Ergänzung  der  Ausrottungs- 
vvenn  man  alle  hier  aufgezählten  Sünden  bei  einem  Entfallen  begangen  hat,  wegen  jeder  besonders  schul- 

hg  sei;  die  Frage  ist,  wie  eine  Person  sie  alle  begangen  haben  kann.  43.  Weiter  fol.  7a.  44.  Lev. 

!3,22.  45.  Dt.  23,18.  46.  Im  unvokalisirten  Text  kann  das  W.  a3B*n  passiv  gelesen  werden.  47. 

3er  von  Männern  spricht.  48.   Die  wegen  Ausrottungssünden  von  einer  Person  dargebracht  werden 

cann.  49.  Die  zwei  letzten,  wegen  Uebertretung  von  Geboten,  u.  die  passive  Sodomie,  die  nur  ein 

Veib  begehen  kann.  50.  Num.  15,29,30.  51.  Sc.  ist  ein  Sündopfer  darzubringen. 
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willst,  sajj^e  ich:  er  folgert  die  Pestrafunfj  -'^N*      :~-r;TS";  C'rv  "i"'*"  ̂«-''K  r^V-'**'' pH  p  laM 
vom  Verbot".  .SÄ''2  r.ra*:;  c--:  hz  n-vü'*-  -;-i  -es  -tv*?«  ̂ 21 

R.  Kleazar  sagte  im  Namen  R.  Hosäjas:  N\-|  \s'2V';r;':''2  rsi:n  p^n  IHN  rrz'  p^S  »icr 
Wenn  du  irgendwo  zwei  \'erbote  und  eine  irjrnSZI  ID""  H"?  ZlH  1U2  ''>''' 2'm'""lC"l  CCfiCun, 
Ausrottung  findest,  so  sind  sie  hinsichtlich  5  p^  -iB\si  in^r  npT  ~a'.X   ;\~Zt  inN  n**,:  'r:ii»..r 
des  Sündopfers  zu  teilen".  —  Was  ist  dies?  C«;:'7n"l2  ]vs'n  inxe  -n  VC^'C  n2:i  IT  *?•;  IJCO 

—  Wenn  jemand  das  Salböl  mengt  und  sich  N^V2-2  pziV'-^  risS  n:üni  znzi  ^-.'.nKT  nna** 

damit  salbt.  Es  heisst :**«///■ -(--^///^^  Menschen  r^'h  p^ES  pni*^  "Ziypin  p  ;''S'r>*  pss'  iClS  n^ 
Z<'//J  darf  es  gegossen  werden,  nnd  in  seinem  ninx  »S\-lC'T'r2S  m.lN  KNIC  imnN  ̂ y  2^^n'?*' 
Verhältnis'^&'.  Die  Ausrottung  einmal,  denn  lo  i-nS"»  "n-.l  Ntt'm  "imnN  ]t2  ]ir,'7  spB:T  pm'^iex 
es  heisst:*'7t'^r  dergleichen  mischt,  wer  davon  phnb  p"*£G1  S\"l  X""!  -"n-lN  Nw'"-!  *r'7\ii  lio 
auf  einen  Gemeinen  tnt, werde  ausgerottet  ans  mnx  NNTu  ir.'-S  ̂ V  p'^n'?  N-pn  ri-£'2i  *mnKO 

seinen  Stammesgenossen.  —  Wozu  braucht,  :]S  pnÄ>  i:  jcn:  21  ICK  ItiS  n'ns  S'HS'i'YzK 
wenn  die  Verbote  zu  teilen  sind,  der  All-  n^pn  rx  2::£"2n"j2D*n  ns  CCS":!"  sr:n -03  |:k 
barmherzige  die  Ausrottung  wegen  seiner  i5  rx"  Ci:2wi-  X"':r,l  -^  »"s'?  r-'J'::"  ]2w2  icril* 

Schwester'zu  schreiben!?  —  Nach  den  Rab-  Is"?  n-t:p  na  ]S  yC'jap  xn  Is"?  XVÄ'02  map.". 

banan  ist  dies  nötig,  um  zu  lehren,  dass  man  Ct:£!2"'r|X  'CÄV  ':22  rrz*7i'h-')  C''2--m  12ä>'  ■':£2 
nicht  eine  Bestrafung  durch  einen  Schluss  -:£!2  T»*?;'  2''2''"'n"*,C^iV  "-22  ix'?"t  |:-2  -c:  "JCl  JOS" 

folgere,  und  nach   R.  Ji9haq  ist  daraus  zu  '^'\7\Z  paill-S  XJiTO^  ''V2   Xpi"x::\"i  "•21  T^lt; 

entnehmen,  das  man  schuldig  sei  wegen  ei-  20  nx  C*L22em"nTL2pn  rx  2122^.1  "]":£\S  "injn-y'mn 
ner  Schwester,  die  die  Schwester  seines  Va-  x-'^ix"?  p'J^  i-;"'j'?£  \s*CX  r.nC'an  p'^*  "jcm  ]2rn 

ters  und  die  Schwester  seiner  Mutter  ist".  —  rnra  v:2w'  j~"':"'2  mxcn  p'b^T\  a^l  jS  VOIT'Q  xp 
UnddieRabbanan!?  — Sieentnehmen  es  aus  '?!  ■<-'i2:2  'X  2''wn  Xp'\*<e2  XJn    mZTn  *?>' X2r! 

(dem  Wort]  Schzvester  im  ersteren  [Schrift-  b'\  2'''k:'np  •"J*:2  \s"xin  n^  rnÄ2'l' ,nV2i:.-l  r"JXr: 
vers].  —  Und  R.  Ji^haq!?  —  Er  ist  der  An-  ,„nf,  +  b  62    ||    i  +  P  61    H    p  i'ikS  'jc  +  M  00 
sieht,  im  vorangehenden  gehört  [das  Wort]  ||  imn«o  n>S   ps:!  []  M  64  jj  pSnS  M  63  ||  rr':  r-ms 
Schwester  zur  Konstruktion  des  Schriftver-  68  ||  -ny^j^a  M  67  ||  ]ar  icn  M  66    ||    pinni  M  63 

ses,  und  die  Teilung  entnimmt  er  aus  [dem  H  "'''>  r="m  «in  M  70  ||  deeo  -  M  69  ||  nia  -  M ,,r     ,1    o  ,         ,       .        1    .    .  c  1    -f*  'Boni  —  M  73  11  j<rE:<N  'jn'S  M  72    il    dib-d  +  M  71 
Wort    Scmvester  im   letzteren    Schnttvers,  ^,  ̂ ^  „       '•     „  ,  ',, •■  .  ...  .xp  —  M  75   ii  «n  —  M  74  II  ty'TK 
dass  [die  Verbote]  zu  teilen  sind  in  dem  Fall, 

wenn  es  eine  Schwester  ist,  die  die  Schwester  seines  Vaters  und  die  Schwester  seiner  Mut- 

ter ist.  R.  Nahman  b.  Ji^haq  sagte:  Auch  wir  haben  demgemäss  gelernt:  Wer  das  Oel 

mengt,  wer  das  Räucherwerk  mengt,  und  wer  sich  mit  dem  Salböl  salbt.  Wozu  lehrt  er 

in  der  Mitte  vom  Mengen  des  Räucherwerkes?  —  wahrscheinlich  lehrt  er  uns  folgendes: 
wie  [das  Mengen]  des  Räucherwerkes  ein  gesondertes  Verbot  ist  und  man  dieserhalb  der 

Ausrottung  besonders  schuldig  ist,  ebenso  ist  man  wegen  des  Mengens  des  Oels  und 
des  Salbens,  da  sie  gesonderte  Verbote  sind,  auch  besonders  schuldig.  Wolltest  du  sagen, 

weil  er  von  den  Mengungen  nebeneinander  lehren  will,  so  sollte  er  doch  umgekehrt  leh- 
ren: wer  das  Räucherwerk  mengt,  wer  das  Salböl  mengt  und  wer  sich  mit  dem  Salböl 

schmiert  Wenn  er  aber  [die  Fälle]  vom  Oel  teilt,  so  lehrt  er  uns  damit,  dass  sie  hinsicht- 
lich der  Sündopfer  zu  teilen  sind.  Schliesse  hieraus. 

Wer  einen  Mann  beschläft.  Von  wem'^spricht  der  Autor:  wenn  von  Männern,  so 
ist  ja  die  bestiale  Beschlafung  eines  Weibes  abzuziehen,  und  es  ist  eines  weniger,  und 

36.  Das  Verbot  der  Schwester  beider  Eltern  wird  aus  einer  andren  Schriftstelle  entnommen;  vgl.  Bd. 

VII  S.  531   Z.  14  ff.  37.   Hat  man  beide  bei  einem  Entfallen  begangen,  so  sind  2  Sündopfer  darzu- 

bringen.        33.   Ex.  30,32.         39.  Weiter  folgt:  nicht  anfertigen;  also  2  Verbote.  40.   Lev.  30,33.  41. 

Wegen  des  Inzestes  an  dieser;  hieraus  wird  oben  die  Teilung  gefolgert         42.  Oben  heisst  es,  dass  man, 
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HM  <"':'  |\s*1  "Tiy  XNIB'  mnva^'imns  ni2  ̂ n:  hierbei:  wie  eine  Schwester  sich  dadurch 

Si'^  mD\S  ^TiZ  "iriN"!  nh  pstl'  hz  r|S'"mD\S  ̂ ^nz  auszeichnet,  dass  sie  inzestuös  ist  und  es  für 
:i^  "»Zl^ias"  n'?j;3'°^^n2  in\T  nb  i:*^iy*''w*\s*  nw*X  sie  bei  Lebzeiten  des  sie  verboten  machen- 

^"2  Nlp  13S  yil'in^  211  n"*12  N:in  in  S2\"i\S*1  den  kein  Erlaubtwerden'^gibt,  ebenso  alles 
"in  ]:?^pn  ']2'i  '7\s*in"'i:i  n^Vinn  '?ro  riwj;^  nü'S  s  andre  wofür  es  bei  Lebzeiten  des  verboten 
2"'"*n"imnN  no  ininx'?  ]'?iD  mnyn  *?:  ̂ i:;^^^  machenden  kein  Erlaubtwerden  gibt,  aus- 
nSViai'^'  ■'JSZ  ~^'?j;"j''-^^'^  '^-  »1^  ~!2ä>'  '•jSI  n^'^V  genommen  die  Ehefrau,  bei  der  es  bei  Leb- 

nz  nx:;"'  naSl  vn  '7'?22  mn"'"iD  "»Z^M  ICNT  prii"'  zeiten  des  sie  verboten  machenden  ein  Er- 

^S  SJ3  pSn'^  mp'?C2  s'?1  m22  njn'?  tmnxa  laubtwerden'°gibt.  R.  Jona,  manche  sagen, 
'?n'?°2npnN'?  nnXCtirn:^  n*^\S  ̂ Sia"n'''7  XpSJ  lo  R.  Hona,  der  vSohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte: 
tt'S  Snid  inS^piS^i  "'^J  pm  HD'SI  n'wS  'pr  '?y  Die  Schrift  sagt:  d€7i7i  jeder ,  der  etwas  von 
<DS'*imnST  mr  n'?s"'':2:  TH  j'^S  nnS2 1I2  mjZ  diesen  Gräucln  tut  &\  alle  Inzestuösen  wer- 
;;i  V2N  mns  '?j;i  imns  '?y  p'7n'?  n"''?  ̂j;2'':2  Nnx  den  mit  der  Schwester  verglichen:  wie  man 

'^^TW'Ci  mCw'  ■'■in  p*?!!*?  yrh  ncS  "»Jn  "ICS  mns  wegen  einer  Schwester  besonders  schuldig 

lins  "?>'  p'?n'?  NI2\S  n"?«  u"'p'7n'l?2  CSi:  ̂ im"  15  ist,  ebenso  ist  man  wegen  aller  andren  be- 

n  pnS"  "»Z-n  1C»S  mns  NNID'V'VZS  nins  ̂ <^"^i^'  sonders  schuldig.  —  R.Ji9haq  sagte  ja  aber, 

ipl  N2-D  p  imns  '^rch  Nps:"-"»'?  »S':c  Nn'7''a''  alle  Fälle  der  Ausrottung''waren  ja  in  der 

ipi  N£"'D1  imns"p3"n  "'?:  innx  nny^DTlDl  Allgemeinheit  einbegriffen,  weshalb  wurde 
2l"V2S  rc  Ninü''  irnnsV  n^'?  "'VZ^a  n^"?  ''izy  \S!2  die  Ausrottung  wegen  einer  Schwester  her- 

w2l>;  "12D  pnS''  ̂ 211  i^n  jD  j-ü'^IV  |\S*ü'°1I2'i'?  tos  20  ausgegriffen?  -  dass  dies  mit  der  x'\usrottung 
mDiK...ciK  -  M  48  II  mnva  -  M  47  ||  jnc  iSn      ""^  nicht  mit  derGeisselung  bestraft  werde; 

'nw  «3in  31  M  51  II  niDiN  M  50  ||  (]'«»  P)  49  woher  entnimmt  er  nun  die  Teilung!? — Er 

sa  p'Sy  M  54    II    tr  +  M  53    ||    v^-^7\  isS^n  M  52      entnimmt  dies  aus   (den  Worten] :  Vm  j-ö//y/f 
n'S  'pD3  >S  noS  M  56    |1    i^k  onna  ̂ h  M  55  ||  psy      ̂ ^>^^,,^    jj/-^^-^   während  ihrer  Sojiderimgsun- NB'DT  imnso  M  5Q   ||   KnS^O  —  M  58   ||   1  —  M  57  •    /     -,      •  ,  ,         j         j-      «)•   ̂   ̂    -i       j 
,  ,      ,       "  ,,  ̂ .   ,1  ^  er.      reinheit  nicht  nahen\  dies  ist  teilend,  wegen •\\v»  t;  D"nS  n'S  «ya'a  Kinn  M  61   l|  min«  p  —  B  60      .  .  '  >       fe 

jedes  Weibes  besonders.  —  Sollten  es  auch 
ie  Rabbanan  entnehmen  aus  [den  Worten]:  eine?n  Weib  xvährend  ihrer  Sonderimgsun- 

Hnheit\>  —  Dem  ist  auch  so.  —  Worauf  deutet  nun  die  Herausgreifung  der  Ausrottung 

egen  einer  Schwester!?  —  Dies  ist  zur  Teilung  erforderlich;  wegen  seiner  Schwester, 

egen  der  Schwester  seines  Vaters  und  wegen  der  Schwester  seiner  Mutter'".  —  Wozu 

nd  diese  zur  Teilung  erforderlich,  es  sind  ja  verschiedene  Namen^'und  verschiedene 
.örper^M?  —  Sage  vielmehr:  zur  Teilung,  wegen  seiner  Schwester,  die  die  Schwester 

?ine^  Vaters  und  die  Schwester  seiner  Mutter"ist.  —  Woher  entnimmt  dies  R.  Ji9haq!? 
-  Er  entnimmt  dies  aus  [dem  Wort]  Schwester  im  Schluss  der  Schriftstelle,  denn  es 
eisst:  ̂ ^die  Scham  seiner  Schwester  hat  er  entblösst.  —  Wofür  verwenden  die  Rabba- 

an  [das  Wort]  Schwester  im,  Schluss  der  Schriftstelle!?  —  Dieses  ist  nötig  wegen  einer 
chwester,  die  die  Tochter  seines  Vaters  und  die  Tochter  seiner  Mutter  ist,  und  dies 

esagt,  dass  man  nicht  eine  Bestrafung  durch  einen  Schluss"folgere.  —  Und  R.  Ji9haq!? 
-  Er  ist  der  Ansicht,  man  folgere  eine  Bestrafung  durch  einen  Schluss.  Wenn  du  aber 

25.  Der  Verkehr  mit  ihrem  Bruder  kann  nie  erlaubt  werden.  26.  Sie  ist  durch  ihren  Ehemann 

idren  verboten,  wenn  sie  aber  geschieden  wird,  erlaubt.  27.  Wegen  Inzestvergehens.  28.  Lev. 

1,19.  29.  Das  W.  Weib,  da  es  kürzer  heissen  sollte:  einer  Sonderungsunreinen.  30.  Dass  man 

pgen  jeder  besonders  schuldig  sei,  obgleich  sie  alle  unter  den  Begriff  Schwester  fallen.        31.  Vgl.  S.  353 
147.  32.  Es  sind  verschiedene  Verwandtschaftsverhältnisse.  33.  Aus  einem  inzestuösen  Verkehr 

t  der  Mutter;  cf.  fol.  15a  u.  Bd.  VII  S.  570  N.  48.  34.  Le%'.  20,17.  35.  Die  Schrift  (Lev.  18,9  u. 
17)  spricht  von  einer  Schwester  väterlicherseits  oder  mütterlicherseits;  die  Wiederholung  begreift  eine 

hwester  von  beiden  Eltern  ein,  obgleich  hinsichtlich  einer  solchen  durch  einen  Schluss  vom  Leichteren 

f  das  Schwerere  gefolgert  werden  könnte. 
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huda  sagt,  am  Tag  seiner  Haarschur.  —  Her-      ]:ni  Hr.  ̂ r''^nnh:r\  CV2  -C^K  mi.T  ̂ 2-i:  "SV  ■•2T 

ner  wird  gelelirt:  I'^ünf  haben  ein  auf-  und      C^C'C  "h  r::^  n:^*:::  TnV  -'^'V  p*.p  INS-'Z::  ntron*  ̂  

absteigendes  Opfer  darzubringen.  Wozu  ist      "Z^ni  -pTN^  -'Jt:n']-;  »SÄ'T^S'r:  NET  ':rpT^ 

die  Zahl  nötig!?  —   Da  er  im  Schlußsatz      ->•;-,«  ;:n  N."  ".in"-,»>'C' N^a  N^-:  "2N1 -T>"»'?k"  J' 

lehren   will:  gleich  ihnen  auch  der   Fürst,  5  s^>X'*S  ""I-l^  ̂ p:£X^  -'?  r.cV«:'':^  j^pv:  riZK  »^ 

daher  lehrt  er  fünf.   Dies  schlicsst  die  An-      .S^>"J\S  ̂ inS-i  p  ppn:  nZK  •)U';  nvhu  "ZHl'  ' 

sieht  R.Kliezers  aus,  welcher  sagt,  der  Fürst      Z^VZ";   "CNT   S'^n  '•2^12  ̂ piSN"?  ̂ h  n^'?  Nr*:0'^ 

bringe  einen  Ziegenbock  dar.  --  Ferner  wird      ̂ piB»s'? -»^  nc*?  Kr'»:2  N'>^nTn'?l|''pv:m2S"rij;21Kl 

gelehrt:  Es  gibt  vier  Hauptarten"von  Schä-      in«  c'?vn2  ;'?12  \a\:";  ZXü'  in  "2H    :S:£C1 11DC 
digungen.  Wozu  ist  die  Zahl  nötig?  —  Dies  lO  ah  na:'?  -.lüB  sc'7tt'2   nnxi  nns  '?2   *?;'   2^''n 

schliesst  (die  Lehre]  R.  Osajas  aus,  welcher      n2V*A-!  ̂ 22  ntt'V"*  itt'S  '?2  "2'  2\n21  mc«  n-^O  i 
sagt,  es  gebe  dreizehn  Hauptarten  von  Schä-      ■',2>'  snn  2""»nn:  Sin  i2V"St2*X  n':'S  "im2i'i  n^Nn 

digungen.  —  Wozu  ist  die  Zahl  nötig  [in  der      ]jnv  "•2",  12N  nns  S*?«  2^"'n  i:-N"ins  2'?vn2  inS'C 

Lehre]  R.  Osajas?  — Dies  schliesst  [die  Leh-      ••2''2  21  nS  rppna  p'?n'?  "iiTnS2  iil2  nXÄ"  •]2'? 
rc]  R.  Hijas  aus,  welcher  sagt,  es  gebe  vier-  i5  nh';  Sin  2""'n''/Nlp  12121  imns  N2\S  "»••2N  12 

undzwanzig  Hauptarten  von  Schädigungen.      21^1  nnN''s'rN  2'"'n'':  üh  inx  u'?>M21  |r2  \h•Ü^ 

—  Wozu  ist  die  Zahl  nötig  [in  der  Lehre]      nMtt' 121 '?2  N-Jni  Nir.V."»'?  D"^"? ''a"'"'^«  12 '•2^2  J»' 

R.  Hijas?-  Dies  schliesst  die  Denuntiation"      S"^"^  ISäj;  *?>'  isSV  üh  mbh  hhzn  p  N'i"''!  '?'?22 

und  die  Untauglichmachung"'°aus.  IC'S  tt'EMI   TiT  NÄ^  l'?'l2  '?'72n  h";  lühb  i6»^- 

Der  Meister  sagte:  Dass  man,  wenn  man  20  vn  c^wipn  '?2'°'?'?22  CC?»'  »sSn  '^J^  Tw2  '72Sn 
sie  alle  bei  einem  Entfallen  begangen  hat,  "Znp  ].li:*  CcStt'  na"  in"»*?«  B'^pn'?  INA"  naV 

wegen  jeder  besonders  schuldig  ist.  Aller-  ]"'2''''n  n2Ta  "tt'ip  plT  '?2  r|S*'in"''?j;  J"'2''"m  n2T2 
dings  kannst  du  nicht  sagen,  man  sei  ganz-  12'^"2"2  21  n^'?*'li2X  ri"'2n  pi2  "ü'ip  iN'i"  |n"'?j; 

lieh  frei,  denn  es  heisst:  "denn  wer  etwas  von  S2n  n"2n  pi2  •'B'ip'''!Ni''  cr"  ri"2S  "2  IS*/  nrc 
diesen  Gräiieln  tut,  soll  ausgerottet  werden^  32  11  iiyS«  M  3i  Ü  »an  -f  B  30  ̂   (ps  «via  P)  29 
aber  vielleicht  ist  man,  wenn  man  eines  be-  unS'a  «in  M  34  ||  i"«  —  M  33  'S  ...  noS  —  M 

gangen  hat,  einmal  schuldig,  und  wenn  man  «^^  nSy  n^a  M  36  i|  «nn  vh»  s^h'd  kS  M  35  !|  a^mo 

bei  einem  Entfallen  alle  begangen  hat,  eben-  H  «"  ̂ ^  ̂ 9  :|  >d  -  M  38  |1  am  «nn  M  37  |1  (!)  in'joi 

falls  nur  einmal  schuldig!?  R.  Johanan  er-       ,   },  .^'^V  "^    „  ̂^ ',  \"t, \.  n      l^  ~        « ^  ^  ^     *  ^     ■  +  M  46    [1   nyoi  M  45    II   iS  M  44   li  in'Sy ...  riK  -  M Widerte:  Deshalb  ist  die  Ausrottung  wegen 

[der  Beiwohnung]  seiner  Schwester"zur  Teilung  hervorgehoben  worden.  R.  Bebaj  b.Abaj- 
je  wandte  ein:  Vielleicht  ist  man  wegen  seiner  Schwester,  die  die  Schrift  besonders  her- 

vorgehoben hat,  besonders  schuldig,  und  wegen  aller  andren  zusammen,  da  es  bei  einem 

F^ntfallen  erfolgt  ist,  nur  einmal  schuldig!? —  Hält  denn  R.  Bebaj  b.  Abajje  nichts  von  der 

folgenden  Lehre!?  W^enn  etwas  in  der  Gesamtheit  einbegriffen  war,  und  um  etwas  zu 
lehren  aus  der  Gesamtheit  herausgegriffen  wurde,  so  bezieht  sich  die  Lehre  nicht  nur 

auf  dieses  allein,  sondern  auf  die  ganze  Gesamtheit.  Zum  Beispiel  :'^Z>/<?  P^rj*?«,  die  Fleisch 

&  isst\  das  Friedensopfer  war  ja  in  der  Gesamtheit  der  Opfer'' einbegriffen,  weshalb 
ist  es  herausgegriffen  worden?  —  um  [alles]  mit  diesem  zu  vergleichen:  wie  das  Friedens- 

opfer Heiliges  für  den  Altar  ist,  und  man  ist  dessentwegen  schuldig,  ebenso  ist  man 

wegen  jedes  andren  für  den  Altar  Geheiligten  schuldig,  ausgenommen  ist  das  für  den 

Tempelreparaturfonds  Geheiligte.  —  R.  Bebaj  kann  dir  erwidern:  Eben  hieraus.  Du 
sagst  ja  da,  ausgenommen  sei  das  für  den  Tempelreparaturfonds  Geheiligte,  ebenso  auch 

18.  Vgl.  Bd.  VI  S.  3  N.  1.  19.  Wodurch  mau  jemand  einen  Schaden  zugefügt  hat.         20.  Eines 

Opfers  (vgl.  S.  337  N.  21)  durch  den  darbringenden  Priester.  21.  Lev.  18,29.  22.  I^ev.  18,29  werden  alle 

inzestuösen  Beiwohnungen  mit  der  Ausrottiing  bedroht,  u.  ib.  20,17  wird  dies  hinsichtl.  der  Schwester  be- 
sonders hervorgehoben.  23.  Lev.  7,20.         24.   Dessen  Genuss  Lev.  22,3  mit  der  Ausrottung  bedroht  ist. 

Talmud  Bd.  IX  68 



nNT  nnN  n-nn°nax:ry  rjijnncjx  c"'noiND''D3m     der  Gotteslästerer,  denn  es  heisst: 
:niyyi2'^1J''Ntt'  rilJO  Si'^  nJJiyZ  nU'jb  D3^      V/>/  Gesetz  sei  eucJi  für  dem,  der  aus  Verseile n 

zsc'  iJm"'  "»i"!  las  '*'?  nc'?  n:"'"»:^  »x^ll^y  ^/Tcaj-  ttit^  ausgenommen  der  Gottesläs- 
im  nnxi  nns  ̂ d  ̂j?  2''^n  ins  c'?T;n2  ]'?ir  jst:'';     tkrkr,  der  keine  Tätigkeit  ausübt. 

s:^-:t2  nns  lon  c^v^is  mzs'?2  mzs  pm  »sn  5  GEMARA.  Wozu  ist  die  Zahl'°nötig?  R. 
hz  H'  ̂''^n  ins  nSyna  ]'?12  JXwV  CSw  '•'?  na"?  Johanan  erwiderte:  Dass  man,  wenn  man  sie 

sr^JQ  m£33  ̂ noinc  n>'2"lN"  pm  «-  in^nnsi  nns  alle  bei  ei  n em  Entfallen  begangen  hat,  we- 

nC'On  nasi  Zpj;"»  j2  -iTy^Vs^^iTiC  ̂ plEX"?  ̂'?  T\'ch  gen  jedes  besonders  schuldig  ist.  —  Ferner 

msr  "iDinO  i:  1Q\S*  Zpv  p  "Tv'rs  "'2"'i  S^jm""''!-  wird  gelehrt:  Die  Hauptarbeiten"  sind  vier- 

pm  Sn  in^nyms  s:n  ̂ zns  yh-^  Cl'piT^tt' ij;  10  ̂ ^ig  weniger  eine.  Wozu  ist  die  Zahl  nötig?  — 

"h  rxh  SJ''''j'2  nijw2  ("nrn  '?>'  ]\*<*2C  n>'21S°  Dass  man,  wenn  man  sie  alle  bei  einem  Ent-- 

nyilC^IClX  jl^CÜ' ■'21  «""^rniiVCC*  ""^ma  "'piss'?  fallen  verrichtet  hat,  man  wegen  jeder  be- 

in"nV2nS  iS:n  ̂ rns  m-J^'?  njnr  \rrj  sS  pipsn  sonders  schuldig  ist.  —  Ferner  wird  gelehrt: 

n2"in  niTZV  ̂ >'  inx^p-ip  pS"'20  nwr2n"""pm  Sn  Vier  sind  es,  denen  dieSühne'noch  fehlt.  Wo- 
TT:  S£3^D  NJn^a'?  ̂ >'2  SpT  CID'a  ̂ '7  -aS  NJ^^:t2  15  zu  ist  die  Zahl  nötig?—  Dies  schliesst  die 

"•Ct2\sn  ]i:2  Tb  nnzivai  .12-1-  n\sail2  sei::  es"  Ansicht  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob  aus,  welcher 
^2"i2"^D'l''  ̂ 2"i°  ̂ :i2V°^>^2t:*2  SCt^Jl  ITm  ''y^2ü*2  sagt,  es  seien  fünf.  Es  wird  nämlich  gelehrt: 

^^^m  Sin  ̂ y^2'^'  p^rnnm  miv:  nasn  SM  min^  R-  Eliezer  b.  Jäqob  sagt,  ein  Proselyt,  dem 

ly  mnDl  nTl"'7n''p''2  SN"  "21  iasrr'\s*n  n''^^'  die  Sühne  noch  fehlt,  erst'Svenn  für  ihn  das 

sa-ün  \s"n^  r.nr^'C  "DM  n^'?>'  s'?''^n  S^  "'i^Ow-*  20  Blut"'gesprengt  worden  ist.  Deshalb  lehrt  er 
nS21t2  sin  n'?'12  '^>'^2li'2'*  SCl^JI  irm  ''j;^2C*2  vier.  —  Ferner  wird  gelehrt:  Vier  bringen 
^j'^iiwZ  S!212j1  "lim  ̂ :'2w2  sei::i  \S1  SN"  sr.2^"lS  [ein  Opfer]  dar  bei  Vorsätzlichkeit  wie  bei 

"?>•  2^'n  p"i,"  n2'\s''2nS  n'^lS^n  nyw'2  sä"*"!  pi^2''  Un vorsätzlichkeit.  Wozu  ist  die  Zahl  nötig? 
nnn^  ''2"12  ■'D'^  ̂ 21  ni'^O  Vt2w  S':'S  nnsi  nns  '?2  —  Dies  schliesst  die  Ansicht  R.  Simons  aus, 

ttnpi^S^jm  min*' ^212  '^01^^21  \S!21  "'21  ̂ SC^S^n  25  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Simon  sagt,  beim 
^21  n2T  Vm:2ip  riS2n  01^2  ̂ ^TT  0^2  lirsn  ns  Schwur  wegen  eines  Depositums  gebe  es  bei 

VI6  II  .,ySN  P  15  jl  3,nM  14  II  ntriy  +B13  ̂ '«^^^^^  ̂ ^^"^  Sühne.  Daher  lehrt  er  vier.  - 
Ihn«  -  P  18  II  Sy  12-ip  mN'20  a^ca  ron  M  17  ||  pm  Ferner  wird  gelehrt:  Fünf  bringen  ein  Opfer 

II  '"13  —  M  21  II  '3!2  S-Dpi  M  20  II  NaD3c  M  19  wcgcn  mehrerer  Sünden  dar.  Wozu  ist  die 
25  II  »  'KT  M  24  II  'D>n  M  23  ||  'i^sE-o  M  22  Zahl  nötig?  —  Weil  er  weiter  lehren  will: 
inoM27    II    KDoai ...  ̂ r3C3  -  M  26   ||    k::d3  'ST  P      wenn  ein  Naziräer  sich  wiederholt  verunrei- 

.n2  —  M  28  II  nytrS  -vt        •    ,.  i    ..  t-k-      i  ..  •     j        ü  n nigt  hat.  Dies  kommt  in  dem  Fall  vor,  wenn 

er  sich  am  siebenten  [Tag!  verunreinigt  und  sich  abermals  am  siebenten  verunreinigt 

hat,  und  zwar  nach  R.  Jose  b.  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  das  Nazirat  der  Reinheit  beginne 

schon  am  siebenten'^,  denn  in  welchem  Fall  kann  dies  vorkommen  nach  Rabbi,  nach  dem 
das  Nazirat  der  Reinheit  erst  am  achten  beginnt:  hat  er  sich  am  siebenten  verunreinigt 

und  sich  abermals  am  siebenten  verunreinigt,  so  ist  es  ja  zusammen  nur  eine  lange  Ver- 

unreinigung, und  hat  er  sich  am  achten  verunreinigt  und  sich  abermals  am  achten  verun- 

reinigt, so  müsste  er  ja,  da  die  Zeit,  in  der  das  Opfer  darzubringen"'war,  vorüber  ist,  we- 
gen jeder  [Verunreinigung]  besonders  schuldig  sein.  Vielmehr  ist  hieraus  zu  entnehmen, 

dass  hier  die  Ansicht  des  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  vertreten  ist.  Was  ist  dies  für  ein  Streit 

zwischen  Rabbi  und  R.  Jose  b.  R.  Jehuda?  —  Es  wird  gelehrt:  ̂ ^Und  er  heilige  sein  Haupt 
all  diesem  Tag^zxn.  Tag  der  Darbringung  seines  Opfers  —  Worte  Rabbis.  R.Jose  b.  R.  Je- 

9.  Num.  15,30.  10.   Dass  es  36  sind.  11.   Die  am  Sabbath  verboten  sind;  vgl.  Bd.  I  S.  488 

Z.  20ff.  !2.  Die  vor  Erlangung  der  Sühne  durch  das  Opfer  kein  Geheiligtes  essen  dürfen;  weit.  fol.  8b. 

13.  Sc.  darf  Geheiligtes  essen.  14.  Seines  Opfers.  15.  Tag  nach  der  Reinigung.  16.   Am  8. 

5olUe  die  Reinheit  begini;en.  17.   Num.  6,11. 
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Ausrottung'  (belegte  Verge-  hv  N2n  nh^n  •?';!  in'  ni^N  b';^  csn 

hkn]  gibt  es  in  der  Gesetz-  nN'^ZDn  niy«i'  nanin  '^yi  iiDTn' 
LEHRE.  Wer  seiner  Mutiger,  nn2^  ntyx  h";  Nzn  .T'rj;  nonzn 

DLR 

KAL' 

SEINES  Vaters  oder  seiner  s  nins  'rpi  i^zs  mns  '^vi  imnN  '^y  Nzn  u^n  r,UiO 

Schwiegertochter  beiwohnt,  wer  ei-  "•nx  nuii  ̂ yi  vnx  r-TTN  '?>*!  inB'S  mnN  '^jji  idk 

NEN  Mann  ODER  ein  Vieh  BESCHLÄFT,  oder  I2ij;i  rjlJDm  m:n  ̂ j?i  IDN  "^nx  r.B'N  '?pi*r2N 
wenn  ein  Weib  sich  von  einem  Vieh  be-     'r'rnaf  21N  ̂ •;3i  ']b^:2h  ij;i^2  I^i^'""  '"n^  '"m^p 

SCHLAFEN  LÄSST,  WER  EINER  FrAU  UND  IH-       NQIS    Dipü^H    bii'  X2m    B'ip'  'j'DNiy   NQÜI    r\2V 
RER  Tochter,  einer  Ehefrau,  seiner  lo  pn2  n'?>'j:i  'Jimtym  '?u^si  im:!  QTi  l'^n  '?Di«rn 

Schwester,  der  Schwester  seines  Va-  üV2  n^s'ra  nir'vm  '73ism'  nD£2  ]*Dn  'jDiNm 
ters,der  Schwester  seiner  Mutter,  DER  nTi^pn  ns  Ciisam  jDB'n  ns  Ci:£i2m  omsin 

Schwester  seiner  Frau,  der  Frau  sei-  rnty^  m:;D  n'?^3m  nosm -niyDnpiynnN'iDm|;^«^ 

NES  Bruders,  der  Frau  des  Bruders  sei-  '?yi  nxiin  inji:iy'"'?yi  rr\2  i3nT'°'?j;  j^i'^'^n  i"?«  hy'  liji 
NES  Vaters,  der  Frau  des  Bruders  sei-  i5  uipD  NDiSDn  p  pn  '»l'rn  nun  ünh\ff  j;nn  N7 

NER  Mutter  oder  einer  Menstruiren-  t^nd  ''in  mi  TiT^i  n'?iy2  Ninc  "JSo"  T'iyipi 
den  beiwohnt,  wer  Gott  lästert,  Göt- 

zen dient,  von  seinem  Samen  dem  Mo- 

lekh'  hingibt,  Tote  beschwört,  den  Sab- 
bath    entweiht,    unrein   Geheiligtes 

ISST   ODER    unrein    DAS  HEILIGTUM    BETRITT,  WER    TaLG,  BlUT,  UEBRIGGEBLIEBENES' 

ODER  Verwerfliches*  ISST,  wer  ausserhalb'  schlachtet  und  darbringt,  wer  Ge- 
säuertes AM  PeSAHFEST  ISST,  WER  AM  VERSÖHNUNGSTAG  ISST  ODER  EINE  ARBEIT  VER- 

RICHTET, WER  DAS  Salböl' mengt',  das  Räucherwerk*  mengt,  oder  sich  mit  dem 
Salböl  schmiert,  wer  das  Gebot  des  Pesahopfers  und  der  Beschneidung  [über- 

tritt]. Wegen  dieser  macht  man  sich  bei  Vorsätzlichkeit  der  Ausrottung  schul- 
dig, BEI  Unvorsätzlichkeit  ist  ein  Sündopfer  darzubringen,  und  ist  man  sich 

dessen  nicht  sicher  BEWUSST,  ein  ScHWEBE-ScHULDOPFER,  AUSGENOMMEN  IST  DIE  VER- 

UNREINIGUNG DES  Heiligtums  und  des  Geheiligten,  wegen  welcher  ein  auf-  und 

absteigendes'  Opfer  darzubringen  ist  —  Worte  R.  Meirs.  die  Weisen  sagen,  auch 
\.  Worunter  der  T.  den  vorzeitigen  Tod  versteht;  vgl.  Bd.  III  S.  773  Z.  25.  Das  W.  m3  ist  entweder  eine 

Nominalbildung  wie  Sm,  pS2,  od.  eine  Kürzung  des  in  der  Schrift  gebrauchten  Infinitivs  ni3n.  2.  Cf. 

Lev.  20,5.  3.  Vom  Opferfleisch,  das  nach  Ablauf  der  Frist  nicht  gegessen  werden  darf.  4.  Vgl.  S.  337 

X.  21.  5.   Des  Tempelhofs.  6.   Cf.  Ex.  30,23  ff.  u.  ib.  V.  34ff.  7.   Dh.  nachmacht,  wie  es  für  den 

Gebrauch  im  Tempel  hergestellt  wurde.  8.   Nach  dem  Vermögen  des  Darzubringenden;  cf.  Lev.  Kap.  5. 

I 
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verbrennen,  was  zu  vergraben  ist,  dürfe  dies.      ]'cn  "'.t:  ICK   ll^eit'Jn  pl^KI     PK^-l  pzp:.! 

FOLGKNÜKS  IST  ZV   VERHKKNNKN.    Der  ^N    "iCST    r.TH^    -1^,2    N:r,    l"?    ZPZ   T^'V^   nCSa '»* - 

Meister  sagte,  Gesäuertes  am  Pesahfest  sei  :'1D  n'^nym  n«2t:  H^nr,    :r.£-,C  k'^N  yin  ̂ v;^2 

zu  verbrennen,  somit  lehrt  uns  der  Autor  n«l2n      :^,^^2p2  ;'pD'C' .-E'C;  ]^^r'J<  Ti'r  KH 

anonym'nach  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  die  5  -S2n'°r|'.>',-;  TKtin  r,T,n''  ̂ 2-,  ̂ ::8  N^:n    :'1D  :]1>M 

Forträumung  des  Gesäuerten    habe   durch  ]p"nn"-l2N  12«  r.nr:cV' ncs'?  n:S'»t2"'  p£Cn  %' 

Verbrennung  zu  erfolgen.  jnzpn  b2    tpTTp  'rn:S  rrSim  n':':S:nai  nox*? 

Unreine  Hebe,  Ungeweihtes  &c.  -noN  pES  i-irpn  ci::*c  N2V12  \yc  n2  "lEiB^t  k"? 

Wieso  dies?  —  Speisen  durch  Verbrennen,  ci  S'Jnni  "nCN  l'^S  ]''\2p:'\  TTlIS  ;-EK'Y£'B':t 
Getränke  durch  Vergraben.  lo  pi:-t2  \S^  \s*c  ]^-nni2  12^B:tr  rcn  nc^il  m:n 

DasVogel-Sündopfer&c.  Es  wirdge-     n'?iv°  Dn:E  2*.  2^n2*' pmcKi  ]"'"nnt2  n*?  pmcinw. 

lehrt:  R.  Jehuda  sagte:  Das  im  Zweifel  dar-     n*a  l»Si'^  nb'J  -i*i:i"-n.s-.ia  r.cn  .-^'^r:::'  :]iyn 

gebrachte  Sündopfer  werfe  man  in  den  Ka-     INX^  üh  ]nmci  nS"<>'D  n^a  \Si'^  *,«'?  ̂ NC  n'^^Q 

nal;  man  zerschneide  es  gliedweise  und  werfe     Nm  ima  pES  ü'ipr.i  ysiüj'i  I^TCKl  n^^yo  -»l^D 

[die  Stücke]  in  den  Kanal,  sodass  es  fortge-  i5  nTlTN*  1ENC  pu  imo  C"iES  pEnü*:n  '?2°N':np«'' 
schwemmt  wird  und  in  den  Qidronbach  ge-      2ny  sp  nbl  »sin  2r;^21  nies  Lbv;h  tt'nprn^-iDSI 

langt.  '•1:2  n^^ü2  n^  ü'*'  nvj'Ni  miya  in*?  ̂ inVin"? 

Was  zu  vergraben  ist,  darf  nicht  üipn  lEs*  nn''i2"''jnp  n^n^iy  r.S"»t22  i^  ;^«  ̂ ipn 

VERBRANNT&c.  Weshalb?  — Weil  der  Staub  np'^bi  n^SJn"]i;2  NCn  ̂ 2  •'an*'lCN  TDS  zbv;h 
der  zu  vergrabenden  verboten  ist  und  der  20  ̂ in   ühl  ]K0   yi-  nWjV2   H'^bn^  \:;'[pn  ̂ T;2 

Staub  der  zu  verbrennenden  erlaubt  ist.  —  IDN  n^V^ir  21  j''*?in^  pEX  p^E"^!  Siyö"?!  B-'^rx 

Es  wird  ja  aber  gelehrt,  Menstruationsblut  oSiy^i^x^jn  r^-in  r,onn2  Nn^jnc  Sn  «"jn  »2" 

und  Totenfleisch,  die  zerbröckelt  sind,  seien  :iTE''  n'^IT  'D'^:",  ̂ b^2  ̂ r2Z'^  rn:2  'i2tt'"i°S'':m''l*C.X^' 

rein";  doch  wol  rein  und  erlaubt!?  —  Nein,  y  ß-ipm  +  m  42  l  hdk  'jbS  npini  M  4i   |1  «zn  P  40 rein  und  verboten.    R.  Pinhas  wandte  ein:  46    \\  t  —  M  45    \\    nns«i  B  44    |1    nSiy  cn  M  43 

Wenn  vom  Geflügel -Brandopfer  das  Blut  M  49  ]|  'an  -  M  48    |i    kh^d  b  47    H    .tS  'im  M 

ausgepresst  worden'^ist,  so  scheiden  Kropf      P"'?  "'"'  '^'''  '^°  """"  «''"•  ̂^ ,  •°"'''"'  -  V  50    ||    'i»r j  rA   c-  j  j      TT         4.  0.         c-  .('sn'S  M)  51    II    piB'Sn  nS'j?o 
und  Gefieder  aus  der  v  eruntreuung  aus.  Sie  "^ 
scheiden  wol  aus  der  Veruntreuung  aus  und  sind  erlaubt!?  —  Nein,  sie  scheiden  aus  der 
Veruntreuung  aus  und  sind  verboten.  —  Ist  denn  die  Asche  vom  verbrannten  Geheiligten 

erlaubt,  es  wird  ja  gelehrt:  Von  allem,  was  zu  verbrennen  ist,  sei  die  Asche  erlaubt,  aus- 
genommen, die  Asche  der  Aserah;  die  Asche  vom  Geheiligten  ist  für  immer  verboten.  Er 

lehrt  sie  nicht  zusammen'',  weil  es  für  die  Aserah  eine  Entheiligung  durch  einen  Nicht- 
juden'*gibt,  während  es  für  das  Geheiligte  nie  eine  Entheiligung  gibt.  Er  lehrt  also,  dass 
die  Asche  des  Geheiligten  für  immer  verboten  seil?  Rami  b.  Hama  erwiderte:  Wenn  bei- 

spielsweise im  Holz  vom  Geheiligten  ein  Brand  von  selbst  entstanden  ist.  Weil  man  nicht 

weiss,  wer  es  war,  und  niemand  da  ist,  der  die  Veruntreuung  begangen"hat,  wodurch  die 

Asche  profan  werden'^könnte.  R.  Semäja  erwiderte:  Jene  Lehre  bezieht  sich  auf  die  [vom 

Altar]  abgehobene  Asche,  die  für  immer  verboten  ist.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  "^-fr  k£e 
sie  km^  langsam;  er  lege  sie  hin^  vollständig;  er  lege  sie  hin^  er  darf  nichts  verstreuen. 

61.   Die  Halakha  wird  nach  der  anonymen  Lehre  entschieden.  62.  Nicht  levit.  verunreinigend. 

63.  Cf.  Lev.  1,15.  64.  Man  begeht  an  ihnen  nicht  mehr  das  Verbot  der  Veruntreuung  am  Geheiligten. 

65.  Er  lehrt  von  der  Aserah  u.  vom  Geheiligten  in  2  besondren   Sätzen.  66.  Vgl.  Bd.  VII  S.  981  Z. 

15  ff.  u.  S.  982  Z.  12  ff.  67.  Es  in  Brand  gesetzt  68.  In  diesem  Fall  bleibt  die  Asche  für  immer 
verboten.  69.  Lev.  6,3. 

67» 
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n:'?^i2''  1D1N  mi.T  ̂ 21  rjnu'n  pson  ̂y  nX2n  C]ij?n  da  sagt,  zu  begraben.  Das  im  Zweifel** 
TiSjT  n'?  pssiB'jn  bD^  "lEity^  n'?  pizpn  h^  n:2üh  dargebrachte  Geflügei^Sündopfer  ist 
ü^Muh  "ir^i'V  b-;  Tann'?  nxn  dn  1:21s  nnn^  ̂ zi  zu  verbrennen;  R.  Jehuda  sagt,  man 

:  mJtt''?  nma  i:\s  i"?  T1J2X  Wü^T  pzpn  n»s  werfe  es  in  den  Kanal*".  Was  zu  ver- 
jan:  zib  "»zu  n"»*?  "O"!  ■12p''  n"'T:n  "ivi:*''  ,xit2^  ^  graben  ist,  darf  nicht  verbrannt  wer- 

i.3B*Dn  N'?a  :Tsn°'"M:"'am  izp"  Ti:n""iyÄ'  ]:r\  den,  und  was  zu  verbrennen  ist,  darf 
pü2  man  11321  ivin  ■iva'a''i;2n  p'?T»""iir2  i^iÄO  nicht  vergraben  werden.  R.  Jehuda 
■iinis  tt:2  |S2  ncü  ttj2  jnz  n"*?  las  pw'n  pbi''  sagt,  wer  für  sich  erschweren  will, 
iicn  nüSN  man  ms  tt:s  tt:  n^yz'  n-'?  ics  das  zu  verbrennen,  was  zu  vergraben 

n-c -•>'? -,:2X  •'i"':2  n'?i  n'»'?  T2X  s'^1  p\ii:'\s  S'"'j'p  10  ist,  dürfe  dies.  Sie  sprachen  zu  ihm: 
pÄ*2  |S2  nw  w  21 1::«  ̂ 2n  n^b  ics  xn2  "]'?  ya^*  Es  ist  nicht  erlaubt,  anders  zu  ver- 
]N2  srjn  •'212  "DI"'  ''2"i  1CS  "c:  "i:2n\s*  lyuz  ]N2     fahren. 
|S2  rnü  ■in:2  ;S2  nas  nT>''?s""'2l  1j;*k:*2  jxr  p*J*2  GEMARA.  Das  Haar  des  Naziräers  ist  zu 

N22  21  ""CN  N2n2  pt:*  '7122'''?' n"'?  laX  XCD  T'T:2  vergraben.  Tabi  wies  R.  Nahman  auf  einen 
xn  n'-ai^  ••2"i  "laX  in^'-sSlVk:"''?  Xni':2''i  Xn-'nS''*j;2'*  15  Widerspruch  hin.  Es  wird  gelehrt,  das  Haar 
12XV  b';  Tann*?  "in  ex  iCXt  XM  min^  "'21  ̂ :i3  des  Naziräers  sei  zu  vergraben,  und  dem  wi- 

p  X^wp''xp  n'^b  IQX  \S"k:n  cn2pjn  nx  CjITJ'?  dersprechend  wird  gelehrt,  wenn  jemand  ei- 
xrcxp  -rn  mm"'  ••212  rb  nap^a  nxi  inrai'?»"''?''  nen  einen  Sit"[langen  Faden]  von  der  Wol- 
^212  ncplX  ix'?  2X1  213112  in:''2l'?w'"''?  "ii:*2X  2X  le  eines  Erstgeborenen  [in  ein  Gewand]  ein- 

nx  :\^^\'Z'b  iai*>'  b';  l'-ann'?  nÄl^zX  laxi  mm*»  20  webt,  sei  das  Gewand  zu  verbrennen,  wenn 

V33  II  'i«n  -  M  32  II  n  -  M  31  ||  »oi  :p  iS«i  M  30  vom  Haar  des  Naziräers  oder  des  Erst- 

II  niBsa  M  36  ';  "hvSk  P  35  ||  j"c  p  M  34  [|  ij23  4-  geborenen  eines  Esels  in  einen  Sack,  sei 
'DKp'an  S'Kvis  n-iOK  nt<i  in^'D-ic'?  M  38  ||  «p  —  M  37  der  Sack  zu  verbrennen!?  Dieser  erwiderte: 

.('«irn  P)  39  ;||  nopi«  «S  ̂«^  3t:ia  mrcitr'S 'bs  '«  ih  ̂ ^^  gj^e  gilt  von  einem  unreinen  Naziräer 
und  das  andre  gilt  von  einem  reinen^ Naziräer.  Jener  sprach  zu  ihm:  Du  hast  es  hin- 

sichtlich des  Naziräers  erklärt,  hinsichtlich  des  Erstgeborenen  des  Esels  aber  besteht  ja 

ein  Widerspruch!?  Da  schwieg  er  und  erwiderte  ihm  nichts.  Hierauf  sprach  er  zu  ihm: 

Hast  du  etwas  hierüber  gehört?  Da  erwiderte  er:  Folgendes  sagte  R.  Seseth:  dieses  gilt 

von  einem  Sack  und  jenes  gilt  vom  Haar".  Es  wurde  auch  gelehrt.  R.  Jose  b.  R.  Hanina 

sagte:  Dieses  gilt  von  einem  Sack  und  jenes  gilt  vom  Haar.  R  Eleäzar  erwiderte:  Dieses*' 
gilt  von  einem  reinen  Naziräer  und  jenes  gilt  von  einem  unreinen  Naziräer.  Jener  ent- 

gegnete: Es  sollte  sich  doch  im  Sack  durch  die  Mehrheit"  verlieren!?  R.  Papa  erwiderte: 

Dies  gilt  von  einem  Vögelchen".  —  Man  kann  ja  das  Vögelchen  heraustrennen!?  R.  Jir- 
nieja  erwiderte:  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Jehudas  vertreten,  welcher  sagt,  wer  für  sich  er- 

schweren will,  das  zu  verbrennen,  was  zu  vergraben  ist,  dürfe  dies.  Jener  entgegnete: 

Wir  erheben  den  Einwand,  man  sollte  es  heraustrennen,  und  du  erklärst,  hier  sei  R.  Je- 

huda vertreten**!?  —  Ich  meine  es  w^ie  folgt:  kann  man  es  heraustrennen,  so  ist  es  recht, 

sonst  aber^addizire  man  es  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  wer  für  sich  erschweren  will,  das  zu 
51.   Das  beispielsweise  eine  Gebärende  darzubringen  hat  (cf.  Lev.  12,8),  es  aber  zweifelhaft  ist,  ob  es 

eine  wirkliche  Geburt  war.  52.  Im  Tempelhof,  wo  das  Opferblut  abfliesst.  53.   Längemass, 

wie  die  Entfernung  zwischen  Daumen  u.  Zeigefinger.  54.   Letzteres  ist  zu  verbrennen;  cf.  Num.  6,18. 

55.  Für  das  Haar  genügt  das  Vergraben,  einen  Sack  aber  rauss  man  verbrennen,  da  jemand  ihn  ausgraben 
u.  benutzen  könnte.  56.   Beide  Lehren  handeln  von  einem  Sack  57.  Nach  dem  Wortlaut  der 

Lehre  gilt  dies  ja  auch  von  einzelnen  Haaren.  58.  Wenn  man  eine  kleine  Figur,  beispielsweise  ein 

Vögelchen,  eingestickt  hat;  eine  solche  verliert  sich  nicht,  59.  Wenn  es  ein  Mittel  gibt,  ist  keine  Er- 

schwerung nötig.  60.  Wie  Elias  Wilna  richtig  bemerkt,  sind  die  sprachlich  schwierigen  W.e  ikS  DKi 

aus  der  .\bbreviatur  S'Nl  entstanden,  die  -|S  NJ'aKi  heissen  soll. 
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reparaturfondsg^eheiligfte (Tiere)  seien,  wenn  ni'CI  IlS^  ̂ rc  CK  n^zn  pl2  "Ütp  IDIK  \y;üü 

sie  verenden,  auszulösen.  Jedocli  pflichtet  Xcyi:  *«::  ms:*^  ^y^•';^  C1C  *?>'-=  TV^a  *2"i 

k.  Simon  bei,  dass  ein  von  früher  her  fehler-  hzn  r.p"";!!  C*C  ̂ yz  ̂tJiyc'?  r.r'ü  r.r'K  »S"-  ""CNT 

behaftetes  auszulösen  sei,  denn  die  Schrift  hhzz  n*n  r.p>'C  C1C  'jyi  iS^SK  C^'S'K  C*c:n 

sagt^^j,  und  das  fs  schliesst  das  von  früher  5  ̂ ^h  "21  «:n  csrn  iKc' n"»'?  •",2.s"r;r"v.-n  mcynU', 
her  fehlerbehaftete  aus.  Die  Weisen  aber  i^V^C*  "'2-l'»n21  "IT  K*?  im  pyc'j  ̂ ;n  nzi  IT  TiTKi* 

sagen,  auch  das  von  früher  her  fehlerbe-  ^Z'  ̂ irp  ühi  \sr;  n^b  -Cn".!'»'?-  "VI-C  irpiSnai 
haftete  sei  hinsichtlich  des  Hinstellens  und  ^dp  ;:2lS  -12NT  U^p  B*^ir  nb  IZü  2TT  Ciro 

Schützens  einbegriffen.  Dieser  erwiderte:  niTS  ̂ •Jip"-rnvm  m^vn  'rSrz  Vn  n*2n  p-r2 
Unter  Weisen  ist  der  Autor  der  Schule'" Le-  lo  es  ̂ :rp  N£^2*,"'n£^  irc  CS1  ̂ irp  Ntr'11  IM  K^ 
vis  zu  verstehen.  —  Wieso  heisst  es  dem-  rrh  «■"."'ZD  pn*,"  -zir  21  S2'S  r,"'>*2\»<'l  l'^zp"  va 

nach,  dies  sei  die  Ansicht  R.  Simons,  und  n"''?  ''V2''2"'inp'i'?n2'l  ilV^'^:'  "21  "'121  ir'^-jS  N^C'pni 
nichts  weiter,  er  sollte  ja  sagen,  dies  sei  die  :*I2i  ̂ 2"  KS'K 

Ansicht  R.  Simons  und  seiner  Gegner''!?  Die-      nh^tn  Tl2p^  n^^Sniy'^D^B'ip  ]^izp:r,  ]n  iVkBB  ih 
ser  erwiderte:  Er  lehrt  deshalb  nicht  dem-  i5  "'lEn  .1211^  rhyj'i  hpDin  yiU'i^lZpn  i^^bv  Hl 

gemäss,  weil  Rabh  der  Ansicht  des  Res-La-      p^im   2'?n2  11^21  "lion  lüSl  TM  1V"'iyi''jmi*D 
qis  ist,  welcher  sagt,  nach  den  Rabbanan  sei      VL^ntt'Ji:'"  p'?in  IDIK  ]r;tZU  "»21°  mTj;2  ̂ :2nv:üt 
Geheiligtes  für  den  Tempelreparaturfonds      jn  i'tnV    :mT>'2  H'üintt'jty  iTH  j21  ISIB'''  iTlT>'2|' 

hinsichtlich  des  Hinstellens  und  Schätzens      nbl^ni  nNQ*i2  n:2Tim  Vf\ü'^  nc£2  pn  pEltm 

einbegriffen,  und  Geheiligtes  für  den  Altar  20  ̂ ZllU  TNI  V^T.Ü^  rjTliy'''?  pMU  r,S  012.1  "^«^21 

sei  es  nicht.   Im  AtifangsatzHehrt  er:  ver-      ̂ 72°    Mann  Tw^  pir21  nS2  pp^'pim  12p^  ■I2pn^|v)i 
enden  sie,  so  sind  sie  auszulösen,  und  im      ̂ bii  "in  p^p::h  pm  ]:D^b  pn  VJnB'jty  Ctyip.l 

Schlußsatz"lehrt  er:  verenden  sie,  so  sind  sie      nxt^n' 12p"^  IQIS  nn.T  ̂ 21  qiiy"  ̂ ^br\  CITN  lEIiy  j^^-^ 
zu  begraben.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:      m  22  \\  >«n  h^h  m  21         i«c  nS«  M  20  ü  np'>'D  ... 
Rabh  ist  der  Ansicht  R.Johanans,  und  wenn      |j  -oiS  +  M  24  ||  nap^...  kcoi  —  M  23  ||  n-S  o-p  — 

du  einwendest,  er  sollte  ja  sagen,  dies  sei      II  i  —  ̂ l  P  II  i'''Bn  ap'  iS'BntP  M  26   ||  S-o  -  M  25 

die  Ansicht  R.  Simons  und  seiner  Gegner,  •'«'='^  -  ̂ ^  ̂ 9  ü  {l»;v^  M)  28 
so  lies  auch  demgemäss. 

[OLGENDES  ist  zu  vergraben:  hat  ein  Opfertier   abortiert,  so  ist  [die 
Fehlgeburt]  zu  vergraben,  hat  es  eine  Eihaut  geworfen,  so  ist  sie  zu 

VERGRABEN,  FERNER  DAS  GESTEINIGTE  RlND*",  DAS  GENICKBROCHENE  KaLB*\  DIE  VÖGEL" 

DES  Aussätzigen,  das  Haar'^des  Naziräers,  das  Erstgeborene  des  Esels*',  Fleisch 
IN  ̂ Iilch,  und  Profanes,  das  im  Tempelhof  geschlachtet  worden  ist.  R.  Simon 
sagt,  Profanes,  das  im  Tempelhof  geschlachtet  worden  ist,  sei  zu  verbrennen,  1 

desgleichen  ein  Wild,  das  im  Tempelhof  geschlachtet  worden  ist.  Folgen-  ' 
DES  IST  zu  verbrennen:  Gesäuertes  am  Pesahfest  ist  zu  verbrennen,  und  reine 

Hebe,  Ungeweihtes^und  Mischfrucht  (des  Weinbergs)''sind,  was  man  zu  verbren- 
nen pflegt,  zu  verbrennen,  und  was  man  zu  vergraben  pflegt,  zu  vergraben. 

Brot  und  Oel  von  Hebe  darf  man  zum  Brennen  verwenden.  Alle  Opfertiere, 

DIE    ausserhalb    DER    FrIST   UND    AUSSERHALB    DES    RaUMS**  GESCHLACHTET    WORDEN 

SIND,  SIND  ZU  VERBRENNEN.  DaS  ScHWEBE-SCHULDOPFER'°IST  ZU  VERBRF;NNEN;  R.  JEHU- 

38.  Ob.  S.  446  Z.  23.  39.   Da  auch  nach  den   Rabbanan  von  früher  her  fehlerbehaftete  diesbezügl. 

nicht  einbegriffen  sind.  40.  Der  von   vor  der  Heiligung  fehlerbehafteten  Tieren  spricht.  4L  Der  von 

solchen  nach  der  Heiligung  spricht.  42.   Cf.  Ex.  21,29.  43.  Cf.  Dt.  21,4.  44.  Cf.  Lev.  14,4. 

45.   Cf.  Num.  6,9.  46.  Das  nicht  ausgelöst  worden  ist;   cf.  Ex.  13,13.  47.  Vgl.  S.  31   N.  141.         48. 

Cf.  ib.  N.  142.  49.   Die  hierfür  in  der  Schrift  festgesetzt  sind.  50.  Wegen  eines  Zweifels,  ob  man 
die  Sünde  begangen  hat. 

Tilmud  Ba.lX  S7 



Fol.  33a— 33b   I^y^^J^lMlL   .^^ 
n^nsvri  •'in^n  Hü'^h  S*?«'  nSy  ]^]!ü^  "»^l  Jl^^S^y"  ten.  —  Demnach  wäre  dies  ja  eine  Widerle- 

jJ*pD>'  ''SC2  S-n  Ü'^pb  tyi  "f?  "l!2S  ̂ "^ph  l^m  gung  des  Res-Laqis!?  —  Res-Laqis  kann  dir 

nSy  pyo'j  ''21  JI^S^JI  ]Q12  ns  iC"'^^':^i  Dipil'^  erwidern:  hier  wird  von  dem  Fall  gespro- 

*1CX  :nj;Cü'  ̂ 31  i'^bzi  ̂ CJ  '•r~'D*\':^  ll'n  l*?  1C»S  chen,  wenn  die  Heiligung  vor  dem  Leibes- 
p2"iy"l2NT  U''^b  ̂ '^iVSTI  ''2"l'?  rPDT  "»ai  n'^h  5  fehler  erfolgt  ist.  —  Sollte  doch  R.  Simon 

^:n  Npi  nrij;m  m:2j;n  '?'?r2  vn  S*?  DZTD  •'wlp  hinsichtlich  dieses  Falls  streiten!?  —  Res- 

)i.bmpB'2  nb  CpitSl'  112^  l'^Cia  ̂ ^j;a°  nzro  "»{yn,":^  Laqiskann  dir  erwidern:  dem  ist  auch  .so, 

'3','.  D'ttnpn  ns  p-ns'  nr!2  vd'^:*  pia  ns  jtynpn     dass  R.  Simon  streitet. 
rUnü'T  12>X*2'  p"'PD/  ''N':^^  N-~  C^z'?!'?  j'?^2Nn'?  R.  Jirmeja  sprach  zu  R.  Zera:Nach  Res- 

TS2  "»^l  ]nntyi  Cia  jn2  '?2jC''u"'wfpn  h^  N''Jm2  10  Laqis,  welcher  sagt,  nach  den  Rabbanan  .sei 
"2")  n^*?  12s      :n2^  C^II^IS  C^22m  1")2p^' ICIS      das  für  den  AltarGeheiligte  hinsichtlich  des 

TT'in  pi;  ""wnp  "iCXl"]!!; Qty  ̂ 2*1^  ST*! ''2"l'?  iT'JiT'      Hinstellens  und  Schützens  nicht  einbegrif- 

M2p^  D'^a^cn  \SCS  "Diym  mcj:n  ̂ ^22  1\-1  nS      fen,  ist  ja,  da  gelehrt  wird,  das  für  den  Al- 
""!  512^  ca^cn  D''2n?:n"S''m2"n21,!:ri'?  um  aiiya      tar  Geheiligte  sei  fehlerbehaftet  auszulösen, 

•"ISin '?2tl'  n2T!2'?  n'?N  i-nSi  p\S  riSi  ]nw2  n"'2ri  ts  was  auf  den  Fall  bezogen  wird,  wenn  die 
2n  iT»^  nCN     lüb^yh  n2Tt:  "»n^a  ssr  ̂ :\S  n2TC^      Heiligung  vor  dem  Leibesfehler  erfolgt  ist, 

n^  n''picn"pm^  "'2~'?  N2"l"ri'?  "»"iCSI  ''"'2N'?  N£2      hieraus  zu  entnehmen,  dass  man  Opfertiere 

Dia  '?y2l"in'7  NT'2D  Na'?>'  ''b^:}b'*'\'^\p^];r:^  mo  '7j;22      auslöse,  um  sie  Hunden  zum  Fressen  zu  ge- 

|:n  sr.l  S*?!  n2T;rA  -112';^  ̂ ^22  ̂ in  Nymp^yn      ben.  —  Hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen, 

''!Ip2^^n  n2:i  jtyipn^  j;i2p  cia  Clpw  u^wipri"''?2°  20  wenn  man  übertreten  und  es  geschlachtet^" 

'"'' p'?V'"t2j;''Sl  rn*''?  |'»'?in'?  pSi*-''!  mjna21  mi222      hat.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Alle  Opfer- 

pSI  TÜ2  ]'in2  pmttTil  |:m2  nns^  ima  ]2^m      tiere,  die  einen  Leibesfehler  bekommen  ha- 

•'4i'2'l  las  n-]}»:^  21  1!2N1°n2^  ins  CSI  n-non  \'''^'V;      ben,  die  man  geschlachtet  hat,  sind,  wie  R. 

^^22  Vn   n2Ti2  ̂ Dnp  "lOXl'"  iiyüa'  "'2"l  ̂ "121   1T      Meir  sagt,  zu  begraben,  und  wie  die  Weisen 

••21  pm2  rn  s^  n^2-  pn2  *•y^'^p  n2ij;m  mavn  25  sagen,  auszulösen. 

kSk-mi    II   hmS' c'". 'D>SwM  100  il  mpco  ■^«■<«i  R.JirmejasprachzuR.Zera:  Wiesosind 

M  5  II  S  -  P  4  II  -1  +  M  3  II  ]^N-f-M2  II  nSy...  nachR.  Simon,  welcher  sagt,  Geheiligtes  für 

II  ■^\v^  Dipca  M  7  [  ]3'Dpiai  B  .a^piapi  M  6  ||  a  +  den  Tempelreparaturfonds  sei  hinsichtlich 
'mal  M  11  II  'ip  -ysH  M  10  ||  (laip^  M)  9  ||  nSisc  M  8  des  Hinstellens  und  Schätzens  nicht  einbe- 
14    II    nSn^mopMiS    II    S+V12    II    'onE^npon      griffen,  fehlerfreie  zu  begraben?  -  Weil  sie 

a"o  ...  .0«-,  -  M  19    II    pSi  -  P  18    II    n  -  M  17      ̂ "^  Darbringung  geeignet  sind.  Wie  gelehrt wird:  Wenn  jemand  fehlerfreie  [Tiere]  für 

den  Tempelreparaturfonds  erfassen  lässt,  so  sind  sie,  wenn  sie  ausgelöst  werden,  nur  für 

den  Altar  auszulösen,  denn  alles,  was  für  den  Altar  geeignet  ist,  kommt  nie  aus  dem  Be- 
sitz des  Altars. 

R.  Papa  sprach  zu  Abajje,  und  wie  manche  sagen,  zu  Raba:  Nach  R.  Johanan,  der 
es  auf  ein  von  früher  her  fehlerbehaftetes  bezieht,  sind  alle  der  Ansicht,  das  von  früher 

her  fehlerbehaftete  sei  hinsichtlich  des  Hinstellens  und  Schätzens  nicht  einbegriffen.  Et- 
wa nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Alle  Opfertiere,  die  einen  dauernden  Leibesfehler  vor  ihrer 

Heiligung  hatten  und  ausgelöst  worden  sind,  sind  pflichtig  für  die  Erstgeburt  und  die 

Priestergaben,  sie  werden  nach  ihrer  Auslösung  profan  zur  Schur  und  zur  Arbeit,  ihre 

Jungen  und  ihre  Milch  sind  erlaubt,  wer  sie  ausserhalb" schlachtet,  ist  frei,  sie  können 
nicht  umgetauscht  werden,  und  wenn  sie  verenden,  sind  sie  auszulösen.  Hierzu  sagte  R. 

Jeliuda  im  Namen  Rabhs,  dies  sei  die  Ansicht  R.  Simons,  welcher  sagt,  Geheiligtes  für  den 

Altar  war  hinsichtlich  des  Hinstellens  und  Schätzens  einbegriffen.  Geheiligtes  für  den 

Tempelreparaturfonds  war  es  nicht.  Wie  gelehrt  wird:  R.  Simon  sagt,  für  den  Tempel- 

36.  Dies  ist  unter  "vereudet"  zu  verstehen.  37.  Des  Terupelhofs. 
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447   I§J^?^J^"'''J   !:°'-  ̂ ^ 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Was  w::  2T  ICK  nT.T«  2"i  ICX  tS^rp  nntK  Z^rzm 

ist  der  Grund  des  Res-Laqis,  welcher  sagt:  hhzz  V."  n:T2  »C-tp  "!:S-i  j'v'CS*  *2-n  Kl';^ 

r.eheiligtes  für  den  Altar  war  hinsichtlich  S^.p  1CKT  vn  sS  n^zn  pT2  ̂ yip^nnv-ll  "isyn 

des  Schützens  und  Hinsteilens  einbegriffen,  p^Snr''-^2T,nT\S  V"!'-"'  2112 ]*2  -rx  ;-rr; -j'^vr^i*  i-..?. 

nicht  aber  war  es  das  Geheiligte  des  Tem-  s  «ip  n!:Kl''n:r2  ̂ Z'ip  HT  "'.C'N  ̂ in  VT  p21  ni:  ]"; 
pelreparaturfonds?  —  die  Schrift  sagt:  7tnd  ̂ yz'S  y-h  z:\2  p  ̂2'  ̂ H  n'2n  pi2  ̂ CIVcS  r,rM< 

der  Priester  schätze  es,  ob  gut  oder  schlecht;  ;-a^3  ̂ SyiT  nzp""  j^^T^cn  IT,*:  ̂ S^r,^*:  N-S'p  n^*? 

das  Geheiligte  für  den  Altar  ist  es,  wobei  ""»inpi  Szs  niT":  "'^npi  C*T.!:s  C"-,;!  n::^  n2^ 

zwischen  gut  und  schlecht  unterschieden  '•21  nzp"  i^Cl*:  ""'Vi  j--^  ;":""2n  ]"'2''n"':n  pt; 
wird,  und  die  Schrift  sagt  es,  das  Geheiligte  lo  n''2n  pi2  -dp  m.SI  n2T"2  'Ä^np  ins  nciN  |v;23? 

für  den  Tempelreparaturfonds  auszuschlies-  pm" '*2T!  Sn2rn'n2-  ;""2"'2 ''?>'2  lizp"  i^S-cn 
sen.  —  Demnach  sollte  es  doch  heissen:  zwi-  eis  "rV--  i^'p-V  ''^*--  i<-'"l  h'^^i"  '-■"'  "l"^  "^^S  Nt:""D 

sehen  gut  und  schlecht"!?  —  Ein  Einwand.  jB'npn  cnp*^'  iS'2\-',  \S1  »S-i2rD2  -s:  ''2n'"-p'>*2 
Man  wandte  ein:  Verenden  sie  fehlerfrei,  so  nrs  V'^'J  IN*?  s'^N  r;'?v"i  v'-*-^'  '-''  ̂ ^^""^  jC^PK 

sind  sie  zu  begraben,  wenn  fehlerbehaftet,  15  im"  n\-',2*.\"i  ■'ir.-n  NC'?  N\S  rp-V^  C'iC  •?;*-- 

so  sind  sie  auszulösen.  Diese  Worte  gelten  ]2"I2  TN  ]*mpn  mp*J2' nS  cpia  '^•'p'?  a'n  tt"-'? 

nur  vom  Geheiligten  für  den  Altar,  Gehei-  -[^SS^S::  '^i'-p^  'J^l  nVi'V^*^  ''-"  ̂ ^^S'^"'"-"  'N 

ligtes  für  den  Tempelreparaturfonds  aber  ''Sv2  p2  i'^'^n  1-2  ina ''n''"',n.x  Nn'!'*22*'2"'mt:  •'2m 

ist,  ob  fehlerfrei  oder  fehlerbehaftet,  zu  be-  •''?>'2l"'Tl2p-  C^'^n  irilS  jlV^w'  "'2"1  r.2p'»  paio" 
graben.  R.Simon  sagt, sowol  Geheiligtes  für  20  n"'2n  ,":t2  ''i:*"ip2  CTI^S  ^121  -22'" nS""" ;-212 

den  Altar  als  auch  "Geheiligtes  für  den  Tem-  ics  .S'£''2:2"j:nT'  •'2"n  Nn2*\-l  n£-  u-::np2  '?2X 
pelreparaturfonds  sei  fehlerfrei  zu  begraben  '•2.1'  np-yi  2":2  ̂ V--  p'p^V  ̂ *<--  S- ~  pm*»  •'21  "^S 
und  fehlerbehaftet  auszulösen.  Der  Anfang-  pia  rs  ]'jnp-  2ip*^2  S2\-',  NXl^XIzrD^S  »23 
satz  ist  also  eine  Widerlegung  R.  Johanans!?  ^^si  —  m  89  ;,  piSn  «mc  M  88  1|  vn  ...  'trnp  -  M  87 
—  R.  Johanan  kann  dir  erwidern:  hier  wird  m  92  li  n^iS';«  M  91  '{\  n'an...  ]'a—  M  90  1  non... 
von  einem  von  früher  her  fehlerbehafteten  M  96  1|  pio  M  95  ||  d  +  B  94  1|  xhi^'h  M  93  ||  3  - 

gesprochen.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  ^^^^^  II  «*='==  "  ̂^  ̂ ^  |1  nB»...nöa  -  VP  97  ||  ne^  - 
vvenn  man  sagen  wollte,  wenn  die  Heiligung  vor  dem  Leibesfehler  erfolgt  ist,  so  sollte 
doch  R.  Simon  hinsichtlich  dieses  Falls  streiten.  Vielmehr  ist  hieraus  zu  entnelimen,  dass 

hier  von  einem  von  früher  her  fehlerbehafteten  [gesprochen  wird].  —  Demnach  wäre  dies 

ja  eine  Widerlegung  des  Res-Laqis!?  —  Res-Laqis  bezieht  dies  auf  den  Fall,  wenn  die 
Heiligung  vor  dem  Leibesfehler  erfolgt  ist.  —  Demnach  sollte  doch  R.  Simon  hinsieht- 

lieh  dieses  F'alls  streiten!?  —  Res-Laqis  wendet  es  um  und  erhebt  folgenden  Einwand'^ 
aus  einer  andren  Mekhilta":  Verenden  sie,  ob  fehlerfrei  oder  fehlerbehaftet,  so  sind  sie 
zu  begraben.  R.Simon  sagt,  fehlerfreie  seien  zu  begraben,  fehlerbehaftete  seien  auszu- 

lösen. Diese  Worte" gelten  nur  vom  Geheiligten  für  den  Tempelreparaturfonds,  Opfer- 
tiere aber  sind  auszulösen.  Der  Schlußsatz  ist  eine  Widerlegung  R.  Johanans!?  —  R. 

Johanan  kann  dir  erwidern:  hier  wird  von  einem  von  früher  her  fehlerbehafteten  ge- 
sprochen. Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  wenn  man  sagen  wollte,  wenn  die  Heiligung 

vor  dem  Leibesfehler  erfolgt  ist,  so  sollte  doch  R.  Simon  hinsichtlich  dieses  Falls  strei- 

32.   Dies  würde  heissen:  es  sei  zu  unterscheiden;  dagegen  gebraucht  die  Schrift  die  Weudung'^ob  gut 

od.  schlecht",  dh.  es  sei  einerlei.  33.   Gegen  RJ.  34.  Sammlung  von  im  Umlauf  befindlichen 
I.,ehren  aus  der  tannaitischen  Zeit.  Diesen  Namen  führt  hauptsächlich  ein  halakhischer  Kommentar  zum 

Buch  Exodus.  Die  etymolog.  Ableitung  von  Si3,  messen  («rS'DD  Mass,  Norm),  ist  weniger  befriedigend  als 

die  Identifizirung  mit  «nS'JlC,  Buchrolle,  dem  auch  die  Bezeichnung  «neo  u.  neo  für  die  gleichen  Kom- 
mentare zu  den  übrigen  Büchern  des  Pentateuchs  entsprechen.  35.  Der  im  P  fehlende  Satz  war  auch 

den  Tosaphisten  unbekannt;  wie  aus  den  Kommentaren  zu  ersehen,  befindet  er  sich  in  den  kursirenden 

Ausgaben  an  falscher  Stelle. 
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]1>"CC  ''2l"yit2X\Sl  i:''\T  nrnym  rn^yn  bh^Z  lieh  des  Hinsteilens  und  Schätzens  einbe- 

U^ph  V'lb  aha  TIS*'  iri:2ü*"n'2-  pl2  "'wnp  -irms'?  griffen,  dass  K.  Simon  das  Geheiligte  für  den 
ü^'pb  tt*"'"i  "[h  las  ■n£"'  "ira  üN  NQ'»'?  •'ü'ns'?  r."''?  nc'?      Tempelreparaturfonds  besonders  zu  nennen 

■"'o'^Sm  NCP  N:n  ICST  •'SD  yi"»  mn^kN*?  ]y;üu  "»il"  braucht,  dass  es,  wenn  es  verendet,  auszulö- 

pi2  ''wip2  "j'^"»s:''Tia  nzia  "wlp^  "'S  "■''?  "lasp  5  sen  sei,  wozu  aber  braucht  er  nach  Res-La- 

"■,!non3  DS°|:m"'  "»in  nTlir  S'^in  TTS"*  inc  es  r^zn      qis  es  besonders  zu  nennen,  er  sollte  doch  sa- 
'"'izno  2inrn  ns^D*  i'^na  ̂ '?V22  rijaa  12np''"TwS  gen:  verenden  sie,  so  sind  sie  auszulösen"!?  — 

nsaa  "2.-22  s'tN  i:\S  in  i^aia  "'*?V22  •aiX  nns      Res-Laqis  kann  dir  erwidern:  R.Simon  ver- 

/.2'1Z"ij;2  msi  rNac[-]  nanzz  CN[']'na\S*  NiriwZ      stand  den  ersten  Autor  nicht  und  sprach  zu 
f^^hz  C»s[i]"'C"'''pa  "'IS  na  Nri°"iias  -sau  ranz  "•"!.-  lo  ihm  wie  folgt:  meinst  du  Geheiligtes  für  den 

''h-^ZZ  'rö  |2"ip  n:aa  imp"»  ab  IwX  [nsat:]  -an;  Altar,  so  pflichte  ich  dir  bei.  Geheiligtes  für 
"ID'S  "lai'?  l'^bn  13iy  cid  h';  Tt2"'  '^IZ^  "n3''w  i"'aia  den  Tempelreparaturfonds  aber  ist,  wenn  es 

II  nni"'  "ip^j;  bz  nznp  nrSD*''":aa  IZ^p*»  S*?  verendet,auszulösen.  Uebereinstimmendmit 

T2V  SJam  "lasi  "ina*?  N^S  GV-  nn''"ip  nrSw*  R-  Johanan  wird  gelehrt :"W^(?««  irgend  ein 
\sa  ;i  laN  "^T":  2"1  las  MDiym  mavn  rh  15  Vieh,  wie  man  &  darbringen  darf;  die  Schrift 

'?'?22"n''2n  pna  "»dp  pzi'?  lasn  tr"'p'7  i:"«m  »saVü  spricht  von  fehlerbehafteten,  die  auszulösen 

ma>'n  bbzz  Vn  s"?  n^ra  •»Linp'nnvm  ma>*-      sind.  Du  sagst,  von  fehlerbehafteten,  viel- 
'■i«]^21  2112  p  MilN  ]-2n  "[■""lyn*"  Nip  "lasi  n2lj;m  leicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  von  einem 

riT"ia\S  •'in  j;i'?'"2*t3  ]"'2  pl'?n  i:\Stt'  "121  inrix  >n  unreinen  Vieh?  Wenn  es  heisst:'W««  vom 

"»Ctp"  "mya'?  nmx  Xip  "iasV''n''2ri  p"l2  ̂ ^Z^^p -^  U7irei7ien  Vieh,  so  löse  er  aus  nach  Schätziuig^ 
'^>'2  ''a'jr'a'?  \s*a   ̂ tsiya*?   nn  iN   pm"*  ̂ 2*11  n2Ta      so  wird  ja  vom  unreinen  Vieh  schon  gespro- 

,:4i>C'ia '?>'2  l'7*'3Nl"'iaSl  "•'l'?  "'2T  NJn'?!"  "llp-'^'a  Cia  eben,  somit  beziehe  ich  die  Worte:  wc?in 
IM  '72n  ̂ ^b  ̂ Zrn'  ri2"lj;m  may-  ̂ '722''  np'^va  irgend  ein  Vieh,  wie  man  davon  ein  Opfer  für 
]21  "np'iya  Cia  '7j;2  l'?''2S1  n2"ivm  mayn  '?'?22  den  Herrn  nicht  darbringen  darf,  auf  fehler- 
niSly  l'?TSl  rrn  i'^'^SNI  ri\-i"':na2  ^*b  ''21'"' "»Jn  25  behaftete,  dass  sie  auszulösen  sind.  Man 

M  75  II  (ino  nB'c  P)  ira  dk  M  74  ||  S  +  M  73  könnte  glauben,  sie  seien  auch  wegen  eines 

II  »■?  +  M  77  II  npa  'Kl  M  76  l[  >3m  «in  '«pi  'no  j;t  vorübergehenden  Leibesfehlers  auszulösen, 
II  KH  -)-  M  80    II    i>n  +  B  79  II  n...  na^NC  -   M  78      so  heisst  es:  wie  man  davon  nicht  darbringen 
B83  II  »myoS  ...  ̂ np-  M  82  II  ynrniMSl  ^«^r/",  das  überhaupt  nicht  dargebracht  wer- II    np'ya  ...  ':m  —  m  85    ||    n'n  +  M  84    ||    t  +       ,        .     ,  ^  .         f .         ,      , /'    ,    '       den  darr,  ausgenommen  em  solches,  das heu- 

te  nicht  dargebracht  werden  darf,  wol  aber 

morgen.  Und  der  x\llbarmherzige  sagt,  dabei  sei  das  Hinstellen  und  Schätzen  erforderlich. 

R.  Gidel  sagte  im  Namen  Rabhs:  Was  ist  der  Grund  des  Res-Laqis,  welcher  sagt, 
nach  den  Rabbanan  sei  Geheiligtes  für  den  Tempelreparaturfonds  hinsichtlich  des  Hin- 

stellens  und  Schätzens  einbegriffen.  Geheiligtes  für  den  Altar  aber  hinsichtlich  des  Hin- 

steilens und  Schätzens  nicht  einbegriffen?  —  die  Schrift  sagt:  ̂ "und  der  Priester  schätze  es, 
ob  gut  oder  schlecht;  was  ist  es,  wobei  zwischen  gut  und  schlecht  nicht  unterschieden 

wird?  —  sage,  das  ist  das  Geheiligte  für  den  Tempelreparaturfonds,  und  die  Schrift  sagt 
es,  was  Geheiligtes  für  den  Altar  ausschliesst.  —  Was  schliesst  nach  R.  Johanan  das  es 
aus?  —  Dies  schliesst  das  von  früher  her  fehlerbehaftete  aus.  —  Der  Autor  der  Schule 

Levis  sagt  ja  aber,  auch  ein  von  früher  her  fehlerbehaftetes  sei  hinsichtlich  des  Hinstei- 

lens und  Schätzens  einbegriffen,  denn  Levi  lehrte,  alles  war  hinsichtlich  des  Hinstei- 

lens und  Schätzens  einbegriffen,  auch  ein  von  früher  her  fehlerbehaftetes,  und  ebenso 

lehrte  Levi  in  seiner  Barajtha,  sogar  Wild  und  Geflügel";  es  heisst  ja  esX^. —  Ein  Einwand. 
27.  Da  auch  die  Rabbauan  nur  vom  Geheiligten  für  den  Tempelreparaturfonds  sprechen.  28.  Lev. 

27,0;  in  den  Parallelst  eilen  (S.  121   Z.  13  u.  Bd.  VIII  S.  764  Z.  2)  wird  rieht  Lev.  27.11   angezogen.  29. 

Lev.  27,27.  30.  Ib.  V.  12.  31.   Die  für  den  Altar  überhaupt  nicht  verwendbar  sind. 
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Ug/cn  des  Herrn  versündigt,  nur  was  für  den  S*£:  n''  Sti\^^  rst:n  S2S  "rh  ]^"tnV2.-;'''n  ̂ S'npo 

Plerrn  allein  bestimmt  ist,  hinsichtlich  des  milS  n'?  zSl  "tz  n::\S  ̂ l". '«^:r-  ̂ I^t:  .x''«" 

Sündopfers  und  des  Schuldopfers'aber  ist  C^B'ip^C'ip  N^p-iS  na'?^lSv2Sc^'?,-C^S'lp  ̂ ViD^Hua'*' 
dies  aus  einer  Lehre  Rabbis  zu  entnehmen,  -yi  ir;2  2^nr  Z-Ä'ip  "S'npT  2:  "?>'  r|K*"in2  2^rü 
denn  es  wird  gelehrt:  Rabbi  sagte:  M/Z^x  5  ̂ 'jipT  2: '?>•  r,S  ̂c:  S-CinnSvcS  ir::"'^i;-i'?  «•'.p 
/v-//  gehört  dem  Herrn,  dies  schliesst  die  Op-  NSi:  :n'?''>'2'?  ini-'-IIlS  Nip  "»V^  *";  2\nr  C^B'np 

ferteile  der  minderheiligen  Opfer  hinsieht-  ]-l2n  212^V  sSs  ,12  ps  n^2ri  pl2^  r.^iv  S'npsn*' 
lieh  der  Veruntreuung  ein.  Wozu  ist  nun  ,Tjnv^^ iiox n^2n pi2'?  n'?!;' C^^psn  ̂ 2^n''a  12'?2 
der  Schriftvers  nötig,  bei  diesen  heisst  es  ja  NS"!  •':npi2  «12nD2  -»a:  "•2"  |:2ina  msriB'  ty 

"* hochheilig^?  Bei  diesen  ist  also,  obgleich  es  10  p2"na  \s*:2  S^s'^vj^j;  riw'VC'  rci  -i:ns'1  ■',2>'  28 

bei  ihnen  hochheilig  heisst,  ein  Schriftvers  n'?"»V2''*\S1  m'?"'>'a  '•nK'  |'''7>'1t21**N2''2  Na\S*  "'2r!  "K 

nötig,  sie  hinsichtlich  der  Veruntreuung  ein-  n"*"!«!"!  "ISS  Np  ''2-'^m'?''>'i2  Vit:''' \xr:x  j:2-n2'* 
zuschliessen,  ebenso  ist  beim  Gebannten,  ob-  las  :'12  ".■12p"*  ir^  ENI  :m'7^>'2  \nD  ."2  '?1>'2'? 

gleich  es  dabei  //^r////^/7/^  heisst,  ein  Schrift-  pl2  ''ü'ip  nnXT  n2T'2  "dp  ins' p2l'?  pm^  "21«*  • 
vers  nötig,  es  hinsichtlich  der  Veruntreu- 15  ii2N  a''»p'?  1^11  il21j;in  nia>M  '?S22  IM  n"2il 

ung  einzuschliessen.  n2^V'"n  "l^VH  '?^22  IM  n"'2n  pi2  "dp  |:2lS 

Der  Text.  Wenn  jemand  ein  Brandopfer  .mc  "TT  .in  n21*;iT,  .nD>M  '?'?22  IM  s'?  n2Ta  "C^ip 

für  den  Tempelreparaturfonds  heiligt, so  hat  ni:2>M  '?'?22'"lM  s"?  n''2.1  pl2  "B^lpl'  ]iy!2C*''"'2l'? 
es  nur  die  Abhängigkeit  von  den  Schatz-  "1211 .12"l>M1  ni!2>M  ̂ ^22  IM  n2TC  "ü-'ipi  n2"lj;m 
meistern  zur  Folge.  Man  wandte  ein:  Wenn  20  ,121>M1  .ll^SVil  '?'?22  ilMI  vh  1ip"V:2  CID  '?j;2  hzT\ 

jemand  ein  Brandopfer  für  den  Tempelrepa-  112"  MGÜ*' ^"2.1  pl2  "tt'lp  1D1S  ilVClT  "2l"jin 
raturfonds  heiligt,  so  darf  er  es  nicht  eher  im  .IT  ins*  .1*  ins  |:2"'i'"  "i^Sl  ]:n"i"  "2^^  S':''w2 
schlachten,  als  bis  er  es  ausgelöst  hat!?—  ||  „^  _  m  58  ij  -no  n'S  M  57  ||  oijyip  -f-  M  56 
Rabbanitisch.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  -|-  m  .nSk  -j-  b  60  ||  n>S  naS  P  .nS'^'oS  -|-  M  59 

denn  im  Schlußsatz  lehrt  er:  hat  er  übertre-  lo«  +  ̂'^  62  ||  'c:  «rn  M  61  [;  irs'oS  -^  n^K  'ko 

ten  und  es  geschlachtet,  so  ist,  was  er  getan     I!   '^='"  "^i'='  "'^  '«'^^  «n^n^Kin  '«1  -}-  M  63    ||    kSi? 

hat,  giltig.  —  Wie  ist,  wenn  rabbanitisch,  der      t^  ̂̂   m       °   ,r  ̂ o   n      t.^    ~~  ^Ao'^nl. .'*'*'  '  '  M  70  II  'yac"  M  6Q    II   ni7«yD ...  »an  —  M  68  ||  SyiD  + 
Schlußsatz  zu  erklären:  und  er  begeht  da-      ̂ ^^  ̂ ^  ̂   72  ||  tf'iK  P  7i  ||  kS  d"2  n"ii  vn  kS  n-p 
ran  zwei'^Veruntreuungen;  wieso  begeht  er, 
wenn  rabbanitisch,  zwei  Veruntreuungen!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  er  sollte  daran  zwei 
Veruntreuungen  begehen. 

Wenn  .sie  verenden,  sind  sie  zu  begraben  &c.  R.  Johanan  sagte:  Nach  den 

Rabbanan  war  sowol  Geheiligtes  für  den  Altar  als  auch  Geheiligtes  für  den  Tenipelre- 

paraturfonds  hinsichtlich  des  Hinstellens  und  Schätzens'* einbegriffen.  Res-Laqis  aber 
sagte:  Nach  den  Rabbanan  war  nur  Geheiligtes  für  den  Tempelreparaturfonds  hin- 

sichtlich des  Hinstellens  und  Schätzens  einbegriffen,  Geheiligtes  für  den  Altar  aber  war 

hinsichtlich  des  Hinstellens  und  Schätzens  nicht  einbegriffen.  Beide  pflichten  jedoch 

bei,  dass  nach  R.  Simon  Geheiligtes  für  den  Tempelreparaturfonds  hinsichtlich  des  Hin- 

stellens und  Schätzens  nicht  einbegriffen  war,  und  Geheiligtes  für  den  Altar  hinsicht- 
lich des  Hinstellens  und  Schätzens  wol  einbegriffen  war.  Und  beide  stimmen  überein, 

dass  ein  von  früher  her  fehlerbehaftetes  [Vieh]  hinsichtlich  des  Hinstellens  und  Schät- 

zens nicht  einbegriffen  war.  —  Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  sagt,  Geheiligtes  für  den 

Tempelreparaturfonds  ist,  wenn  es  verendet,  auszulösen.  Erklärlich  ist  es  nach  R.  Joha- 

nan, welcher  sagt,  nach  den  Rabbanan  war  sowol  das  eine  als  auch  das  andre  hinsicht- 
22.  Aa  denen  die  Priester  beteiligt  sind.  23.   Lev.  3,16.  24.   Cf.  Lev.  6,22  u.  7,6.  25.  Es  ist 

Geheiligtes  für  den  Altar  u.  Geheiligtes  für  den  Tempelreparaturfonds.  26.  Cf.  Lev.  27,  11,12. 
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^ain^C'Sr^riwV  sS  C^:":  "•ain^  ]^2  nzi'i  ̂ ^nph  turfonds  GelielHg-tes  erfassen'Massen,  einer- 
^12  "dp'?  i-2  n2T"2  ''w'ip'?  ]''2  ID^anriw'  C'jnr  lei  ob  als  Gelieiligtes  für  den  Altar  oder  als 

^ainS  D''2n^I^•"^2r2  ̂ Znp  sn  ZlSr  .Tw  >  sS  n'^zn  Gebanntes  für  die  Priester,  so  hat  man  nichts 

3T]'' nCN  Sj*"  2"nNn2Vn'"'VwV  "w Vü*  n;:  Ü^:rC  getan.  Hat  man  für  die  Priester  Gebanntes 
TD^Sririw  n2T2  -wt"!  m"*''w'  snns  m'"''^'  T  SJir;  5  erfassen  lassen,  einerlei  ob  als  Geheiligtes 

sS  u-j-ir  ''ain'?  '?3S  ̂ Vw^y  riwVw  ri2  D'^zn  pi^V  für  den  Altar  oder  als  Geheiligtes  für  den 

^mr.  ""2  n\sn  N:n  yn  "^Zi  ~^^lr\''b^  U^hz'''nZ";  Tempelreparaturfonds,  so  hat  man  nichts 

-ipHp^y  w''ip::''i:ri'':rpN'7\"i"".rin''2n"''?T'':np  getan.  Demnach  ist,  wenn  man  für  den  Al- 
l^cnnci  iT'zn  pizb  -l'?''>'  Cip-  InS  \S2*'"'i'?"'j;  tar  Geheiligtes  als  Gebanntes  für  die  Prie- 
S:-  »x'?"i''n''2n  p"t2  ''wip  n\S1  "'-\S*  n'?  |"2  •'^nn'?  lo  ster  hat  erfassen  lassen,  was  man  getan  hat, 

p^SO  N"w  s'?'!  n"'2n  pl2'?  ̂n^,n  ]y:;hz  in'?  p''2::  giltig.  Dies  ist  eine  Widerlegung  R.  Hö- 

X^im  "^2"  '':n  sS  sm  n"'2ri  pT2y''"*2"in  y^Z'hz  inh  nas!?  —  R,  Hona  kann  dir  erwidern:  was  er 
zn\S  |''2''"ina  ""2"  pl2  "»w Ip ''l'?"^'  u"ipr>  Xn"'''"i22  zurücklässt,  ist  folgendes:  hat  man  für  den 

pnp-w""n2Ti2  ''::np"X"'jn"sri  Ti>'1  n^i~z  "»ain  Altar  Geheiligtes  für  den  Tempelreparatur- 
s:iri  zu  xn2Vn'  •'Vwy  Hw V'J*  ntS  ü^j~Z  ̂ ain*?  15  fonds  erfassen  lassen,  so  ist,  was  man  getan 

"SX^X*?!*;  "l^iX  "lOSp  Xip  x:*!"  21  xm  Xn2Vn  hat,  giltig;  wenn  aber  als  Gebanntes  für  die 

ühv;  nsx  xm  ''2.";  x'?1V  I^^X  ""r:!  cnn  '?2  C^.n  Xip  Priester,  so  hat  man  nichts  getan.  —  Sollte 

i.b  p"l2r:°212"j;  xSx  ."2  |\S  n^Zn  ̂ izb  r>h'r;  CSnan^*  er  es  doch  mit  jenen  lehren!?  —  Der  Autor 

no'?  n'?"'Va'?  xr.Xl  rh'^y^b  X~pi  p2i''c'?"ij;*?  12'?2  lehrt  nur  das,  wobei  zweierlei'Vorkommen 
itXi  xn yayi:^'?!  n^Z  2''n2  Z^wTp  "^Z'ip  Xip  n^'h  20  kann,  nicht  aber  das,  wobei  zweierlei  nicht 

i6'n'?'lj;2  X^S  rmnn  p  n^w'^^uSa  r>b^';:2  j\s'\s:''  •'2"i  vorkommen  kann.  —  Es  wird  gelehrt:  Wol 
.'6n:;Ä'2  r!Xt2m  h'J^Z  h^izn  ■'2  w£:'  "'ir2X:w  "T2'?2  aber  darf  man  ihren  Schätzungswert  dem 

II  lO'Dnnr  M  44  1|  oiSs  ...»oin  -  M  43  ||  kSi  +  M  42  Geheiligten  geloben  [oder  als  Gebanntes 

]«ann3i  P  47  II  i'trnpa  M  46  j]  na  n»3n3  vainS  P  45  weihen].  Doch  wol  den  Schätzungswert  hei- 

yry  So  im«  'inoi  M  .kS  >iS«y  'pn  inS  'sa  canD  'oin  ligen,  für  den  Reparaturfonds,  und  als  Ge- 

...  «^  -  M  48  li  hS  D'3n3  ̂ an^  ]ni«  nnai  a-nn  'B^ip      banntes  weihen,  für  die  Priester!?  —  Nein, 
„  "'"^        ,,  .;    ],^'  Lr°ro   II  Lt,  Jn     bcidcs  als  Geliciligtes  für  dcu  Tcmpelrcpa- 11    wnpan  M  54    ||    p"K  —  M  53   ||   impne^  BP  52  ... 

.*3a"no  M  55  raturfonds,  und  es  ist  einerlei,  ob  man  da- 

bei den  Ausdruck  ''Geheiligtes"  für  den 

Tempelreparaturfonds  oder  den  Ausdruck  "Gebanntes^' für  den  Tempelreparaturfonds  ge- 
braucht. —  Aber  es  wird  ja  anders  gelehrt!?  In  einer  Barajtha  wird  nämlich  gelehrt:  Man 

darf  den  Schätzungswert  von  Geheiligtem  für  den  Tempelreparaturfonds  als  Gebann- 

tes für  die  Priester  weihen.  Ferner  wird  folgendes  gelehrt:  Hat  man  für  den  Altar  Ge- 
heiligtes als  Gebanntes  für  die  Priester  geweiht,  so  ist,  was  man  getan,  giltig.  Dies  ist 

eine  Widerlegung  R.  Honas.  Eine  Widerlegung.  —  R.  Hona  bezieht  sich  ja  aber  auf  ei- 

nen Schriftvers!?  tJla  erwiderte:  Die  Schrift  sagt  Gebaiuites  und  alle s^ Gebannte.  —  Kann 
Üla  dies  denn  gesagt  haben,  Ula  sagte  ja,  wenn  jemand  ein  Brandopfer  für  den  Tempel- 

reparaturfonds erfassen  lässt,  so  habe  dies  nur  die  Abhängigkeit  von  den  Schatzmei- 

stern zur  Folge"!?  —  Tatsächlich  rabbanitisch,  und  der  Schriftvers  ist  nur  wegen  der 

Veruntreuung"nötig.  —  Wozu  ist  wegen  der  Veruntreuung  ein  Schriftvers  nötig,  es 
heisst  ja  dabei  hochheilige^  —  Auch  nach  deiner  Auffassung  [ist  ja  folgendes  einzuwenden:] 

j  R.  Jannaj  sagte:  Die  Veruntreuung  ist  in  der  Gesetzlehre  nur  beim  Brandopfer  genannt, 

denn  es  heisst:"w^««  jemand  eine  Veruntreuung  begeht  und  sich  versehentlich  am  Gehei- 

16.  Für  eine  andre  Heiligkeit.  17.   Erfassungen  für  andre  Zwecke.  18.   Das  W.  "alles^'  ist 
einbegreifend  u.  bezieht  sich  auch  auf  Geheiligtes  für  den  Altar.  19.  Es  öleibt  Brandopfer,  nur  ist  es 

Eigentum  des  Tempels,  u.  der  Schatzmeister  muss  als  Vertreter  bei  der  Opferung  zugegen  sein.  20. 
Dass  es  eine  solche  auch  beim  Gebannten  gebe.  21.    Lev.  5,15. 
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Gelübde,  und  da  das  übrige  Vermögen  kein  nZTC  ̂ irtp''  »b"^^:  7,-27.2  nZT*:  ̂ cnp'?  »h'^C^zzi 

Geheiligtes  für  den  Altar  ist,  so  ist  auch  das  zy  ̂ ^Z^  ;-^cnV'r,n:  TN  -S:n  Z7.y  -;z  y'Z"r^  *2-'.1 

Vieh  kein  Geheiligtes  für  den  Altar,  und  K.  N-rz   n:u-^^'^    üI^::-!"  n^zn    ̂ ,'zh    I^cr:   'Hü 

Jehosua  ist  der  Ansicht,  man  teile  sein  Ge-  N^N  r.-;-  pizS  C'ZZ:  'HZ'  C;  ':r,  spi  i:^\-" 

lübde.  —  [Ks  wird  gelehrt:]  Und  ihr  Erlös  5  -rn  ̂ c:  KH  r^zn  -iz"?  )hz^  ̂ ir.^h  N2p  WD^'»'» 

fällt  mit  dem  übrigen  X'ermögen  dem  Tem-  b]!  bu  7^27  piZ  Dipn     :r.'2r,  pt:"?  l'l'E^  ]n^2n 

pelreparaturfonds  zu.  Erklärlich  ist  es  nach  :NI'::"^^-£;'J'  'vr\s'^  N^Z"^  "CS  ''S2  ̂ ^T^k':'  :'?rn 

der  andren  Fassung,  dass  er  lehrt:  [fällt]  mit  ̂ >in\sS"N£2  2T-,::S  \S2^",r,'N'?'':;.T'7"!TJ2p>*"lD1 

dem  übrigen  Vermögen  dem  Tempelrepara-  }<^:n-i2'pTn  ̂ i*2l''pdp*an  2br,'  niTC  rmp; 

turfonds  zu,  nach  der  ersten  Fassung  aber  10  nt22 |^'?V^2  N^T pn:  S*?  pin  ̂ •A*^2*/|'*Jl,':^an  l'jn' ■*«• 

sollte  er  doch  lehren:  fällt  dem  Tempelrepa-  r^2-  piZ  '>*;:*Tp2  '^ZS  -;i2  ̂ tt'^p2  Z^n^CS  crzT 

raturfonds  zu!?  —  Lies  auch  so:  und  ihr  Ver-  nz'^nz  j-'^V.a  n-i^cn".-irä*22]'S;-it:  n'7^:ms'npr; 

mögen  fällt  dem  Tempelreparaturfonds  zu.  '''?'»C  *:r;  n2T2  ̂ '?n^;2  'fy''.^  ",CS1  \i<'2b  '.^B«! 

Die  Heiligung  für  den  Tempelre-  ps  nzraS  "im  sSi  pVn*:'"^!«  nzT;:^  ̂ rm  i^*?!!';* 
PAkATURFONDS  ERSTRECKT  SICH  AUF  ALLES.  15  '.  ]72  j^'^ylQ 

Was  schliesst  dies  ein?  Rabina  erwiderte:      ]\S  7.^27  pi2  ̂ ITip  inXl  niTD  ̂ tt'ip  IH 

Dies  schliesst  Späne  und  Laub  ein".  ]mN  ptmpJ21  7UMpb  7UMpü  |nN  pu:2 
Man  begeht  eine  Veruntreuung  an     ]v;:2U  ̂ nnzp^  ir»  DSi  jms  j^a-'^r.ai  ̂ i'?^  tripn  ■" 

IHREN  F:rzeugnissen.    Was  schliesst  dies  : n£^  "iniD  DN  n^2n  pl2  "»B^ip -21K 

ein?  R.  Papa  erwiderte:  Dies  schliesst  die  20  •'C^.r;'?  jD'Snn'J  nzT^  ■'•Jtp  s:in  n  nSN^X-'»^; 

Milch  von  Opfertieren  und  die  Eier  von  Tur-      Cin  ̂ 2°  S"ip  ll^S' S2V12  \S0  C'.'^r  nC-V  iib  Z^:72  <-''' 

teltauben""  ein.  Wie  gelehrt  wird.  Die  Milch      N^-^"■•^^  C'ü'ip  ::*ipi  mn  ̂ 2  'H^  N'.-  C^'^np  D'tp 

von  Opfertieren  und  die  Eier  von  Turteltau-      \^2  'p^zrrz'  Ti^zn  p-2  ̂ wip  ̂ 2\-^,^a  vn''S'''n'? 
ben   darf  man  nicht  niessbrauchen,  jedoch      m  33    ;;    Kn':n  M  32    ||    ]:n  +  M  31    ||    ikS  m  30 
begeht  man  an  ihnen  keine  Veruntreuung.      ||  ;n>mi  pn  no'aS  «3'«  '«o  ktnit  xop  wir^SS  kS«  «'SK-n 

tar,  beim  Geheiligten  für  den  Tempelrepara-  !'  ̂-''"^  '^^  7="  ̂  ̂^  ü  '^''"^  ̂   ̂^  H  ='"  '^'^i';-''  °'P=  -^^ ;.,,,,  ^  trnpT  Din  Ss  -n'?  «in  o'vip  +  B  41     11     'Snu  P  40 
turfonds  aber  begeht  man,  w^enn  man  eme  '                                                ,,  .J  m 

.  .        **           .          '  .»in   M  42     II     'in  D'Cip 
Henne  geheiligt  hat,  eine  Veruntreuung  an 

ihrem  Ei,  wenn  eine  Eselin,  eine  Veruntreuung  an  ihrer  Milch.  Und  auch  nach  demjeni- 
gen, welcher  sagt,  man  begehe  eine  Veruntreuung  an  Erzeugnissen  [vom  Geheiligten] 

für  den  Altar,  gilt  dies  nur  von  Erzeugnissen,  die  für  den  Altar  geeignet'sind,  an  Erzeug- 
nissen aber,  die  für  den  Altar  nicht  geeignet  sind,  begeht  man  keine  Veruntreuung. 

lEDER  Geheiligtes  für  den  Altar  noch  Geheiligtes  für  den  Tempelre- 
paraturfonds DARF  MAN  VON  EINER  HEILIGKEIT  AUF  EINE  ANDRE  HEILIGKEIT 

abändern",  WOL  ABER  DARF  -MAN   IHREN   SCHÄTZUNGSWERT   DEM    HEILIGTUM   GELOBEN 

ODER  ALS  Gebanntes  weihen,  und  wenn  sie" verenden,  sind  sie  zu  begraben.  R. 
Si.MON  SAGT,  Geheiligtes  für  den  Tempelreparaturfonds  ist,  wenn  es  verendet, 

auszulösen. 

GEMARA.  R-  Hona  sagte:  Hat  man  für  den  Altar  Geheiligtes  als  Gebanntes  für 

die  Priester  erfassen  lassen,  so  hat  man  nichts  getan'*.  —  Aus  welchem  Grund?  —  Die 
Schrift  sagt:^a//es  Gebannte  ist  hochheilig  für  den  Herrn;  alles,  was  vom  Hochheiligen  ge- 

bannt wird,  bleibt  heilig  für  den  Herrn.  Man  wandte  ein:  Hat  man  für  den  Tenipelrepara- 

9.   Hat  man  einen  Baum  geheiligt,  so  erstreckt  sich  die  Heiligkeit  auch  auf  diese.  10.  Die 
als  Opfer  dargebracht  werden.  11.  Zur  Opferung,  wie  die  Jungen.  12.  Vgl.  S.  180  N.  23. 

13.   Opfertiere,  deren  Wert  mau  für  den  Tempelreparaturfonds  geweiht  hat.  14.  Es  ist  wirkungslos. 
15.   Lev.  27,28. 

66» 
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micn  ̂ "im  micn  nciy  lb^  ICNI  X\T  ni'\n'>  -Zi  eher  sagt,  das  Junge  könne  umgetauscht 

2«  nT.an  n^Z'V;  misn  ]\S°|jm  nzr^  "'dpi  nt2Ä>'  werden.  —  Das  Umgetauschte  selbst  ist  ja 

1^'SN  ̂ rnS  n\"iST  Snwn''sn2"'T  ip''>''N  ''inp  "»r  Gelieiligtes  für  den  Altar,  und  es  wird  ge- 
rjmJ  J"*«!  :Nn2"'r  "i,":''>'N  "»np  "»r  iJ2"l  N::\~i  lehrt,  Umgetauschtes  könne  nicht  umge- 

i'jm:  n^2n  plZ  ''t:*lp'\s'n  ns  J"«JQ1s'7  jnn  5  tauscht  werden!?  —  Er  spricht  nur  vom  ori- 
,,8  ̂ >  :"''?ü'2  '''?  Tw  vi"  N"ip  "ICSI  '~2S  ""II  1":N  '  ginären  Schlachtopfer.  —  Da  du  nun  darauf 
nityipn  ZPD  IO  las  :'1D  rr^^n  pll  '^Uipi  gekommen  bist,  so  kannst  du  auch  sagen, 

N-^n  "»ZI  1CS  s:n  |S2  b2n  '?p  '?n"n^::ri  plZ*?  nach  der  Ansicht  der  Rabbanan,  denn  er 
S'jrn  J.X'Tl''  ■'Iir  »s'?1  pm"*  "II  "^.ISN  NZS  12"  lehrt  dies  nur  vom  originären  Schlachtopfer. 

•'•nzra  '•;:'?  .""Int  nc-2  ]n2  riMV'vDr:  D*''ipcn°  10  Man  darf  nichts  davon  Handwer- 

'rix'?  112-''  cnri  "i^S'S  ■irj;"'?S  "»ZI  nizpil  Cirr  kern  geben  &c.  Geheiligtes  für  den  Tcm- 

cy  "l'?S^  jn^STl  i:''2'?C*  Tii''?  lirs"»  mzpiV'm'^lj;  pelreparaturfonds  darf  man  also  geben.  [Wo- 

p  C"»12T  "i^^lS  >'ü*1"^  ''2l"'n''2n  piz'?  CDrJ  ISw  her  dies?]  R.  Abahu  erwiderte:  Die  Schrift 

K^3^1  C^a'?D'"T~ii''?  Tir!2''  mipjl  m^1>  IZip^  pÄV  sagt:*i-/>  sollen  mir  machen,  von  meinem. 
2m  n:'''?31  Pi'^zn  piz"?  c*Dr:  ini:"i  m'?*j;  j-'-anz  15  Manches  gilt  beim  Geheiligten  für 
n  na.s  nzns  -12  six  21  ■icsn"n2nx  12  sns  den  Tempelreparaturfonds  &c.  DerMei- 
N^l  .-Tö  "1T>'>'?.S*  ■'21  'l'?"'2X  CIZT  i'?12*l:'  "n>'2  ster  sagte,  die  Heiligung  für  den  Tempel- 

n"?  n''2n  pnz'?  ü^^ip^il  n2T2  ■'•^np  i:*"'J\s*  p''2D'  reparaturfonds  erstrecke  sich  auf  alles.  Wer 

m2pJ  nÄnOT  cn2?  iTina  12  ü"'ü'""n'>;2  »S^s*  ip'?nj  lehrte  dies?  R.  Hija  b.  Abba  erwiderte  im 

in"?  n'i2p:"t!2V'TnJ  nx  pHn^pS  120  "ITV'?«  ''21V'  20  Namen  R.Johanans:  Nicht  R.  Jehosuä,  denn 
p'?in''-|2D  yt:*lM^  ••211  m'ny  IS*?  "»DJ  C"'12T  m'?1>'  es  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  sein  Vermö- 

-,2  NIS  21  -i;2S  m'?  nas  s:nnN  N:'J''y'*m:  ns  gen  dem  Heiligtum  geweiht  hat  und  darun- 

"Zl  l':"'£S  nCn2  s'tN  D'npn  n'7w'2  21  las  n2riX  ter  sich  für  den  Altar  geeignetes  männliches 

•J^ipai  n2Ta  ̂ Z'^p  tt"':\S  p"'2Ü'  N'7n  mia  1Tj;"''?s"  und  weibliches  Vieh  befindet,  so  sind,  wie  R. 

poy  D^D2:  ISi:'  tt'"'a'2"x\S  ip'7n:  S"?  n''2-  pn2'?  25  Eliezer  sagt,  die  männlichen  als  Brandopfer 
"lSCl!2''Tn:  i^S  p'-^yr,  ClX  |\S*  120  ITy'?«  ''2-n"  und  die  weiblichen  als  Friedensopfer  zu  ver- 
+  M  15  II  D  +  M  14  II  Nnan  ...  «ntrn  -  M  13  kaufen,  und  der  Erlös  fällt  mit  dem  übrigen 
M  17  II  1  4- B  .n'an  pia  trnpn  -(-  M  16  ||  »S'o  'inao  Vermögen  dem  Tempelreparaturfonds  zu.  R. 

-  M  20  II  1  —  M  IQ  II  nn'Hi  M  18  ||  ̂nK  «"3  —  Jehosuä  sagt,  die  männlichen  sind  selber  als 
II  3-....nD«T  -  M  22  II  D^oT  P  21  II  n'2n...on  Brandopfer  darzubringen'und  die  weiblichen 'apanai  —  M  25     ||     dik  +  M  24     ;I    3"»w  —  M  23  ,     -.^  .    j  f  1         p  j  f      1 II  ,  -,  _,    11      ,  als  rriedensopier  zu  verkauten  und  lur  den 

.nKtroi  M  29  II  tr'3  M  28  ||  ityS«  P  27  Erlös  Brandopfer  darzubringen,  und  das  üb- 
rige Vermögen  fällt  dem  Tempelreparatur- 

fonds zu.  Er  streitet  somit  gegen  R.  Ada  b.  Ahaba,  denn  R.  Ada  b.  Ahaba  sagte  im  Na- 
men Rabhs:  Bei  einer  Herde,  die  aus  nur  männlichen  Tieren  besteht,  pflichtet  auch  R. 

Eliezer  bei,  dass  niemand  die  Heiligung  für  den  Altar  lässt  und  für  den  Tempelrepara- 
turfonds heiligt,  sie  streiten  nur  über  eine  Herde,  die  zur  Hälfte  aus  männlichen  und  zur 

Hälfte  aus  weiblichen  besteht;  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  niemand  teile  sein  Gelübde, 

und  da  die  weiblichen  keine  Brandopfer  sind,  sind  auch  die  männlichen  keine  Brand- 

opfer, und  R.  Jehosuä  ist  der  Ansicht,  man  teile' sein  Gelübde.  Manche  haben  folgende 
Fassung:  R.  Ada  b.  Ahaba  sagte  im  Namen  Rabhs:  Hat  jemand  nur  ein  Vieh  dem  Hei- 

ligtum geweiht,  so  pflichtet  auch  R.  Eliezer  bei,  dass  niemand  die  Heiligung  für  den 

Altar  lässt  und  für  den  Tempelreparaturfonds  heiligt,  sie  streiten  nur  über  den  Fall,  wenn 
damit  noch  andres  Vermögen  vorhanden  ist;  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  niemand  teile  sein 

6.  Dt.  25,8.  7.  Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  Heiligung  ohne  Bestimmung.  8.  Je  nach- 
dem, wofür  die  gelobte  Sache  geeignet  ist. 
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äcrWoiieTdiesT^^^^^^^  lehrten:     iz'z  yzhzh  nb^  rhZK'l  r.T-J  «^1  n;Tn°  ]:2T  ijm  t" 
''Du  sollst  schlachten,  aber  nicht  scheren;  du  \h'2l^Th  C^tyi,-.":  TK  L^11£  r?*-'  i^^-^  -'^n  vh\  '^ 

sollst  essen,  aber  nicht  für  deine  Hunde;  T.V.  pz  "i'?  ]'S  n^r«^  nzrr,  ̂ -.-S":  .vr^KC^l'":'?  iH 

/VmcÄ,  aber  nicht  Talg.  Hieraus,  dass  man      Z^Z^y'  TK  j^S  niCj:  l*?^«!  ."-'IT  r';DC  k"?«  * 

nicht  das  Geheilij,ne  auslösen  darf,  um  es  5    iz^zhlh  '^^zurh 

Hunden  zum  Fressen  zw  <,^eben.  Manche  le-  .caSrS  ...  h3'k  —  m  y 
sen:  Du  sollst  schlachten  und  essen,  du  darfst  davon  essen  erst  nach  dem  Schlachten.  Er  ist 

der  Ansicht,  man  dürfe  Geheiligtes  auslösen,  um  es  den  Hunden  zum  Fressen  zu  geben. 
-^►tr^ 

SIEBENTER  ABSCHNITT 

lANCHES    GILT   BEIM    Geheiligten  ty-V  r"*!.!  pi2  ̂ tripz  l^Niy' nzra  ̂ a^ipz  ir| 
FÜR  DEN  Altar,  was  nicht  beim  Ge-  ̂ tyipiy  nzTa  ̂ iripz  y^v  r^in  pi2  ̂ '^ipi 

heiligten  für  den  Tempelreparatur-  pirv;  pN  r:'2r\  pi2  "»tyipi'  micn  j^iyip  nira  '•" 
FONDS,  UND  manches  BEIM  GEHEILIGTEN  im:  ̂ 1^2  011^2  1^"?^  p^^n  n^TQ  ̂ i^ip  mian 
für   den   Tempelreparaturfonds,  was  10  pn2  pmiym  pvis  ihn'?  mos  p'^m  ]lb\^  «am  £° 
NICHT  BEIM  Geheiligten  für  den  Altar,  p  ]>^t'j  HD  pri^z  pjaix'?  jnD'  j-^im:  j^N'  2''^n 

Das  Geheiligte  FÜR  den  Altar  kann  um-  oncir'mzn  pi2  "»iripz  D*^°   imzn  pil  >tyip2N 
getauscht  werden,Geheiligtes  FÜR  DEN  '^^H  'j;;  "^n  mzn  pi2  tt>ipn'n''2n  pi::'?  mc^ipn 
Tempelreparaturfonds  kann  nicht  um-  '  ro^^^'Z^  nxn  ]r\2  psi  J.T^iTJin' rVpiai 
getauscht  werden;  beim  Geheiligten  15  mian  j'D'iy  nzra  '"wnp  '?n  Nin  N'?'?n  «SitS;! 

FÜR  DEN  Altar  ist  man  schuldig  wegen  m£i>'m  mnaar.  pm  p'-zra  -ttnpT  r^^r;  mv«- 

des  Verwerflichen",  des  Zurückgeblie-  ■•trTp'°i'?i  "»im  nanzN  "jn  Np  "»z  n-nan  p-ji^  |\s 
benen  und  des  Unreinen,  ihre  Jungen  •'jS  sn  rmcn  ~c*iy"n7'!n  i"«'  pm"iS*n  nzio" 
UND   ihre  JMiLCH    SIND   NACH    IHRER    AUS- 

LÖSUNG ve'Rboten,  wer  sie  ausserhalb' 
SCHLACHTET,  IST  SCHULDIG,  UND  MAN  DARF 

NICHT  DAVON  Handwerkern  als  Lohn  ge- 

ben, was  ABER  BEIM  GEHEILIGTEN  FÜR  DEN  TemPELREPARATURFONDS  NICHT  DER  FaLL 

ist.  Manches  gilt  nur  beim  Geheiligten  für  den  Tempelreparaturfonds:  Ge- 

heiligtes ohne  Bestimmung  ist  für  den  Tempelreparaturfonds,  die  Heiligung 

FÜR  DEN  Tempelreparaturfonds  erstreckt  sich  auf  alles,  man  begeht  eine  Ver- 

untreuung^ an  ihren  Erzeugnissen,  und  die  Priester' haben  nichts  davon. 
OEMARA.  Ist  es  denn  eine  stichhaltige  Regel,  dass  alles  Geheiligte  für  den  Altar 

umgetauscht  werden  kann,  das  Geflügel  ist  ja  Geheiligtes  für  den  Altar,  und  es  wird  ge- 
lehrt, Speisopfer  und  Geflügel  können  nicht  umgetauscht  werden!?  —  Er  lehrt  dies  nur 

vom  Vieh.  —  Das  JungeMst  ja  Geheiligtes  für  den  Altar,  und  es  wird  gelehrt,  das  Junge 

könne  nicht  umgetauscht  werden!?  —  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Jehudas  vertreten,  wel- 

97.  Dt.  12,15.  1.  Vgl.  S.  337  N.  21.  2.  Des  Tempelhofs.  3.  Vgl.  S.  53  N.  42.  4.  So 
rieht,  nach  der  Misnah  separata  u.  Handschriften.  5.   Eines  Opfertiers. 
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jJInT  "»"ISD  p2"n  I^DN  mU  nn  nT°"l2D  1Tj;^'?N'°''2m      nachher  trächtig  wurde,  und  ihr  Streit  be- 
"' nnrtJ'C n"'n"n:\S  nS-'-iti  •iDNIINI^'?  ima  ni'i:  nn  steht  in  folgendem:  R.  Eliezer  ist  der  An- 

^3"n  ''i^bs  Nn2l"n£"lt2:  r]1D2'?1  m2^j;ii'  pj2  n*?      sieht,  was  beide  veranlassen*",  sei  verboten, 
7J.n2"lj;  ""I^D  llZl']  Sin  IQN  p""  "12*iV' 120  nr>'"^'7S      und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  was  bei- 

'jgl"'^")'?  CGin  un'i!;""'kSJ'in  21  ICS  NI"  ICN  I'T'  M<h  5  de  veranlassen,  sei  erlaubt.  Und  nach  dem- 
1';  NSj;U  "»Xa  "lIDSD*  ns^.a  nÄ'*2  n'"l2N2'"lT>"'^X  jenigen,  welcher  sagt,  das  Totverletzte  kün- 

ncn3  '^\h^2  aha  "lT>'"''?N'~'"'2~n  r\''h';'''''yhs>  ah  ]S2  ne  nicht  gebären,  kann  es  in  dem  Fall  vor- 
Nn'n;jirn  ri2i:!2n°'n3"m  ni^'Z '?2S  S''2lp'"'»S'',''1Sai  kommen,  wenn  es  trächtig  war  und  nachher 

»SJM  Zlh  N21  n''b  "ICS  m2  |:z"i  l'^'SS  S-Zl  Sp      totverletzt  w^urde,  und  ihr  Streit  besteht  in 

"•'M  Ü1N3  nazn  n^l  mn  s'73"lS  j;"'''D:2T  S-'jn  10  folgendem:  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  die 
^i'^hs  ah  iXr  ly  piniiQ  CCZm  Nü;12:2  "ITV'?«  ''21  Geburt  sei  ein  Glied  der  Mutter,  und  die 

'?2S*'N*in  xa'?V2  X'u'TST  n!2"'"'i2  s'7N°'-"''?j;  p2'l  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  die  Geburt  sei 
naS  mo  ]:2"l  l'7''£S  sin  n'7i::irn  r;2"i:21  n'S>2  nicht  Glied  der  Mutter,  R.  Hona  sagte:  Die 

:-'?S'  ah  ]a2  tj;  X12nDD  N22\S*  r\2'\ia  ̂ ^za  ~^h  Weisen  pflichten  R.  Eliezer  bei  hinsichtlich 

eis  ̂ np\Sl  na"'12  n'?«  \12-M  1.-I'''''?j;  nry^'^s' '•21  15  eines  Küchleins  von  einem  Ei  einer  totver- 
'«•''  ny'rin  ClX  ]21  ntsi  C'i:s  mpnf  2^21  -D""-!'  C'-nn  letzten  [Henne],  dass  es  verboten  sei.  —  Aus 

S-Jn  nj;i  mia  ^T>"''?^*  ''21  *,'7'"2S'ni"'2  ''2:  '72X      welchem  Grund?  —  Sie  streiten  gegen  R. 

"»•♦nS''2  nri2S2    □''C2nV   niy^N   ''2-1   iTn!2''Nnn2      Eliezer  nur  hinsichtlich  des  Jungen  eines 
iVs^Krin  •'21  iS'-Jn  N-'jn  \S°n>^  -lOS  iniCw'"  1-12-12  Viehs,  dass  sich  in  der  Luffentwickelt,  hin- 

Sa-'Ss  saya  \S'a  n2  n"lty2  IDIX  D1:J''ID:x  j2  20  sichtlich  des  Eies  einer  Totverletzten  aber, 
m"l2V  "rir'ir  n'?"'2XH  'nyri  x'?X  n:^»  Xat22a"T'  das  sich  vom  Körper  der  Henne  entwickelt, 

n.sD^D'xrin  ^2"l  "»Jn  x'jX  X-i^DXI  >a:  ̂ 2-  niT  pflichtenauch  die  Rabbanan  bei.  Rabasprach 
n-'inw'O  nnn  2'?n  -p^jni:'  ]^:2  pm^  ''2-n  n^ap  zu  R.  Hona:  Es  gibt  eine  Lehre  als  Stütze 
^2  tny?  nyD  r^^h]:  ■na*;'?  m'712"'1  S-'Xin  nnnty'?  für  dich:  Ein  Löffervoll  Moder  von  einem 

■•^^a  ̂ :n  x:!2  :'12  pns  px  nsit:  lB'>^:tt>  Q^tyipn  25  lebenden  Menschen  ist  nach  R.  Eliezer  ver- 
naiV  '^3D  pani  Nin  lox  in>  laiy  M  91  ||  ityS«  P  90  unreinigend  und  nach  den  Weisen  rein.  Die 

Knai  -  M  93  II  mSv  M  92  ||  t'dSi  Nin  idn  ti'  inS  Rabbanan  streiten  gegen  ihn  nur  über  den 
4-M  95  II  miDN  N'n»  t3"a2  M  94  ||  um ...  pa^i ...  Moder,  der  [vom  Körper]  getrennt  ist,  bei 
II  ««,T  +  M  98    II    n  -  B  97    II    .31  M  96    ||    p3i      ̂ j^^gj^^  Ei"aber,  das  vom  Körper  der  Henne M3    II    n'Sy  nTj?SN  P2    ||    p  +  M   1     ||    n^j^a  M  99      ,  ^       n-  t  4.  1     j-      ü    un  u   • 

,     f  ,   '  ,  '      „       "  kommt,  pf hebten  auch  die  Rabbanan  bei. 

«iHD  M  6  II  1  +  M  5  II  Kin  «aSyn  nid-;  «mos  Abajje  sprach  zu  ihm:  Im  Gegenteil, das  Ent- 
.'D'iD  —  M  8  II  "»j'o  Dan  C1C3  M  7  II  <K  nS«  nmo  gegengesetzte  ist  ja  einleuchtend:  R.  Elie- 

zer streitet  gegen  die  Rabbanan  nur  über 

den  Moder,  weil  der  Mensch  schon  bei  Lebzeiten  Moder  genannt  wird,  wie  es  heisst:"'/zz<;z 
gar  der MenscJi,  Moder,  luid  der  Alenschcnsohn,  Gewürm^  bei  einem  Ei  aber  pflichtet  auch 

R.  Eliezer  bei.  Ferner  wird  ausdrücklich  gelehrt:  R.  Eliezer  pflichtet  den  Weisen  bei, 

dass  das  Küchlein  von  einem  Ei  einer  totverletzten  [Henne]  erlaubt  sei.  Dieser  erwider- 

te: Ist  dies  gelehrt  worden,  so  ist  es  gelehrt  worden". 
R.  Hanina  b.  Antigonos  sagt,  wenn  ein  taugliches  &c.  Aus  welchem  Grund, 

wollte  man  sagen,  weil  es  von  diesem  gemästet  wird,  so  müsste  es  demnach  verboten 

sein,  auch  wenn  man  ihm  Wicken  vom  Götzendienst  zu  fressen  gegeben  hat!?  Vielmehr, 

lehrte  R.  Hanina  Tritaah  vor  R.  Johanan,  wenn  es  jeden  Morgen  die  warme  Milch  ge- 

sogen hat,  weil  es  damit  von  einer  Stunde  bis  zur  gleichen  Stunde'^auskommen  kann. 
Alle  Opfertiere,  die  totverletzt  werden,  dürfen  nicht  ausgelöst  werden 

90.  Cf.  N.  88  mut.  mut.  9L  Sobald  es  den  Körper  der  Mutter  verlässt,  ist  es  von  diesem  unab- 

hängig.        92.  Vgl.  Bd.  V  S.  122  Z.  2.  93.   Dh.  dem  Küchlein  von  einem  Ei.  94.   Ij.  25,6.  95.   Dh. 

es  wird  schon  stimmen.         96.  Des  nächsten  Tages,  dh.  volle  24  Stunden;  es  lebt  also  von  der  Mutter. 
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sich  vom  Lamm  ernähren*';  was  er  zum  Ks-  CSU'  np2  nrc  C]X  ",!:";«  ̂ 21  npn  *irt:  K*?"!  nVZK 
sen  V)raucht,  nicht  aber,  was  er  zum  Handel  l-niv*:*!  'r:*:r;  ̂ ••;'\  "inrs  ̂ 'J  "l-;  C-rs  r<:'2*l  'h  pK 

braucht.  Rabbi  saß^t,  auch  was  er  zum  Han-  'rD  :]n-nc£"^N-,»r"'  'C^npn  ]2  r:c  '^VC  j-Vin 
del  braucht.  Wenn  er  nichts  hat.  so  beteilige  •<;:'?  cmcsn  '^Z  1!:"-C«  :'131  niTD  ''2:b  Omcsn 

er  andre  an  seinem  Pesahlanmi  und  an  sei-  5  id'N  ■',T>"»'?S  -211  n^V  "jnT  cnmc  jn-nn'jT  n2TD*L4#» 

nem  F"estopfer,  und  der  Erlös  ist  profan,  npiSnc  jCn:  21  n!:S  s:rn  12  XJ^n  21  ICK" 

denn  unter  dieser  Voraussetzung:  heiligen  -]•)"  121V ''"l2D  ITvSs  "211  1>'2iJ  C|'D2'?T  ■ii2^VCit,« 
die  Ji.sraeliten  ihre  Pesahopfer.  'ij;2i:  hzü  Sin  12N  "JV  IS*?  ̂ 12D  ;:2T1  Sin  TOS 

Von  allen,  dif.  für  den  Altar  ver-     n,':iSn'2"ics  S2i''jnriic  '?2n  •»■»21  112"^  D|1D2'?i 
BOTEN  SIND  &C.  Der  Meister  sagte:  Von  allen,  lo  DIU  HTI  nt  122  ITV^S  ̂ 211  112''V  r|lD2'?1  'IV2lJBr*' 
die  fürden  Altar  verboten  sind,  sind  die  Jun-      :]1D2'?1 112"'V  '?2S  iniC  CH:  nn  HT  •'12D  p211  11DS 

gen  erlaubt.  Und  hierzu  wird  gelehrt.  R.  Eli-      S21  ICSI  H'-CVdS  S211  j"'nDS'"?2n  ̂ 21  iy2i: 
ezer  aber  verbietet  sie.  R.  Hona  b.  Henana      HDS  nn^i:  1?1  1^213  m'jll  SM  HCS  nT;2i:  1^1"  s,..!- 

.sagte  im  Namen  R.Nahmans:  Der  Streit  be-      21  1CS'''n'?  ncs  Sjnns  s:::*''V'in:2'^ni'?n  SMAi-J- 

steht  nur  über  den  Fall,  wenn  es  trächtig  war  15  jntt'2  1j;2i:iy''ppi'?nC  ]Cn:  21  1CS  S:rn  12  Sm 
und  nachher  beschlafen  worden  ist,  denn  R.      n2D  p2lVSn'?^C  ̂ 1T^2'*12D  1Tj;^'?S  ''211  |''wipic 
Eliezcr  ist  der  Ansicht,  die  Geburt  sei  ein      hzn  "'121  i:nü*Sl'^':'\S*in  l-^Sin  'fi'^Z  lV2i:  '?2s"s'? 

Glied  der  Mutter,  und  die  Rabbanan  sind  der      pD'2  lV2i:t:'2V,pl'?nc  |Cn:  21  ICS  S2l"]"'iriC 
Ansicht,  sie  sei  nicht  Glied  der  Mutter;  wenn      '?\Sin ''12D]:211Sn'?"'C'>1T"'2'*12D  ITV^'^S  '•211  ]^'?in 

es  aber  beschlafen  worden  ist  und  nachher  20  ̂ 21  i"'C'ip1C'^|r;C2  1^213  '72S   pmc  UnS'Sl'* 
trächtig  wurde,  sind  alle  der  Ansicht,  dass      m'?^"nS1l2  ICSI  JSC*?  :'12  nsiü  i'ti'  :p1lDS'?2r!FoUi 
[dasjunge]  erlaubtist.  Raba  sagte:  DerStreit      •'^■«^S  sn21  ni2''y  r|iD2'?1  mS112:C'  (i;2  nS  nn2B'C 

besteht  nur  über  den  Fall,  wenn  es  beschla-  ^^v  —  m  so     '\    n'an  tk  —  M  79        2tT~78 
fen  worden  ist  und  nachher  trächtig  wurde,  84  ||  -iic«  m  83  ]  3  +  B  82  i|  yi  -f-  M  81  ||  lao 

denn  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  was  beide*"  I'  P'^ok  +  m  87  ]|  «na  M  86  |]  3  +  M  85  ||  nns:  P 

veranlassen,seiverboten,und  die  Rabbanan  ^^  ̂ ^  |!  rtrnp  M  90  ||  n:iy3  B  89  ||  -nc:,  M  88 
smd  der  Ansicht,  was  beide  veranlassen,  sei 

erlaubt;  wenn  es  aber  trächtig  war  und  nachher  beschlafen  worden  ist,  sind  alle  der  An- 
sicht, dass  [dasjunge]  verboten  sei.  Rabavertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  Raba  sagte, 

das  Junge  eines  zur  Bestialität  verwandten  sei  verboten,  denn  es  und  sein  Junges  sind 

beschlafen  worden,  und  das  Junge  eines  stössigen  sei  verboten,  denn  es  und  sein  Jun- 
ges haben  gestossen.  Manche  lehren  es  in  einer  andren  Fassung.  R.  Hona  b.  Henana 

sagte  im  Namen  R.  Nahmans:  Der  Streit  besteht  nur  über  den  Fall,  wenn  es  beschlafen 

worden  ist  nachdem  es  bereits  geheiligt;  war,  denn  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  es  sei  ver- 
ächtlich, und  die  Rabbanan  sind  nicht  dieser  Ansicht;  wenn  es  aber  beschlafen  worden 

ist,  als  es  noch  profan  war,  sind  alle  der  Ansicht,  da  damit  eine  Aenderung'^eingetreten 
ist,  sei  [das  Junge]  erlaubt.  Raba  aber  sagte  im  Namen  R.  Nahmans:  Der  Streit  besteht 

nur  über  den  Fall,  wenn  es  beschlafen  worden  ist,  als  es  noch  profan  war,  denn  R.  Eliezer 
ist  der  Ansicht,  es  sei  verächtlich,  und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  da  damit  eine 

Aenderung  eingetreten  ist,  sei  [das  Junge]  erlaubt;  wenn  es  aber  beschlafen  worden  ist 
nachdem  es  bereits  geheiligt  war,  sind  alle  der  Ansicht,  dass  es  verboten  ist. 

Das  Junge  des  Totverletzten  &c.  Nach  demjenigen,  welcher  sagt,  das  Totver- 
letzte könne  gebären,  kann  dies  in  dem  Fall  vorkommen,  wenn  es  totverletzt  war  und 

S7.  Das  W.  nvno  wird  wie  nvna  gelesen :  um  sich  zu  ernähren.  Der  Schriftvers  wird  wie  folgt  aus- 
gelegt: wenn  zu  wenig  ist  im  Haus,  zum  Leben,  so  darf  er  andre  am  Lamm  beteiligen  u.  für  den  Erlös 

andres  kaufen.  83.   Das  Junge  ist  von  dem  erlaubten  Vater  u.  der  verbotenen  Mutter  erzeugt  worden. 
89.   Durch  die  Heiligung. 
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nnron  ̂ 2:  byü  nb^DS  nsinn jd  np:>u  mt^D  idik     Totverletzten  gesogen  hat,  sei  es  fü  r 

[•*!?•  psB^'" jmN  jms  j\s  nsnD  itt'yjü'  C'iripn  b:i'     den  Altar  untauglich.  Alle  Opkertik- 
:q''2'?3'7  j'7'^nsn'7  n"'tyipn  nx  pns     re,  die  totverletzt  wurden,  dürfen 

«5'»3« ri^iD  insD'VV'j"'t2''n  n*?  ]nj°  j:2i  i:n  ,xi)2)l  nicht   ausgelöst   werden,   weil   man 
Kin  ̂ n  Y"  \^az"^;^  n^zy;  jdd*  jnNtyyT  cn"";  5  nicht  Opfer  auslösen  darf,  um  sie  den 

Jim:  "»jn  rpT»  21  -idn  pima  ■]i\s  N^:m  amcs     Hunden  zum  Fressen  zu  geben". 
n-'i  j-'Tna  ̂ ^n  n"»;!  ]^nD\S  \s*a'j  n^z  p-nsoX^jOT  OEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn 
iT2'°in''^i:''t:'  nS  cn  jn-nn'?'!  nSi  cn  mo  "^St      er  ihr  Weizen  gegeben  und  sie  daraus  Fein- 
jn"'lJ''*k:'" m2l'?   c:  in"'n'n'?1  n'?!  cn  ̂ IZD  \sa'J*      mehl  gemacht  hat,  Oliven  und  sie  daraus 
i:n"   : N-'tt'i: ""?'?.-  n^zh  CJ  2:  Z^nzn  bhn  rr-^'?"!  lu  Oei  gemacht  hat,  Trauben  und  sie  daraus 

■J.«i^"l2l  n"'^'?  nSZpND*  nis"?  IDIS -^M^N 'n  n-'n'pai      Wein  gemacht  hat,  so  sind  sie,  wie  Eines 

fl^gj]  |ND°|"'Vip'»ir;  ns  mzi'?  nnaiN  CCrni  "irj;'?S  "»Zl      lehrt,  verboten,  und  wie  ein  Andres  lehrt,  er- 
NM   rnin"'  ••212"'"'DT'  "»ZI  NIDH  21  I^S  □"»cm      laubt.  R.  Joseph  sagte:  Gorjon  aus  Asporaq 

iit«..4J^N  lOIN  nTln^  "'212'*''D1"'  "»^l  zni  n'?  inJ^S-^jm      lehrte,  nach  der  Schule  Sammajs  verboten 
rh  jnJ     :mi22n  rfZ  ninx  l'?"'£:x  ("'>"ip''"l  j-'K'iy  15  und  nach  der  Schule  Hillels  erlaubt.    Die 

«.9o«  pnN  l^'bJ'Tpia  vn-'f    nz  jnma  i'?N  nn  piriplO      Schule  Hillels  ist  der  Ansicht,  sü,  nicht  aber 
Dion  pNiT  niBlj;  nai  IDim  '?pi2  ;-"''?>'  "^n  THCT      ihre  Jungen,  sü,  nicht  aber  ihre  Umgestal- 

mantr  C^npio  ]n"''?j;  '?n  l-nai  pns  |n2  '7012      tungen;  und  die  Schule  Sammajs  ist  der  An- 
na^n  ]n^b';  bn  THSI  pnNX*  jn  i:\S  ]nz  hD^Z      sieht,  j-/<?,  nicht  aber  ihre  Jungen,  auc/i^  dies 
in:^t2j;ci  Hüya  IMin  ns  S'^iin'?  11:  bzb  nai'?  20  schliesst  ihre  Umgestaltungen  ein.  —  Wie 

n*?  2\"i''  "»r  N:*»aN  nin  Nip  inrLjya  n'?  Xr.  Xip      erklärt  die  Schule  Hillels  das  auc/i\?  —  Das 

Nin  X:'iaQ'\s'?  Xm  n-nnV'pnx  ]n^h';  hn  |"'D*lpia      auc/i  bleibt  der  Schule  Hillels  unerklärt. 
»"im  XTI  "»im  inOsJ  Sy  njcaa  X-'^'tt'in  21  laX  Die  Rabbanan  lehrten:''/?/  das  Haus  des 

^«.♦nsa  nti'C  "in''''n~  -CO  nrno  n"'2r;  tSVa"»  CXf  Herrn,  deines  Gottes,  ausgenommen  die  [ro- 

II  piiDc  M  72  II  nj:n«2  +  M  71  ||  >dS  +  M  70  te]  Kuh,  die  nicht  ins  Haus'^kommt  —  Worte II  mB3n...iir,  —  M  75  ||  ncp  BP  74  I]  n«  +  M  73  R.  Eleäzars;  die  Weisen  sagen,  dies  schliesse 

.n':ioo  M  78  II  n»noi  —  M  77  ||  la  P  76  die  Altarplatten 'ein.  —  Wer  sind  die  Wei- 
sen? R.  Hisda  erwiderte:  Es  ist  R.  Jose  b.  R.  Jehuda,  denn  es  wird  gelehrt:  Gab  er  ihr 

Gold,  so  darf  man,  wie  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagt,  daraus  keine  Altarplatten  machen,  nicht 

einmal  hinter  dem  Allerheiligsten'\ 
Hat  er  ihr  Opfertiere  gegeben,  so  sind  sie  erlaubt  &c.  Sollte  doch  [durch  ei- 
nen Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  gefolgert  werden,  dass  [das  Verbot]  der 

Hurengabe  und  des  Hundepreises  sich  auf  Opfertiere  erstrecke:  wenn  [das  Verbot]  der 

Hurengabe  und  des  Hundepreises  sich  auf  das  Geflügel  erstreckt,  das  durch  einen  Lei- 
besfehler nicht  untauglich  wird,  um  wieviel  mehr  erstreckt  sich  [das  Verbot]  der  Huren- 

gabe und  des  Hundepreises  auf  Opfertiere,  die  durch  einen  Leibesfehler  untauglich  wer- 

den. Aber  es  \\€\ss\.\  für  jedes  Gelübde^  und  dies  schliesst  das  Gelobte'^aus.  —  Nur  weil 
die  Schrift  sie  ausgeschlossen  hat,  hätte  sie  aber  die  Schrift  nicht  ausgeschlossen,  so 

würde  man  gesagt  haben,  wenn  er  ihr  Opfertiere  gegeben  hat,  erstrecke  sich  darauf 

[das  Verbot]  der  Hurengabe  und  des  Hundepreises;  aber  es  ist  ja  nicht  sein  Eigentum!? 

R.  Hosäja  erwiderte:  Wenn  er  sie  an  seinem  Pesahopfer  beteiligt  hat,  und  zwar  nach  Rab- 
bi, denn  es  wird  gelehW^lVenn  ader  zu  wenige  sind  im  Haus  für  ein  Laviin,  man  lasse  ihn 

81.  Da  sie  für  Menschen  zum  Genuss  verboten  sind.  82.  Diese  wird  ausserhalb  des  Lagers  herge- 

richtet; cf.  Num.  19,3.  83.  Mit  denen  der  Altar  verkleidet  war,  die  aus  Gold  waren;  dafür  darf  als  Huren- 

gabe erhaltenes  Geld  nicht  verwendet  werden.  84.  Wörtl.  Sühnendeckelraum;  bis  zur  Mauer  des  Hofraums 

blieben  noch  1 1  Ellen  zurück  (vgl.  Bd.  II  S.  804  Z.  14),  die  weniger  heilig  waren,  u.  auch  da  durfte  Material  aus 

solcher  Herkunft  nicht  verwandt  werden.  85.  Was  schon  als  Opfer  geheiligt  worden  ist.  86.  Ex.  12,4. 
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Gabe  einer  Hure  und  eines  Hundes.  Des-  j*-inic*'nrT  l^ni",  2*^2  ]:ns"^rr;  ""::   S*:r   l'^zi 

gleichen  wird  gelehrt:  Die  Hundegabe  und  lüHlZ'  ;^'.n:a  pv.nSl  rr;i'.a  N^'  zr.':'J  -•:s:U''' 

der  Hurenpreis  sind  erlaubt,  denn  es  heisst:  nyz-il-i^lSl.XZT^,!:«'  linT,"!!*?"!  sS',  zn  cri'':B' CJ  J^''^; 

örii/f',  und  nicht  vier.  Ihre"  Jungen  sind  er-  m'?lf«\-!  HTCS   r,n:i:*' v;:i:  mSifXM  miC« 

laubt,  denn   es   heisst  aicc/i  bnJt\  sie  und  s  n^a^«S    Na>'C  \*<2'imQ  !;>':'.   ."sp^a  "tSl  in;: 

nicht  ihre  Jungen.  nsplO  iSl  ̂ 12«!  «r^K  rh  ''n'?2  r^2\s'?  n^i'-X 

Raba  sagte:  Das  Junge  eines  zur  Besti-  ICK    °:iT<n2''J2  n-'?  Nn^n  N2>"J  \S2  TCX  niy:!»'-^ 

alität  verwandten  Tiers  ist  verboten ,  denn  ̂ pc:.!  TC  •^-.22  U'tpan  21  -,2«  ̂ CK  "".2  ̂ 12-tns  21 

es  und  sein  Junges  sind  beschlafen  worden,  \S2  nS'Tp':  n:\X  -',1  nT12>'  'hy;  '^122  rtri'pc 
das  eines  stössigen  ist  verboten,  denn  es  und  lo  ̂ N  s-i23  S::\S  n'V2  \S',  Sip  S2^S  n"'>'2  \s  N-iV^  '^ 

sein  Junges  haben  gestossen.  Das  Junge  ei-  r.^ns^:2  n"iT  nn2V  •'2J  n^*?  »sn^:  «122  S2\s  i"T>>'2 

nes  [für  den  Götzendienst]  abgesonderten  »S2\S  n^V2  •'S"-^n2^:2  .-"'?  sn^:  n"? '?pD:.TnC^  "2: 

und  angebeteten  ist  erlaubt,  denn  nur  die  '?2    1iTl!22  Ein  n-'MV  2"'n2  niT  r;i"l2*;  "'2:°  Kip  -  ' 
Mutteristabgesondert  worden,  nur  die  Mut-  'rpDJn  111^  ''2:  •inT22  Sin  »in  1:^2  n\13  nnKtt'*-- 

ter  ist  angebetet  worden.  Manche  sagen,  auch  15      nmo  IC-'iS  TIDS  T1C2  rB'2  ns  ̂2S"«  nV  2'"n2  e..i' 

das  Junge  des  abgesonderten  und  angebe-  D^JDtyi  mr*«  j^m^  iViS  nn  m>'a  n"?** ]!!■■  N 

tcten  sei  verboten,  denn  hierbei  ist  der  Kör-  ̂ 2J  'jJJ  2ip   12  iSi"r2B'  "2f '  '?21   mn'jDI    19 
peruinfang  erwünscht  mSlp  pimiS  l'?«  ̂ nn  j^tyipi::  n?  jn^  IIDN  n2r3n  ̂ "■' 

R.  Ahadboj  b.  Ami  sagte  im  Namen  des  DIDntt'  pi^ipian  CS  nD"pl2  .THtt'  |mD»S  l'?«  nn 

R.Seseth:  Wenn  jemand  die  Antrauung"  voll-  20  nisn  j\Siy  :]!>'  j.t'?^'  "^n  l^nai  pns  |\S  ]n2  'jDIB" 
zieht  mit  dem,  Mist  eines  zu   steinigenden  yh'^  Vn  THSI  pns  iSiT  n'tB'  p  I^N  13  'tDIB 

Rindes,  so  ist  [die  PVau]  ihm  angetraut,  wenn  ]mDNn  ̂2    :rj1>'n  TN  N''2n'?  11:  '?2y'nt2l'?  lio'jn  jj/' 
aber  mit  dem  Mist  von  Götzenkälbern,  so  l'?!  "laiS  ■ir>*^'7»x''^2"l  pniD  j.Tnn'?!  n2T2  ̂ 2J?*'[|^'Ji 

ist  sie  ihm  nicht  angetraut.  —  Aus  welchem  D1::''*:j:n  j2  Nr:n  ̂ 2*1  n2T2n  ''2J  ̂>*'^21p^  N7  nSTJ  '^'' 
Grund?  —  Wenn  du  willst,  [erkläre  ich  dies  eo    ||    -j»  —  M  59  ||  «y  +  B  58    ,i    S  rio  +  b  57 
durch]  einen  Schriftvers,  und  wenn  du  willst,  m  63    ||    iSi   +   M   62    ||    1   —   P   6I    ||    n  —  M 

durch  einen  Vernunftgrund.  Wenn  du  willst,  «^V3c  M  65    ||    o'ccs  pS  m  64   ||  nsp^a  "dk  -k  k3ii 

durch  einen  Veruunftgrund,  denn  beim  Göt-     i^  '^=t"]  '=^  ''5'=  ̂^  ̂ ^  ̂   ''^°=  ̂   ̂^  H  ''="'"'  ̂ ^P  '"= 
, .       ̂   ■  4.  •<      T—  £  i  .  -naTO  ̂ i'h  M  69  II  'tjSk  M  .^'Sk  —  P  68 zendienst  ist  der  Korperumfang  erwünscht, 

beim  zu  steinigenden  Rind  aber  ist  nicht  der  Körperumfang  erwünscht.  Wenn  du  willst, 

durch  einen  Schriftvers;  beim  Götzendienst  heisst  es: '^ und  du  gleich  ihm  dem  Bann  ver- 

fällst^ was  von  ihm  kommt,  gleicht  ihm;  beim  zu  steinigenden  Rind  aber  heisst  es:^''sein 
Fleisch  soll  nicht  gegessen  werden^  nur  sein  Fleisch  ist  verboten,  sein  Mist  aber  ist  erlaubt 

|AT  ER  IHR  Geld  gegeben,  so  ist  es  erlaubt,  wenn  aber  Wein,  Oel,  Mehl 
ODER    SONST    ETWAS,    DESSEN    ArT   AUF    DEM    AlTAR   DARGEBRACHT   WIRD,   SO    IST 

ES    VERBOTEN.    HaT   ER    IHR    QPFERTIERE    GEGEBEN,  SO  SIND  SIE  ERL.AUBT,  WENN   [PRO- 

FANEs]  Geflügel,  so  ist  es  verboten.  Eigentlich  sollte  man  einen  Schluss  fol- 
gern: WENN  AUF  Opfertiere,  die  durch  einen  Leibesfehler  untauglich  werden, 

[das  Verbot]  der  Hurengabe  und  des  Hundepreises  sich  nicht  erstreckt,  um 

wieviel  w^eniger  sollte  sich  [das  Verbot]  der  Hurengabe  und  des  Hundeprei- 
ses auf  das  Geflügel  erstrecken,  das  durch  einen  Leibesfehler  nicht  untaug- 

lich wird.  Aber  es  heisst:  ̂ ynr  jedes  Gelübde^  und  dies  schliesst  das  Geflügel 
EIN.  Von  allen,  die  für  den  Altar  verboten  sind,  sind  die  Jungen  erlaubt.  R. 

Eliezer  sagt,  das  Junge  des  Totverletzten  dürfe  auf  dem  Altar  nicht  dar- 
gebracht werden.  R.  Hanina  b.  Antigonos  sagt,  wenn  ein  taugliches  von  einem 

77.   Die  mit  einem  Wertgegenstand  erfolgen  kann.  Tä.   Dt.  7,26.  79.   Ex.  21,28.  80.   Dt.  23,19. 
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I2]:b  nnDi:*  piiVsovta -so  "rn  \V  nzy  T^V^      einem  hebräischen  Sklaven.  —  Was  ist  dem- 

n^b  n^bl  ]i:-  jJ'pCV  \SC2  srn  N^w  SIw"'!::  •'"iZ*;      nach  der  Grund  der  Rabbanan,  einem  he- 
lo'IDIO  "121  l'N  C'Jm  n'wS  ̂ '?  |\S*  S":!-!!  C^iZI  n'^'S      bräischen   Sklaven   ist  ja  eine  Sklavin    er- 

1^  "IDID  12T  Ci^T  nC'S  *h  D"'  n'^^yj-  nnsü*  ̂ h      laubt!?  —  Hier  wird  von  dem  Fall  o^espro- 
:n'':v::  "nSD*  s  chen,  wenn  er  Weib  und  Kinder  nicht  hat, 

.11  nr  n^ü  "J'''7in*'n''2n'7  naixn  ib^  THQ  inrXggl      denn  es  wird  gelehrt:  Hat  er  nicht  Weib  und 
'•^ÜJ  ins  lp'?ntt'  psmtS'  ̂ iU  pVa'?^  nnn  i0N      Kinder,  so  darf  sein  Herr  ihm  keine  kenaa- 

DJJtyi  T.DS  ib^n  IJJ^iy'b'?^!  nviyn"insi  mtry      nitische  Sklavin  geben,  hat  er  Weib  und  Kin- 

pima  ̂ bi<  nn  n:iT'^^nD1  nb^n  ]:nN  nma  2'73n      der,  so  darf  sein  Herr  ihm  eine  kenaäniti- 

K^l  p^p^mo  j.Tnn^l"  nyilN  S'?!  D^Jiy""i:2NJiy  losche  Sklavin  geben. 
:|nTm'?l     ̂ ^-^S  heisst  Hundepreis?  —  wenn  je- 

' ♦  pi  2^2  ̂3'''?n  inr2^2  i-n^"  |:2i  lin  ̂ 5<*iJ2;i  ilü  mand  zu  seinem  Nächsten  sagt:  da 

'3  [cn"'jT'n!22  n''2i  n':^i  pn  s'?2  *]^2V  n2t2n°nt2is  sin     hast  du  dieses  Lamm  für  diesen  Hund. 

'»n'?i  CiTJir  c:  snSn  }}r\"\2  dn  n:!?'" pns  S2"'s'°     Desgleichen   ist,  wenn  zwei   Gesell- 

Tno  N*?!  j:nN  i^nj:!  ]:nN  ]:n  p'^iasp  "»^  rit:*'?ü'''  15  schafter  geteilt  haben,  und  der  eine 

2^21  njiT  pns  S''2n  ab  snp  N!2''j"]2  es  jriiiisi:     zehn  [Schafe]  und  der  andre  neun  und 

psmBTi  :nj''!2  yci:*  2'?2  l'^nm  nJiT  jjnx  2^21:2*'     einen  Hund  genommen  hat,  der  Gegen- 

''IJm  N2'?2  nn'?  Nin  piD"»:"   :'12  Vi^:  ins  ip^pniy     wert  des  Hundes  verboten*^,  und  die 
2S2  ̂i2i  "'Btsi  p2  jrpDj,'  ''SC2  N2n  Tinü""'?  'in'?i2     mit  dem  Hund,  erlaubt.  Die  Hundega- 

pn«  :'%i'7i22  "iii*  2'?2i  N*:is''t2  \SMnn"'Ta  in!2"  20  be'^und  der  Hurenpreis"  sind  erlaubt, 

«"•prisa  S2"i  n"''?  isn  :'12  "imo  nJiT  "T^noi  2^2"*     denn  es  umssT^dezäe,  nicht  aber  vier; 

iDmjT   |\s*°  p2i  m:2S*T  arb^tz  »s-  sjo"  "»lys  21'?     ihre"  Jungen   sind   erlaubt,   denn   es 

°'nJiT  ;:ns  2'in2'?"snp  m:^::"'/«'?  n^b  ■1:2s  man2y     heisst  «>,  nicht  aber  ihre  Jungen. 

P  45    11    .£33  _|_  M  44    ;|    -[h  'n  VM  43  II  -aiS  P  42  GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Hun- 

II    on  'iu  M  48  II  cn'jtr  M  47    j  n  +  M  46   ||    njjt?      dr/>reis,  das  ist  der  Tauschpreis  für  einen 

inS  iin  i'K  THOi  TK  sa'N   troo   M  5     ||    iS«  M  49      Hund,  denn  so  heisst  es: 'Vz^  z'^^-r/^ÄZ/Z/fi-/ </^m 

+  P  51     il    pn«  'o«p  o  hb'Sb'  kSi  '>n3  '':c  dj  «nSn      Volk  um  ein  geringes  Gut,  du  rvuchert est  nicht 54    11    Ka»S  M  53  II  on'jtr  P  52  ||  aip  sS  +  B  .np       ,    .  .,  d      •  \r-   11   •  u*.  j-     ru      j  i ,  II      I  I  1       i)f.i  i^irem  Preis.  —  Vielleicht  die    Hundel- 
^KDKi  .'3»  )3i  :D"r  ]jnN  nSi  'om  'kt  «in  i'na  n"ir  M  ^  J 

M  56    II   «:"BiD  K'nni  'rrs  nna  M  55  ||   nna  nn  piD^S  gäbe  !?—  Demnach  wären  es  drei  Fälle,  und 

mm  jSdi  'tu  njusc  \r\«r2  ̂ ^^  nn  b  iin  jud  h"S  +  es  heisst"w  beide,  und  nicht  drei.  —  Sagen 
layr  inwT  niT  nni  i'yaiK  nm  in  b  p  inS  11m  «roin  vvir  denn  Gabe  und  Preis,  wir  sprechen  von 
Mr  «3S31  »m  rS  inS  11m  nn  't  «S«  im  in  hz  'w  kS  ̂ -^^^^  Q^be  ohne  Preis''!?  —  Demnach  sollte 57  II  inSwa  ne»  wSai  'j^eits  «inm  im  i^yniK  um  «ron      j-     o  v   t..  j         7/  ̂       ■  r  ±  j-     ̂    i 

,,'',,  ,.      die  Schritt  sagen:  du  sollst  nicht  die  Gabe .a'anE"7  M  58    II    nona7  \  .  *»     . 
einer  Hure  und  eines  Hu?ides  bringen,  wenn 

es  aber  heisst:  Hurengabe  und  Hundepreis ,  so  ist  [der  Preis]  zu  verstehen. 
Wenn  Gesellschafter  geteilt  haben  und  einer  &c.  nahm.  Sollte  doch  eines 

für  den  Hund  in  x\bzug  gebracht  werden  und  alle  übrigen  erlaubt  sein!?  —  In  dem  Fall, 

wenn  der  Preis  des  Hundes  höher  ist  als  eines  von  ihnen,  und  der  Ueberschuss  des  Hun- 
des auf  alle  entfällt. 

Die  Hundegabe  und  der  Hurenpreis  ist  erlaubt  &c.  Raba  aus  Parzaqja  sprach: 

zu  R.  Asi:  Woher  das,  was  die  Rabbanan  gesagt  haben,  bei  Tieren  gebe  es  keine  Hure- 

I  rei?  Dieser  erwiderte:  Die  Schrift  sollte  doch  nicht  geteilt,  sondern  geschrieben  haben: 

69.  Zur  Opferung.  70.  Der  Lohn  für  die  Hergabe  einer  Hündin  zum  bestialischen  Beischlaf, 

nach  andrer  Erklärung,  zur  Paarung.  7L  Ein  Schaf,  das  man  für  eine  Hure  zahlt,  die  man  als  Skla- 
vin kauft.  72.  Dt.  23,19.  73.  Von  solchen  Lämmern.  74.  Ps.  44,13.  75.  Wenn  man  eine 

Hure  od.  eine  Sklavin  von  einem  Hund  beschlafen  lässt.   Der  Text  ist  hier  korrumpirt.         76.   Hundepreis 

heisst  eben  die  Hurengabe  für  einen  Hund. 
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fHei^lIir[^^?hii!7T^      zu  geissein.   Dies      n^^N-r^  PJ'.T  nc  -nnc  ̂ sS^  KCyt:  ̂ Nt:  r,:'T  CT- 

aus  dem  Gruiul,  weil  von  einander  zu  fol-      r,«  --CS  r,^',:  rrT  ]:rs  '^^  "S^;  n-,:  nr?  rs  \s-
2 

gern  ist:  wie  die  jisraelitische  Hure  mit  ei-      lUH^  rr:  nrr  inN  ̂ ;^r,^D  "iCK  r'?K-,C'^  r.:iT  ]:rx 

nem  Verbot  belegt  ist,  ebenso  ist  die  nicht-      ip  nss  ̂ ^;n"T  iinz^.^n  liDN  n::rx  n^S.y.tt'^  -:iT 

jüdische  Hure  mit  einem  Verbot  belegt,  und  5  |^c2ir,  ;"^np  |\S  nCKT  N\-!  N2\?V  ̂ :n  *:t:  Nn  ̂ ^;n  t 

wie  die  Hurengabe  einer  nichtjüdischen  Hu-      "2  ̂ D£n  nS' V.rr  "rzi  jS  V^^'^P  i<"i  \'M<h  ̂2^*n2 

re  verboten  ist,  ebenso  ist  die  Hurengabe  ei-      NZ-,"?-,  j^D'np  -2  ̂ C£n  N'?n"'n:c\si  N^cn  ]*B^np 

ner  jisraelitischen  Hure  verboten.  Man  wand-      n:c^»Sl  N^ClY"*?"!!:  inz*?  r;:c'?{<  |i:r  ̂ :npi  NX'  \S!: 

te  ein:  Die  Hurengabe  sowol  einer  nichtjü-      ICSI  1';  nJlT  r,N  HZ  ̂ inct  tj;  ̂ p'?  KyniS*?«  r.C 

dischen  Hure  als  auch  einer  jisraelitischen  lo  >i:s  nty^N  ̂ 21  ICNTitv'?«  ̂ 2^12  ̂ plEsS  "[S  »n**  i" 

Hure  ist  verboten.  Dies  ist  eine  Widerlegung      '?2X  rirT  r.Ni:^  nT'\s-  2-^'?  üh^'  r.^üEn  'Jj;  »2.1*" 

Abajjes!?  —  Abajje  kann  dir  erwidern:  hier      s:^ins  srj^'? ',^2X1  ̂ c:  ̂ 2n  S^.p^VS  .-:^n"j<2'n*' 

ist  die  Ansicht  R.  Äqibas  vertreten,  welcher      Nr.T  n2'']^D£-.n  \'^'Z'Mp  ]\SD'  m^r;2  N."  'irp  '2 

sagt,  die  mit  einem  Verbot  belegte  Antrau-      pzh  .TiTrm  n'jrj  'rn:  ]n2'7  r;:2"S  N2^2  'ir.p 

ung  sei  ungiltig.  Er  lehrt  uns^'folgendes:  bei  i5  .sn  ]~2  ]^2£*in  \'UMp  ̂ :T^'''K^^  TCS  r::nN  üVin 

einer  Hure  ist  die  Antrauung  ungiltig,  wie      Nt'D'  n^i:i:r.  '?>'  N2n  '•1:2  n2Nl  S\-;  -r;bn  ̂ 21°^:cfoi 

die  Antrauung  einer  Witwe°'ungiltig  ist.  —      S^1\S  \S:3  IT^Vn  ̂ 21  \S  n:iT  nNtt'V  miy^N  CIS?'? 

Weshalb  lehrt  er  nach  Raba:  beispielsweise      invi  Np'7D  in^'JVS*  n:^'?«  n^'uE  ̂ :n^:''n:i:\s 

eine  Witwe  mit  einem  Hochpriester!?  — Wie      :]*?  yc^i-^p  -nDn^:"«^  Nin  2S  p21  ̂^ü^-  n:^2.s 

bei  einer  Witwe:  wie  er  wegen  einer  Witwe  20  i2j;'?  i-!n2C'  Sril  :'12  HT  n'?l2  "['?  Nn  ITZn*?  ICINn 

nur  dann  zu  geissein  ist,  wenn  eine  War-      ̂ :npi  »sm  -\12ap  I^SS  N:in  21  12S  N^rj"'Nnc-'2 

nung  erfolgt  war,  ebenso  bei  der  Hure  nur      ̂ 211  NC;*^  '»'^^  "•-'"1  '?<  iCN'p'N'^Vya  n:u^b°  izy" t 

dann,  wenn  er  zu  ihr  gesagt  hat:  da  hast  du.      ̂ :n  xp  ̂ 2'  ̂ 2*;  Lh^';h  pni'^  21  ■i2"'?N*iCS'  nSN 
Dies  schliesst  die  Lehre  R.  Eleäzars  aus,  denn      ̂ oen  kS  xoS  nzr^h»  nn  Snj  jnaS  +  M  29  ||  t  -j-  M  28 
R.  Eleäzar  sagte,  wenn  ein  Lediger  einer  Le-      |[  laop  +  m  30  |!  nan  rn  Na'pj?  »a-n  «3'Sk  i'B-n'p  na 

digen  beigewohnt  hat  nicht  zum  Zweck  der      'bkSi  ;:nK  hS  :■-]  ikS  «kh  nS  m  32        -cnoa  +  M  3i 

Ehelichung,  habe  er  sie  zur  Hure  gemacht.      "^"  «'^■■^■'  ̂ ^^  34  |i  .,d«  in  n:m  «=n  P  33  ||  nn  «no 

W^enn  sie  aber  schon  vorher  Hure  war,  so     ̂     ̂̂ ^  _  ̂ ^  3^    ̂    ,^^  ̂   ̂^  ̂^  ,^,^  ̂   3^  ̂   ,^^  ̂^ ist  es  auch  verboten.   Eine  andre  Lesart.  ,,'-,3  _  m  41    |i    'h->  —  M  40 
Diese  Lehre  bezieht  sich  auf  Inzestverbo- 

tene, mit  denen  keine  Antrauung  erfolgen  kann.  —  Im  Schlußsatz  lehrt  er  ja  aber,  bei 

einer  Witwe  mit  einem  Hochpriester,  oder  einer  Geschiedenen  oder  Halu9ah'*mit  einem 
gemeinen  Priester  sei  die  Huren  gäbe  verboten,  und  bei  diesen  ist  die  Antrauung  giltig!? 

—  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Eleazärs  vertreten,  welcher  sagt:  wenn  ein  Lediger  einer  Le- 
digen beigewohnt  hat  nicht  zum  Zweck  der  Ehelichung,  habe  er  sie  zur  Hure  gemacht. 

—  Wieso  lehrt  er  dies,  wenn  die  des  R.  Eleäzar,  von  einer  Witwe'^,  sollte  er  es  doch  von 
einer  Ledigen  lehren!?  —  Von  einer  Witwe  ist  dies  zu  lehren  nötig;  man  könnte  glau- 

ben, da  dies  eine  Hauptnorni'''ist,  sei  es  bei  diesen°*nicht  verboten,  so  lehrt  er  uns. 
Wenn  jemand  zu  seinem  Nächsten  sagt:  da  hast  du  dieses  Lamm  &c.  Eine 

Sklavin  ist  ja  einem  Sklaven  erlaubt!?  R.  Hona  erwiderte:  Wenn  er"bei  mir"  gesagt  hat, V 

und  nur  beschönigend  heisst  es  "Sklaven".  —  Was  ist  demnach  der  Grund  Rabbis?  Se- 
muel  b.  R.  Ji^haq  erwiderte:  Tatsächlich  gilt  dies  von  einem  Sklaven,  nur  spricht  er  von 

64.   Im  Schlußsatz;  dies  ist  eine  Antwort  auf  den  weiter  folgenden  Einwurf,  der  Schlußsatz  lehre,  die 

eines  Hochpriesters  an  einer  Witwe  usw.  sei  verboten.   Der  Text  ist  hier  korrutupirt  65.   Mit  einem 

Hochpriester.  66.  Mit  der  der  .A.kt  der  Halitjah  vollzogen  worden  ist;  vgl.  S.  43  N.  224.  67.  Dass 

durch  den  Verkehr  zwischen  einem  Ledigen  u.  einer  Ledigen  sie  zur  Hure  wird.  68.   Einer  Witwe 

mit  einem  Hochpriester. 

es» 



Fol.  29b_   I^'^'-'5^^':'J   ^434 

n'2n"'  Sn'  niXna  "»SpT  p:^' n^^SiD"»  nrrs  i'?^SK  ner  jisraelitischen  Hure,  wenn  es  sich  näm- 
D1"»  !>•  [:N"n'?  "it:N1  ̂ p^m2X  ny°n'''»ni:'l  S-ip"'*;^  n'?  lieh  in  ihrem  Hof  befand.  —  Demnach  hat 

:"]JjnN2"r.'?t2  \s'?  csV'ztilO  mr  "[h  x:2\-''  '':i'?3  er  es  ihr  ja  vorher  gegeben!?  —  Wenn  er  es 
IIDK  nviy'"?3  pnN  insi  irr  pns  ihn  DI  ̂ r:S      ihr  verpfändet  und  zu  ihr  gesagt  hat:  gebe 

19 sm  a^HD  nrT\s:2VtO  \S*a  m:  in'^l'S  j:nN'!2  ]*in  5  ich  dir  bis  zu  diesem  Tag  das  Geld,  so  ist 
N2V'^  'SO  mJ  inK'\s*"l'7^2X  "1^:n  ■'I'?!  N\"I  -:it  IsS      es  recht,  wenn  aber  nicht,  so  behalte  dieses 

b.  n:il  2\-i2m"'"'CJ  ■•l'?!  S\"i  n^vm  sm  2^12  nzyin"      Lamm  als  Hurengabe. 

n:v  s'?"!  n:iT  NMn"3m  nrr  s'?!  ~:it  XMn  l*?  ICX  Rabh  sagte:  Sowol  die  Schandbuben- 
,»J\S*  "laiS  ''21  N-:ni  ••m^  n^'?  NpSJ  r\''h  a:^  gäbe  als  auch  jede  andre  UnzAichtgabe  ist 

bzH  "T'^v;  ̂ b  ms^n  ]:ns  '^2"s':'S  "nDS*  pns  10  verboten,  ausgenommen  die  Gabe  an  seine 
njnjCI  nriypsn':'  IZl;  r^  injwl  rni  iriwS  j:nx  menstruirende  Frau",  denn  es  heisst"//?^^*?, 

"OT  121^  n\S1  l'^Sw'  ̂ S  '?V  riS'Y'l'"!'!'^  "i::ns'2"'l'?      und  diese  ist  keine  Hure.  Levi  aber  sagte, 
>4  2*n  "]2n'?  Mm  l'^"]*"!'':  sV  IJnsi  pnx  ■jnn2l'n2i'?  auch  an  seine  menstruirende  Frau,  denn  es 
laSl  ''^2S"I2  m"''?  ''V2"'a  "■''?  T'2V  \sa  n2V'!n  \s'n      heisst"6^r«?^<r/,  und  auch  dies  ist  ein  Gräuel. 

*'  S2n  2M2  SCVia  \s*a  IIDS  n::ns  n^ti  n:iT°  '"'2S  15  —  Und  Levi,  es  heisst  ja  Hure\>  —  Er  kann 

!9n2>"inn  '?2!2  nD*>'^  iw'X  '^D  ■'2°cnr;  2^121  n2';in  dir  erwidern,  dies  besagt:  Hure  und  nicht 

.12  j'DSin  i^w'np  ]\s**^*  n'nj;  j"?:!*?  na  [n]SNn  Hurer'l  —  Woher  entnimmt  Rabh  [die  Ein- 

]\S^-|*'?V  «21^  |n21 .12  ["»SSin  j-'wnp  jW  •'S:  N2n"      schränkung:]  Hure  und  nicht  Hurer?  —  Er 
5  n'?["i]  Nip  ICNT  Nayt2  \sa  n:iT  CTkJ'a  .-!'''?>'  npl^  entnimmt  dies  aus  einer  Lehre  Rabbis,  denn 

v;"IT  |\s*T  .T^iJ  Ni"''V"ins  Dm'^a  lj;niiy  ■'12  Ij-nT  '?'?n^  20  es  wird  gelehrt:  Rabbi  sagte:  Als  Hurengabe 
2;'l2  n-^nma  nanx  n'''^Xlt:*"'  n:iT  inns  om-'a  ist  nur  eine  Gabe  verboten,  die  wegen  einer 

ZVSZ  T\'^A'l  n"''?V  N2*k:'  ]-21  -2  |''D2in  pl^•^p  xm  Sünde^kommt,  die  Gabe  an  seine  menstru- 
"lOX  »S2''il  Ttins  Dnva  lyiT  sm  saya  \S*a  HjIT  irende  Frau  aber,  oder  die  er  einer  als  Ent- 

r^^'b  n-'?y'\S*2n  in2T  mos  njjns  nr  inxi  n^inx  Schädigung  für  den  Zeitverlust  gegeben  hat, 
.M  10  II  3'n'  «ni  M  Q  ||  i  ns'B-oa  x':pT  +  M  8  oder  die  sie  ihm  als  Hurengabe  gegeben 
II  m  +  M  13  II  >Ki  M  12  II  '«  M  11  II  nS  —  hat,  ist  erlaubt.  Und  obgleich  es  hierfür  kei- 

1  —  M  16  II  i:nK  -f-  M  15  II  -dk  minac  '-lyn  M  14      nen  Beweis  gibt,  so  gibt  es  immerhin  eine 
Andeutung:  da  du  Lohn  mbest,  aber  dir  kein M  19    ';    nsan  nmy  So  isn«  M  18  ,||  K'nn  —  M  17 

**    ̂    '    "     J'    '    ,,  L         ,r  ̂ o  '  Lohn  zes^eben  ward,  SO -ivarst  du  zu??i  Wider- |l  i'Kr  IT  nns»  M  24  ||  nitro  npn  u'k  M  23  ||  i'kb»  'oa  *  * 

1»  M  26  II  K=n  inai  -rp  na  'ren  «m  'oyo  '«o  M  25  ■^'Z^^^-  —  Wofür  verwendet  Rabh  [das  Wort] 
•Dwa  in'Sy  npiS  p'Sj?  M  27  ||  ]33n«  n  'ki  GräueP.  —  Dieses  verwendet  er  für  eine  Leh- 

re Abajjes,  denn  Abajje  sagte:  die  Huren- 
gabe einer  nichtjüdischen  Hure  ist  verboten,  denn  hierbei  heisst  es  Gräuel^  und  dort  heisst 

es:°'7t;^r  eines  von  diesen  Gräueln  tut\  wie  es  sich  dort  um  Unzucht  handelt,  wobei  keine 

Antrauung  erfolgen  kann'',  ebenso  kann  bei  dieser  keine  Antrauung  erfolgen.  Ein  Prie- 
ster der  ihr  beiwohnt  ist  nicht  zu  geissein  wegen  [Beiwohnung]  einer  Hure,  denn  die 

Schrift  sagt:  'Vr  soll  seinen  Samen  nicht  entweihen^  ein  Samen,  der  ihm  genealogisch 
folgt,  ausgenommen  eine  NichtJüdin,  von  der  sein  Samen  ihm  nicht  genealogisch  folgt. 

Die  Hurengabe  einer  jisraelitischen  Hure  ist  erlaubt,  denn  bei  ihr  kann  eine  Antrau- 
ung erfolgen,  und  ein  Priester,  der  ihr  beiwohnt,  ist  wegen  [Beiwohnung]  einer  Hure 

zu  geissein,  denn  sein  Samen  folgt  genealogisch  ihm.  Raba  aber  sagt,  die  Hurengabe 

der  einen  und  der  andren  sei  verboten,  und  ein  Priester,  der  ihnen  beiwohnt,  sei  wegen 

S.  635  Z.  2 ff.  56.  Auch  die  Beiwohnung  der  eignen  menstruirenden  Frau  wird  als  Unzucht  bezeichnet. 

I    57.  Dt  23,19.  58.  Die  Gabe  einer  Hure  an  den  Hurenden  ist  erlaubt.  59.  Wenn  die  Gabe  wirk- 

liche Hurengabe  ist,  während  die  eigne  menstruirende  Frau  zu  einer  andren  Zeit  erlaubt  ist,  u.  ebenso  ist 

ein  Entgelt  für  die  Zeitversäumnis  keine  Hurengabe.  60.   Ez.  16,34.  61.  Lev.  18,29.  62.  Die 

Schrift  spricht  von  Blutsverwandten.  63.  Lev.  21,15. 
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gegeben,  ihr  aber  nicht  beigewohnt  hat,      nS  2%-!"  \XC  nS  ]n:  «Sl  r,^b];  HZ  ini  n^'?  r^np 
nennst  tlu  es  Hurengabe!?  Ferner:  wenn  er      '"h];  HZ  n^h";  HZ  "p  ".nS'  Tlh  ]n:  *:n,-  *2r.  kVk 
ihr  beigewohnt,  aber  nicht  gegeben  hat,  so      pns  n^V^'in^h  in^c  r.::rN   .-^  ]r:  "p  "nxi 

hat  er  ihr  ja  nichts  gegeben!?  —  Vielmehr,      *Cl  ̂ 2\-;  ̂ r.Z^yr^  "^^pK*  "f;^H  ̂ 2"  -,*:n  ̂ iSsS  c 

er  meint  es  wie  folgt:  wenn  er  ihr  zuerst  ge-  5  l';i  ir,121  .Si:'r2  -,n'rNS  --Sl-:  r;"':psi"j<;2"':  \y 

geben  und  iiir  nachlier  beigewohnt  hat,  oder      1";  yh  "jp"«:"'«'?  nh  "iCXl  n'?N"1  n"''?>'  N2  kS  ]Sr 

wenn  er  ihr  zuerst  beigewohnt  und  ihr  nach-      U^ip  ̂ Z  •w\s[']  n'''?''n;-pc  S^s::  "C  nx''^  riyc  ̂ ; 
her  gegeben  hat,  so  ist  die  Hurengabe  er-      r,S  in'.i:*"2  in'2  HC  x:;:n-  -,::s  r:'?  lyij:  in^z  r,K 
laubt.  —  Sollte  es  doch  (vom  Verbot]  der      Ij;  "[h  .-^:p2"s^  n*?  "CSl  Xr^"Ä  nh  ̂ n^Ü'\Z  ̂ 2 

Hurengabe    rückwirkend    erfasst"  werden!?  lo  "'j;2°    :Vw'2Vi2  1^  *:p''f'[b  y^tZ'SZ  "H",  "N"2  n';V ' 
R.  Kleazar  erwiderte:  Wenn  sie  zuvorgekom-      -I-ns  r."^  IZ'Z'Zr,  \S2  *rt:*^ipri'i'".~::ip  S-VJ'lX  2-. 
men  ist  und  es''dargebracht  hat.  —  In  wel-      •in2''"pr;  •in2"'""ip-1  -Cip  lV;hH  ''21  -^CNT  ~T>'^N 
chem  Fall:  wollte  man  sagen,  wenn  er  es  ihr      IIDS  iniynpn  hzH  HH^Z  rrjUZ  n''r\^h  H'fH^r, 

sofort  zugeeignet  hat,  so  ist  es  ja  selbstver-      nyZ'Z  r>^r^h  .ST.f  in2"'~pr;  r."^  N''V2*Qp  r£i:  «'" 

ständlich  erlaubt,  denn   er  liatte  ihr  ja  bis  i5  NC*?!  "IN  rcN  r;.S''2  nVtt*2'r;w*''Tpr; '?2S  nmo'nN'2 
dahin  nicht  beigewohnt,  und  wenn  er  zu  ihr      in'w'npn  l2Vir.'?  "iri'T'222  ~'iZ:h  iriT'CS'  pm  jV2  ;: 

gesagt  hat:  es  sei  dir  erst  in  der  Stunde  der      ]n:  12  "nNl  n^'?V  N2'  IipTi  in2"'",pn  j2D*  '?21  ima 
Beiwohnung  zugeeignet,  so  kann  sie  es  ja      iV'^SS'l  n"?  |r,:T  n'''?J?  S2  X-'jnn'l  "imc  ~::ns  -■?*• 

niclit  darbringen,  denn  der  Allbarmherzige      2">  12  pn  21 ICS  T,2S  ri::nK  D'in  T^yy  c-JD  iy 

ssL^f^ivenn  jemand  sein  Haus  dem  Heiligtum  20  Nn  ,11  ii'?D2  "»y  •''?V2n  n'?  I^SIS"  S-w'p  NVsiCn 

7f^/-^/,  wie  sein  Haus  sich  in  seinem  Besitz      iDinc  S.n'nr  -'7t:  CPD  n'?i:2  'h  'h'';ZT\  rb  112X1 

befindet,  ebenso  alles  andre,  was  sich  in  sei-      x::\s  r"V2\s*  r;2""L:'::2'X'':p  x'?l  .-,""1:  .i:iT2  ~2-S*a 
nem  Besitz  befindet!?  —  In  dem  Fall,  wenn      m  q6    j    i:p>^  m  93    ||    rrann  M  94  '  ||   n^S^j?  M  93 
er  zu  ihr  gesagt  hat:  es  sei  dir  zugeeignet      «nfn]  M  .«m  B  98  ||  noip  ...  ipm  —  M  97  ||  .tS  — 

erst  in  der  Stunde  der  Beiwohnung,  solltest      +  M  2  jj  ima  —  M  1  ||  Nn[i]  «in  M  99      nwSO) 

du  es  aber  brauchen,  so  sei  es  dir  sofort  zu-      ̂ ^  ̂   11.**""="  ■^"«  +  ̂   4   |1  k2t  k  +  m  3   |!  nw»n .ns'trca  —  M  7         icn'a  «n  M  6    11    'S  ...  'S  — 
geeignet.  ' 

R.  Osäja  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  sie  zuvorgekommen  ist  und  es  dem  Heiligtum  ge- 

weiht hat?  —  Dies  ist  ja  aus  der  Antwort  R.  Eleäzars  zu  entscheiden,  denn  R,  Eleäzar 
erklärte:  wenn  sie  zuvorgekommen  ist  und  es  dargebracht  hat;  nur  wenn  sie  es  darge- 

bracht hat,  weil  es  zur  Zeit  der  Beiwohnung  nicht  mehr  da  war,  wenn  sie  es  aber  dem 

Heiligtum  geweiht  hat,  ist  es  verboten.  —  Dies  eben  fragt  er:  ist  es  nur  dann  erlaubt, 
wenn  sie  es  dargebracht  hat,  weil  es  zur  Zeit  der  Beiwohnung  nicht  mehr  da  war,  wenn 

sie  es  aber  geheiligt  hat,  es  also  zur  Zeit  der  Beiwohnung  noch  vorhanden  ist,  ist  es  ver- 
boten, oder  aber  ist  es  erlaubt,  auch  wenn  sie  es  dem  Heiligtum  geweiht  hat,  denn  der 

Meister  sagte,  dem  Höchsten  gegenüber  gilt  das  Wort" wie  die  Uebergabe  an  einen  Ge- 
meinen, und  um  so  mehr,  wenn  sie  es  dargebracht  hat.  —  Die  Frage  bleibt  dahingegestellt. 

«Wenn  er  ihr  zuerst  beigewohnt  und  ihr  nachher  gegeben  hat,  so  ist  die  Hurengabe 

erlaubt.»  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  wenn  er  ihr  zuerst  beigewohnt  und  ihr  nachher  gege- 

ben hat,  selbst  nach  zwölf  Monaten,  sei  die  Hurengabe  verboten!?  R.  Hanau  b.  R.  His- 
da  erwiderte:  Das  ist  kein  Widerspruch;  das  eine  in  dem  Fall,  wenn  er  zu  ihr  gesagt  hat; 
lass  dich  von  mir  beschlafen  für  dieses  Lamm,  nnd  das  andre  in  dem  Fall,  wenn  er  zu 

ihr  gesagt  hat:  lass  dich  von  mir  beschlafen  für  ein  Lamm.  —  Auch  wenn  er  "für  dieses 

Lamm"gesagt  hat,  fehlt  ja  das  Ansichziehen"!?  —  Dies  gilt  von  einer  nichtjüdischen  Hu- 
re, die  durch  das  Ansichziehen  nicht  eignet.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  auch  von  ei- 

51.   Durch  die  nachträgliche  Beiwohnung.         52.  Vor  der  Beiwohnung.  53.  Lev.  27,14.         54.  Es 

befindet  sich  nicht  mehr  in  ihrem  Besitz.         55.  Wodurch  bewegliche  Sachen  geeignet  werden;  vgl.  Ed. VI 
Talmud   Bd.  IX  66 
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Tli^C  t;  ntt*j?D  '•ND"n'?  l^a  ■nm'°n^  "jn  Nin      stehen,  wenn  man  es  geschoren  oder  zur  Ar- 
21 12X  "i^^S  ̂ :n  iS*:t2    :'13  IZy:  inT\S"    :^2  "n^y^l      beit  verwandt  hat. 

*';it  ̂Nnc"''?  iman  p  '?sii:"'  npc*a:2'  »sip  ■i!2nV's£S  Was  heisst  angebktktes  See.  Woher 
•*gjl inriDyc^N"!,":  ■•'?  na'?  'il^'>lr>b  •'TDS  invi  Np'?D  "^X"!      dies'?  R.  Papa  erwiderte:  Die  Schrift  sagt: 

}<m'*S"^p  ''V-  ̂ <'^  I2'''in'?  ̂ "^'DNI  NTM  b2^  "'2:2  5  *^vou  den  Wiesengründen  Jisracls^  von  dem 
K^jm  n'ir:^  Snp  n^IIVOI  tsmr;'?  STDST  "211:      was  Jisraeliten  erlaubt  ist,  und  wenn  man 

...8» x^N*'lQ"l'? niaSn  |\s w' r'dX^  'y^,1T\  ]!2  laiX  Niriwr"*'     sagen  wollte,  sie  seien  einem  Gemeinen  ver- 
SraS  iriVl   Xp'?D  1''"ii:S^X  n£li:n   ns   X''Äin'?      boten,  so  wäre  ja  kein  Schriftvers  nötig,  sie 

nsyipn:"'?;«  nw"ipny'"]2  inxi  m21i::i  >'?'':2  •'Jn      fürden  Höchsten  auszuschliessen.-Istdenn, 
Xrns  Nm  mz:'?  ̂ ''iw'\"n  S2\S  nS"i*L2:  ir  "insi  10  wenn  es  für  einen  Gemeinen  verboten  ist, 

'/„•g^nJ^Sw  nSTi:'?  i:i2°l22*Jn  r\r\r^  IZV  T^r^S  '?2°'*Np£:      kein  Schriftvers'^nötig,  das  Totverletzte  ist 
»."m'^JH  WCS  iriyT  Np'?D  "^^ItSi'^S  ̂ CJ  Sinn  r,"l21>;     ja  auch  einem  Gememen  verboten,  und  den- 
*'°n£"lt2  rn'?in  ".ü'irri  nyiy  rh  nnN";  sH  Xr\~  ̂ ^^12      noch  schliesst  die  Schrift  es  für  den  Hüch- 

n.SS^I  nC12~  nyi:*  rb  nn\~n  N2\";  '?2N  ~a»S*  '•J.'ac      sten  aus!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Unten" 

TWl'b  ■'"inwi"!  Xa\S  nsiü:  12  "inNI  ̂ r^r\  T'IS'?  15  heisst  es  vom  Rind^  und  da  dies  überflüssig'' 
:  l*?  yct^ap      ist,  so  schliesst  dies  das  Totverletzte  aus.  — 

11)1^2^^2  nr  n'?L3"(''^in'"nJlT'?  laiNnpnx  '^nT'i^MI      I^i^s  ist  nötig;  man  könnte  glauben,  nur  in 
1T2n'?  laisn  j21  pmCS*  |'?12  ns*:2  \T\  i'^'^EN  @i      dem  Fall,  wenn  es  totverletzt  war  und  nach- 

TNl2'"''2n  n2y  '?i;x  "[nnsiy  j'^^nrnr  rh''\l  '^hyr^     her  geheiligt  worden  ist,  wenn  es  aber  gehei- 

:pniS''Dm21N  n'^32m  \l7\>a,  i:\S  naiX  20  ligt  war  und  nachher  totverletzt  worden  ist, 
^2^n  p^nDX  |'?12  nXa  in  l^-'SXl  IC  "ISX  «X^^i)!  sei  es  für  den  Höchsten  erlaubt.  —  Dies  geht 

Xl5-w3   man2   "Xa    Xi:X   T\h'^'ü'\    X12'''?\S*    "^GT     ja  aber  schon  aus   folgendem  hervor: "hwj- 
X2"'"lS  x'?   nxa  "h  na   in  "h  na   "»TOX   iri'?'i21      hinter  der Rzite  durchgeht^2iX\sgenommen  Aas 

pnx  n2Q  in'?121  nxa  n*?  2T^^  Xin  Xi:x  n^p'^in      Totverletzte,  das  nicht  durchgeht!?  —  Dies 

n^7\'h';  X2  "•''?>'  X2  X*?"!  rb\r^j  p2"l  i:n      nnx  Xp  25  ist   ebenfalls   nötig;  man    könnte   glauben, 
n::nx  n'''?V  X2  x'?!  n'?  ]n:  "»ma  ~::nx  rb  |n:  X*?!      nur  wenn  es  gar  keine  Zeit  der  Tauglichkeit 

83  II  p"KT  -  M  82    :i    a-a  —  M  81    II    Kim  .M  80      ̂ ^tte,  wenn  es  nämlich  totverletzt  aus  dem 
85    II    majD  'DiyoS  +  M  84    ||    'oya  —  M  .tsyao  B      Mutterleib  kam,  wenn  es  aber  eine  Zeit  der 

i2'K  iK  j-HK  H'SinS  iK  nr.K  nsyan  PK  K'SwS  ipan  ]o  +  M      Tauglichkeit  hatte,  wenn  es  [heil]  in  den 
M  87    II     sinS  1«  >in  M  86    ||   nDTjn  n«  K'vinS  k'tx      Weltenraum    kam    und    darauf    totverletzt 
90   l  -iS'n  VM  89    11    KpBa  onno  4-  M  88    ,i    ncnpn  ,  .         <■••     j       tt-  i.  i.  i      u^ 

,    --   ''      ,  '  ,  _,    I,     L   •  L      wurde,  sei  es  für  den  Höchsten  erlaubt,  so 
.m  nn  +  M  92    ||    tko  —  M  91    ||    i^h\rv\  M  '  ' lehrt  er  uns. 

AS  HEISST  Hurengabe?  —  wenn  jemand  zu  einer  Hure  gesagt  hat:  da  hast 

DU  DIESES  Lamm  als  Belohnung.  Selbst  wenn  es  hundert"'sind,  sind  sie  ver- 
boten. Desgleichen,  wenn  jemand  zu  seinem  Nächsten  sagt:  da  hast  du  dieses 

Lamm,  und  dafür  mag  deine  Magd  bei  meinem  Sklaven  schlafen;  Rabbi  sagt,  es 

sei  keine  Hurengabe,  und  die  Weisen  sagen,  es  sei  Hurengabe. 

GEMARA-  Der  Meister  sagte,  selbst  wenn  es  hundert  sind;  seien  sie  verboten.  In 
welchem  Fall:  wollte  man  sagen,  wenn  sie  hundert  Stück  Vieh  als  Belohnung  nimmt,  so 
ist  es  ja  selbstverständlich,  dass  sie  alle  verboten  sind,  was  ist  denn  der  Unterschied,  ob 

eines  oder  hundert!?  —  In  dem  Fall,  wenn  sie  als  Belohnung  eines  nimmt,  er  ihr  aber 
hundert  gegeben  hat,  weil  sie  alle  von  einer  Belohnung  kommen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  er  ihr  gegeben,  ihr  aber  nicht  beigewohnt  hat,  ihr 

beigewohnt,  ihr  aber  nicht  gegeben  hat,  so  ist  die  Hurengabe  erlaubt  —  Wenn  er  ihr 

44.  Dass  es  einem  Gemeinen  zum   Essen  erlaubt  ist.  45.  Ez.  45,15.  46.  Dass  es  zur  Op- 

ferung verboten  ist.  47.  Lev.  1,3.  48.  Da  schon  im  vorangehenden  Schriftvers  die  Opfertiere  auf- 
gezählt werden.  49.   Lev.  27,32.  50.  Die  er  ihr  gibt 
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Es  ist  nur  für  sieben  Jahre  abgesondert*'ver-  rh^l  "«n^l* '•^sr^'  ZKZ'  ̂ )V3^  r:!'"!  h'^k  V2H '-*■•.■ 

boten,  denn  es  heisst:  "««rf'  es  geschah  in  je-  •^"'is'?  "i'^K  T'^M  -^,2  rs  np  [n  r]  ̂,::k'1  ̂ {^-^ 

//e-A  Xacht,  Ja  sprach  der  Herr  zu  ihm:  Xirntn  12^^  '"ll'"!  "^'nSz  ni*pi!2  snm  :*:S'  V25'  "IST:  -,fi1 

denjungen  Farren, den  deines  Vaters,  und  den  nSi  n2>'':'  .TipiC  zpv  '12  .sn«  2"!  -:s  riin  -»a: 
zweiten  Farren  von  sieben  Jahren.  — War  die-  5  ̂ z^ir  Sin  S'nv.l  ".""nzv  C^l^*?  ~2N*  NZl  ir:*!-:;*; 

ser  denn  nur  abgesondert,  er  war  ja  auch  an-  C-",;!  n:'l2S'  S:n2  "",2  »S2S  "2".  '.-SN";  x:.-:2  -.2  N2X 

gebetet  worden!?  R.  Aha  b.  Jäqob  erwiderte:  'hz'\'r\'yi0  'hzK  min  n^^^l  ]*in  •l'?''^  ■imK2  ll^m  Fo 
Er  war  zur  Anbetuntj  abgesondert,  jedoch  *2112  21  12S  :-r2V:T  nipi:2l  r.T'tt'.S  ̂ i'>"i  ni'C'N 

nicht  angebetet  worden.  Raba  erwiderte:  n'nn  ;a  nspic^  ]^:3  H^C'«^  "•2T1!2N"*n:nQ  12 
Tatsächlich  war  er  angebetet  worden,  nur  lO  i^  pS'IVC'  ̂ 2  n>'122  -'S  2npn'?  II^B'n'  1CN:tt"'« 
war  es  da  ein  Novuni".  Dies  nach  R.  Abba  X12\S  n*r,^\s*  r.r^;n  K^S  ••^2N  rh  rppna  TlC^C 

b.  Kahana,  denn  R.  Abba  b.  Kahana  sagte:  n2".pn'?  "tn  n'?"t'"'22  "'2-  l^i^-C  r."'?  T'2V  n'^1  «::"äi 
Achterlei  erlaubten  sie  in  jener  Nacht:  [das  nSi  ̂ '?  »x:^CS  Sp  n>'ia2  "»^  2'»ipM'?  Iiairn  s:«" 

Schlachten]  ausserhalb",  nachts,  durch  Ge-  IT  1Q\S  •'"in  l'?  p2np2a''  ins'' ■inT"'K1  ins  |ns'? 

meine,  [ohne]  Dienstgeräte,  mit  Geräten  von  15  pnÄ"  21  1CS  SIS  21  12  S2l''ll2S  MIT  m'!2V 

einer  Asrah,  mit  Holz  von  einer  Asrah,  Ab-  ly  pni"  ̂ 21  i:2S  sSl>'"n2V"'w  l^'^IIDS  ni'plC  ps 
gesondertes  und  Angebetetes.  'im'?''2S*t:'  l>']:n'i'"'2l1'2S  sn2  2"'1!212'?  imiDö-c" 

R.  Tobi  b.  Mathna  sagte  im  Namen  R.  in";'?£'2  sn2y'S2S  "»21  n"'?  12S  "IT  nn2j;  ••:''C'*12 

Josijas:  Wo  ist  [das  Gesetz]  vom  Abgeson-  sin  1*:s  \a.:^,  ̂1  "is:  s'?"i>'  s"?  Tvh  i::S  s'?1>'S  pns 
derten  aus  der  Gesetzlehre  zu  entnehmen?  20  sn2">'T'  S2S  "21 ICS  niT  ■TI2>'  '':-C'12  ""•'?  "BCf* 

—  es  heisst:'W//'  üir  beobachten,  es  mir  zur  yi-»  mn  s'?  cnn  p'''?Dn  S*?  "'S!  Snv^t:'  "'"'i:ty^ 

festgesetzten  Zeit  darzubringen,  dem  eine  Be-  sn2"pnÄ-"21  n"*?  1!2S  T\*h  naij  '?SiB'"'  pSi'* 
obachtung"zuteil  wird.  Abajje  wandte  ein:  •»211  ""'Sp  nsi:''i:2  S""JJn"21  ''irr^  mn  p"21  ;2"D 

Demnach^' ist,  wenn  man  ein  abgezehrtes  ntt'V'^  12  Vw >'"'::•  1>'  s'^s" IIDS  nip'"2  ]\s*' jjnv*'« 
Lamm^'holt  und  ihm  keine  Beobachtung  zu-  v  67  |i  'pnS  tdkt  m  66  |;  «"-.«  -  m  65  ,  «-31 -VP  64 
teil  werden  lässt,  dieses  zur  Darbringung  -|-  b  70  i  ]'k  's»  -12  pai  M  69  ||  m«  +  M  68  ||  S'k  + 

ungeeignet!?  —  Ich  meine  es  wie  folgt:  j-<?///  'o  «naS  M  73  |1  iidd'B'  M  72  !|  im»  -f  M  7i  ||  kSk 

z7/r  beobachten,  es  mir  ztir  festgesetzten  Zeit  W '^'^^  +  M  76  ]|  «na  M  75  |1  'bdt  M  74  ||  «Siyi  n«  uSd 

darzubringen,  mir  und  nicht  einem  andren  <-       ̂   n  u 
Herrn;  und  ein  andrer,  dem  man  Opfer  darbringt,  ist  der  Götze. 

Raba  b.  R.  Ada  sagte  im  Namen  R.  Ji9haqs:  Das  abgesonderte  ist  verboten,  erst 

wenn  es  für  .den  Götzendienst  verwendet  worden  ist.  Ula  sagte  im  Namen  R.  Johanans: 
Erst  wenn  es  den  Pfaffen  übergeben  worden  ist.  Baha  sagte  im  Namen  R.  Johanans: 

Erst  wenn  man  ihm  Wicken  vom  Götzendienst  zu  fressen  gegeben  hat.  R.  Abba  sprach 

zu  Baha:  Streitet  ihr  gegen  Ula?  Dieser  erwiderte:  Nein,  auch  Ula  spricht  nur  von  dem 

Fall,  wenn  man  es  mit  Wicken  vom  Götzendienst  gemästet  hat.  R.  Abba  sagte:  Baha 

versteht,  eine  Lehre  zu  erklären;  wäre  er  aber  nicht  nach  dort*°hinauf gegangen,  so  wür- 
de er  es  nicht  verstanden  haben,  denn  das  Jisraelland  hat  dies"  veranlasst.  Da  sprach 

R.  Ji9haq  zu  ihm:  Baha  hat  es  von  da^^und  von  dort.  R.  Hananja  Tritaäh^Mehrte  vor  R. 
Johanan:  Das  abgesonderte  ist  erst  dann  verboten,  wenn  man  damit  eine  Handlung  be- 

gangen hat.    Er  lehrte  es,  und  er  selbst  erklärte  später:  unter  Handlung  ist  zu  ver- 

32.  Wenn  es  erst  7  Jahre  nach  der  Absonderung  für  den  Götzen  geschlachet  werden  soll.  33. 

Jud.  6,25.  34.  Von  diesem  Fall  ist  auf  andre  nicht  zu  folgern.  35.   Des  Tempelhofs.  36. 

Num.  28,2.  37.  Zur  Darbringung  als- Opfer.  38.  Aus  dem  Wortlaut  ist  zu  entnehmen^  dass  man 

das  Tier  nicht  sofort  nach  der  Heiligung  schlachten  darf,  sondern  erst  nach  einer  Zeit  der  Beobachtung. 

39.   Um  das  sich  bisher  niemand  gekümmert  hat  40.  Nach  Palästina.  41.  Vgl.  Bd.  VI  S.  1362  Z.  9. 

42.  Aus  Babylonien.  43.  Dieser  Name  variirt  im  T.;  vgl.  Bd.  VIII  S.  575  N.  327. 
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'♦i?^^^'l'"''^i^^'"'p'' ♦2^V''-1*<1''^^''J2n3  cm^snn  "Vom  Kleinvieh,  di\es  schliesst  das  (für 
^21  las  n:i:n  ns  N^i'!-'?  ]Si'n  pi  nÄpiCn  nx      den  Götzendienst]  abgesonderte  aus;  vud 

ICN:  DNI  n:ij  ICSJ  na'?  y^n  ItiS:  CS^jlV'^tt'      "^'Ofi  Klein7>ich,  dies  schliesst  das  stössige" 

p  |"'Kw'  no  ym^  i:ir^iy  ̂ S*?  j;2"n  ICSJ  na"?  nji:      aus.  R.  Simon  sprach:  Wozu  wird,  wenn  dies 

pSw'  HD  jViir  d:\S  nD'iy  V^'in'w  yzi^i  i:"'''nj1J2  5  schon  vom  zur  Bestialität  verwandten  ge- 

na  lEI^n  ns  c"?'^*;:  n:i:.Tyn:i:2  •J"'''n:i:2  p      sagt  wird,  dies  vom  stössigen,  und  wenn  dies 

:nji:  löl'?  IlSim  yZTl  ICl'?  ■]'li'in"'V-Tl- P  r^"^      '^'om  stössigen  gesagt  wird,  dies  vom   zur 
pl^m  j;2Tin  «"»Jm  Nrnn  n'?  TI"»'»»  iSJn  \sm      Bestialität'Verwandten  gesagt?— weil  man- 

l^2''1X1  jtl'tpn'?  "IZI*;  Dia  Ctpu  C"*w*Tpr  Cn  c"?!:*!"      ches  beim  zur  Bestialität  verwandten  gilt, 

is,86Dic  cn2  cnriD'a  T"  1CX:w  ]n'''?>'  rw^h  yi^p  Cia  10  was  nicht  beim  stössigen:  beim  zur  Bestialität 
jnC'po  '':np  '•Dm  Sion^'a  mon  STia'T)  \sa  22      verwandten  gleicht  der  Zwang  dem  freien 

;-Jf. S:m°  C2  ma  Cn2  cnnca  "»i  lai'?  ■na'?n  ]"'11DS      Willen,  was  beim  stössigen  nicht  der  Fair 
l"!  nSs 'i:\S  ~nntt*n  "laSJD*  Dtpa  '?2  '^Nyaiy  ■»2"!  '•21      ist.   Und  manches  gilt  nur  beim  stössigen, 

•».'«nTIttTl  T'  2''P2"t  rmy  ■i2T''''n*iT  rm2>'T  miy  "121      denn  für  das  stössige  ist  das  Lösegeld^'zu 

♦.ncn^tt'Vl  jlinriwn  p"  2\n2T  m?  rm2j;  '1i1  ltS'2  '^S  15  zahlen,  was  beim  zur  Bestialität  verwandten 
■I2T  ]n2  ̂DIS  CianD*  '?2  '7aD  '?2  n:ian  '?DS  22"?     nicht  der  Fall  ist.  Daher  muss  dies  vom  zur 

^Syaty  ̂ 21  "'21  NJm''jn2  j"''7D12  mr  rni2j;i  nnj;      Bestialität  verwandten  gesagt  werden,  und 

^j;2^a'°in2  w^"n  ''Na  iSi'n  ]U\  1p2n  ja  nan2n  ]a      muss  dies  vom  stössigen  gesagt  werden. 

inrpSSl  sap  x:m   amrai  jpT'"-'?in'7  1212  n"''?  Der  folgende  Autor  aber  entnimmt  dies 
n'h  N':a  nrnrai  jpr  r.'?in  V2i:i  *;2r\h  \S-ip  -jn'?  20  hieraus.   Es  wird   gelehrt:   Das  aktiv  oder 

isirhi'c^V^n  pi  C''w22ri  |a  ]Si'n  ja  n^'?  Sps:"*'      passiv  zur  Bestialität  verwandte  &c.  gleiche 
P2n  ̂ ''lynt:"'^^   Nipi  riTiTN  '?NVatt'^  ''2"1  ''2T      Opfertieren,  die  einen  vorübergehenden  Lei- 

j'N  ly^p'?  tt'n  las    :'121  mr  mi2V'?  n:;p1D  inrx      besfehler  vor  ihrer  Heiligung  hatten;  sie  be- 

54  II  c^>r  ̂ bS  nju  i"S  ;on  i'«i  n;ij  ]"«  i"S  ynn  M  53      nötigen  eines  bleibenden  Leibesfehlers,  um 

55  II  'iK  u  ncy  yannc  yam  p  yav  na  mi?2  tm  M  ausgelöst  werden  zu  können,  denn  es  heisst: 

yana  v^v  'jca  «n  +  M  56  ||  yana  p  putp  no  +  M  '^denn  ihre  Verderbtheit  an  ihnen,  ein  Leibes- 
nay:ni  V  57  ||  yana  r«»  no  mi3a  irn  nji:a  y««-  no     y^/^/^^  ji^ßet  ihnen  an.  —  Wieso  geht  dies 
l'KB»  'jai  +  M  59     II     y"T  —  M  58     ||    in   nn  pnsm       ,  •  ,  •:>        t-w-     t     u       •  «.  1  ••    1       1     r*. 
,,  '    ̂ „  „     "     ,  L  hieraus  hervor.-* — Die  Lehre  ist  lückenhaft 
II  T'a  —  M  60  II  ]na  i»?did  T"yi  yn  ]'«  ona  Sdid  oian 

.wni  M  63  II  S-:  -  M  62  ||  «r.Si  nmtaSi  iptS  M  61      ""«^  "^^ss  wie  folgt  lauten:  Woher,  dass  sie 
verboten  sind?  —  es  heisst:  denn  ihre  Ver- 

derbtheit an  ihnen,  ein  Leibesfehler  haftet  ihnen  an,  und  in  der  Schule  R.  Jismaels  wurde 
gelehrt:  Ueberall,  wo  es  verderben  heisst,  seien  Unzucht  und  Götzendienst  zu  verstehen. 

Unzucht,  denn  es  heisst:"*«^^««  alles  Fleisch  hatte  seinen  Wandel  verderbt  &.  Götzendienst, 
denn  es  heisst:'Vaj-5'  ihr  nicht  verderbt  handelt  und  euch  ein  Schnitzbild  fertigt,  irgend  eines 
Standbildes  Gestalt.  Was  ein  Leibesfehler  untauglich  macht,  machen  auch  Unzucht  und 

Götzendienst  untauglich.  —  Wofür  verwendet  der  Autor  der  Schule  R.  Jismaels  [die  Wor- 

te] vom  Rind  und  vom  Kleinviehl  —  Hieraus  folgert  er:  ausgenommen  das  kranke,  das 
alte  und  das  ekelhafte.  —  Woher  entnimmt  es  der  erste  Autor,  der  diese  Schriftworte  auf 
die  Ausschliessung  des  aktiv  oder  passiv  zur  Bestialität  verwandten  bezieht,  hinsichtlich 

des  kranken,  alten  und  ekelhaften?  —  Er  entnimmt  dies  aus  [den  Worten]  vo7n  Klein- 

vieh, von  den  Lämmern  und  von  den  Ziegen.  —  Und  der  erste  Autor!?  —  Es  ist  die  Art 

der  Schrift  so^'zu  sprechen. 
Was  HEISST  "abgesondertes"?— das  für  den  Götzendienst &c.  Res-Laqis  sagte: 
24.  Das  einen  Menschen  getötet  hat,  jedoch,  weil  keine  2  Zeugen  dies  bekunden,  nicht  zu  steinigen  ist. 

25.  Beide  sind  zu  steinigen,  wenn  2  Zeugen  vorhanden  sind.  26.  Wenn  beispielsweise  ein  Rind  zum 

Stossen  abgerichtet  wird,  ist  es  nicht  zu  steinigen;  vgl.  Bd.  VI  S.  140  Z.  17.  27.  Cf.  Ex.  21,30.  28. 

Lev.  22,25.  29.  Gen.  6,12.  30.  Dt.  4,16.  31.  Die  Partikel  "von"  zu  gebrauchen. 
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(las^rch  Bekundung:  von  zwei  ZeuR:en  zum  IHN  ly  DKTinty  |-T  i:"«  n^'2«G  inSctS  cn*;  *:8r 

Kssen  untau<(lich   wird,  durch  Bekundung  yniVÄinS  rcnzn p  l-il^  T2^n  r,:-.pn::  irSsiB 
eines  tinzclnen  Zeugen  zur  Darbringung  un-  ^S'N  2T  12N    N\-",.X  nV  s:^!::  K\nN  xm  •;;',:!  Coi 

tauglich.  Daher  heisst  es  vom  Vieh,  um  das  h'';zh  TVl  sn^£  K:m  N-,p^VC  -.2^cV'n;\S1  C^C^C 
aktiv  oder  passiv  zur  Bestialität  verwandte  5  IQIQ  pXlT  >'2n:i  ̂ zni  ICXn  ir^:  121t2  \y:2  C1Q 

auszuschliessen.  — Dies  wird  ja  durch  einen  nir^  ■•2:S   nÄ'2   N.T'  ir-«:  "lOia"  j\X1  "r-Nin  -.2-: 

Schluss  gefolgert!?   R.  Asi  erwiderte:  Weil  p(l)'    :>'2-J1  V2n"s^Xin'?  .-;2n2n  ]2  12l'?  Tlo'?nuv 
dieser  Schluss  zu  widerlegen  ist:  wol  gilt  jjn.S  .-:21  Sin  j^l  nSii  T2>':n  ns  X^ÄI."'?  ■lp2n 

dies   vom   fehlerbehafteten,   dessen   Fehler  "nDN  V12''i*S' 12';:  p^DN  ;n  pm2  ]^V£^-ia'"Tnai 
kenntlich  ist,  während  beim  aktiv  oder  pas-  lo  ptt'  T'nCI  pns  n21  r|'l'?-n  IS  "rs  Kirw'  ]n  'IW 

siv  zur  Bestialität  verwandten   der  Fehler  I^IS-'X    sn^  nniC*y°n2V:   ̂ nmo  ;-^'<',s5^-i  |"TDS 

nicht  kenntlich  ist  Man  könnte  nun  glau-  cn^^y   2nn   rp2   lann   N*?' n'?D"'2   p  CS  irnaot; 
ben,  da  der  Fehler  nicht  kenntlich  ist,  sei  es  1212  2nn  rp2  12nn  S^  l^'i'-ps  "':s  "^  nnp^l 
für  den  Altar  tauglich,  so  heisst  es  vom  Vieh,  S\S1-  C^^in  mi  12  ü'^tt'  1212  ̂ 2S  C^n  mi  12  pSC^ 

und  dies  schliesst  das  aktiv  oder  passiv  zur  i5  ]a  lai^  liaSn  imo  ''1£"'ä"  SH"»   ̂ 12'»  imc  ]r.V' 

Bestialität  verwandte  aus.  scvt:  s^::n''2i  n^  rppna  12V:n  ns  ̂ ^^'i^rh  ip2r! 

'"fW/  Rind,  dies  schliesst  das  angebe-  2^n2.n  inia  V1s5''i'*'sip  -•••'2l'\s^  S.l  Sip  -"••'21Y'' 
tete  aus.  Dies  ist  ja  durch  einen  Schluss  zu  711:2*?  Sinn'  CGÄ*^  *1  w'yn  ̂ 2  CCD*  ns  cr,12Sl°  j'^', 

folgern:  wenn  Hurengabe  und  Hundepreis,  n^2  iniS  pnp  S^^:  n'»2y'snsi   Sin  CB'  CnV 
deren  Ueberzug"erlaubt  ist,  selber  verboten  20  SJS  IIS-SI  ]*ip  j"»!?  '?2  ]"♦>'  2'?2  '':2  l'^Cn'  ''jS  S''12 

sind,  um  wieviel  melir  ist  das  angebetete  ver-  j;21l"S''Äin'?  ip2n  p  I2v:n  nS  S''iin'?  ncn2n  ]a 

boten,  dessen  Ueberzug  verboten  ist".  Oder  •'2  •J''SV""n::n2  "'2:  2"'n2''sipl  s:"''':>'2  cnn  >*2i:ii--2 
umgekehrt:  wenn  von  Hurengabe  und  Hun-  ii"*!;-!' 2M2  ip2  ''2;''nOT'  mt:  ncn22  in22*J  jn^f^'^ 
depreis,  die  verboten  sind,  der  Ueberzug  ,„'  ̂ ^2>z  i^io  m  37  ||  hd  i^B^rsS  M  36  jj  «"S  -  M  35 
erlaubt  ist,  um  wieviel  mehr  sollte  vom  an-  \  ;n"iBvtr  M  39  i|  «S-i  yanjni  "iiy^TK  nw  M  38  ||  i»ir2 

gebeteten,  das  erlaubt^ist,  der  Ueberzug  er-  ̂ 3  ü  vis'S  M  42  ||  Kim  M  4i  ||  .nio  «in»  M  40 
,      ,  .   '        ̂   ,    ,  -     .  ^  **,  i|   ME'sB-46   II   n'sya  B  45    ||    n'a;«3T  B  44   ||  N:rn  M 
laubt  sem.  —  Demnach  hast  du  ja  aufgehe-      "^^  49  ||   ̂̂ ,(,3  „,,  ,„!,  ̂,.,.  j, .,  ,^  ,^i  43    ||    „£,  ̂   47 
b^en  den  Schriftvers:"^<?/z'/i"/(?  nicht  das  Gold  51  |!  >2J  «ipT  (!)  'ip^o  «2^1  J^l  50  ||  'am  yann  tk 

und  Silber  daran,  dass  du  es  nähmest  —  Ich  •">  +  ̂^  ̂2    |i    im  ntr«  b"ki  n^na  M 
will  ihn  aufrecht  halten:  gelüste  nicht  das  Gold  und  das  Silber,  bei  Dingen,  die  keinen 

Lebensodem  haben;  man  könnte  aber  glauben,  von  Dingen  die  einen  Lebensodem  haben, 

die  selber  erlaubt  sind,  sei  der  Ueberzug  erlaubt,  so  heisst  es  vom  Rind^  dies  schliesst  das 

Angebetete  aus.  R.  Hananja  wandte  ein:  Also  nur  aus  dem  Grund,  weil  die  Schrift  es 

ausschliesst,  hätte  die  Schrift  es  aber  nicht  ausgeschlossen,  könnte  man  glauben,  der 

Ueberzug  sei  erlaubt,  aber  es  heisst  ja:'V/zr  sollt  ihren  Nameyi  vernichten,  alles  was  auf 
ihren  Namen  gefertigt  ist!?  —  Dies  besagt,  dass  man  ihnen  kakophonische  Namen  bei- 

lege. Beth-Galja  nenne  man  Beth-Karja"'',  Königsgesicht"'[nenne  man]  Hundsgesicht,  Al- 
ler-Auge  nenne  man  Dornen- Auge.  —  Vielleicht  umgekehrt:  vom  Vieh,  dies  schliesst 

das  Angebetete  aus,  vom  Rind,  dies  schliesst  das  aktiv  oder  passiv  zur  Bestialität  ver- 

wandte aus!?  —  Man  achte  auf  die  Verbindung  in  der  Schrift;  in  Verbindung  mit  Vieh 

heisst  es:°Wr  bei  einem  Vieh  liegt,  soll  des  Todes  sterben,  und  in  Verbindung  mit  Rind 
heisst  es'Pu7id  sie  vertauschten  ihre  Herrlichkeit  tim  das  Bild  eines  grasfresse^iden  Rindes. 

15.   Das,  womit  diese  zugedeckt  worden  sind.  16.   Cf.  Dt.  7,25.  17.  Wenn  der  ange- 

zogene Schriftvers  nicht  darauf  gedeutet  hätte,  dass  es  verboten  ist.  18.   Dt.  7,25.  IQ.  Ib.   12,13. 

20.  Ersteres  heisst  Versammlungs-  od.  Bethaus,  letzteres  Schmutzhaus;  vgl.  Bd.  VII  S.  954  NN.   110  u.  111. 

21.  Manche  lesen  Molekh,  Name  des  in  der  Bibel  bekannten  Feuergottes.  22.  Lev.  20,15.  23. 
Ps.  106.20. 
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]^h^n  *2:  "r^S  ''D\SC1  D11:'0  Ctrip  ̂ 23  j^VCiys  würde  er  es  nur  vom  Heilig^en  gelehrt  ha- 

,*Ip"lD1N1  pllDS  'ihii'C  a:^:n  "»a:  p'?inai  '>h]22''h  N2\s"  ben,  so  könnte  man  glauben,  weil  sie  wider- 
nmvV'yil^C  "»'S^i'!  mT  nnzyi  IDJ  p^  ]r\\y  '?r2  wärtig  sind,  bei  Profanem  aber  verlieren  sie 

SpOJn  "niyi  zhnz  lÜZ^  "n^n  11221  I^TJ  ly^D'T  ]^2'2'?  sich.  —  Aber  auch  von  Profanem  wurde  es 

pilDX  l*?«  ''■in"i"nTj;2  1i:n*^':*^*  l-'^im  nSliy  -'!':j;i  5  ja  bereits  gelehrt:  folgende  sind  verboten 
'<"i1D\S":"cn~  p"'>*i2i:*S  \s*l  "'DnÄ  jn'w'  b22  piDISl"  und  machen  verboten,  in  welchem  Verhält- 

S2n"}ryCwN  \sr'''?t22'''?  srri  '?2S"'''?ü2  s"?!"."!«!"!  nis  sie  auch  sind:  Libationswein,  Götzen,  die 
nSl"  ̂ liD\s"  X::\s*  üT'in'?  ̂ 2N  D\S21  mz:^-:  Vögel  des  Aussätzigen',  ausgeherzte  Felle", 

n^D81  \hl^  y2'^\2^  J.'Z'm  \h  ySü'Cp  SIIIZ  l'?t22'''?  das  Haar' des  Naziräers,  das  Erstgeborene 

oöplil  y^Ti^S^Äin^  nan^n  ja  i:2"l  l^-n^'m^:'?  10  eines  Esels',  Fleisch  mit  Milch,  das  zu  stei- 
'I  n"1^2>?  n2  n"I2Vnj  s'?tt*  C"i!2  '?V2  ~ai  Xin  jM  x'^m  nigende  Rind,  das  genickbrochene  Kalb'und 

"'lJ*SnT2V|n2"m2VJw  V2'i:i  y2'n  n2TI2 ''2:'? '?1DS  das  im  Tempelhof  geschlachtete  Profane; 
n^2V  "ncm  "nt:*2  U^lin  n2T2  •'2;'?  i''"nDSa'*  pt  diese  sind  verboten  und  machen  verboten,  in 

amn"?  na  n2TC  ''2;'?  "imai  m"'2y  12  rn2VJw''*  welchem  Verhältnis  sie  auch  sind!?  —  Dies 

plJT  >2T12  "lasn  nn"'a"j''^''''n  ]\Sty  mam  T1w'2  15  ist  nötig.  Würde  er  es  nur  da  gelehrt  haben, 

rn2>;"i'" "'in  nnN2ntt'  na  ■]'?"' '?1t2  nn**»  |"'2^'»nD'  so  könnte  man  glauben,  weil  zum  Genuss 

!>' "'S '?j;''nT2y  jn2  m2Vi  CIV  ••:ty2  nT2V  |n2  Verbotenes  sich  nicht  verliert,  diese' aber 

]l  ̂JS  j"ij?aD*"^2"l  "laX  pja'°C'''7y2n  "'S  b'y  1S  ins  verlieren  sich;  und  würde  er  es  nur  hier  ge- 

n'?^2S!2in'?D"!2"2"'lj;''rw  riN"irin''j\^^'C'ia'?V-~'2''  lehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil 
riNllMw*V-'iJ"l>3'l"i''n2"i,":nairi'?D12nnNnvriS"lin  20  sie  für  den  Höchsten  widerwärtig  sind,  für 

II  piaS  nniyi  -  MP  15  ||  'm=i  «ana  iSoa^S  M  14  Gemeine  aber  verliere  sich  das  zum  Genuss 
18  II  mv  Sd2  piD'Ki  M  17  II  nSncon  i^yci  +  B  16  verbotene  in  der  Mehrheit,  so  lehrt  er  uns. 

21    II    '=n2  +  M20  II   ini'i  +  M  19  II  D^B-o  +  M      Woher,  dass  das  aktiv  oder  passiv  zur  Besti- 

II  -ijn  nm  V2i-in  ns  M  24   ||   p  «^am  M  23   ||   yani      alitat  verwandte  für  den  Höchsten  verboten 

M  28   II   vhy  -\-  M  27   II  mnyn:»  B  26    ||    la  M  25      ist?  —  Die  Rabbanan  lehrten :  '"Fi?/;/  Vü/i, 
M32  II    yDB-'MSi  ||  pn  -  M  30  ||  nyn  M  29  1|  iS      ̂ ies  sschliesst  das  aktiv  oder  passiv  zur .3  +  B  34   i'  nSoiEs  M  33    I  nxiin       ^       .   ,.  ..  ,  ^.       .       .        , 

Bestialität  verwandte  aus.  Dies  ist  ja  aber 

durch  einen  Schluss  zu  folgern:  wenn  ein  fehlerbehaftetes,  mit  dem  keine  Sünde  be- 
gangen worden  ist,  für  den  Altar  untauglich  ist,  um  wieviel  mehr  ist  das  aktiv  oder 

passiv  zur  Bestialität  verwandte,  mit  dem  eine  Sünde  begangen  worden  ist,  für  den  Al- 

tar verboten!?  Das  Pflügen  mit  Rind  und  Esel"  beweist  [das  Entgegengesetzte]:  mit 
diesen  ist  eine  Sünde  begangen  worden,  und  sie  sind  für  den  Altar  erlaubt.  Wol  gilt 

dies  vom  Pflügen  mit  Rind  und  Esel,  die  nicht  des  Todes  schuldig  sind,  während  das 

aktiv  oder  passiv  zur  Bestialität  verwandte  des  Todes  schuldig  ist!?  Nimm,  was  du  dir 

geholt"hast.  Ich  weiss  dies  von  dem,  mit  dem  die  Sünde  festgestellt  worden  ist  durch 
zwei  Zeugen,  woher  dies  von  dem,  mit  dem  die  Sünde  festgestellt  worden  ist  durch  einen 

Zeugen  oder  durch  den  Eigentümer'^?  R.  Simon  sagte:  Ich  will  es  durch  einen  Schluss 
folgern:  wenn  ein  fehlerbehaftetes,  das  durch  die  Bekundung  von  zwei  Zeugen  nicht  zum 

Essen  untauglich  wird,  durch  Bekundung  eines  einzelnen  Zeugen"zur  Darbringung  un- 
tauglich wird,  um  wieviel  mehr  wird  das  aktiv  oder  passiv  zur  Bestialität  verwandte, ^   »    .   

I  5.  Cf.  Lev.  Kap.  14.  6.  An  der  Herzstelle  aufgerissen  u.  durchlocht;  auf  diese  Weise  wurden  die 
Tiere  für  den  Götzen  hergerichtet;  vgl.  Bd.  VII  S.  906  Z.  25 ff.  7.  Cf.  Num.  6,18.  8.  Das,  wenn 
man  es  nicht  auslöst,  zum  Genuss  verboten  ist.  9.  Cf.  Dt  21,1  ff.  10.  Lev.  1,2.  11.  Die 

zusammen  nicht  zur  Arbeit  verwandt  werden  dürfen  (cf.  Dt.  22,10);  soll  heissen:  Ochs  od.  Esel,  mit  denen 
zusammen  gepflügt  worden  ist.  12.  Dh.  dieser  Einwurf  verdient  keine  Beachtung.  13.  In  welchem 

Fall  sie  nicht  zu  töten  sind;  wegen  dieses  Falls  ist  der  Schriftvers  nötig.  14.  Ein  einzelner  Gelehrter 

darf  den  Leibesfehler  untersuchen  u.  entscheiden,  ob  das  Vieh  zur  Opferung  geeignet  ist. 



SECHSTER  ABSCHNITT 

JLLE  [Tiere],  die  für  den  Altar  ver-  >'2"nn  jniy  h2l  poiN'  nira  •'ij'?  ]^v>2i<n  VHHpc 

  .    BOTEN   SIND,  MACHEN  ANDRE  VERBO-  TnDl'   pr.NiT.    12>'Jm    TOpiQm    >'mTI      ̂ 9  ' 
TEN,   IN    WELCHEM   VERHÄLTNIS   SIE    AUCH  nXpiOrf  .IXpiD  inPN  jEll  NTl^"!  n2Ti2m  D^«'?2rn 
sind':  DAS  AKTIV  ODER  PASSIV  ZUR  Bestia-  i2VJn'inT''Ni  ir"2  vbi^u  nDT  "ncs  N iH  rr,T  nTiiy^ 

LITÄT  VERWANDTE,  DAS  ABGESONDERTE,  DAS  5  iriia  ."in  .in  IIDiS  v'^^B'  iIDV  NIH  imN  ]''1ZV;V  hz 

angebetete,  das  als  Hukexgabe  oder  :n'?"'2«: 

Hundepreis  VERWANDTE,  DER  Mischling,  ^^122  n'?t  ]rz'  hzz  pn^Ds' "a  ncN  »X^Ol 

DAS  TOTVERLETZTE  UND  DIE  Seitenge-  mnt2  n*si2n2  ii^t^j  ü'"S-tpn"?2 's:-:n  sz^;  ■» 

BURT.  Was  HEISST  "abgesondertes'?  —  f?  N^^pi  iri'.c  s*2i2  ins  i'7-£.s' 'jpDJn  IIB'Z  IK 

DAS  für  den  GÖTZENDIENST  ABGESONDERT  lO  1K  nr2  mKt2n2  ]'!  IZI^n:  "inp  ""Zr^'^^nH^  'S2 

WORDEN  IST;  ES  SELBST  IST  VERBOTEN,  UND  l^rr;!  Xp'?D  T'^^->"'»'<  "^^'^^  Kl-"^-'  "l'?''£?<  ̂ püi~  "117 

WAS  AN  IHM,  IST  ERLAUBT.  Was  HEISST  "an-  in'?t  sm  bzü  '^1'  ̂ TD\s*i  si."  cnn  srcs 

GEBETETES"?   —    DAS  ANGEBETET  WORDEN  ^'^lll   j"?   Vi^tJ'ap  Nlili  h]ZZ''h"'H^*ii   ilKM  *TC*« 

IST;  ES  SELBST  IST  VERBOTEN,  UND  WAS  AN  ly  i^t"  yi^ii  ';z^^\  ii^yn:  N:"':n"  "t::  >'2t:v- 

IHM,  IST  VERBOTEN.  BEIDE  SIND  ZUM  EssEN  15  pcn  irisi^  ]nZZ'  "2"  ''iiti  «"r-i  •nrt2"'i  ̂ zurü^ü 

ERLAUBT.  ",2  ••:2'"j"2i."i  '"'zp  Nnv^c'?  Hri-^ics  s:~2  21  -ex 

OEMARA.DerMeistersagte,siemachen  "»Ni  ''2''"ii'1  C''d~2  Nim  p'?in2  Sin  '«'?  icn"-C^K 
andre  verboten,  in  welchem  Verhältnis  sie  m  4    |1    n  -  M  3    ||    i^nani  M  2    i|    jnio«  M   1 
auch  sind;  dass  sie  sich  nämlich  nicht  in  der  m  7    ;|    xiar  «in  +  M  6    ||    poiK  B  5    ||    na  h2^ 

"Mehrheit  verlieren,  und  dies  wurde  ja  be-  M  10    ||    nn«  +  M  9    |l    p-ia«i  +  M  8    ||    "bk  - na  »a'c  —  M  12    ||    i  'ncv  j?"«  —  M  11   ||  iSna'S 
1  —  M   13 reits  gelehrt:  alle  Opfertiere,  die  mit  veren- 

den zu  lassenden  Sündopfern  oder  mit  einem 

zu  steinigenden  Rind'  vermischt  worden  sind,  selbst  eines  in  einer  Myriade,  sind  veren- 
den zu  lassen,  und  auf  unsre  Frage,  was  er  damitMehre,  [wurde  erwidert,]  dies  sei  wie 

folgt  zu  verstehen:  sind  unter  diese  verenden  zu  lassende  Sündopfer  oder  ein  zu  steini- 
gendes Rind  gekommen,  selbst  eines  unter  eine  Myriade,  so  sind  sie  verenden  zu  lassen!? 

Dies  ist  nötig;  man  könnte  glauben,  dies  gelte  nur  von  jenen,  die  zum  Genuss  verboten 

sind,  diese' aber,  die  nicht  zum  Genuss  verboten  sind,  könnte  man  glauben,  verlieren  sich 
in  der  Mehrheit,  so  lehrt  er  uns.  —  Aber  auch  vom  aktiv  oder  passiv  zur  Bestialität  ver- 

wandten wurde  es  ja  bereits  gelehrt:  sind  sie  mit  aktiv  oder  passiv  zur  Bestialität  ver- 
wandten vermischt  worden,  so  sind  sie  weiden  zu  lassen,  bis  sie  ein  Gebrechen  bekom- 

men, sodann  verkaufe  man  sie  und  bringe  das  betreffende  Opfer  für  den  Erlös  des  besten 

von  ihnen!?  R.  Kahana  erwiderte:  Ich  trug  diese  JLehre  R.  Simi  b.  Ali  vor,  und  er  sprach 
zu  mir:  eines  gilt  von   Profanem  und   eines  gilt  von  Heiligem.  Und  beides   ist  nötig; 

1.  Ist  ein  solches  Tier  in  eine  nach  Tausenden  zählende  Herde  gekommen,  so  ist  die  ganze  Herde 

für  den  Altar  verboten.  2.  Vgl.  S.  64  N.  98.  3.  Cf.  Ex.  21,29.  4.  Wenn  ein  Opfertier  in 

eine  Myriade  verbotener  Tiere  gekommen  ist,  so  ist  es  ja  selbstverständlich  verboten,  da  die  verbotenen 

in  grosser  Mehrheit  sind;  ausserdem  ist  das  "selbst",  wonach  es  in  einer  kleineren  Anzahl  erst  recht  ver- 
boten ist ,  widersinnig.  5.  Die  in  unsrer  Misnah  genannten. 

64» 
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^^N^nnv  J-JV*?  nsor  "»"imnrr  "Na  pn:2.s"X2\n  hundert  gelten,  gilt  nur  bei  einer  Zeugen- 
H^\h^\^  XnSl  in'i'"j:'''?rs  my;  in:  snc'X  l":;''?  aussage"",  bei  einer  Erwägung^aber  richte 
ap  njT''?j;n  *?>  trnpn  in  sinn  inn  p"''?TS  »sy*  man  sich  nach  [der  Mehrheit]  der  Ansichten!? 
p3"n  ̂2'l'*cn"'131D  CCT  nti'V'?  1''Ti  n'?1V  HZD      Und  sollte  man  sich  ferner  sogar  bei  drei 

:p2"i  ~2  ̂ h^pi^  5  gegen  drei  nicht  nach  den  letzteren  richten, 

II  n^b2  las  n'?  nsan  nnn''n'?'I>'  nnn  1T  '"l^^  wo  doch  das  Heiligtum  die  Oberhand  hat? 
nNt2n  nnn  1T  n^^lj;  nnm  1T  nS'ün  nnn  IHI  —  Üla  ist  der  Ansicht,  er  müsse  nur  rabba- 

1QS' D''J2'^''P  T'121  "h  n\n  n'^33  '''7  U'^U  nh^]^'  nnm  nitisch  für  den  Geldwert  aufkommen,  und 
ab  nbv;  l"?«  ■'in  01:2  n'^yn  '?j;i"nSD*i2  nanzn""?!;  bei  Rabbanitischem  haben  die  Rabbanan  es 
in"?!;' Dn"^Q12  S^n'''!  T12D^  n^lj;'?*'l'7N*  nn  m'?3  nOX  10  erleichtert. 
ahi  pn-'jna  21  las  min''  31  iüs  ,K1!^)1  i?^AGTE  jemand:]  dieses  sei  anstelle 

i-N^Sia  ciK  |\s*"  sn  i\s*o  ■•iir'^ \s*i  "i\sa  •'zns  l^d  des  Brandopfers,  anstelle  des 
Vüll  «"^n"*!  112:2''  n^p"?  ̂ bü  "^in  f-'?t32'?  ̂ 121  Sündopfers,  so  hat  er  nichts  gesagt; 

pnn  ühi  u"i!2  n'?>'2"!  nscis  n!2n2T  saj;^  :"nViy  wenn  aber:  anstelle  dieses  Sündopfkrs, 
rh^]^h  Mi  zz'üb  nzp:  t^••'13a  hza  sait:  i''"'>'2  s*?  15  anstelle  dieses  Brandopfers,  anstelle 

ahi  i^n-^na  21  las  nl^7^''  21  las^saia  i''''>'2"     des  Sündopfers,  anstelle  des  Brandop- 
i»:"Dit32s'?'w' "120^1  iaiNiivaD"'2i°i:mi'ij;i2'J*  "'212     fers,  das  ich  zuhause  habe,  und  er  ein 

65     II     3im  M  64     II     r^VH   +    M    63     |I     n;3S    BP    62  SOLCHES  HAT,  SO  SIND  SEINE  WORTE  GIL- 
M  68     II     n  —  M  67     II     Nin  +  .M   66      ||     «S  —  M  TIG.    SaGTE   JEMAND    ÜBER    EIN    UNREINES 
'vn  Tiyon  ]3m  -|-  M  70    ||    3  —  M  69    ||    r\h^y  nnn  Vieh  oder  ÜBER  EIN  FEHLERBEHAFTETES: 

73   II   »'y=  M  72  II  Cid  +  P)  71     i|    voi  n«  im:  »Sd  DIESES  SEI  EIN   BrandOPFER,  SO   HAT  ER 
'  ^  L    L  NICHTS   GESAGT;    WENN    ABER:    DIESES    SEI 

FÜR  EIN  Brandopfer,  so  ist  es  zu  ver- 
kaufen UND  FÜR  DEN  ErLÖS  EIN  BrANDOPFER  ZU  BRINGEN. 

GEMARA.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Unsre  Misnah  vertritt  nicht  die  An- 

sicht R.  Meirs,  denn  wenn  die  R.  Mei'rs,  so  sagt  er  ja,  niemand  bringe  seine  Worte  un- 
nütz hervor*". 
Wenn  aber:  dieses  sei  für  ein  Brandopfer,  so  ist  es  zu  verkaufen  und  für 

DEN  Erlös  ein  Brandopfer  zu  bringen.  Nur  bei  einem  unreinen  Vieh  und  bei  einem 

fehlerbehafteten,  die  ungeeignet  sind,  ist  ein  Gebrechen  nicht  erforderlich",  wenn  aber 

jemand  ein  Weibchen  als  Schuldopfer  oder  als  Brandopfer^'abgesondert  hat,  ist  ein  Ge- 
brechen''erforderlich.  Hierzu  sagte  R.  Jehuda  im  Namen  Rabhs:  Unsre  Misnah  vertritt 
nicht  die  Ansicht  R.  Simons,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Simon  sagt,  man  verkaufe  es  ohne 

Leibesfehler" 

54.  Die  Bekundung  von   100  Zeugen  hat  nicht  mehr  Bedeutung  als  die  von  2  Zeugen.  55.  Od. 

Schätzung.         56.  Auch  im   1.  Fall  sei  für  den  Erlös   das  betreffende  Opfer  darzubringen.         57.  Dh.  man 

braucht  sie  nicht  weiden  zu  lassen,  bis  sie  ein  Gebrechen  bekommen.  58.  Das  als  solches  nicht  dar- 
gebracht werden  kann,  wol  aber  als  Friedensopfer.  59.  Cf.  N.  57  mut.  muL  60.  Vgl.  S.  398  Z.  1. 

-d^T<- 
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nien,  rabbanitisch.  Rcs-Laqis  aber  sagte:  nim  121  C^CT  nS'v'?  "J^Ti  T^H  ic.x  c-pS  V"")} 

Auch  für  den  Geldwert  aufkonnnen  mu.ss  er  C^,-'?  S*"'"'.  NC:  Srz  rN:\s*N  N^':  'N  j-^pc^  *NC2** 

nach  der  Gesetzlehre.  —  Worauf  bezieht  sich  ]\Stt*  c-zi  '.^s  |:r  *\sr;*.' C*CT  r'-'V*?  "J-Ti  ZHu. 
dies:  wollte  man  sagen,  auf  [den  Hetrag]  der  mtt'iprr.*  n'V,"",':.";*  rrrttT.:  CIZV'"'  "N-'N  cr.S 

Uebervorteilung*'',  wieso  sagt  Res-Laqis,  er  5  mc>''?  ■^■»■'.X  p"';'»  ̂ 21  KC-ysr.Z  "ps  ri:2N  n'^X 

müsse  für  den  Geldwert  aufkommen  [nach  |'«^inY'mvp"'i,":X  "^C""*  ̂ I-i  "".CXr.V  cr^'^ItC  ü'21 ' 
der  Gesetzlehre),  es  wird  ja  gelehrt,  bei  fol-  j:ni^  ̂ 2m  r-CC'C  ■i~^'"irn"r,iS'np,-N -,cs"~:i^ ^21^ 

genden  Dingen  gebe  es  keine  Uebervortei-  ühv;'?  C"'?  C^  nps  '?1I2'*2  in*?  ["S  "i<:'N*°^~CN 
hing:  bei  Sklaven,  Schuldscheinen,  Grund-  Nn-:"  ■]i£\S  rr>^i<  n-Ät:  "CT  "j^S-SI  npC  'j'.CZX 

stücken  und  Heiligem!?  Und  wollte  man  sa-  10  jNcS  »s'?s"n";>'|:-',,':N  ]2\i*  hz'i  rX'ipns  ̂ ,2,ST  ]a^h 

gen,  auf  [den  Betrag]  der  Aufhebung"des  npa  hlü^Z  ]•-'?  ]"«  niD'ipn  hzü  nivpipx  "CSl 
Kaufes,  wieso  sagt  R.Johanan,  er  müsse  nur  S2"»'?  :i"i£\"i  »s'?  ""'S"!''  "»Zi  "^iN  NnVllS"»«  "r^n 

rabbanitisch  für  den  Geldwert  aufkommen,  n:c  r.lB'  ü'ipn  ̂NiCtt'  ICSI  "^'rs-cp  'l'K'lsn: ! 

R.  Jirmeja  sagte  ja  von  (profanen)  Grund-  n^b  n'^b  rr,*  ''2M  '?'r'in2"r.i:r,£  r.ltt'  "?>'  ̂bb^nv 
stücken  und  R.Jona  vom  Heiligen,  beide  15 -,2T  ]''2'*ü'?  ̂ ii'.^'Zn  r^b  ri\s*  -^S-,"  "•m  '?N^::ci 

im  Namen  R.  Johanans,  dass  es  dabei  keine  nss  "»2  "12D  n:*^  ■'2"n'''?»S"CC"i  iriVri-K  IST  |^21 
Uebervorteilung  gebe,  wol  aber  eine  Aufhe-  122  ""'2"''  ''2"1  "CS"«'?  M'?nri2'?  ̂ 2S  n2V'*f  '^NIC- 

bung  des  Kaufes!?  —  Tatsächlich  bezieht  es  1',£-n  s'?  cbv;b  SC\X  n"'V2''N'l  :i-'?nr2'?  l'^'SS 

sich  auf  [den  Betrag]  der  Aufhebung  des  2112  n'iD'ipn'u"'i2i  i'tn  ]\~i"':ni2  "[b  N^&'p  Npn 

Kaufes,  nur  wende  man  es  um'°.  —  Wieso  20  m'in2'*]:*'S  ~n:*S  ]nb  ps^^Nlzn  21  "ICNI  ülDU 
kannst  du  sagen,  man  wende  es  um;  aller-  übv;  liiS  :".T*n  ."»srs  "«12C  mns  "iS^SNl  "N"« 

dings  nach  demjenigen,  der  es  vom  Heili-  r|Sl"Nn'?n2  "'lt:*^*2'"^2S  ••■in2  •''it2i:*2"N'?S  rcs  üb 
gen  sagte,  und  um  so  mehr  gilt  dies  von  N1£D  2"l  ".GSm' "rs  lin  Hb  r>üÜ2  TiSl  2:  ''>'; 
Grundstücken,  wieso  aber  wende  man  es  um  ^i  45  -,^,p  ̂ «t  +  b  45  j]  cst  ...  '«aa  —  m  44 
nach  demjenigen,  der  es  von  Grundstücken  ||  idk  —  M  49  ||  i»Sim  —  M  48  ||  'la^S  M  47  ||  p«  + 

sagte,  beim  Heiligen  aber  gebe  es  keine  Auf-     II    «n'?.  —  M  52    ||    TDtr  +  M  5i    i|    '3ik  —  M  50 

hebung  des  Kaufes!?  -  R.  Jirmeja^'kann  dir      ̂   ̂̂     'I    ""^  5'^^  ̂ °  r=  =''^'''  ̂ ^  ̂^    Ü    '^  ''^"°  ̂   " •  j  j  .  ,  .  —  M  57    II    130  "IDT  uSdos  «na  »rni  M  56    ||    n'S erwidern:  man  wende  es  nicht  um.  ,       1    ̂ t  aa    h  ,    ̂ T  r,^    n        ,   t^c  =<,    r 
[min]2  M  60     II     «Kt3  4-   M   59     1!     «4-  M  58    ||  iCK 

Es  wäre  anzunehmen,  dass  sie  über  ei-  /lotrT  M  61  ||  itmri'jiK 
ne   Lehre  Semuels  streiten,  denn  Semuel 

sagte:  Hat  man  Heiliges  im  W^rt  einer  IMine  durch  den  Wert  einer  Peruta  ausgeweiht, 

so  ist  es  ausgeweiht.  R.  Jona  hält  nichts  von  der  Lehre  Semuels  und  R.  Jirmeja  hält  wol 

von  der  Lehre  Semuels.  —  Nein,  sowol  der  eine  als  auch  der  andre  hält  von  der  Lehre 
Semuels,  nur  ist  R.  Jona  der  Ansicht,  Semuel  sage  es  nur  von  dem  Fall,  wenn  es  bereits 

erfolgt  ist,  nicht  aber  von  vornherein,  und  R.  Jirmeja  ist  der  Ansicht,  auch  von  vornherein. 
Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  tatsächlich  wende  man  es  nicht  um,  wenn  du  aber 

einwendest  aus  der  Lehre:  bei  folgenden  Dingen  &c.  Geheiligtes  &c.,  so  ist  dies  nach  R. 

Hisda  zu  erklären,  denn  R.  Hisda  erklärte: "Gibt  es  keine  Uebervorteilung",  bei  ihnen 
hat  das  Gesetz  von  der  Uebervorteilung  keine  Geltung,  denn  er  kann  zurücktreten,  auch 
wenn  die  Differenz  geringer  ist  als  der  Betrag  der  Uebervorteilung. 

Ula  sagte:  Sie  sagten  dies  nur  von  dem  Fall,  wenn  zwei  es  geschätzt^hatten,  wenn 
aber  drei  es  geschätzt  hatten,  so  ist  es  nicht  zu  widerrufen,  selbst  wenn  hundert  kom- 

men^. —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Saphra  sagte  ja,  dass  hundert  wie  zwei  und  zwei  wie 
49.  Ein  Sechstel  des  Wertes;  ein  solcher  Betrag  gilt  beim  Kaufgeschäft  als  Uebervorteilung  u.  ist 

zurückzuerstatten;  ist  er  grösser,  so  kann  das  Kaufgeschäft  aufgehoben  werden;  vgl.  Bd.  VI  S.  642  Z.  21ff- 

50.   RJ.  ist  es,  nach  dem  es  nach  der  Gesetzlehre  zu  erfolgen  hat.  51.  Der  es  von  Grundstücken  sagte. 
52.  Und  darauf  drei  das  Heilige  höher  bewerten.  53.  Und  es  höher  einschätzen. 

Talinud  Bd.  IX  64 
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nnn  ̂ ha  nn  ICKI  mccn  ]^hm  ̂B'  m:2n2  "myi      fehlerfreie  profane  Tiere  vor  sich  hat  und 

K2^^  bz  ü^lhl  IN  •'p^l  ''DISnx'?  "ir2S'"'''a  ino  ̂ ha  sagt:  diese  anstelle  von  jenen:  wollte  er  sie 
»S"nD''S1^2V1N"l"»r,\~  t:'"':\s"'p""2w\s'?N"l\1N-N2\ST  erfassen'Massen  und  er  ist  zu  crcisseln,  oder 

p^Ztt'  üb  N1\"i\"l  Nr\S"l  Nr\"I  h2  ')ü^h  »Si'Cn  n{<l'°  aber  lässt  niemand,  wo  Erlaubtes  vorhanden 
ttm,': 'PD*  m:2n2  \-it:' rjS^  Vn  smow  T^Zj;!  D'-^rs  5  ist,  das  Erlaubte"und  wählt  das  Verbotene. 

nnsi  ]'''?"n  h\y  nitsnz  \-it:'f"ci:2  n'?V2  |n!2  nnsi  Und  wie  ist  es,  falls  du  entscheidest,  nie- 
■lCkS"''D  InD  iSs  nnm\s*  "»-iri  ICNI  DIQ  nh]!2  jüQ  mand  lasse  das  Erlaubte,  wenn  er  es  vor 
nb-^Z  nnn  DID  n'?p  -Dl^nN^  n^'^an  nnn  n:2'<2n  sich  hat,  und  wählt  das  Verbotene,  wenn  er 

r\h';2  nnn  j'''?im  nccn  N:2'?n  in  •''?inN'?  CiO  zwei  heilige  Tiere,  von  denen  eines  fehler- 

w "ipn-  "Can  nnn  i'''?'im  mis  n'?j;2  wipm  Cirs  10  behaftet  ist,  und  zwei  profane  Tiere,  von  de- 
N2\S1  N^M  bz  1121'?  Ni'Cn  CS1  -p'?  ■in''"''nn'l"  nen  eines  fehlerbehaftet  ist,  vor  sich  hat  und 

"IM''"'P'?  N*?!  Nin  "'^ins'?!  NT1D\S  n^zy^sV  N1\~i\n  sagt:  diese  anstelle  von  jenen.  Meinte  er  das 
Dia  r\b';2  pr^  nnsi  Cnp  'jD*  mcnD  t:*yi:*"'T':3'?  fehlerfreie  anstelle  des  fehlerfreien,  zur  Er- 
nnn  l'PX  m  "lasi  nia^cn  J"''?in '7Ü*  mi^n^  ri''?trf'  fassung'',  und  das  fehlerbehaftete  anstelle 

^D'Sns'?  m^i'^cn  nnn  mu-^omn  ]:"'ias  '•a^'l^N  15  des  fehlerbehafteten,  zur  Ausweihung'',  oder 
»srn  a^bl  IN  "DISnN'?  C"!2  nbyi  nnn  "^o:  m;2"*!2n  aber:  das  fehlerfreie  profane  anstelle  des 

N\~m  N"nD\S  T'^V^'n'?  NTn\"!  xrssi  NIM  '?Z  "O:  fehlerbehafteten  heiligen  und  das  fehlerbe- 

'{[^2  ''C:  Nrn  lai'?  Ni'Cn  DNI  "»in  '''?inN'?  Nn-'nna  haftete  profane  anstelle  des  fehlerfreien  hei- 

NTn\"i  p^Zw  n"?  ''~nD\S2  pTnn\S  ab  N"12:  \nrNl  Hgen,  und  er  ist  wegen  beider  zu  geissein. 
■jKSTanz  V21N  VJS'?  Vn  •'CN  21  "»V^  N"nD\S  T'Zyi  20  Und  wie  ist  es,  falls  du  entscheidest,  wer  Er- 

pSn  b'L,'  mCnZ  >'2"iN"!  DIJ:  n'?j;2  \n^  nnN'i  dp  laubtes  vor  sich  hat,  wähle  nicht  das  Verbo- 

prnnN"r  il-r  \sn  Nrn  mc  iSn  nnn  i'i'N  nn  ■1!2N*i"  tene,  er  wollte  es  daher  ausweihen  und  sei 

NcH  IN  nvp'?;:  j;31N2  '<pb  ]'?122'°''mD\S2  N12J  nicht  zu  geissein,  wenn  er  drei  heilige  Tiere, 
N~i'n\~  t:'"'rN"p''2i:*  n"?  N1*D\S*2  pTnn\Sl  2:  '?>•  CjN  von  denen  eines  fehlerbehaftet  ist,  und  drei 
DN"  :'ip\"i  ''in  "''?inN'?  Nn'^'inz  '•I-V'niiD'N  T'iyi  25  fehlerfreie  profane  Tiere  vor  sich  hat  und 

57«  pni^  ̂ I-n^N"  :'12  j'''?in^Ni"''Dia^j;2  l^ipn  n\n"  sagt:  diese  anstelle  von  jenen.  Sagen  wir, 
cnnilS^'C!:!  r\'Z";b  'Yy^^  mm  121  ]^b^T^b  NÄ"»  wie  die  fehlerfreien  anstelle  der  fehlerfreien, 

30  II  B»vN  -  IM  29  II  >ph^  «in  -nxS  pnr:«  M  28  ̂ ^r  Erfassung",  ebenso  das  fehlerfreie  an 
32  II  aiD...  >ntn  —  M  31  ||  vn  irro  mh  'Sinx'ji  M  stelle  des  fehlerbehafteten,  zur  Erfassung, 
II  "inai  M  33  i|  ̂SinxSi  d"2  'Dn«S  no^an  pn?3K  M  oder  aber  wählt  auch  hierbei,  wer  Erlaubtes 
MP  36  11  >K^1  +  M  35  II  1  'n^n  pot'  +  M  34  hat,  nicht  das  Verbotenes,  und  er  wollte  vor +  M  39    II     1DN  >a  —  M  38    i|    ntrStri  B  37    H  »nc        -   ,     j       ,   ̂   ̂   •■,       1  tt    j       •     •  *. 
II  ,_.   T^T  .,    11  L     L       nr  .n    M  sich  das  letzte  ausweihen?  Und  wie  ist  es, 
II  TS  ̂ ni  M  41    II    jraiN  »pS  inSoa  M  40    !|    mc'on  ^.  .  ' 

.'1312  M  43    li    nn^n  B  42      fragte    R.  Asi,  falls   du   entscheidest,  auch 

hierbei  sei  es  nicht  festgestellt,  dass  er  Ver- 

botenes*°begehe,  und  niemand  lasse  das  Erlaubte  und  wählt  das  Verbotene,  wenn  er  vier 
heilige  Tiere,  von  denen  eines  fehlerbehaftet  ist,  und  vier  profane  Tiere  vor  sich  hat  und 

sagt:  diese  anstelle  von  jenen.  Hierbei  ist  es  ja  festgestellt,  dass  er  Verbotenes^'begeht 

somit  ist  er  viermar'zu  geissein,  oder  aber  lässt  niemand,  auch  wenn  es  festgestellt  ist, 
dass  er  Verbotenes  begeht,  nicht  das  Erlaubte  und  wählt  das  Verbotene,  und  er  wollte 

das  letzte  ausweihen.  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
Ist  aber  das  Opfertier  fehlerbehaftet,  so  wird  es  profan  &c.  R.  Johanan 

sagte:  Es  wird  profan,  nach  der  Gesetzlehre,  und  er  muss  für  den   Geldwert  aufkom- 

sie  auf  das  audre  ausgedehnt  werdeu.  43.   Durch  Umtausch,  u.  dies  ist  verboten.  44.   Das  Aus- 

weihen. 45.   Ein  fehlerbehaftetes  kann  nicht  umgetauscht  werden.  46.  Eine  Feststellung  erfolgt 

erst  nach  einer  dreimaligen  Wiederholung.  47.   Die  3  fehlerfreien  kann  man  nicht  ausweiheu,  u.  der 

Umtausch  ist  mit  einem  Verbot  belegt.  48.   Es  wird  angenommen,  dass  er  auch  das  fehlerbehaftete 
umtauschen  wollte. 
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•  ̂Abajje  sagte:  Alle  stimmen  uberein,  iCV2"n''^m  nVi^  «"^^n  ism  KrM  C^i^t:  •?:.-;  ̂ ';k 
dass,  wenn  jemand  gesagt  hat:  die  Hälfte  sei  m'l2n"r:^sn  ",2Xl  UZT,  ni^-,-  r.^^V  ̂ rn  *-,2l 

Hrandopfer  und  die  Hälfte  Zehnt,  es  nach  hzz  n:rM  pC  r.Z^y  rr.^^n  ̂ N2  ̂ rv^  n^^fm 

aller  Ansicht  als  Hrandopfer  darzubringen"  v:2'^  rnps  ps»  r::np  -^V^  S^'^T  'N  Z^S^np- 
sei;  wie  ist  es  aber,  wenn  er  gesagt  hat:  die  5  rpsi  vnr.xSi 

Hälfte  Eingetauschtes  und  die  Hälfte  Zehnt:  miDn  IT  nn"lT  r,t^hn  IT  nilOn^lT  rnn  IT  "»1^3  M 

ist  es  als  Hingetauschtes  darzubringen,  da  a^ipn  HM  DNl  iTiian  IT  |\S  IT  h';"rhb'>nü  IT  Hi>" 
es  bei  allen  Opfertieren  Geltung  hat,  oder  lü^Dl  n^';b  yiiT  J^'?'in?  SiT  C12  '?>'I 

ist  es  als  Zehnt  darzubringen,  da  dieser  das      X^-   'D^Sr.St" Sr^^'?   r.nm   SIS"!:'?    .X"',^:! 

vorangehende  und  das  folgende"heiligt?  —  lo  IT  mi2n  IT  n3"»'?n"-l2S  n^Z"  pi2  ̂ '^np  Mrail 
Die  Frage  bleibt  dahingestellt.  \yi  j'-S^^p  V,2t  IT  ̂>'  r^S^ns  IT  nnr.  ür:  ",2S  kS 

|AGTE  jemand:  Dieses  sei  anstelle     srn  xx*  •'xs  x^-  *Di£r,xn  a:^^h  "inyi  x-"^: 
VON  DIESEM,  UMGETAUSCHT  AUF  DIE-       i<yZ'^^   hS  r.nZ'w'l!:    "Hn  ""'ZX  ̂ :iX   XS-'S   X:r  \VC'l 

SES,  AUSGEWECHSELT  DURCH  DIESES,  SO  IST     cxi'2^nn  "»Disr.xT  x:w  ̂ "^  -y.nxT  xr^'^'^V'^ciErxi 

DIES  EIN  Umtausch;  wenn  aber:  dieses  i5  n'»:*n:r;  rnn" z\')Zi  '''?";nx"'"mn;n  -:aj;n  r;v,nnL.*' 

SEI  AusGEWEiHT  DURCH  DIESES,  so  IST  DIES     7\'A:zn  j""!:*;"!  H^Tc  "D'Tp  "«z:  -irSiV'rnT  x";«  ** 
KEIN  Umtausch.  Ist  aber  das  Opfertier     nhi"  n^zn  piz  •«•w'ip   -«i:  xin  -c'snxi  xr^"^ 
FEHLERBEHAFTET,  so  WIRD  ES  PROFAN, NUR  l'?^SX"X21  ".SX  XIm  "»^inX!  XjS'"»^  iTnSn  pi;>' 

MUSS  ER  FÜR  DEN  GELDWERT  AUFKOMMEN.       jl^S    Xln'^^inXl   XJtt'^S   H^   nnrC^!2    HITS   ''B'Tp: 
GEMARA.  Demnach  hat  "anstelle"  den  20  cia  ̂ j;22  1^^2X  ̂ üü  ZI  ̂ ::x  C13  ̂ >'2  ttnp-  n\-D' 

Begriff  erfassen'';'ich  will  auf  einen  Wider-  XX*"'?    r.nrD'Ql'*  "'^inX'r    X"^*"'?    m*?  nnZ2'C""'2J 
Spruch  hinweisen:   Wenn  jemand  von  Ge-  :>^^  ̂ l^p  ̂"inx  n^  "»in  Sin  tt'npx  H"»  >D12riXT 

heiligtem  des  Tempelreparaturfonds  gesagt  z^^  m'?j;;  •^i'tp"'?::'  nir^n;  Mtt'  T':2'7  IM  ""ZX  ''>*2 
hat:  es  sei  eingewechselt  gegen  dieses,  um-  niion  P  14    jj    nSiy  M  13    \\    nan  -dSb'  'man  M  12 

getauscht  gegen  dieses,  so  hat  er  nichts'°ge-  p  17    ||    h^;  —  M   16    ;:    rr\  —  M  15    |!    ncSn  n 
sagt,  wenn  aber:  anstelle  von  diesem,  aus-  li    i  —  M  19    ||    mian  it  ncSn  mp  18    ||    id'bh'kt 

geweiht  durch  dieses,  so  sind  seine  Worte  H  ""f''"'  "  ̂ ^  22   ||   -Sni  -  M  21  |i  «jir^S  +  m  20 ■  .,^.     TTT  1  1       TT   1.        1  •   ju     *-  1  4-       -1  II    nS  'tra  —  M  25    li    mn  —  M  24    11    i  4-  M  23 
gfiltig.  Welcher  Unterschied  besteht  zwischen  "  ,,  ̂ ,  ,,"       ,    ,,  ̂, ^        **  .npn  M  27   II   j*3ty'7i  M  26 
dem  Anfangsatz  und  dem  Schlußsatz,  wenn 

du  sagst,  es  habe  den  Begriff''erfassen"!?  Abajje  erwiderte:"Anstelle"hat  zuweilen  den 
Begriff  "erfassen"  und  [zuweilen  den  Begriff]  "ausweihen".  Den  Begriff  "erfassen",  wie  es 

heisst:^'/!s'/  ad^er  der  Aussatzfleck  ati  seiner  Stclle^^ geblieben ^  [den  Begriff]  "ausweihen",  wie 
es  heisst:"«//  der  Stelle  des  Kupfers  bringe  ich'^Gold.  Beim  Geheiligten  für  den  Altar,  wobei 
ein  Umtausch  erfolgen  kann,  hat  es  den  Begriff  "erfassen",  und  beim  Geheiligten  für  den 

Tempelreparaturfonds,  wobei  ein  Umtausch  nicht  erfolgen  kann,  hat  es  den  Begriff"aus- 
weihen".  Raba  sagte:  Auch  beim  Geheiligten  für  den  Altar  kann  es  vorkommen,  dass  es 

den  Begriff  "ausweihen"  hat,  wenn  beispielsweise  das  Opfertier  fehlerbehaftet"ist.  R.  Asi 
sagte:  Auch  bei  einem  fehlerbehafteten  hat  es  zuweilen  den  Begriff  "ausweihen"  und  zu- 

weilen den  Begriff  "erfassen".  Legt  er  seine  Hand*'auf  das  geheiligte,  so  wird  es  profan, 
legt  er  seine  Hand  auf  das  profane,  so  ist  es  heilig*^. 

Abajje  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  jemand  zwei  fehlerbehaftete  heilige  Tiere  und  zwei 

vollständig  geheiligt  hat;  hierüber  besteht  ein  Streit;  vgl.  Bd.  III  S.  90  Z.  8 ff.  34.   Die  Heiligung  als 

Zehnt  ist  bedeutungslos,  da  dieser  nicht  auf  diese  Weise  zu  entrichten  ist.  35.  Bei  einem  Irrtum  beim 

Zählen;  vgl.  S.  200  Z.  2 ff.  36.  VgL  S.  373  Z.  21  ff.  37.  Dt.  13,23.  38.  Wenn  er  die  Hautstelle 

erfasst  hat.  39.  Jes.  60,17.  40.  Das  eine  anstelle  der  andren  setzen.  41.  Das  Opfertier  selbst 

wird  dann  profan.  42.   Beim  Umtausch  des  fehlerbehafteten  Opfertiers  auf  das  andere.  43.  Im 

1.  Fall  will  er  ausdrücken,  die  Heiligkeit  möge  von  diesem  auf  das  andre  übertragen  werden,  im  2.  Fall  soll 
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S'";''"!  nrOT,l"zKnDnÄ'  ny  r:pn"cn!2'iN  ccrm  den  zu  lassen,  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt, 
C-c'?»'  nmcr  ""i'n  ••ein  ~hy;  rmcn  n^i'n  '^1213  sodann  werde  es  verkauft,  und  für  die  Hälf- 

■lD'£N"'Nl'?''S1nn^nn:2'^i''irn:"12y'CN'"''D1"'''2n"iCN  te  des  Erlöses  brin^^c  er  das  Eingetauschte 

"l^M  ■'DT'  •'2Y'i"'i2''''p  T'lZl  nnS2  mCw'  "»jw  S"'Ä'l~'?  eines  Brandopfers  und    für  die  Hälfte  des 
-'i'n  r\:2n2  "]n\S  N-^n  nb  ""jH^  "DV  "»zn  nb^2  pzn  5  Erlöses  bringe  er  das  Eingetauschte  eines 

TKC^2"l  ^121  nVij; 2ip\-|  rlh^2'^nh^';  -"••im  ns'i:n''  Friedensopfers.  R.  Jose  sprach:  Hat  er  dies 
iT'i'm  nNt:n  .T'Xn  ncwi  j^Vii"!  man  nciS  •'Or  "in  von  vornherein  beabsichtigt,  so  sind,  da  man 

i<:2''r\l  ins  Nt:''i:*£  TNC  "»I"!  '•JC  |''Vu'°mcnD*  r>hv^  nicht  zwei  Namen  gleichzeitig  au.ssprechen 
Mih  TN!2  "Zm  Ncyt:  SJ-aS  mn  irvcCNi  in'?  \S*  kann,  seine  Worte  giltig.  R.  Jose  sagt  ja  das- 

nsian' SCVü  U^M  s"?«' i1i:*S"i  yZ'h  D1£n' diu*»  10  selbe,  was  die   Rabbanan!?  —   Das  ganze 

mm  i1.St:n  n-'i'n  ISS  -r  i'?''£N'1  nz-'-ip  nznvc'  lehrte  R.  Jose.  Ein  Andres  lehrt:  Efn  Vieh, 
■Jl"«  K"*:*"!  s'?!*  jS  yCwCp  ninp  nhv;  "■'i'n  "iSS  das  zur  Hälfte  Brandopfer  und  zur  Hälfte 
~:\S*l  iTL^np  Wüh^y  -•»•im  nbr;  -■'Xri  1T  ncnz  ICS  Sündopfer  ist,  ist  ganz  als  Brandopfer  darzu- 

•DV  "2^  "':!2  12  NÄV2  imil^nf  niian  niiny  ri2"'"'.p  bringen  —  Worte  R.  ]\Ieirs.  R.  Jose  sagt,  es 

"]'»Tl:s\S  niT'.iari  ri2"'ip  n:\S*1  niynpl  NI:''C*S  S\~  15  sei  verenden  zu  lassen".  Sie  stimmen  über- 
2"lpn  nrmiin  ri2ip  s'?  S\-n"  m:  SSTiT  "inai  r.'»'?  ein,  dass,  wenn  er"zur  Hälfte  Sündopfer^'und 

n^''ip  nh  N"'im  n2"ip  ahl  S^■!  SJw  ''ü^'f?  ytlwap  zur  Hälfte  Brandopfer"gesagt  hat,  es  veren- 
*1C»S  :STNp  mim  "Dltp  nzo  ̂ 0:  nmicn  n^im  den  zu  lassen  sei.  Der  übereinstimmt,  ist  ja 

',2'.l'?w  •"'i'"' C'npn  C'Smw  """w  '7u  r;cri2  |Jm''  ''2"i  R.  Meir'",  und  dies  ist  ja  selbstverständlich!? 

"*~2np  n:\S"!  "•k:"np  nc'-'lpm  mns  m^jn  np'?l'lTm  20  —  Man  könnte  glauben,  wenn  er  dies  nicht 
fj^n^n  nra  j;'2t^*°  "2  NiVZ"  nmi:2m  n-nt:n  nü'rj'l  gelehrt  hätte,  so  könnte  man   sagen,  der 

"'p2l!2'''''?>"2nra>'Cün'°~ni:°C''airii:*npn:''2  Vwü*  Grund   R.  Meirs  sei   nicht,  weil   die  erste 
1CS      l'^IW'l  "»in  Tip^yG  "'in''"!  nj^a  >a'J1  \'^~ij  Fassung  massgebend  ist,  sondern  aus  dem 

-^  M  94    l|    1  _  p  Q3     II    1  'onv  ny  'y-in  —  M  92  Grund,  weil  das  vermischte  Sündopfer'°darzu- iSas  CK1  +  yi  97    II    'nna  M  96    :i    sS  P  95  ||  pi2'  bringen  ist,  somit  sei  es  darzubringen,  auch 

99    ,1    HKon  'sm  nSij?  MB  98  i|  diSs  n'innxn  man  ]'n  wenn  er  zuerst"zur  Hälfte  Sündopfer" und 
3    ;i    (i)«in  +  M  2    II    1  +  M  1    II    r^hv;2  p^n  M  nachher"zur  Hälfte  Brandopfer" gesagt  hat, M  5    II    nhi  —  M  4    II    '3  <aj  "»ENI  nanpi  nmpo  JM  11^  j         j  •  i  4.  •    -c^- ,,  „     „  „  .,    M      L    ,,  ̂   so  lehrt  er  uns,  dass  dem  nicht  so  sei.  Ein 
M  8     II    'sn  M  7    II    nhi  M  6    ij    na  NSra  nniiDm  ' 

-  M  10    II    nmo  M  9     II    ntrnp  nn«  'vn  rnpm      Andres  lehrt:  Wenn  jemand  gesagt  hat:  die- 
,D"n  V  1 1     II    ]'ma ...  i:::ri      ses  Vieh  sei  zur  Hälfte  Brandopfer  und  zur 

Hälfte  Friedensopfer,  so  ist  es  heilig  und 

nicht  darzubringen,  es  kann  umgetauscht  werden,  und  das  Eingetauschte  gleicht  diesem 

selber.  Also  nach  R.Jose,  somit  ist  ja  selbstverständlich,  dass  es  heilig  und  nicht  darzu- 

bringen ist!?  —  Nötig  ist  dies  wegen  des  Eingetauschten;  man  könnte  glauben,  es  selbst 
sei  allerdings  nicht  darzubringen,  das  Eingetauschte  aber  sei  darzubringen,  so  lehrt  er 

uns.  Es  selbst  ist  deshalb, nicht  darzubringen,  weil  es  eine  verdrängte  Heiligkeit  ist,  und 

auch  das  Eingetauschte  kommt  von  einer  verdrängten  Heiligkeit. 

R.  Johanan  sagte:  Wenn  ein  Vieh  zwei  Gesellschaftern  gehört  hatte  und  einer  die  Hälfte 

geweiht  hat,  und  dieser  darauf  die  andre  Hälfte  kauft  und  sie  ebenfalls  weiht,  so  ist  es  hei- 
lig und  nicht  darzubringen,  es  kann  umgetauscht  werden  und  das  Eingetauschte  gleicht 

diesem.  Hieraus  ist  dreierlei  zu  entnehmen;  es  ist  zu  entnehmen,  dass  die  Heiligkeit  des 

Geldwertes^'verdrängt  werden^'kann,  es  ist  zu  entnehmen,  dass  Lebendes  verdrängt  wer- 
den kann,  und  es  ist  zu  entnehmen,  dass  die  frühere  Verdrängung"als  Verdrängung  gilt. 
27.   Wenn  er  gar  kein  Sündopfer  darzubringen  hat.  28.  Sündopfer  zuerst.  29.  Nach  dem 

I      es  im   1.  Fall  als  Brandopfer  darzubringen  ist.         30.  Dem  ein  Opfer  beigemischt  ist,  das  auch  unpflichtig 

dargebracht  werden  kann.  31.  Wie  in  diesem  Fall,  als  er  nur  die  Hälfte  geheiligt  hatte.  32.   Es 

ist  nicht  darzubringen.  33.    Die  später  aufgehoben  wird,  wie  in  diesem  Fall,  wo  er  später  das  Vieh 
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hanan,  der  ihm  diese  Antwort  nicht  gab,      ciüi  CID'S  ;:r.v  "Z",!  ai';'^  r.l'^H  rs*  S'*:'::* 

und  du  sagst,  der  Grund  R.  Johanans  sei,      Cli^tt'  IT  "'"in  "i2»SCt:  ZS '   :D'"t-.-  r,2Z'2  "rrrs 

weil  man  mit  dem  Zuwachs  des  Opfertiers      "-JZ!  r,2\S  hz  ü'-ü  Z'C^w'  pTi  N'^I'-E     :"\2  "püi^' 

Sühne  erlangen  könne.  '•12  "Iin;  IJi.s"^  .X^X  S2*ä:  kVn£:£;  Z"  n!:.s'*l'?2*Q'»'^ 

Wenn  er  aber,  nachdem  er^dieses  5  •»jt»'»^'  \sr;"'.' nz-iir  "i"i2'«i  nr  iin  S2"n 'r;:  i"!2n 

SELBST    SEI    EIN     FriEDENSOPFER"  GESAGT  I]"?  >'2wCp  |^^>'CpT  Nln 

HAT,  ÜBERLEGT  &c.  Selbstverständlich  ist  IT  m    n"'!2'?B^   mi^r    phvj  niior,   IT  '''^1^8" L'l' 

es  das  Junge  eines  Friedensopfers,  sollte  er  '■'DV  "'Z"!  "IDN  'T'Na  ''21  nST  nhvj  miDn  ̂ 9  fj 

denn,  so  lange  er  will,  überlegen  dürfen!?  R.  "»^ty  mtp'?  "IITSN  \S1  TSin  Tihnn  ]^'tZr2  ]zh  DK 

Papa  erwiderte:  Dies  gilt  von  dem  Fall,  wenn  lo  n'?!^  m'Or,  I^Stt'^  CSI  C'':2"'"'p  VC!  rnN2  r.13C 
er  es  innerhalb  der  Zeit,  in  der  man  einen  iTlhv;  nnsr,  IT  ''in  C"'3'7B'  mior  "IQNI  ■['?a: 

Satz'^ausspricht,  gesagt  hat;  man  könnte  pm^  ̂ 2"i  T2X -DT' ^ZI^^pnÄ""  ̂ 21  ■'.2.x\j<'"i!I3)l       f» 
glauben,  innerhalb  dieser  Zeit  gelte  es  als  n2t  IT  '?inn  12  "insi  *T  b'Un  "Z'üZ  2''T,'2  '"2" 

ein  Satz,  nur  habe  er  darüber  nachgedacht,  nn^np  uX  n'?x"it  h^nr,  nh  y^UHl^'^V^l^h  D*£n  hzr, 

so  lehrt  er  uns.  i5  icsT'"i:Mrk:'a  ji:2  sSn  iphni  ab  "^np  in"»"»!-!*"!  it 
AGTE  jemand:]  dieses  sei  Eingk-  mmc  12B  n\xa  ■'2-n"2"':2'?::*  micn  n'?i>'  riT.sn 
TAuscHTEs  AUF  DAS  Brandopfkk,  r,hr;  m'an  "cni  C"»c'?*^*i  -hr;  mian  -la^t:'?  n"»'? 

Eingetauschtes  AUF  das  Friedensopfer,  ^2  "insf  it  ̂ inn  ■i2"'N2  n""?  NVii'^ca'?::'  rmcn"" 
so  ist  es  Eingetauschtes  auf  das  Brand-  ccS'JI  nhv;  n"n:2n  ncN  \s*  ■i2d""'DT'  ''2Ti"'it  ̂ inn 
OPFER  —  Worte  R.Meirs.  R.Jose  sprach:  20  i:n  fi"?  y^'ji^p  -2"'ip  n:\si  n'^mp  xrcN  mn 
Hat  er  es"von  vornherein  beabsich-     n-'i'm  r,hv;  niion'"  •T'sn  iT''nan2  naiNn  1:21 

TIGT,  so  sind,  da  MAN  NICHT  ZWEI  NaMEN  ■1\X2"''21  "'■121  »l'^iy  ilpH  n'?'l2  CQ^B'  riT!2n 
GLEICHZEITIG  AUSSPRECHEN  KANN,  SEINE  «n^  V2i  M  77  i|  ;in«  -  M  76  !|  m'jn  'B-D  itro:  M  75 

Worte  GILTIG"*,  wenn  er  aber,  nachdem      so  \\   b^dv  na  M  79  ||  D«D"p...  nn  — M  78  p   'yop'vy 
ER  "Eingetauschtes  auf  das  Brandop-     m  83   |'  'xtr  m  82   ||  it '?inn  nS  c«  m  81   ||  '»«n— m 

FER"  gesagt    hat,    überlegt    und    sagt:        +  ̂   S^  il  "-^"«1  -  P  85   II    'K3  nin  M  84    II   T  - 

Eingetauschtes   auf   das   Friedensop-     +  '^  ''  I'  '='=•* '"  ''''^  ̂̂ ^^"^ ''  ''  "  ̂'''''  '^^''  ̂̂ '"^^ 
FER,  SO  IST  ES  EINGETAUSCHTES  EINES  .^,^,3  _  m  91  i|  on  -  P  90  ||  it  -  M  89  ||  V'op BrANDOPFERvS. 

GEMARA.  R.  Ji9haq  b.  R.Jose  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Alle  stimmen  überein, 

dass,  wenn  jemand  zuerst"dieses  möge  Geltung  haben"und  nachher"jenes  möge  Geltung 

haben'' gesagt  hat,  nach  aller  Ansicht  die  erste  Fassung  bestimmend  sei,  und  wenn  er 

"dieses  möge  Geltung  haben,  nur  wenn  jenes  Geltung  hat'' gesagt  hat,  beide  heilig  seien, 
sie  streiten  nur  über  einen  Fall,  wie  in  unsrer  Misnah,  wenn  er  gesagt  hat:  "Eingetausch- 

tes auf  das  Brandopfer,  Eingetauschtes  auf  das  Friedensopfer." R.  Meir  ist  der  Ansicht,  da 

er ''Eingetauschtes  auf  das  Brandopfer  und  auf  das  Friedensopfer"  sagen  sollte,  aber  "Ein- 

getauschtes auf  das  Brandopfer,  Eingetauschtes  auf  das  Friedensopfer  "gesagt  hat,  so  ist  es 

ebenso,  als  ob  er  zuerst  gesagt  hätte  "dieses  möge  Geltung  haben"  und  nachher  "jenes 

möge  Geltung  haben";  R.  Jose  aber  ist  der  Ansicht,  hätte  er  "Eingetauschtes  auf  das 

Brandopfer  und  auf  das  Friedensopfer" gesagt,  so  könnte  man  glauben,  es  sei  heilig  und 
nicht  darzubringen,  so  lehrt  er  uns. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  gesagt  hat:  Dieses  Vieh  sei  zur  Hälfte  Einge- 

tauschtes auf  das  Brandopfer  und  zur  Hälfte  Eingetauschtes  auf  das  Friedensopfer,  so  ist 

das  ganze  als  Brandopfer  darzubringen  —  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  es  sei  wei- 

durch  die  Mutter  Sühne  erlangt  hat,  ist  die  Geburt  verenden  zu  lassen.  24.  Nach  der  Erklärung  Bd. 
VI  S.  268  Z.  3 ff.  eine  Begrüssung  von  2—4  Worten.  25.   Beides  einzutauschen.  26.   Das  Vieh  ist, 
wenn  es  ein  Gebrechen  bekommt,  zu  verkaufen  u.  der  Erlös  für  beides  zu  verwenden. 
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»' •]i'?n  l^nn  n^  ns*  nn  innSS'^  "l!2isn"  S^im  ̂ *^■^  nai'm  streiten,  denn  es  wird  gelehrt:  Wenn 
cnSIS  carm  ••'?"»'?:n  "DVil  nzi  "122  m'r'nz*;     jemand   zu   seiner  Sklavin  gesaj^t  hat:  du 

1,4  "Mn  n^l'7^1  nirsn"  ncxr^y  CVk^C*' ]"'2''\"D  VIZI  werde  frei  und  deine  Geburt  sei  Sklave,  so 

Nlp  iaS*°S2"i  ISN  \:2'\h  NTicSn  \X12  Nip  '""liah  gleicht  ihre  Geburt  ihr  selber"—  Worte  R. 
ncsn  "iS.Sjw  mcr  r"T'?1  ̂ jnpn'"''S'?:n  ̂ DT'  ''2-\h  5  Jose  des  Galiläers.  Die  Weisen  sagen,  seine 

m*?!  iT'J'ns'?  ."wNriti*  pi2"n"'Jis'?  .-;\-in  nn"?""!  Worte  seien  giltig,  denn  es  heisst:'Va.f  IVet'ö 
Tl^^w  12D  "'Dt"'  ''2TT  "ihfü^  Sni^is'?  "«NS  H^i'ns'?  U7tä  ihre  Kinder  verbleiben  ihrem  Herrn.  — 
nm^  "»ZI  l"?  ICS  1'"'i::'2"''"i2D  p^n  T'^VwS  irs  Welche  Stütze  ist  der  Schriftvers  für  die 

ICSI  NCVt2  ir\1  S2n*l  T'^ltt'a  IT^'^w  N2'?>;  '''?in  Rabbanan'"?  Raba  erwiderte:  Der  Schrift- 
*:  S2^'?"'S'n  »s'?S  n'':is'?  n\-n  n"'l'?"'1  nU'.sn  »S^p  lo  vers  bezieht  sich  auf  R.Jose  den  Galiläer; 

11«  p  TC  Ni'C"!  nNi:nr;  nN  timcn'  «""jm  \s':n  "jn  dieser  lehrt,  die  Geburt  gleiche  ihr,  denn  es 
nrnr  ̂ ^yh  S^S  ri'?2SJ  i-s'^Sin  *:n  TI  nv^ns  heisst:  ̂ «j-  Weib  und  ihre  Kijider  verbleiben 
D'':sSs'?Nn'?-S*j  n:\S*''"inSC'l'''?  nSs  n'?2S:ri:\ST  ihrem  Herrn.  [Nur]  wenn  das  Weib  ihrem 
nSrWI  DIN  hlh  n^rs:  11\S  S"':m  C^V^pr;  ja  Herrn  gehört,  gehören  auch  ihre  Kinder  dem 

S12p  '^Ar\'\  \^:3n  in**?  •»so  zhr^h  n'?rs:i  Cipa  '722  15  Herrn.  Ihr  Streit  besteht  wahrscheinlich  in 
"lt2S  "I^^Vw'G  "IT^w  12D  1121  l^'^lwC  i:\S  'n''''w'°12D  folgendem:  R.  Jose  ist  der  Ansicht,  was  man 

^Sji"!  "':m"T'"'Vw  2  1"l^''ü*  ZS''n12'?j;  ̂ '?"121  pm*»  ̂ 2">  l*?      zurücklässt,  bleibe  nicht  zurück,  und  die  Rab- 

f,'.  i"  P^^l"-  C'w  ip  ̂l*?!"  120  "lat  '':'?2"'a  Sp  Nn2  banan  sind  der  Ansicht,  es  bleibe  zurück.  — 

D^cnp  1"  jCN  ''V'22  CC'tp  "'1^1*'l2D  "tn  Ctynp  R.  Johanan  kann  dir  erwidern:  alle  sind  der 
B1D2^T  nw"»npnD'2"  jN2  N-ü'P  n'?'°SI2"'X  n"»>'2"'S1 20  Ansicht,  was  man  zurücklässt,  bleibe  zu- 

n*?  rppna  nw*"'npn  r|'lD2'?1  M"l2j;n:'ki*2''l»s'2  .■n2Vn:  rück,  hierbei  aber"aus  folgendem  Grund:  die 

Sa'?n'°'i''''"lw:2  IT'-w  CS'^pnv  •'211  S:2Vt2T  \s*:::2  X2"l      Schrift  sagt:  das  Weib  und  ihre  Kinder  ver- 
0«  snpn  n2w2  ■l£2na  CINl"  i:""-  "'2"n  »s:2Vü;  ü"'\"!      bleibest  ihrem  Herrn.  Vielmehr  streiten  hier- 
'•  ̂ 2"n  n"*T':2Sn  ■'v'^N  ''21  »Sjlj'^n  21  rp'?  12N  über  folgende  Tannaim:  (Es  wird  gelehrt:) 

\s*~  n^*?  n~X  s'?1  iJüT'  ''211  ri*Äp'?*2M^1  pnv  25  Wenn  jemand  ein  Sündopfer  schlachtet  und 

II  KnsT  «in  4-  M  60  :,  H  -  M  59  II  owD  -  M  58  ̂ ^arin  eine  lebende  Vier[monats]geburt  fin- 
M'n  '«in  M  62  II  mSi  ]'«  [i«'?  nrsn  ^s  V]  M  61  det,  so  darf  sie,  wie  Eines  lehrt,  nur  von  Män- 

II  \^»v  a«  +  M  63  [  tro  [ir«]  n"tr  d«  120  j-nm  nern  der  Priesterschaft,  und  nur  einen  Tag", 
II  OK  +  M  66  li  nn«  nS'Si  +  M  65  1|  nr«  M  64  ̂ ^^  ̂ ^^  innerhalb  der  Vorhänge  gegessen 6Q    II    lOT  niayri  niosSi  cnpn2i  M  68  |1  (1  +  P)  67  ,  ,      .       •      a     -,        1   1  t  •    j 

'       ,   ,,  ,  '  ,  '    ,      werden,  und  wie  em  Andres  lehrt,  von  ledem jn'Mna  v"2i  tmcd  n»'»  a«  y"3i  +  ̂i  ̂ 0    li    p"i  —  M  '  '         J 
II  nip^  P  .'yniD  M  72  ||  -pna  M  71  ||  ̂  ̂^rr^'^^  ',r^  Menschen,  an  jedem  Ort  und  unbeschränkte 

.(,  _  M  74  II  1  Die::  +  M  73  Zeit  gegessen  werden.  Wahrscheinlich  strei- 
ten hierüber  Tannaim:  der  erste  Autor  ist 

der  Ansicht,  was  man  zurücklässt,  bleibe  nicht  zurück,  und  der  andre  ist  der  Ansicht, 

was  man  zurücklässt,  bleibe  zurück.  —  R.  Johanan  kann  dir  erwidern:  alle  sind  der  An- 
sicht, was  man  zurücklässt,  bleibe  zurück,  und  diese  Tannaim  streiten  über  folgendes: 

einer  ist  der  iAnsicht,  die  Geburten  der  Opfertiere  sind  heilig,  erst  wenn  sie  da  sind, 

und  einer  ist  der  Ansicht,  die  Geburten  der  Opfertiere  sind  heilig  schon  im  Leib  ihrer 

Mutter.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  dies  ist  kein  Widerspruch;  eines  gilt  von  dem 

Fall,  wenn  man  es  geheiligt  hat  und  es  nachher  trächtig  wurde,  und  eines,  wenn  es  träch- 
tig war  und  man  es  nachher  geheiligt  hat.  Raba  wandte  ein:  Woher,  dass  der  Grund 

R.  Johanans  ist,  weil  das,  was  man  zurücklässt,  zurückbleibe,  vielleicht  ist  der  Grund 

R.  Johanans,  weil  man  durch  den  Zuwachs  des  Opfertiers  Sühne  erlangen'^könne!?  R. 
Hamnuna  erwiderte  ihm:  R.  Eleäzar  war  ein  Schüler  R.  Johanans,  und  er  sass  vor  R.  Jo- 

18.  Das  Kind  ist  ebenfalls  frei.  19.   Ex.  21,4.  20.   Dieser  spricht  ja  eher  für  die  Ansicht 

RJ.s.  dass  die  Kinder  zur  Mutter  gehören.  21.  Gehört  das  Kind  nach  RJ.  zur  Mutter.  22.  Vgl. 
S.  367  NN.  213  u.  214.  23.  Man  kann  daher  Sühne  erlangen  auch  durch  die  Geburt,  wenn  man  aber 
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KR    DIES   VON    VORNHEREIN    BEABSICHTIGT,       PA^U  ''iU    r,T\pb  ItTEN    ̂ «1**^*«^    n^^nn^p^rj 

SO  SIND,  DA  MAN  NICHT  ZWEI  Xamkn  c.lkich-     -'I?ü2  c^aViT  IT  ̂ 'H  '^nu'2  cs'*'^':^*^  '""21  msr 

ZEITIG  AUSSPRECHEN    KANN,  SEINE  WORTE  :C^2'?C  l^V'lT  ̂ -iH  nbv;  m*?!  ICKT 

GILTIG,  WENN  ER  ABER,  NACHDEM  er"die-     mz^^v^' >»s'i:n  C'-~En  ]:nv  *2n  -,cs°  ,K"lt2i      it 
SES  SELBST  SEI  EIN  Friedensopker" GE-  5  «cvü  \s::  "£2^2  r.iSii  ri"i  "Err::  rz  .-i'"i  m'?^"!  '•• 

''' 

SAGT  HAT,  ÜBERLEGT  UND  SAGT:  UND  SEIN       1CN*  f"  '^^'  "^-'V   "'""'^^^  '"""K'  CK  pni"»  "»;"l"l2Dj: '•• 

Junges  ein  Hrandopfer,  so  ist  es  das     r.i"i'r,T«-",nf<^  n"!»st:n  Ttt'  C'nssr  r."'?  mm"«M*« 

Junge  eines  Friedensopkers.  "t^Sn  "-zn  2^r.2  nnTznz  •£rr,c  häi  nz  "erra"' 

OEM  ÄRA.  R.  Johanan  sagte:  Wenn  je-  npbü  \N'l  u^C^C  n*?!  HT  nn  n^1>'  .-l"?"!";  C^^^U'  N\-: 

niand  ein  trächtiges  Sündopfer  abgesondert,  10  1T"nn  Z'^hü  "t*?T  HT  ̂ ^n  T-VkJ'S  IT^D'^inyi 
und  es  geworfen  hat,  so  kann  er,  wenn  er  N\-m  nrc  ̂ 2  ahz:2  21  nCK  N:n''l2  "»VZ  C^tiVs' 

will,  mit  diesem  selbst  und  wenn  er  will,  mit  ■lC%sn'''2^n''a  C^C^Ä'  IT  ''in'*'':n  K:n^  2"1  i::S  Nr.**  °'' 

dem  Jungen  Sühne  erlangen".  —  Aus  wel-  nnM  CN  i""-."in  ]2  ■]n'?1"i  nnsü'  TN  •*""  innsc*'? 
chem  Grund? — R.  Johanan  ist  der  Ansicht,  i:\S  TT^-D*  2iS  S'2'^::'2  n-.t:S  "N  *,'?  rir,2I  m2'V 

was"man  zurücklässt,  bleibe  zurück",  und  i5  n^'b  ""im  iy°nn2T  "2-  ZV^:;^  'ZU  •]T'  "12''.>'  l-'-IC:: 
die  Geburt  sei  nicht  Glied  der  Mutter,  somit  N"':m2  SM  "l\S2""'2i  '':ci  *"I2>'  •»^'n" -nritt'C2 
ist  es  ebenso,  als  würde  jemand  zur  Sicher-  nnN2  ]\S2  Tt"»!  "ii:":  r.lTnS  N'i"'  MZ";  "»An  ■nnii'Cri  9? 

heit  zwei  Sündopfer  absondern,  der,  wenn  er  si"  "ICS  "jT  is'?  l2l>''°T'''"w'a  IT^tt'  nil^N*  \S"" 

will,  mit  diesem,  und  wenn  er  will,  mit  je-  u:  hzpb  "211  I2yniy'''i\s*"i:  N'':nn  1*?  nn2T  \SC.S  JÜ 
nem  Sühne  erlangen  kann.  R.  Eleazar  wand-  20  121  TC  N^  I^T'^y  ü''Sty  121  TD  Tl2n  "^C  mnc" 

te  ein:  Wenn  aber:  dieses  selbst  sei  ein  Frie-  sr.21\~n  1^''*wC.'i:"'K  IT^tr  2S  "rc  >*CÜ'"*N'?N  1*?^ 

densopfer  und  sein  Junges  ein  Brandopfer  so  \s:n  V^VZ'Z  IT^U*  CS^'.SC'^'?  :sn2T'n  pnv  "•211 
ist  es  das  Junge  eines  Friedensopfers.  Wieso  „nSi ...  cni  -  m  40  (^treNi  P)  39  ,,  n'^nn  -  M  38 
heisst  es,  wenn  man  nun  sagen  wollte,  was  -,"b»  ck  M  43  ,  myo  —  M  42  jj  m*;!  BP  41  ||  ca'r 

man  zurücklässt,  bleibe  zurück,  es  sei  das  ino  ir«:  ncsra 'hkS  n-tr  v■'-)E1^n^  M  45  1  mm  M  44 

Junge  emes  Friedensopfers,  es  sollte  doch  "^  ̂̂   ̂ ^-^  :1  ('"'^'^  P)  -^^  +  ̂^^  ̂̂   H  J^^'^^'^  "^■^'»^ 
heissen,  es  sei  ein  Friedensopfer!?  R.  Tabla       "  71  \.         ̂   ,,  .,    „  .>,  ̂ ^  '„     ' 
erwiderte:  Dies  scheidet  aus,  denn  Rabh  sag-  _|_  ̂   54  y  ,„  „;„  ̂   53  ||  .„5.^^.,  ,,„  ,^  .j;,^  ̂ ,„ 
te  zum  Jünger:  Lies:  so  ist  es  ein  Friedens-  :m  57  ||  ikS  +  M  56  |1  hv  'nv  —  M  55  ;;  nnan 

opfer.  Man  wandte  ein:  Wenn  jemand  zu  sei-  -o«*  — 
ner  Sklavin  gesagt  hat:  du  sollst  Sklavin  bleiben,  dein  Kind  aber  soll  frei  sein,  so  hat 

sie,  wenn  sie  schwanger  ist,  [die  Freiheit]  für  dieses  erlangt.  Erklärlich  ist  es,  dass  sie 

sie  für  dieses  erlangt  hat,  wenn  du  sagst,  was  man  zurücklässt,  bleibe  nicht  zurück,  denn 

die  Geburt  sei  Glied  der  Mutter,  somit  ist  es  ebenso,  als  würde  jemand  die  Hälfte  sei- 

nes Sklaven  freilassen,  und  zwar  nach  Rabbi  (Mei'r),  denn  es  wird  gelehrt,  [Rabbi  sagt,] 
wenn  jemand  die  Hälfte  seines  Sklaven  freilässt,  gehe  er  frei  aus,  denn  seine  Freilas- 

sungsurkunde und  seine  Hand"kommen  gleichzeitig,  wieso  aber  erwirbt  sie  sie  für  die- 
ses, wenn  du  sagst,  was  man  zurücklässt,  bleibe  zurück,  und  die  Geburt  sei  nicht  Glied 

der  Mutter,  es  wird  ja  gelehrt,  es  sei  einleuchtend,  dass  ein  Sklave  die  Freilassungsurkun- 
de seines  Nächsten  aus  der  Hand  eines  fremden  Herrn  eignen  kann,  nicht  aber  aus  der 

Hand  seines  eignen  Herrn!?  Hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  dass  das,  was  man  zurück- 
lässt, nicht  zurückbleibt,  und  dies  ist  eine  Widerlegung  R.  Johanans.  Eine  Widerlegung. 

Es  wäre  anzunehmen,  dass  darüber,  ob  das,  was  man  zurücklässt,  zurückbleibe.  Tan- 

der Bestimmung  des  Eigentümers  vor.  13.  Die  erste  Heiligung  erstreckt  sich  auch  auf  das  Junge. 
14.  Das  Junge  von  der  Heiligung.  15.  Die  Heiligkeit  erstreckt  sich  nur  auf  die  Mutter  u.  das  Junge 
bleibt  profan.  16.  Wörtl.  ausserhalb  von  diesem,  dh.  diese  Lehre  ist  nicht  zuverlässig.  17-  Dh. 
sein   Besitzrecht,  seine  Befugnis  zur  Empfangnahme  der  Urkunde. 

63» 



Fol.  25a   I5^!y5^iyi!!zji!   11? 
B'np'»  ab  ■nD2"n!2"lN  •'n"'\T  imp-»  ah  1122  "IDN:"  Mutter  heilig.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wür- 

2«  {ynTO  nnS  \S*  imx  ins  \y^a^  nci'?  mc'^n  mimpn  de  es  nur  geheissen  haben  ■^Erstgeborene  nicht 

"IQIK  ̂ jS  j^''"'y'l  mimpn  1122  eis  w''lpt:"''?2S  //r/7/^<;7/,  so  würde  ich  gesagt  haben,  ein  P'rst- 

"lai^  TiaS~i  eins  imimpi  '?2S  wnp'»  S*?  S*n"  geborener  [i\Iann]  dürfe  nichts  dem  Heilig- 

-"I12'?n  11322  1Jt:*''"Tp''  ah  hyz^  TipDj;  ncn22  M!2n22  5  tum  weihen,  so  heisst  es:  Vi-  ein  Mann^  du 

.6  lynpO  nns  \S  'rh  1212''ü.*a  'n*?  122''  "IIJ'S' lai'?  darfst  es  nicht  heiligen,  wol  aber  darf  ein 

|2  CCnpn  '?2  ''n'?'i"C]S  '?12"'  ]Ü22  w"'npt2  T\r^a  hza  erstgeborener  Mann  heiligen.  Aber  imnier- 

«',  C^Cnp  n*?!  n"''?  ST'2D  S!2'?S  \hr\  -|S'  1)2"!'?  TiaS"!  hin  könnte  ich  sagen,  er' könne  es  nicht  hei- 
21^  DIOj;  21  r\'h  1!2S      :|''wnp   ]n   pS   ̂ j;i212  Hgen,  wol  aber  können  andre  es  heiligen,  so 

■•in  rhr;  ̂hy^'^^yr\  nS"*:»"'  ny  1122"  '?j;  laS  nl^•l^'  10  heisst  es-.hmter  dem  Vieh,  ich  befasse  mich 

p-'S:  a'^,'\  smiSI  smiS '?2n'°*'in  nSiy  "iin  1122  1S  mit  dem  Vieh'.  Man  könnte  glauben,  man 
p'-S:  SpT  snmsi  smiS  "721  ■•in  ■l'!22  IS  h'hz  S'n  könne  es  auch  nicht  im  Mutterleib  heiligen, 

n-'Sy  S7"'''n  n'^np  ptt' s:nns  S:^"''?  Sin"i"i''n'?*;22  so  heisst  es:  V«j-  dicrch   die  Erstgeburt  des 

\S'2  T\'h  "1I2S  cmti  intt'np  p  w  "'in  1122  saSl  IS  //«r-rr«  ist,  sobald  es  durch  die  Erstgeburt  des 

PT'a'J  cy  t;pS~  ̂J?  "ICS  S27\s''''j;2l  i:''\-l''l'?  ''>'2\1  15  Herrn  ist,  kannst  du  es  nicht  mehr  heiligen, 

pB'  >"in  I2p'?""'"in  "S^.liT^  IS  ''in  'tip^lpsn  sn"»  1211  wol  aber  kannst  du  es  im  Mutterleib  heili- 

12  |"'2'ir  pC*  "'in  Ipsn  SsH  IS  CSw  ''■T'2  intt^np  gen.   Man  könnte  glauben,  dasselbe  gelte 

12^^21°  n'''?""'j;2\~i   \XQ  ''''2S  IJ^SI   CT'D'V'l  □'*'':>'  auch  von  den  Geburten  aller  Opfertiere,  so 
»' •'■12T""'aj  S2n  D^yoiD'  ""S  ̂ 21  T'O'rn  n2n  2in  heisst  es^nur,  teilend.  Er  ist  somit  der  An- 

tCyriliy  ""li  20  sicht,die  Jungen  von  Opfertieren  seien  schon 

"hy  nr  nn  n'7ij;  m'7n  q^d'?^'  sm  d^q'^'^p 

im  Mutterleib  heilig. 

R.  Amram  sprach  zu  R.  Seseth:  Wie  ist 

p'?  DS  ''DT'  ''21  1:2s  1\S:2  ''21  ''121  W'dj'u  ''nzf  es,  wenn  man  vom  Erstgeborenen  gesagt 
II  '32  'pD  nn«  M  26  jl  DIN  +  xM  25  ||  n'^  +  BP  24  ̂ lat:  es  sei  mit  dem  Hervorkommen  der  grös- 

II  ''poj?  naa  naa  Vn  'p'  vh  bicb  Ssk  'ip'  ii32  M  27  seren  Hälfte  ein  Brandopfer;  ist  es  ein  Brand- 
1133  'N  S'Sd  pr  AI  30  li  «n»  +  M  29  II  nSi  M  28  opfer  oder  ist  es  Erstgeborenes?  Ist  es  ein 

II    .TiSiy  -^-.^  -n  ptr  nn  nSiy  h-S  onno  -rnp  iDtr  nn      Rj-andopfer,  denn  jedes  Bißchen,  das  hervor- 'y3T    Hthm    M    33     II     inS    +    M    32     II     Nin   —  P  31        ,  f-^r-  r     »       j        •    .         T-     .       1 
,,    „  ''    „^    II  ,     ''    „,     „       ;         kommt,  ist  Ganzopfer ,  oder  ist  es  Erstgebo- 36    i!    ncnp  i3r  M  35    ||    ino  +  M  34     |]    «eS^n  . 

.>n2;  —  M  38    II    n"nTi'm  +  M  37    ||    nS  M      renes,  denn  jedes  Bißchen,  das  hervorkommt, 
bleibt  bei  seinem  Wesen?  Eine  andre  Lesart. 

[Ist  es  ein  Brandopfer,]  denn  es  wird  von  der  Heiligkeit  erfasst,  oder  ist  es  Erstgeborenes, 

denn  diese  Heiligkeit  beginnt  schon  im  Mutterleib?  Dieser  erwiderte:  Was  ist  dir  da  frag- 

lich, das  ist  ja  das,  was  Ilpha  gefragt  hat:  Wie  ist  es,  wenn  jemand  von  der  Nachlese' ge- 
sagt hat:  es  sei  beim  Herabfallen  des  grösseren  Teils  Freigut;  ist  es  Nachlese  oder  Frei- 

gut? Ist  es  Nachlese,  da  es  bereits  durch  den  Himmel  heilig'°ist,  oder  ist  es  Freigut,  da 

Arme  und  Reiche'es  sich  aneignen  können?  Und  hierzu  sagte  Abajje:  Was  ist  dir  da  frag- 

lich: wem  hat  man  von  INIeister  und  Schüler  zu  gehorchen''?  Ebenso  hierbei:  wem  hat 
man  zu  gehorchen. 

|ENN  JEMAND  GESAGT  HAT:   DAS  JUNGE   VON  DIESEM    [ViEH]   SEI  EIN   BrANDOPFER 
UND   DIESES   SELBST   EIN    FrIEDENSOPFER,   SO   SIND   SEINE   WORTE   GILTIG;    WENN 

aber:  DIESES  SELBST  SEI  EIN   FrIEDENSOPFER  UND  SEIN  JUNGES  EIN   BrANDOPFER,  SO 

IST  ES  DAS  Junge  eines  Friedensopfers  —  Worte  R.  Meirs.  R.  Jose  sagte:  Hat 

5.  Lev.  27,26.  6.   Der  Erstgeborene.  7.   Hier  wird  überhaupt  nicht  von  einem  erstgeborenen 

Menschen  gesprochen.  8.  Die  Heiligkeit  ist  höher  als  die  des  Erstgeborenen.  9.  Von  den  Feld- 
früchten, die  man  für  die  Armen  zurücklassen  muss;  cf.  Lev.  19,9.  10.   Für  den  Eigentümer  verboten, 

da  es  den  Armen  gehört.  11.   Ein  noch  weiterer  Kreis  hat  Anspruch  darauf.  Gibt  man  das  ganze 
Feld  vorher  frei,  so  ist  selbstverständlich  alles  Freigut.  12.  Die  Bestimmung  des  Gesetzgebers  geht 
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CHEN  WIRFT,  DAS  MÄNNCHEN  ALS  BrANDOP-       *:tym  phv;  2''.^''  CH*:  IHN  ~*"2T  ̂ :U  mb^"  :ü^'2^ü  (t|l 
FKR  UNI)  DAS  Weibchkn  ALS  Friedknsop-  thn  PMp:  ̂ pu  Hih"  j"*r,n  T^ii  nbv;  ̂z^^nh  ̂ 2:2" 

FER  DAKzuBKiNGEN.  Wirft  ES  ZWEI  MANN-  c^^bu  ̂ i^^H*?  ̂ ,22n  iTJC'm  n^:2hu  npr  cn2 

CHEN,  SO  IST  EINES  ALS  Brandopfer  DAR-  ]2  ]v;2u ]2'\  nr:r,i:Ni  cv.:2Vl2  mV*  p'7in  .t2T.  •» 

ZUBRINGEN  UND  DAS  ANDRE  AN  Brandop-  5  :n*'7;;  phn  nimp  ]*N  "::',s  '?N*'?t2: 
ferpflichti(;e  zu  verkaufen,  und  DER  "11222  C12  ':"'t2n'?' nnic  rinr."»  2T  ""^s  .S-t^* 

Erlös  ist  profan.  Wirft  es  zwei  Weib-  ri"'va2K'  -!2  cts  -.^'N'pri  Lh'rj'-^r.Hh  H'i^Z'  2T;p 
CHEN,  so  IST  DAS  EINE  VON  IHNEN  ALS  Frie-  rvp£2  rr'ic  rr,:2sr  n"?  c"':2'?c*  i"N  r.h^r/nb*,];  ii  ''c? 

densopfer  darzubringen  UND  DAS  ANDRE  r''2D*  ]CT2  "'?''a  ""n'nTin^  2"!  "S  ics  i-rcnpc'n*'? 
AN  Friedensopferpflichtige  zu  verkau-  lo  Mn  n"?!  rirn  ]ct2  n:n  srcs  Np  '2  cp  'Ji^s- 

fen,  und  der  Erlös  ist  profan.  Wirft  es  it::  Ncm  ir.2  S"2'w'?  "KG  nrn  ]ct2  \s'°n2"ipr;'? 
EIN  Geschlechtsloses  ODER  einen  ZwiT-  ^2~  N2\s*V's:;*.:2  ""2  •'itt'pi  itt'Nn  2ri"p''i;:  s^^t 
TER,  so  werden  SIE  WIE  R.  SiMON  B.  Ga-  .-T"»:  "'T''?  "^2 \nsi2  N*',\"',"''\s£''i>\s-"''2r;  ",'?''£s '::; 

MALiEL  SAGT,  VON  DER  HEILIGKEIT  NICHT  riü'ip  »sp  "2  Tcp:  :D''3'?tt'  ''n2r  n2p: CN'°:rm2V'. 
ERFASST.                                                              15  0^2?  ̂ lu  Hib^  X'iprn  ̂ 2.-2^  .s*riN'\s*£*D  mi222 

GEMARA.  R.  Jeliuda  sagte:  Man  darf  nbv;  ̂ '^ipai  "Mi^n" '^"ipm  r>:2r>2  \s"''-.CS   :'12 
einem   Erstgeborenen,  bevor  es   zur  Welt  N£''D  -"li^ST  M\'".ü*np2  "»ir,:  "jnw  'hv;  '^in^h'* 
kommt,  einen  Leibesfeliler  beibringen.  —  Es  :'12  DirJTniNl  01*1:21^  m'?"'    :i'''?'in  r\^r\2b  j.srx 

wird  gelehrt:  sage  man:  was  im  Leib  dieser,  ]2  "j;i2&*  p"i  122  Np  [""»Vy  ri'7n  iTwItp  i\s*"-{<t:s'  Fo 

sei  ein  Brandopfer.  Nur  ein  Brandopfer',  nicht  20  ,sp^D  \S*":  j^'w'Hp  ]-  in''"''in2  Ctt'ip  r,'n'?1°"VK''V2: '/i 
aber  ein  Friedensopfer,  und  du  sagst,  man  n7n  nZ'^'tp  |\S,\s:2.s*  ]'^w'ip  \~  pS  "'V2C°"inVT  h« 
könne  es  der  Heiligkeit  entziehen!? — R.Je-  ';:2'^'   s'?N  *i~''"':2\si   "irnp  iri:\n2£ri"Nn  |n'''?V 
huda  kann  dir  erwidern:  dies  nur  zu  einer  122  s:n  \s*rn  Cwltp  ]~  jn"'^iri2  Cwip  "'"iVl  ~:'!2 

Zeit,  wenn  der  Tempel  besteht, ich  aber  spre-  •,'?\s*  ]:2"'i  Ijm  Cw^p  ]"  *:2X  ■'>*C2"c''tt'"ip  n'?!" 
che  von  der  Jetztzeit,  wo  es  zur  Darbringung  (miox  +  M)  6    ]    h-h  -  M  5  jj  cn»S  iS  +  M  4 
nicht  verwendbar  ist.  —  Wozu  braucht  er,  —  m  9.    \\     trnp  ]o  M  8    |i    d'Vöt  mo«  nwi  B  7 

wenn  von  der  Jetztzeit,  dies  zu  lehren!?  —  +  M  12  ,1  12m  is»k-i  m  11    !|  1  +  M  10   ||  D»'p,.. 'jn 

Man  könnte  glauben,  es  sei  zu  berücksichti-        1«"«  ̂ ^  ̂ ^  ü  '''''*P""=  "^"^  ̂ ^  ̂'^  ü  '»^  +  ̂^  ̂^  H  ''"«P 
gen,  man  konnte  ihm  emen  Leibesfehler  bei-     „    '      ,,  „  '  „       '  -    J  „„  „  ,„    l 
^  .  II  'j,»D2  M  21   II  'N1  ]'trnp  inn"?!  P  20  ||  laop  (!)  jvSyn bringen,  nachdem  es  schon   den  grösseren  ,„,  _  ̂ j  23     1    jckt  mt;  ;rcEn  M  22 
Teil  des  Kopfes  hervorgestreckt  hat.  —  Viel- 

leicht ist  dein  auch  so!?  —  Immerhin  ist  es  besser,  ihm  einen  Leibesfehler  beizubringen, 
als  dass  man  dazu  komme,  es  zur  Schur  und  zur  Arbeit  zu  verwenden. 

Wenn  ein  Weibchen,  sei  es  Friedensopfer.  Ist  denn  ein  W^eibchen  durch  die 
Erstgeburt  heilig!?  —  Der  Schlußsatz  bezieht  sich  auf  ein  Opfervieh\ 

Wirft  es  zwei  Männchen  &c.  Ich  will  dir  sagen:  wenn  es  ein  Opfertier  ist,  sollte 

doch  das  als  Brandopfer  geheiligte  Brandopfer  sein  und  das  andre  bei  der  Heiligkeit 

der  Mutter  verbleiben!?  —  Der  Schlußsatz  bezieht  sich  auf  ein  profanes  Vieh. 
Wirft  es  ein  Geschlechtsloses  oder  einen  Zwitter  &c.  Weshalb  werden  sie 

nicht  von  der  Heiligkeit  erfasst?  —  R.  Simon  b.  Gamaliel  ist  der  Ansicht,  die  Jungen 

der  Opfertiere  werden  erst  bei  ihrem  Sein' heilig,  denn  wieso  werden  sie,  wenn  man  sa- 
gen wollte,  sie  seien  schon  im  Leib  ihrer  Mutter  heilig,  von  der  Heiligkeit  nicht  er- 

fasst, schon  die  Heiligkeit  ihrer  Mutter  hat  sie  ja  erfasst  Vielmehr  ist  hieraus  zu  ent- 

nehmen, dass  die  Jungen  der  Opfertiere  erst  bei  ihrem  Sein  heilig  werden.  —  Der  fol- 
gende Autor  aber  ist  der  Ansicht,  die  Jungen  der  Opfertiere  seien  schon  im  Leib  ihrer 

2.   Dessen  Heiligkeit  höher  ist  als  die  des  Erstgeborenen.  3.   Wenn  es  ein  Sündopfer  ist,  damit 

man  das  Junge  nicht  verenden  zu  lassen  brauche.  4.  Nachdem  sie  geboren  .sind. 

Talmud   Bd.  IX  53 
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riC"»an  hu  nsi  pir:*!  riTip^  C^C  n*?!;;  "ltt*2  l'?^2S  sagt,  selbst  wenn  das  Fleisch  des  fehlerbe- 
n^2m\SVn\SS2[:i'?NlDn2Tl  nS^lü'"  ri"'2'?Si'V  hafteten  sich  bereits  im  Topf  befindet,  das 

n^ntt'npi  lirz;  •'N^w*  n^2  "ISS  ''r  SC'^I  •'NSw*  Blut  des  Fehlerfreien  aber  gesprengt  worden 

n\S1  ''l\s*  N2pl'?1  N*?  pD'lplün  ''h'\DZ  hzü  cnia  ist,  komme  es  in  den  Verbrennungsraum.  — 
^212 1Ty'?N  ̂ 21  ".'iS '2  sa"?"!  (1>'aw' ^212  "iTv'?S  "»ZID  5  Sollte  doch  R.  Hisda  dieses  und  jenes  der 

^2N|jV1S  D£r'l2VC^'?»*<l°i''w"tp''2ri'''''?*C£2  i'V^w  Schule  Sammajs  addizirenl? —  Die  Schule 
pn  N"  ""''?  n*»^  ]y;^U  "^IZ  "ity^S  ̂ 211  ah  "n222      Sammajs  sagt  dies  vielleicht  nur  vom  Erst- 

'J,'; r'?t2^S2  i''"l22j*  T^'?I2\S2  ]*'i:nc*j  i^wipicn  >'?'iC£  'r2°  geborenen,  das  vom  Mutterleib  aus  heilig  ist^ 
p2n  ̂ £ü  n'^h  iT»"lD*l  iT'2  NC^X  N1i:^'?2  p^pü'JI      nicht  aber  von  den  untauglich  gewordenen 

"JcrS  1'J,'2  n"'2ty!iw  m!2  S-r2  211  ri''"i2  ""12  21 12s  10  Opfertieren.  —  Sollte  er  doch  dieses  und  je- 

nS1Jw''"^£w  i-2S  "211  '""Gw'^i  N2i*;a2  "iaxiw22  nes  R.  Kleäzar  b.  R.  Simon  addiziren!?  —  R. 
ni*T3  1!2S  i"'2X  12  "D""'  ̂ 21  C"w'ip2  rm2y  121V2  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagt  dies  vielleicht  nur 

ICH*;  C^nv  cn:2  Si:"  SCiy'      von  den  untauglich  gewordenen  Opfertie- 
16l> 

18< 

II  j«j»2nT  V  71  I,  p;K  nr'O'?  'ni  M)  70  ||  -pion  —  BP  69      ren,  [deren  Heiligkeit]  so  stark  ist,  die  Lö- 
.HKna  Kinty  M  72  sung  zu  erfassen,  nicht  aber  vom  Erstgebo- 

renen. —  Hält  denn  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  nicht  von  der  Lehre,  dass  alle  untauglich  ge- 

wordenen Opfertiere  im  Scharren  geschlachtet,  im  Scharren  verkauft  und  nach  Litra^'aus- 

gewogen  werden  dürfen,  weil  er,  wenn  dies  erlaubt  ist,  mehr  zahlt^'und  es  kauft!?  —  R. 
Mari,  Sohn  des  R.  Kahana,  erwiderte:  Was  an  der  Haut  gewonnen  wird,  geht  am  Fleisch" 
verloren.  Im  Westen  sagten  sie  im  Namen  R.  Abins:  Weil  es  den  Anschein  hat,  als  ver- 

richte man  [Profanjarbeit  mit  Opfertieren.  R.  Jose  b.  R.  Abin  erklärte:  Aus  Rücksicht 

darauf,  man  könnte  aus  solchen  ganze  Herden  züchten". 

-$-H$- 

FUENFTER  ABSCHNITT 

'}i,^ni2iyDni'i"-iriii22:2ii22n^y'panj;3'TX''"j£:y  ^^UF  welche  Weise  kann  man  beiim 
m^"*  rhr;  12?  ns'  it  hu  n^';:22U  na  ia*,x  ̂ Bl  15 1^  Erstgeborenen  eine  List'  anwen- 

n2p:  m'?''  d^d^it  '*n2T  n2pj  csi'n'?ij;  21p'' 12T  den?  — wenn  ein  Erstgebärendes  träch- 
L^^hu  "n2T  n2p:  dnt  nhv;  i2r  ds'  n^:2hu  2ipn  tig  ist,  sage  man:  was  im  Leib  dieser,  sei 
2ipn  n2p:m  n'?!;;  21p''  i2Tn  n2p:i  12T  mh''     wenn  es  ein  Männchen  ist,  ein  Brand- 

M  3    II     1  -   M  2     II     mS>  n2p:  ch  -3?  ex  r^hv;  M   1       OPFER;  WIRFT  ES  EIN  MÄNNCHEN,  SO  IST  ES 
.o'oSe»  ...  as  —     ALS  Brandopfer  darzubringen;  [sagte 

er:]  wenn  ein  Weibchen,  sei  es  ein  Frie- 

I    densopfer,  so  ist,  wenn  es  ein  Weibchen  wirft,  es  als  Friedensopfer  darzubrin- 
gen. [Sagte  er:]  wenn  ein  Männchen,  sei  es  ein  Brandopfer,  und  wenn  ein  Weib- 

chen,  sei  es  ein  Friedensopfer,  so  ist,  wenn  es  ein  Männchen  und  ein  Weib- 

38.  Vgl.  S.  402  N.  79.  39.   Bei  der  Auslösung,  an  den  Schatzmeister.  40.  Vgl.  S.  106  N.  47 
41.  Um  Schläuche  zu  fertigen.  Wenn  man  solche  Tiere  hält,  so  kann  mau  veranlasst  werden,  sie  zur  Schu- 

tt. Arbeit  zu  verwenden.  1.  Es  nicht  dem  Priester  geben  zu  müssen. 
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steht  Rabbis,  und  dies  gilt  auch  dann,  wenn  '2-2  "Tv'^S  "'2*  «'2*^1  »^  *!::  n'!''^,n«2  '''^£S:  r.^b 

zur  Sicherheit.  —  Nein,  R.  Eleazar  b.  R.  vSi-  rAr*2  rr.üun  'Z"2'  ̂ .^Ül  r."»S '«-,'22  .-*2S2  ;'.>'t:iy 
mon  ist  vielleicht  der  Ansicht  seines  Vaters,  nns  Tnn  NH^in::  ■",'2S  r,St2n  ̂ N*^'  '3?  pnj^ 

welcher  sagt,  fünf  Sündopfer  seien  verenden  ':s'2  n32n2  S^-;*J2"]^■n»:  ;:\S  ;''n  -^V-  -"'  *-J< 
zulassen.  —  Hs  wird  gelehrt:  Weil  das  Sund-  5  ̂ :npv'nrnnx  .-''?  -:r; -,TN: -.£2r.2  j^C«-,  *r.T2C' 
opfer  einer  Gemeinde  nicht  verenden  zu  las-  ''^n  :]V^N*'I2  nVi^  I^St  n-syt:'?  21  r:n!2  l-n'Tii- 

sen  ist.  Das  eines  Privaten  ist  demnach  ver-  H'-J'Z'Z  m2S  N22  2-n  "•'2p  "'"',»VT"-',2''-2"'t:*  2-, 

enden  zu  lassen.  Rabh  sagte,  Lebendes  wer-  mS2  nyZ'Z  rnzü  rv"''"' 'i--*'?  '"1^2  ̂ 2-.^  r;tt'-,£n 

de  nicht  verdrängt",  er  erlange  Sühne  durch  ny'Z'Z  r;T:2S  n21  i2im  Sp^-yn  "2"!^  nr^  j:2-S 

den  zweiten  des  ersten  Paares  und  das  andre  10  m'2S  r;r."2  "2-,  -,':s"~y'"l  ;321  ''•lC.sn'"nc-,2r; 
sei  nur  zur  Sicherheit,  und  er  lehrt,  das  eines  "':n  s":^«  \2Ü  hz  üb  "Zlh  r.ns  ]:2"i'?l  .""22  rvs'2 
Privaten  sei  verenden  zu  lassen!?  —  Rabh  ri>"i-i  ]:z'\h  nnc  "2-1'?  r:Z''Zr,  r,>"J2  r:Ti2N  '2,1 

vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  er  sagt,  ''212  "'iT>'\s'"''2"l  ir.n^  bz7^  ""',21  rn22  r>"k:*2'' 

das  Gebot  sei  mit  dem  ersten'*auszuüben.  21^  2:'2  ]''b'':'il2  i\S  ]:21  *;:n'    :'121  "I^IN  pVDC'ii« 

R.  Simi  b.  Zceri  lehrte  vor  R.  Papa:  War  15  l'^ü'^picn  '''?1C22  s'?'!  11222  ]"''?'':-it2'Y^  '-  '^"^"''- 
es  nach  der  Absonderung  abhanden  gekom-  «"rx  n'^y^Tn  N^l  sm"''L:  nTi2  SpT  21t:  Z"l''2  sa'?2'2 
men,  so  ist  es  nach  Rabbi  verenden  zu  las-  issn^s'n  \sCw  r.'2  aiZ~  2"i  "i2X  Njn  jXG  ■'m22 

sen  und  nach  den  Rabbanan  weiden  zu  las-  rUS*»  n'?'''121S  \S*:2t:'  •n''2°  pm  "Np  i~\1i:'TTp2  Ti22ib.5 
sen.  War  es  nach  der  Sühne  abhanden  ge-  K:n  ;N2  i''::*"tp12~  "»Sica  "i"i22n  h";  ]~Z~  Z";  '?X''iw"' 

kommen,  so  ist  es  nach  den  Rabbanan  veren-  20  S''jriT  SN"!  ]'';üZ'  ''212  irjhü  ''21  SID"  21  ICK*' 
den  zu  lassen  und  nach  Rabbi  weiden  zu  las-  r\h';z  nnsi  -^''Sn  nriN  niSl2n  t:Z'  1'':£'?  Vri°  it.-; 

sen.  —  Dies  ist  ja  paradox:  wenn  Rabbi  vom  n'?>'2  ntin'k:':  man  Cia  nb'y'Z  2ipn  "CCn  C12 

bei   der  Absonderung   abhandengekomme-  piTJira  nin"!!2  "^''Sn  V^y  n^l  pITl  s'^w*  1>'  C'i: 

nen,  hinsichtlich  dessen  die  Rabbanan  sagen,  ICS'Y'V 2'^*  "'-1-  "^''jbii  '21  riir2S  r;?2"''2r  bz'  ~'Z1 
es  sei  weiden  zu  lassen,  sagt,  es  sei  verenden  ||   .«-i  -  M  54  ||  insT  'va  -(-  M  53  y  n'S  -  M  52 
zu  lassen,  um  wieviel  mehr  sollte  dies  nach  58    ||    K^n  B  57    1|    -13  —  M  56    |]    -imn  xn  M  55 

Rabbi  vom  bei  der  Sühne  abhandengekom-  II  ̂  —  ̂ i  60  |;  no  «in  v  p  ik'ji  M  59    |  mn«  n'j-^-^  M 

menen  gelten,  das  auch  nach  den  Rabbanan  ^  ̂^    ||    mu«  +  m  62    ü    '^h  mea   []   la«  M  61 verenden  ZU  lassen  ist!?  —  Lies  veilmehr  wie  ,,  .„  „  ,,  ̂ .,  i,    l  l  l 
.'IN  M  68   "   n"iN  —  M  67   "   'SiDB  nnjS  im«  pS'2«3 

folgt:  war  es  bei  der  Absonderung  abhan- 
den gekommen,  so  ist  es  nach  Rabbi  verenden  zu  lassen  und  nach  den  Rabbanan  weiden 

zu  lassen,  und  wenn  bei  der  Sühne,  so  ist  es  nach  aller  Ansicht  verenden  zu  lassen. 

R.  Eleazar  b.  R.  Simon  sagte  &c.  Die  Rabbanan  lehrten:  Man  darf  am  Feiertag 

die  Haut  nicht  von  den  Füssen  aus"abziehen;  desgleichen  darf  man  beim  Erstgeborenen 
die  Haut  nicht  von  den  Füssen  aus  abziehen  und  nicht  beim  untauglich  gewordenen  Op- 

fertier. Allerdings  am  Feiertag,  weil  dies  eine  Mühe  ist,  die  dann  nicht  nötig  ist,  wer 

aber  lehrte  dies  vom  Erstgeborenen?  R.  Hisda  erwiderte:  Es  ist  die  Schule  Sammajs, 

welche  sagt,  das  Erstgeborene  verbleibe  bei  seiner  Heiligkeit.  Es  wird  nämlich  gelehrt: 

Die  Schule  Sammajs  sagt,  ein  Jisraelit  dürfe  sich  nicht  mit  einem  Priester  am  Erstgebo- 
renen beteiligen.  —  Wer  lehrte  dies  vom  untauglich  gewordenen  Opfertier?  R.  Hisda 

erwiderte:  Es  ist  R.  Eleazar  b.  R.  Simon,  denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  er  vor  sich  zwei 

Sündopfer'^hat,  eines  fehlerfrei  und  eines  fehlerbehaftet,  so  ist  das  fehlerfreie  darzubrin- 

gen und  das  fehlerbehaftete  auszulösen;  ist  das  fehlerbehaftete  geschlachtet'" worden,  be- 
vor das  Blut  des  fehlerfreien  gesprengt  worden  ist,  so  ist  es  erlaubt,  wenn  nachdem  das 

Blut  der  fehlerfreien  gesprengt  worden  ist,  so  ist  es  verboten.  R.  Eleazar  b.  R.  Simon 

Einwurf  erhob.  34.  Wenn  2  Tiere  vorhanden  sind;  das  andre  ist  daher  verenden  zu  lassen.  35. 

Vgl.  S.  105  N.  46.  36.   Cf.  ib.  N.  47.  37.  Nach  der  Auslösung. 
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S;"'"t:i'\S*|"VC::*''2"nN2'''rNS'?N1*'N''V-"'Cnv,nNy'  viel  weniger,  wenn  zur  Sicherheit!?  —  Viel- 
'fr';^Ur:p  nzi:  jiyCw' "•21^""''?  n*''?  NCTll  ViC  ""•'?  mehr,  dies  ist  nach  R.  Simon'' nötig;  man 
nn:  '"•'?  r\''h-\  mcs   ""»Äa  •»21  r\211  n"''?  r.\ST      könnte  glauben,  R.  Simon  halte  nichts  von 

J,'jCnpa2  1Nn'^nil2Vwni:*y  riw'?t:*\S"':nni'']1vaw  ■'2"i'?  der  freiwilligen'"Spendenkasse,  so  lehrt  er 
i^nJI  ]''2^p  rp''^V'l  iTnn  |^^p\-|  |M'''?y  Z^r^2  nVil''  5  uns,  dass  er  wol  von  der  freiwilligen  Spen- 

"Jl-'jm  'Zllb  nwwl  niSZ*?  inn  ~J12'?1  cäj;  ri'?1V  denkasse  halte.  —  Wieso  kannst  du  sagen, 
;\S*w*  nrmcn  p  nszn  rihr;h  nzi:'?  "ww  "'?>?  R.  Simon  halte  nichts  von  der  freiwilligen 
n-cn:  •'in  ̂ h  "1:2s  rm"^  ^2"l  "»"iin  C^MrS  m*j;  Spendenkasse,  es  wird  ja  gelehrt:  Dreizehn 

yi^irT»  ̂ U*  "w int:  ri'?l22''p  es  \v;n*Z'  "^Zl  r>b  ̂".CSI      Sammelbüchsen  waren  im  Tempel,  die  mit 
•j^jKin  CwN  ]i"ir~  VT'»',-''  ü*"'- üm!2  mT  S"":m  j-rn  10  Aufschriften  versehen   waren:   Neue  Seqa- 

'•"ma'w'NI  msi2n''-)n"lJ:c'\S2r;  121  hz  S'-zn'?  l'?12'"  linr",  alte  Seqalim",  Vogelpaare,  Brandopfer- 

S2':'S"C"'jnr'?  rnTj;"!  Z^'h  y^^Zn  n^hv;  T<an2  np"*?  tauben,  Holz,  Weihrauch,  Gold  zu  Spreng- 
■jP^t  ̂ 'p'^2  ~"'Ti:*i'\S*  ]ivr:i^'  ''2*1'?  n2"T:  r."^  rw*  becken,  und  sechs  für  freiwillige  Spenden. 

S1TD  mz  pV2ii'  >Z'^i  -Zlj''~''b  n\S*  '2  sras      Hierzu  wird  gelehrt:  Sechs  für  freiwillige 

.24  S'*Vw1N"''2"1  "iliS  :p  j;?2'^*I2p  N*?  mo  "»"1712  '?2S°  «5  Spenden,  für  Brandopfer,  die  von  den  Ueber- 
jna  nnN2  1£2n:2"n'mnx'7  mNan  TII:*  C^^SCn  Schüssen  dargebracht  werden,  deren  Haut 
]:zil  N2'>\s'\S!2'^'7\S*  jSST  N2'''?S  "VTl  nnT2n"l  nicht  den  Priestern  gehört  —  Worte  R.  Je- 
^Ct  m2iS'2  IS*?  ]:21  nas  m2\S^  i^'n-Ifir;  sn'^:*-      hudas.  R.  Nehemja,  manche  sagen,  R.  Simon 

•.«''•1CSr;'''p>"::'k:'  •'21Y\S2'''7N  n'ts  S"'j;2"':2  miinsy  sprach  zu  ihm:  Demnach  ist  ja  die  Ausle- 

'•2'''"'2"n  N2'''?X  xSs*  mna  msi^n  \yün  ]r;'2'Z'  ̂ Zl  20  gung  Jehojadäs  des  Priesters  aufgehoben  1? 
22« inS'i:n"c*"'"2ari  ):n''x'? n'i"'--S'''^2S  112\S2 ''2"'i ■'::2S  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Folgende  Schrift- 

ri'nrr,  mns  X"'22'!  mz\rz  Cia  n'?V2  iS\-;  •'-im  auslegung  trug  der  Priester  Jehojadä  vor: 

ZTp  -■'jtt'  ri2"ip  CS  laiN  \r;nü'  ̂ ZIZ  ■'iTj;'?^  •'2t  '"ä />/<■/>/ ^V/^^/ö'ö^«:/-,  dies  schliesst  alles  ein, 
Xp  '''h'y'Z  Ti2"'2  -,22D*  m;2n  njlli'ST"  "•irnirrj'  was  vom  Ueberschuss  der  Sündopfer  und  der 
ST'2D  ̂ 2"i2  ]'';^u  "'2"'i2  "iTy'?«  ''2"n  "["V  Xp^2  25  Schuldopfer  kommt,  dass  man  für  den  Erlös 

Brandopfer  kaufe,  das  Fleisch  für  Gott  und 
die  Häute  für  die  Priester.   Demnach  hält 

R.Simon  wol  von  der  freiwilligen  Spenden- 
kasse!?—  Dies  ist  nötig;  man  könnte  glau- 

ben,   R.  Simon  halte  von  der  freiwilligen 

Spendenkasse  nur  bei  einem  Betrag",  nicht 

aber  bei  zwei  Beträgen^',  so  lehrt  er  uns. 
R.  Osäja  sagte:  Wenn  jemand  zur  Sicherheit  zwei  Sündopfer  abgesondert  hat,  so  er- 

langt er  Sühne  durch  eines  von  ihnen,  und  das  andre  ist  weiden  zu  lassen.  Nach  wessen 

Ansicht:  wollte  man  sagen,  nach  den  Rabbanan,  so  sagen  ja  die  Rabbanan,  dass  sogar 

das  für  das  Abhanden  gekommene   abgesonderte  nicht  als   Abhandengekonmienes  gilt, 

und  um  so  weniger,  wenn  zur  Sicherheit,  und  wenn  nach  R.  Simon,  so  sagt  ja  R.  Si- 

mon, fünf  Sündopfer  seien  verenden  zu  lassen.  —  Vielmehr,  nach  Rabbi,  denn  Rabbi  sagt 

es^nur  vom  Abhandengekommenen,  nicht  aber,  wenn  zur  Sicherheit.  —  Es  wird  gelehrt: 
Wenn  jemand  ein  Sündopfer  abgesondert  hat  und  es  fehlerbehaftet  ist,  so  verkaufe  er 

es  und  bringe  dafür  ein  andres.  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagte:  Ist  das  andre  dargebracht 

worden,  bevor  das  erste  geschlachtet  worden  ist,  so  ist  es  verenden  zu  lassen,  weil  der 

Eigentümer  bereits  Sühne  erlangt  hat.  Er"glaubte,  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sei  der  An- 
27.  Nach  dem  die  nicht  verwendeten  Sündopfer  verenden  zu  lassen  sind;  vgl.  S.  381   Z.  22.  2S. 

Die  Opfertiere  sind  in  keinem  Fall  weiden  zu  lassen,  u.  entsprechend  gilt  es  auch  vom  Geld.  29.  Dies- 

jährige bezw.  vorjährige.  30.  Lev.  5,19.  31.   Den  man  für  das  Sündopfer  reserviert  hat,   u.  ein  Teil 

öbrig  geblieben  ist.  32.  Zur  Sicherheit,  wenn  einer  abhanden  kommen  sollte.  33.  Der  diesen 

34     11 vn  —  P  33   II   jjnm  M  32     ||     B^ncri  +  M  31 
37     II ^h^2  —  M  36   ||   nSca  M  35   ||  airai  M  .vm  P 
39    II nacKi  «an  P  38  ||  npS»i  d»ki  nxan  inia  p  M 
M   42 

II    'ein  B  41   ;;  na-:  —  M  40    ||    'dSn  —  .^l 
45     11 'sjan  +iM  44    II    k2'Sn  —  M  43    ||    cvtth  -f 
M  48 

II      HP   '21    M   47     II     'ST  P  46     II     C— in  —  M •n  + M  51    11   insDn  M  50     1     r:s  -f  M  49    ;;   2  + 
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die  Sühne  erlangt  er  durch  den  zweiten  des  ̂ :Z'2  ̂ Emt:  Xincr'YnT:]rKC^^n  '^^'JZ  2n  *£«'.  JJj; , 

ersten  Paares,  und  der  des  andren  gilt  als  C'^-.SCr  n^h  r,'>r,  ü^rz  It^KI  -£rr.2  ]:yKn  rtlC^ 

für  den  abhandengekommenen  abgesondert.  IsS  \S^    -no  n^n>T   Kn  T2-*iT  i<'2';il''<  nil's'^coi 

Dies  gilt  also  nur  bei  dem  einer  Gemeinde,  .112X1  nniin  C'^^SCH  pn  NV.  ̂ Z"",  s'^  ;:2'.  '."^-^.S 

das  eines  Privaten  aber  ist  verenden  zu  las-  5  n^  sh  n2npi'\s::vi2  '""-^r,  n-rnn  mns  Z-np-V* 

sen.  Doch  wol  auch  nach  den  Rabbanan!?  a:ü  «'?  rni2S2"-£Znc  HIU  nS   r.>nn   .-2^",pn 

—  Nein,  nach  Rabbi.  —  Ks  wird  gelehrt:  nh"a:u  lib^  "jU*::  s:r  sS  nT2S  r:\s"i*2  n£2r2 

Wenn  jemand  sein  Sündopfer  abgesondert  ^:n  Sp  r."»'?  }<,-'2El'\snrc  ̂ -l^^•nn  Nr,2Vn"-lS'2 

hat  und  es  abhanden  gekommen  ist,  worauf  nr;r:  •^•^■',2':-  ]:n  ̂ :r\p  S"?  H^*?  Np^2£"s''-r  Xn'?^3 

er  statt  dessen  ein  andres  dargebracht  hat,  lo  12  "insi  cnv.nn  C^ins"'w"-'i£m  n2N*l  rst2n'?" 

so  ist  es  verenden  zu  lassen.  Nur  wenn  er  es  iSe^  ̂ ^üZTA  nS"i2-  "."".S-iT  i':'S::  S'2'  ni>'2n  Mi'i'i: 

dargebracht  hat,  wenn  er  es  aber  nicht  dar-  22^'?^^  nnS"2  xn  l'^S*:'.  '.^S^  -22r::n''.S"2V*^  "-"j'? 

gebracht  hat,  ist  es  weiden  zu  lassen.  Ein-  ■I22r,!2  S:r  x'?"!  mi2X2  122712  X:r  x'?  n^Sn  L^h 

erlei   ob   er  Sühne   erlangt   hat  durch   das  ip-z  x'?  X:w'  xSl  yjS  x:t:*  X^f  .-m2X  r;rxC2 

Abhandengekommene  oder  Sühne  erlangt  i5  n"^  Xp"'22l"  Xr.S-^  ̂ c:    X2-"  ir;"'^rim  Xil2Vn'' 

hat  durch  das  Nichtabhandengekommene,  t2l  -.!2X    :^2r\p  nh  r."'?  xp^ZS^xSl  Xn'?''C'l  "jP.p 
einerlei  ob  er  es  an  sich  gezogen  hat  oder  -inX2  -22ii:2  n'i^irix''  r\V;^  •'n2-Ä  "X*  ir^iEGl  "OX 

es  nicht  an  sich  gezogen  hat.  Dies  ist  eine  X2"''?X  xa-Sx  iX"2i  X2"''?X  ,-;2i:'?  iht^  "IZ'f]'^ 

Widerlegung  beider!?  —  Was  ihm  ausge-  •'21  12X  Xp  x'?  ]X2  1>'  -21j'?'*l'73''1  Xül'wS  ■•211 
macht^ist,  lehrt  er,  was  ihm  nicht  ausge- 20  x^SI    mi2    rvinx*?" '?2X    I12x'?    ̂ "»1222   x'l'X 

macht  ist,  lehrt  er  nicht.  —  Es  wird  gelehrt:  i::im  ̂ p''n2i:'?  l'rEn  -'•'?' \s*::^'w'2   j:2n  X2^Ss 

Wenn  jemand  Geld  für  ein  Sündopfer  abge-  ""Ci  n2\S2  'x'?  ]:21  Ti:x'°l12\S*'?  *^"'"!2t:  Xr'J.l 

sondert  hat  und  es  abhanden  gekommen  ist,  15  ||  (tmcm  M)  14    ||    («in 'j-m  M)  13'  ||    -kt  M  12 
und  nachdem  er  statt  dessen  andres  abge-         -icsr;;  irsc  v"h^  M  16  1|  anpn  r  n  :i''yr\-i  dicdt  M 

sondert  hat,  das  erste  Geld  sich  einfindet,  so  ||  B'trE  ,h's>cei  m  19    '     1  -f  M  18    \\    c  +  M  n 

bringe  er  das  Sündopfer  von  diesem  und  von  y''  "=="  «""^  i"'^""  ̂ ^^"«  ̂ ^  ̂i     1|    inKonS  m  20 

jenem,  und  der  Rest  fallt  der  freiwilligen  ,,  ̂ '  ,,  ''     ̂ ,    „         ..  .,    „  ., '  „ ■^^  '  **  VOT   M  26    j    'iS-ni  M  2d     II     «n  M  24    ||   i  —    M  23 
Spendenkasse  zu.  Nur  wenn  er  Sühne  er-      28    ||    t?nD::3  +  M  27    ;      iedt  »Sh  -Kp  «S  []  n;'i  [] 
langt  von  diesem  und  von  jenem,  wenn  aber  .no«  M  30    ||    2  4-  M  29    ||    n^S  —  M 
von  einem,  werfe  er  es  ins  Salzmeer.  Einer- 

lei ob  er  Sühne  erlangt  durch  das  Abhandengekommene  oder  Sühne  erlangt  durch  das 

Nichtabhandengekommene,  einerlei  ob  er  es  an  sich  gezogen  hat  oder  es  nicht  an  sich 

gezogen  hat.  Dies  ist  eine  Widerlegung  beider!?  —  Auch  hier  lehrt  er  nur  das,  was  ihm 
ausgemacht  ist,  und  was  ihm  nicht  ausgemacht  ist,  lehrt  er  nicht. 

R.  Ami  sagte:  Wenn  jemand  zur  Sicherheit  zwei  Häufchen  Geld"abgesondert  hat, 
so  erlangt  er  Sühne  durch  eines  von  ihnen  und  das  andre  fällt  der  freiwilligen  Spenden- 

kasse zu.  Nach  wessen  Ansicht:  wollte  man  sagen,  nach  Rabbi,  so  ist  es  ja  selbstver- 

ständlich, dass  es  der  freiwilligen  Spendenkasse  zufällt,  denn  Rabbi  sagt  es'ja  nur  von 
dem  Fall,  wenn  man  es  für  das  Abhandengekommene  abgesondert  hat,  wenn  aber  zur 

Sicherheit,  pflichtet  er  bei,  und  wenn  nach  den  Rabbanan,  so  ist  es  ja  selbstverständlich, 

dass  es  der  freiwilligen  Spendenkasse  zufällt,  denn  es  ist  ja  [durch  einen  Schluss]  vom 

Leichteren  auf  das  Schwerere  zu  folgern:  wenn  die  Rabbanan  bei  der  Absonderung  für 

das  Abhandengekommene  sagen,  es  gleiche  nicht  dem  Abhandengekommenen,  um  wie- 

24.  Der  Fall,  iu  dem  es  auf  jeden  Fall  verenden  zu  lassen  ist;  ist  es  nicht  dargebracht  worden,  so  ist 

es  in  manchen  Fällen  verenden  zu  lassen  u.  in  manchen  nicht,  gemäss  der  Lehren  RH.s  u.    RA.s.  25. 
Für  ein  Sündopfer.  26.  Dass  es  zu  vernichten  sei. 
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B'nson  «B''D2  pnm  "»^l  npl^ns  7\b  >:np  snn^  und  den  vStreit  zwischen  Rabbi  und  den  Rab- 

nKXC:''"j3  nnsi  HTinn  mnN  i:*n2m  mZNI  nsan  banan  lehrt  er  ja  im  Sclilußsatz  ausdrück- 

n^:ü^  Zlpn  ]nü  nnX  nnoiv  jn-riC*  nm  n:ii:*Sin  lieh!?  Wenn  jemand  ein  vSündopfer  abcjeson- 
ühH  nnc  nNl2n  |\'<  D'^ICIN  carm  "»m  nin  mcn  dert  hat  und  es  abhanden  gekommen  ist, 

D"»^  niD"?"!!"!  myo  j\S1  whyn  IISTÜ*  "inSS'riiS'iCX*  5  und  nachdem  er  statt  dessen  ein  andres  ab- 

N*p  NM  D^'?y 2n' 1"ii3"'2w  "inSö"  INÄn^jw*' s"?«  n"?!:"  gesondert  hat,  das  erste  sich  einfindet,  SO- 
ZI "ISN  X21j  rp^m  "»ZI  npi'?nQ  nr  im  ]*?  ycCS  dass  nun  beide  dastehen,  so  ist  eines  von 

2^ipnVnnS  lll'a  esc  C^no  bzn  21  "üiX  NJI"  ihnen  darzubringen  und  das  andre  verenden 
13D  ''211  l^c'?  N22  sSx  'ip'?nj  s'?  nno  n^rwnü*  zu  lassen  —  Worte  Rabbis.  Die  Weisen  sa- 

~j\SC*2  "isrnn  l^  1^10x1  O'^ünp^  n^pn  VwV  X*?  10  gen,  ein  Sündopfer  sei  nur  dann  verenden 
u^tt'ip^  njpn  IC'j;  "«"iID  pmi  nna  rniZXI  nnzx  zu  lassen,  wenn  es  sich  einfindet,  nachdehi 

npn  rrn^X  n:\si:*"l  i~m2X2  nsrnn  "l*?'  p^r^XI  der  Eigentümer  Sühne  erlangt  hat;  ebenso 

X"'2nm  D*D*Tp;  n:pn  lli'y  X*?!  X'^ünCt:  21  ̂ Tna      sei  das  Geld  nur  dann  ins  Salzmeer  zu  wer- 

:,6nSrx'nn\~  üXÜ'  T2'?D  IOI'?  Ti!27n  "12  iVrX"'"'  fen,  wenn  es  sich  einfindet,  nachdem  der  Ei- 
n'?rx:  Xnni:'  "»ID  nonni.  p'^in  n!2>'  ]'''?2"iX  ̂ 2^12  15  gentümer  Sühne  erlangt  hat.  —  Folgendes 

n'?"'2X  r;n\"i  CX*^'  lai'?  -na^n  n:2  n"l'?rX"'"j;2D*n  H'  lelirt  er  uns:  das  ist  es,  worüber  der  Streit 

xnn  x'7i^*  ''nD'n^iTim  i"''7'in  ncy  p'^nx  i\S  raina      zwischen  Rabbi  und  den  Rabbanan  besteht. 

5>  ̂ 2Tl"  ]:2n  x"?  •'21  l'?''SX  ix'?  \s*a  no:"  ̂ V  n'?2X:  Der  Text.    R.  Hona  sagte  im  Namen 
|-m2X  n:\S*J2  122nj:2  cna  hzn  21  IDX  X2X  Rabhs:  Alle  stimmen  überein,  dass,  wenn  er 

■'211  rm2X2  "I32nai'  '[pbn}  na  h]!  nnn  n"n2Xir  20  eines  an  sich  gezogen  und  es  dargebracht 
IXS  ''12D   p2"n   •'121    n2\S'2   n2\s'?  i:"'1Sr2  120      hat,  das  andre  verenden  zu  lassen  sei,  sie 

]\^'7Sl^^  12a"'T  2XnD''tr  ij;  "Vl^"  ''"wn''j:n  "':21  n2\S'2      streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  er  um  Rat 
^Mn!2  T'n''1  Xn"rin2  112":;  nxüin  i\s*i:' -21:'?  ivjji"  fragen  kommt.  Rabbi  ist  der  Ansicht,  sie 

MB  3  II  niyo  +  M  2  li  nn«S  M  1  |!  jitrxnn  nsd:  m  99  ̂ ^^^en  bei  den  Opfertieren  keine  Vorsorge'^ 
7  II  niSsKi  M  6  11  n»S  -t-  M  5  II  nanpm  B  4  ||  n  —  getroffen,  und  man  sage  zu  ihm:  geh  und  er- 

II  von  —  P  10  II  '3nr:3  M  9  ||  no  —  M  8  ||  nS'Dt«  —  M      lange  Sühne  durch  das  Nichtabhandenge- 
.iii'vi  'oya  +  M  11  kommene,  und  das  Abhandengekommene 

lasse  man  verenden,  und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  sie  haben  bei  den  Opfertieren 

eine  Vorsorge  getroffen,  und  man  sage  zu  ihm:  geh  und  erlange  Sühne  durch  das  Ab- 
handengekommene, und  das  Nichtabliandengekommene  lasse  man  weiden.  R.  Mesarseja 

wandte  ein:  Haben  sie  denn  bei  den  Opfertieren  keine  Vorsorge  getroffen,  es  wird  ja 

gelehrt:''.5'ö//^«  sie  essen]  was  lehrt  dies?  —  dies  lehrt,  dass,  wenn  es  zum  Essen  knapp 
ist,  man  damit  Profanes  und  Hebe  essen  darf,  damit  es  zur  Sättigung  gegessen  werde. 

"So/len  sie  es  essen\  was  lehrt  dies?  —  dass,  wenn  es  zum  Essen  reichlich  ist,  man  damit 
Profanes  und  Hebe  nicht  essen  darf,  damit  es  nicht  zur  Uebersättigung  gegessen  werde. 

Doch  wol  auch  nach  Rabbi'*!?  —  Nein,  nach  den  Rabbanan.  R.  Abba  aber  sagte  im  Na- 
men Rabhs:  Alle  stimmen  überein,  dass,  wenn  er  Sühne  erlangt  hat  durch  das  Nichtab- 

handengekommene,  das  Abhandengekommene  verenden  zu  lassen  sei,  sie  streiten  nur 
über  den  Fall,  wenn  er  Sühne  erlangt  hat  durch  das  Abhandengekommene.  Rabbi  ist 

der  Ansicht,  das  für  das  Abhandengekommene   abgesonderte   gleiche   dem  xA.bhanden- 
I  gekommenen,  und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  es  gleiche  nicht  dem  Abhanden  ge- 

kommenen. —  Es  wird  gelehrt:  Der  andre^ist  weiden  zu  lassen,  bis  er  ein  Gebrechen 
bekommt,  sodann  zu  verkaufen,  und  der  Erlös  fällt  der  freiwilligen  Spendenkasse  zu, 

weil  ein  Sündopfer  der  Gemeinde  nicht  verenden  zu  lassen  ist.  Das  eines  Privaten  ist 

demnach  verenden  zu  lassen.   Hierzu  sagte  Rabh,  Lebendiges  werde  nicht  verdrängt"; 
22.  Das  andre  nicht  verenden  lassen  zu  müssen.  23.  Lev.  6,9.  24.   Man  hat  also  beim  Essen 

vom  Geheiligten  eine  Vorsorge  getroffen. 
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BKiuK  FEHLKKikKi  SIND,  SO  IST  KiNKs  VON     ü^^2iN  z^'22rr,  ̂ 2^,  ̂ ,21  n^p.  n^^dT!  i^p^n |n2 

IHNEN  ALS  SüNDOFFKR  DARzuBRiNfiEN  UND     D*'?>'2n 'rs^r'^ "Hs:: rN*i*2::y"s*iS* nr*: rs'^n]»« 

DAS  ANDKK  VERENDEN  ZU  LASSEN  —  WoR-     ̂ nNS  ̂ si-:::^''  N^s  n^;2n  c^'r  nrrin  r,i>'::n  j^ki 

TK  Rabbis.  Die  Weisen  sagen,  ein  Sünd-     nh'ji  SM  ̂ ^..T  rN'^rr'iy^-.E::,-!  :c^'?y2n  r,£^2B'"H 

OPFER  sei  nur  dann  VERENDEN  ZU  LAS-  5  ''2"',2  -t>'':'n"^2T  r^iHN  .T!:i2  N^2^i  rri2i'3*' c::2 

SEN,  WENN  ES  SICH  EINFINDET  NACHDEM  niSn'iT^nD":  N^'ü' !>'  ."i^iC  n2-p  CN  I^IS  |"V::'J 
DER    HlOENTÜMER   SÜHNE    ERLANGT    HAT;  :C'''?>'2n  r,£*2  "1220? 

EBENSO  SEI  DAS  Geld  NUR  DANN  INS  Salz-     sS  sh  n\nnn  rrna  z^yrn  a^zyu  ̂ ^"^^ 

MEHR  zu  WERFEN,  WENN  ES  SICH  EiNFiN-     r.Ti2N ""CNT  s\-i|:2T':c  r>'r, ri\inn niHS  z"-,".-; 

DET,  NACHDEM  DER  EIGENTÜMER  SÜHNE  10  nv;^  ü^'^s^Pi  S2"'2  S2\s*  r;>'r  r.Z'^.t'  ryz'z 

ERLANGT  HAT.  WENN  JEMAND  EIN  SÜNDOP-     i'?«::  iS"'2'''"2r.\-inn  c''"".ns"'k:-''-£,-i  n2Si  rst^nV' 

FER  ABGESONDERT  HAT  UND  ES  FEHLERBE-  Nn  ̂ hn^^  iSs*:  '  N*::>'t:  rZ-flh  "l'^S"  "iNtt'nf  l^JNOI 

HAFTET  IST,  SO  VERKAUFE  ER  ES  UND  BKIN"       ̂ 21^  jN^X  H*::-  Z^h  'Z^b'^" ':':;-  ]-^  l-ai'"H^Z~ 

GE  FÜR  DEN  Erlös  EIN  ANDRES.  R.  Eleä-     N£''D' |:2t  n'j^  nriC  r>^'^<Z' Trjüz  ̂ n^zi<  ',sni  ̂ -^ 

ZAR  B.  R.  Simon  sagte:  Ist  das  andre  dar-  15  hzTi"  2",  n:2S  s:m  21  ̂ c.sY'n:*,-.  21'?  sn":."  "'2"ifo! 

GEBRACHT  WORDEN  BEVOR  {das  erste]  GE-       HrS    ""'Jtt'nü'*    M2'''l,':m    DnS    •]::'C"  CSD*    CTia 

SCHLACHTET  woRDEN""isT,  SO  IST  ES  VER"     '?2n  ■'-i2m  2''~pM'i  ]'ü  rinü."  jz'n^'Z'  "jZ  "'?  nn2Da 
ENDEN  zu  LASSEN,  WEIL  DER  EIGENTÜMER       "^ZZl^^Z  2^12  '?2m  ICSYbl  "l^^S  S2S   •'2iy\X\»<  J" 

BEREITS  SÜHNE  ERLANGT  HAT.  -,£2^22  'pu:  .i^  h';  iin^  i-m2Stt'  r.-n2S  r.l^ii'SZ 

GEMARA.   Nur  in  dem  Fall,  wenn  er  20  p2'n  ""121  n2"'S2  T12\S^  D'"'"',£2  120  ̂ 2"n  nT2SZ 

statt  dessen  ein  andres  dargebracht  hat,  wenn      S2''2"  i:2"",2   ]b  CDD  StT^I  "'Ät  TI2\S'2  :«'?  •'-,22 
er  aber  stattdessen  kein  andres  dargebracht      ]:2'",1  "21  "';'''?£T  p  V2D*2  sp  \S!2 '"'•'212  ]^  2r2 
hat,  sei  es  weiden  zu  lassen;  also  nach  den  ,(tt:iciv  P)  83  ir  n'37in  B  82  ,,  r.nzn  +  m'  .(ks:::»  P)  8! 
Rabbanan,  welche  sagen,  das  nach  der  Ab-  rsv-::!  m  85  i|  n£:.i:p  M  .-'S>2v  P  84  ||  "lya -f- M 

sonderung  Abhandengekommene  sei  weiden      n:icNnn  M  88    j|    1!;-'^«  P  87    i,    1:510  P  86    ||    72 

zu  lassen.  Wie  ist  demnach  der  Schlußsatz  *''''  +  ̂^  ̂^    ̂    """«  ̂ ^''^  ''^  ̂^         "  '■'"«'  ̂^•"^'^ 
,  ...  1  rA    1  1  r-     1      o  ••     1  91      1     ni:iCNnn  mya  ixsaic  n;'  nwan  ;ni   np'S   p'ccn 

zu  erklaren:  wenn  lemand  Geld  tur  das  Sund-  .,    '     ,  l    »r  «o  1    ̂ r  m  m  ,   ,, -^  94   II   c'S  nxsn  -]>'7v  M  93   |:   t  -j-  M  92  ||  riKtsn  +  M 
opfer  abgesondert  hat  und  es  abhanden  ge-  ||  ,^^^  ̂ .„  „„^  „..^j.  „^k  snpn  m  95  ||  n"iKi  -  M 
kommen  ist,  worauf  er  statt  dessen  andres  «b»di  1:2-1  «cn  i'n  M  98  i|  ki  —  M  97  jj  in«  M  96 

abgesondert  hat,  so  bringe  er  [sein  Sündop-  .ke'C2  ]22-n  ■•\  u'Set  nn  -t 
fer]  von  diesem  und  von  jenem,  und  der  Rest  fällt  der  freiwilligen  Spendenkasse  zu.  Nur 
wenn  von  diesem  und  von  jenem,  wenn  er  es  aber  von  einem  gebracht  hat,  so  ist  das 

andre  ins  Salzmeer  zu  werfen;  also  nach  Rabbi,  welcher  sagt,  das  nach  der  Absonde- 
rung Abhandengekommene  sei  verenden  zu  lassen.  Der  Anfangsatz  nach  den  Rabbanan 

und  der  Schlußsatz  nach  Rabbi!?  Allerdings  kann  es  nach  R.  Hona,  der  im  Namen  Rabhs 

sagt,  alle  stimmen  überein,  dass,  wenn  er  eines  an  sich  gezogen  und  es  dargebracht  hat, 
das  andre  verenden  zu  lassen  sei,  von  dem  Fall  handeln,  wenn  er  eines  von  ihnen  an 

sich  gezogen  und  es  dargebracht  hat,  also  nach  aller  Ansicht;  nach  R.  Abba  aber,  der 

im  Namen  Rabhs  sagt,  alle  stimmen  überein,  dass,  wenn  er  durch  das  Nichtabhandenge- 
kommene  Sühne  erlangt  hat,  das  Abhandengekommene  verenden  zu  lassen  sei,  und  sie 
streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  er  durch  das  Abhandengekommene  Sühne  erlangt  hat, 

indem  Rabbi  der  Ansicht  ist,  das  für  das  Abhandengekommene  abgesonderte  gleiche 
dem  Abhändengekommenen,  während  die  Rabbanan  der  Ansicht  sind,  es  gleiche  nicht 

dem  Abhandengekommenen,  normirt  ja  er  den  Anfangsatz  nach  den  Rabbanan  und  den 

Schlußsatz  nach  Rabbi!?  —  Er  lehrt  uns  also,  dass  Rabbi  und  die  Rabbanan  streiten, 

haudengekonimen  ist,  kann  keine  Sühne  erfolgen.  21.  Vom   Käuier  als  Profanes. 
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C'"»i'''b:*  *iT»2n  ncij?  D12  ntSXl  iXCl  X2''''S  ih  ̂-jz^n      Rech  er  werde  der  andre  verdränget,  ist  dies 

^pn  NrM  '^n  in^'^nn'?  "!n:n\S*i''NrM  ̂ '^^a  "»:""      nicht  fraglich'",  fraglich  ist  es  nur  nach  deni- 

:'!p\"i  Xjw  nS  Nt:''!  IX  t^x'Nr  Xrn  '?;x  pnr     jenigen,  welcher  sagt,  durch  den  einen  Be- 

l'J)  iTnnn  mHiS  ü'^ISm^mzXl  inX*L:n'^tt^"'lDa^^  eher  sei  der  andre  Zurückbleibendes.  Gilt 
C^'^San^mcn  naiirxin' nXi'SJ  "jr  nnX";  liM  5  dies  nur  dann,  wenn  beide  vorhanden  sind, 
inX"!  CnTinn  nK^in  'w^nsm  "nzx*  :rx*u:r;^  nv;:2      sodass  man  den  sprengen  kann,  den  man 

i>)im>;2  CnESn  rn'jisn  wb  D2'^'?T'"ri1y DH IXi'^J "r  will,  während  er  hierbei  abhanden  gekom- 

N^T  j.Tnnn  nnnx  m^a  ü^'^Zn^  niXI  rX'Jiny'  men  ist,  oder  gibt  es  dabei  keinen  Unter- 

X^a"'"mJ1iyX^,n  IXi::::!:' I^  jn::  nX'^n^np^^  p^£Dn  schied.  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 

nr;D  ly^^san  niiib  ibz^  -'.xirm  rx*L:n  iKs^si  •,'?XJ2 10  liJ|E^'N  jemand  sein  Sündopfer  abge- 
p'^scn  x^*  j.Trnr  rx*jn  irnsm  "nzxi  ■irx'L:n'?  WM  sondert  hat  und  es  abhanden  ge- 
Dia  [rj'?j;2  rx*jn  """mII  nv;:in  ixi":2jty  t;  r^z^^pr^b  kommen  ist,  und  nachdem  er  ein  and- 
7]Zi}b  !'?£!''  "ixirm  r.X'L^n  "hi^rz*  i^sr;  X"*!"*!  "loan  res  abgesondert  hat,  das  erste  sich  ein- 
x^i  iTrinn  nya  lynsm  mzxi  r,x*L:n  srnsan  findet,  so  ist  es  verenden  zu  lassen. 

»"im  irxan  x^'^r^r"!!;  nx'iin  ]n:2'*np^'?  p^ZDn  15  Wenn  jemand  Geld  für  sein  Sündopfer 
rxan  "i'?x:::i  i'^xa '  x'^;*'!  ira^n  Di::  n'rvz  xm  abgesondert  hat  und  es  abhanden  ge- 
•»y^em  mzxi  ir,X'L:n  ty^isi^n  niu'?  i'^s^  ixtym  kommen  ist,  und  nachdem  er  statt  des- 

nxi'aiü'  t;  ni'^ipnh  p^s^cn  aV  nT.nn  mnx  sen  ein  Sündopfer  abgesondert  hat,  das 
i'?X3  x»!""!  inr^^  ma  rh';2  jn^nir  •'inf'njiirxin     Geld  sich  einfindet,  so  ist  es  ins  Salz- 

"^nxün'irnssn  nzij'?  i^s*"  "ixirm  nx*^n  i^sai  20  meer  zu  werfen.  Wenn  jemand  Geld  für 
nnnpn'?  p'^scn  x^  .Tnnn  mnx  •^r'^-.sm  mnxi  sein  Sündopfer  abgesondert  hat  und 
nnx  ma'^isn  |.Tr,'^  '^nn'"  nriyxin  n>sy:::3a>  ly     es  abhanden  gekommen  ist,  worauf  er 
]|    k:'S  B  .  2'K  P  67     II     n'n\ST  M   66         an  —  IM   65  ST.\TT  DESSEN  ANDRES  GeLD  ABGESONDERT 

.(mjirxin  P)  70  |;  (icrjl  M)  .2npm  V  69    ]    insan  M   68  HAT,  UND   BEVOR  ER   NOCH   DAZU   KAM,   DA- 

nnr«  r-.yi^  []  M  71   j!  nnnii-  pTtr  nm  n:irsnn  +  M  p^^  ̂ j^,  SÜNDOPFER  zu  KAUFEN,  DAS  ERSTE •nnn  'ns  'cm  '3N1  'sn?  a"on  [1  rss:::  "td   inxi   n'nnn 
II  L    Ar    To     II        L     ̂ ,   -ro     II  SICH  EINFINDET,  SO  BRINGE  ER  FÜR  DIESES 
11    rnem  insünS  M   73    ||    laS»  M  72    |i    'xaa  i"nKi  ' 
:|  (W'a»  P)  75         'irx^n  niya  isv:::c  ly  -an  pa  M  74      UND  FÜR  JENES  EIN  SÜNDOPFER,  UND  DER 

79     Ij     V212  +  M  78     jj     ri<:J.-2iC   M   77     ||     ina  M   76       REST   FÄLLT  DER  FREIWILLIGEN  SPENDEN- 

.1  +  M  .vn  B  .(>',n  P)  80  ||  n:irsin  ...  nni  —  P  KASSE  ZU.  Wenn  jemand  Geld  für  sein 
sündopfer  abgesondert  hat  und  es  abhanden  gekommen  ist,  worauf  er  statt 

dessen  ein  Sündopfer  abgesondert  hat,  und  bevor  er  noch  dazu  kam,  es  dar- 
zubringen, DAS  Geld  sich  einfindet  und  das  Sündopfer  fehlerbehaftet  ist,  so 

verkauee  er  es  und  bringe  von  diesem  und  jenem  ein  Sündopfer,  und  der  Rest 

FÄLLT  DER  FREIWILLIGEN  SpENDENKASSE  ZU.  WENN  JEMAND  EIN  SÜNDOPFER  ABGE- 

SONDERT HAT  UND  ES  ABHANDEN  GEKOMMEN  IST,  UND  NACHDEM  ER  STATT  DESSEN  GELD 

ABGESONDERT  HAT,  ABER  NOCH  NICHT  DAZU  KAM,  DAFÜR  DAS  SÜNDOPFER  ZU  KAUFEN, 

DAS  [erste]  SÜNDOPFER  SICH  EINFINDET  UND  ES  FEHLERBEH.\FTET  IST,  SO  VERKAUFE 

ER  ES  UND  BRINGE  VON  DIESEM  UND  VON  JENEM  EIN  SÜNDOPFER,  UND  DER  REST 

FÄLLT  DER  FREIWILLIGEN  SpENDENKASSE  ZU.  WENN  JEMAND  SEIN  SÜNDOPFER  ABGE- 

SONDERT HAT  UND  ES  ABHANDEN  GEKOMMEN  IST,  WORAUF  ER  STATT  DESSEN  EIN  AND- 

I  RES  ABGESONDERT  HAT,  UND  BEVOR  ER  NOCH  DAZU  KAM,  ES  DARZUBRINGEN,  DAS  ERSTE 

SICH  EINFINDET  UND  BEIDE  FEHLERBEHAFTET  SIND,  SO  VERKAUFE  ER  SIE  UND  BRIN- 

GE VON  DIESEM  UND  VON  JENEM  EIN  SÜNDOPFER,  UND  DER  ReST  FÄLLT  DER  FREIWIL- 

LIGEN Spenden  KASSE  zu.  Wenn  jemand  sein  Sündopfer  abgesondert  hat  und 

ES  abhanden  gekommen  ist,  worauf  er  statt  dessen  ein  andres  abgesondert 
hat,  und  bevor  er  dazu  kam,  es  darzubringen,  das  erste  sich  einfindet  und 

genommen  hat  u.  mit  dem  des  einen  gesprengt  hat;  vgl.  Bd.  II  S.  917  Z.  23 ff.  20.   Da  der  andre  ab- 
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konimenen,  hinsichtlich  eines  eine  Nacht'  r^-yiSn  mic  *2"!  i^^SK  r.b'^bl  m^28  bzü  C'!''T 

Abhantlengekoiunienen  aber  pflichtet  auch  w::;  srr:i  ;:2*i  si^'^s  z'-";'"'  S-'S  r';*2\s*s'"rK'' 

Rabbi    bei,  dass   es   weiden  zu    lassen  sei.  ij;~  "»"CK,"  nS  JN-  t;  "'£2  r,;,"jz  ̂ .^2.x;  ]:'~Z>' 
Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  tatsächlich  nm-rx  "ip-yt  N2\";  kSn  r.r^  rr.^2  r.yK"!  'IZH 

nach    den    Rabbanan,  und    hier   wird    vom  5  *CS    isS  r.h^hz  r,ri^ZH  ","*>'"'  l<-*"  '^-X'CVl" 
Abhandenkommen  nach  der  Sühne"gespro-  T*n  rSi:  »S^l  nTZN^nn::  n'^',  m^lS  j:'::!?:  ̂ 'ZN 
chen;   die   Rabbanan   sagen,  das  nach  der  '\'[i'';z  rns   "i^-SS  S'V*^*»^  "-'"'  "'iK  i-T'ZS  ̂ C"t 

Sühne  Abhandengekommene  sei  verenden  nStn   "'l'-N  "2X   pnv  "Z"','!  nnS2  r\nt<  l'"'£X* 

zu  lassen,  nur  wenn  das  Abhandenkommen  api  üZ"'?!  Ntn  rhm  mn«  nt2Np  ••2\": *"'?  S^yz'.y 
schon  am  Tag  erfolgt  ist,nicht  aber,  wenn  das  10  miZS  N"-'!";  »S*?  r,h  vm  NZ-Nl  \S"",2S  'tZK'm'?  nn 
Abhandenkommen  erst  nachts  erfolgt  ist.  «"in  nh  ''TnV."'2X  Ttnc  '•NT  rbir>  mns  NcSn  \s 

Abajje  sagte:  Es  ist  uns  überliefert:  ab-  las    n'Tl  "'?  Nn  N""«'?!  "S"^;«  ]ZV  hz^  HTZS 
banden   gekommen,   nicht   aber   gestohlen  S"'l-   sy-^'r,*;  s"?!  i:^t:   "TiZS   ):'*":z:   S£2  ;-, 

worden;  abhanden  gekommen,  nicht  aber  ge-  miZN  "i:i2C  rniZ.s'N'?!  n>'1"ia  r~12»Sirw*  hz:  r'*ZH 

raubt.  —  Was  heisst  abhanden  gekommen?  15  lip^",  \ya'"n2  "rzrz  cbVy'n  rpDZ  insi  nvr.^T  ̂ :22 
R.  Osäja  erwiderte:  Selbst  eines  in  der  Her.  N2^'?\S  jSSl  S;-'?X  in^i  CIZZ  m*.2S  N£i3  2"i  ̂ V2 
de,  selbst  eines  mit  einem".  R.  Johanan  er-  n'?n  nns  "wnEn  r\];0'Z  rn'Zü  "^ZN"  "Zli  XZ-'rs 

widerte:  Hinter  der  Tür".  Sie  fragten:  Wie  n^'K'z'"]:;^  "'"i^S  "»Z-'i:!!!  NI"''?X  r^h  X"'Vl''cp  T 
meint  er  es:  nur  hinter  der  Tür,  weil   nie-  xz~   ̂ 2N    Z'ZZ   "21  'rzpC'"  CTip   ri>'Tl   ~&-.2r; 
mand  es  sieht,  draussen  aber,  wo  manche  es  20  ri:zr  n:z^"!  \S  "Ct  pr,TZ  pirS  ICiyn  "tz"  in"?  STZD  Jj' 

sehen,  heisse  es  nicht  abhanden  gekommen,  ü^yi'i  S"<2T  "w  "2n  P'y'uZ  miN  T  LI  p^*":TX  x'?-''  *'; 

oder  aber,  wenn  es  hinter  der  Tür  abhanden  rf'?  H^';z''rzp  t''"»!")!  X2'»'?X  s'jiy'?  "•"ICXl  Xr\sV''*'' 
gekommen  heisst,  obgleich  er,  wenn  er  das  XZ'^'rxVi.-s  mx  "12X1  P'Z^Z  TZ'Z  ~2l  ̂ 2"'ptt'  |"2j^ 
Gesichtumwendet,essieht,um  wieviel  mehr  "»Z  ']^  "'V2\"  X*?  "''"1  r,"'2n  ,-»'*>'  2*2  ̂ 2X1  iSCi"^' 
wenn  draussen,  wo  er  es  nicht  sieht?  —  Die  ||  -,3«  -  M  53    ü    ton  kSk  M  52    ||    (nhn  +  P)  5i 
Frage  bleibt  dahingestellt.  n"S  —  M  56    |i    p  —  M  55    Ij    »h  ...  hztt  —  M  54 

R.  Papa  sagte:  Es  ist  uns  überliefert,  58    \\    nym  uo'n  mi2«  k'w  k'?  i:s'n  M  57    ,;    '3k 

dass,  wenn  es  für  ihn  abhanden  gekommen  ̂ ^    J   mi=«  +  M  60    1|    pno«  ̂ o  +  B  59    ||    ,na  M 
,     .   ,  ̂   ...     1       TT-  4-               •   1  i.    1      i  M  63    II    muK  'r  p^-nai  RI  62         -mv  V  .Sspn'tr  M ist  und  nicht  für  den  Hirten,  es  nicht  als  ab-  '    ,               ,    ,,  ̂ .    ,       l 

'  .  .n»7    ';*2'0p    -|-    ̂I    64     ,1    '1J,'7    "«K     'K 
banden  gekommen  gilt,  und  um  so  wenigen 
wenn  es  für  den  Hirten  abhanden  gekommen  ist  und  nicht  für  ihn;  wie  ist  es  aber,  wenn 

es  für  ihn  und  für  den  Hirten  abhanden  gekommen  ist,  aber  jemand  am  Ende  der  Welt 

[den  Aufenthalt]  kennt?  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
R.  Papa  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  es  abhanden  gekommen  w^ar,  und  [das  Blut]  im 

Becher^ist?  —  Nach  wessen  Ansicht,  wenn  nach  Rabbi,  so  sagt  er  ja,  wenn  es  bei  der 
Absonderung  abhanden  gekommen  war,  sei  es  verenden  zu  lassen.  —  Vielmehr,  ihm  ist 

es  nach  den  Rabbanan  fraglich,  sagen  die  Rabbanan,  w-enn  nach  der  Absonderung,  sei 

es  weiden  zu  lassen,  nur  bevor"das  Blut  in  den  Becher  aufgenommen  worden  ist,  hier- 
bei aber  sind  sie  der  Ansicht,  was  zum  Sprengen  bestimmt  ist,  gelte  als  gesprengt,  oder 

aber  gilt  es,  solange  das  Blut  nicht  gesprengt  worden  ist,  als  abhandengekommen  nach 
der  Absonderung,  und  man  lasse  es  weiden?  Manche  sagen:  Tatsächlich  nach  Rabbi,  und 

er  fragte  hinsichtlich  des  Falls,  wenn  er  das  Blut  in  zwei  Becher^aufgenommen  hat  und  ei- 

ner von  ihnen  abhanden  gekommen  ist.  Nach  demjenigen,  welcher  sagt,  durch  den  einen" 
13.  Vgl.  X.  9.  14.  Wenn  es  in  der  Herde  nicht  herauszufinden  od.  mit  einem  andren  vermischt 

worden  ist.  15.  Wenn  es  sich  da  befindet.  16.  Wenn  beitn  Sicheinfinden  das  Ersatzopfer  schon 

geschlachtet,  das  Blut  aber  noch  nicht  gesprengt  ist.  17.  Sa  es  sich  eingefunden  hat.  18.  Es  handelt 

sich  nicht  um  zwei,  sondern  um  ein  üpfertier.  19.  Wenn  man  das  Opferblut  in  mehrere  Gefässe  auf- 
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cnn  N:^aK  rm  nn:ty  m^^V»*  ̂ 2i'°N:n  ̂ St  nr:ry      Jahresalter  vorüber  ist.    Würde  er  es  nur 
^;N*  nri^''C'?S''Tn"N'?TCi:i'!2  mZN  ,-•»'?  S"»:.!::!''«'»":  bei  dem  gelehrt  haben,  de.ssen  Jahresalter 

n*''?  "'^ITl  n'?  SC\S  S^Tn"kS!2"ia  n'?  \S"T  Cia  r\h';2"  vorüber  ist,  so  könnte  man  glauben,  das  Ab- 
n"'^  S'':nCT  »sin  crn^Cl^  n'?>2  '•2:  "»Jn  -NI  mzs  handenkommen  sei  nur  bei  diesem  von  Wir- 

rir:iy  mi'^V  '?2s"n2"i|':n'7  »yin  n*?"!  C"ii:*Q'*rn2S  5  kung,  weil  es  als  solches  ungeeignet  war, 

^wW'2"'")^'  rn2N  nh  "'jnn  n'?  NC\S  ~2"ip~'?  NVm      beim  Fehlerbehafteten  aber,  das  ohne  Feh- 
»'•nStt'  ah  n'?^'?"!  ri"!^2S°  N2"'"~2Sm  "Zn  S21^'"'i!2S  1er  geeignet  wäre,  sei  das  Abhandenkom- 

ish}  riBlj'?  ah  snn''sS  N-*'?'''?!  rn"'2N  ""an  ,s'?  r.-;">2S  men  nicht  von  Wirkung.  Und  würde  er  es 

]:n  SVn'"''2l'?  SVn  S*?  n2i:'?l  \~l'\sn  '?2S  ̂ ^ib      nur  vom  Fehlerbehafteten  gelehrt  haben,  so 
^■i'  ̂ 2^  nzijb  l^an  l'?2''1  ■12C''1  2Snc^t:'lV  "V.^  Twn"  10  könnte  man  glauben,  das  Abhandenkommen 23* 

84» ''21  "ICNV  rnc  TTin  Nn^nn^  "n2"'in"nN^n  |\s:y  sei  nur  bei  diesem  von  Wirkung,  weil  es  zur 
;iT2C""'yki*2  1£Dni2  Nintt'21  pm:  CTI  '^h'-JZ  \ir[V  Darbringimg  nicht   geeignet   ist,  bei   dem 
"Pjw  m2"'>;""'2  ri"''?  mn  Na?  in\ST  IZZn^  "'jü'  aber,  dessen  Jahresalter  vorüber  ist,  das  zur 

TH^  p''in"!"l'?  "ISN  ~na  ■l''n''Y\sn  ■'t'12'^Ä-r  N!2>'t21  Darbringung'geeignetist.sei  das  Abhanden- 

a^hl  i*ri"»'?V  n\"ij;i  |''T12N"'N0yD  \sa  nn'?  |m2N1  15  kommen  nicht  von  Wirkung.  Daher  ist  bei- 
i.bN2"l  nCN  NSIJ"  rp^nna  mn  ab  ]"'''im  |"'n2nw*a  des  nötig.  —  Kann  Raba  dies  denn  gesagt 

Nt2''^\S  iNwl  N2^'7N  riT'2N"n2w  n'?  n'?"''7Y"r;T2N*'  haben,  Raba  sagte  ja,  das  Abhandenkommen 
r;T'2N"l'?"'2N  n'7"''?Y'm"'2N''N''"l\S  \sa  p2'n  N2'''?N  einer  Nacht  gelte  nicht  als  Abhandenkom- 
->'T1  -'J"i£n  n>X*2  |-n''2N"p2"l  "'■",CNl"'"'a:  LV,  men'!?  —  Es  ist  nicht  gleich;  war  es  eine 

nT'2N  n'tn  ''2"1  "l2Np  n'?  iN2  "!>*'  ''211  N2'''?N  n'?N'i'°  25  Nacht  abhanden  gekommen,  so  war  es  we- 

II  «-n  D"3  13J 1«  'iv  nnaj?  >dj!  ma«  dk  M  30  ||  vy  o:»  -  ̂ ^r  körperlich  noch  als  Geldwert  Verwend- 

ern —  M  33  II  p  4-  M  32  11  m'2N  n'S  'nopi  M  31  bar,  dieses  aber  ist,  wenn  auch  nicht  körper- 
II  nanpnS  ...  San  —  M  35  ||  Hin  +  P  34  ||  maK  ...  Hch,  immerhin  als  Geldwert  verwendbar.  — 
onn  «rcK  nin  vy  u;i  N:n  ̂ «i  ]yo^^  om  k'S  +  M  36  gg  ̂ ^jj.^  gelehrt:  Der  andre  ̂ ist  weiden  zu »St  d"3  Ssn  nanpnS  «'im  oica  htsn  n»S  N'inapi  «in      ,  .  .  •      r^    u       i         i_   i 

'  L  L  L  lassen,  bis  er  ein  Gebrechen  bekommt,  so- 
cnn  c"a  ̂ aj  wn  'xi  m*:«  n'?  ':n'r,  n"?  'r:'«  naipH?  tctn 
v"'j  Sa«  N'm  «Dir:  ixS  'nt  dib-o  m«3s  n'S  K'3nr;T  sin  dann  zu  verkaufen,  und  der  Erlös  fällt  der 

M  37  ji  wns  nT2K  n^S  (!)  'srn  nS  'S'n  tiS'qS  n^th  kSt  freiwilligen  Spendenkasse  zu,  weil  ein  Sünd- 

Ijcnun  —  M  41   II  «n^o  +  M  40  ||  (»aa  M)  38  ||  nsi  opfer  der  Gemeinde  nicht  verenden  zu  las- 
Ih  -  M  44  ,\  nn=i'  M  43  II  on:  c'"T3  M  .:.n=c  -  P  42  ̂ ^^^  j^^.  j)^^  ̂ ^,^^5  Privaten  ist  demnach  ver- 11  mn«  B  47  II  mS'y  'j,n  nma«  INI  46  ||  n2t  +  M  45  ,  ,  ,t-  ^    t>    r  ̂ 

'  rn  M  ,.r  . r>  N     LL    ,r  .«      cudeu  ZU  lasscu.  Hicrzu  sagte  R.  Johanan, .1  —  M  50   II   'CNpn  M  49    II   N^S'Sn  M  48  ^  ^^      .         ..    ' 
Lebendes][werde  verdrängt";  die  Sühne  er- 

langt er  durch  den  andren  des  zweiten  Paares,  und  der  des  ersten  gleicht  dem,  dessen 

Jahresalter  vorüber  ist.  Dies  gilt  nur  bei  dem  einer  Gemeinde,  das  eines  Privaten  aber  ist 

verenden  zu  lassen!? —  Er  kann  dir  erwidern:  Verdrängte  und  Abhandengekommene  sind 

von  einander  verschieden.  —  Weshalb?  —  IMit  abhandengekommenen  rechnet  man,  denn 
sie  können  sich  wieder  einfinden,  verdrängte  aber  sind  nicht  wieder  verwendbar. 

Der  Text.  Raba  sagte:  Das  Abhandenkommen  einer  Nacht  gilt  nicht  als  Abhan- 

denkommen. Nach  wessen  Ansicht:  wenn  nach  den  Rabbanan",  wieso  gerade  das  Abhan- 
denkommen einer  Nacht,  dies  gilt  ja  auch  vom  Abhandenkommen  eines  Tages,  denn  die 

Rabbanan  sagen,  das  nach  dem  Absondern  Abhandengekommene  sei  w^eiden  zu  lassen? 

—  Vielmehr,  nach  Rabbi",  denn  Rabbi  spricht  nur  von  einem  einen  Tag  Abhandenge- 
8.  Manche  Opfer  sind  zweitjährig  darzubringen.  9.  Weil  man  nachts  kein  andres  darbringen  darf; 

ebenso  ist  es,  nachdem  das  Jahresalter  vorüber  ist,  zur  Darbringung  ungeeignet,  somit  sollte  das  Abhan- 

denkommen bedeutungslos  sein.  10.  Von  den  beiden  Ziegenböcken  des  Versöhnungstags  (cf.  Lev.  Kap. 
16),  wenn  einer  verendet  ist.  11.  Durch  den  Tod  des  einen  ist  der  andre  nicht  mehr  verwendbar.  12. 

Die  in  der  weiter  folgenden  Misnah  über  das  abhandengekommene  u.  sich  wieder  eingefundene  Sündop- 
fer streiten. 
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OEMARA.  Weshalb  lehrt  er  sie  nicht     SS""!  mn  "li'nh  ̂ jn  s''  S^Vt:  "S*^*  ,X^»2i       ""-i' 

zusammen'?  —  Im  Anfangsatz  ist  dies' aus-      n'<"':r.^2''  ̂ ^  nc"?  r^h  Sp'ZS  »S"»  .X£':'  "'^  N"-r£ 
gemacht,  im  Schhißsatz  ist  dies  nicht  aus-      srn  N:n  micn  "Zi  r^^^m^^h  "h  Zl""»"  r.h'";ü  -;: 
gemacht.   —   Wozu  lehrt  er  dies  sowol  [im      "n^Sl  r;S>'a  "'s:  N:n  .-T.an  x:m  n""«"!  nT::n 

Traktat]  von  der\'eruntreuung'und  auch[im  5  B^n  -iCS   :micn  -:::  s:n  nS-'Vr:  n-,i2n' "2:  j<:r,T 

Traktat)  vom  Umtausch?  —  Hier  lehrt  er      niCIV^lSsr  r;r,\S]"'Sr,-ri:r  i-;-'.:"'Vü''rsi:n  B'^pVJJi^'^ 
dies  vom  Umtausch,  und  weil  er  es  vom  Um-      r."T2S'   ~r,:c*  rr,2^';Z'"  jir,   n^Tn  nr.;,":"  PMZ        f 
tausch  lehrt,  lehrt  er  es  auch  von  der  Ver-      nn::  Z^'?>'2  "ns^rc  ■",n,s"uS   Z^.l  rhyz  r.Si'"2;i 

untreuung,  und  da  er  beim  Umtausch  auch      Ni:*"'-i''':n,':  "2  U^ph  tt'n  •]'?-,CS  'Z'^^h  tt'*"",!  snzvn 
von  der  V^eruntreuung  lehrt,  lehrt  er  {bei' lo  TiSTtt'  nns  CS  C1Q  nSyz  nNXa:i  "IZXS  '^"2 

der  Veruntreuung)  auch  vom  Umtausch.  Ti2"«2  s"?::*  l';  ZS  N2''D  NC\X  "T."!  \S  ri"2n"2^'?V2        | 
Res-Laqis  sagte:  Wenn  einem  Sündop-  »SZS^t:  s*."!  Z":i  rh';z"^i<^  ZüDZrZ'  T;rr;^r<  z^byzr, 

fer  das  Jahresalter  vorüber  ist,  so  betrachte  nNÄ'2:T  miSw  Sir/'l^sp  "Zn  nzi  "'.CX  Si^'-pi 
man  es  als  auf  einem  Begrcäbnisplatz' befind-  CTij:  ZN  nri:z  C"''?>'2"r,£Z*w:'  -,ns  ZS  izr;  Z'C  nhyz 

lieh,  und  man  lasse  es  weiden.  —  Es  wird  is  '\Z'2r>'\'';\ZpZ^:zz"'zi<rzrZ"<'; r';^<r\L•'h'';z"^'\Si*ZÜ 
gelehrt:  Des.sen  Jahresalter  vorüber  ist,  das  IIC'^^^p  CST  Sin  ■'iZlZ  r.'ZIttTi  ̂ nu  HZl  "2Ü 
abhanden  gekommen  war  und  sich  fehlerbe-  SnzS"  \S'i2'?  r;n:ü'  rrz^'Jü'  ̂ *V1  "iPi^^h  n''h  "•yi'S 

haftet  eingefunden  hat,  ist,  wenn  der  Eigen-  IN  rn2Xl"nn:w*  r"i2V  '^inp  ̂ Z~  X2"i  I^S  x'?s""':np 
tümer  bereits  Sühne  erlangt  hat,  verenden  "rs  C'''?y2n"Ti2^Zt:*  ""N^c^^  r\h];z  r.SÄCJt^'lZS 

zu  lassen.  Dies  ist  eine  Widerlegung  des  20  ircTll  zar\zr\w  !>'  nyin  C"''?>'2n''Ti£''rD*  utip* 
Res-Laqis!?  —  Res-Laqis  kann  dir  erwidern:  miy  ̂ z:fz::i  rh'';z"'''Z:  mzx  ZN  ""ir."':::'?  "''*iäV' 
Was  im  Anfangsatz  gelehrt  wird,  es  sei  ver-  ||  1  +  m  8  ||  inSo  +  V  7  ||  n'S  e^-h  ...  »«o  —  M  6 
enden  zu  lassen,  bezieht  sich  auf  das  abhan-  '3j?tn  M  11  "  k'h  +  M  10  ij  'Dn  —  -M  .nS'yo  B  Q 

dengekommene,  das  sich  fehlerbehaftet  ein-  "^^^  ̂ ^  ̂ ^  ||  man  ';«3n 'crr  in^S  M  12  ||  -skb-i  Jir 

gefunden  hat.  (Wenn  nachdem  der  Eigentü-  'I  "^^'"^  "  ̂  ̂'  ü  '^-'^  ̂'^'^^^  ="^^P  "^  °"«  
""«  °"=  ̂''^"^^ 

mer  Sühne  erlangt  hat,  ist  es  verenden  zu  ig  ||  ̂ .^  m  18  ||  □«,  man  -zr^  M  17  j]  rsvoii 
lassen.)  —  Wie  ist  demnach  der  Schlußsatz  ,«  P)  22  ,,  nS  +  M  21  ||  -iiao'  p  20  ||  p"02  —  M 
zu  erklären:  wenn  aber,  bevor  der  Eigentü-  M  26  ;|  n  —  M  25  ||  S  -f  M  24  ||  i  —  P  23  ||  (zh 

mer  Sühne  erlangt  hat,  so  ist  es  weiden  zu  ̂   29  ||  S^a  P  28  ||  n^amcS  n«S  'ya'M  M  27  j|  d»i  + 
lassen,  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt.  Wenn  es  fehlerbehaftet  ist,  so  hat  es  ja  bereits 

ein  Gebrechen!?  Rabba  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  das  abhanden  gekommen  war 

und  sich  mij:  einem  vorübergehenden  Leibesfehler  behaftet  eingefunden  hat,  ist,  wenn 

nachdem  der  Eigentümer  Sühne  erlangt  hat,  verenden  zu  lassen,  und  wenn  bevor  der 

Eigentümer  Sühne  erlangt  hat,  weiden  zu  lassen,  bis  es  ein  bleibendes  Gebrechen  be- 
kommt, sodann  zu  verkaufen.  Rabba  sprach:  Dagegen  ist  zweierlei  zu  erwidern:  erstens 

müsste  es  demnach"man  warte ^'heissen,  und  zweitens,  wozu  lehrt  er:  dessen  Jahresalter 

vorüber  ist'!?  Vielmehr,  erwiderte  Raba,  meint  er  es  wie  folgt:  dessen  Jahresalter  vorüber 
ist,  das  abhanden  gekommen  war,  oder  das  abhanden  gekommen  war  und  sich  fehler- 

behaftet eingefunden  hat,  ist,  wenn  der  Eigentümer  Sühne  bereits  erlangt  hat,  veren- 
den zu  lassen,  und  wenn  bevor  der  Eigentümer  Sühne  erlangt  hat,  weiden  zu  lassen, 

bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  sodann  zu  verkaufen.  Und  der  Fall  vom  Abhanden- 
kommen  muss  gelehrt  werden   sowol  beim   Fehlerbehafteten  als  auch  bei  dem,  dessen 

2.   Die  Misnah  lehrt  einen  Fall  von  3  u.  einen  zweiten  von  2  Sündopfern.  3.  Dass  sie  in  jedem 

Fall  verenden  zu  lassen  sind.  4.  Die  ganze  Misnah  in  genau  demselben  Wortlaut  befindet  sich  auch 

in  diesem  Traktat,   Mei.  10b.  5.   In  den  fehlerhaften  Text  sind  die  W.e  nS'i'O  »33  einzuschieben;  die 

Emendation  nS'j'O  statt    an  der  Erstausgabe  beruht  auf  Missverständnis.  6.    Den  ein  Priester  nicht  be- 
treten darf;  dh.  er  darf  es  nicht  zur  Opferung  holen.        7.  Wenn  darauf  gar  kein  Bezug  genommen  wird. 
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•Jjmiyc  '\^22  NiT"  ̂I^"»  cnciS  eins*   :f?  jrcB'Op  Andre  sagten:  Man  könnte  glauben,  das 

"•^Itt'ya  lai'?  T>^hr\  hüt''^  pcnpi^n  •''?1D£!r  in:tt'      Erstgeborene",  dessen  Jahr  vorüber  ist,  glei- 

ICyc  "C  "IC*V!2?  1*22  w"'pC  "j~nÄ"'1  "lttT,ViO)"i::i      che  untauglich  gewordenen  Opfertieren  und 

nX'2  '^DEJ  "i:"«  "iirz  r|N  nr.TZn'?  n:^'^  '?D2:  *rs      sei  untauglich,  so  heisst  es:  c/cn  Zehnten  dei- 

"jCC  Nj''nnN  S:;^^^'?  inV ''pSCT  \yi'h^  nm'^in'?  s  nes  Getreides,  deines  Mostes  und  deines  Oels\ 

«''"ij'?rNriyn'?N'r;'':s'?2'in'?Np£J'in'?  X:i2"nm"'2n'7      er   vergleicht   das    Erstgeborene   mit   dem 
"jD'C  '^DS:    u\SÜ*   '\'\Z1T\   '?>'   112^^' n:ü*3    nJÜ'      Zehnten:  wie  der  Zehnt  nicht  untauglich 

n:w 2  ri:t:*  Ij'prsn  1'n':'X 'n  "JS'?  CIHn'?!  nm^zn^      wird  von  einem  Jahr^'zum  andren,  ebenso 

"^^:t:•D  ins  CT''\s*'':rn2S'  r.^y'"'j;2"'C  ~*2  ""um  \xa      wird  das  Erstgeborene  nicht  untauglich  von 

^rs:tl'*'T,22n  Sj;  IC^"?  nins  ~:C'!2  ins  Z*''1  IT"  lo  einem  Jahr  zum  andren.  —  Woher  wissen 

"'•n'?^'?!  C^2'<  '»"fc:''? '7rs:"T''''p2"mns  ri'^"''?f  C^2^  ̂ jw*'?      die  Rabbanan'°°,  die  hieraus  andres  folgern, 

'•'8      :n2i:n"  nrnr  [■]'?]  |-1M''°  Xlp  ̂ax'^in'?  n::2  nns      es  hinsichtlich  des  einen  Jahres  zum  andren 

-M  52    li    n-Sca  r'«c  -11=3  +  M  51    II    n'S  M  50      zu  entnehmen?  —  Sie  folgern  es  aus  [dem 

II    nic  njE-  +  M  54    ;|    inS  M  53    ||    r\ysi  ...  io»S      ̂ ^xs,-)^''' vor  dein  Herrn,  deinem  Gott,  sollst  du 
M  57    II    S3N3  KiHB'  M  56    ||    no'S  n:c*  aiE-n  M  55      es  von  Jahr  zic  Jahr  esscn\^\Q:s\€[\xt,A2.s,s,A2iS 

-amo  inS  «pcj  M   59    [j    Sdk:  11=2  M  58  ||  ̂"S^  -      Erstgeborene  von  einem  Jahr  zum  andren •h  n'H'  012*21  'Jc  ins  htSi  d^o'  ':trS  Sdn:»  iiDaS  i^io         .  ,  ̂         .         ,.  ,       .    ,        tit  r-  j 
'   ,     ,  ,  ,     ,  ,  '  nicht  untauglich  wird.  —  Woiur  verwenden 
'3trT  ;''73K3  D»r27c  na  D'a^c*  *?»  pitri  n?n7  ainan  itr'pn  '^ 

:nnN  nS^'ri  d^d>  ':cS  f?:«:  lon  ci«  nn«  nS^'^i  D^•D'      ̂ ^^  andren  [den  Vers:]  t-^r  dem  Herrn,  dei- nem Gott,  sollst  du  es  von  Jahr  zu  Jahr  essen  ? 

—  Für  die  folgende  Lehre:  Einen  Tag  von  diesem  Jahr  und  einen  Tag  vom  folgenden 
Jahr.  Dies  lehrt,  dass  das  Erstgeborene  zwei  Tage  und  eine  Nacht  gegessen  werden  darf. 

—  Woher  entnehmen  jene  Rabbanan,  dass  es  zwei  Tage  und  eine  Nacht  gegessen  wer- 

den darf.  —  Die  Schrift  sagt:'"6'.y  soll  dir  wie  die  Brust  der  Schwingung  sein'\ 

^^Hg- 

VIERTER  ABSCHNITT 

10'  iT'?pinQiy  nSL^m'^iS'LDn  miDm'ns'i^n  ^V|^i     ̂ ^AS  Junge  eines  Sündopfers,  das  Ein- 10° iT^y^ inDiy  riNam  iiNün nmcm  riNun  •  7||?gi  ̂ ftl  ̂  unge  eines  sundopfers, das üin- 

'(>'' n'?>'2  ns*:;a3T  maxiri  nn:::'  nnz^p'^'Vim»^  Hl^j     ̂ M  getauschte  eines  Sündopfers,  und 
mian  niyi>'  n:\si  man  uh'^lT\  riS^irn'QiS  01:2  15  das  Sündopfer,  dessen  Eigentümer  ge- 

22D"''?y2n  112^2  s'7iy  ly  DNi'p'7j;iD  n'?!  '^':r\^  iSy     storben  ist,  sind  verenden  zu  lassen; 
mns  .Tai2  N''2''r' ■1212m  2xnDniy  t;  nj;"in     dessen  Jahresalter  vorüber  ist,  das  ab- 

:n2  p'?>ii2i  mian  nty'yi     handen  gekommen  war  und  sich  fehler- 

M   4    ;    -'2  rE3   M   3     ;|     n-^VK*  '^I   2     j,     ('^rm   P)   1        BEHAFTET   EINGEFUNDEN    HAT,  IST,  WENN 
,(«,3,1  _  M)  5     II     na  +       DER  Eigentümer  BEREITS  SÜHNE  ERLANGT 

HAT,  VERENDEN  ZU  LASSEN,  ES  KANN  NICHT 

UMGETAUSCHT  WERDEN,  ES  IST  ZUR  NUTZNIESSUNG  VERBOTEN  UND  MAN  BEGEHT  DARAN 

KEINE  Veruntreuung'.  Wenn  aber  bevor  der  Eigentümer  Sühne  erlangt  h.\t, 
SO  ist  es  weiden  zu  lassen,  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  sod.\nn  zu  verkaufen 

UND  FÜR  DEN   ErLÖS  BRINGE  MAN   EIN    ANDRES;   DIESES    KANN    UMGETAUSCHT  WERDEN 

UND  MAN  BEGEHT  DARAN  EINE  VERUNTREUUNG. 

9S.  Das  im    l.  Jahr  darzubringen  ist.  99.  Man  kann  ihn  immer  auslösen  u.  das  Geld  nach  Jeru- 

I     salem  bringen.  100.  Die  oben  genannten  3  Aeltesten.  101.   Dt.  15,20.  102.  Num.  18,18. 

103.  Deren  Essensfrist  2  Tage  u.  eine  Nacht  beträgt.  1.  Am  Geheiligten;  cf.  Lev.  5,15ff. 
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vom  Blut  zu  folj^erii,  uiul  man  folgere  hin-  --n.-i^  n"'*]rE''^"'eTnr:'2rpS^"":CV- 'rs*"uT::co 
sichtlicli  tles  Zehnten  vom  Krsttjeborenen. —  ;'2  T^"?  pi^S  -'?':2  .T.inn  '?r''j:nv  "2")  'IH  «"1^ 

Ist  denn  beim  (ieheiügten  von  einander  zu  'ltt'V'2'T;Sr!pT2'?|''n::^j"'S'^  Z''*inj:ri;!:]",n*'l2S-i'«^ 
folgern,  R.  Johanan  .sagte  ja,  in  der  ganzen  ]N::^.s'^X;:"'':TS-t2'?-",r2";*:si;s*:^Sn"':r;  Ninj-'^in 

Gesetzlehrekann  vom  Gefolgerten  gefolgert  5  Dil  TSZ  l^-aV  Nr\s  \x::  jrSrs  "tri'^S  •',n:  ".CXI 

werden,  nur  nicht  beim  Geheiligten,  wobei  TirzciS  ."i'^V^  '?12''1':"1S  SZ-pV  *2"l  N\~;  Uri^^'Z  Nin 

man  nicht  vomGefolgerten  folgern  kann!? —  i:;^!?''',  C'-'p  •^•tpc"  r.-Z'J  l*:::  ]-,kS  j-is*?  ."'iin*: 
DerZehntistprofan.  — Allerdings  nach  dem.  '^:n  •'.•^'v^  [^y]  IM*?«  'H  •':2'?  nSrsV  i::i'?  T^sSn»«- 

jenigen,  welcher  sagt,  man  richte  sich  nach  ^!^,S',^•  Z'pcc  i:Si"i  1""ip2  r-,Z2l  T^iriS"!  "^tinTil) 

dem  Gefolgerten,  wie  ist  es  aber  nach  dem-  lo  nns  \S'^'  Z'pC'SI  r,r2  ri^V-*''"'^^  P"'  'w  VC  r;'?vc" 
jenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  man  rieh-  12"N*  \s't>'  p  1T2  r;'?V2"~rs  \s  \:i  -.rvt:  n'i'VC" 

te  sich  nach  dem,  wovon  gefolgert  wird!?  —  ]^Ti  risr,r;  '?r2  ';:S2S''"!  *:Z'  Tw'V-  r.X  r.'l'VC"'?"'-"' 

Fleisch  und   Blut  sind  dasselbe"".   R.  Äqiba  cip":  r.X2n  ]*>*i2  1w'>'::"l  Cip:2  rN2n  j'^i:  1122  N"" 
sagte:  Man  könnte  glauben,  man  bringe  zu  ID'V^  yS*  nainr;  p  C^:£'7  xSs  '?2X:  irx  ■n22  "2 
einer  Zeit,  wenn    der  Tempel  besteht,  das  i5  pyi:"j2*j  1122'?  ."2  ."Sinn  j*:  CJS*?  x'?X  '?2X:  li\S 
Erstgeborene  aus  dem  Ausland  ins  Jisrael-  x'7"r"T^*>':22  i::xn  n2T:2  "'2:'?  jni!2\S1  et:!  ]iyi 
land  und  bringe  es  dar,  so  heisst  es:Vz^  sol/sf  7wn"'n(l)"lj:T'.w  >*21\~^X'n^:2'?  n'?2X'l  "ISl"?  11t2'?n 

essen  vor  dem   Herrn,  deinem  Gott  &  den  r.O  1122^  "iD^C  ti'^pc  "^jXÄl  "]ip2  n"l221  "jirÄ^I 

Zehnten  deines  Getreides,  deines  Mostes  tmd  irx  na'yr:  TpS  nsinni::  C'':£'?  x'7X  '?2X:  "irx  1122 

deines  Oels, und  die  Erstgeborenen  deiner  Rift.  20  icxpi  T\h  X''iyp''\S^2  nsinn  jS  C'':2'?  x'?X  '?2X: 
fl'^r?^A/fl^</^/«(fr^r^^;ausOrten,ausdenendu  n'7"'*^*2w  x'rx  c'?w'n"''?  rh^'^'  j^2  i'^X'pni  V\S1.~"^12^ "•« 
den  Zehnten  deines  Getreides  bringst,  bringe  z'?*k:'i"i'"2l"rixrir:  '?22  "♦jW  Iw'yci  C^'?p  CCnp  j'''?21X 

auch  die  Erstgeborenen,  und  aus  Orten,  aus  C''j;'?p~  p  C'js'?  Cwip  "wlp  pV'r.Gin"  p  C"':£'? 
denen  du  den  Zehnten  des  Getreides  nicht  nxn"  ̂ 22  Tw'  "^D'^JS  \'T''^  c'?w'n^2"xa''m  ina 
bringst,  bringe  auch  nicht  die  Erstgebore-  m  39    1|    o^cnp^  .ai  38    l|    1  +  B  37    ;i    «n^<p^  M  36 
nen.  Ben-Azaj  sagte:  Man  könnte  glauben  isr  42     ,N'2a  m  41    ||    noSn  ...  pn  —  M  40  ||  2  4- 

man  bringe  den  zweiten  Zehnten  herauf  und  nSsw  nS'sx  [jcts  V]  Dipo2  u  rpSn  M  43  |1  'yo  nSy» 

verzehre  ihn  im  ganzen  Gesichtskreis'^  Dies  ^'''=^«^  ̂ """^^  "='^  ̂ =  "p''"  «""»•  ̂   ̂^  li  ̂̂ '^^  1^'''=^«^  ̂ 1 
wäre  auch  durch  einen  Schluss  zu  folgern: »3n  +  M  .nio«  4-  B  46    II    p  -f  M   45    ||    nisSn 

.  II     -np   ;joi    ]K2    M   48     :;     'TT    M    47      ||     n'S  K'Pp  »p das  Erstgeborene  benotigt  des  Hmbnngens  ,„q  Sian«'?  M  49 
nach  der  Stätte  und  der  [zweite]  Zehnt  be- 

nötigt des  Hinbringens  nach  der  Stätte,  wie  nun  das  Erstgeborene  nur  innerhalb  der  Mau- 
er gegessen  werden  darf,  ebenso  darf  der  Zehnt  nur  innerhalb  der  Mauer  gegessen  wer- 

den. Aber  wol  gilt  dies  vom  Erstgeborenen  das  des  Blutsprengens  benötigt  und  [der  Dar- 
bringung] der  Opferteile  auf  dem  Altar,  was  aber  beim  Zehnten  nicht  der  Fall  ist.  Daher 

heisst  es:  du  sollst  essen  vor  dem  Herrn,  deinetn  Gott  &  den  Zehfiten  deines  Getreides,  dei- 

nes Mostes  und  deines  Oels,  und  die  Erstgeborenen  deiner  Rinder  und  deiner  Schaf e\  er  ver- 

gleicht den  Zehnten  mit  dem  Erstgeborenen:  wie  das  Erstgeborene  nur  innerhalb  der  Mau- 

er gegessen  werden  darf,  ebenso  darf  der  Zehnt  nur  innerhalb  der  Mauer  gegessen  wer- 

den. —  Was  ist  ihm  da  auffallend,  dass  er  sagt:  man  könnte  glauben?  —  Da  gelehrt  wird, 

Silo^unterscheide  sich  von  Jerusalem  nur  dadurch,  dass  man  in  Silo  Minderheiliges  und 
den  zweiten  Zehnten  im  ganzen  Gesichtskreis  essen  durfte,  in  Jerusalem  aber  nur  inner- 

halb der  Mauer,  ebenso  Hochheiliges  nur  innerhalb  der  Vorhänge'",  so  könnte  man  glau- 
ben, den  zweiten  Zehnten^auch  in  Jerusalem  im  ganzen  Gesichtskreis,  so  lehrt  er  uns. 

93.  Und  von  diesen  folgere  man  hinsichtl.  des  2.  Zehnten.  94.  In  der  Umgebung  von  Jerusa- 
lem, soweit  man  sie  aus  der  Stadt  sehen  kann.  95.   Die  heiHge  Stätte  vor  Errichtung  des  Tempels  in 

Jerusalem.  96.  Vgl.  S.  367  N.  13.  97.   Für  den  der  Altar  nicht  erforderlich  ist 
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iB'j;!:  ulS  n'?;"'  ̂ir"»  "in":«  '?SvaÄ"'^21  D"':pT  nc'^B'  drei  Aeltesten.  R.  Jismäel  sagte:  Man  könnte 

Olpe  nS2- pvt2  1*122  Sin  pll  Z^brni^i  i:^rN^f'':ty  glauben,  man  bringenden  zweiten  Zehnten 
ahn  b^a:  i:\S*  1122  .-12  Cip  n.S'2n  ]1>'U  l'^^at  nach  Jerusalem  und  verzehre  ihn  da.  Dies 

nh  n'2n  "':22  sSs  ':'2S:  i:\S*  yZ";r2  rjS  r,'2-  '':£2  wäre  auch  durch  einem  Schluss  zu  folgern: 
'•2jVn"'mc\sl  CST  ]ni2  jl^IS  j2i:*  11222  ni;2S  es  5  das  Erstgeborene  benötigt  des  Einbringens 

nS2n  piVt2  cm2^2  rn^in  sWTb:*>'22  i:2Sn  n2T2  nach  der  Stätte  und  der  Zehnt  benötigt  des 

p'72s:  ps'°C"'l12"'2  i-C  ClpS  nS2n  ]l>"i:  T^'V^I  dpa  Hinbringens  nach  der  Stätte,  wie  nun  das 
n"'2n  ̂ :£2  S\S*  '?2S:  j\s"Tb:*;;2  r|S  n''2n  "':22  s'i^S  Erstgeborene  gegessen  wird,  nur  wenn  der 
sSl""it:'';:22  i-iSn  nni-l  pij;i2  pi:*  cm2"'2'?  -12      Tempel  besteht,  ebenso  ist  der  Zehnt  zu  es- 

23  l^n  lw  Vw  ['i;i]  ynha  'n  ̂ j^h  n'72S1  lai'?  niaSi  10  sen,nur  wenn  der  Tempel  besteht.  Aber  nein, 

1D72  t:"'pn""i:Si'1  11p2  m221  1ini"''1  y^rnMO)  wenn  dies  vom  Erstgeborenen  gilt,  das  des 
lirVa  r|S  n"'2n  "':£2  s'rs '?2S:  irs  1122  -2  I122S  Blutsprengens  benötigt  und  [der  Darbrin- 
n02  -n'^Sl  s:''n  n-'-^l  n^2M  ̂ :£2  S^S'  ̂ 2S2  ]\s"  gung]Mer  Opferteile  auf  dem  Altar,  sollte 
ISn^  na  na^a''  S2\ST  Cltt'S  •''y:*S  21  laS  ISn  dies  auch  vom  Zehnten  gelten,  bei  dem  dies 

\S  122  ap  \S*!21  n2T!2  IX  ]n2  Z'^  pÄ*  jn2i:*  nili'n  15  nicht  der  Fall  ist.  Ich  will  dir  sagen:  die 

H^  ntTTpl  nnj?t:*^  nü'i^p  nir^'ai  n*^*np'  122  np  Erstlinge''benötigen  des  Hinbringens  nach 
nS2n  ̂ 32  1l^•J;a  SX*  S^l  1122  s:ü'  s':'  S2'?  1M>'^  der  Stätte  und  der  Zehnt  benötigt  des  Hin- 

sh  nnVD*^  n'ki'Tp  nj1i:*S1  nii-np  12Dp  \S"l  in:^:  bringens  nach  der  Stätte,  wie  die  Erstlinge 

übv;b  "(S  •'•;2\'l  "*!2:  1122  l'?*£S"S2'?  IM^^  ntrn-p  zu  essen  sind,  nur  wenn  der  Tempel  besteht, 
nC'T'p  S^l  nnyi^*'?  rrZ'l^p  n:iC*S1  n*Z"[tp  12Dp  20  ebenso  ist  der  Zehnt  zu  essen,  nur  wenn  der 
hv  121  pITJtt*  p:2  i^pD^  \sa2  S2ni  S2^  1\lj;'?  Tempel  besteht.  —  Wol  gilt  dies  von  den 

1^2  C'p  1ii:*2  p''iVl"r''2n  2ini  n''2n  "':22  1122  Erstlingen,  die  des  Niederlegens^'benötigen, 

?!'•'?''  Tw*2  \"IS  Sin  npnr  '.2  sS  21"?  n\n\S  \S1  während  dies  beim  Zehnten  nicht  der  F^all 

II  noK  g"jS  K'-n  ino  ]v;ts  i'Ktr  M  29  ||  ?"nT3  +  B  28  ist,  daher  heisst  es:''du  sollst  essen  vor  dem II  iiaSn  nnan  pi'o  pstr  M  32  jj  i3»n  äi  31  ||  |3'«  M  30  Herrn,  deinem  Gott  &  den  Zehnt eii  deines 

.iii'i  M  35  ü  8o'7 ...  iS'BK  —  M  34  II  B"pQ  M  33  Mostes  und  deines  Oels  und  die  Erstgebore- 
nen deiner  Rijider  und  dei^ier  Schafe]  er 

vergleicht  den  Zehnten  mit  dem  Erstgeborenen:  wie  das  Erstgeborene  gegessen  wird 

nur  wenn  der  Tempel  besteht,  ebenso  ist  der  Zehnt  zu  essen,  nur  wenn  der  Tempel  be- 

steht. —  Sollte  doch  der  Schluss  zusammengefasst  werden  und  durch  das  Gemeinsame** 
an  ihnen  gefolgert  werden!?  R.  Asi  erwiderte:  Weil  man  erwidern  kann:  das  Gemeinsa- 

me an  ihnen  ist,  dass  sie  zum  Altar  gelangen**.  —  Welcher  Ansicht  ist  er:  ist  er  der  An- 

sicht, die  erste  Heiligung'°galt  für  die  damalige  Zeit  und  für  die  Zukunft,  so  sind  ja  ohne 
Unterschied  sowol  das  Erstgeborene  als  auch  der  Zehnt  hinzubringen,  und  ist  er  der  An- 

sicht, die  erste  Heiligung  galt  nur  für  die  damalige  Zeit  und  nicht  für  die  Zukunft,  so 

sollte  es  auch  vom  Erstgeborenen  fraglich"sein?  —  Tatsächlich  ist  er  der  Ansicht,  die  erste 
Heiligung  galt  für  die  damalige  Zeit  und  nicht  für  die  Zukunft,  und  hier  wird  von  dem 

Fall  gesprochen,  wenn  das  Blut  des  Erstgeborenen  bei  Bestehen  des  Tempels  gesprengt 

worden  ist,  worauf  der  Tempel  zerstört  wurde  und  das  Fleisch  noch  vorhanden  ist  Da  das 

Blut,  wenn  es  noch  vorhanden  ist,  nicht  zu  sprengen  ist,  so  ist  hinsichtlich  des  Fleisches" 
84.   Was  nur  zur  Zeit  des  Tempels  erfolgen  kann.  85.  Der  Baum-  u.  Feldfrüchte;   vgl.  Bd.  I  S. 

315  Z.  Iff.  86.  Vor  dem  Altar;  cf.  Dt.  26,4.  87.  Dt  14,23.  88.  Erstgeborenes  u.  Erstlinge 

gleichen  einander  nicht  in  ihren  Einzelheiten,  das  Gemeinsame  aber  an  ihnen  ist,  dass  man  sie  nach  der 

Stätte  bringen  muss,  u.  sie  haben  nur  zur  Zeit  des  Tempels  Geltung,  somit  sollte  dies  auch  vom  2.  Zehn- 

■   ten  gelten,  den  man  ebenfalls  nach  der  Stätte  bringen  muss.  89.  Was  aber  beim  2.  Zehnten  nicht 
der  Fall  ist  90.  Des  Jisraellandes,  bei  dessen  Aufteilung  durch  Josua.  91.  Ob  es  hinzubringen  ist, 

während  er  es  hinsichtl.  des  2.  Zehnten  von  diesem  folgert.  92.  Dass  auch  dieses  nicht  zu  essen  ist, 

da  man  die  Opferteile  nicht  darbringen  kann. 



^^■^>^^»»«fc-V 

403   .^^   TEMURA  Ml^v   Fol.  21a 

suNG  UND  FÜR  IHR  EINGETAUSCHTES  EI-     ps2i  ■',iy>'2m""n22n  jD  pn  |ri£  j.Tn'niDr'n 
NE  AUSLÖSLNG,  AUSGENOMMEN    DAS  EkST-  1X2    CNtt'    'tt'V-""    "'^IH    p    |*in    p.N*?    ntiT;': 

GEBORENE    UND    DER    ZEHNT;    JENE     KÖN-  C^'?>'2'?'pi22 '.^rS'»  j^SIS  "^^I  CNV"!I"'.p''  C*!2*2r. 
NEN  AUS  DEM  AUSLAND  EINGEFÜHRT  WER-  \nh  U''  "C^^'^m  TCinU  C^t:   ."12  pV-tT  "II  *2K 

DEN,    AUSGENOMMEN    DAS    ERSTGEBORENE  5  l^liB^  "2  '^';  TS  C'w'ipn  bz  -S*J'I   pip22'\lC:-e 
UND  DER  Zehnt.  Sind  sie  bereits  einge-  qru^'npi  'hH  *',n  eis  C"2 

FÜHRT  WORDEN,   SO  SIND  SIE,  WENN   FEH-       '?'i;Ci~  S;";'^:!  i>'2  NT^ -'  "'-  «^V'-CN  .X*Ci 
lerfrei,  darzubringen,  und  wenn  FEH-  nhi  ;v2  jr-^cN  'D  ir.D  ityyai  -1121  n-.i^n  c't: 

lerbehaftet,  (fehlerbehaftet)  VOM  El-  n"»^  -iCS  i^'n-c  ".irnpi pT  Nc'rn  *n  2"'\--!2  nh  p-.p 
gentümer  zu  essen.  R.  Simon  sprach:  10  n':'N  -.C'v^  hü  "VD'r.z  cic  '?"'t2:2r;  iS  "yzTn  "^i.s 

Dies  aus  dem  Grund,  weil  das  Erstge-  -'üiv::  s:2n-,Tj'?  a^';!"^  »s*p  s'7i"V"'tt*n"N:r  \S2 
borene  und  der  Zehnt  eine  Versor-     in:''t:v2  x:cm  -»c:  "»^n  '^yünri^a^i^nb  n-^try"  ••'' 

GUNG  VON  SICH  AUS"hABEN,  ANDRE  OpFER-       M2"'-p  ir.-ilCr,  ]\S*1  ]^2"'np  Cm    um   'Z'l^   'IZP,  xV  i*^ 

TIERE   ABER    BLEIBEN    BEI    IHRER    HeiLIG-       n''"12  XHX  2",  ̂ ,2X  "2"  "'?  •':ra  p-i"»  -,2  ]::n:  2"," 
KEIT,  AUCH    WENN    SIE    EINEN    LeIBESFHH-  15  ni:*>'C '?tt' •'>'"'w'n2  C1^ '7"'t:2r;  X2"V122  ;V2  XT^  211 

LER  BEKOMMEN.  1122   ̂ 112712   CIG  '^'-ITCm  "i"?  *'>'2ViT  ""'?  lt2X  MO 
OEMARA.  Raba  b.  R.  Aza  sagte:   Im  X'V-''^  ̂ <^"i"^"V2"il"i22r,ncr,  XX'\s*C  x'^X  IC'VOI 

Westen  fragten  wir:  Wie  ist  es,  wenn  man  ^nTcn  pxi  i"'2''"p  ;.":  2.1  D'ip  *in:"'i:>*C  x:t:nil  if? 

dem  Eingetauschten  der  Erstgeburt  oder  n"'w'Vn  .l^l^V^  X:2ni  "«CJ  i::*>'2  bü  "»yii'n  n2''ip 

des  Zehnten  einen  Leibesfehler  beibringt:  20  M:''t2n  :12  ̂ Q'^Dn  *X2  DXl"  :''>"'DMn  nx  X-iM*? 

sagen  wir,  da  sie  nicht  dargebracht  werden,  lacs  'l'?2p"  x'?f° '7222  mn22  n"?;;!!  DViiTCX"  |2° "" 
sei  man  nicht  schuldig,  oder  aber  ist  man  "zi  X.l  '?X>'2*J"'  "»Zl  Xn  X''wp  xi  XlDH  21  12X 

schuldig,  da  sie  heilig  sind?  Abajje  sprach  2"w2  2''i2l  r.w'i'w   IC^X  '2V  ''21   X":"!  X2-P*;"« 

zu  ihm :  Du  solltest  doch  fragen,  wie  es  denn  lo  ym  ie   snh  -ib  ar\h  c-'i  +  M  21     |!    lyyoi  P  20  "*' 
sei,  wenn  man  dem  als  zehntes  bezeichneten  m  23    i|     yaS  —  M  22    ||    iiip>  j'a'sn  in3  c«r  'yan 

neunten"°einen  Leibesfehler  beibringt.  Viel-  ||  »y^cn  —  M  25  i|  Kiy  na  »n«  2->  M  24    ,)    'paa  — 

mehr  ist  es  dir  hinsichtlich  des  neunten  des-  H  °«='  ̂ ^  28  1|  nanp ...,"-,  _  m  27    ||    n«  +  M  26 

halb  nicht  fraglich,  weil  der  Allbarmherzi-  '  '  '  ,,.  ^  ,.,    „ 
f  8,  .  .O^yn)  P  31    II    K'm ge  es  ausgeschlossen  hat:  das  zehnte^  dies 

schliesst  das  neunte  aus,  ebenso  hat  der  Allbarmherzige  diese  ausgeschlossen :^'j'ö//.r/'  du 
nicht  auslösen,  denn  sie  sind  heilige  sie  sind  darzubringen,  nicht  aber  ist  ihr  Eingetausch- 
tes  darzubringen!?  R.  Nahman  b.  Ji^haq  lehrte  es  wie  folgt:  R.  Aha,  der  Sohn  R.  Azas, 

sagte:  Im  Westen  fragten  wir:  Wie  ist  es,  wenn  man  dem  als  zehntes  bezeichneten  neun- 
ten einen  Leibesfehler  beibringt?  Dieser  sprach  zu  ihm:  Du  solltest  doch  fragen,  wie  es 

denn  sei,  wenn  man  dem  Eingetauschten  des  Erstgeborenen  und  des  Zehnten  einen  Lei- 

besfehler beibringt.  Vielmehr. ist  es  dir  hinsichtlich  des  Eingetauschten  des  Erstgebore- 
nen und  des  Zehnten  deshalb  nicht  fraglich,  weil  der  Allbarmherzige  es  ausgeschlos.sen 

hat:  sie  sitid  heilige  sie  sind  darzubringen,  nicht  aber  ist  ihr  Eingetauschtes  darzubrin- 
gen, ebenso  hat  der  Allbarmherzige  das  als  zehntes  bezeichnete  neunte  ausgeschlossen: 

das  zehnte,  dies  schliesst  das  neunte  aus. 

Eingeführt  &c.  fehlerfrei  &c.  Ich  will  auf  einen  W^iderspruch  hinweisen:  Der 

Sohn  des  Atitus  brachte'^Erstgeborene  aus  Babylonien  und  man  nahm  sie  von  ihm  nicht 
an.  R.  Hisda  erwiderte:  Das  ist  kein  Einwand;  das  eine  nach  R.  Jismäel  und  das  andre 

nach  R.  Aqiba.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jose  berichtete  drei  Dinge  im  Namen  von 

79.  Dh.  sie  selber  können  profan  u.  vom  Eigentümer  verwendet  werden,  wenn  sie  einen  Leibesfehler 

bekommen.  80.  Das  ebenfalls  heilig  ist;  cf.  S.  200  Z.  2ff.  81.  Lev.  27,32.  82.  Num.  18,17. 
83.   In  der  Jetztzeit. 
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p  yc-'liT'  ̂ 21^  '•yvo'?  N^iin  ni  ••Jnn'liyi  m^ayi  niemand  Sühne  durch  das,  was  von  einer 
^i<  nSs  2"ipiJ\S  "irw*  ib}  2"ip  ]VJX1  l'?!  lasn'"''!'?  Sündc''konimt,  und  zweitens  lehrte  R.  Ha- 
m2S  12  n21  i:2X  ]r:nj  21  laS  "iSnW  Tn  ■i:2n\S  nanja^eine  Stütze  für  R.  Jehosuä  b.  Levi:  das 

2"lp'  i::ä>'  Nin  msr  in.s'?  '?2S  msz  Zl'p  nplSna  erste  Junge  ist  darzubringen,  das  zweite  Jun- 
:S"'C'p^l'?p>X"in''''2n'?  ■'yro'?  S'':3n  21  "l-ini  nhr;  5  ge  ist  nicht  darzubringen.  —  Viehnelir,  ist 
H:n2  12  i^2S  ̂ 210  «■'•'n  12  p2X  ••il  n"'J"'C  N>2  dies  gelehrt  worden,  so  wird  es  wie  folgt  lau- 

mtt'STn  7\hr;h  21p^^'  ino  r:2  CJS"?  nzp:  C'niJ"'  ten:  R.  Nahman  sagte  im  Namen  des  Rabba 
<''\v;''hii  "»ZI  m!3''n2Sn\s*:'":n  •'212  "DI"»  •'2'no  n"»^  b.  Abuha:  Der  Streit  besteht  nur  über  den 

'Nt2  \sn  nSiy  2"ip  n:2  n*''?  n^S  wa  rr»'?  V'^a*^*  n'?  Fall  vor  der  Sühne,  nach  der  Sühne  aber  ist 

n2pJ  »"•122' S'?S  1Tv'?s'''2"i  las  Np  S*?  ;N2  t;  10  es  selbst  als  Brandopfer  darzubringen.  —  R. 
S2-H  utt'S  "2:  '?2N'"i::S  h';  nhv;  CZ'  N2\ST  -hr;h  Hananja  lehrte  ja  aber  eine  Stütze  für  R.  Je- 

r.^h  1J2»S  ma  1Tv'7S'''21  'i'?"'2X  las  '?V  n'?1v'°2D*  hosua  b.  Levü?  —  Ein  Einwand. 
S^S  ICN  b';  n'?1V  Ci:*l  ZV^'^  Mib  ■1Tv'?n'^2TT  Saya  R.  Abin  b.  Hija  fragte  R.  Abin  b.  Kaha- 

.T2\1\S*  n2"ipn'?  nn  ̂ a:  Sm  r;2"lp~'?  nm  C1D*a  na:  Darf,  wenn  man  ein  Weibchen  als  Schuld- 

in^ai2"]n^a"I2  N"'2"'  nblyn  b2  :]1D  t;  p'?1  l'?V'p'?1  15  opfer  abgesondert  hat,  ihr  Junges  als  Brand- 

in2p:  m'?"'w'  |i:2  p^pDj?  \sa2  N2m  n'?  "iaÄV°"Yf<  opfer  dargebracht  werden?  —  Sollte  er  es 
Nl-'X'a  n'^b  naN"l2f  in  T»"?!«  S*?  c'rivn  CjID  tj;!  ihm  doch  aus  einer  Lehre  des  R.  Jose  b.  R. 
:C?1>'n:i1D  t;  m2p:  rnb^Z'  |'i:2  \s'?22  ■^p'^m  ■»"•i:"::*  Hanina  entschieden  haben,  denn  dieser  sag- 

IC]1D  1/' p'?!  l'7fp'?T  liy^am  "n22n  ̂ T'Ö^Jl  te,R.Eliezerpflichte"bei:?— Er  hatte  es  nicht 
'pIM  l'?2S''1  ntyj;a21  "11222  l'?s'°''"in  d'7'1>M"EB|  20  gehört.  —  Wie  ist  es  nun?  Dieser  erwiderte: 

, '?2iy"'D"'li'lpn  ̂ 72  |''2'7  "liy>'ai  1122  p2  na"D'''?j;2'?  Das  Junge  ist  als  Brandopfer  darzubringen. 

pSpiyil  T'?D\S2'Yl2ntt'J1  r'?*L:'^S2"Yl2'2i  D"^tyipn  —  Was  soll  dies:  R.  Eleäzar  sagt  es  ja  nur 
»jviS  □n'?   tyf  ■ltt'j;am""n22n    p    ym    STt2"''?2  von  dem  Fall,  wenn  man  ein  Weibchen  als 

11  rnean  M  5  ||  2y>  M  4  jj  lasT  -  M  3  H  n  -  AI  2  Brandopfer  abgesondert  hat,  wo  die  Mutter 

db-kS  'ona  nco  '2Ji  M  8  ||  itySK  BP  7  ||  n"3n  +  M  6  den  Namen  eines  Brandopfers  trägt,  beim 

12  II  1  4-  M  11  II  Dt?«  M  10  II  12J1  M  9  II  nSiyS  '72s  Schuldopfer  aber,  wo  die  Mutter  nicht  den 
...  S-K  -  M  14  I!  wn  []  pvy  in  M  13  II  nSiy  +  B  ̂ amen   eines   Brandopfers   trägt,  pflichtet -M  17   II    -yo  'sas  «»n  M  16    ||    Sa  +  M   15   ||   oSiyn  ,    ̂     -nvi    *  i     -n  r^-  -^  \       t^ ,^  ,„     '   ,         ,T  ,0  I  auch  R.  El eazar  bei!.'' Dieser  erwiderte:  Der .nvina  i'N2i  'yan  101  M  19  ||  dSb>n3  M  18  ||  p-'nac Grund  R.  Eleäzars  ist  nicht,  weil  die  Mutter 

den  Namen  eines  Brandopfers  trägt,  sondern  weil  es  zur  Darbringung  geeignet  ist,  und 

auch  dieses  ist  zur  Darbringung  geeignet.  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Für  den  Erlös  ih- 

rer"Jungen  und  der  Jungen  ihrer  Jungen,  bis  ans  Ende  der  Welt,  ist  [ein  Brandopfer] 
darzubringen.  Nur  für  den  Erlös,  sie  selber  aber  nicht!?  —  Hier  wird  von  dem  Fall  ge- 

sprochen, wenn  es  ein  Weibchen  geworfen  hat.  —  Sollte  es  bis  ans  Ende  der  Welt  auch 

nicht  ein  Männchen  sein!?  Dieser  erwiderte:  Ich  will  dir  eine  gesuchte  babylonische  Ant- 
wort geben:  wenn  es  bis  ans  Ende  der  Welt  nur  Weibchen  sind. 

AS  Eingetauschte  des  Erstgeborenen  und  des  Zehnten,  ihre  Jungen  und 

DIE  Jungen  ihrer  Jungen,  bis  ans  Ende  der  Welt,  gleichen  dem  Erstge- 
borenen und  dem  Zehnten,  und  sie  dürfen  fehlerbehaftet  vom  Eigentümer 

gegessen  werden.  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  Erstgeborenem  und 

Zehntem  und  allen  andren  Opfertieren?  —  alle  Opfertiere  werden  im  Schar- 

ren VERKAUFT,  IM  SCHARREN  GESCHLACHTET  UND  NACH  LiTRA" AUSGEWOGEN,  AUS- 

GENOMMEN DAS  Erstgeborene  und  der  Zehnt;  für  jene  gibt  es  eine  Auslö- 

75.  Der  Umtausch  ist  verboten.  76.   Ob.  S.  394  Z.  8 ff.,  wo  Handschriften   R.  Hananja  haben. 

77.  Ob.  S.  397  Z.  12 ff.,  dass  die  Mutter  denselben  Namen  führen  muss.  78.   Das  Eingetauschte  u.  das 

Junge  eines  Schuldopfers.  Zitat  aus  unsrer  Misnah,  worauf  die  Worte  RE.s  sich  beziehen.  79.  Name 

eines  Gewichtes;  dh.  sie  werden  nach  Gewicht  ausgehökert. 
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leiut:  R.  Simon  b.  Jehuda  sagte  im  Namen  pV^S'  ̂ 21  K^:r,l  pvcß*  ̂ 2*-!  N^-K^  Hir  l^xr 

R.  Simons,  auch  bei  einem  Brandopfer  kön-  r.BMy  px  in'?'l>''?  r,«  pycc  *;",  C'K'C  ".CK  ̂ .^^••"''';2 
ne  kein  l'mtausch  erfolgen.  :n"iien 

KAS  EiNdETAuscHTK  EINES  ScHULDOP-     C|1D  Tj  ]lh^  i'?*!")!^!  miar.  iS  CCN  niiaBSl(w-" 

FERS,  D.\s  Junge  eines  Schuldop-  5  rDi'i'i'E^', rcD^nzNrr^ty ivi>'-^  c'?v;n'?rHB  " 
FERS,  IHRE  Jungen  und  die  Jungen  ih-     n*2^ -iSiN -iTv'?x"*2"i"ir,iD^ -2:n  "rv*'?^'''"!^,  nnj'? 
RER  Jungen,  bis  ans  Ende  der  Welt,  sind  nyT  vy;z  ̂ ^z*2U^  vy;z  :r'2^  nun  nrr;  n^aiz 

weiden  zu  lassen,  bis  sie  ein  Gebrechen     121S  ",r>'^Ks  ̂2"',  nziib  VDir^z^i  122^1  zunü^u"!"; 

BEKOMMEN,   SODANN    ZU    VERKAUFEN,   UND       sSlV     mbr;  «TI^IZ  N^Z"  "".^'N  ""JV^^N""!"!  imG^"  I'* 

der  Erlös  fällt  der  freiwilligen  Spkn-  10  n^l^^nTV^s  ̂ i",  ̂ -,21  pi  n^*  N\-i  n'?!;?"!-!!!:  r^s 
DENKASSE  ZU;  R.  ElIEZER  SAGT,  SIE  SEIEN  N^IQI  iT'tVP'ID  n'?1V'''1X2  S\nü' ^TZ  N^N  ü^riZH 
VERENDEN   ZU    LASSEN;    R.  ElEÄZAR   SAGT,       "ibu  .TllVl  nmiV  ]nZ  «TH  CS"','?iy2  iTZCJI  C^ZLl 

MAN  BRINGE  FÜR  DEN  Erlös  Brandopfkr.  .t'?>'  n^zq  i^Ni  n"''?^  piD  ij\s  nn:"'s\-;ü^  pri", 

Ein  Schuldopfer,  dessen  Eigentümer     ]nz  siniy"'''£  b";  C]S  "nz"*:;  71^3  «T^zc:!  czc: 
GESTORBEN  IST,  ODER  DESSEN  EIGENTÜMER  15  l^.^^^H  "tt'iiS  '7irQ'"rmVl  nrm2>* 

SÜHNE  ERLANGT"hAT,  IST  WEIDEN  ZU  LAS-       1QSp'\sn2  C*C*S  jrV^i'wN  \S1  N2''ri1   .j<"l!2i 
SEN,  BIS  ES  EIN  GEBRECHEN  BEKOMMT,  SO-       '<:th  Mlü  '1L2  '"N'?  "m  u"J2  'imC  -,T>"''?N  "in 
DANN  ZU  VERKAUFEN,UND  DER  Erlös  FÄLLT  i^ii  ,s:2\s  nn"*^"  i*?!  zz'ü  rni2n  "z:  "tzn  n-i;: 

DER  FREIWILLIGEN  Spendeenkasse  ZU.  R.     hzü  pzi  ""n^sp  NfiZ  cm  p"';'::*^-«  \si  i:!',*?  in'? 

ELlfiZER  SAGT,  es  SEI  VERENDEN  ZU  LASSEN;  20  ji^n:  21  1!2S  INZ^Ti  1T>"''?»S  "'Z'Ö  .T^J^mG  2::'N  -Z: 

R.Eleäzarsagt,  MAN  bringe  FÜR  DEN  Er-  -:£'?  '^2S  Pi-Ez  ins'?  npi'ma  i-;i2N  "12  n2i  ncs 

lös  EIN  Brandopfer.  Auch  das  freiwil-  \tj  .s21  "i'^s  zii'S  2"ip''  "i^äv  N'!M''?2r;  ••■121  n'Zr 
LiGE  [Opfer]  ist  ja  ein  Brandopfer,  wel-  sz"  nznz  ~2zr:z  üix  psi  stn  -ciz  rizicn 
CHEN  Unterschied  gibt  es  demnach  zwi-  b  87  ||  iTyS«  m  86  1|  ps-T  m  85   |  ̂h[\  mv  m  84 
schen  R.Eleazar  und  den  Weisen? — in  i-Knn'c  b  qo  ]   v;-i'  bp  89  |I  it^'^k  bp  88    i|   1  4- 

folgendem:  ist  es  ein  Brandopfer,  so  -^i  ̂ 3  li.i'cin'  v  .-wj^ha  p  92  \\  r.ic'  m  91  ii  naan 

MUSS  er  stützen",  dazu  Trankopfer  brin-  ̂ ^   .p^tr  p  96  ;   n«2  4-  m  95  ,,  nain  vm  94  ||  on? 
/^^  SsN  (!)  ]j2"i  n.tsp  M  98  II  o  —  M  97  ||  ins  hv  K'nr 

GEN,  das!  RANKOPFER  VON  seinem,  UND  ist  '            ,,,11        L         ̂ ,nn '                                                              '  .j,*"n  —  Ml     II    H''?  —  M  99         nn  d»«  '3J 
ER  Priester,  so  erfolgt  die  Herrich- 

tung DURCH  ihn  selber  UND   DIE   HaUT  GEHÖRT  IHM;  WENN  ABER  VON  DER  FREIWIL- 

LIGEN Spendenkasse,  so  stütze  er  nicht,  bringe  dazu  nicht  das  Trankopfer, 

VIELMEHR  ist  DAS  TrANKOPFER  AUS  GEMEINDEMITTELN  ZU  BRINGEN,  UND  AUCH  WENN 

ER  Priester  ist,  erfolgt  die  Herrichtung  durch  die  Priesterwache,  der  auch 
DIE  Haut  gehört. 

GEMARA.  Und  beides''ist  nötig.  Würde  er  es  nur  vom  Schuldopfer  gelehrt  haben,  so 
könnte  man  glauben,  R.  Elie^er  sei  nur  bei  diesem  der  Ansicht,  dass  es  verenden  zu  las- 

sen sei,  weil  er  beim  Fall  nach  der  Sühne  den  Fall  vor  der  Sühne  berücksichtigt,  beim 

Eingetauschten  eines  Schuldopfers" und  dem  Jungen  des  Eingetauschten  aber  pflichte 
er  den  Rabbanan  bei.  Und  würde  er  es  nur  von  diesem  gelehrt  haben,  so  könnte  man 

glauben,  die  Rabbanan  vertreten  ihre  Ansicht  nur  bei  diesem,  beim  Schuldopfer  aber 
pflichten  sie  R.  Eliezer  bei.  Daher  ist  beides  nötig. 

R.  Nahman  sagte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha:  Der  Streit  besteht  nur  über  den 

Fall  nach  der  Sühne,  vor  der  Sühne  aber  stimmen  alle  überein,  dass  es  selbst  als  Schuld- 
opfer darzubringen  sei.  Raba  sprach:  Dagegen  ist  zweierlei  einzuwenden:  erstens  erlangt 

7L   Durch  ein  andres,  wenn  es  abhanden  gekommen   war.  72.  Die  Hand  auf  den  Kopf  des 
Opfers.  73.  Der  Streit  zwischen  RE.  u.  den  Weisen  in  beiden  Fällen.  74.   Das  auch  vor  der 
Sühne  nicht  darzubringen  ist. 

Talmud  Bd.  IX  61 
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If,  nn°  pm  nnrj;  ]2  nry^N  ••213  n*?  120  pyDl5'''''21  R.  Simon  ist  der  Ansicht  des  R.  Eleäzar  b. 
"''iN^IDiN  n^iv;  ]2  ITV*?«  ''^I  i:*Z2  S-Z"'  r^hv;  ̂ hy  Äzarja,  denn  es  wird  gelehrt:  (Sagte  jemand:] 
[;•,!  \~2  ̂;^"n'"VDr:  ̂ ■•npt^n  cnn  pn  :njV  "':3'*1S  "im  ich  nehme  auf  mich  ein  Brandopfer,  so  brin- 
"3^; -iry^N  ̂ 21  m2p:i  cnr?  nirc  -ZJ^  -•»INI  nanz  ge  er  ein  Lamm;  R.  Eleazar  b.  Äzarja  sagt, 

^rnsyTirc  m2,~:i  m"?!!;  ■'3''Tiy°nrC'' D""!:?  tiaiX  5  [sogar]  eine  Turteltaube  oder  eine  junge 
"ZI  n'^zn  pizb  ü^D2:  in*^*  Dy^'i^s*»  p^cn  c^o^iy     Taube. 

nrc^  m3p:V'ni'?'ij;  izip-  p^fj;  □"izr  laiN  VC'in"»  Dort  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  sein 
•l^S'^CDr:  "iND'l  mSiy  jr."'i2n2  N''2''1  ca'?::'  "r-'nsy"  Vermögen  dem  Heiligtum  geweiht  hat  und 

|jm''"^2l'?  N2S  12  N''''n  '•ZI  .!•''?  "iiiX  ri^;n  pizh  darunter  sich  für  den  Altar  geeignetes  männ- 

«"l12p:i  m^v'^IZIp"'  p^V  Cirr  12x1  irtyin""  •'21'?  10  liches  und  weibliches  Vieh  befindet,  so  sind, 
p\-iNp  •T'-^im  ntynp  nrt:  N-  Z^^bu  ]2"ipa"''2M  wieR.Eliezersagt,diemännlichenfürBrand- 
pmi  "'21'?  X2N  12  N"'"'n  •'21  n'''?  ICN  ,s:''ins  n:D"»'?  opfer  und  die  weiblichen  für  Friedensopfer 

SlC"»J:'?m'?1j;i2ip''|!2i'Vü"'12T>"k:'1""'"'21"i:2Npna"  zu  verkaufen,  und  der  Erlös  fällt  mit  dem 

Tirc  \s*cs  r^Mp:  *'2n  \s  'inj'>::'ipx  rji:,-;  nirnpi  übrigen  Vermögen  dem  Tempelreparatur- 
120  Vtt'in""'2"l  n"'^"i:2N  n"»";'!  N"'>'2  C''s'7ty  •'2"'Ti'y°  15  fonds  zu.  R.  Jehösuä  sagt,  die  männlichen 

"•'Slj'?  rr*^  Vn  i?"?!  "^l^O  '?2'^"I12ST  pvoü*  •'212  n^  sind  selber  für  Brandopfer  darzubringen  und 
nc\S*  pj;ct:*  '•21  ]:r\l  :]i:n  n^'np  n^h  xnn:  n'?  die  weiblichen  für  Friedensopfer  zu  verkau- 

NVn  N^l  ]1^2  pVCt:*  ̂ 21  -ICN  N^T'cit22  sVw'  12Cn"  fen  und  für  den  Erlös  Brandopfer  darzubrin- 

nc»Sl  T,c\STp:n  ni:*np  n^'?^Snnj  S*?  C*urNV',-i2p4  gen,  und  das  übrige  Vermögen  fällt  dem 

blDS  h-;  C*JN  ZZ'  N2"''?-r' Cw n"?  ri2pj  "2:  \r;:2Ü  "•21  20  Tempelreparaturfonds  zu.  R.  Hija  b.  Abba 
iS-'S.siSN  h';  -y^'  ü'Z'  S2\S1  -'?'1>''?  n2p:  ■'2:"'?2S  sprach  zu  R.  Johanan:  Wieso  sind  nach  R. 

jiySD*  "'21'?  ."!'''?  p'-ycü'  Sn  l^';^  mi;2''pvi2ü'  ''2"l  Jehosuä,  welcher  sagt,  die  männlichen  seien 
n^h  12D  Vi:"in'»  "»21  n-^y'-lCS  niliin  r>^'r;  inhY;b''  als  Brandopfer  darzubringen,  die  weiblichen 

69  II  p  M  68  II  K'2'  +  M  67  ü  ]yj:2v  —  MP  66  als  Friedensopfer'^darzubringen,sie  kommen 
n  a-n2  'cipS  '23  ikcS  m  71  ||  onsS  B  70  ||  nn'ni  M  ja  von  einer  verdrängten'^'Heiligkeit!?  Eine 
74   II  -ac  M  73  II  nSiy ...  nnp:i  --  P  72  ||    ix  im'      andre  Lesart:  R.  Hija  b.  Abba  sprach  zu  R. 
,,     '      "^  '  ,,^„  „      '      _  ^     ,  Johanan:  Wenn  R.Jehosua  sagt,  die  mann- II  »"-n  KOVB  lincKi  V  78  II  (^2r2ni  P)  77  ||  -ist  'kt  'nS  ̂ I      , .  ;  .         ,    .,        i      r       i         i    • 
«nn  Kh  po  ]"n  rnp  nS  +  V  .nS  M  SO  ||  u^c^nh  M  79      ̂ ^^1^^"  s^^^"  ̂ ^^  Brandopfer  darzubrmgen,  so 

II  mia  —  M  82  II  >2;i  -  M  81   ||  «nn:  nh  T\hv;h  nap:      sind  sie  ja  körperlich  heilig,  wieso  sind  dem- 
.iS  P  84  II  'NT  -f-  M  83  nach  die  weiblichen  für  Friedensopfer  zu 

verkaufen,  sie  sind  ja  weiden  zu  lassen!?  Dieser  erwiderte  ihm:  R.Jehosua  ist  der  An- 

sicht R.  Simons,  welcher  sagt,  was  körperlich  ungeeignet  ist,  wird  körperlich  von  der 

Heiligkeit  nicht  erfasst.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Simon  sagt,  es  sei  fehlerfrei  zu  ver- 
kaufen. [Und  wir  erklärten  den  Grund]  R.  Simons:  da  ein  Weibchen  als  Schuldopfer  nicht 

verwendbar  ist,  wird  es  nicht  körperlich  von  der  Heiligkeit  erfasst.  —  Allerdings  sagt 
es  R.  Simon  von  einem  VVeibchen  als  Schuldopfer,  wobei  die  Mutter  nicht  den  Namen 

eines  Schuldopfers'^trägt,  bei  einem  Weibchen  als  Brandopfer  aber,  w'obei  die  Mutter  den 
Namen  des  Brandopfers'^trägt,  pflichtet  auch  R.  Simon  bei!?  Ferner  wissen  wir  ja,  dass 
R.Simon  der  Ansicht  ist,  beim  Brandopfer'^könne  Umtausch^°erfolgen!?  Dieser  erwiderte: 
R.  Jehosuä  hält  es  mit  einem  andren  Lehrer  der  Ansicht  R.  Simons,  denn  es  wird  ge- 

als  Braudopfer  darzubringen  hat.  65.  Sie  werden  als  solche  verkauft.  66.   Dh.  sie  werden  nicht 

als  das  dargebracht,  was  sie  eigentlich  sein  sollten;  wenn  die  Männchen  u.  der  Erlös  der  Weibchen  als 

Brandopfer  darzubringen  sind,  so  waren  ja  auch  letztere  als  solche  bestimmt,  da  aber  Weibchen  als  solche 

ungeeignet  sind,  so  ist  ''ihre  Heiligkeit  verdrängt"  worden;  in  diesem  Fall  müsste  man  sie  weiden  lassen; 

vgl.  S.  395  Z.  12.  67.  Als  solche  kann  ein  Weibchen  nicht  dargebracht  werden.  68.  Als  Geflügel- 
Brandopfer  ist  auch  ein  Weibchen  verwendbar.  69.  Als  welches  ein  Weibchen  reservirt  worden  ist; 

ob.  S.  399  Z.  3  ff.  70.  Weil  es  körperlich  heilig  ist. 
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und ^nadSier  darj^brachrwird ,  ebenso  ist,      Brnp  pT  nointS  r]K  1JQT  inK"?  2'^'^^  M1\  K*h  ir-.tp 
dem  das  Alter  noch  fehlt,  vor  P:rlangung     nz,'?:*'c'^i,-2n' pzi  i:n  n:::T  nns^  2-,pi  i:cT  *:e'?;;;i* 

des  Alters  heilig  und  nachher  darzubringen,      p-cü'  -n    rr.^in  rcv;  :t:csS'.  '.ncs*?'.' ^rh^"?  Foi - 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  nc:>';\X 'crN'?frn-£'^  r.-isr,  r.S':^  ̂ nSiyS -.S'.K 

ein  Weibchen  als  Brandopfer^'geheiligt  hat  5  nynn  «Ss  n-n::n  r.C1>'  Hit  "jS  pKC^^nTSn 

oder  als  Pesahopfer  oder  als  Schuldopfer,  so  \r;^^  >2'\  hü  vill  nKin  -:n  |\S  ̂;t  res  IsrcnS 
kann  bei  diesen  ein  Umtausch  erfolgen.  R.  *:n  ;\s  N2^^1  C'2'?C'  2^,"^  ncen  insT  V^Nir;  nzsi 

Simon  sagt,  wenn  als  Brandopfer,  könne  ein  DB'«  '\^X2^  ̂ \s\-i  Cü'Sl'pVCS'  ̂ 2^  hü  vizt  .IKn 

Umtausch  erfolgen,  wenn  als  Pesahopfer  nnaS  min^C  ^n::N"t  p2-C  nV  IID  ̂ 21  nSl>' mp; 

oder  als  Schuldopfer,  könne  kein  Umtausch  lo  i:^\i  "[nvn  Sp'^D  Sp  "IZ^ä;  -m^r.  |\S",  ̂ ^TX"TZ*i 

erfolgen,  denn  ein  Umtausch  kann  nur  bei  CTJC  '\rhr;h  nzp:  ̂ '^^£2  ̂ 2:  ]1V2::'  ̂ 2Tt  X*:';*^ 

dem  erfolgen,  was  man  [eventuell]"weiden  nSl>'  ••2:  H^^y  n^iy  CB'  S2\xnf' .Tnen  nB'iy  ̂ 2.1 
lassen  nuiss,  bisesein  Gebrechen^bekommt.  Tis'?  n^B  B'^nEHB'  ̂ n/]n22  7\r:;Z  vhn  r,v;n 

Rabbi  sprach:  Mir  leuchten  die  Worte  R.  Si-  Nin  r,^2n  p12  ̂ B'lp ''nsiin  n",;:  »s*2\S.-n  C'n-^n;j^ 
mons  nicht  ein  beim  Pesahopfer,  weil  das  Ueb-  15  T^B'  B*^"2riü'  TH'  m^sn  ^"I2>'  J<'?r.*2n  pi2  ̂ Cipi 

rigbleibende'Mes  Pesahopfers  als  Friedens-  s^'j:  ̂ s:  \S  «"»ly:  T^w  S2\sm  B^np^n^'inTyC'^ 

opfer  darzubringen  ist.  —  Sollte  er  doch  sa-  ü"<i£2  T»n^  sm  D*np\-i  ITVÖ'*?  ~V;ü  tt'^"£-y 

gen:  mir  leuchten  die  Worte  R.  Simons  nicht  ̂ 2  i:cn:  N^B*  n>'  1Ni:n'°inr:  ̂ 2i:  nn  ̂ Jn  m^vc 

ein  beim  Schuldopfer,  weil  der  Ueberschuss  Nt2n'"' I^^S  «m  K^np-'n"  inT^tt'^  T»j;B'  B'^'SS 
des  Schuldopfers  als  Brandopfer  darzubrin-  20  2"»'n\S-  S'?VL:n  N^  sn^N'.n  l^^'B'  "'''in\S  "12  i^r.Z'' 

gen  ist!?  —  Rabbiist  der  Ansicht  der  Rab-  ^n'^'^^^  r|i:r!  rhr;  Mfh  N-''^2:  »sn''^2-  \X  ̂ r;Z'Z 
banan,  welche  sagen,  die  Ueberschüsse  fal-  ...,,«0-  _  m  54  [j  'ckSi  —  m  53  1:  napa  -  P  52 
len  der  freiwilligen  Spendenkasse  der  Ge-  m  57  ||  wxm  b  56  ||  Qt?K3  —  M  55  ||  2KrcnS 

meinde  zu,  und  eine  Gemeinde  kann  nicht  II  «'«  «ni  snp'  M  59  ||  n-e  +  M  58  ||  Snj  — 

umtauschen.  Er"glaubte,  folgendes  sei  der      H    «'-^  'T''''  ̂ ^  •''■'P=  ̂   ̂i  j|  nson:  kSe.  ly  «tan  V  60 /->         -i-r.!^-*         1-j        Ai^         j  •        II  N^n  B  64   II  vh  am  M  .iwan  kS  P  63  ||  won  MP  62 
Grund  R.  Smions:  bei  der  Absonderung  ei-  .  ,  „  ,^ 
nes  Weibchens  als  Brandopfer  kann  deshalb 

Umtausch  erfolgen,  weil  auch  ein  solches  Brandopfer  heissen  kann,  nämlich  das  Geflü- 

gelbrandopfer. —  Demnach  sollte  doch,  wenn  der  Hochpriester  eine  Kuh  statt  seines  Far- 

ren**abgesondert  hat,  diese  heilig  sein,  denn  es  gibt  ja  die  Entsündigungskuh^'I?  —  Diese 
ist  Geheiligtes  des  Tempelreparaturfonds^,  und  beim  Geheiligten  des  Tempelreparatur- 

fonds gibt  es  keinen  Umtausch.  —  W'enn  ein  einzelner  einen  Ziegenbock  statt  einer  Zie- 
ge'abgesondert  hat,  sollte  er  doch  heilig  sein,  denn  es  gibt  ja  den  Ziegenbock  des  Für- 

sten*"!? Oder  wenn  der  Fürst  eine  Ziege  statt  eines  Ziegenbocks  abgesondert  hat,  sollte 
sie  doch  heilig  sein,  denn  der  einzelne  sondert  ja  eine  Ziege  ab!?  —  Diese  sind  zwei 

verschiedene  Personen*'.  —  Sollte  doch,  wenn  er  die  Sünde  vor  seiner  Einsetzung'^'began- 
gen  und  einen  Ziegenbock  statt  einer  Ziege  abgesondert  hat,  dieser  heilig  sein,  denn 

wenn  er  die  Sünde  jetzt  begangen  hätte,  hätte  er  ja  einen  Ziegenbock  darzubringen"^!? 
—  Er  hat  ja  jetzt  die  Sünde  nicht  begangen  und  ist  somit  zu  einem  Ziegenbock  nicht  | 

verpflichtet.  —  Demnach  hat  ja  auch  jener'^kein  Geflügelbrandopfer  darzubringen!?  — 
32.  Als  solches  ist  ein  männliches  Vieh  darzubringen,  als  Geflügelopfer  aber  auch  ein  weibliches. 

53.  Wenn  es  aus  irgend  einem  Grund  nicht  dargebracht  werden  konnte.  54.  Was  körperlich  heilig  ist. 

55.   Der  diesen  Einwurf  erhob.  56.   Den  er  am  Versöhnungstag  als  Sündopfer  darzubringen  hat;  cf. 

Lev.  Kap.  16.  57.   Die  rote  Kuh  (cf.  Num.  Kap.  19),  die  als  Sündopfer  bezeichnet  wird;  cf.  Bd.  VIII  S. 

833  Z.  9.  58.   Sie  wird  nicht  auf  dem  Altar  hergerichtet.  59.   Die  er  als  Sündopfer  darzubringen 

hat;  cf.  Lev.  4,27 ff.         60.  Den  dieser  als  Sündopfer  darzubringen  hat;  cf.  ib.  V.  22 ff.  61.  Was  für  den 

Fürsten  geeignet  ist,  ist  für  den  Priester  nicht  geeignet,  u.  was  für  den  Priester   geeignet  ist,  ist  für  den 

Fürsten  nicht  geeignet.  62.  Zum  Fürsten.         63.   Hierbei  ist  es  dieselbe  Person.  64.   Der  ein  Vieh 
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PvNN     JEMAND     EIN     WKIBCHEN     ALS 

Schuldopfer' ABGESONDERT  hat,  so 

i^iisnonty  ly  njnn  üüi<b  n^p:  B^nDö 

I^S^^lDtrS*  31p  DXl  nun  n^Dll  S^2^1 1DI2^m 
2'"     :ü^D2  i<b^  "i^a'^n  ims  pyaty  ̂ 2n  nni:^  rai  ist  es  weiden  zu  lassen,  bis  es  ein  Ge- 

NTn  K^T  |V2  "iscn  ZNDDn  '''7  nc'?!  »XIJ;^^  brechen  bekommt,  sodann  zu  verkau- 
i:^\T  21 1CN*  rrnn*»"!"!  icx  scia  ia''NT  »s*n'?''c'?  5  fen,  und  für  den  Erlös  bringe  man  ein 

snnj'"^^-!  ni:'"np  n'?  Nnn:i  iro  p-'icsn  Navü"  Schuldopfer  dar;  hat  er  sein  Schuld- 
,"Ji-T  D'-iipH"  mcix  rNT  szn  "iün^cji;.";  nc"np  "qj  opfer  bereits  dargebracht,  so  komme 
•'JvDi'?  12T  ü*nj:n  ian\s  C]i:n  nc'Tip  D'np  vcn*?  sein  Erlös  zur  freiwilligen  Spenden- 

i:\s""ilDX  N21  C]i:n  nc'np  c-np  icx  N:nr  21  kasse.  R.  Simon  sagt,  es  sei  fehlerfrei 

ima  Hinz  ziib^azi  n-^  iim  :]^:n  nirmp  irnp  10  zu  verkaufen'*. 
:Dia3  n'?:^  -l^a'^n  ims  p^att'  ̂ 21  :21  ICS  mi-^  OEMARA.  Wieso  ist  es  zu  verkaufen, 

»xnnn  i:*!2  pm*'  •'^n'?  ]"'2S""12  «■''•n  21  n*'?  ICS  erst  wenn  es  ein  Gebrechen  bekommt,  da  es 

1DS  r]i:in  nO'np  ""D:  n"'y'mn\"i  D*»!!:!  ncnp  "'•'?  als  solches  nicht  verwendbar  ist,  so  ist  ja 

n""?  vn  s'?Y'''T'i2 '?D  last  •T'^Vd'?  ]V;ül;  ""31  "'»'?  schon  dies  ein  Gebrechen!?  R.  Jehuda  er- 
«^j2  DD'S^S-'jm  V^MH  DD'np  n"»^  Nnn:"N'?  n-Si:*?  15  widerte  im  Namen  Rabhs:  Aus  folgendem 

HTtyr  "JD*  i2  IN-'Z-I  Z\'i'Z'  p  criD*  p  \S''2m  i-i:*l:'  Grund:  wir  sagen,  da  sein  Geldwert  von  der 

pi7'72  ISIS  pVCw' "»^i^n^in  Zübn''h';2h''^b';  N**?!  Heiligkeit  erfasst  worden  ist,  wird  es  auch 

'j^JpV2w*"'2'ncsf''Tn"N'?"ipTnDini2"'"im|"'trnpp\s''  körperlich  von  der  Heiligkeit  erfasst.  Raba 

"'p  Ctt'S  Tn  ̂ X  ina'?  "'Tm'°]!2T  IDino  ■'JSC'  tl^'np"  sagte:  Dies  besagt,  dass,  wenn  man  ein  Männ- 
SaytD  irVi  sSs  n:*^'"?  nn  xn  -Ji:'  ]2  IN^im  C\"i::*  20  chen  wegen  seines  Geldwerts  geheiligt  hat, 

5^) J  N'':rn2' "1IZ 2a  n"''?  r^S'^l^pT  -iDina2  ]V;^U  ̂ 211  es  auch  körperlich''heilig  sei.  Es  wurde  ge- 
12ina  |^>al^•  ""21  DVwa  laiS  min"'  p  ]V;n'Z'  ''21  lehrt:  Hat  man  ein  Männchen  wegen  seines 

1122  nO  11222  Nin  "»im  i::'j;nn'?  l-il*?  022:  pt  Geldwerts  geheiligt,  so  ist  es,  wie  R.Kahana 

M  40    II    nvB  BP  39    ü    Kiin  M  38    ||    iSss:  M  37  sagt,  körperlich  heilig,  und  wie  Raba  sagt, 
42    II    rjun  ...  lan'«  ...  -:as  —  M  41    II    »03  nS  nin'n  nicht  körperlich  heilig.   Raba  aber  trat  zu- 
45  ,  K2N  M  44    II    :  i"K  T'-n  n'3jS  M  43    ||    \>n  M  rück  und  bekannte  sich  zur  Ansicht  R.  Ka- 
M  48    II    P  +  M47    II    >;m  MP  46    ||    n^S  -  M  hanas,  wegen  der  Lehre  R.  Jehudas  im  Na- 51   II  unpn  M  50  II  T  +  B  .kSt  +  P  49  ||  'hy2h  —  „    .  , 

"      '               "                                    "     ,       „  men  Rabhs. .ci'7'pn  M  V       ̂  
R.  Simon  sagt,  es  sei  fehlerfrei  zu 

verkaufen.  R.  Hija  b.  Abin  sprach  zu  R.  Johanan:  Wenn  sein  Geldwert  von  der  Hei- 
ligkeit erfasst  wird,  sollte  es  auch  körperlich  von  der  Heiligkeit  erfasst  werden!?  Dieser 

erwiderte:  R.  Simon  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  er  sagt,  was  körperlich  [für 

den  Zweck]  nicht  geeignet  ist,  wird  nicht  körperlich  von  der  Heiligkeit  erfasst.  Es 

wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  man  ein  erstjährig  darzubringendes  Schuldopfer'^zweitjäh- 
rig  oder  ein  zweitjährig  darzubringendes  erstjährig  dargebracht  hat,  so  ist  es  tauglich, 

jedoch  hat  der  Eigentümer  sich  seiner  Pflicht  nicht  entledigt.  R.  Simon  sagt,  sie  sei- 

en an  sich  nicht  heilig.  —  Dem  das  Alter'^noch  fehlt,  ist  ja  an  sich  ungeeignet,  und  R. 

Simon  sagt,  es  sei  heilig'"!?  —  Anders  ist  es  bei  dem,  dem  das  Alter  noch  fehlt,  da  es 
morgen  tauglich  ist  —  Demnach  ist  ja  auch  ein  zweitjährig  darzubringendes  Schuld- 

opfer, das  man  erstjährig  dargebracht  hat,  nach  einem  Jahr  tauglich!?  —  Vielmehr,  fol- 
gendes ist  der  Grund  R.  Simons  bei  dem,  dem  das  Alter  noch  fehlt:  er  folgert  es  vom 

Erstgeborenen.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Simon  b.  Jehuda  sagte  im  Namen  R.  Si- 
mons: Dem  das  Alter  noch  fehlt,  komme  in  die  Hürde,  um  verzehntet  zu  werden.  Dieses 

gleicht  dem  Erstgeborenen:  wie  das  Erstgeborene  vor  Erlangung  des  Alters^heilig  ist 
46.  Das  überhaupt  nicht  körperlich  heilig  ist.  47.   Man  kann  es  als  Opfer,  wofür  es  geeignet 

ist,  darbringen.  48.  Manche  sind  erstjährig  und  manche  zweitjährig  darzubringen.  49.  Unter  8 
Tagen;  cf.  Ex.  22,29.  50.   Cf.  Bd.  Vlll  8.  1061   Z.  21  ff.  51.  Schon  bei  der  Geburt. 
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des  Pesahopfers  heilig.  R.  Üqaba  b.  Hama  jmcj«  ̂ 21  «cn  12  KZpiy  21  2''n2  nzE  ̂ siS  ̂ 2: 

wandte  ein:  Sagen  wir  denn,  wenn  von  der  nzp:  C*^'.£::n  H^rrr,  "•Sl'?  "ü:  IT.  "^iV  ri"'^'»*!^ 

Mutter  nur  der  C^eldwert  [heilig  ist],  sei  es  S-Z"*!  "nrCTlZNrS"'**:' !>' lyn^  HMn"?!"!  ,SM  ncs'^" 

auch  vom  Jungen  nur  der  Geldwert,  es  wird  ja  nOS  21,":^  ISi'V  ̂ ""  "i-''"*  l^v'^X  "21  nz£  Zr.'CTZ 

gelehrt:  Wenn  jemand  ein  Weibchen  als  Pe-  5  icXV  NM  1TvSn"^21  "IDSI  ̂ 21*?  .T'2\S1  N2-  Km 

sahopfer  abgesondert  hat,  so  sind  es  und  sei-  n:^21  ICS  r.-2\»<2"  .1"'?  j:'"2p":2  sSl    r!22  2"ip^" 

ne  Jungen  weiden  zu  lassen,  bis  sie  ein  Ge-  12D   ■iTySi<"''21°"p''pDV  n-Ci^S  r>ir,i   lyissz" 
brechen  bekommen,  sodann  sind  sie  zu  ver-  -jt  \sS  12i>'V'*T^"itt'2  IT"'^  2S  lasi  ]:nv  ̂ 212'* *?»;"• 

kaufen  und  für  den  Erlös  ist  ein  Pesahopfer  nm"^2N  rp:,!  na'np  nd,":  s':'-!  SM  12sf  Kir:  '.CK  •T/m 

zu  bringen.   R.   Eleäzar  sagt,  es  selbst  sei  10  sr2lS  ̂ 12'' 211  rM2  «1211  12  --^  12K  nC'l-SSi"' 

als  Pesahopfer  darzubringen.   Hierbei  ist  ja  ̂ :np12  p^p^V  i112':V2  "2.1221  N"2r22  '2:  -2-711'' 
von  der  Mutter  nur  der  Geldwert  heilig,  und  ■•212   "CT»   -21  12S'     :r;-r2  V2a'  ri-rm'?n  Km"*^' 

Col.b 

R.  Kleazar  sagt,  es  selbst  sei  als  Pesahopfer  pxi  ct:\S*'?  n2p:  '^-1222  1Tv'?n"''21  .11121  Kr:nT».! 

darzubringen  und  man  lasse  es  nicht  beim  1T>'^S""'21  12Sp  S^  jS2  1>'  N2''u2  ZÜH  2ip  .1:2 
Zustand  der  Mutter!?  Rabina  erwiderte:  Hier  i5  12X  '->'  nhv;  ZU  NZ-Nl  r.SlV*?  ,12p:  a-1222''x''K 

wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn  jemand  h";  CJK  Z'Z'  S2-'?l  C'^i'K^  .12p:'°B'''1B2  -2:  ̂ 2K 
ein  trächtiges  \'ieh  abgesondert  hat.  R.  Ele-  IkS  -K  Ctt'K  2ip  k'?1  .1112  1Tv'?k"''21  i'?-£K  12K 
azar  ist  der  Ansicht  R.  Johanans,  welcher  C1tr2  Is'?  1T>''?k"''211  K2>'2  k:"'2K  .nn  i:''V2C'K1 

sagt,  hat  man  [die  Geburt]"zurückgelassen^  .12ip.'l'?  1^71  "»Tni  Ci::*2  k'?K  12K  "?>'  r\hv;  ctn 
sei  sie  zurückgelassen,  denn  die  Geburt  ist  20  j-Ki  f?  y2ü*2lK  -2.1  -K".12lp.l'?  -Tu  KH  -2:  -K.n 

nicht  Glied  der  Mütter.  Nur  die  Mutter  ist  Kim  .'l'?1>'  21p  .1:2  j-Kl  j:-V2S'-:"dS'K  2ip  .1:2 

nicht  körperlich  heilig,  [das  Junge]  aber  ist  K1.l".lSlV  K:-2K  .11.1  .l'?1V  j:-V2'b:"K  -K^C'^'K'?  J-I.I 

heilig.  Mar-Zutra,  der  Sohn  R.  Maris,  sprach  ̂ 2K  .1121>'".1'J1lp  .12k'?  .TJipS  kVi  .12ip  nhl 

zu  Rabina:  Dies  ist  auch  einleuchtend,  dass  :]h  >'2:y2p  CD'K  2ip  1S1  K2-K'°CCK 
hier  von  einem  trächtigen  Vieh  gesprochen  b  20  1,  itv^Sk  B  19  ||  incsS  m  18  ;  in^S  nSin  orS  M 
wird,  denn  es  lehrt:  es  und  seine  Jungen;  m  24  ||  t  +  M  23  ||  «an  +  M  22  1|  n'C'K3P2i  ||  aip 

seh  Hesse  hieraus.  '  trnp  «in  M  27  "  nS  n'O'Ki  M  26  j|  naiyi  B  25  ü  nS  -f- 

•     R.  Jose  b.  R.  Hanina  sagte:  R.  Eleäzar  +  ̂   ̂i    ||    'oni  m  3u  ||  'uo  >aj  M  29  ||  id«  xM  28 
pflichtet  bei,  dass,  wenn  man  em  Weibchen  l         l  ,    ,>r  o«.  »  l       l     ,r  or ■^  '  '  .üVHh  n'O'K'?  nc'ipKT  ]V3  -|-  M  36   II  '?2t<  n'?iy  M  35 
als  Schuldopfer  abgesondert  hat,  das  Junge 

nicht  als  Schuldopfer  darzubringen^'sei.  —  Selbstverständlich,  R.  Eleäzar  sagt  es  ja  nur 
von  dem  Fall,  wenn  man  ein  Weibchen  als  Brandopfer  abgesondert  hat,  wo  die  Mutter 

den  Namen  des  Brandopfers  trägt,  wenn  man  aber  ein  Weibchen  als  Schuldopfer  abge- 
sondert hat,  wo  die  Mutter  nicht  den  Namen  des  Brandopfers  trägt,  pflichtet  auch  R. 

Eleäzar  bei,  dass  es  nicht  als  Schuldopfer  darzubringen  sei!?  —  Wenn  er  es  uns  nicht 
gelehrt  hätte,  könnte  man  glauben,  der  Grund  R.  Eleäzars  sei  nicht,  weil  die  Mutter  den 

Namen  des  Brandopfers  trägt,  sondern  weil  das  Junge  zur  Darbringung  geeignet  ist^ 

und  auch  dieses  ist  zur  Darbringung  geeignet.  —  Wieso  lehrt  er  uns  demnach,  dass  das 

Junge  nicht  als  Schuldopfer  darzubringen  sei,  sollte  er  doch  lehren,  dass  das  Junge^nicht 
als  Brandopfer  darzubringen  sei,  und  folglich'"auch  nicht  als  Schuldopfer!?  —  Würde  er 
"als  Brandopfer" gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  als  Brandopfer  sei  es  nicht 

darzubringen,  weil  die  Mutter  nicht  als  Brandopfer''geheiligt  worden  ist,  als  Schuldopfer 
aber  sei  das  Junge  darzubringen,  so  lehrt  er  uns. 

41.   Bei  der  Heiligung  eines  Tiers  zur  Opferung.  42.  Als  Schuldopfer  kann  nur  ein  männliches 

Tier  dargebracht  weiden,  sodass  die  Mutter  nie  den  Namen  eines  Schuldopfers  trug.  43.  Eines  als 

Schuldopfer  abgesonderten  Weibchens.  44.  Ein  Brandopfer  wird  wenigstens  aus  dem  Gelderlös  der 

jMutter  dargebracht,  ein  Schuldopfer  überhaupt  nicht.  45.  So  rieht,  nach  Cod.  M. 
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ai^ZÜ  ̂ "'ly'in''  ICXp  pait  cnnzn^  ■iTj;'?n"'»2"I  es  nach  der  Ansicht  der  Rabbanan:  nach 

innCNT  irT'n'?  nhr;  r\2'\^'"^^l  n*?!  "iV"»£»Sl  ''h  meiner  Ansicht  ist  auch  das  Junji:e  als  Brand- 
^'?TN'*T'n"'n21jS  mman  nn-t:''"''?  niS  n'?1j;  T'Cn"  opfer  darzubringen,  ihr  aber,  die  ihr  sagt,  der 
1";  10S  N21  ̂ blH  ■nn"'*::  r^ljS  nnmc'n"'^  '^■laSI  Erlös  sei  als  Brandopfer  darzubringen,  soll- 

n^v;  ZJIp"'  ISi'y  Nln  "iTj;'?n"*^2T  laS  Xp  n'?  |S3  5  tet  mir  doch  beipflichten,  dass  der  Ueber- 
91.19  ca'S  iSf  micn  "»i:  h2a°  II^S  h*;  n'?"lj;  cd*  S2\Si"  schuss"freiwillige  Spende  des  Privaten  sei. 

Vai2T  1Ty'?s'°''2"i  '«■na  ins  hl!  ̂\'?^'^  Ciy  Sr'»'?!''  Sie  aber  sprachen  zu  ihm:  Der  Ueberschuss 

^m  ̂ j;3  •'Sl'^^ZS  n^2''n\S  21p  xVliii);  sin  J"»?«      falle  der  freiwilligen  Spendenkasse  der  Ge- 

"'»flnipy  i:"'12an''N'':nm  laS  ̂ j;  n*?!!;  Cir  nrj;'?«'^'  meinde  zu.  Raba  erwiderte:  R.  Eleäzar  sagt, 
nDS  rroi^  N"'2''Tiram  iSnoni:*  Ij;  nyin' inDS*?  10  es  selbst  sei  als  Brandopfer  darzubringen, 

riDS  V!312  X''2"'1  "iDa''t  2NnD"'ty  ly  nyi^  m'?'»''  nur  in  dem  Fall,  wenn  schon  die  Mutter  den 

n''C12S''2''l'2SnDnir"t>'n>nn''nD3mniSMT\Tw*:  Namen  des  Brandopfers'°trägt,  beim  Einge- 
vai2  X''2^1  ■I22'«1  2SnD''u  ly  ~j;i''  n";'?"''°D''0'?D*  tauschten  des  jungen  eines  Brandopfers  aber, 

.sm  C''l2'?tt'"2"lp''  112:;>'  Nin  naiS  1T>''?S'"''2"1  □''a'?^'  wobei  die  Mutter  nicht  den  Namen  des  Brand- 

21p'' ■l?>''?N"''2-n:2Sn!2N  "^j;  □"'C^w' Cl^•  S2''il  »S2n  15  opfers  trägt,  pflichtet  R.  Eleäzar  bei,  dass  nur 
■inN"*lSX*  mCN  »S'p  ncS"  ins^ri"»'?  IJ^S  Cn'?»*  für  den  Erlös  [ein  Brandopfer]  darzubringen 

:'l^S"':"''2n  \S  t:"'o'?u  21p  iT'SIJ  nss  intlil  nDSn  sei,  nicht  aber  es  selbst.  Abajje  wandte  ge- 

ab  ncs  '•"'2S  ;"''?2"j"'''aj  ■•2n  l\s*  n"«''  ins  Nty'»"i2  "»a:  gen  ihn  ein:  Ist  es  denn  nach  R.  Eleäzar  er- 
ll^'n  lb'\r\'']b'i~  imariw'  Cipa'?  ''Vn}!  "«T'a  :"''?3  forderlich,  dass  schon  die  Mutter  den  Namen 
2'a'?tt'  2"ip  ""a:  l'?'!  u"':^'?*^:*  2*ip  imai  nosn  ins'?  20  des  Brandopfers  trage,  es  wird  ja  gelehrt: 

l*?!  ncS  ''ai'?  ntrnpS  \s*i2'7  .T'!2\S  ncsn  ••^s'?  '?2N  Wenn  jemand  ein  Weibchen  als  Pesahopfer 

P  93  11  anp  M  92  II  '>B«T  n>S  Hn'2D  kS  nnnS  M  91  abgesondert  hat,  so  ist  es  weiden  zu  las- 
+  M  94  II  HIN  2ip»  nS  m  .niN  ny^•\  B  .vdt  —  sen,  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  sodann 
B  97  II  itrSx  MBP  96  ||  nS  i33n  +  M  95  ||  'VK  verkaufe  man  es  und  bringe  für  den  Erlös 
VM98  II  mro  «Sk  +  M  .nSiyS  nap:  cnD02  «Sn  +  ̂ ^^  Pesahopfer.  Hat  es  geworfen,  so  ist  es 
M  3  II  '01  M  2    II   ̂VK  M   1    II    (K3W   M)  99   II   nSl  —  .,  '    ,  ,  .  •      r^    u        i  u '  "  T,  r  n     L      ,    T,  .  weiden  zu  lassen,  bis  es  ein  Gebrechen  be- nyv  B  .'o»i  'D'jr  ny  aip'  P  5  ||  n^ij;  +  P  4  H  '>-^pr2r:  ' 
II  noD  int<S  ny  M  7    ||   noD  ...  mS>  -  P  6  ||  'D'c  ly  kommt,  sodann  verkaufe  man  es  und  bringe 

...  niS»  —  P  10   il   i3i2ni  4-  M  9   II   'D»tr  ̂ y  'i'  P  8  für  den  Erlös  ein  Pesahopfer.  Bleibt  es  bis 
BP.K31  + V  13  II  iTr'^x  B  12  II  2  +  B  11  II  D'oStr  nach  dem  Pesahfest  zurück,  so  lasse  man 
.rSfipT  M  16  II  'B'S  M  15  II  (?  +  M  14  II  ntyS«  p  +  gs  weiden,  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt, .nSin  nSin  —  P  17    ||    j»Sb  «7«  "2k  ji»Sbi  P  .»vSbi  B  jr-      j        -i^i-i-  -t^- 

und  für  den  Erlös  bringe  man  ein  Frie- 
densopfer. Hat  es  geworfen,  so  lasse  man  [das  Junge]  weiden,  bis  es  ein  Gebrechen 

bekommt,  sodann  ist  es  zu  verkaufen  und  für  den  Erlös  ein  Friedensopfer  zu  brin- 
gen. R.  Eleäzar  sagt,  es  selbst  sei  als  Friedensopfer  darzubringen.  Hierbei  trägt  ja  die 

Mutter  nicht  den  Namen  des  Friedensopfers,  und  R.  Eleäzar  sagt,  es  sei  als  Friedens- 

opfer darzubringen!?  [Raba]  erwiderte:  Du  sprichst  von  dem  Fall,  wenn  nach  dem  Pe- 
sahfest; anders  ist  es  nach  dem  Pesahfest,  denn  was  vom  Pesahfest  zurückbleibt,  ist 

selbst  als  Friedensopfer  darzubringen.  —  Demnach  sollte  er  auch  im  Anfangsatz"strei- 
ten!?  Dieser  erwiderte:  Freilich,  tatsächlich  streitet  er  auch.  Abajje  erwiderte:  Er  strei- 

tet nicht.  Es  ist  überliefert,  dass  das  Junge  da  hinkommt,  wo  das  Zurückbleibende  hin- 
kommt, somit  ist  nach  dem  Pesahfest,  wo  das  Zurückbleibende  als  Friedensopfer  darzu- 
bringen ist,  auch  das  Junge  als  Friedensopfer  darzubringen,  vor  dem  Pesahfest  aber,  wo 

I    die  Mutter  nur  als  Geldwert^Mes  Pesahopfers  heilig  ist,  ist  auch  das  Junge  als  Geldwert 
37.  Des  Erlöses.  38.  Weun  man  ein  Weibchen  als  Brandopfer  abgesondert  hat.  39.  Wenn 

€S  vor  dem  Pesahfest  geworfen  hat;  das  Pesahopfer  ist  mit  Ausnahme  des  14.  Nisan  stets  als  Friedensop- 

fer darzubringen.  40.  Weun  man  zur  Sicherheit  2  Tiere  als  Pesahopfer  abgesondert  u.  eines  von  ih- 
nen verwendet  hat. 
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Dankopkkr,  nur  bknötigf.n  sik  nicht     nc's  ̂ .-a'pz*!  Mm  *Sc  ̂ :n  n:*:  ,X'^»2;       »•* 

DER  Brote".  n^nnn  mns  i:'^^£m  mz«:  r.Tn  c*^-£:i  ':2*-p^"*  uj. 

OEMARA.  Wülier  dies?  —  Die  Kabba-  iT-Ktt'  ]^:q  mcv;  p^nv  nm  rrC'S-'..-;  ri<-i2:i 

nan  lehrten:  Wozu  heisst  es:^T  ̂ i-  darbrin-  2^ip^  r.TJl  ICl'?  ncSn  r.c;  "Cnr,";^*-'  r,*i-,^D" 

^^^>7/?  Woher,  dass,  wenn  jemand  ein  Dank-  5  MZ'^^^''  1C1^  n^Sn  cn'?  r;r>'l2  .-^:'J  Nr.n  ̂ 12- 

Opfer  abgesondert  hat  und  es  abhanden  ge-  mS''7n'l  nmt2n  nnSl  n^Zl"?  ]*:c''C'n*J  xSl^rn« 

kommen  ist,  und  nachdem  er  ein  andres  ab-  m:i>*l2  |^12  in*«  Sl2^  mir  ̂ V  ZK(l)°nci'?  nioSn* 
gesondert  hat,  das  erste  sich  einfindet,  und  cn^  nJ^Vt:  7^^^r\  mim  nZT  "?>'  nci*?  nit2Sn  Cn^ 

nun  beide  vorhanden  sind,  er   darbringen  icn"?  r.:iVi;  nne-^ni  nr.-.icm  m'"l'°«Sl 

darf,  welches  ihm  beliebt,  und  dazu  die  Bro-  lo  CjID  T;  m*?!  1*?!  t'?!  mion  l'?!  rh':)  miaKl"lu.2i 
te?  —  es  heisst:  ein  Dankupfer  darbringen,      üiysn  pjiy'^1   n'?iyD  l'?«  ''-in  obivn  h'Z   ̂ B 

Man  könnte  glauben,  auch  das  andre  benö-     m'pv  rhrJ!  T^Z"^.":  ir^'.2::n'    rCtt'x'?  '?^'?21  mn^^TN,! 
tige  der  Brote,  so  heisst  es:  er  es  darbringen,      ̂ zr\  rhv)  rD12  N'2^T  122^1  INro-^iy  !>'  HV^i"  ̂ 2T 

zu  einem  und  nicht  zu  zwei.  Woher,  dass  \Thr;  2",p^  12^7  Nin  ims  "wJlV^' 
auch  das  Junge,  das  Eingetauschte  und  der  i5  {<£""D  s:ty  \S21  ";•''?£  s"?!  NIT""!  SJ'J  \SC  .X1tt3 

Ersatz  einbegriffen  sind?  — es  heisst:'W««  "»Zll  "'''i:::'  npi'?nC2  "J"  12  12  ~2"i  "I2X  "r'^fin 

tf/j  Dankopfer.  Man  könnte  glauben,  sie  alle  «S  js'2  T>'  |:21  NS\-|  l'?-£S  -CS  J<2~1  »SM  IT^'?«" 

benötigender  Brote,soheisstes:2z^w^67//«f///-  n^lj;^  n2p:  tt*n£2  ̂ 2J  S^s  nr>''?N"''2m  n^^j;*'"'J'»^B 

ö/yif/'ö'<^.rZ)a///{-(?;yrrj, das  Dankopfer  benötigt  n2"'-ip  ''a:"n''a\Sl  -■ncn'*'?2S  n2''"i,':"»s'?  ri"»Q^Ki 

der  Brote,  nicht  aber  benötigen  das  Junge,  20  sin  r.Siy  2"i,':''  "lTvSx'''"21 1CS  "d'^ma  p2n  l'?''£S 

das  Eingetauschte  und  der  Ersatz  der  Brote,      p^l  1^1  jl"?!  rmcn  i'?l' uD'S  micn°  MJ^DII  ICXJ?  ?«.. 
lAS  Eingetauschte  eines  Brandop-  t-oi  i':'£"'*i  "i2J2"'1  i2NnD''tt*  ij;  lyT  D'?ij;n  '?2  :]1d  i>' 

FERS,  DAS  Junge  des  Eingetausch-  n'«2'»  nais  ■it^''?n"'2T  "inic  "i!2\s  ■'iT};'''?n'°''21  ~2ij'? 

TEN,  [ihr]  Junges  und  das  Junge  ihres  Nicn  2  "iCNi  s'?  i^'iV  N'i"  i\x  C"'!2i2  r;'?iv  jr."'!2i2 
Jungen,  bis  ans  Ende  der  Welt,  glei-  ||  po  +  m  77  jj  imm  ner:S  r:D  lA1^■^■?^  mm  m  76 
CHEN  DEM  Brandopfer; sie  benötigen  DES  so  ||  onSn  oy  x'ra  +  v  79  ]|  noy  -nSi  —  M  78 

EnthÄUTENS,  des  Zerlegens  und  wer-      ""''n  vrhw  mmn  iM  8I   ||  ni:iyta  mc'^ni  'nioni  nnSi  M 

DEN   vollständig  VERBRANNT.    WenN  JE-       ̂    1""^  +  ̂^   ̂^    'i   "^'J!''"*  ̂   "    ̂    ■^'^"'"*  ̂ ^  ̂^   ||  ly „,  „  11    '^3   -  M  87     II     nSl  '2J  -i-  VM  86     II     'np  M  85 
mand  EIN  Weibchen  ALS  Brandopfer  AB-      '  ,     ,       ,    ,.'  „  „  ,,  «o 

GESONDERT  UND  ES  EIN  MÄNNCHEN  GEWOR-  ^^Tyi,^  b  90    ||    -n'C-:  K'5' 
FEN  hat,  so  LASSE  MAN  ES  WEIDEN ,  BIS  ES 

EIN  Gebrechen  bekommt,  sodann  ist  es  zu  verkaufen  und  für  den  Erlös  ein  Brand- 
opfer DARZUBRINGEN.  R.  ElEÄZAR  SAGT,  ES  SELBST  SEI  ALS  BrANDOPFER  DARZUBRINGEN. 

GEMARA.  Wodurch  unterscheidet  sich  der  Anfangsatz,  über  den  sie  nicht  streiten, 

vom  Schlußsatz,  über  den  sie  streiten?  Rabba  b.  Bar-Hana  erwiderte:  Auch  über  jenen 

besteht  der  Streit,  und  da  ist  die  Ansicht  R.  Eleäzars  vertreten.  Raba  erwiderte:  Du 

kannst  auch  sagen,  die  der  Rabbanan,  denn  sie  streiten  gegen  R.  Eleäzar  nur  über  den 

Fall,  wenn  man  ein  Weibchen  als  Brandopfer  abgesondert  hat,  weil  die  Mutter  nicht 

darzubringen  ist,  beim  Eingetauschten  aber,  wobei  die  Mutter  darzubringen  ist,  pflich- 

ten auch  die  Rabbanan  bei.  —  Kann  R.  Eleäzar  denn  gesagt  haben,  es  selbst  sei  als 

Brandopfer  darzubringen,  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Das  Eingetausch- 

te eines  Schuldopfers,  das  Junge  des  Eingetauschten,  ihr  Junges  und  das  Junge  ih- 

res Jungen,  bis  ans  Ende  der  Welt,  sind  weiden  zu  lassen,  bis  sie  ein  Gebrechen  bekom- 
men, sodann  sind  sie  zu  verkaufen  und  der  Erlös  falle  der  freiwilligen  Spendenkasse  zu. 

R.  Eliezer  sagt,  man  lasse  sie  verenden.  R.  Eleäzar  sagt,  man  bringe  für  den  Erlös  Brand- 

opfer dar.  Nur  für  den  Erlös,  sie  selbst  aber  nicht!?  R.  Hisda  erw'iderte:  R.  Eleäzar  sagte 

35.  Die  zum  Friedensopfer  gehören;  cf.  Lev.7,12.  36.  Lev.  7,12. 

60« 
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tih  SirnDD  n^n^nCN  IZ^p^  nb  aha  "isnp^ty  ip'?n:  erwiderte:  Es  ist  einleuchtend,  sie  streiten 
;S2  n>'  a^';u  \S'2  l^np"»  n'?N*  121p''  «'?tt'  ■'p'?n:  nicht,  ob  sie  nicht  darzubringen  sind,  viel- 
hza  n'?"l2  N^S  -\V;''ha  •'^■n  '•^b';  p21  '':'''?s3  S*?"  mehr  sind  sie  darzubringen.  —  Weshalb?  — 

1DS  "»"l^  j2  j;tt"in-"''3"n  sin  Nt2'?>;2  \SipX  n'?*!  •^b^'"  Die  Rabbanan  und  R.  Eliezer  streiten  nur 

|W  ij;  a^yVi  \sa  "I2-Ip^  N^  sVl^np^ty  ypbn:  kS  5  über  das  Junge,  das  Junge  des  Jungen  aber 
lS'°'?2S  n'?12  S*?«  ■1Tj;"«Sn  "^in  n'''?V  j:2"1  >i''bs>  s"?  ist  nur  ein  seltner"Fall.  R.  Jehosuä  b.  Levi 

n"^  ̂j;2  sp '?"t:'?1  inZD'no  mr"»:  n"'B'y2'''l"inn  l^l      erwiderte:  Sie  streiten  nicht,  ob  sie  darzu- 
m^jö^ZüT  CN°''l'?  p  yiniT»  '•2-1'?  ''J?Vd'?  «"••n  '•2l'''':n°  bringen  sind,  vielmehr  sind  sie  nicht  darzu- 

a^n  21p  UW  ":»•  ib'i  21p  ]"lD\sn  n'?!  2"'lp)2  Nin  bringen.  —  Weshalb?  —  Die  Rabbanan  und 

n'?1>n'\s  "»NSn  "tSl  2ip  C^iyipn  bz  l*?!  |\S1  21p  10  R.  Eliezer  streiten  nur  über  das  Junge,  beim 
Kn2S"I  nsiim  \S'  cn  n*?!  ''J2  s'?1  cn  un2T  CCSI  Jungen  des  Jungen  aber  ist  aus  seinem  Han- 
1^1  ̂•'in"'s'?  XJ"'21  las  kS'?TS'*nn''l2'?T  nb  -»TCJ  dein  zu  ersehen,  dass  er  es  zu  züchten  beab- 

rn2y  r;i2'/\s-p  >b  -^b  mi:T;an  n*?!  rnü-'lVCn''      sichtigt"".  R.  Hija  rezitirte  [eine  Lehre  als] 

,„;',';  pi |\X°NrCS in>n  Sp'?D1^nt3ÄS  nbin:  Spm22!2  Stütze  für  R.  Jehosua  b.  Levif  IVi'mi  er  ein 
''2m  Jl>'!2tt' '^21  TJ?n  V^  ya'^'Iip  X*£3X  \S{:';3  TkT'SN  15  Lamm  darbringt,  das  erste  Junge  ist  darzu- 

Rh.««cn"''?V  -12VD'  p''2"'c"'*k^•^p  ncxn  S2l'?1°*'  n2  D'^'^SD  bringen,  das  zweite  Junge  ist  nicht  darzu- 
mXy'Q  insn  S22  zrch-^  ■)2iy  CVI  DI"»  ̂ 2NnS  ̂ J*l  bringen;  dieses"ist  darzubringen,  nicht  aber 

iTr.tt''"p:2  N;-n  --«a'^'a  1^21  21  ins  n'''?2^!2  "'>'2  ist  das  Junge  aller  andren  Opfertiere  darzu- 

jn  ̂ jnpT  "»a:  :n  \S12  las  ■'tt'N  21  mi'V2  n'jin  bringen. — Wessen  Junges:  wenn  des  Brand- 
■1T>'"''?S  ''2"ni2  •'piSN^  -"rmriDS  \S'0  ''2n  \s"n"lV'i2D'  20  opfers  und  des  Schuldopfers,  so  sind  diese  ja 
2'^pT  Sin  l\";Di2p"D"':2'?t:'  21p"'  kS  □•'a'?::*  '^b^  ICSl      Männchen  und  nicht  geburtsfähig,  und  wenn 

des  Sündopfers,  so  ist  uns  ja  überliefert,  dass 
es  verenden  zu  lassen  ist!?  Rabina  erwiderte: 

P^ 

iii,ii  bz  cjiD  ij;  p^i  -h^  pSV^nnmom  min  l"? 
:Dn^  pjiytD  j\siy  12^21  nnn2  i'?n  •'in  minn" 

n«Sj?  «n  j>Sb  b  .xSn  k"i  j^Sep  M  59    [;    «an  MP58  ̂ i^s  schliesst  das  Junge  des  Zehnten  ein.  — 
II  Sa«  M  62  II  ('iin'  M)  61  II  3  +  M  60  ||  kSn  pa-n  Wozu  ist  hinsichtlich  des  Jungen  des  Zehn- 
66  II  nSi  +  M  65    II    H'jjn  31  M  64    ||    vtryo  M  63  ten  ein  Schnftvers  nötig,  CS  ist  ja  durch  [den 
II    ni3;'n  mayn  M  68        i^yan  M   67    ||    p  +  M  Ausdruck] "vorübergehen" vom   Erstgebore- —    M    70      II      'ip   X31     NT    K21T    Nnsvn    'Wr.   KO'J    V    6Q  j»        r    i  11  T^-         '    ̂       ",.■  1    •• 

,,,','  ,    „  ̂ „    „  ,,  ,,    „  nen  zu  folgern!?  —  Dies  ist  notig; man  konn- 

11  n^Snp  tr-n  K^n  nsy  '«  S"k  rm  +  V  .m^«  'in  hob      ̂ e  glauben,  man  folgere  nicht  hinsichtlich 
.oSiyn  M  75    II    pSi  —  P  74    ||    p  —  M  73      des  Möglichen  vom  Unmöglichen,  so  lehrt 

er  uns. 

R.  Simon  und  R.  Papjas  bekündeten  &c.  Nach  Raba  aber,  welcher  sagt,  wenn  man 

ein  Fest  verstreichen  lässt,  [ohne  das  Opfer  dargebracht  zu  haben,]  begehe  man  jeden 

Tag  das  Verbot  des  Versäumens,  sollte  es  ja  schon  am  Wochenfest"gegessen  werden!?  R. 
Zebid  erwiderte  im  Namen  Rabas:  Wenn  er  am  Wochenfest  krank  war.  R.  Asi  erwiderte: 

Unter  Fest,  von  dem  er  spricht,  ist  eben  das  Wochenfest  zu  verstehen.  —  Welche  Bedeu- 

tung hat  demnach  seine  Bekundung"?  —  Dies  schliesst  die  Ansicht  R.  Eliezers  aus.  Die- 
ser sagt,  das  Junge  des  Friedensopfers  sei  nicht  als  Friedensopfer  darzubringen,  und  er 

bekundete,  dass  es  darzubringen  sei. 

|AS  Junge  des  Dankopfers  und  sein  Eingetauschtes,  ihr  Junges  und  das 
Junge  ihres  Jungen,  bis  ans  Ende   aller  Generationen,  gleichen  dem 

28.  Die  oben  genannte  Begründung  ist  nicht  zu  berücksichtigen.  29.  Es  ist  daher  verenden 

2U  lassen.  30.  Lev.  3,7.  31.   Das  Junge  des  Friedensopfens.  32.   Dieser  Ausdruck  wird  bei  beiden 

gebraucht  (cf.  Ex.  13,12  u.  Lev.  27,32)  u.  sie  gleichen  einander  hinsichtl.  des  Jungen;  das  Erstgeborene  ist 

männHch  u.  hat  kein  Junges.  33.   Das   1.  Fest  nach  dem   Pesahfest;  an  diesem  selbst  war  es  möglicher- 

weise noch  nicht  schlachtreif.  34.  Am  Wochenfest,  u.  bei  Verhinderung  durch  Krankheit  am  darauf- 

folgenden Fest,  war  es  ja  nach  aller  Ansicht  zu  essen. 
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Nur  ein  ausgeschiedenes,  nicht  aber  ein  nicht  N:n  ̂ Kn^T  «n^  "in*1ir!2  KM  SCV12  *NC  S*?  •n''J 

ausgeschiedenes,  denn  (es  heisst:]'Vj-,  es  ver-  N'nn  nipii  -ZTS  ̂ h.  p"E*r,  \S"~  ̂ :r!!;  r^*?»  KpT 
bleibe  bei  seinem  Wesen.  —  Auch  nach  dem  p21C  "^byz  nilCnSV^^^^  ̂ '^V-  "■'^^'^  »''^'?  ''V-^- 

Autor,  der  es  aus  diesen  Schriftversen  ent-  ^Kn'?1  n^'?  ̂ aC":  nS  CN"x1|"  "Snr:  inSl2  ̂ ^  plE^n 

nimmt,  geht  es  ja  hervor  aus  [den  Worten]  5  t"«2y  "c'^rKZ'  N'^n  r;;p:  CS  "2T2*'.";"''?  spsiT  K:ri 
viännlich  und  iveiblich'*^? —  Diese  sind  nötig  :'~^*:"".*CC  s:^~~S  n:*^"''?  •i~'»''>'"'i*Ct:  l'^'£S  ir.^ 

wegen  des  Jungen  eines  Fehlerbehafteten  C''a'7iy  Zip*'  s'?  C^:2'?C'  l'?!  "ID'N  "',T>"''?X  '3B3ll'^ 
und  wegen  des  Eingetauschten  eines  Fehler-  Ip'rn:  »S*?  J"!>'2C  "21 12S  Zip"  □""ISIS  Ct^rni  mEIj 

behafteten.  —  Sollte  er  doch  alles  aus  dem-  np'*  s'riy  m*an  l'?!  l?T'^yl  D''!:'?C'  l*?!  iSl  '?>" 
selben  Schriftvers  entnehmen!?—  Die  Aus-  lO  zip"*  n"?  IDIN  1T>"''?N  ''2"l"l'?in  "?>*  ip'?n:  no  "?>* 

legung[des  Wortes]  ar««"'leuchtet  ihm  nicht  D''''£S ''ill  y'B'liT  "'ZI  T>M  Iip"*  CI^'N  CD^m  "J ' 
ein.  —  Wofür  verwendet  der  Autor,  der  es  "JX  C""'£E  "21  l^S*  caVj  2"'.p"iy^'C"!2'7E'  "il^  b]! 
aus  (den  Worten]  7venn  männlich  und  -wenn  m2'72Nl"D''a'?tt'  """21  '?tt'  ni£  i:'?  nriTIC'  T>'a 
weiblich  folgert,  (den  Vers:]  sollst  du  nehmen  ::n2  £"2^71^  m'?"!  "lj'?2X1  nD£2 

lind  damit  kommen'}  —  Auch  von  der  Wei-  >5  NC>*t2  \S2  ]:""!"<  "'21  ICX  "'SX  "»21  ICX  ,J<"|J2i 

de^weg.  Eine  andre  Lesart:  Von  der  Dresch-     ('nS)  "1:21p  C^'i'ty  n2T  CXV  Xip  12X''iI>"''?X  "211  >•• 
walze  weg.  "2X  "2l'?  X2X  12  X""n  "21  n"y'll2X  l'?'!  X*?"!  CXI 

ELIEZER  SAGT,  DAS  Junge  eines     cxi  "12:  "2n  i:2"ip"'  min  b-;  cx(";)°  nnyc  x*?«  'i^' 
!•  Friedensopkers  SEI  NICHT  ALS  Frie-     nniiam  TrS\  x":n  xm  "c:  "2.1  X2"ri  "2*1 1"?!  x*?"! 

densopfer"  darzubringen;  die  Weisen  20  cipa  '?2i2  r.nn  *?>'  zxO)  112''?  nc'?n  ]":c  n"2"iS"n"i'* 
SAGEN,    ES    SEI    DARZUBRINGEN.    R.    SiMON        X2>'t2  "i:"".! pHI"  "21 ICX  X2X  12  X""n  "21  lt2X  x'l'X 

sprach:  Sie  streiten  nicht  über    das     :u"nv  C"nv  cnc  '?13"'  xciy° nTW  it>"^x  "211 ',*; 

Junge   des  Jungen   eines   Friedensop-     >2"ri"in'?  X"V-'X     :'12  ipVnj  x*?  ]ij;2iy  "21 IDX 
FERS    UND   DAS   JUNGE   DES  JUNGEN   EINES       X'?  X^^l  "IX   12ip"  X\S    I2ip"'   x"?!:*   "ip'^n:   vh   "11 
Eingetauschten,  ob  sie  nicht  darzu-     ,1  .-t  d«  p  m  48  ||  d«  -  m  47  \\  o-nnSi  -  m  46 
bringen  sind,  sie  streiten  nur  über  das       II   c«  +  M  51     1;    nSl  -  M  50        K"-!  :inyiOQ  'CK  M  49 

Junge.  R.  Eliezer  sagt,  es  sei  nicht  dar-  ||  t  +  m  54  ||  dd  'ino  '?3«i  p  53  |i  cic  — m  52 

zubringen,  und  die  Weisen  sagen,  es  sei  •'"''  """  —  ̂^  "  H  "^^'''"^  ̂ ^  ̂^  ̂i  "'''  -  ̂^  ̂^ 
darzubringen.  R.  Jehosuä  und  R.  Papjas  bekundeten  über  das  Junge  des  Frie- 

densopfers, DASS  Ies  als  Friedensopfer  darzubringen  sei.  R.  Papjas  sprach:  Ich 

BEZEUGE,  DASS  WIR  EINE  FrIEDENSOPFER-KuH  HATTEN,  DIE  WIR  AM  PeSAHFEST  AS- 
SEN, UND  IHR  Junges  als  Friedensopfer  am  [Hüttenjfest. 

GEMARA.  R.  Ami  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Was  ist  der  Grund  R.  Eliezers?  — 

die  Schrift  sagt:"?^?zäf  wenn  ein  Friedensschlachtopfer  seiti  Opfer  ist^  die  IMutter'^und  nicht 
das  Junge.  R.  Hija  b.  Abba  sprach  zu  R.  Ami:  Es  heisst  ja  2LVic\v^wenn  er  es  als  Dankopfer 
darbringt^  demnach  auch  hierbei  die  Mutter  und  nicht  das  Junge!?  Wolltest  du  sagen, 

dem  sei  auch  so,  so  wird  ja  gelehrt:  Woher  dies  von  seinem'^Jungen,  seinem  Eingetausch- 
ten und  seinem  Ersatz'^?  —  es  heisst:  wenn  er  es  als  Dankopfer  darbringt^  in  jedem  Fall. 

Vielmehr,  erklärte  R.  Hija  b.  Abba  im  Namen  R.  Johanans,  ist  folgendes  der  Grund  R. 

Eliezers:  es  ist  zu  berücksichtigen,  man  könnte^'aus  ihnen  ganze  Herden  züchten. V 

R.  Simon  sagte:  Sie  streiten  nicht  &c.  Sie  fragten:  Wie  lautet  die  Lehre:  sie 

streiten  nicht,  ob  sie  nicht  darzubringen  sind,  sie  sind  vielmehr  darzubringen,  oder  aber: 

sie  streiten  nicht,  ob  sie  darzubringen  sind,  sie  sind  vielmehr  nicht  darzubringen?  Rabba 

18.  Ob.  S.  390  Z.  20.  19.  Ob.  S.  391  Z.  8.  20.  Muss  man  es  holen,  wenn  mau  es  zur  Wallfahrt  geht. 

21.  Vielmehr  ist  es  verenden  zu  lassen.         22.  Lev.  3,1.  23.   Das  W.  ON   wird  CK,   Mutter,   gelesen.  24. 

Lev.  7,12.  25.  Des  Dankopfers.  26.  Wenn  es  abhandengekommen  war  u.  sich  wieder  eingefunden  hat, 

sodass  es  nun  2  sind.  27.  Wenn  man  es  hielte  und  nicht  verenden  Hesse.  j 

Talmud  Bd.  IX  '  -  60 
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:m:  nnN'^nH'-  ̂ ni:  nriNty  TIIS   Ctm   nt^zn  kerrühien,  das  Fleisch  und  das  Blut  Wie  ̂ n 

n'?ia  :mj  nr,N"c'C^D*2  :m1:  HilNi:'  pirN-nicnz  mit  dem  Brandopfer  verfährst,  verfahre  auch 

pT  ich  mcSl  jr  CCnp  '?d"Si2"'  i~n"it2n2l"D'«o'7K'  mit  dem  Eingetauschten;  wie  du  mit  dem 
•»in  T'lX  la**«  1D1N  NZ-pj;  "II  '?»Sj;cC'"'  "»ZI  nzi  Friedensopfer  verfährst,  verfahre  auch  mit 

r.M»  JW  21p  »Sin  ('■'?  CU'S  Dt:\S)  sin  CC'S"  laiN^Nin  s  dem  Jungen  des  Friedensopfers  und  dem 

i:D"':r"'"''?ir"'  n»S*31  Siyn  no  ICN    :n2np  imicn  Eingetauschten.  Man  könnte  glauben,  dies 
niStin  ü-'Cn  ̂ icn  jl"*:  sn  TiTI  SJ"2"nT~2n  n''2^  gelte  von  allen  Opfertieren,  so  heisst  es  nur 

mna  niNt:n  CCn"  .Si2\m  ino  "»zip  Zlpa  "jin"  — Worte  R.  Jismäels.  R.  Äqiba  sagt,  dies  sei 

:]■?  yCtt'C  Np  nTnin  n^ZZ  imc  "^ni^DlpC  'jrz  nicht  nötig;  es  heisst:"Vj  ist  ein  Schuldop/er, 

p1  nai"?  nic'?n  p  C^npn  '?3'°r|S  '?12''  nt:  ICS*  lO  /^/>/  Schuld  dem  Herrn  verschuldet,)  dieses 
m'?1N*  12  IN*?!  Nin  in  n'?1>'T  \S  jiSCl  l*?!  Itt^np"  ist  darzubringen,  nicht  aber  ist  sein  Einge- 

51.18  CwNl""*«"  "'Q''"'p  nn''a^T  rh  "»TC:  nsam  \sf\sin  tauschtes  darzubringen. 
'•,;*JCwS2  nnc  rN*t:n2D'  "721°  S*?!«  n'''"Vl'?T  n'?  •'VlSJ  Der  Meister  sagte:  .yö/Zs-/ ^2/ ;z(?>^;/'/^«  imd 

*•'«•  ̂ üiyc*?  Ntpl  r\T\'''d'>  rh  ''1"'C:  »STiz'jm  c'?1>'y°nj;TI  da^nit  ko7nnien\  man  könnte  glauben,  man 
'^JH  K^aa  S'?TN  nJT'c'?!  ]V2  S"''?n  Nn2  snv  n2"ipn'?  15  bringe  sie  in  den  Tempel.  Woher  wäre  dies 

"•"'mian  "'•iSiya'?  Nipi  nN"t:n'?  Sn2'?M  n'^N*  n2lp  S'?  denn  zu  entnehmen,  es'Hst  ja  nur  von  den 
nst:n2"b:'  "72  "'nasY'n'?  •»T'C:  Nn2'?M  •'C:  »sn  Cw\S  fünf  Sündopfern  überliefert,  somit  sind  jene 

■12V  \ST   7Ch  "'y2"'a  Nip  »s'?»S   nyil  uwN2  nr.a  ja  darzubringen!?  —  Man  könnte  glauben, 

T'ni'  i:\S  "(I^IS  N2"'p>'  "»Zl"    :n'w*y2''\sp  2''"ipai  die  fünf  Sündopfer  lasse  man  überairVeren- 
Sm  »snp  'h  na*?  n2"'"ip  imian  j\S1  2np  sin  '12  20  den,  jene  aber  lasse  man  im  Tempel  veren- 
"h  nOS  Sip  S'7N  "»CJ  ■'2n  ]\S  n'?  n'^s:  Xn2^M  den,  so  lehrt  er  uns. 

•i»-«' pn-'iD' 2*w\s  Njin  2""!  "1:2x1°  N:in"'2"n2'?  n"*"?  "'V2"'3  Der  Meister  sagte:  Man  könnte  glau- 
\^b  ]\S  pn"':V.'71j;  Cw**?  1t:*2  znc  mna-'l  n^"'>n^  ben,  dies  gelte  von   allen   Opfertieren,  so 

Sa  nnSi  ci«  M  30    ||    'anai  -  M  29    ||    ̂3  +  M  28  heisst  es  nur  (dein  Geheiligtes).  Von  wessen 

liToi  c'o  nno  j;:d'i  M  32    ||    ('ik  —  M)  31    ||    'B>ipn  Jungen:  wenn  eines  Brandopfers,  so  ist  ja 
II  T  +  M  34  II  mn;2  +  M  33    ||  »n'n  »no  inis^c  ns  ein  solches  nur  ein  Männchen  und  nicht  ge- 
37    II    'c-np  nnSi  M  36    ||    m>2n  n^an   a^  'im  M  35  burtsfähig,  wenn  eines  Sündopfers,  so  ist  es 39  II  n^aj  Kn37n  nSiySi  M  38  ||   ikdt  'vob"  "\  nai  -M      ••.•,,•   r    ̂      ,  j        i ,  L       L   L  L  L  ,,      ia  überliefert,  dass  man  es  verenden  lasse, 
rh  'TOJ  Knarn  cSiyS  «in  nni«  12  \vh\  «in  irr  ntr«  M      •'  '  ' 

II  oSw[n«an3  +  V]nSiyS  B  40  1|  K-n 'tsiyoS  sipi  nn^oSi  ̂ ^^  wenn  eines  Schuldopfers,  so  ist  es  ja 
»in  f'K    'KD  M  43    II    n^Sy  +  M  42  ||  moNni  M  41  überliefert,  dass  man  es  weiden  lasse,  denn 

31  ■«  Kjns  M  44    II    NW  'nS  ECK  DtTN  NW  DCN  'IN  NiH  was  bei  einem  Sündopfer  verenden  zu  las- 
.■ina  Nin  Nip  'nt  d"o  M  45  1|  gb-n  vn  N^na  t'nt  g^j^  jg^^  ist  bei  einem  Schuldopfer  weiden  zu 

lassen!?  —  Tatsächlich  ist  es  eine  überlieferte  Lehre,  dass  man  es  verenden  lasse,  der 

Schriftvers  aber  schliesst  die  Darbringung  aus.  —  Eines  hängt  ja  vom  andren  ab:  wenn 
man  es  verenden  lasse,  kann  es  ja  nicht  dargebracht  werden!?  —  Vielmehr,  die  Lehre 
bezieht  sich  auf  das  Sündopfer,  der  Schriftvers  aber  schliesst  das  Eingetauschte  des 

Schuldopfers  aus.  —  Auch  von  diesem  ist  es  ja  eine  überlieferte  Lehre,  denn  was  bei  ei- 

nem Sündopfer  verenden  zu  lassen  ist,  ist  bei  einem  Schuldopfer  weiden  zu  lassen!?  — 
Vielmehr,  der  Schriftvers  deutet  darauf,  dass,  wenn  man  übertreten  und  es  dargebracht 
hat,  man  ein  Gebot  übertreten  hat. 

«R.  Aqiba  sagt,  dies  sei  nicht  nötig  &c.  dieses  ist  darzubringen,  nicht  aber  ist  sein 

Eingetauschtes  darzubringen.»  Wozu  ist  der  Schriftvers  nötig,  wir  haben  ja  eine  über- 
lieferte Lehre!?  —  Dem  ist  auch  so.  —  Wozu  ist  nun  der  Schriftvers  nötig?  —  Wegen 

einer  Lehre  R,  Honas,  denn  R.  Hona  sagte:  Wenn  man  ein  zur  Weide  ausgeschiedenes 

Schuldopfer"ohne  nähere  Bestimmung  geschlachtet  hat,  so  ist  es  als  Brandopfer  tauglich- 
14.  Lev.  5,19.  15.  Dass  man  sie  verenden  lasse.  16.  Nach  andrer  Erklärung:  auf  jede 

Weise.  17.  Wenn  es  abhanden  gekommen  war  u.  an  dessen  Stelle  ein  andres  dargebracht  worden  ist. 
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würe  durch  einen  vSchluss  zu  folgfern:  wenn  ■»'?1T':  pKtr  micn  noi  K\n  p  «*?m  t^in  r.x* 

das  Kinj^^etauschte,  das  kein  Erzeugnis  des  nt2  Iip^Ä'  j^T  U^K  S'-t-n  ̂ '7n^:3''  1^1  nz^p  Di,":.! 

Geheiligten  ist,  darzubringen  ist,  um  wieviel  «irNr  nH;  ncxn  C^Cn-n  hzz  r,:.-':";ztr  r.T!2nS 

mehr  ist  das  Junge  darzubringen,  das  ein  hzz  :m:  i:^«1  ̂ ^S^-' n-  'J^K'z^tt'ipr;  "rrz  ;n': 

Erzeugnis  des  Geheiligten  ist.  [Aber  es  ist  5  nzp:"  nSin  nN  ̂ \^2lh  12T  ISI*?  mc'^n'*  C^ß^ipri 

zuervvidern:]  wol  gilt  dies  vom  Eingetausch-  n'?T  j^ö^cn  misn'*  n'^«  ̂ S  j»«  -"nsnri  n^2-,S 

ten,  das  bei  allen  Opfern  vorkommen  kann,  p:::  psi*:  'hyz  r,T!2m"j'2'.2  ''h';!  '^b^  ]^ü^ir\ 
während  das  Junge  nicht  bei  allen  Opfern  nzp:  CN  i^S^C  ̂ ^V2  nSi  niZlh  irT  CS  n!:i^  nc^n 

vorkommen*  kann,  und  da  es  nicht  bei  allen  ̂ ^zsS  Nn23  21  n^h  '\'2H  ]*Qia  ''hyz  mian  ni2-.'? 

Opfern  vorkommen  kann,  ist  es  nicht  dar-  u»  ̂ -C-'Dnm'lon  nn2"ir:B'C"ii":':G  S-',2rDCS:K7£''{<1 

zubringen.  Daher  heisst  es  männlich,  um  lys:*":«;: '»•2  .-."S -.^iS  ;-::'::  "'^V- ^''-'"^  ""'^-■'^'J 

das  Junge  einzuschliessen.  'Weiblich,  dies  sras  »sp  iSip  n"»'7ir  n:s  n;p:  CN  nZT  CK  "]1£^^ 
schliesst  das  Eingetauschte  ein.  Ich  weiss  n"?!,-!  ns  r,12l'?  nzp:  -TSr-  TS  niZl'?  IZT  N^"»' 

dies  nur  vom  Eingetauschten  des  Fehler-  TxZ^^I  jVw''?  miDn"  VCS'a  ̂ rr  lltyS  l*?!  n*''?  -,CX 
freien  und  vom  Jungen  des  Fehlerfreien,  i5  "<2-nN2"''?N1 21p"''? '?N"i::*J  "CS  SP^Sl  ̂ No'?  yctTQT». 

woher  dies  vom  Jungen  des  Fehlerbehafte-  S2\s*l  nSiy  liySs  "2"! n::s,":""'2  N2\'n  "insi IT^''?«'* 

ten  und  vom  Eingetauschten  des  Fehlerbe-  ycc'S  »xp  ''21p  n"?  mi"?!  ""Jn  '?2S  "ICS  *?>'  7\^r;  LV 

hafteten?  —  es  heisst:  wenn  männlich,  dies  lonsi  hzn  "'12n"j<2-^Sl"nVl'?""l2S  K12  12  j*? 
schliesst  das  Junge  des  Fehlerbehafteten  ncN  S£2  2l"lT>''?X  "'211  i<2''^N1  2ip''^  1CN  N21 
ein;  wenn  weidlich,  dies  schliesst  das  Emge-  20  ̂ 2.1:2  n'7M''"'a  Njn  \sm  ibzn  '»1211  »S2'''?ST  "'•p'? 

tauschte  des  Fehlerbehafteten  ein.  R.  Saph-      nn'?in"l'?S  l"?  IM"»  1»*N  mT2n""l'?»S  "["ITip  pi°  "«•':' *u.. u 

ra  sprach  zu  Abajje:  Vielleicht  umgekehrt!?  cno  ';:^''^  ni"'n2n  i1''2'?  •'i:d'':2"''''?'12"'  nN21  NCn»^ 

—  Es  ist  einleuchtend,  dass  aus  der  Stelle,  "|^n'?V  rT't^'yV  ICI*?  nsSl  imC'ü'  ^2  i1Ti2l''C''C OL12 
aus  der  das  Eingetauschte  des  Fehlerfreien  n   y  «,„  +  m  10    ||    nu  «'ntr  M  9    ||    n«  -  M  8 
eingeschlossen  wird,  auch  das  Eingetausch-        a-S  napj  —  M  13  jl  3ip  u»«  +  M  12  ||  p'«  —  M 
te  des  Fehlerbehafteten  einzuschliessen  ist.  M  16    ||    D"3ni  —  M  15    ||    n"n  —  M  14    ||    'onn 

Jener  entgegnete:  Sagte  ich  etwa,  dass  man  ̂ ^  ̂^    '  ̂^"'''«  ̂ ^  ̂ ^  II  'tro  r^  on  -  M  17  Ij  iS  - r ,.     „,     ̂ 1  ..       ,•  7.         ,  .,  P  22  II  «an  narr«  Ssn  nan  M  21   ||  ̂S  +  P  20  ||  p  — [die  Worte   w^««  männlich  und  7f(?«w  t«/^//?-  ,,  „  -.  „  l  ,,  ̂ o  n  V 
^  •■  II  n  —  B  24  i|  n"ni  ■j.n'?  ci"-ist  M  23  ||  lanKn  itv^k  '-it 
//^//  vertausche,  ich  spreche  vom  ganzen  (,„^,  _.  m)  27  1|  ni'an  n^aS  ocjo'  M  26  ||  n  -  M  25 
Schriftvers:  vielleicht  schliesst  [das  Wort] 

männlich  das  Eingetauschte  ein  und  [das  Wort]  weiblich  das  Junge!?  Dieser  erwiderte: 

[Das  Wort]  "Junges"  ist  männlich  und  [das  Wort]  ''Umgetauschtes"  ist  weiblich'.  —  In 

welcher  Hinsicht"?  Semuel  erwiderte:  Hinsichtlich  der  Darbringung,  nach  R.  Eleäzar'. 
I\Ian  könnte  glauben,  R.  Eleäzar  sage  es  nur  vom  Brandopfer,  weil  die  Mutter  den  Na- 

men des  Brandopfers  trägt,  diese  Jungen"aber  seien  nicht  darzubringen,  so  lehrt  er  uns. 
Bar-Pada  erwiderte:  Hinsichtlich  des  Weidenlassens,  nach  aller  xA.nsicht".  Es  wurde  auch 
gelehrt:  Raba  sagte,  hinsichtlich  der  Darbringung,  nach  R.  Eleäzar,  und  R.  Papa  sagte, 
hinsichtlich  des  Weidenlassens,  nach  aller  Ansicht. 

Folgender  Autor  aber  entnimmt  dies  \\\^xz.Vi^\^  Nur  dein  Geheiligtes,  das  sind  die  Ein- 

getausch ten  ;'V/^  du  haben  wirst,  das  sind  die  Jungen.  Sollst  du  nehmen  und  dajnit  kom- 
men; man  könnte  glauben,  man  bringe  sie  in  den  Tempel  und  gebe  ihnen  kein  Wasser 

und  keine  Nahrung,  damit  sie  verenden  sollen,  so  heisst  esi'^du  sollst  deine  Brandopfer 
6.   Bei  tuanchen   Opfern  (Brandopfer,  Schuldopfer)  sind  nur  männliche  Tiere  zulässig.  7.  Natürl. 

in  der  hebr.  Sprache.  8.  Ist  das  Junge  des  Fehlerbehafteten  heilig,  wo  doch  die  Mutter  selbst  nicht 

dargebracht  werden  kann.  9.  Nach  dem,   wenn  man  ein  Weibchen  als  Brandopfer  abgesondert  u.  es 

geworfen  hat,  das  Junge  als  Brandopfer  darzubringen  ist,  obgleich  die  Mutter  als  solches  untauglich  ist 

10.  Von  fehlerbehafteten  Friedensopfern.  11.   Alle  stimmen  überein,  dass  sie  wenigstens  heilig  sind, 

um  sie  weiden  zu  lassen.  12.  Dt.  12,26.  13.  Ib.  V.  27. 
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«n  1B'y:ty  ̂ <DVt^  C-'Z^r^  fr^anb  Ciynpn  ]niB  tes  auslösen  darf,  um  es  den  HundcrTzum 
tiZTi  '?r  IID  N:n  \sn  Nc'?T  |mN  jniS  Sip^yo  Vn  Fressen  zu  geben.  Nur  wenn  sie  es  geworden 

J-'Cw  Nn":]i:"  nc*n,*  nb  Nnn:  S*?  nsi:'?  "in  ahl  sind,  wenn  sie  es  aber  bereits  vorher  waren, 
DlCDiiai  riSItai  JSn  Ni"!""!  C\s'?rn  "',C"1N  1T>*'*'?{<"''21  löse  man  sie  aus!?  —  Vielleicht  ist  dieser  Au- 
»h  '?Niatt'  "ICSI  ]'"k:"'npt:  ah^  ]'']y'np  ah  Dir:i"n:»Sl  5  tor  der  Ansicht,  wenn  es  selbst  nicht  taug- 
«"jm  mian  r\VZ'];b  j^t^npO  »S*?!  •Tncnz  |''a'np  lieh  ist,  werde  es  nicht  körperlich  von  der 

pl^"'^j:Dp^^^]^t^•^^p]^s•^^•"-,^N^  ̂ m\S!2"''2-naS  Heiligkeit  erfasst.  —  Komm  und  höre:  R. 
12  inNI  nj:n2  Ü^y^Z  abn  »Si'ia  nns  \s  N^«  Eliezer  sagte:  Der  Mischling,  die  Seitenge- 

n^y°NnnJ    N^    N1p^>*D    nssnia    nn\-I    sn^nant::  burt,  das  Totverletzte,  das  Geschlechtslose 

loLblZD  ̂ c:  N:n  in  S:2'?V''?N10*kJ*  1^"i:2X':i*:- nü-'np  10  und  der  Zwitter  werden   nicht  heilig   und 
:*':)i:n  nt:**np  nb  am:  s'^  .121:'?  NVn  ahl  S2M  Vd  machen  nicht  heilig.  Hierzu  sagte  Semuel, 
II  irKtr  M  38  II  T«a  —  M  37  ||  ntyS«  B  36  ||  »a^n^o  M  35  sie  werden  nicht  heilig, durch  Umtausch,  und 

II  nS  M  40  II  [hdidj  T'nxi  vipni  -\-  V]  'cyo  +  M  39  sie  machen  nicht  heilig,  Umtausch  zu  be- 

D'inpn  h2  pn  +  M  42   I|  K3'n  Sa  -iTy'^N   i  laop  M  41  wirken.  Ferner  wird  gelehrt:  R.  Mei'r  sagte: 
lSi=KnS  D^trnpn  iniD  p«»  'dS  ]ni«  ,niD  ]'«  niDno  le-pE^  ^enn  sie  nicht  heilig  werden,  wie  sollten  sie '3D  Kn  NoSn  im«  j'iid  Kip'VD  vn  nn  ib-^jt  'vta  Q'aSsS  1     •,•              1        n  x^-       1             .     •   ̂        ̂  

,            L         L         L            L                       L  heilig  machen!;'  Dies  kommt  vielmehr  nur 

.:iun  ntrnp      ̂ "  '^^'^  ̂ ^^^  '^°^>  wenn  jemand  ein  Vieh  ge- 
heiligt hat  und  es  nachher  totverletzt  wur- 

de. Wenn  es  aber  vorher  totverletzt  war,  wird   es  körperlich  von  der  Heiligkeit  nicht 

erfasst!?  —  Semuel  kann  dir  erwidern:  Vielleicht  ist  auch  dieser  Autor  der  Ansicht,  wenn 
es  selbst  nicht  tauglich  ist,  werde  es  nicht  körperlich  von  der  Heiligkeit  erfasst. 

-5-^HS- 

DRITTER  ABSCHNITT 

|n2  NlkTD  j.Tnmam  jiTnn'?ntt' n^ir^ip'lVl^^  SH^^  folgenden  Opfertieren  glei- 
^DC]1D  i:;]!'?!  n'piVp'?!  jmiJ:m  D''Q'?ty  l'?!  I^B  1^  chen  das  Junge  und  das  Eingi^ 
riBum  D^DDJi  n^^DD  p:ij;DT  wdiu*  ]n  nn  üh^]}n     tauschte  einander;  das  Junge  des  Frie- 

:p^U'\  nrn  15  densopfers  und  sein  Eingetauschtes; 

b2  C]iD  t;  ]ibiib'\'{ pb^  x:m  p^s'  ♦5<1J2^  ihr  Junges  und  das  Junge  ihres  Jun- 

lasi  •iTj;"''7s'' "zi"?  n'";^ü  pn  s:n  '*'?  na*?  c'?"ij;n     gen,  bis  ans  Ende  der  Welt,  gelten  als 
n  18«  N*?  jT»"!  ,s*:n  n''h  ICSI  a''2^D*'  ̂ ip"*  ah  Z'"a'?w'  i*?!"     Friedensopfer  und  benötigen  des  Stüt- 

D'?T;''i'c]'D  "!>  ■i'?"'£s  s\s''N:mc  N'7n]i'?Ti2  S''j;2''J2     zens',  des  Trankopfers  und  des  Schwin- 
'■'j^'mzn'?  121°  j:2"i  ijm" '''7"'::  "':n  x:a  i':^  xjnTi  ah  20  gens  von  Brust  und  Schenkel'. 

II  3  +  M  4  II  nnnn  M  3  ||  1  -  P  2    ||    ni:a^p  M  1  GEMARA.  Wenn  er  es  schon  vom  Jun- 
•Sa  -|-  M  8   II   ̂S  +  M  7   II   -wjhit  P  6  II  1  -j-  M  5      gen  und  dem  Jungen  des  Jungen  lehrt,  wo- 

zu heisst  es  weiter:  bis  ans  Ende  der  Welt!? 

—  Unser  Autor  hörte  R.  Eliezer  sagen',  das  Junge  eines  Friedensopfers  sei  nicht  als  Frie- 
densopfer darzubringen,  da  sprach  unser  Autor  zu  ihm:  nicht  nur  dass  ich  dir  hinsicht- 

lich des  Jungen  nicht  beipflichte,  ich  pflichte  dir  nicht  bei  sogar  bis  ans  Ende  der  Welt*- 
—  Woher  dies?  —   Die  Rabbanan  lehrten:  ̂  Männlich^  dies  schliesst  das  Junge  ein.  Es 

1.   Der  Hand  auf  den   Kopf  des  Opfertiers.  2.   Cf.  Lev.  7,30ff.  3.   Weit.  S.  393  Z.  7ff.  4. 

Hinsichtl.  der  Abkömmlinge  bis  ans  Ende  der  Welt  5.  Lev.  3,1. 
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sie  heilig  machen!?  Dies  kommt  viehiiehr  ']2  ""nXT  rr^nz  ti'^ip'il  X^'S  i<T-  "rs  \s  ,s^S 

nur  in  dem  Fall  vor,  wenn  jemand  ein  Vieh  C*{<^2  '?2N  jEll  "j"n  KÄ'l  nSl  li""!"*:! '  ~Z"2: 

geheiligt  hat  und  es  nachher  totverletzt  C''C'ipn'?'12"N'^S  N!;'!::  nrs  ""S  S*!:*;"",!:«"  CCSli:! 
wurde,  wenn  jemand  eine  Geburt  geheiligt  ICS  nTt2n  n*J";>*  ih"'  ".IUI  rn*'"  "2^.1  i<2^bti^ 

hat,  und  sie  als  Seitengeburt  hervorgekom-  5  r.C  nscc  "Cnzz  "'iT>"''?{<"'»2"n  i<2>'i:  \X!:  N2E  2n" 

men  ist.  Aber  Mischling,  Geschlechtsloses  Cjljn  nU'np  n'?  Nnn:  kSi  n^"".,?  sS  rN::^  r,*:,-;! 

und  Zwitter  können  nur  bei  Jungen  von  Ge-  laN  Tpn  nVMp  inS  nnn:  sSt  ̂ 2"ip  nh  i:~"r,N 
heiligten  vorkommen,  nach  R.  Jehuda,  wel-  Nnnjl"2''"p  Hhl  213  V^'I  ''■"m  HZ'h  NSS  21  m^'? 
eher  sagt,  die  Geburt  könne  umgetauscht  \x  i:*C2  2"ip  C1C  '?V2  H'^b  "as  rp:«!  nC'np  n^*? 
werden.  Raba  sagte:  Was  ist  der  Grund  R.  lo  nanzr  NZI  ISN  nSs  nrci  r.2"Y  Np  "C:  r!£"iI2  "Tn 

Eliezers?  —  wie  bei  einem  unreinen  Vieh;  qi:n  '?'IDS  '?2"r|S  rp:.-!  '?1D2  r.SSi:  rCHZ  na"ns::i2 

wie  ein  unreines  Vieh,  das  nicht  dargebracht  SIS  2*1  H'^h  ■i:2S  in:'»:  ]rcn"'?1C2T  C1C  '?V2  ̂pifiS*? 

werden  kann,  nicht  körperlich  heilig  wird,  "«n" sm" .T^IS;  2''r\2  W\hp  yiTw'' sSm  SIl^'i-'?/ 

ebenso  werden  diese,  die  nicht  dargebracht  HC  nsaü"n2r!2r  S21  "laS  ühü  inr:  rp:*  h^üS 
werden  können,  nicht  körperlich  heilig.  R.  i5  nj''"22  S2^'?"t  '?2  r|S"nj''a2  S2^'?T  nS2t2  nari2 
Papa  sprach  zu  Raba:  Auch  das  Fehlerbe-  nSTü  ni^iS  \S3  r;:"'a2  S2\S  nm  C12  '?V2  "p'SsS 

haftete  kann  ja  nicht  dargebracht  werden,  ""ncs  "Sai:  r;2.~2  Cia  ̂>'2'?''S"'ai  S*?  rir22  S2\X'' 

und  es  ist  körperlich  heilig!?  Dieser  erwi-  mc  h]!2  '•plES'?  n'?^2S2  miDS  nsitai  ri'?^2S2 

derte:  Beim  Fehlerbehafteten  wird  die  Art'"  nsitan  ns  C'np^n  '?S"12ty  I^S  :ri'?^2S2  "imcY* 
dargebracht.  —  Auch  beim  Totverletzten  20  nS  i'^niS  n:"'C  ycü'  v'rj;  miS^  V^-p  CIQ  n2n*i 

wird  ja  die  Art  dargebracht!?  Vielmehr,  er-  ntt'Tlp  n'k^'ly'  SP^S  s'?S  C''2'72'?  ]'?^2Sn'?  Ctynpn 

klärte  Raba,  wie  bei  einem  unreinen  Vieh;  '>2i  n2TQ  "'2;'?  pQlO  "''?j;2  D"'ip~'?  "imo  "11202)'' 
wie  ein  unreines  Vieh  körperlich  untauglich  S'^ytTIS  ''211  DVlh  (li'^tp  s"?  C^tTip  "'2J  *J''ip  nilCD 

ist,  ebenso  sind  auch  diese  körperlich  untaug-  i:n"l2'?2  u'':2S1  CSy  Ü*''ipa2  s'?s"n:\S  l^is" 

lieh,  während  das  Fehlerbehaftete  nur  we.  25  pSw*  ''S>h  \r\M<  j*TiS  j^S  n£ii:  Iw'VJw  C^tt'lpn  '?2°t-' 
gen  eines  Mangels  untauglich  ist.  R.  Ada  m  17  y  •  iSn  M  I6  |i  isn  ksim  iSi  c'tpipaa  P  15 
sprach  zu  Raba:  Im  Abschnitt  heisst  es  ja:  ||  mS  n^napi  AI  19  ||  nS  v-ij  wn  M  18  ||  'na  ksi 

"^[dem  ein  Glied]  gestreckt  oder  zu  kurz,  und      «lun  M  22    ||    'dd  'oj  wn  M  21    ;,    d-2  no  —  .M  20 
diese  sind  ja  körperlich  untauglich!?  Viel- 

mehr, erklärte  Raba,  wie  bei  einem  unreinen 

inra  ...  «m  —  M  24  ||  nan«  la  +  M  23  l  (!)  »in 
!  nana  na  'aa  —  M  .hkob  —  VP  26  ||  'an  P  25 

M  29  II  'aa  -f  M  28  |I  '^aa  wSt  i"«  —  M  27 Vieh;  wie  ein  unreines  Vieh  keine  gleiche  ̂ ^  ̂ ^^,^^  -f  b  31  ||  w  «"am  cra  M  30  ||  -nsT  d'm 
Art"''hat,  ebenso  alles  andre,  was  keine  glei-  -lai«  —  p  32  ||  kSk  wk  «"nsi  n'*;cix  -n  wSbi  niaS 
che  Art  hat,  ausgenommen  das  Fehlerbehaf-  .qun...i3n  —  M  34    |1    vhv.  —  P  33 
tete,  das  eine  gleiche  Art  hat.  Wolltest  du  erwidern,  auch  das  Totverletzte  habe  eine 

gleiche  Art,  so  ist  dieses  aber  mit  dem  Fehlerbehaf teten  nicht  zu  vergleichen;  das  un- 

reine \'ieh  ist  zum  Essen  verboten,  das  Totverletzte  ist  zum  Essen  verboten,  während 
das  Fehlerbehaftete  zum  Essen  erlaubt  ist. 

Semuel  sagte:  W^enn  jemand  ein  Totverletztes  geheiligt"'hat,  so  benötigt  es  eines 
dauernden  Fehlers,  um  daraufhin  ausgelöst  zu  werden.  —  Hieraus  wäre  also  zu  entneh- 

men, man  dürfe  Geheiligtes  auslösen,  um  es  den  Hunden  zum  Fressen'"zu  geben!?  — 
Lies  vielmehr:  es  überträgt  die  Heiligkeit,  um  es  verenden"^zu  lassen.  R.  Osäja  aber  sagt, 

es  sei  nur  ebenso,  als  würde  man  Holz  oder  Steine  heiligen"".  —  Es  wird  gelehrt:  Man 
darf  alles  Geheiligte,  das  totverletzt  worden  ist,  nicht  auslösen,  weil  man  kein  Geheilig- 

sind beide  Tiere  heilig.  108.  Wenn  es  nicht  fehlerbehaftet  ist.  109.  Lev.  22,23.  110.  Das  für 
den  Altar  tauglich  ist.  111.  .Nach  seiner  Ansicht  kann  ein  solches  geheiligt  werden.  112.  Da  es 

zum  Essen  verboten  ist.  113.  Der  eingeklammerte  Passus  fehlt  in  Handschriften  u.  ist  zu  streichen. 

114.  Nur  der  Geldwert  ist  heilig,  u.  man  darf  es  auslösen  u.  den  Hunden  vorwerfen. 
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•loi»  pi3ip  j"^iynpDl^  pTOlD  i<h  ̂ 3X  l^impa  psmtS'm     die  Gemeinde  und  Gesellschafter  kön- 
t.Tü''^'ip2D  nl^Dr\2  lain  pTon  x'?  'pnx  nn^xi  nen  heiligen,  aber  nicht  umtauschen; 

.«•siT  pxfyi^p  QiQ  n'pp  V'i'^n  na^npniy"''  man  kann  ungeborene  [Tiere]  und  ein- 
ij7  ntyy  "iQix  ni^n^  "^^nn  ̂ dv  '»in  iz^'"''?!  nuV  p'?in'?     zelne  Glieder  heiligen,  nicht  aber  um- 

piyipia3  Tr:jD  jjniy  ntyy  x*?!  nman^  ttqd  jjib'  s  tauschen.  Strenger  ist  es  beim  Einge- 

;«';jBn  XiTl"*  nsiüm  D\s'?Dn  ni^ix  ■',tj;'^'?x'"  "»n"!"     tauschten  als  beim  Geheiligten,  denn 

rpiynpo  x'?!  ptt'np  x^  DirjmJXi  DTiDOiui     die  Heiligkeit"  erfasst  auch  das  mit 
ncx"min''  "»^nz  '•dt'  ''2'n  xoj;n  \sa  »XI^SJ  einem  dauernden  Leibesfehler  Behaf- 

fl^J  JJIty  ̂ 12T  "'DM   l^TOD   iJ^Ü'^maiV  D'lp  HM"''' X"lp       TETE     UND    ES    WIRD'*NICHT     PROFAN     ZUR 

^2:'  TDn^  imo  xintt'''n2DD  n^prn  nax  ttcd  10  Schur'°'und  zur  Arbeit.  R.  Jose  b.  R.  Je- 
pnv  ''2l^  ̂ ^ph  ̂^'{''ph  ab  C'^np  '•2:  "»p^  -iitin  huda  sagte:  Beim  Umtausch  gleicht 
caSti'  micn  ".axi  n'?iy  mian  loi*?  11202  ncx'  das  Versehen'"der  Vorsätzlichkeit,  bei 

Xity-ty^^'i-ip  nS  c'«tt'ip«<2:t:'"'npC"':2'?::Tni!2n''2y  der  Heiligung  aber  gleicht  das  Ver- 

''p'?  miGn  "»z:  jz"?  naxi  mnty  -lai'?  11202  xnnx  sehen""nicht  der  Vorsätzlich keit.  R. 
IT  xxn  1121x2  i:2X  ]:ni''  ••21*  ̂ ph  ah  u^^np  •'2: 15  Eliezer  sagte:  Der  Mischling,  das  Tot- 
p^Dx:  Diö  0.12  i^UB' iaiX2' D'^K'ip  •'2:  ir  0:2^11  verletzte,  die  Seitengeburt,  das  Ge- 

d:2X  1121X2  lax  ncc*  21'  "p"?  mian  '•25'  ji-iis  XS2  schlechtslose  und  der  Zwitter  werden 

w'-^ipm  Tcm  0:2:1  "Tivio  Tisxi  ty^ipxi  nT'°n''2'?  nicht  heilig  und  machen  nicht  heilig. 
:^pb  ab  O^tJ'ip  ̂ 2:  "^pb  niion  ̂ 2:"inpC  x'?ty"  GEMARA.  Was  ist  der  Grund  des  R. 

^'ll^Xiatt'  iaX°  :'121  nSIUm  D>x'72niQ1X  1TJ;^Sx"''21  20  Jose  b.  R.  Jehuda?  —  Die  Schrift  sa.gt:'°'sßi 

X'':n  nnan  nrZ'yb  pi:*''lpa  x'?1  ~1iar2  l'^D'np  x'?  //<?//^>,  dies  schliesst  das  Versehen  ein,  dass 

pÄ'-ipO  |2Ma  ]'^ÜMp  ]\Sir  inxai"l\^)2  •»21  lOX  es  der  Vorsätzlichkeit  gleiche.  — Was  heisst: 
nj'Ki  M  Q4  II  nSyaa  n^Sy  P  93  ||  mionne-  M  92  li  'onaa  das  Versehen  gleicht  der  Vorsätzlichkeit? 
M  98  II  T  4-  M  97  II  «svm  B  96  ||  iTyS«  B  95  ||  nsvr      Hizqija  erwiderte:  Wenn  er  geglaubt  hat, 

11  '3i  nata  '2.1S  ]»m!3  ''?ya  tpnpnS  ino  M  99  ||  n  nK  +  das  Umtauschen  sei  erlaubt;  beim  Umtausch 
«S  D^rnp  '3J  B-np  nnion  ̂ 2^  +  B  2  ||  ipS  m;  -  P  1  j^^  ̂ ^  zu  geissein,  bei  der  Heiligung  ist  er naiS  130  p"i  M  .n"h  +  B  4  ||  'k  M  3  ||  S"n  —  M  ,tr>np         .  .  ̂   .       ,       -n-T       •-        jt^ti 
nr  -T  11  L  n,  ̂     M       L        -crr.  r    M  uicht  ZU  geisscln.   Res-Laqis  und  R.  Joha- 
M  7  II  'i«a  B"p7  trm  M  6    ||    n"h  —  VP  5    ||    "iintr  ^^  ^  -^    • 

pvj  _^  M  9    II    >ph  «S  +  B  8   II  nSi:tp  'trnp  'iw  ̂ aj      "^^  erklärten:  Wenn  er  sagen  wollte:  em- 
12  II    'y]ü  kSc  —  M  11    II    n  +  M  10    II    1  "ph  nS      getauscht  auf  das  Brandopfer,  und  gesagt 

.]:>nv  iHKo  Ol  M  14  II  -,Tj?'7N  M  13  ||  1  +  P  hat:  eingetauscht  auf  das  Friedensopfer. 

Beim  Umtausch  des  Friedensopfers  ist  es  heilig,  bei  der  Heiligung"'*ist  es  nicht  hei- 
lig. Eine  andre'°%esart.  Wenn  er  "das  schwarze""*sagen  wollte  und  "das  weisse"  gesagt 

hat;  beim  Umtausch  ist  er  zu  geissein,  bei  der  Heiligung  ist  er  nicht  zu  geissein.  R.  Jo- 

hanan  erklärte:  Wenn  er  gesagt  hat:  dieses  trete  anstelle'°'von  jenem.  Bei  der  Heiligung 
ist  er,  da  er  geglaubt  hat,  es  dürfe,  wenn  es  einen  Leibesfehler  bekommt,  ohne  Auslö- 

sung  gegessen  werden,  [nicht  zu  geissein,]  beim  Umtausch  ist  er  zu  geissein.  R.  Seseth 
erklärte:  Wenn  er  gesagt  hat,  er  wolle  in  dieses  Haus  gehen  und  wissentlich  heiligen 

oder  umtauschen,  und  er  hineingegangen  ist  und  unwissentlich  umgetauscht  oder  ge- 
1  heiligt  hat;  beim  Umtausch  ist  er  zu  geissein,  bei  der  Heiligung  ist  er  nicht  zu  geissein. 

R.  Eliezer  sagte:  Der  Mischling,  das  Totverletzte  &c.  Semuel  sagte:  Sie 

werden  nicht  heilig  durch  Umtausch,  und  sie  machen  nicht  heilig,  Umtausch  zu  be- 
wirken.  Es  wird   gelehrt:   R.  Meir  sagte:  Wenn   sie  nicht   heilig  werden,  wie  sollten 

99.   Des  Umgetauschten.  100.   Wenn  es  ausgelöst  wird.  101.  Geheiligtes  aber  nur  dann, 

■wenn  es  den  Fehler  nach  der  Heiligung  bekommen  hat.  102.  Wenn  der  Umtausch,  bezw.  die  Heili- 
gung versehentlich  erfolgt  ist.  103.  Lev,  27,9.  104.   In  einem  derartigen  Fall.  105.   In  den 

Ausgaben  sind  die  W.e  «'S  versetzt.  106.  Sc.  Vieh  sei  heilig,  bezw.  umgetauscht.  107.  Er  wollte  es 
nicht  umtauschen,  sondern  auslösen,  was  aber  bei  einem  fehlerfreien  Opfertier  nicht  zulässig  ist,  vielmehr 
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lueinde  kein  Weibchen  als  vSundopfer  dar-  n"ncmc"i^Vir\-rK\yi  ■',12*i2n;p:rNi:r;;'N*jf  ^ßS 

bringt;  das  Umgetauschte  eines  Sündopfers  nrs  \s"  rrAir^  pü^^V^Ti^Ä  ;\v>:'  'E''  -.'2'i';  r.scn 

kann  bei  einer  Gemeinde  nicht  vorkommen,  ]^Nt:''  '«£'?  "^n2'i';"-^S>'2  TCÜ'  rn'^n  -,C*,'r  '712^- 
weil  eine  (iemcinde  nicht  umtauschen  kann;  üh  r,n:^  H^Z^V&'T  n^Syz  inrrty"c\-.C  ^^2^'ir* 

ein  Sündopfer,  dessen  Eigentümer  gcstor-  5  mcs  m2^i*2  ]^2  ■t^n>2  ]^2  n:r;':  ''>  h^2^  "i:^^" 

ben  ist,  kann  bei  einer  Gemeinde  nicht  vor-  •^^2'iznh'''l^r^^2  U'r.t'Z  r,^  C"'m£::2  2TD  CLS^lcS-» 

kommen,  weil  eine  Gemeinde  nicht  stirbt*"';  cn2l  ■l^n^2  r^rZZ'  n-',2^VS'T  ri^'?V2"r£^2D*2  r,« 
aber  über  das,  dessen  Eigentümer  Sühne  er-  •»2"l"-iD*£N  \S*'i'2  "^,r£S  ]^:i  •»2Vl12^i'2  sSl  C'TCK  ?,?. 

langt  hat,  und  über  das,  das  das  Jahr  über-  r.>'21X  tt'^p^  im  "i:2N  in'?  TC:  ü'ps  nn2  IIVCd"** 
schritten  hat,  finden  wir  nichts'".  Man  könnte  10  112X2  in>n  Np^D  Wl  D'Cn  h'J  CTi^sym  jnS  i:n: 
somit  glauben,  dies  gelte  sowol  von  dem  ei-  CiriD  nc'?"'  1"'m2  *?>'  N*?«  112X2  1.1:71"«  "C  l^ir, 

nes  Privaten  als  auch  von  dem  einer  Ge-  Vy  niT'CVm'*!"'?  riiri  nnx  i?2\S  ]nj""21  ̂ 1*212:: 
meinde,  so  will  ich  erwidern:  man  folgere  112Ä2  \s*  T'n-2  \s'  inS  "TC:  NIT'C  M2  •'TiT'^l"C'Dn 

hinsichtlich  dessen,  von  dem  man  es  nicht  112X2ir,Vlsp'?D  "Slin'?N'C'plin''2'jnin''2*i''*'rS' 

weiss,  von  dem,  von  dem  man  es  weiss;  wie  15  CiriD  Is"?""  .i:"!:  V^'^:''''«'?«  112X2  injn"««  "2  -\:n 
es  bei  dem,  von  dem  man  es  weiss,  nur  von  Cino  C]«  112X2  N*?!  T'rT'2  ir'IIES  m12  tt'IIEQO 
dem  eines  Privaten  gilt  und  nicht  von  dem  :  112X2  nh'i  iTT'a 

einer  Gemeinde,  ebenso  gilt  dies  bei  dem,  nn:2n2  IDin^  nnDn2D  D"'iyip2  iailg|'"'' 

dessen  Eigentümer  Sühne  erlangt  hat,  und  D^iyipntt^  miDn2*2"c^iyip2  löin  D"iyip2D  IH 
bei  dem,  das  das  Jalir  überschritten  hat,  nur  20  n2"Xn  nilDil  ntS'lj;  nilDn  ]^N1  nilDn  pBHj; 
von  dem  eines  Privaten  und  nicht  von  dem  +  m  79  j;  n  -  M  78  1|  '2'S3  -  m  77  |1  nwvj  M  76 
einer  Gemeinde.  —  Ist  denn  hinsichtlich  des  m  82  |!  ciiean  ja  oino  —  81  ||  unoS  M  80  ||  r^cn 

Möglichen  vom  Unmöglichen"zu  folgern!?  r.Kcn  c)«  insa  nSi  omoN  cna- -r^n^a  mnD'ciKDnio«  cn-n 

—  R.  Simon  folgert  dies  hinsichtlich  aller      •  p:-M85||  inS...cn-- M  84  ||  D^SyaPSS  i|  niisr 
auseinerStelle.Res-Laqiserwiderte:Ueber  _  ̂ ^  ̂ ^  ̂   .^p^o  n"3m  -  M  90  1  ioSmkSmsq  ||  ,n=r 
vier  von  ihnen  ist  es'"ihnen  überliefert  wor- 

den, und  sie  brachten  es  auf  fünf.  Wenn  man  sagen  wollte,  auch  das  einer  Gemeinde,  so 

kommen  sie^'ja  bei  einer  Gemeinde  nicht  vor.  Vielmehr  muss  man  notgezwungen  hin- 
sichtlich dessen,  von  dem  man  es  nicht  weiss,  von  dem  folgern,  hinsichtlich  dessen  man 

es  weiss.  R.  Nathan  sagte:  Ueber  eines  war  es  ihnen  überliefert  worden,  und  sie  brachten 

es  auf  fünf.  —  Sollte  man  doch  sehen,  zu  welcher  Klasse  das  ihnen  überlieferte  gehörte, 

ob  zu  denen« eines  Privaten  oder  zu  denen  einer  Gemeinde"!?  Sie  hatten  beides'Vergesseu, 
und  es  war  ihnen  fraglich:  wenn  man  sagen  wollte,  zu  denen  einer  Gemeinde,  so  kommen 

ja  diese  bei  einer  Gemeinde  nicht  vor.  Vielmehr  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  man  hin- 
sichtlich dessen,  von  dem  man  es  nicht  weiss,  von  dem  folgere,  von  dem  man  es  weiss; 

wie  es  bei  dem,  von  dem  man.es  weiss,  nur  von  dem  eines  Privaten  gilt  und  nicht  von 

dem  einer  Gemeinde,  ebenso  gilt  dies  bei  dem,  von  dem  man  es  nicht  weiss,  nur  von  dem 
eines  Privaten  und  nicht  von  dem  einer  Gemeinde. 

F^^TRENGER  ist  es  beim  Geheiligten'^als  beim  Eingetauschten,  und  stren- &^d    GER   ist    es    beim   EINGETAUSCHTEN    ALS   BEIM    GEHEILIGTEN.    STRENGER    IST    ES 

BEIM  Geheiligten  als  beim  Eingetauschten,  denn  das  Geheiligte  kann  umge- 
tauscht  WERDEN,    das   EINGETAUSCHTE  ABER    KANN    NICHT    UMGETAUSCHT   WERDEN; 

90.  Ob  dies  auch  von  dem  einer  Gemeinde  gilt  oder  nicht.  91.  Die  3  ersteren  können  bei  einer 

Gemeinde  überhaupt  nicht  vorkommen.  92.   Dass  sie  verenden  zu  lassen  sind.  93.   Eines  dieser  5 
war  nach  der  Ueberlieferung  weiden  zu  lassen;  sie  wussten  aber  nicht  welches,  u.  bestimmten  es  von  allen. 
94.  Die  2  letzteren.  95.  Da  sie  nicht  wussten,   welches  verenden  zu  lassen  ist,  bestimmten  sie  es  von 
allen.  96.  Dh.  die  nur  bei  einem  Priester  od.  auch  bei  einer  Gemeinde  vorkommen  können.  97. 

AVelches  Opfer  u.  zu  welcher  Klasse  es  gehörte.  98.  Den  Tieren,  die  selber  als  Opfer  geheiligt  sind. 
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"|n2  CS   Sstt'  liys  nx  CnKs  S2^1  "♦;:»>'   ••n'?;'?      6/«t/  Gott  brachte,  -ivas  er  erbeten  hatte.  Wenn 
p"*  nn\~TC''lVi'?n2  "h\ll.  ns  n''2"im  min^  "•Jrizn  dii  mich  segnetest,  mit  Gesetzeskunde;  ifiein 

i:qiT''D*  TiyiD  nü'VI  "'2'?Q''m!2'?n  nrniy^  nVw  naj;  Gebiet  vergrössertcst,  mit  Schülern ;  /cz/r/  «/r/;/^ 
ynn  n:;"*  ̂ J2JC*"'"s'?tt'  ''2i*>;  \~i'72'?  "'mcr"D"'V''1  "h  Hand  mit  mir  wäre,  dass  nicht  meine  Gcset- 

*nn  \s'?  CXf' 21212  ]2  niyij;  nns  CN"mjü*'?Q  5  zeskunde  aus  meinem  Herzen  vergessen  wer- 
*?{<&•  TwN  ns  CmSs  S2"'1  l'Q  ̂ ISw'^  ̂ D''D:'?  iSin      de;  und  du  xvirktest  gegen  dasUebel,  dass  sich 

!»,i3  T»SC 'lw:2J  2''22n  w*\ST  D*l' "ICIX  nns  *12n2  Xi'V2  niir  F'reunde  meinesgleichen  anschliessen; 

1C1S1 12"l"'?i\S  ■]'?in  T'i^'rnnü'  "V'i*-  '•"!  Cn"»:::'  ̂ rj;  ̂ /^J-i-  es  mich  nicht  kränke,  dass  nicht  der  bö- 
DS1  'n  CT':::*  "'^^i  ■l\sa  TIq'?!2  es  niin  '•dloVl'?      se  Trieb  sich  meiner  bemächtige  und  mich 

22.?crn"lSD'>::'  "'S  'n  □'l^r^lt^'j;  1t:';s:"cm  "!-i:*j;°1s'?  10  vom  Studium  zurückhalte.  Tust  du  dies,  so 

IT  C2n  ims  "ti"!;;  7\\h  i:*£''t3"t:*£3'"l2  iniS  ncij;  TwS  ist  es  recht,  wenn  aber  nicht,  so  gelange  ich 
■[12  CS  laiS  S'^D*:."!  rr\y7\''  ̂ Z'\  ]n:  •'21  n:i:*D  in  meinem  Kummer  in  die  Unterwelt.  Hier- 
mJ221  C""J22  "''712:  ns  n''2"in"i  n"'2"n  n''"iS2  '':212n  auf:  tmd  Gott  brachte,  was  er  erbeten  hatte. 

s'?ty  '•n>'1t2'''n"'ll*j;i  ini22"i'"st:*C2  "'laj;  "[T*  nnMI  Desgleichen  heisst  QS-^ begegnen  Ar7ner  zcnd 
crv  tyin^ai  CJTS  Dnn"'I2"l  ti'Sl  C"in''j:''''2  Sn^  15  Bedrücker  einander,  so  erleuchtet  der  Herr 
nns  CS  m:D''?:2  >nn  1X^  ̂ J2"ü''  s'rty  ''2:i>;  -n'?2'?  beider  Augen.  Wenn  der  Jünger  zu  seinem 

S2"'f'?1SC''?*'D"DJ2'*"]'?"in'':"'nn  is'?  CSl  21212 pnC'lj?  Lehrer  geht  und  zu  ihm  spricht:  lehre  mich 
ttn  ICIS  7\ni(,  1212  Si'T'2  '7St:*1t:*S  ns  aM'?s(l'?)  das  Gesetz,  und  er  es  ihn  lehrt,  so  erleuch- 

"iVt:*  ̂ ^^Ü2'~  □.T'Jt:' "•J'-j;  TSn  iwiS:  C"'22n  t:*\S1  tet  er  die  Augen  beider,  wenn  aber  nicht, 

21210  1D:iS12  CS  "»iCJIS  iasrn"'2n  '?j;2  '?SS  "j'Pin  20  dsinn-^ Reicher  und  Armer  begegnen  einan- 

IS&'Vtr"'"'»  'n  c'?2*'n'^*>'  1D*:£:  D*11  I"»::*!;  Is"?  CSI  der,  aller  Schöpfer  ist  der  Herr;  wer  diesen 
ITtt'V  iniS  riiyij;  ni'?  '':j;""':j;  iniS  rm^iy  nr'?  TIJ'j;      weise  gemacht  hat,  macht  ihn  töricht,  und 

•r.«"  JlVaC''"''21° p21  i:n  :'12irifD  ns  ]1j;i2ty  '»21  las"  wer  jenen  töricht  gemacht  hat,  macht  ihn 
nst2n  nncni  nstsn  lSl  nino  niSlSn  D'Sn  121S  weise.  Dies  die  Auslegung  R.  Nathans,  R. 

i«';nsi2ni  "••'?>'2  1122iy  nsi2m  n"''rj;2  inCÜ'  nSl2m'  25  Jehuda  der  Fürst  erklärte:  Wenn  du  mich 
112''X2  ns:2n  l'?l"lOl'7  '?12'*  nns  \S  nn:D'''ni2"'j;B'  segnetest,  bei  der  Fortpflanzung;  und  mein 

55  II  dSc'  m  54  II  'niD3  -  Ri  53  ü  >2Sa  —  M  52  ̂ ^^-^z^^  vcrgrössertcst,  mit  Söhnen  und  Töch- 
|]  ain  M  57  II  'D1D-I3  iSin  ':n  S»«  m  56  |1  'rsy  +  M  tern;  und  deine  Hattd  mit  mir  wäre,hQ\mGe- 

nt"?  M  61  II  nn'jB'  M  60  ||  ic^jd'  P  59  ||  n  +  M  58  schäftsverkehr;  und  du  wirktest  gegen  das 
+  p  64  !|  ,noi  M  63  ||  b-d>b  mS  ncyc-  'oi  M  62  |1  D3n  ^^^^^^  ̂ j^ss  ich  verschont  bleibe  von  Kopf- II  'D1D12  M  66    II   1  T'Q  -  M  65  II  nyiD  ncy  M  ,noi'  ,  ^,  ,  , 
''     ,,  ^,    "    1,         ,         .''  ,'  II  ̂ ^    ,    ,,  AT      schmerzen,  von  Ohrenschmerzen  und  von 70  II  nn'jc  M  69  ||   'ib  i7  'ini  M  68  ||   to  +  M  67  ' 
P)  73  II  N'trn  M  72  II  ncyc  >Di  +  M  71  ||  ncytr  M  Augenschmerzen;  dass  es  mich  nicht  kränke, 

.2  +  M  75  II  nnjtp  —  M  74  II  (Skvoc"  dass  nicht  der  böse  Trieb  sich  meiner  be- 
mächtige und  mich  vom  Studium  zurück- 

halte. Tust  du  dies,  so  ist  es  recht,  wenn  aber  nicht,  so  gelange  ich  in  meinem  Kummer  in 

die  Unterwelt.  Hierauf:  und  Gott  brachte  (ihm) ,  was  er  erbeten  hatte.  Desgleichen  heisst 

es:  begegnc7i  Armer  und  Bedrücker  einander ,  so  erleuchtet  der  Herr  beider  Augen.  Wenn 

der  Arme  zum  Hausherrn  geht  und  zu  ihm  spricht:  unterhalte  mich,  und  er  ihn  unter- 
hält, so  ist  es  recht,  wenn  aber  nicht,  dann:  Reicher  und  Armer  begegnen  einander,  aller 

Schöpfer  ist  der  Herr;  wer  diesen  reich  gemacht  hat,  macht  ihn  arm,  und  wer  jenen  arm 
gemacht  hat,  macht  ihn  reich. 

R.  Simon  sagte:  Wie  wir  finden  &c.  Die  Rabbanan  lehrten:  R.  Simon  sagte: 

Fünf  Sündopfer  sind  verenden  zu  lassen:  das  Junge  eines  Sündopfers,  das  Eingetauschte 

eines  Sündopfers,  das  Sündopfer,  dessen  Eigentümer  gestorben  ist,  das  Sündopfer,  des- 

sen Eigentümer  Sühne  erlangt^hat,  und  das  Sündopfer,  das  das  Jahr  überschritten^'hat. 
Das  Junge  eines  Sündopfers  kann  bei  einer  Gemeinde  nicht  vorkommen,  weil  eine  Ge- 

88.  Pr.  29,13.  89.  Ib.  22,2. 
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er,  zu  ihm:  Sagen  kannst  du  es  ihnen  nicht,      ritrc  nc^-'.RNN'i^'l'ltSi^r'  r;'!:r!''C2  pri:*!  ']'^  "S'EK  i«. 
geh  und  verwickle  sie  in  einen  Krieg.  So      mNC  yityi  r^S«  4S:r.  .sr.'ir^l  'i:Vi~i  "cx'»vr.  "iiy 

lieisst  es-runä  ts  gt'sc/iah  nach  dem  'Jod  Mo-      inmO':  C-'iEiD  ̂ pnpni  n'.IC'  rriMil  j^nicni  j-^Sp 
St's,  des  Knechtes  des  Herrn,  da  sprach  der      p  ̂B  h';  yS"^■•2S  "»ZI  ICN  "tTS  '?C'  l'';«  ̂ 2^2 

/Ar/-  ä^.  In  einer  Barajtha  wurde  gelehrt:  5  rn2'?''V  ICNiir  'h^tht  1*rt:"T:p  \Z  '?N'':rv  j'VnnJ»* 

Tausendsiebenhundert  [Folgerungen  durch      r«  1^  |n^l]°  :i:C2  ]i:pr.  I*?;  ̂ HK  Tjp  ];  hn^irr;  **<■'■ 
Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere      ̂ ZC^norv  r.Ctt'  Kip:  ̂ d^^  [r,B*j<S  "in2  ncr>* 
und  durch  Wortanalogie  und  Minutiositäten      inn-DDI  ~S122"m^1' mCN  *?>'  D>"12"nr,',N  .IKm*' 
der  Schriftgelehrten  sind  in  den  Trauerta-      ^«a  "licnr;  ̂ yc  n:sm  m*j(n)  -"IS  r.Na  '?1KD'? 

gen  über  Moseh  vergessen  worden,  R.  Abahu  10  licn  nc  1*?  ""CN  pni'^  ̂ 21  1CN  N2n  "iCK  n:xm 

sagte:  Trotzdem  rekonstruirte  sie  Otliniel,      n&'N  r|N*'pyri  T'a''iD12S2  '?2NC  l"?  pSD*  ]r2  HT 
der  Sohn  des  Qenaz,  durch  seine  scharfsin-      IDSriV npVVi""!"'':  .-^-,"2  ■i:n2  r;N^2n  rh  ]"'J<tt'  ]1''2  «■ 

nige  Disputation,  denn  es  heisst:'^«^/  Ofh-    '?2!2  2:i:i2::'"rT'2  ■":nn:  2::r.  ]'•,«  "2  .-212  "''?  n:n 
nie'l,  der  Sohn  des  Qenaz,  der  Bruder  Kalebs,  12*72  mir,  N*?«  12  ;\SD*  Cis"ü"'a  n*?:  'h  -nnai°n21D  i»- 

der  jünger  als  er,  eroberte  ste^.                             15  ICN  nvnnn  rh:,  nST  nv"?!;  r,'?:  ns  (2'?2)  -'?  jn"»!"  i»- 

'^Und  er  gab  ihm  seine  Tochter  Akhsa  zur  :m:*.TC  IJCC  D*p2''  Cjirnm  C"':"','''?^' "ntt' "»C^'n^ 
Frau\  weshalb  hiess  sie  Äkhsa?  —  Weil  je-  -:";2'»  ''N12  Nin  r;:'i3''  ]2  2'r2  s':.-!  Nl"  T:p  p  2'?218« 

der,  der  sie  sah,  seiner  Frau"grollte/'6^«fl'  als  Nin  ]1Tin  p  Sin  r:p  p  \-i2N1  C'''7:ii2  nÄ*;2  n:£ir 
sie  einzog,  beredete  sie  ihn,  von  ihrem  Vater  N2"l  nCN  n21Ty  ns  '^\''h^n  ]ni'n  j2  2^21' 2^121" '<*^- 

das  Feld  zu  erbitten,  und  sie  glitt  vom  Esel 2a  nci  \*2^;^  Sin  '?N"':ny  Nir.  S:n"Nin  TJpT  n^:"nn 

Z/^'/-«^.  Was  heisst  s'ie  glittl  Raba  erwiderte  ]'2>'"'  '?S  ISJ^w  '?N'':n>'  ICtt'  jiycC'  ''HN  min''  IOC 
im  Namen  R.  Ji9haqs:  Sie  sprach  zu  ihm:  2"'n2Y'^N  IN:^^'  ]V:ai  '?N"u''2'°n'nn  ]'2m  j^ytT 
Wie  ein  Esel,  sobald  er  kein  Futter  in  der  •':2'i2r.  1-12  CN  TlCNy' '?KTJ''  V.'?«'?' ]'2>"'  S^p"*")"  ib.« 

Krippe  hat,  sofort  schreit,  ebenso  schreit  so-  (\"i;;-",!2  -•JV1  nav)''l'T'  ̂ ^'^"I"1  '''712:  ns  n"«2"im 
fort  ein  Weib,  sobald  es  kein  Getreide  im  m  38    ||    nanon  snpa  nay  -nai  +  M  .t'n'jnoa  B  37 
Haus  h.2it!^Und  sie  sprach:  Gib  )nir  einen  Se-  P  41    ||  \-iSin-f-M  40    ||    pnv  tk  -|-  V  39  ||  'd'tm 

^r«,  denn  dürres  La7id  hast  du  mir  gegeben;  II  v>r\  +  M  44    ||    la  B  43  ||  fo  —  M  42  ||  nwaa 

ein  Haus,  das  gedörrt  ist  von  allem  Guten.  ̂ ^    H    ̂   di«  -  M  46    ||    nin  Sao  a^uo  Kintr  M  45 
aj,-,       .,       .    xrr  ;;         •         HT         1  II  '315'  M  48  ||  t^pa»  nw  'nrni  "»H'n  m  73B'  'o  2S2  M So  gto  mir  ̂ yasserazietlefi:  emen  Menschen,  l  l  1   -.r  ̂ n 

* .  y  )  >  II  ,3p  2'n3  N71  ̂ rspn  nas»  p  27d  tst  »a:  «pn  -j-  V  49 
der  nichts  andres  als  Gesetzeskunde  besitzt.  „„^^  j^.^.j^  ,^-,j.  :^i  52  ||  ̂c«,,  mp  51  ||  t'S  m  50 
''  t^wü^  ̂ r  ̂ a^  ihr  die  oberen  Quellen  und  die 

niederen  Quallen.  Er  sprach  zu  ihr:  Dem  die  Geheimnisse  droben  und  hienieden"*  eigen, 
von  dem  sollte  noch  Nahrung  verlangt  werden!?  —  War  denn  Kaleb  ein  Sohn  des  Qe- 

naz, er  war  ja  ein  Sohn  des  Jephunne!?  —  Jephunne  bedeutet,  er  wandte  [pana]  sich  vom 

Ratschlag  der  Kundschafter'^ab. 
Aber  immerhin  war  er  ja  nicht  ein  Sohn  des  Qenaz,  er  war  ja  ein  Sohn  des  Hebron, 

denn  es  hexssV^ icnd  Kaleb,  der  Sohn  Hefrons,  zetigte  AzubaJi'Q  Raba  erwiderte:  Er  war  ein 
Stiefsohn  des  Qenaz.  Es  wird  gelehrt:  Er  hiess  Othniel,  er  hiess  Jäbe9,  und  sein  wirk- 

licher Name  war  Jehuda,  Bruder  Simons.  Othniel  hiess  er,  weil  Gott  [el]  ihn  erhört 

[äneo]  hat.  Jäbeg  hiess  er,  weil  er  beraten  [jie9]  und  die  Gesetzeskunde  in  Jisrael  ver- 
breitet [ribe^]  hat.  —  Woher,  dass  Gott  ihn  erhört  hat?  —  Es  he\ssi\hmd  Jäbef  rief  zum 

Gott  Jisraels  und  sprach:  Wenn  du  vtich  doch  segnetest  und  ?nein  Gebiet  vergrössertest,  und 

deine  Hand  mit  mir  wäre,  und  du  wirktest  gegen  das  Uebel,  dass  es  mich  7ticht  kränke. 

11.  Jos.  1,1.  78.  Jud.  1,13.  79.  Die  da  genannte  Stadt  Qirjath-Sepher,  dh.  Bücherstadt; 

trop.,  er  stellte  die  Gesetzeskunde  wieder  her.  80.  Jos.  15,17.  81.  Weil  sie  schöner  war  als  alle 

andren  Frauen.  Dieser  Name  wird  von  oya,  zürnen,  grollen,  abgeleitet.  82.  Jos.  15,18.  83.  Ib.  V.  19. 
84.  So  nach  Handschriften.  85.  Cf.  Num.  Kap.  13.  86.  iChr.  2,18.  87.   Ib.  4,10. 

Talmud  Bd.  IX  49 
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mn^D  nj?D'2  Nin  CjNI  inh^  rvn  nmx  ̂ ly  N^N  ]1V"     sie  sich  nieder  und  stellten  eine  Untersuch- 
nms  hu  aha  py"^2  \*a\:;  >:it;2  ̂ :n  vnr  -ICS  ung^an,  und  sie  fanden  an  ihm  nur  die  eine 
CDrn  ncN  nn»^*  n-'Zn  nin  '?y  ̂nizyi:'  T3^2  Tj;n  Sünde  inbetreff  dieser  Ziege.  Auch  er  selber 

S -"'i^  SD^^pT  ̂ NID'^  insn  npn  n^nz  p'^t^c  j"*«"      sprach  bei  seinem  Hinscheiden:  Ich  weiss, 
'^oj^NiZp  rmn"'>2n  1S  insn^cn^  nt:*VC-iCNT  NSM  5  dass  an  mir  keine  andre  Sünde  haftet,  als 

ITyT»  p  rjOT«  in2  pail  ̂ Nj;^\S  -12  min"»'' ^2-1  in  die  Sünde  inbetreff  dieser  Ziege,  indem  ich 

ji.t6  nr''CD  bu  'ZM  VpV  21  las"  nn  •»■n  m  ni^yi  D*\s*  die  Worte  meiner  Kollegen  übertreten  habe. 

i.n« nr-'CD^" :"''?B  i'^hz^tl  n-'Siy'lTyT'  p  CIDT»  sm  "»Jnp  Die  Weisen  sagten  nämlich,  man  dürfe  im 
ZI  ̂ DN  XSi:    :N2>^  TaIT  n^:i:*  rpoz  -2  ;"''?S^S  ̂ 2  Jisraelland  kein  Kleinvieh  halten.  Es  ist  uns 
inrnD'J  m2S"l  CsSn  riC''?iy   '?N1I2t:*  ICN  rm.T  10  überliefert,  dass  überall,  wo  es"einst  war  ein 

cnS  nCN*  ̂ Si:*  ycin^'?  1^  ncs  ̂ l^•C  ̂ C*  i'?2N  ̂ C"'2  Frommer"heisst,  es  entweder  R.  Jehuda-  b. 

io.i?  MSs°cn^  ̂ CN  ̂ S*D' \siJ2i:*y'l^  ncx  N\-i  D't:i:'2  »sV  Baba  oder  R.  Jehuda  b.  Ileäj  ist,  und  diese 

104OCN  nnvc  "Ml  ll'inb  "»NI:-!  N"'2:n"l\S"k:*' nisisn  Gelehrten  waren  ja  viele  Generationen  nach 

5nn2nc*:  rr'^p  inc^»  nxian  r|X  SnSJ  pn:;"'  "'21  Joseph  b.  Joezer  aus  Qereda''!?  R.  Joseph  er- 
nSs*  cr\h  ■l»N''"?Nir  Dn:£)7  nox  -D'IS  '?li'  l'?2X  ''D"'2  15  widerte:  Er  spricht  von  einem  Makel  hin- 

ICX'"  :nnj;n  121  ̂ nn^  \SXn  X''2:  pX'^:*  mÄCn  sichtlichdesStützens''.  — Aber  Joseph  b.Jo- 
]t;  ]:h  1J''21  nt:*l2  "IIISj:::'  nv*^-  3"i  ICX^min'«  21  ezer  selber  streitet  ja  über  das  Stützen!?  — 

ncx  1'?  ü'-*^*  mp^^SD  "72  "»JCIS  '?Xw*  Vw'in-'y'l'?  *1CX  Er  stritt  am  Ende  seiner  Lebensjahre,  wenn 
nnx  Dipa'?  ''n2'7m  nnx  nyi:*  ITinjn  l:i'?2  •'2n''"l'?  das  Verständnis  nachlässt. 

»,11  tt'^t:^  X*?  ny:  p:  ]2  yD'in^  imir'Cf  ̂ 2"n2n2  12  xV'  20  Der  Text.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen 
1:2a  •in2nw*:i  J^irin-' ^i:*  "^2  •t:**i:*n  1^:2  Sixn -^inD  Semuels:    Dreitausend   Halakhoth  sind   in 
Ina;'!  mp'£D  mxa  ];2'C'  ̂ b  n'?^:*!  ni2'7n  mxa  •k:*'7w*  den  Trauertagen  über  Moseh  vergessen  wor- 
\S'  l^naiy  xin  "1112  UMp'  ̂ h  IJ^X  ̂ J'^^h  baiU^  '?2  den.  Sie  sprachen  zu  Jehosuä:  Frage.  Er  er- 

II  hv  py  Hhn  «an  M  23  ||  ty  'in  Sc  iiy  im«  nSn  M  22  widerte  ihnen  :'°^/d?  w^  7iü/a  im  Himmel.  Sie II  jSb'k  M  26  il  13  min»  — P  25  II  pnaxi  n"3i  M  24  sprachen  zu  Semuel:  Frage.  Er  erwiderte  ih- 

n'S  noK  +  B  29    ||    n  —  M  28    ||    'i2trS  -  M  27  nen:"Z>/<?j-  jzV/ö'  dfzV  6^^<^ö/r,  der  Prophet  darf 
T«  +  M  30  il  S«tr  nTi'SsS  S"«  «»n  ov-dcd  kS  [dhS  V]  ̂ ^^  nun  ab  nichts  erneuern.   R.  Ji9haq  der 

T»T  oi    11  \>T  or     11"^  **  T  nr  o.        **""  ̂^Tr      Schttiicd  sagtc:  Auch  [das  Gesetz]  über  das M  36     II     mina  M  35     ||     1  +   M   34    ||    'an  —  M  **  .     ̂     .  ' 
„jj.,-,,!,    I       Sündopfer,  dessen  Eigentümer  gestorben  ist, 

ist  in  den  Trauertagen  über  Moseh  verges- 
sen worden.  Sie  sprachen  zu  Pinhas:  Frage.  Er  erwiderte  ihnen:  Dies  sind  die  Gebote.,  der 

Prophet  darf  von  nun  ab  nichts  erneuern. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Als  unser  Meister  Moseh  in  den  Edengarten'' 
schied,  sprach  er  zu  Jehosua:  Frage  mich  über  alle  Zweifel,  die  du  hast.  Er  erwiderte 

ihm:  Meister,  habe  ich  dich  je  auch  nur  eine  Stunde  verlassen  und  mich  nach  einem  and- 

ren Ort  begeben?  Du  selbst  hast  ja  von  mir  geschrieben  :"w;/^  i-^m  Diener  Jehosuä,  der 

Sohn  Nuns,  ein  Jüngling,  wich  nicht  azcs  dem  ZcW\  Da  erschlaffte  die  Kraft  Jehosuäs",  so- 
dass er  dreihundert  Halakhoth  vergass  und  siebenhundert  Zweifel  ihm  entstanden.  Als 

nun  ganz  Jisrael  ihn  zu  erschlagen'''sich  aufmachte,  sprach  der  Heilige,  gebenedeiet  sei 
raelland  ist  das  Halten  von   Kleinvieh  verboten;  vgl.  Bd.  VI  S.  287  Z.  4.  67.   lieber  seinen  Lebens- 

wandel. 68.   Es  gab  also  auch  später  makellose  Fromme.  69.  Der  Hand  auf  den  Kopf  des 

Opfertiers  (cf.  Lev.  1,4).  Hierüber  besteht  der  erste  Gelehrtenstreit;  vgl.  Bd.  III  S.  840  Z.  lOff.  Vermutlich 
liegt  hier  ein  Missverständnis  des  T.s  vor.  Unter  nD'OD  dürfte  wol  die  Autorisation  zu  verstehen  sein,  die 

in  den  späteren  Generationen  nicht  mehr  von  der  Bedeutung  war,  wie  in  den  früheren.  70.   Dt.  30,12. 
71.  Num.  36,13.  72.  In  der  rabbinischen  Literatur  soviel  wie  Paradies.  73.   Ex.  33,11.  74. 

Dh.  ich  habe  nichts  zu  fragen.  75.  Nach  einer  andren  Lesart  "Moses'',  wofür  Jehosuä  bestraft  wurde. 
I      76.  Weil  er  ihre  Rechtsfragen  nicht  zu  beantworten  wusste. 
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der  Minderheit"!?  —  Dies  kannst  du  nicht      n'\ia  n*S2  kV  xeiV*2  ']in  KcSn  n^r-nz  cm 

sagen,  denn  es  heisst -."uui^  Jas  Volk  frkunn-      -»22  '?'l,':^  (rin::*^1  r.';y^.ni'  2>*r!  'T^'Z'  nVi)  ZTn'ur.J 

te  nicht  die  Stitntne  des  Weinens  des  Volkes"".      ]:nv  ̂ 21  12«  vn  pTT!;  "-.-;*  ̂ -'?'"';-,-2  *2\T1  Cyn 
—   Wieso   brachten  sie  sie  dar,  es"  war  ja      KC^n  n':'  \ST  N~2rZ2  "s:  "2.1  r;n\-.  ."Vi*  n«-nn 
vorsätzlich  erfolgt!?  R.  Johanan  erwiderte:  5  C"'t22C'  Tw'V  Crj'  i::2  C"-,^;'::'!  2--.2  .s*:"2'2  '2."! 

Es  war  nur  eine  Entscheidung  ad  hoc.  Dies      pn    ;nn\-I  ."V^  r.S"',:.-  «'?N  "2  i::2  u'::'22  kSk 

ist  auch  einleuchtend,  denn  wenn  du  nicht      pnv  p  tp'\^\  mn:f  C\S  liyv  ;2  rpv  rsC'G' cn."i  «tic 
so  erklären  wolltest,  so  können  allerdings      2"n::.S1°'l2S2.-Itt'U'\S  n*S":2*J'Sn  l'?t:2  cS'bi'IT  Br\S '».«'' 

die  Farren  und  die  [zwölf]  Böcke  den  zwölf      '?xiä'^'?  \7b  n^VJ  r.''.'7'l2C.S  '?2  Ss^r;'.:*  •'2«  nTn^ 

Stämmen  entsprochen  haben,  wem  entspre-  lo  min  pt:'?  Vn'^T>*V  j2  r,DV  nCD*  -l>''r;S?2  n"l0*3 
chend  aber  werden  die  [zwölf]  Lämmer!?      niy!22  HT.n  j-i^i*?  vn  nS  "l'?\s*",  ].S2:2  :r2-,  r.C22 
Vielmehr  war  es  nur  eine  Entscheidung  ad      cs'^N  r^'ü^^  '?N',C*J  12«  '"^^r,^  2"i  ncsmMril  t-. - 
hoc.  in'?'°n2rtt'^Ni  n'-s  '?ü'  i'?2S  ■•c-2  tn2rty:  n"i2Si 

Dort  wird  gelelirt:   Mit  dem  Tod  des  N^jnm  i:''2"l  i"itt':22  ""1^23  1\"1  in'?  j'^a:!!  n2nB'^« 

Joseph  b.  Joezer  aus  Qereda  und  des  Joseph  15  ]n".r;i2  121  CS'"1»sai2  j-S^tiO  •2"i  CS  r.D'a  n2iya" 
b.  Johanan  aus  Jerusalem  hörten  die  Trau-  r;*b:':22  iny°''TC:  nn  isra  I2''Va\S"T  »S2'''?  TI.TD 

ben  auf.  Männer  bei  denen  alles"ist.  Hierzu  '?NTJ"''?"ni2Vtr  m'?12*J'S  '?2  s:n  Sn':na2  imi''«»'»' 

sagte  R.  Jehuda  im  Namen  Semuels:  Alle  n%n  nV  riT'Ti  D*"'N"iTVl''j2^CVnc-' ly"~a'ama"'a 

Trauben"',  die  in  Jisrael  seit  den  Tagen  Moses  S'':nn*!  *2n  CVt:'  \~z  "M  l'?\S1  |X22"'''2'n  CIB'  ZT\2 
bis  zum  Tod  des  Joseph  b.  Joezer  auftraten,  20  c\S2n'?  •|'?»Sty'l"l2'?2  n:i:  nM'J  nnx  ■T»2n2  nc^yo"  •«••«' 

studirten  die  Geset"zeskunde  wie  unser  Mei-  lX''2ni  n"'intt'  nm"i  2'?n  p:''"'^'  "l^  ~:pn  l'?]\STiaK1 
ster  Moseh*^;  von  da  ab  studirten  sie  die  Ge-  ■incy'2'rn  ~:2!2  p:*^  n\"mnt:*i2  ^^;'\2Z  'h  Tiwp *  r>*" 
setzeskunde  nicht  mehr  wie  unser  Meister  l^-^ira  C''t:D'''?'n::S  T>'ri"lSlw  ]T'2 '11p2'7T'"i''2n  "iDJ2i 

Moseh.  —  R.  Jehuda  sagte  ja  aber  im  Na-  12\S"i":2  S'7ripi21i2w*'' Tip2S  C''D:2:"'!:S"nn''2*]in2 
men  Semuels,  in  den  Trauertagen  über  Mo-  ̂   ,  _  m  6  1|  -tto  «'-m  M  5  ||  'otrn  nynn  SipS  M  4 
seh  seien  dreitausend  Halakhoth  vergessen  m  10  ||  ki  M  9  ij  7\-\'''\i  ck  +  M  8    |1  iran  +  M  7 

worden!?  —  Die  vergessen  wurden,  gerieten  M  13  ||  ]nnoo  yx\  M  12  ||  (noca  —  M)  11  ||  inS  — 

iil  Vergessenheit,  die  aber  studirt  wurden,  "  ̂ ^  ̂ ^  li  1  ira-i  +  M  15  ||  nnS  +  M  14  ||  -13^  _ 
studirten  sie  wie  unser  Meister  Moseh.   —      "       '  "  ,,  „„  „  .    J  .„ .  noK  inas  <y"iD2  n-ntrp  ty"'  "«  -^^  20  ||  nnnc  -)-  M  19 
Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  sie,  seitdem  Mo-  .^^^^  p  21  y  üb-»  ini«-,S  'jd:  ij«i  ht  S»  in^aa  i'mto  düd'S 
seh  gestorben  ist,  wenn  mehr'''für  unrein  wa- 

ren, als  unrein,  und  wenn  mehr  für  rein  waren,  als  rein  entschieden!?  —  Das  Auffas- 
sungsvermögen war  gemindert  worden,  studirt  aber  haben  sie  wie  unser  Meister  Mo- 

seh. In  einer  Barajtha  wurde  gelehrt:  An  allen  Trauben,  die  seit  den  Tagen  Moses  bis 

zum  Tod  des  Joseph  b.  Joezer  aus  ̂ 'ereda  in  Jisrael  auftraten,  war  keinerlei  Makel,  von 
da  ab  war  an  ihnen  etwas  Makel.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt:  Einst  war  ein  Frommer,  der 
an  Herzschmerzen  litt,  und  als  man  die  Aerzte  befragte,  sagten  sie,  es  gebe  für  ihn  kein 

andres  Mittel,  als  dass  er  jeden  Morgen  warme  Milch  sauge.  Da  holte  man  ihm  eine  Zie- 
ge, die  man  ihm  an  den  Fuss  seines  Bettes  band,  und  er  sog  Milch  von  dieser.  Als  eines 

Morgens  seine  Kollegen  ihn  besuchen  kamen  und  die  Ziege  sahen,  sprachen  sie:  Ein 

bewaffneter  Räuber'*ist  in  diesem  Haus,  und  wir  kommen  ihn  besuchen!  Hierauf  Hessen 
58.  Sie  gelten  als  Einzelpersonen,  u.  da  es  Gemeindeopfer  waren,  so  wurden  sie  für  die  Verstorbenen 

dargebracht.  59.  Ezr.  3,13.  60.   Demnach  waren  sie  nicht  in  der  Mehrheit.  61.   Der  Götzendienst 

62.    Das  \V.  SsCK  wird  als  Compositum  v.  ̂ 2  CK  (ein  Mann,  bei  dem  alles,  etwa  Polyhistor)  erklärt.       63. 

In  der  Bedeutung  der  obigen  Erklärung:   Männer,  bei  denen  alles  war,  Gelehrsamkeit  u.  Tugend.  64. 

Mit  allen  Genauigkeiten;  cf.  jer.  T.  Pea   17a.  65.  Bei  Meinungsverschiedenheit  über  eine  Halakha  das 

Reinheitsgesetz  betreffend.  Demnach  hatte  schon  damals  die  Gesetzeskunde  nachgelassen.  66.  Im  Jis- 
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"21  S"  S^wp^sSl  nc'isn  ny^'2  n-'SI  "l^S  NQ\S      in  dem  Fall,  wenn  nach  der  Absonderung, 

"Crpzm  ̂ •2■''?N^"^1~''  "^l  Nn*°''2"n  NZ^'PN^TI'in'»      dennoch  ist  nichts  einzuwenden;  eines  wie 
:oi  b  .sni '  nnc  c'?*;;  ns^w'  IMH  nstin  nCSl  jSc'?  {<r\S*      R.  Jehuda  nach  Rabbi",  und  eines  wie  R.  Je- 
'»'■«' n'7i;n"'J2''2i:*nnu\S*2m'''DT'''2T^aX  12  Ni'*"'2"N"'Jn      huda  nach  den  Rabbanan.  —  Gibt  es  denn .8|36  , 

D"''?\S  ["i:*]  (np2  "':2)  cns;  ['i^i]  r\^'7Y;  ■I2"'"ipn  s  jemand,  der  der  Ansicht  wäre,  ein  Gemein- 
naun  ■"T'^wT  ~V2t:'1  ̂ ^2^  C''w22  nywm  CyCTi  desündopfer,  dessen  Eigentümer  Sühne  er- 

N2T 10X  n'?1y  "2"ip '':2  nSL2nVrS"i'7j;'?2n  TJJ^'CJw  langt  haben,  sei  verenden  zu  lassen,  es  wird 

nhzn:  ~:\S*  ̂ XL:n:|S  n'?2S:  nrs  -bl-;  na  nhr;  •'2  ja  gelehrt:  Desgleichen  sagte  R.  Jose:"/)/> 
2"l  ICSI  C1N"'2n  "IT  rn'i2j;  h";  laiS  "•DT'  "21  nN~w  a^igckommen  waren  aus  der  Gefangenschaft ̂ 

irfpTS  "'12"'2  ̂ l^'VD•  mr  rTn2y  *?>'  ̂SIOC*  ICS  min"  lo  die  Söh?te  der  Exulanten,  brachten  Brandop- 
1"l£2ri"J  "n2ÄnSl2n  r!'''7n''SljS:2'?|\~iyiSp'^DXp  fer  &,  Farren  &,  neu7iimdneunzig  Widder, 
n"?V2  inCw  ■n2*/V,SL2n  "CJ  ~>b  n\*<  nna  n^'7>2  siebemmd siebzig  Lämmer,  zwölf  Sündopfer- 

i;2J<  n2ip  Npl  ~'''?V2'"inGn'"»S2\S*n  S2n  Xm  nn^2  bocke,  alles  Brandopfer  für  deji  Herrn.  —  Wird 
iT'?>2  "liS2tt*  112^'  nxtan  "laxi  iSa'?  l'?''£S  S£3  21  denn  ein  Sündopfer  als  Brandopfer  darge- 

n.j8«j\sx*"£y  nna  ~:\S  ri"''?y2  iPCw  "112Ä  nsisn  "na  15  bracht!?  Raba  erwiderte:  Wie  Brandopfer; 
Dltt'2  N!2''2'"''S  »sn  S£2  21^  ."!"'?  SJt2  D\"i!2  112^'"'  wie  das  Brandopfer  nicht  gegessen  w-erden 

♦8.17  Tn"  "iS-'SS  ''2n  "S  yi:i  vn^  ■j''n2S  nnn°2"'n2l  darf,  ebenso  Sündopfer,  die  nicht  gegessen 
"TtyC'ii  cna  "112^"  ]\S"J   S2>U  IJ^N"  S*?«  "S:  werden  durften.  R.  Jose  sagte  nämlich:  Sie 
nanna  in:\"i"\s*  N'^ani  ir^xi  C^wtn  "wSII  c'?:"!  brachten  sie  wegen  Götzendienstes.  Hierzu 

yai:*  Msh  ahn  "»ni  "jm  in-na  ma  St2?"n  r!2u'?r;  20  sagte  R.  Jehuda  im  Namen  Semuels:  Wegen 

lM:''2'lipS  ''2'X!2\S*  n"'>2"S1  C\na  T2iTI  i''S'~:''a  des  Götzendienstes,  den  sie  in  den  Tagen 
•.S.12  C^:~2rta  C''2*n"'  2\"i2V  "inr2ips  "^ns  mSLjn  ":-'?  Qidqijahus  getrieben  hatten.  Er^glaubte,  wer 

ri"2n  n»S*  ISI  TwS  U^ipn  m2Sn  "CST  D"1'?~[i]  der  Ansicht  ist,  ein  Gemeindesündopfer,  des- 

Sn:  '?'ip2  2''22  [L:n^J''>2l  n"'2n  nr  'nD"'2  |^t^•S■^^  sen  Eigentümer  Sühne  erlangt  haben,  sei 
n«x!33^  mi=s3  ":nDi  nyn  'is  ̂ i  nno  'i«  t?"n  k-S  +  M  94  verenden  zu  lassen,  sei  auch  der  Ansicht,  ein 

Q5  li  lia-n  k='Sn  '"t  ND'nai  'it  i<2'Sk  '"ii  ntriDn  nyca  Gemeindesündopfer,  dessen  Eigentümer  ge- 
Ssn  rc  n^^B'-iB"»  'hSkS  niSiy  iSyn  xSi  M  .nSiy  i'^i'n  P  storben  sind,sei  verenden  zu  lassen.  Da  waren 
...  man  -  M  97  ||  .uv  -  M  96    ||    nsun  -nS  mSiy  :^  ̂ ^^^  Eigentümer^storben,  und  es  wurde 
"  ,.  o     I        T,  ̂    ,1         ,    ,r      darg^ebracht!?  R.  Papa  erwiderte:  Auch  nach 

demjenigen,  welcher  sagt,  ein  Gemeinde- 
sündopfer, dessen  Eigentümer  Sühne  erlangt  haben,  sei  verenden  zu  lassen,  ist  ein  Ge- 

meindesündopfer, dessen  Eigentümer  gestorben  sind,  nicht  verenden  zu  lassen,  weil  eine 

Gemeinde  nicht  stirbt*'.  —  Woher  entnimmt  dies  R.  Papa:  wollte  man  sagen,  weil  es 
\\e\ss\.-^ statt  deiner  Väter  werden  deine  Söhne^sein^  so  sollte  dies  auch  von  einem  Privaten 

gelten!?  —  Vielmehr,  dies,  dass  eine  Gemeinde  nicht  stirbt",  ist  von  den  Ziegenböcken 
der  Feste  und  der  Neumonde  zu  entnehmen.  Der  Allbarmherzige  sagt,  dass  man  sie  von 

der  Hebe  der  Tempelkammer^'bringe;  die  Eigentümer  dieses  Geldes  können  ja  gestorben 
sein?  Vielmehr  sagen  wir,  eine  Gemeinde  sterbe  nicht.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich: 

als  man  diese  Sündopfer  darbrachte,  brachte  man  sie  für  die  Lebenden  dar,  denn  es 

heisst:"z'/i?/^  aber  von  den  Priestern  und  den  Leviten  und  den  Stammeshäuptern,  den  Grei- 
sen, die  das  erste  Haus  gesehen  hattest,  da  dieses  Haus  vor  ihren  Augen  gegründet  ward, 

weinten  mit  lauter  Stimme,  während  viele  mit  fauchzen  &.  —  Vielleicht  waren  diese  in 

gefunden  hat;  in  diesem  Fall  lasse  man  es  weiden.  48.   Vgl.  weit.  S.  408  Z.  15ff.  49.  Ezr.  8,35; 
im  masoret.  Text  stark  abweichend.  50.   Der  diesen  Einwand  erhob.  51.  Denn  Götzendienst 

hatte  die  vorangehende,  ausgestorbene  Generation  getrieben.  52.   Dh.  bei  einer  solchen  gilt  diese 

Bestimmung  nicht  53.   Ps.  45,17.  54.   Sie  gelten  als  Eigentümer.  55.  Vgl.  N.  52.  56. 

Der  Tempelsteuer;  cf.  Bd.  III  S.  880  Z.  9 ff.  57.  Ezr.  3,12. 
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Helieben  überall  opfern.  —  Vierzig  Jahre,  seit      ̂ 21  C^C"i  "'^'S  \K^'r-:  ̂ Z*^  K*:r  'K*:*^  'n:::'  C-V^-S'  «•'-»• 

wann?—  Ks  wird  gelehrt:  R.  Nehoraj  sagte      s^:r.l  1^2  cn7  ̂ ^.S-JÄ'  r,:tr  C^>';-S  ]•-::  >'*j".r;' 

im  Namen  R.  Jehosuäs:   Nach  Ablauf  von      h'ü  nn-'Cy  njC  nnis'lSa  zrh  rs'J'j  r.:C'  nni« 

vierzig  Jahren,  seitdem  sie  einen  König  ver-     TW^Tm^;-!  '?S',2C  •]'^C  C^:ty  r^y^  ̂ :^^^''^X'::S'f»" 

langt*'hatten.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Das  5  ̂ rit'^Z  '^'S'J  -j'?::*^  Z^rZ",  'l'S'.::-"  '"\S'J  '^l't!  rriK 

Jahr,  in  dem  sie  einen  König  verlangten,  :"in  '^'^^  V-^'  C'C^CI 

war  das  zehnte  Jahr  Semuels.   Zehn  Jahre      n:\S  ̂ 12X '?iyi  nr,2  .t'?V2  TiSrC^rnM  nKÜg|liJl 
regierte  Semuel  allein,  ein  Jahr  regierten      lais  jl^'^iy  ̂ 21  man  ISIS  HTliT  ̂ 21  r^r:^  Hl 

Said  und  Semuel  zusammen,  zwei  Jahre  re-      rNt2n2V  nxt^n  nmon21  nNt2n  l'712  1J^:f3  .13  ̂ ' 

gierte  Saül  allein  und  siebenunddreissig  re-  lO  r]N  n2!;2  n'?1  Tn^2  Dm2N  C^12l"'.T?>'2  inDtry;;^' 
gierte  David*'.  Dm2N  Dn2l"l*n^2  T\r>V:i  m2^Vl''n^'7y2  n22ty" 

AS   SÜNDOPFER    EINES   PRIVATEN    IST,  :"n2'"i'2  n'?! 

WENN  DER  Eigentümer  Sühne  er-  p::2  N''2"'  rNt:n  -,2\s  ir.::  ]:2"i  i:n   »X1!2J! 

l.\ngt"hat,  verenden  zu  lassen,  das  ei-  .Tnnn  mns   •jnEjm   -•t2,s'i  "inNcn   D-ips'?" 
ner  Gemeinde  ist  nicht  verenden  zu  15  p:!2  nn^^iy  ]r:'»nB'  nm  n2"'"'p"n:vjsnn  nKT::i 
lassen;  R.  Jehuda  sagt,  es  sei  verenden  i<'>2''  '?i2''  r»si:n  121'?  -ncSn  N''2''  -i'-i^c  jna  "ir\sc' 

zu  lassen.  R.  Simon  sagte:  Wie  wir  ein-  nmsT  cnc*  sSi  rp,'^  r;:s"'2''  121'?  na"?;!  |n\-",s' 
den  bei  der  Geburt  eines  Sündopfers,  7\'v:7\'^  ■»2"i  S"':n"N:ia2n  21 1*:«  ""Sy  snn  nc  ri"':B' 
DEM  Eingetauschten  eines  Sündopfers  ''21  ICN  ''I21  man  nais  ji>'Ctt'  ̂ 21  nyin  lais 

UND  DEM  Sündopfer,  dessen  Eigentümer  20  ■ji2\s  r^'h  ]:"'j;j:ü''°mcn  -Tin"'  •'2"i''»sm  nyin  nTn^ 
GESTORBEN  IST,  DASS  dies^'nur  VON  DEM  ISN ''21  ~>'"imaiN]i>'i2iy ''2i'°niama  iS.-nin'»^2i 

eines  Privaten  und  nicht  von  dem  ei-  mstsn  ü'sn  pyctt' -21' 12S  Nm  Tv;^r\  pyGC  ̂ 2iH.f.e 

ner  Gemeinde  gilt,  ebenso  gilt  dies  von  nn2S2  iN2  N''ü'p'\s*^i  tisti  n"?  c^iy^''^*?«  mno  w' 
dem,  dessen  Eigentümer  SÜHNE  erlangt  n"'>2\si  ~122  n>'i:*2'\~"*2S2  ]Nr  "unsr;  r.vty2 

h.\t,  oder  das  das  Jahr  überschritten'^  ||    nn^n  -  m  79    ||    -n^ry  njc'  m  78    ||    »kdS  m  77 
HAT,   NUR  VON   DEM   EINES   PRIVATEN   UND       83    ||   TH'S  +  M   82   ||   iaSi'2  +  M   81     ||   1  +  M  80 
NICHT  VON  DEM  EINER  GEMEINDE.  M  86   '!    '3T  —  M  85    ||    maytn  M   84    ||    rwon  +  M 

■     GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wes-     !l  '«  +  M  89  ||  wn  M  88  ||  nn^p  -  M  87  ,   »ncaS ,    ,,  1    •     4.      u   •      c"    j      r      i    •         «61 T17         92    II    n'S 'DK  -i-  BP  91    f    man  ...  p'^ow  —  M  90 halb  heisst  es  beim  Sundopfer  bringen  ?  Wo-  l     r^  «o   n  /       r..         « 

her,  dass,  wenn  jemand  sein  Sündopfer  ge- 
heiligt hat  und  es  abhanden  gekommen  ist,  und  nachdem  er  an  dessen  Stelle  ein  andres 

abgesondert  hat,  das  erste  sich  einfindet,  sodass  nun  beide  vorhanden  sind,  er  dasjenige 

darbringen  darf,  das  ihm  beliebt?  —  es  heisst:  Sü7idopfer  [bringen] .  Man  könnte  glauben, 
er  bringe  beide,  so  heisst  es:  brifige  er  es,  eines  und  nicht  zwei.  —  Was  geschieht  mit 
dem  zweiten?  R.  Hamnuna  erwiderte:  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagt,  man  lasse  es  wei- 

den; R.  Simon  sagt,  man  lasse  es  verenden,  —  Sagt  denn  R.  Jehuda,  es  sei  weiden  zu  las- 
sen, R.  Jehuda  lehrt  ja,  es  sei  verenden  zu  lassen!?  —  Wende  es  um.  R.  Jehuda  sagt,  man 

lasse  es  verenden;  R.  Simon  sagt,  man  lasse  es  weiden.  —  Sagt  denn  R.  Simon,  es  sei  wei- 

den zu  lassen,  R.  Simon  sagte  ja,  fünf  Sündopfer  seien  verenden  zu  lassen!?  —  Vielmehr, 
tatsächlich  wende  es  nicht  um,  dennoch  ist  nichts  einzuwenden,  denn  eines  gilt  von  dem 

Fall,  wenn  es  nach  der  Absonderung  abhanden  gekommen"war,  und  eines  von  dem  Fall, 
wenn  es  nach  der  Sühne  abhanden  gekommen  war.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  beides 

war  der  Hauptaltar;  cf.  iReg.  3,4.  41.  Cf.  iSam.  Kap.  8.  42.  Also  40  Jahre  seit  dem  Regierungs- 
antritt äauls.         43.  Durch  ein  andres;  wenn  es  abhanden  gekommen  war  u.  sich  wieder  einfindet.        44. 

Dass  man  sie  verenden  lasse.  45.  Wenn  das  Opfer  erstjährig  darzubringen  ist  u.  es  inzwischen  älter 

als  ein  Jahr  wurde.  46.  Lev.  4,32  heisst  es:  wenn  er  ein  Lamm  als  Sündopfer  bringen  wird,  während 

es  kürzer  heissen  sollte:  wenn  sein  Sündopfer  ein  Lamm  ist.  47.  Aber  sich  noch  vor  der  Sühne  ein- 
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mos  122  nn  nii:  r\hr;2  \ST  C2''"n:''°-n2S  nzr  opfern,  so  heisst  es  ja  here\ts^r?(rrn  Gelnb- 

rhr^^  rrhy^  rhy^l  N^S^I^IQ  13\S  Xn  C2Ti2i:i  «'r«,  und  wenn  von  freiwilligen  Brandopfern, 

nn:i22  '•N  I^TC  iinrn  nD2  u2\"inac'71  ym^'a  so  heisst  es  ja  h^x^xX.s'* e^ircn frchvilUgen  Ga- 
mCN  "132  nn  M^IJ  nn:G2  \S  mcx  122  "»in  "na  *^<^?/;  sie  spricht  also  nur  vom  Brandopfer 

mSJ|"  nn:221  ni21D'"nn2C2  s"?«  Ilia  irs  xn  5  einer  Wöchnerin  und  dem  Brandopfer  eines 
D^q'?B'  ~Q  □^q''ü''7  C"'2d:  tr^pa  D2''a'?t:''?1  D^TD:^!  Aussätzigen.  'V«</  an  Spetsop/cr?i.  Wovon 
TTJ  ''C'?ty  r\'[yb  Ü2'''chz'h^  nVZ  D^ro:  nx  CV^  sprichtdieSchrift:  wenn  von  gelobten  Speis- 

TTJ  iD^tt'  \Sl  nD2  "'d'?!:'  "10  XS2'''?!  "'''2X  il'»'?  •l!:X  opfern,  so  sind  sie  ja  bereits  genannt,  und 

"ITJI  21'':  Xin'y'?2 '7'?2n  nr  X"':nm  Xin 2";'':Tn"':  wenn  von  freiwilligen  Speisopfern,  so  sind 

na22  2"lp  irx  "n"*:"!  2T:  i:''Xt^'f'T»n^  ni222  21p  10  sie  ja  bereits  genannt;  sie  spricht  also  nur 
117' >12"i  T'nTil222  ]''2np''nnvjm  mn::2n' pm  "["»n"»  vom  Speisopfer  der  Ehebruch sverdächtig- 

■lt2X"I   jxa'?   X2\S  "»»"niTTi  ]X2a  '':2D  T'XO  ■'21      ten  und  vom  Speisopfer"der  Eifersucht.  Und 

»t.3njty  D^j;2"lX]'pl2'2\"l2m°X"in  2"I'':"1  "n"»:  ix*?  "injl  an  Trankopferii  und  Friedcnsopfern\  er  ver- 
mJ  nx  d'jD'XI  x:  n2'?X  "j"?»!"!  '?X  Cl'7tt'2X  naX"'!  gleicht  die  Trankopfer  mit  den  Friedensop- 

ix'? \sa 'i:TI"''T2V"n2 "it: "2  |'n2n2'n'?  \"i"nj  ID'X  15  fern:  wie  Friedensopfer  nur  am  Tag,  eben- 

mn  ]'n2n2  m:  -Ip*»;;  ''"lCX"'Tn:  "Ip'^VX  xS'^pipX      so  Trankopfer  nur  am  Tag.'Vwö'  an  Frie- 
34ii2t'l2  -21  Xl2'»n\S1  Xnx  21  "l)2X°mn  'irw':2  X*?.!!  densopfern\  dies  schliesst  das  Friedensopfer 

•'2n  ]T12ni2  C"'tt'22  X"'2n'?  x'7X  Cl'?i:*2X  l'?n  X*?  pn  des  Naziräers''ein.  Abajje  sprach  zu  ihm: 

p'»2*y:*  '?''TX"t  Xin  '•21"lpx'?  X!2''n''\Sl  X12nD!2  •'Q:  Sollte  doch  der  Meister  sagen:  das  Pesah- 
^»'22  X''2n'?"'X!2  x'7Xl  |"n2n2  2npGf  ̂ nxi  D'i'tyiT'  20  Friedensopfer",  denn  das  Friedensopfer  des 
^V2"'l2  |"l12ni2  |n2n2  "rb  Tim:  Itt'X  \sn  |"n2n!2  Naziräers  ist  ja  Gelobtes  und  Freiwilliges!? 

p''20*  \S!2X  1'?  X'^a'p  Xp"lf  ■'2Tipx'7  d'?1j;'?  x'?x"n'''?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Die  Regel  hier- 
B'np  DipOT  pp:  ']'?  "»ü'pT  ]Ti2n2  2"»1p!2f  c'?tJ'"n"'  bei  ist:  was  freiwillig  gespendet  und  gelobt 
2npa  •'p"!  X2\"l  '?2  mi22n  "nmni:*  |"1''2  x'?X  Xtn  werden  kann,  darf  auf  einem  Privataltar  dar- 

II  -lano  1VK ...  nSk  -  M  63  ||  11:2«  ...  -nj  -  M  62  gebracht  werden  und  was  nicht  freiwillig 

,3'«»^  —  M  66  1  an»2i  -nun  M  65  ||  «Bin  VM  64  gespendet  und  gelobt  werden  kann,  darf  auf 
"n»n  io'd'?  «d'k  'di  M  68  ||  nia"-!;?  M  67  ||  Tn>...  einem  Privataltar  nicht  dargebracht  werden. 
B  70  11  113  n'S  s-^^^  +  M  69  II  'D1W  'nn  'wi  Hin  2V2i  Ferner  wird  gelehrt:  Speisopfer  und  Nazi- ona  M  73  II  moN  M  72  ||  kjh  in  M  71  ||  npyi  M  .idk        ..  r        .,        .     .  -r.-i.i^        i 
.        ,  ,,  ̂,  „  L  p    TVT  Tc  II     L  TM  -7^  II    L       raeropfer  smd  auf  emem  Privataltar  darzu- 

.'j'mi  +  M  76  II  StNT  Hin  -j-  M  75  ||   «7  M  74   ||  kSn  .      ̂  
bringen  —  Worte  R.  Meirs.  —  Streiche  hier- 

aus" Naziräeropfer".  —  Gibt  es  denn  jemand,  welcher  sagt,  das  Naziräeropfer  sei  nicht  Ge- 

lobtes und  Freiwilliges,  es  heisst  \2,-^^nach  Ablauf  von  vierzig  Jahren  sprach  Absahen  zum 
König :  Ich  will  doch  gehen  und  mein  Gelübde  einlösen,  das  ich  in  Hebron  gelobt  habe,  denn 

dein  Knecht  hat  gelobt  &.  Dies  bezieht  sich  wol  auf  das  Opfer"!?  —  Nein,  auf  das  Haupt- 

gelübde''. —  Aber  das  Hauptgelübde  tat  er  ja  nicht  in  Hebron,  dies  tat  er  ja  in  Gesur"!? 
R.  Aha,  nach  andren  Rabba  b.  R.  Hanau,  erwiderte:  Absalom  ging  nur  Lämmer  aus  Heb- 

ron'*holen.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  wenn  man  sagen  wollte,  er  ging  die  Opfer 
darbringen,  wieso  Hess  er  Jerusalem  und  ging  nach  Hebron  opfern!?  —  Wieso  heisst  es, 

wenn  aus  Hebron  Lämmer  holen:  das^'ich  dem  Herrn  in  Hebro7i  gelobt  habe^  es  sollte  ja 
"aus  Hebron"heissen!?  —  Vielmehr,  tatsächlich  opfern,  wenn  du  aber  einwendest,  wie- 

so Hess  er  Jerusalem  und  ging  nach  Hebron  opfern,  so  kannst  du  ja  einwenden:  auch  Gi- 

be6n*°war  ja  ein  heiliger  Ort.  Vielmehr  durfte  man,  da  die  Privataltäre  erlaubt  waren,  nach 
31.   Cf.  Num.  Kap.  5.  32.   Cf.  Num.  Kap.  6.  33.  Wenn  das  Pesahlamm  (cf.  Ex.  12,3ff.)  für 

die  Beteiligten  nicht  ausreicht,  so  ist  dazu  ein  Friedeusopfer  zu  bringen;  hat  man  es  reservirt  u.  nicht  ge- 

schlachtet, so  ist  es  in  den  Zwischentagen  als  Friedensopfer  darzubringen.  34.  iiSam.  15,7.  35.  Der 

Altar  zu  Hebron  war  Privataltar.  36.  Das  Nazirat  zu  absolviren.  37.  Cf.  iiSam.  15,7.  38.  Das  wegen 

seiner  Xämmerzucht  bekannt  war;  vgl.  Bd.  VIII  S.  713  Z.  8.        39.  Auf  das  Opfervieh  bezogen.       40.  Dort 
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gilt  von  besonders  dargebrachten  Trankoj)-      ri-",2  N2N  ̂ 21  •'.!:x  sn^  Sn^C'^j;''  -,rE}<  ̂ !:  Kn-.:^K 

fern.  —  Dürfte  er  denn,  auch  wenn  er  (ei-      n2^r,  "»irT   ;:r:v  ̂ ;-,  -"iS   S2N  "2  N'-n  "211 

nen  Schreil)erl  hatte,  einen  Hrief  senden  R.      -2-1' t:mi"-"C*^' '?Ci:  irs  ps' i::^r.1  .-T.r"r,TCr2"  •*••' 

Abba,  Sohn  des  R.  Hija  b.  Abba,  sagte  ja      inn  21^2  •J''p'?  C^m  -^:c:-,*r2"^:cn:  12  7\l'[r,'> 

im  Xanien  R.  Johanans,  das  vSchreiben  von  5  nai«  in«  2?r21  mV«.-!  C--2-tr.  PK  ']h  2rC'-C"t«t'- 

Halaklioth  gleiche  der  Verbrennung  der  Ge-      n£  h'';Z'''L^^Zl  l'^  ll^h  ."Sx.T  L^^.Zir.  ^L  h';  "2' *■ 

setzlehre,  und  wer  aus  ihnen"lernt,  erhalte      \s"^-",  nr.X  \V  2r22*«*V  2r22  pS's'r  \yü'n  nrs  «.x 
keine  Belohnung!?  R.  Jehuda  b.  Nahmani,      ns  "(S  2ri2  ''X>*C*^'^  ̂ 21  ̂ 2T  Wm  TS  b";  pciK^ 

der  Dolmetsch  des  Res-Laqis,  trug  nämlich      2n^2  nPÜ  ;\S  '?2S''2n'l2  nns  r>bn  -•?«.-!  C^"'2n.- 

vor:  Ein  Schriftvers  lautet:"jr^r^/'*^  ö'/r  fl'/^- 10  ̂ 21  Ni-n°'°*:NS*  smn  sr,'7*2  N2'?T  "'na.S*'n'!2'?n «« • 

j^  nV^'rt?//,  und  ein  andrer  Schriftvers  lau-      Sn2w*2  Xr,-T:s-t  SnS'D2  "r'^V^  C'^pS  C'm  pni^ 

X.Qi"denn  durch'' diese  Worte.  Dies  besagt  dir,      2l5':2  ""i::«  imn  r,2.-;  'nS  nVJV'^  ri>''  "2-  "triT**  ••• 
dass  du  mündliche  Worte  nicht  schriftlich      2"", -2S    :^S-:j^2  -nin  n2nB*n  •?«:  min  ipv-n*' 

vortragen  darfst,undschriftliche\Vortenicht      |''2n|":  p^V  *:£2  i\s:r;  2^22J  n'.C.Sl^XrÄT:  K22 

mündlich  vortragen  darfst.  Ferner  wurde  in  15  nS'?2  j^w'^np::  rh'^bl  ü"'2d:'*i::21T:  "'7^'?2  i't'S.X 

der  Schule  R.  Jismaels  gelehrt:  Schreibe  dir     zrb  n'VSÜ'  2m  n-n2  r,DV  21  .T'V  n::»X  ]-2-1,':C1 

diese  Worte  auf,  diese  darfst  du  schreiben,  du      'i:\x"2T'2  2"ipr!  ̂ 2  bblT\  HT"  ■['?  V""D::-I  S"':n  SEei^. 
darfst  aber  keine  Halakhoth  schreiben.  —      j"'2  ul"'2  j"'2't*n,':  n'?'''72  21pn  '?2"!  2'.''2  sSx  cnp 
Ich  will  dir  sagen,  vielleicht  ist  es  bei  einer     n'?D'!S  "^r^ÜTs  m'?VT  n2ns  12  X"rs  21  "iCX  rb'hl 

neuen  Sache'' anders.  So  pflegten  R.  Joha-  20  2:C':2''pnv  ̂ 21  la.X  "On  2T  SnX  *2  :]n2X2";n2 

nan  und  Res-Laqis  am  Sabbath  die  Agada-      iSx  C2nvi!22  '"'?  Itt^V^  ~V»X' pixin"»  ]2  jiycc  ̂ 2T" 
bücher''einzusehen.  Sie  legten  wie  folgt  aus:      Z2\l2i:i  l:2''1132  12*?  Vj12  n2in  mN2n  ri12in'' 

*Wo  es  galt,  für  den  Herrn  zu  handeln ,  bra-      n*;ia  b^  l'?in2   j"'2ipiy'°  n:2i:i  C"m:   *?>'  IC^S 
r^^wwfl'««  G^<!'.y^/'2.  Sie  sagten  nämlich:  Lie-      '<■'-  Til  nbr;!  \x'"n2t2  2in2.-;  .122  C2"'n'?>'''('i) 
ber  werde  etwas  aus  der  Gesetzlehre  aufge-      b  44    ||    ins  m  43    ||    n  +  b  42    |i    iiemtrs  M  4i 
hoben,  als  dass  die  Gesetzeskunde  in  Jisrael      |]    S^acM  46     ||     S"t  oitra  M  45     ||     tr-ni  V  .t  — 

in  Vergessenheit  gerate.  —  ̂ i  49    ||    nr«  w  M  48    ||    anaas»  onaii  M  47 

R.  Papa  sagte:  Da  du  nun  ausgeführt  ̂ ■"•*  ̂ ^«  ̂ P'^^'  '^^  ̂ ^  ||  '-npi^M  51  ||  «ni  M  50  ||  -dk 
hast,   besonders   dargebrachte   Trankopfer      .^  '      ̂_  „  "    ,,  ̂ / „     lJ 
seien  auch  nachts  darzubringen,  sind,  wenn  ^i  „^^^  j,,^^^  ̂ ,j,^p  ̂ ^  59  ,|  ,„3^,  ̂ itro  -  M  58 
Trankopfer  nachts  eintreffen,  diese  nachts  .dk  M  61    i|    ]»3ip  pty  M  60 
zu  heiligen  und  darzubringen.  R.  Joseph,  der 

Sohn  R.  Semäjas,  sprach  zu  R.  Papa:  Es  gibt  eine  Lehre  als  Stütze  für  dich:  Die  Regel 

hierbei  ist:  was  am  Tag  darzubringen  ist,  ist  nur  am  Tag  zu  heiligen,  und  was  nachts 

darzubringen  ist,  (sowol  am  Tag  als  auch)  nachts  zu  heiligen.  R.  Ada  b.  Ahaba  sagte: 

der  Anbruch  der  Morgenröte^'macht  sie  untauglich,  wie  die  Opferglieder *. 
Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er  im  Namen  R.  Johanans  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Je- 

ho9adaq:*^Z)z>j-^  jö///  ihr  dem  Herrn  darbringen  an  euren  Festtage?!,  das  sind  die  Pflicht- 
opfer, die  am  Fest  als  Pflicht  darzubringen  smd.-^a2isser  euren  Geliibden  und freiiuilligcn 

Opfern,  dies  lehrt,  dass  gelobte  und  freiwillige  [Opfer]  an  den  Halbfeiertagen^darzu- 

bringen  sind.''^«  Brandopfern.   Wovon  spricht  die  Schrift:  wenn  von  gelobten  Brand- 
21.  Aus  solchen  Schriftstücken.  22.   Ex.  34,27.  23.  Im  hebr.  Wortlaut:  durch  den  Mund. 

24.   Die  man  leicht  vergessen  kann.  25.  Wol  Kollektaneen  agadischer  (vgl.  Bd.  VII  vS.  224  N.  147)  Vor 

träge.  26.  Ps.  119,126.  27.  Nach  einer  andren  Lesart:   Das  Brandopfer  des  Morgens.  28.  Des 

tägichen  Abendopfers,  die  über  Nacht  zu  verbrennen  u.  morgens  untauglich  sind.  29.  Num.  29,39. 

30.  Von  den  mehrtägigen  Feiertagen  sind  nur  der  erste  u.  der  letzte  Tag  streng  heilig,  an  den  Zwiscben- 
tagen  sind  manche  Arbeitsleistungen  erlaubt;  vgl.  Bd.  III  S.  673  Z.  1  f f . 

48» 
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\*H  r\h'^h2  «ras  mn   'n  nnZu  izbrz  2r\2  n"?!      haben:  i/ire  Speisopfer  und  ihre  Trankop/er^ 

83»  "^^in  rh'h  C"'i:'"tp;n  CID'J:  n:C*  \S21  n"?  SCC'i      und  nicht:  ausser  den  Sabbathen  des  Herrn, 

iffi'h  j"'N°pnm  Tb'O^  ̂ ilp''"»»  DTDjI  •»^'''IX  DVn  ins      so  könnte  man  glauben,  nur  nachts  und  nicht 
□msi  cn2X  p:i2  rb^hz  aip*''?  imi:*  Cl^i  n'?«      am  Tag,  und  zwar  deshalb,  weil  bezüglich 

7h'h7\  ̂ 2  pr'?im  p'PDV^ai  D*J2'i:*n  N13I2  p2"'ipaC'  5  der  Opfer  die  Nacht  zum  Tag  gehört".  Da- 

nJ12S~l'Y'2''pn  |"l>-  CVi  21p"''?  '^T\'^'  cn^t  l'?12"      her  ist  beides  nötig.  —  Sind  denn  Trankop- 
Kp'?D  CaüT;  N12a  •JC'J'n  Ni2a  |'7y:2t:*''c"'2D:  nn:!2T      fer  nachts  darzubringen,  es  wird  ja  gelehrt: 
nSs  m:**:  CT'2  21p'''?  ]2"nü'  cn2~  nn:::sm  "(nvi      Ich  weiss  nur  von  Dingen,  die  nachts  dar- 

p:tt  n'7^Sl  ̂ 2  |"'2'?im  |"'S2yn::tt'  w:2w~  N2  cy      gebracht  werden,  beispielsweise  Opferglie- 

9,2K,TO  ̂ jn  Xp'°n2''"i  n'?1>'n  mm  riNl'lQl'?  na'^n  10  der  und  Schmer,  dass  man  sie  von  Sonnen- 
tt'lp^^  IN2  N'^B'p  N*?  Ni2n  "12  "»ai  I^N  CV2  C^2DJ      Untergang  ab  hinauflege  und  während  der 

^2rip^'"'wnp  tyip^O  \X   S2"i  ■■'y'TiN  21p'''?  |X2      ganzen  Nacht  verzehren  lasse,  woher  dies 

giynp  i"'N  □T'2  2lpn  ̂ 2  hh2T\  nT'N'':nm  ''2-ip"'a      von  Dingen,  die  am  Tag  dargebracht  wer- 
C^^2  |''2  Th'h2  tt'np"n^^'?2  2npn  ̂21  DT'2  N^N      den,  beispielsweise  der  Haufe",  der  Weih- 
21  "ICN  .S*?«  rhh2  \^2  C','>2  |''2  C'Hp  Tb'h2  \''2  i5  rauch  und  das  Speisopfer  der  Trankopfer, 

21  p'''?D  ■'2    :Nn"'ini2  Nna  D"'2Dj  nnja  "»cd  ;]DT'      dass  man  sie  vom  Sonnenuntergang  ab  hin- 

"'211  n"'J:tt'a  ICNpl  2"'n''l' '-"ai"'  21^?  n''n2i:'N  "'S'-l      auflege?  — "Vom  Sonnenuntergang  ab'',  wie 

l''SÜ'''n2Tn  CV  C\s'2n  ̂ 22:'?  l'-ja  •'"l^  p"j;:j"in"'      kommst  du  darauf,  du  sagtest  ja,  es  seien 
39C2^D'?c'?fD2"'2D:'?1°iai'?  na'?n  C1^2  «"^N  j"'2np      Dinge,  die  am  Tag  darzubringen  sind!?  — 
n^n2tt*N  \S  1CS  cr2  D''2D:  :]S  DT'2  Cq'tD*  na  20  Vielmehr,  mit"Sonnenuntergang.  — Woher, 

.b^ODTi  N*?"!"  riDT*  21"?"  n'''?  •'n'?^'    Nni:\S  2M21''      dass  man  sie  während  der  ganzen  Nacht  ver- 
J\S2n  C''2D:2  |N2  »S"'i:'p  s"?!  N*n"':naa*''D"'2D:  nn:a      zehren  lasse?  —  es  heisst:'V/.?.y  ist  das  Gesetz 
TCh  mn  \y"l  ]aÄj;  '':22  pS2-  D"'22]2  |X2  n2Tri  cy      des  Brandopfers,  einschliessend.  Er  lehrt  al- 

II  -aSi  M  28  II  iSi3  —  M  27  II  H^3nni  "Sa  )fl^-^  m  26      ̂ o«  Trankopfer   seien   am   Tag   [darzubrin- 
II  '3D3  nnao  »jnpi  M  30  ||  trorn  «2 ...  iSyDtr  —  M  29      gen]!?Ramib.  Hama  erwiderte:  Das  ist  kein 

MP  33    II    «um  »anp  >»:  anpv-a  M  32  ||  n'S  —  M  31      Einwand;  eines  gilt  von  der  Heiligung"und 
-  M  35    II    2^n'p  mm  M  34     ||    nS^Sa  ...  trnp  -      eines  gilt  von  der  Darbringung.  Raba  sprach tl«  01'2  D'3D3   nO   D3'3DJ71   M  37    i|    IJ'Kt?    M    36      ||      S'2  .,  ^^j  .  i      -i-     ̂   i  i    •• I,  ..  _„  ,1  ,  ,         ZU  ihm:  Wenn  Sie  geheiligt  werden  können, 
II  a'na  'tra»«  V  38  ||  Km;i'«  n'S  3'n'  ]nq  ■«  nva  caStr  **  **  ' 

••nuno  10  M  ."n>jnoi3  P  40    ||    ̂anS  M  39      können  sie   auch   dargebracht  werden.    Es 
wird  nämlich  gelehrt:  Die  Regel  hierbei  ist: 

Was  am  Tag  dargebracht  wird,  ist  nur  am  Tag  zu  heiligen,  was  nachts  dargebracht 

wird,  ist  nachts  zu  heiligen,  und  was  am  Tag  und  nachts,  ist  sowol  am  Tag  als  auch 

nachts  zu  heiligen.  Vielmehr,  erwiderte  R.  Joseph,  man  streiche  aus  dieser  die  Lehre 

"das  Speisopfer  der  Trankopfer''. 
Als  R.  Dimi  hinaufging,  traf  er  R.  Jirmeja,  der  dasass  und  im  Namen  des  R.  Je- 

hosuä  b.  Levi  vortrug:  Woher,  dass  die  zum  Speisopfer  dargebrachten  Trankopfer  nur 

am  Tag  darzubringen  sind?  —  es  \\^\s,s\.:^^für  eure  Trankopfer  und  eure  Friedensopfer\  wie 
die  Friedensopfer  am  Tag,  ebenso  die  Trankopfer  am  Tag.  Da  sprach  er:  Fände  ich  je- 

mand, der  mir  einen  Brief  schriebe,  so  würde  ich"R.  Joseph  mitteilen  lassen,  dass  man 
aus  der  Lehre"das  Speisopfer  der  Trankopfer"nicht  streiche,  und  dennoch  besteht  kein 

Widerspruch;  eines  gilt  von  zum  Schlachtopfer  dargebrachten  Trankopfern'°und  eines 
gehenden  Sabbath  zurückgebliebenen  Trankopfer  darzubringen  sind.  13.  Opfer,  die  an  einem  Tag  ge- 

gessen werden  müssen,  dürfen  auch  in  der  diesem  folgenden  Nacht  bis  zum  folgenden  Morgen  gegessen 

werden;  cf.  Lev.  7,15.  14.   Der  vom  Speisopfer  abgehoben  u.  auf  dem   Altar  aufgeräuchert  wird.  15. 

Vor  Eintritt  derselben.  16.  Lev.  6,2.  17.  Durch  das  Hineingiessen  in  das  Dienstgefäss;  dies  kann 

schon  nachts  erfolgen.  18.   Num.  29,39.  19.  Nach  einer  andren  Lesart:  fände  ich  einen   [Boten],  sa 

würde  ich  einen  Brief  schreiben  u.  RJ.  mitteilen.  20.  Diese  können  nur  am  Tag  dargebracht  werden. 
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werden!?— Diese  Lehre  bezieht  sich  auf  das      ririy  ]^H'i  H^n  ITi"  pipi  l*?!  nm  ̂ :r.p  ncn22 

Vieh.  —  Die  Geburt" ist  ja  Privatopfer,  und      -U'r;  n*?"!.-,' ""iCKt  {<\-  rn:.--  -I-/ •»:2  xr:  ."nicrl,* 

es  kann  nicht  um j^etauscht  werden!?  — Hier      i\si   K\T  T'n"»   ]2-ip"t  r.Ci'>'"r;-,-cn  •>*,.-n  misr 
ist  die  Ansicht  K.  Jehudas  vertreten,  wel-      ̂ :rp  Nn2M"-.j:^V2  ̂ :np  ̂ 2  n^nsn  nC'^V  ."TiDn 

eher  sagt,  die  Geburt  könne  umgetauscht  5  Sn2-T"-'.p»>'2  ]:21  N2\Tl'?"'2S  •'2n'?  n\nNT  «ncn" 
werden.  —  Das  Eingetauschte  selbst  ist  ja      :ril2pi2  ̂ 2  C"-,2T2  p  n:n::  THM  n'.:2ip  :'':np 
Privatopfer,  und   das  Eingetauschte  kann      n2p:  »S'rs  -CTV-l-n"»  p-.^n  'br;  "»im  n:n  ühbz: 

nicht  umgetauscht  werden!? — Er  lehrt  dies      7111211  ni::n"i<"':m  r,iVn  n'?"iy  a2''Hn  NVS  nhl,: 
nur  vom  originären  Schlachtopfer.  —  Da  du      ]2-pl  r,»s'i:n  nm  m21V2  n"n2T1  nicn  pNI  .-;j:n22  *' 

nun  darauf  gekommen  bist,  kannst  du  auch  10  Tyiy  N2\sn  NTN  n"?  "".21  NN"^,«  r;2p:i  «\"l"Tn^ 

sagen,  dies  gelte  nach  den  Rabbanan,  denn  er     n2,"::  "HU  izn'^lTi"^  Ctt'S  N2\sm  -,2?  "H^^rai  «••D*: 

lehrt  dies  nur  vom  originären  Schlachtopfer.      p2  T'n"'2  p  ''Itt'l  ]2",p  p2l"nCN  Sp  '•2  ̂ ns  k"? 
Als    Privatopfer    sind   Männchen     n''V2''Nl  ""•n"'?  T2''i2  ."•.•»n-K  T*n''2  CCN  ■n2''"i2 

UND  Weibchen  geeignet.  Ist  dies  denn  ei-     \si2l  '':np  m:2"'.p2  tt"'  n"i:2"ip  '?2  "'jnp  "'S  {<2\s 

ne  stichhaltige  Regel,  das  Brandopfer  ist  ja  15  pn"»"«?:  12T  ''V2  \S1  •'^"•''2  ri2p:  ̂ j;2  \S1  C"'D'?C  in":" 

Privatopfer,  und  als  solches  ist  nur  ein  Mann-      ""^^a  •»:n  n:c    :  ['12]  }nV"^,nS2  |"2"''n  l^n"»"  mJ2ip 

chenundkeinWeibchendarzubringen!?— Es      pSDIc'?  ■Ii:*2''u1\-  '?2tt'  12'?t2  ZI"»  121°  p2"1  liniu 
gibt  das  Geflügel-Brandopfer,  denn  es  wird      z^^n  i:\S  ]N"'2-  n'?1  CV.I  "',2y  ZNÜ'  lüb^  I^VZ'  "• 

gelehrt:  Es  gibt  Männlichkeit  und  Weiblich-      r|S1  C."l"'22j  ni''inN2  Z^'^U  Nr."*  n'?"'?12''  {ni''",nN2 
keit  beim  Vieh  uad  es  gibt' nicht  Männlich-  20  cn"2D:i  cnnja'  121^  TlC^n   n2Tn"  2ipi:'  "'S  h*;*, 

keit  und  Weiblichkeit  beim  Geflügel.  — Das      S2n2  n^S  i:'"p^  ü^n  ■int:y'cn"2D:i  ur.n:c  -^^2 

Sündopfer  ist  ja   Privatopfer,  und  als  sol-      izh^  N:j:m  2^2   "»NT   N2"'Ti'l"'ri  nn2ö'  n2'?D' ^' 

ches  ist  nur  ein  Weibchen  und  kein  Mann-      s-,p  -«.^s  üb  -^"»^21  |\S  CV2  N^CN  nin  'H  DDZÜ 
chen  darzubringen!?  —  Es  gibt  ja  den  Zie-      cn''2D:i  Lr<ni^  XJCn"'  2n2  \S1  cn"'2C:i  2nn:ai 
genbock  des  Fürsten ,  der  ein  Männchen  dar-      _  m  15    |i  -an  -  m  .nn^at  P  14    ,i    nosy  -  M  13 
bringt.  —  Es  gibt  ja  das  Schuldopfer,  das      n    «»n  --  m  17         »in  -f  M  16    |i    »inp  ...  nrvn 

Privatopfer  ist,  und  als  solches  ist  nur  ein      ||   »kt  'oStp  inr:  M  20   ||  'm  —  M  19  ||  t  —  M  18 

Männchen  und  nicht  ein  Weibchen  darzu-      ̂ ^  23    ||    1  on^^c:  ...  «S  -  M  22    1|    iSi3  +  M  21 
,     .  I-,        -n.-     -n    ui  u  .'='1S  -  «2'1^^  —   ̂ I   25    !|    ''BN  +  M   24    11    nSTOn  '?» 
brmgen!? — Die  Rabbanan  sprechen  nur  von  " 
einem  Opfer,  das  sowol  von  einem  Privaten  als  auch  von  einer  Gemeinde  darzubringen 

ist,  das  Schuldopfer  aber  ist  nur  von  einem  Privaten  und  nicht  von  einer  Gemeinde  dar- 

zubringen. «Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  es  heisst  ja  nicht  alle  Opfer,  sondern:  man- 
ches Opfer,  nämlich  Friedensopfer,  die  man,  wenn  man  will,  Männchen,  und  wenn  man 

will,  W'eibchen,  darbringen  kann. 
Bei  Privatopfern  ist  man  haftbar  &c.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten: 

Du  Gebühr  jeden  Tages  ̂   dies  lehrt,  dass  der  ganze  Tag  für  die  Zusatzopfer  zulässig  ist; 

''an  seinem  Tag^  dies  lehrt,  dass,  wenn  der  Tag  vorüber  ist,  und  man  sie  nicht  darge- 
bracht hat,  man  nicht  haftbar  ist.  Man  könnte  glauben,  man  sei  für  die  Trankopfer  nicht 

haftbar,  auch  wenn  das  Schlachtopfer  dargebracht  worden  ist,  so  heisst  ts-!°ihre  Speis- 
opfer und  ihre  Trankopf  er  ̂   auch  nachts;  ihre  Speisopfer  und  ihre  Trankopfer^  auch  am  fol- 

genden Tag.  Res-Laqis  entnimmt  dies  aus  ioXgQndtm:" Ausser  den  Sabbathen  des  Herrn". 
Und  beides  ist  nötig.  Würde  der  Allbarmherzige  nur  geschrieben  haben:  ausser  den 
Sabbatheh  des  Herrn ^  so  könnte  man  glauben,  nur  am  Tag  und  nicht  nachts,  so  heisst 

es:  ihre  Speisopfer  und  ihre  Trankopfer.  Und  würde  der  Allbarmherzige  nur  geschrieben 

6.  Von  einem  Privatopfer.  7.  Sc.  beim  Opfertier  zu  unterscheiden,  nur  erstere  sind  als  solche 

verwendbar.         8.  Den  er  als  Sund opf er  darzubringen  hat;  cf.  Lev.  4,22.         9.  Lev.  23,37.         10.  Num.  29,18. 

11.  Lev.  23,38.  12.  Vorangehend  wird  von  den  Festen  gesprochen,  an  denen  auch  die  vom  voran- 
Talmud   Bd.  IX  48  j 
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nns  r&'Ttpi pei:!  •':B'3''i2  n-C^I  l^m^^  I-D  micn      tauscht  werden,  ist  es  fraglich,  ob  man  bei 

T^ü'  n\s  N*?  1N'°nnN  nC'np  nci"?  Si'Cn  CNI  ̂ NO      zwei    Körpern"und  einer  Heiligkeit  uni- 
:''j;r^n  'Sis  ins  rjui  n'Cnp      tauschen  kann.  Und  wenn  du  entscheidest, 

•S"«  —  V  30    II    'KD  ...  c!*i  ...  »3tr2  —  M  29      bei  einer  Heiligkeit  nicht,  wie  ist  es  bei  zwei 

Heiligkeiten  und  einem  Körper"".  —  Dies  bleibt  fraglich. 

-^Hg- 

ZWEITER  ABSCHNITT 

»Kumn^xn  m:2np3  psiy  Tn**'  m:2-ip3  ̂ J^M  ̂ ^anches  gilt  bei  Privatopfern,was 
Tn\n  mJ3lp3  pxty  l^^^'nn  m:n"ip3  ly^i  1^1  s  ySJ  nicht  bei  Gemeindeopfern,  und 

"ni'i'n  mJ3"ip  pxVmiDn  i'^irij;  t^hm  mjzipty'  manches  bei  Gp:meindeopfern,  was  nicht 
p2  D'^lDtn  j''2  numy  Tn\"i  mj^np  mian  j^iyij;  bei  Privatopfern.  Privatopfer  können 

Dn^rn  s'rx  i'^jmj  |\s  mi'^i'n'  m:3ipi  m::p33  umgetauscht  werden,  Gemeindeopfer 
DiT2D3  nT*"inNm  jnnnx3"  p^'^'^n  tfim  nump  können  nicht  umgetauscht  werden;  als 
mnns3  i<h^  |mnns3°  p^'^'^n  ps  ■nz'^üi'n  numpi'  lo  Privatopfer  sind  Männchen  und  Weib- 
IT''  nzTn'nptra  jiT^^dj  riT^inx^  pn''''n  '?2iS  jiT^^dj  chen  geeignet,  als  Gemeindeopfer  sind 
m32"ipty  Tn"^"  m:2ip3' pNB'  na  -n^'^iM  mJ2"ip2  nur  Männchen  geeignet;  bei  Privatop- 
Tn''"m:3ipi  nisavisn  nsi  nnirn  nx  pnn  ■n2'':;n     fern  ist  man  haftbar'  für  sie  und  haft- 

..6o«-ias°nNt2it2n  nx  x*?!  r\2un  nx  xV  mmi'"|rx  bar  für  ihre  Trankopfer,  bei  Gemein- 
D''"ns''2n  DT'  '7iy"lDi  ̂ nj  |n2  •'n'^zn  T'XD  ''31  is  deopfern  ist  man  nicht  haftbar  für  sie 
nxaiDn  nxi  n^iyn  nx  pmn  jn  TnM'mjmp     und  nicht  haftbar  für  ihre  Trankop- 

tyup  iJaT*^"x'7X  fer,  wol  aber  ist  man  für  ihre  Trank- 
Nin  x'?'!*3i  :"1D  m^^n  nu^y  ttt*  pip  ̂ XII^J  opfer  haftbar,  sobald  das  Schlachtop- 
^:r\p  "^D  rman  .iw'j;  pxi  i''n^  i-"^pT  ni£iv  '•"ini     fer  dargebracht  worden  ist.  Manches 

M  4  II  n-yx  rnp  M  3  ||  c-  -  M  2  ||  n  +  M  1  GILT  BEI  GemEINDEOPFERN,  WAS  NICHT 

II  '^"pDl  M  7  II  mnnto  M  6  ||  n  -  M  5  ||  lunii  BEI  PRIVATOPFERN,  DENN  GeMEINDEOPFER 
nnn  M  .pnn  V  lo    ||    p  +  M  9    ||   naro  ̂ ajS  M  8      VERDRÄNGEN  DEN  Sabbath  und  die  Un- 

.]:üW  M    12     II     hv  -   M    11      II     0"nKl  tr"n«        reINHEIT  ,    PRIVATOPFER    ABER    VERDRÄN- 
GEN  NICHT   DEN   SaBBATH    UND   NICHT   DIE   UNREINHEIT.    R.  MeIR   SPRACH:    DiE   PFANN- 

OPFER  DES  Hochpriesters' UND  der  Farre  des  Versöhnungstages' sind  ja  Privat- 
opfer,  und  sie  verdrängen  den  Sabbath  und  die  Unreinheit;  vielmehr,  weil  für 
diese  eine  Zeit  FEST(iESETZT  IST^ 

GEMARA    Privatopfer  können  umgetauscht  werden  &c.  Ist  dies  denn  eine 

stichhaltige  Regel,  das  Geflügel  [opfer]  ist  ja  Privatopfer,  und  es  kann  nicht  umgetauscht 

291.   Cf.  S.  361   N.  190.  292.  Weun  nach   Erlangung  der  Sühne  das  Original  sich  einfindet;  cf. 

S.  361  Z.  20  ff.  1.    Dh.   wenn  für  diese  eine  Frist  festgesetzt  ist  (beisp  eisweise  bei  Opfern  von  Aussätzi- 

gen, Wöchnerinnen)  u.  sie  vorüber  ist,  so  sind  sie  noch   nachher  darzubringen.  2.   Sie  sind  auch  am 

1      §.  u.  ev.  von  einem  unreinen   Priester  darzubringen.  3.   Cf.  Lev.  6,12  u.  hierzu  Bd.  VIII  S.  583  Z.  12ff. 

4.   Den  der  Priester  für  sich  darbringt;  cf.  Lev.  16,3.  5.   Sie  können  nur  zu  einer  bestimmten  Zeit 

dargebracht  werden,  u.  aus  diesem  Grund  verdrängen  sie  den  §.  u.  die  Unreinheit. 
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tert,  und  was  nicht  erweitert  ist,  ist  niclit  Cir*:"  Vß' •'"!"  -I"^  "'*"-  Nr~  21  ".^S  \".^r,  «2\-:2»-^»»« 

erweitert.  —  Woher  entnimmst  du  dies?  R.  iclTn  N^S  il]\S'i  cinn  ■'.212 pi''?  N2r.'".2n  .-"im 

Hona,  der  vSohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte:  Weil  pvCS'  "21^  N2-'?  pni*"  -,2  ]Cn:  21'°-"''?  12X    :i2'"2 
dies^'ein  Xovum  ist,  und  man  halte  sich  nur  m2>'l  NM   n2"',n  nhv;  M2in2   N2n"  121   i;:si 

an  das  Xovum".  5  n2i:  nbv;"n^h  'i'2n"t<h  .1213  r\bv;"nn  nri::n 

R.  Xahman  b.  Ji?haq  sprach  zu  Raba:  nSx  .12TiJ  «'?T  .man  .112V  .!•''?•;  .l':'2pi  |V2  '2: 

Xach  R.  Simon,  welcher  erklärt:  was  als  .iy*12Dp  \S  12Dp  \S2  nr.n'Q.l  ]*:  r.HZ~  Tih'^'jh 
Pflicht  dargebracht'^'wird,  kann  also  nur  das  ühl  Hlü^^S  ■''?TN"n2"i  n2i:S  mima  i::Sl  ]HT12 

Pflichtige  Brandopfer  umgetauscht  werden,  \V;r2'Z'  "21  sSs  n2Ä2  .1113.1  |\S*  X.l^.inan  .ll2j;" 
das  freiwillige  Brandopfer  aber  nicht!?  Die-  lo  "''?TS"l''n''"n2i:'?  minc  12S1  ]S22  .T''?  KT2D 

ser  erwiderte:  Auch  das  freiwillige  Brandop-  jrvcü'  S.l  1T>"''7S""21  S12D  "Sil  .1"S  n^Gw  ]KQ 

fer  kann,  da  er  es  auf  sich  genommen'^hat,  jo  ,1S2.1  nhr;  N-jni  .lllGn  .n2>'i  Nn.12  .l"'?'' 
umgetauscht  werden,  und  dies'^'bezieht  sich  ]v;r2'C'  "21  1*>"''?N  ■'21  n2T'.lT2n  'Ur;  nimc.l* 

auf  Brandopfer, das  von  den  Ueberschüssen"^  ITv'PN  "'211  Nin2  .1"''?V  r'rSI  Nin2  .l"n'2  nb  12D 
dargebracht  wird.  —  Welcher  Ansicht  ist  er:  13  in\S*"i  .llicn  '^v;  miniGn  jC  .1S2.1  nhv;  12D 

ist  er  der  Ansicht  desjenigen,  welcher  sagt,  tyisn' p2S  ''21  •'V21  "»2.1  "S  .ITSn  .IB^iy  pS  12D  '•■•• 
Ueberschüsse  seien  für  freiwillige  Gemein-  pn-:!  IHN  C*J'X2  ")22Ji:'l  12  1''C.11 12  152n.lS  ZVÜ 

deopfer  zu  verwenden,  so  ist  es  ja  selbstver-  nc'7''N"jsgi  N2'''?N  •!2"Ta"'T  llTn^C  I.IC  nVij;'?  .IT 

ständlich,  dass  es  nicht  umgetauscht  werden  .1"''?  Nl''2D  |1>'GD'  "'21  JllGS  sn''|lVC'J*  "211  N2''''X 

kann,  bei  Gemeindeopfern  gibt  es  ja  keinen  20  ]'»2K  ''21  .inan  'Ur;  |\s''mimc.-'°iO  .1S2.1  nhr;"* 
Umtausch!?  —  Vielmehr,  R.  Simon  ist  der  «•212  "Spi  Nil  .nn2t:*Q  \y  .1"'^  N''V2''!2  np  ■'2.1 

Ansicht  dessen,  welcher  sagt,  Ueberschüsse  .!■•'?  N1"'2D1  pTCGI  pnm  [■'l^CC  ]\s"iaNl  jv;2Cr 
seien  für  freiwillige  Privatopfer  zu  verwen-  .li:*1>'  miiliG.l  p  nN2.l  .l'?1>'  IGSi  lT>"''?s""'2l2 
den.  —  Dieser  Ansicht  ist  ja  R.  Eliezer,  und  n  y  ,^23-iS  »a-i  m  10  i|  jn^S  ksm  SSm  n«niy  M  9 
er  lehrt  ausdrücklich,  dass  solches  umge-  'izy  M  13  ||  nSiy  mp  12  ||  nSiy  n:in  «a  nmv  M 

tauscht  werden  kann!?  Es  wird  nämlich  ge-  I6  ||  p  .-f  M  15  ||  nS  —  M  14  ||  nSiy  »hn  mian 

lehrt:  Das  von  den  Ueberschüssen  darge-  ̂ ^  ̂"^  H  ■•  '^""^="  1=  """  "''^>'''  «•«  "^^^^  «'  +  *^ 
brachte  Brandopter  kann  umgetauscht  wer-      ,^  ̂ ^  ..  .,    ., 

den  —  Worte  R.  Eliezers.  —  R.Simon  ist  m  25  |i  tyn  'osn  -  M  24  ||  >«  M  23  ||  u  - 
seiner  Ansicht  in  der  einen  Sache  und  strei-  .;'«  —  ai  28  ||  «nnj?  nh  M  27  ||  nmon  P  26  n  t -j- 

tet  gegen  ihn  in  der  andren  Sache.  R.  Elie- 

zer ist  der  Ansicht,  das  von  den  Ueberschüssen  dargebrachte  Brandopfer  könne  umge- 

tauscht werden,  er  aber  ist  der  iVnsicht,  es  könne  nicht  umgetauscht  werden.  —  Wie- 
so fragte  R.  Abin  demnach,  wie  es  denn  sei,  wenn  jemand  ein  Schuldopfer  zur  Sühne  ab- 

gesondert und  es  umgetauscht  hat,  und  nachdem  er  Sühne  durch  ein  andres  Schuldopfer 

erlangt'*'hat,  es  Brandopfer'^ge.worden  ist,  ob  man  es  wiederum  umtauschen  könne;  nach 
wem:  wenn  nach  R.  Simon,  so  sagst  du  ja,  R.  Simon  sei  der  Ansicht,  das  von  den  Ue- 

berschüssen dargebrachte  Brandopfer  könne  nicht  umgetauscht  werden!? —  R.  Abin  frag- 
te wie  folgt:  wenn  du  einen  Autor  findest,  der  der  Ansicht  R.  Simons  ist,  welcher  sagt, 

man  könne  nicht  umtauschen  und  wiederum  umtauschen,  und  auch  der  Ansicht  R.  Elie- 

zers, welcher  sagt,  das  von  den  Ueberschüssen  dargebrachte  Brandopfer  könne  umge- 

tausch  nur  das  erfasse,  was  für  den  Altar  geeignet  ist.  281.   Der  Umtausch  des  Namens;  dies  kommt 

nur  beim  Zehnten  vor.  282.  Die  Erweiterung  bezieht  sich  auf  die  Darbringung  als  Opfer,  u.  es  gilt 

nur  von  solchen,  die  zur  Opferung  geeignet  sind.  283.   Kann  umgetauscht  werden.  284.  Wodurch 

man  dazu  verpflichtet  wird.  285.   Dass  nichtpflichtige  nicht  umgetauscht  werden  können.  286. 

Reservierter  Opfergelder;  cf.  Bd.  VIII  S.  337  Z.  12ff.         289.  Weil  jenes  abhanden  gekommen  war.         2Q0. 

Findet  es  sich  wieder  ein,  so  ist  es  als  solches  darzubringen. 
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^'i'^J  nn£  '?Nf  IClS  mn^n  'i:i  'n  ]2-lp  ns  3ip:i°-iDN:iy      '"züz>  bringen  die  Opfer  gäbe  des  Herrn  (Sr,  so 

pz^^n  1V12  ̂ ns  nns  '?N  S^n  ̂ 3  IS^^n  N^  l^'ia  S-S  heisst  ̂ s-y'2ind  es  zur  Tür  des  Offenbarem gs- 
Sns  nns  \S  N2  i:\s"l:'  ̂ 21  pn  ̂l^ini:*  Citr'a  T''7>'  zeltes  nicht  bringt;  ist  es  zur  Tür  des  Offenba- 

np\S  n::^N  ]Vn  ̂I2intr  CVJC  l^^y  |^2""n  ]\s"'iviq  rungszeltes  zu  bringen,  so  ist  man  dieserhalb 
NH  \y^;^Z'  ̂ 2T  Nn  X^'Lip  S^  Nran  '•21  ICS  p^.p  5  wegen  des  Schlachtens  ausserhalb  schuldig, 
pip  "'^p\s"N'?  pi-i*?  J2ip  np^N"  p,j;cD-  ''2-i^  j:21  und  ist  es  nicht  zur  Tür  des  Offenbarungs- 
plp  •'^p\s'  'n  J2np  'n  pip  nN  21p:i  2\'",2m  xSl  zeltes  zu  bringen,  so  ist  man  dieserhalb  nicht 

!7.mkS  P?  2112  p2  1p2^  «y  P2-1  un  :'np\s'  s^  r.^  wegen  des  Schlachtens  ausserhalb  schuldig. 
.».losSl  IJS^^n-  nV-iONJ  -122  N^m  ■>,csa  T\zh  1:T'2^  Es  heisst  also"Opfer^'!?  R.  Hanina  erwider- 

S*^!  US-'^n^  n'?  n!2Sr^*  ̂ SJ^  'i:i  p2  21D  I^N  Ta*»  10  te:  Das  ist  kein  Einwand;  das  eine  nach  R. 

n2Tt2  pnpl  m2i-  p-.p'n^n>  \zy.  v^tl'a  ins  T-a^  Simon  und  das  andre  nach  den  Rabbanan. 

pyCD*  ̂ 21 1J2N  ■ip2>  nS  idi'?  na^-i  n^2n  pi2  \Z'\'^A  Nach  R.  Simon  heisst  es" Opfer",  nach  den 
nü'VG  .-a  -l^  -laiy  Xi'^  na'?1  hm  ̂ ^22  -r^-ya  nm  Rabbanan  heisst  es  nicht  Opfer.  —  Etwa 

i:\s"yi2m  n2in2  N2ü''l2n  n2Ta  p^pl  l^n^  ]2ip  nicht,  es  heisst  ja:  wir  bringen  die  Opfergabe 
S2-J*  1211  n2Ta  pipl  l^n>  pnp  ̂2  CjS  ni3ni*J'2  15  des  Ilerm^?  —  "Opfer  des  Herrn"  heisst  es, 

Ol b  rs*i^  na"?  laiN  ̂ 21  ni2mtt-2  N2  1:\S'^*  l2-n°n2in2  "Opfer  für  den  Herrn"heisst  es  nicht. 
lai^ISU  mian21  la-^y  mian2in^^  nnya  TJ*>*a  Die  Rabbanan  lehrten :'"^r  untersuche 

man  n2"'ip  n3\s*  121:  niian  n2"'"ip  laty  nman  1^  nicht,  ob  gut  oder  schlecht,  und  er  tausche  es 

TtT\  121:  mian'n'?«::  n:\S  121:  mian  n^s:j  laü*  nicht  um\  wozu  dies,  es  heisst  ja  bereits:'**^^ 
n:\S  laa'  nniam  •'INI  irsr  121  '?j;i  "»ISin  121  "?>'  20  soll  es  nicht  auswechseln  und  nicht  umtau- 

•»211  Clira  nax  ■I2?2  ̂ INin  121  ̂ j;  N^S  nVn  schen,gutesauf  schlechtes  &'>  — da.  eshelssV. 
]\S  >n^\'<  >n:\s*  latr  mian  n''2  n\XT  NJam"  er  soll  es  nicht  auswechseln  und  nicht  umtau- 

Nm  •'2"i  n'?  ''21  n'^1  \sai  "21  ''2'n  \sa  pnasi  sehen,  so  sind  darunter  Privatopfer  und  Ge- 
«n  K-S  +  M  2    II    rp'N  M.  1    II    pn ...  PN  —  M  9Q  meindeopfer,    Altaropfer    und    Opfergaben 

'T  'KO  )3np  np'N  nS  '">S  pip  np'N  c'nS  iiy,-:»  n  kh   i  für  den  Tempelreparaturfonds  zu  verstehen, 
4-  M  4    II    1  +  M  3    II    '131  -ipa^  nS  N«:m  d"t  'Kai  und  es  heisst:  <?rz<;z/^r^z^^//^  «zc^/'".  R.  Simon 
...  ir«c  -  M  6    II    KD  Kinc  M  5    II    1  (kSk)  B-'pnS  g  ̂ ^^h:  Der  Zehnt  war  ja  einbegriffen,  und .n'3  +  M  8    II    nSm  M  7    ||    nsma        ̂   ,  j         1,  u   u  •  ̂  wenn  er  besonders  hervorgehoben  wird,  so 

besagt  dies:  wie  der  Zehnt  Opfer  eines  einzelnen  ist,  Altaropfer  ist,  als  Pflicht  dargebracht 

wird,  und  nicht  gemeinschaftlich  dargebracht  wird,  ebenso  alles,  was  Privatopfer  ist,  Altar- 
opfer ist,  als  Pflicht  dargebracht  wird,  und  nicht  gemeinschaftlich  dargebracht  wird.  Rabbi 

sagte:  Wozu  ist  demnach'"der  Zehnte  besonders  hervorgehoben  worden?  —  um  inbetreff 
des  Umtausches  seines  Namens  und  des  Umtausches  seines  Körpers  einen  Schluss  zu  fol- 

gern und  dir  zu  sagen:  das  Eingetauschte  seines  Namens  ist  darzubringen'^,  das  Einge- 
tauschte seines  Körpers  ist  nicht  darzubringen;  das  Eingetauschte  seines  Namens  ist  aus- 

zulösen, das  Eingetauschte  seines  Körpers  ist  nicht  auszulösen.  Der  Umtausch  seines  Kör- 

pers erfasst  sowol  das,  was  geeignet'"ist,  als  auch  das,  was  nicht  geeignet  ist,  der  Umtausch 
seines  Namens  erfasst  nur  das,  was  geeignet  ist'''.  —  Ich  will  dir  sagen:  sollte  es"'denn,  weil 
der  Allbarmherzige  bei  ihm  erweitert  hat,  dass  bei  ihm  auch  ein  Umtausch  des  Namens  er- 

folgen kann,  noch  gerin ger'^'sein!?  —  Freilich,  denn  wir  sagen,  was  erweitert  ist,  ist  erwei- 
271.  Num.  31,50.  272.   Lev.  17,4.  273.  Ib.  27,33.  274.   Dieser  Schriftvers  spricht 

vom  Zehnten,  also  von  einem  für  den  Altar  geeigneten  Opfer   eines   einzelnen.  275.  Wenn  schon 

Lev.  27,10  der  Umtausch  verboten  wird.  Nach  R.  ist  die  Ausschliessung  der  oben  aufgezählten  Opfer  durch 

den  Vers  Lev.  27,33  nicht  nötig,  da  schon  aus  der  Einzahl  "er  soll  nicht  auswechseln"  hervorgeht,  dass  dies 

vom  Opfer  eines  einzelnen  gilt,  auch  ist  unter  "Opfer"  ein  Altaropfer  zu  verstehen.  276.  Wird  bei  der 
Aushebung  des  Zehnten  das  11.  als  10.  gezählt,  so  ist  es  als  Friedensopfer  darzubringen;  cf.  S.  203  Z.  13. 

277.  Als  Opfer  für  den  Altar.         278.   Keine  Fehlerbehafteten.  279.  Das  Zehntvieh.  280.  Dass  der  Um- 
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Abba,  drei    Felder^von    zwei   Furclienlän-      m:V2  *rtt'ir,nS'C^3'*X28"l2i*V2S*^21  *.::n  C^Sfoi  i 

g^en'"'.  — Wieviel  ist  eine  F'urchenlän^e? —      r,s  ci^nn   N*:rrir" nss   "X*:  r.y;^   s''-   "*:;"'' 

Hundert  Ellen.  So  wird  auch  gelehrt:  Wer      j-^NT   IFtlü  nX2'r.:V2  N^2  2";2n  r^z  r.*j"y*''-;':n  '   • 
ein  Grab  aufackert,  macht  einen  (iräberpflug      üZ^p";  "2")  "i:!  jV":,-;:   :(13)  n^T.n  "inK  HOTin 

von  einer  Furchenlänge,  liundert  Ellen.  5  -\v;''hn  -21  HT  *nN  r.T  13":rS'  j-S "'tlTi' ]:rn  S^Ht».'-- 

Keine  Hkbe  nach  der  Hebe  &c.  Wer     |\s  •',::'n  sz^py  -ii  nenn  cr;-:s'  r"2r,n"~t:iK 
ist  der  Autor  unsrer  Misnah?  —  Es  ist  R.     jVw'.sir;  z"in  zs  c'^'s  csrm  rriinri  zri':w  rcTin 

Äqiba,  denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  Gesell-      iiy-'^z  uin'^s'?ZSl  r.21in  -:S'n  n2r,ni"'S"nV''tt'2 
schafter  die  Hebe  für  einander  abgehoben      :('ir)nT;3n  niTIV  rPdanpNT  : rT2r,n -IC^n  naiTTI 

haben,  so  ist,  wie  R.  Äqiba  sagt,  die  Hebe  lo  nmicn  nmsn  s'^l  imieni""  Nip  -,C.s^'n::vi:  \X2ui 

beider  ungiltig,  und  wie  die  Weisen  sagen,      x'ji  sin  Nin'^S-ip  l'Züi"  rmian  nuv;  l'^in  j-Nl 
wenn  der  erste  das  richtige  Mass  abgehoben      icsV   rmian  nuv;  l'?!.!  HDIX  nl^n^  ̂ 21     n^l 

hat,  die  Hebe  des  zweiten  ungiltig,  und  wenn      ii^t'ZZ  ::VZ'  n "II'^  pi""!  l"?!!"!  TN  n^Z^h  r^r,"  XT:  r» 

er  nicht  das  richtige  Mass  abgehoben  hat,      lasj  XT^  miSn'Ytt^'y  P^*  mnjanvmDiy|g^^! 
die  Hebe  des  zweiten  giltig.  15  mian  j-irij;  pX^Snitym  ■n2i*n\ian2  X^X  BH"-^' 

Umgetauschtes  erwirkt  keinen  Um-     |^x*i  ni^'zn  nur;  Tn^  i'^D'»  x"?!  i:B^'?n^  xV'  idhw  l««' 
TAUSCH.  Aus  welchem  Grund?  —  Die  Schrift      ps  D^zn  pl2  ''B'ip'  rmon  j"'B'lj;  ]''£niiym  llZiM '-  - 
sa.gt:'^*  und  sein  Umgetauschtes^  nicht  aber  das      n\T  '?'?22  IB'Va  "'Inf  JIJ^Diy  ''ZI  "lax  miDn  X'W?) 
Umgetauschte  vom  Umgetauschten.  nuznp  1X!;^''*T'n^  jznp  ■liyj;^  na  -["r  löl'?  Xi'^  ns^l 

Die  Geburt_ erwirkt  keinen  Um-  20  :n^2n  piz  mjzip  ixs^"n2TD ]3np  it^ya  nai T2S 
TAUSCH.  Denn  die  Schrift  sagt''*^^,  es  und      «^tj-ij;  j-i^^n  pl2  -ü'np  in-  ̂ 12-  pzi  i:n  «N1CJ 
nicht  seine  Geburt  ta^ip  is^-^  pnp  i.s-,p:üf  ̂ c  pip°  lai'?  mc^n  mion  u.2; 

R.  Jehuda  SAGT,  DIE  Geburt  erwir-     pip"  ̂ y  }<-jnm  x"?!  pip  ix^p:  xVj'  n-2r?  piz^-,^ 
ke  Umtausch.  Denn  die  Schrift  sagt'^'j'^/,     rj>'2  pip  \st:ju  n"'2n  piz^'l^'T:  "1S-2X -:x  VC'C' '•"  ■ 
und  dies  schliesst  die  Geburt  ein.  —  Und  die  ,,  »o  n  ,    .,  »_  ,,  ;    TTTL 

^       jn'nty  M  88  ||  q"o  nosi  -f-  M  87  ||  «in  nn  -|-  M  86 
Rabbanan!?  — Dies  schliesst  das  Versehen  '  _  m  90  ||  iirrs  o,n  -  M  89  ||  nonn  intsnn 
ein,  dass  es  dem  Vorsatz  gleiche.  (nSin  r»  nuiS  n'm  M)  92    ||    ts-o  -f-  M  91    |j    p"K 

lEIM  Geflügel-  und  beim  Speiseop-     ^^    II    «''"1  ̂ i  ̂ ^    ||    ;3>k  m  94    ||    'an  —  xM  93 

PER  GIBT  ES  KEINEN  UMTAUSCH,  DENN       ̂ ^    ̂^      ̂     °"P   ''=   *!**  +  ̂^   ̂̂       Ü      '"?   ''^  «1«  +  M 

ES  HEISST  ^Ms^Vieh.  Gemeinde  und  Ge- 
 ''"'^  "~ 

SELLSCHAFTER  KÖNNEN  NICHT  UMTAUSCHEN,  DENN  ES  HEISSTl'^^r  darf  CS  nicht  auswech- 
seln und  nicjit  umtauschen.  Der  einzelne  kann  umtauschen,  nicht  aber  können 

Gemeinde  und  Gesellschafter  umtauschen.  Geheiligtes  für  den  Tempelrepa- 

raturfonds kann  nicht  umgetauscht"*werden.  R.  Simon  sprach:  Der  Zehnt  war 

JA  einbegriffen'*',  und  wenn  er  besonders  hervorgehoben"^ wird,  so  besagt  dies: 
GLEICH  DEM  ZEHNTEN,  DER  OpFER  EINES  EINZELNEN  IST,  AUSGENOMMEN  GeMEINDE- 

OPFER,  und  GLEICH  DEM  ZEHNTEN,  DER  AlTAROPFER^'^IST,  AUSGENOMMEN  OpFERGA- 
BEN  FÜR  DEN  TemPELREPARATURFONDS. 

OEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Man  könnte  glauben.  Geheiligtes  für  den  Tem- 

pelreparaturfonds  könne  umgetauscht  werden,  so  heisst  es^'Op/er.,  was  wirklich"Opfer" 
heisst,  ausgenommen  Heiligtümer  für  den  Tempelreparaturfonds,  die  nicht"Opfer"heis- 
sen.  —  Etwa  nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Unter  Opfer  könnte  man  auch  Geheiligtes  für 
den  Tempelreparaturfonds  verstehen,  die  ebenfalls  Opfer  genannt  w^erden,  wie  es  heisst: 

262.  Je  eines  aa  jeder  Seite.  263.  Von  den  beiden  Nachbarfeldern.  264.  Lev.  27,10.  265. 
Wenn  der  Umtausch  versehentlich  erfolgt  ist;  weit  Fol.  17a.  266.  Die  Schrift  spricht  nur  von  Opfer- 

tieren. 267.   Unter  den  heiligen  Dingen,  die  nicht  umgetauscht  werden  dürfen,  Lev.  27,10.  268. 
Cf.   ib.  V.  33.  269.  Es  wird  selbst  auf  dem  Altar  dargebracht  270.  Lev.  27,9. 
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1^2:tt*  pziS'j  cii  pl*?  rii'''tr  S'jm  S^ri  -Jin"  Joseph  b.  Honi.  Es  wird  nämlich  gelehrt: 
niJ'am  -ylis::  i'?'»2N1  n^h^  -c'^wl  □"*:d*2  caV      Wenn  drei  Log  geschöpftes  Wasser  in  zwei 

».3  n^:U2  naiN  "»iin  p  naP"  mpcn  rs  C'Sdie  whD  oder  drei  Gefässen  in  das  Wasser'-'gekom- 
|\x"nü'am  -y^nsa  mp^n  n»S  '?d:£"::"''?2  nü''?in  men  ist,  oder  sogar  aus  vier  oder  fünf  Ge- 
nSün  "'S  nirvy'nN'tsn  '»a  |''N1  :mp:2n  ins  ]"''?2'i2  5  fassen,  so  ist  das  Tauchbad  untauglich.  Jo- 

j^nv  ''2*1  las  n;s  12  S''''n  ''21  "las  x:n  jsa'"  :"12      seph  b.  Honi  sagt,  aus  zwei  oder  drei  Gefäs- 
'*'^3m  b^DZ  W^h  IDy  cnpn°S''Jm  j^ytiD*  ̂ 212  abl      scn  mache  es  das  Tauchbad  untauglich,  aus 

1,17  inp^1°  2T2"i"jiycc*  ''2"n  s:2Vi2  \S2  ■|'"j*2a  ]1V2 w      vier  oder  fünf  Gefässen'"mache  es  das  Tauch- 
S'':m  c''''n  ca  vh";  |n:f nscnn  nsit:*  i2v;2  sca'?     bad  nicht  untauglich. 
nrc*  sin  nss  ahn^  a^n  isy  '»21  idin  jiycty  ''21 10        Das    Entsündigungswasser    wird 
\s'2  ICS:  r,'V  HTT:  IJ^M  pn"?  lytS^'D^  2in2n      solches  &c.  Wer  ist  der  Autor?  R.  Hijab. 

i.i7  c^an  ''2:  "?>'  12>  jS"'?  ".:  ■i2V°j'7~^  T^X:'!  "i2>;  Abba  erwiderte  im  Namen  R.  Johanans:  Es 
C^a'?  n2>;  Clpn  |S2  riai  D"»!:-  ''2J  b';  "121;  JN2  :]S*  ist  nicht  R.  Simon,  denn  es  wird  gelehrt: 

nn  j'?:!2  N2n*l  'ii:'2  ca*?  "i2y  D^ipn  |N2'°ns  ■iü'2''      Hat  er'*'die  Erde  früher  als  das  Wasser  hin- 

>.i7  2^n2mr;i  Sw"'n2  ■12s  Sq'?S  l'''?^  |nJ1° ''2"'n2  \S*ip  15  eingetan,  so  ist  es  untauglich,  nach  R.  Si- 
■12>'  nxi  nt:!2'?  ■12>;  n'H  1T2  Sn  ̂ hz  ̂ S  □'"n  C^a  mon  aber  tauglich.  —  Was  ist  der  Grund  R. 

N->pi  n''2''D  "(?  lax  .sa>,"i2  -sa  p^l  x:m  nSya"?  Simons?  —  Es  heisst:'^^«^  man  nehme  für 

»sipi  n^2''D  maxi  nnn  "»Xa  i2li;'?  I^Sy  jnjl"xpn  </<?«  Unreineii  von  der  Erde  des  verbrämten 

IJ^Xa  na"nnax  n''Sa  X*:»  Xpil  Xw  "'l  xa^^Xpin  SUndopfers  und  tue  darauf  lebendes  Wasser^ 

\Tb';'dl  1"'C'2a*' iX2  :]X  n'?j;a'?  •^"'C'2a  Ctpa  '?22  20  und  hierzu  wird  gelehrt:  R.Simon  sagte:  Ist 
xSi  jM^:ra  :('12)  DISn  n^2  nm'^  D"12n  n^2  l'^XI  es  denn  Erde,  es  ist  ja  Asche!?  Die  Schrift 

n'J'iV  012"  n^2'^iaiX  1T>'^'?X  ''2'n  pm'*"iTj;"''?X  "»212  hat  hier  einen  abweichenden  Ausdruck  ge- 

»"•nax  '^a"!  21  xnx  ''2'"ra2i>'  1:211  012.1  n''2  wählt,  damit  man  dadurch  [einen  Schluss] 

II  'n«3  i^Sdid  m  73  II  nipoS  M  72  ||  s^jin  M  71  durch  Wortanalogie  folgere:  hierbei  heisst 
M  77  II  no  —  M  76  II  i'Di'j  V  75  ||  D'So  +  M  74  CS  Erde  und  dorf  heisst  es  Erde^  wie  dort 

jnvn  Nnn»  'b  Sk  n"a  []  M  79  ||  "n^i  -f  M  78  ||  p"«i  die  Erde  auf  das  Wasser,  ebenso  hier  die 
II  ,SnS  V  80  II  niTD  -  P  79  II  HBoS  isy  nsi  'S^n  iinn      g^de  auf  das  Wasser,  und  wie  es  hier  taug- sisT  n'E'n  KD'Ni  M  82    II    »Nsi  M  .»«0  vSy  niyS  P81       i-i-^  i-i-jr-i  ij 
-,'   ̂    ,,  --  -,  ,,  "       ,    .,  „^   ,,     , '  lieh  ist,  wenn  man  die  Erde  früher  als  das 
M  85     II     «um  M  84    II   'd:  +  M  83    ||   vh  Kinn  v.•^\^  ' 

n-na  +  M  86    ||    n'na  —      Wasser  hineingetan  hat,  ebenso  ist  es  dort 
tauglich,  wenn  man  die  Erde  früher  als  das 

Wasser  hinein  getan  hat.  —  Woher  dies  hierbei?  —  Es  sind  zwei  Schriftverse  vorhanden: 

er  tue  darauf  demnach  die  Asche  zuerst,  und  darauf  heisst  ̂ s-?'' lebendes  Wasser  in  ein  Ge- 
fäss\  wie  ist  dies  nun  zu  erklären?  —  wenn  er  will,  die  Erde  unten,  und  wenn  er  will, 
die  Erde  darüber.  —  Was  ist  der  Grund  unsres  Autors?  —  Er  erklärt:  der  Schluss  des 

Schriftverses'"ist  genau  zu  nehmen,  und  [die  Worte]  er  tue  daratf  besagen,  dass  er  sie 
mische.  —  Was  veranlasst  dich,  den  Schluss  des  Schriftverses  genau  zu  nehmen,  vielleicht 

ist  der  Anfang  genau  zu  nehmen!?  —  Dies  kannst  du  nicht  sagen;  wie  wir  sonst  überall 

finden,  das  Geeignetmachende'^'oben,  ebenso  hierbei  das  Geeignetmachende  oben. 
Der  Gräberpflug  macht  [die  Umgebung]  nicht  zum  Gräberpflug.  Unsre  Mis- 

nah  vertritt  nicht  die  Ansicht  R.  Eliezers,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt,  der 

Gräberpflug  mache  [die  Umgebung]  zum  Gräberplatz.   —  Wie  weit  nach  den  Rabba- V 

nan?  —  Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er  im  Namen  des  Res-Laqis  im  Namen  des  R.  Simon  b. 

hat  eine  erleichternde  Fassung.  256.   Eines  40  Seäh  fassenden  Tauchbades.  257.   Da  nicht  ein  Log 

mit  einem  Mal  hineingekommen  ist.  258.  Bei  der  Zubereitung  des  Fluchwassers  für  die  Ehebruchsver- 

dächtigte; cf.  Num.  5,17.  259.  Num.  19,17.  260.  Dass  das  Wasser  direkt  in  das  Gefäss  hineinzu- 

tun ist,  also  zuerst.  261.  Das  Hauptsächliche,  wie  beispielsweise  die  Erde  des  Fluchwassers,  von  der 

es  ausdrücklich  heisst,  dass  man  sie  in  das  Wasser  tue. 
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TAuscHTEs  ERWIRKT  KEINEN  UMTAUSCH.     riTin^  "'S"!  miDn  HBTiv  T^H  KVi'^'rmsn  riBriy**  '•■••» 

DiK Geburt^krvvikkt  keinen  Umtausch,     mian  nu^y  uipn ^b r.CN  rr.ior  ncny  i'?in  "dik '»■* 

R.Jehuda  sagt,  die  CiHuuRT  ERWIRKE  Um-  irrnCr.  nryiv*'"i'?in  pw 
TAUSCH.  Sie  sprachen  zu  ihm:  Nur  Ge-     ■",::}<  s;.s  -,;  s-^n  *2")  "cn  n:r  ;.st:.  .x^tti 

HEIUGTES   ERWIRKT    UMTAUSCH,    DIE    GE-  5  nonn   bu   HNS   ̂ n   -T>''''N"'2-2   nSt    pn^-Ilft^'; 

BURT  ABER  ERWIRKT  KEINEN  UMTAUSCH.  V^"'"'"''  F   — -^  'V-l-l  j^'^in^rKCD  n'.HSS  n''E:r 

GEMAKA.  Wer  ist  der  Autor?  R.  Hija  '•Nm  ncrrr  V!212  ",2*S  •',t>'^'?k""'21  *nK  cipc*? 
b.  Abba  erwiderte  im  Namen  R.  Jolianans:  C^ia\S  ü'Crm  -r.^V^'^S'n  ."'^EX'  rS2  -.CK  *:«U 

Nicht  R.Eliezer,denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  pinan  fNl    ir-Z'Z'  pzC'n  •sS  nSs  n^Clt:  nr« 

eine  Seah  Hebe  in  weniger  als  hundert  [Se-  lo  nH  pn^:n::pn",'  "2-. -i2S  n:}<'"^2-,  -i-:«  :'ir  ;»an2 

ah]  Profanes  gekommen  ist  und  es  bemischt  l*?!;:!:*  nann  hZ'^  'frn  ''i:*  -.1N*^-';:m  "r>"''"S''''n:  ; 
hat,  und  vom  Bemischten  in  andre  [Früch-  ]"«cnn'?n2r;T;N'?:]''t:nr.S  "'irnT2sS"inc'»-r,iT.'r^*''- 1 

te]  gekommen  ist,  so  erwirkt  dieses,  wie  R.  N2  '•:N  ]r,ns  •.HN  "ÄlS  iT>"»'?s"-2*l  r^'^v,"!  l£ne:{:i         ' 
p:iiczer  sagt,  Bemischung  wie  richtige  Hebe,  '?£:*J  pZI  n'l'-nrc'?  T,D\S  '"£:*w  pz  Z"'"^'«  CMm 

denn  man  sage,  die  Seah,  die  hineingekom-  i5  tp-cnr;'?  •'12',2Sri''*J  n^' TiDNi''ScSv;'^:]:D2"TD*K 
men,  sei  die  Seah,  die  herausgekommen  ist.  n^N  S:n  ]SG  :n^p^n  nx  p'PDIS  ]^2M<U  C^2n  pKI 

Die  Weisen  aber  sagen,  es  erwirke  Bemi-  2p>'^  jl  1T>"'?S  "»n  pnv  "•znCN'Vz.s  "12  S'"»n  ̂ 21 
schung  nur  nach  Verhältnis'".  12  tt'^K'  H^pO  "^S^s*  2p';^  ]2  iv;^hn  "»2^  pm V."!  ««^ « 

D.-\s  Gesäuerte  erwirkt  Säuerung  ';z'r\  :]n22"N'?cc  c^c^:*:  "O  -N2  nnsi  c"»".c>' 
&c.  R.  [Hija  b.]  Abba  sagte  im  Namen  R.  20  r:2\VC*nw'  pini2  ]m°  mpo'?  ipniST   "KD  mcycoib 

Jolianans:  Unsre  Älisnah  vertritt  nicht  die  -•"'2"l2l''n2D  j:2"n '7'722  ri2ty2n2'!  n''''2*2'*i-nri22 

Ansicht  R.  Eliezers,  denn  es  wird  gelehrt:  pnv  "'2*1  ISN  i^2l  NnN  •'2l"s'"N  nS  rZÄ'Cnz", 

Wenn  Sauerteig  von  Profanem  und  von  He-  N*?"!  p2n  üh  ''^2  n"ini2  n'7'12   ril2"'C*::ntt'''r;2iKC? 

be,  von  denen  weder  der  eine  noch  der  and-  ]2  Tp'i^^  wbz  ]12D*n  '•s'?  n2Y'lt:s  »sS^'^nTy'?«  "21        , 

re  zur  Säuerung  ausreicht,  in  den  Teig  ge-  ;[    n-'ian  n'^i  +  M  56    j!  ̂ki  M  55    ||    -in«  +  M  54         ' 
kommen  sind  und  ihn  zusammen  gesäuert  |i    nn'^yc.—  P  59    ||    Sir  -|-  M  58    ||    ityS»  mp  57 

haben,  so  richte  man  sich,  wie  R.  Eliezer  63   ||  12'«  rjiDaS  M  62    ||    nf;"-«  M  61    ||    «»n  M  60        | 

sagt,  nach  dem  letzteren.  Die  Weisen  sagen,  ̂ ^    H    ̂"==  "  ̂^  ̂^    H    »*'^""'  ̂   ̂^    H    '"•'•*  "  *^ 
*!  '      .        ,    •     .    j      Tr     u   .               1          j  !l   ■2B'0"  ̂ I  69    ii    «n  -j-  V  68  II  «ana  M  67  ||  am         1 er  ist,  emerlei  ob  das  Verbotene  vorher  oder  .,          ..  _,    ,,                ,   '     .„ 

'          .      .                            .  .KES  ai  V  .Kai  M  71     ||    apy'  ]a  +  M  70         I 
nachher  hineingekommen  ist,  nur  dann  ver- 

boten, wenn  dieses  soviel  beträgt,  um  allein  säuern  zu  können. 
Geschöpi^es  Wasser  macht  das  Tauchbad  untauglich  nur  &c.  Wer  ist  der 

Autor?  R.  Hija  b.  Abba  erwiderte  im  Namen  R.  Jolianans:  Es  ist  R.  Eliezer  b.  Jäqob,  1 

denn  es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagte:  Wenn  ein  Tauchbad'^'einundzwanzig 
Seah  Regenwasser  enthält'*',  so  darf  man  neunzehn  Seah  geschöpftes  holen  und  es  in 

das  Tauchbad  hineinleiten'*',  und  es  ist  tauglich,  denn  das  Geschöpfte  bleibt  rein'"bei 
]\Iehrlieit'*"'und  Leitung'".  —  Demnach'*"sind  die  Rabbanan  der  Ansicht,  auch  nicht  bei 
Mehrheit  und  Leitung,  somit  vertritt  die  Lehre,  die  Rabin,  als  er  kam,  im  Namen  R. 

Jolianans  sagte,  [das  Tauchbad]  sei  rein,  wenn  es  ganz  aus  geschöpftem  und  hineinge- 
leitetem [Wasser]  besteht,  weder  die  Ansicht  der  Rabbanan  noch  die  A.nsicht  R.  Eliezers!? 

Vielmehr,  erwiderte  Rabba,  nach  Verhältnis  der  Gefässe,  und  sie  vertritt  die  Ansicht  des 

24S.  Eines  Opfertiers.  249.  Eine  Bemischung  erfolgt,   wenn  die  Hebe  mindestens  i/jqq  beträgt, 

wenn  aber  Vioi>  so  bleibt  es  profan;  bei  der  Bemischung  durch  das  Bemischte   ist  so  zu  berechnen,  dass 

prozentual  ̂ /iqq  von  der  ursprünglichen  Hebe  enthalten  sein  muss.  250.   Das  40  Seäh  Wasser  haben 

muss;  cf.  Miq.  11,1.      251.   Das  für  das  gewöhnliche  Tauchbad  (nicht  für  Flussbehaftete)  tauglich  ist.     252. 

Aber  nicht  schöpfen.  253.  Das  Tauchbad  tauglich.  254.  Wenn  das  nicht  geschöpfte  mehr  ist.        255. 

Wenn  es  nicht  geschöpft  und  hineingegossen,  sondern  hineingeleitet  worden  ist.  256.  Unsre  Miänab 

47» 
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1B'"»npn'7  n^3  px  cnn  srins  SJt:*"'y'nir"np  n^h  erfasst  worden.  Eine  andre  Lesart.  Da^'liegt 
C'ipn  S3'iC'°^''2N  "•'rc  »SV2  :Vky"'Tpn'?  "n"«::  S2n  es  nicht  in  seiner  Hand,  es  zu  heiligen,  hier 
hü  n'^vaziy  r,^  iriisn  y^'J  Sn  mi^y^  in2"iTn>'  aber  liegt  es  in  seiner  Hand,  es  zu  heiligen. 

tS^inS^'-jao  nn2V2  miCSI  nrj2  mmii  n'^lj:  1T  Abajje  fragte  Raba:  Wie  verhält  es  sich, 
p^Tia  mi^V^  miDS  '•:np  "»3  n'»'?  ICN  nzty  IDIV  s  wenn  man  die  Haut  geheiligt  hat,  mit  der 
rm2>'  n*''?  I^S  icn^n  "»d:  nr^^i  l'?''3S  "'rn"\^  Arbeit'".  —  Komm  und  höre:  Wenn  jemand 
:  j:21  nz  nr:  S*?  nr:  ]:2"i  ~2  nT:  SD*nr"'i2l  sagt,  was  im  Leib  von  diesem  [Vieh],  sei  ein 
p^in  m*?!!  u^^^hü  SM  TiDV  310  "'''2N  ("ITC  Xj;2  Brandopfer,  so  ist  es  zur  Schur  erlaubt  und 
;n'«'»1~2  Ctt^tp  ■•l'?"!  lasi  |Sa^  inn  C^a32  ni3nw*1  zur  Arbeit  verboten,  wegen  der  Abmagerung 

.12 ^a  n"»^  ■iD.s''s'?  "IS  mr^a  l'^'^in  ""in  "»a  ["»ümp  jn  lo  der  Geburt,  die  in  diesem.  Dieser  erwiderte: 
.21  ̂ p  :n~2n  [M^]  Cipcn  ID12  pm"*  ̂ ^'n-Z  NJ"'"ip  Das,  was  gelehrt  wird,  es  sei  zur  Arbeit  ver- 

nisntn  cd'?::*  nlb'\^  ]''b^n  »S*\"i  rpv  IIO  ̂ "'ZS  r!^j""Q  boten,  ist  nur  rabbanitisch.  —  Demnacli  soll- 

nh  IN  pn  ̂I^intt'  DlCa  n"''?>^°2''"'na  "»a  ins  |*"in2  te  es  auch  zur  Schur  rabbanitisch  verboten 
'.6  Win«  NJ::"''?"'-'?  CN"'2m°n"'2  SJ'^'ip  "»D  n"»'?  lax  sein!?  Dieser  erwiderte:  Bei  der  Arbeit,  wo- 

:  pn2  '\^h';  i^2"'\~t  "r^ia  Sin  nnS^  ̂ 1N"i  n^*?  ICN''  15  durch  es  abmagert,  haben  die  Rabbanan  es 
angeordnet,  bei  der  Schur,  wodurch  es  nicht 

abmagert,  haben  die  Rabbanan  es  nicht  an- 
l^j  pinon  pNi  ji2iyn  ̂ sh  n^n  yaia  yonan  ]'^ 

'  piNiy  D'^an  pNi  p2tyn  '»s'?  n'7N  pnr: 
Ivinsan  ̂ 12  pNf  :p2tyn  ̂ SV  n'^N  mpan  nx  J"''7D1S      geordnet. 

D-'.Sn  n^2  pxi  nSN  jna  nj;  n'pN  nN*L2n  ̂ 12  j^ti'lj;"  Abajje  fragte  R.Joseph:  Wie  ist  es,  wenn 

3i»nmQnpNfnQnn-inNnaTin|\S1D12Mn''2]^tyij;''20  [das  Vieh]  selbst  Friedensopfer  und  die  Ge- 

47  II  'aiD  M  .na-io  V  46  ||  itrnpnS  ...  n-S  -  m  45  burt  profan  ist,  und  man  es  innerhalb^ge- 50  [  "DK  ija-na  M  49  ||  cns  M  48  ||  ino  '3>'2  B  schlachtet  hat?  Heisst  dies,  nach  demjeni- 

li    T  +  P52    II    i'ina...  K'S  -  M  51    ||    n'Sy  —  M      gen,welchersagt,  die  Geburt  von  Opfertieren 
.nB-iy  M  54  II  '>B.p  M  53  ̂ g^de  erst  bei  ihrem  Vorhandensein^^liei- 

lig.  Profanes  im  Tempelhof  oder  nicht?  Dieser  erwiderte:  Ist  denn  hierauf  zu  beziehen 

der  Schriftvers:'^'ze^^««  der  Ort  fer7i  ist  von  dir  &  schlachte^^. 
Abajje  fragte  R.  Joseph:  Wie  ist  es,  wenn  [das  Vieh]  selbst  profan  und  die  Geburt 

Friedensopfer  ist,  und  man  es  ausserhalb  geschlachtet  hat:  ist  man  dieserhalb  schuldig 

wegen  des  Schlachtens  ausserhalb  oder  nicht?  Dieser  erwiderte:  ist  denn  hierauf  zu  be- 

ziehen der  Schriftvers :'"m;z^  bringe  sie  dem  Herrri^l  Eine  andre  Lesart:  Dieser  erwiderte: 
Ist  es  für  die  Tür  des  Offenbarungszeltes  geeignet,  so  ist  man  schuldig,  wenn  man  es 

ausserhalb  [geschlachtet  hat]''^ 

jAS  Bemischte''°bhwirkt  Bemischung'^'nur  nach  Verhältnis"^,  das  Gesäuerte'*" 
ERWIRKT  SÄUERUNG  NUR  NACH  VERHÄLTNIS,  UND  GESCHÖPFTES  WaSSER  MACHT 

DAS  TaUCHBAD'^'unTAUGLICH  nur  NACH  VERHÄLTNIS.  DaS  EnTSÜNDIGUNGSWASSEr"^ 

WIRD  SOLCHES  ERST  BEIM  HINEINTUN  DER  AsCHE.  EiN  GrÄBERPFLUG""mACHT  [dIE  UM- 

GEBUNG] NICHT  ZUM  Gräberpflug.  Es  gibt  keine  Hebe  nach  der  Hebe''^  Umge- 

232.  Ob  das  Vieh  hierfür  verwendet  werden  darf;  die  Schur  ist  nach  Rsj.  entschieden  erlaubt,   weil 

die  Haut  dadurch  nicht  leidet,  nach  andren  entschieden  verboten,  weil  gerade  die  Haut  leidet.  233. 

Des  Tempelhofs.  234.  Erst  wenn  sie  geboren  sind.  235.  Dt.  12,21.  236.  Aus  diesem  Vers  wird 

gefolgert  (cf.  Bd.  V  S.  896  Z.  13 ff.),  dass  man  nicht  Profanes  im  Tempelhof  schlachten  dürfe;    ist  aber  das 

Vieh  ein  Friedensopfer,  so  muss  es  da  geschlachtet  werden.  237.  Lev.  17,5.  238.   Man  kann  ja 

nicht  die  Geburt  bringen.  239.   In  diesem  Fall  aber  nicht.  240.  Unter  yoT  (wol  derivat  von  yan 

Ex.  22,28,  worunter   der  T.  die  Hebe   versteht)   ist   die   Beimischung   von  Hebe   zu  Profanem  zu  verstehen 

(cf.  Bd.  V  S.  531   Z.  24  ff.),  wodurch  es  Nichtpriestern  zum  Genuss  verboten  wird.  241.   Wenn  man  es 

andrem  Getreide  beimischt.  242.  Wird  weiter  erklärt.  243.  Profaner  Teig,  dem  Sauerteig  von 

Hebe  zugesetzt  ist.  244.    Das  aus  Quellwasser  bestehen  muss.  245.  Cf.  Num.  19,9.  246.  Cf. 

S.  71  N.  38.  247.  Die  zum  2.  Mal  entrichtete  Hebe  ist  profan. 
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es  Aas.  Raba  ist  der  Ansicht  R.  Eleäzars  und  ITvSs  ̂ 2^2  rh  iro^Kri  rh^Zl  nSt?  hhTV\  l-,-»  r.^Q^: 

R.  Seseth  ist  nicht  der  Ansicht  R.  ICleazars.  '»Il  -*,t2N  •«;\n»2  •,t;"*^«  ̂ 2-2  rh  120  KV'rrtr  21 

Man  wandte  ein:  Rabbi  saj^^te:  Die  Worte  R.  12  rrhr\  ncc:r;  ]''NC""n2-t2  r.T.-^  •>2T  ̂ ^21  pX",: 

Jehudassind  einleuchtend  bei  einem  [Glied],  '?'?2D  \s'^*'"l2  nv'iT,  r;::tt*:-D*"".2i2  "CV  ''21  ■'"12T 

von  dem  das  Leben  nicht  abhängt,  und  die  5  .-nin-»  ••2"m2li\S'^,:  N2''ü'2  nnn''"'2"i  r.'''?vr'?Bl 

Worte  R.  Joses  bei  einem  [Glied],  von  dem  ^211  n-'?>'  :''*Bi  '?':2t2  "12  n-lSn  r.CC-:- ;\xa'  "212 

das  Leben  abhängt.  Denmach  streitet  er  ge-  n""!"?]!  -Ct:*:r.t:*  "",212  '»C"'.''  "21  "»121  ]*«"i:  «"rx  *DV 

gen  R.  Jehuda.  Erklärlich  sind  [die  Worte],  in'?i2T  xr2'.'r,l  nTM'  "2^  ri^'?>'":''':£T  '?'?2C  i«'?  12 

einleuchtend  sind  die  Worte  R.  Jehudas  bei  ̂ Di^  *21  "'^2T  l'K"'.:  •':rp  ''2ni  K-^cn-'D  ""iicn  S? 

einem  [Glied],  von  dem  das  Leben  nicht  ab-  lo  m'n'"'2"i  r|SD'  12  M''l'?ri  r;CC*:nÄ*  ^Z-^2  rnir.^  ̂ 2")'? 

hängt,  denn  er  streitet  gegen  R.  Jose,  wieso  '?2S  12  ""iT  riCbl*:"  |\s"J*  -212  s'^N  v'^^V  7-^^^  ̂ ^ 

aber  sind  die  Worte  R.  Joses  einleuchtend  r|iV2  S2i  ''V2  in-'?  "tic  12  r.'lS"^  "CD*:."::*  "I2t2 

bei  einem  [Glied],  von  dem  das  Leben  ab-  Kc'i'ns  SIm '"2.12  *«'?  Sri  s:i:m -.2S  ."2-2  inc 

hängt,  streitet  denn  R.  Jehuda  gegen  ihn!?  "'j;2°  npTi  »Sin  |2ip  "»c:  \sr.1  s::2n-i  IC«  p^.p*'.; 
Dies  ist  eine  Widerlegung  aller  Ansichten"'.  15  n'w'ltp  H"''?  nir.Ml  1n2  V^l^  12S  tt^-ipn  «21 

—  Nein,  [die  Lehre]  ist  lückenhaft  und  muss  xrn:  CCt  n'kJ'np  H"»'?  i^r^n'jTl  |l"'2"p"'"ias''"»t2  :]*:n 
wie  folgt  lauten:  die  Worte  R.  Joses  leuch-  -"'jnps  -12N  in?  n-w'ip.s'-isi  r|i:~  ntt'lip  "DJ  n^^ 

ten  R.  Jehuda  ein  bei  einem  Glied,  von  dem  p''iCN'\s*'?  i:a  "•'in  ]:"'~'2s"i:i2  in  SD*?!  IN  n'712'? 

das  Leben  abhängt,  denn  auch  R. Jehuda  rcn'?  12T  ::"'ipn°  N*21  ICXm  -"'T'IC  "'''?  i:iC'£n"'Br. 
streitet  gegen  ihn  nur  über  ein  Glied,  von  20  S2n  ri^h^'zh  n^wipst  cnn  :]i:n  nü'np  irnpiV 

dem  das  Leben  nicht  abhängt,  bei  einem  N2~2'°n'':''a  •'V2  tipTi  "ND  12S  in''n"'tt'ipXl 

Glied  aber,  von  dem  das  Leben  abhängt,  N^jn  Sni2  l'^  t:iw£n"nT''i2  ins  ■I2.S  in*'tt*npn 
pflichtet  er  ihm  bei.  y^T'l*' ■]'^C*2  TTi:  nns  '?2.s   i:S!»   1122 'T:n  N'r[']°'^'- 

Raba  fragte:  Wie  ist  es  bei  einem  Vo-  Nr,n:"S2n  ̂ ^2  "irnp  -"'?  Nr.n:  sS  cm  ein« 
gel:  der  Allbarmherzige  spricht  von  einem  33  \\  n=tr:nB'  M  32  |,  «S  -  P  31  ||  kS  +  P  30 
Vieh,und  dieser  ist  nicht  Vieh,  oder  aber,  der  ||  12  nnSn 'tfantr  ...  wS  —  M  34  ||  noB'an  ]'kc  M 

Allbarmherzige  spricht  von  einem  Opfer,  II  "^»k  B  37  ||  «in  —  M  36  |I  '=vm  hmSj;  »-i  M  33 

und  auch  dieser  ist  ein  Opfer?  —  Die  Frage      ̂ '"P  "'''  '^"^»^  "'^=''  "^T'«  "•=«  "'^  ̂ "  ="''P«"'  ̂ ^  38 M   41    I!   »»2S  -\-   M  40     1|     S  +  M   39     |i     'oSn  W 

p  K,-i  +  jNI  44    II    Ss'ai  M  43   II  n'S  'E'ni  M  42  II  in 
bleibt  dahingestellt. 

Raba  fragte:  Wie  ist'"es,  wenn  jemand 
ein  Glied  als  Geldwert  geheiligt  hat,  ob  die  Heiligkeit  sich  auf  den  Körper  ausdehnt: 
sagen  wir,  da  es  .von  der  Heiligkeit  des  Geldwertes  erfasst  wird,  werde  es  auch  von  der 

Heiligkeit  des  Körpers"'erfasst,  und  da  er  ein  Glied  geheiligt  hat,  habe  er  das  ganze  ge- 
heiligt, oder  aber  sagen  wir  nur  einmaP'da",  zweimal  aber  nicht"'? —  Dies  ist  ja  aus  seiner 

eignen  Lehre  zu  entscheiden,  denn  Raba  sagte,  wenn  jemand  ein  ]\Iännchen"^als  Geldwert 
geheiligt  hat,  sei  es  körperlich  heilig!? —  Dies,  wenn  man  das  ganze  geheiligt  hat,  hierbei 

aber,  w-enn  man  nur  ein  Glied  geheiligt  hat.  Wie  ist  es? —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt 
Man  fragte  Raba:  Wie  verhält  es  sich,  wenn  man  ein  Glied  geheiligt  hat,  mit  der 

Schur?  —  Dies  ist  aus  folgender  Lehre  zu  entscheiden :'"''Z>w  sollst  das  Erstgeborene  dei- 

ner Schafe  nicht  scheren^  du  darfst  aber  scheren,  was  dir  und  fremden'^gehört.  —  Da'" 
wird  es  von  der  Heiligkeit  überhaupt  nicht  erfasst,  hierbei  aber  ist  es  von  der  Heiligkeit 

des  das  Vieh  auch  eine  kurze  Zeit  nicht  leben  kann.  224.  Nach  diesen  pflichtet  RJ.  bei.  225. 

Nach  R.  Jose,  nach  dem  die  Heiligkeit  des  Gliedes  sich  auf  das  ganze  Vieh  ausdehnt.  226.  Da  das 
Vieh  als  Opfer  geeignet  ist,  so  braucht  es  nicht  für  diesen  Zweck  verkauft  zu  werden,  sondern   ist  selbst 

als  solches  darzubringen.  227.   Eine  weitere  Ausdehnung  seines  Gelübdes  durch  diese  Begründang 

kann  nur  einmal  u.  nicht  doppelt  erfolgen.  228.  Das  als  Brandopfer  geeignet  ist.  229.  Dt.  15,19. 

230.  Einem  NichtJuden.  231.  Wo  ein  NichtJude  daran  beteiligt  ist. 

Talmud  Bd.  IX  47 



Fol.  11a— IIb   TEMURA  l.iij            ^      368 
™,lj; ''2irf  C^li-np  ̂ ^12  nSs*  Si'l!2  nrn  >H  Dir:n-t:N1  den  Geburten  von  Öpfertieren"',  und  zwar 

N^TSInl^Sl  HTCn  nuy;  ■l'?in  IO^N  .-INID*  rrnn'»  nach  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  die  Geburt 

•»^iN  ICN  pcmp  eins  |-"i2"i>'  S:n  in-^eij  "»irnp  erwirke  Umtausch;  nur  diese  sind  nicht  kör- 
^r'i'S  •'3  n'?«  n''£i;  D-'ip  '?2n  ""izi  nC''r:n  -V'^-  ̂ ^  perlich  heilig,  andre  Geburten  aber  sind  hei- 
S^  ̂a:  n*a\X-l  ]V2  -12D  »sns  nzn  CIC  n^V-  'yJ^-  ̂   Hg.  Abajje  erwiderte:  Eine  fehlerfreie  im 

■12D  pnv -21  ̂ ai'?  S^N 'kT'np  s"?  ̂r::  in\S -£i:  *y:*np  Leib  eines  Fehlerfreien  ist  nach  aller  An- 

i..i9i>  nt:np  ah  •T'aNSi  2:  h';  :]Ni  sin  i:;«  IT»  IS*?  121j;°  sieht  körperlich  heilig,  sie  streiten  nur  über 
ahm  ''DV  ''2"l  "IQN*  :n*2'!:S  D'-'ip  N.-i-c  n'?i  nsi;'?  eine  im  Leib  eines  Fehlerbehafteten;  Bar-Pa- 

,*'ai)^t'l2^'  ]:21  i:n°  n2  ir  ̂ly  nSjn  naisn  ptyiplD2  da  ist  der  Ansicht,  da  die  Mutter  nicht  kör- 
*'*'nar  ns^n  nSij;  n'?12  Nnn  n'?l>'  ir  *?{:•  n^:n  nc\s*n  10  perlich  heilig  ist,  sei  auch  von  dieser  nur  der 
87,9  "1S12  t<h}  Tb  i::2D  ü"fp  PNT*  'nh  i:aa  p-  Itrs  ̂ 2°  Geldwert  heilig,  und  R.  Johanan  ist  der  An- 

li-'2  Sn  IJnp  mM"»  ̂ !21^  no^n  i^^in"?  Ni'n  '?12'»  'n^  sieht,  die  Geburt  sei  nicht  Glied  der  Mutter, 

n:N  ''012  pn  |'''?in  •T'Cni  n'i'71j;  ■'2"'^i'y"  I2i2n  somit  ist,  wenn  auch  die  Mutter  nicht  körper- 
pyai:'  ̂ 211  ̂ DV  '•2m  -TH^  ̂ 2Y'-i\sa  ̂ 21  ̂ 21  .121^  lieh  heilig  ist,  die  Geburt  körperlich  heilig. 
rhr;  n'^i2D'"n'?'i>'  it  h^  n'?j"i  icin'?  po  cicis*  15  R.Jose  sagte:  Beim  Geheiligten  ist 
n\"i'*  i!2\x  sir:D*2  'n"?  1:12^  ]n''  t^-s  '?2  -i^Nr^*  ja,  wenn  jemand  sagt,  der  Fuss  von  die- 
ni^iy  •'2^n:k''^'*-i2Cn  na  ncs  :mS2  nx  n'!2n'?  Ctp  sem  [Vieh]  sei  &c.  Die  Rabbanan  lehrten: 
■1C1S2  »S21  "lax  12S  moina  -a-2  \T"'Cp  sm  Man  könnte  glauben,  wenn  jemand  sagt,  der 
rmn"  "2"i  .-ma"NnDn  21  las  n''*n2  n'^ij;  "''?>'  nn  Fuss  von  diesem  [Vieh]  sei  ein  Brandopfer, 
nZ'V;^'  1212  "ICS  N21  .-Sit:  -nN  nü'iyt:'  1212  20  sei  das  ganze  ein  Brandopfer,  so  heisst  es: 

\sa  nna  NNT^i*  1212  ICN  r^'Z'  211  n'?"'2J  nm»S  "^alles,  was  er  davon  dem  Herrn  gibt,  sei  hei- 
n^n  n£1l3  i-"''':''2  S2\S^n*2i'?  Snon  21  ]''2  N2\S      /z^,  davon  dem  Herrn,  nicht  aber  das  ganze 

42« 

'32  H 

.24» 

N2"n  n*n  n:\S*  nS'.'ü" ICNI  1x22  n?  120  Sion  2"1  dem  Herrn.  Man  könnte  glauben,  es  bleibe 
»S2"iJ"'2  4S2\s*  \s'!2"i  -"»n  nsita  laST  |Na2  n"?  "120  profan,  so  heisst  es:  sei  heilig.  Wie  ist  dies 

nTy"?«  "'2-ni:S";°  "l?y\s' "'2"n  in'"':''2  S2\s  nii'ty  21'?  25  zu  erklären?  —  es  werde  zu  Brandopfer- 

M  28  II  1  +  B  27  il  oivS  B  26  ||  niEj  pi  P  25  Zwecken  verkauft,  und  der  Erlös  ist  mit  Aus- 
.2'N  —  M  29    II    Sd  Sn  nSij:  nSu  snnc      nähme  des  betreffenden  Gliedes  profan.  — 

Worte  R.  Meirs.  R.  Jehuda,  R.  Jose  und"'R. 

Simon  sagten:  Woher,  dass,  wenn  j'emand  sagt,  der  Fuss  von  diesem  [Vieh]  sei  ein  Brand - 
opfer,  das  ganze  Brandopfer  ist?  —  es  heisst:  alles,  was  er  davon  dein  Herrn  gibt^  und  wenn 
es  noch  weiter  heisst:  sei  heilig.,  so  schliesst  dies  das  ganze  ein. 

Der  Meister  sagte:  Es  werde  zu  Brandopferzwecken  verkauft.  Man  bringt  ja  dem- 

nach ein  Vieh  dar,  dem  ein  Glied"°fehlt!?  Raba  erwiderte:  Wenn  er  gesagt  hat:  ich  nehme 

auf  mich  [die  Darbringung]  eines  Brandopfers,  wie  es  lebt"'.  R.  Hisda  sagte:  R.  Jehuda 

pflichtet  bei  hinsichtlich  eines  Gliedes,  wodurch  es  totverletzt'"wird.  Raba  sagte:  Wodurch 

es  Aas"\vird.  R.  Seseth  sagte:  Wodurch  es  [sofort]  verendet  — Welchen  Unterschied  gibt 
es  zwischen  R.  Hisda  und  Raba?  —  Eine  Meinungsverschiedenheit  besteht  zwischen  ih- 

nen darüber,  ob  ein  Totverletztes  leben  könne.  R.  Hisda  ist  der  Ansicht  desjenigen,  wel- 

cher sagt,  ein  Totverletztes  könne  nicht  leben,  und  Raba  ist  der  Ansicht  desjenigen,  wel- 

cher sagt,  ein  Totverletztes  könne  leben.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  Raba 
und  R.  Seseth:  Eine  Meinungsverschiedenheit  besteht  zwischen  ihnen  hinsichtlich  der 

Lehre  R   Eleäzars,  denn  R.  Eleäzar  sagte,  wenn  die  Hüfte  samt  der  Höhlung  fehlt,  sei 

217.    Demnach  ist  die  Geburt,   wenn  sie  normal  hervorkommt,  heilig.  218.   Lev.  27,9.  219. 

Nach  den  kursirenden  Ausgaben:  Worte  RM.s  u.  RJ.s. ;   RJ   u    RS.  sagen.  220.  Der  Erlös  für  das  be- 

treffende Glied  blieb  zu  Gunsten  des  Verkäufers  heilig.  221.   Hier  handelt  es  sich  um  ein  Glied,  ohne 

welches  das  Vieh    lebensfähig   ist,  denn    sonst  würde  sich    die  Heiligkeit   auf   das   ganze  Vieh   ausdehnen. 

222.   Dass  dann  die  Heiligkeit  sich  auf  das  ganze  Vieh  ausdehnt.  223.  Wenn  beim  Fehlen   des  Ghe* 
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Dieser  erwiderte:  Hier  handelt  es  sich  um      KSr:inNt2nn  n«  ttn^irn*  *s:nr  Kr:"'»  trs^C  nr.'K  i-.»» 

eines,  wodurch  es  totverletzt  wird"'.  ^irr'?  «''»s  nhzn:  -:\s  Ntn  ̂ :rp' *n  V-^Kj-'n^ 
Es  wäre  anzunehmen,  dass  hierüber  nrNl  L'";^pn  p  C'':£'?  .s'?S  nhzHl  n:*S"l  nrr.r 

Tannaim  streiten.  Wenn  jemand  ein  Sund-  ciS  '?:'?  r\'^2i<:  •]-l\S  N"»:m  Tnx  CvS  k"?«  r^:s: 

opfer  schlachtet  und  darin  eine  lebende  Vier-  5  8\-|  \Sjn  Mih  \S2  zhv;'-?  p'7rK:V"cp2  Sz2  |"^zs:i' 

[monatsj^^eburt  findet,  so  darf  sie,  wie  Eines  ri'jn-  ]\s  12D  ̂ \^^  ]''12v;''h'-;  Jlhn  nU'i^p  i^c  '11 
lehrt,  nur  von  Männern  der  Priesterschaft,  12D  ICt  "';'?2"'Cp  sn^  \s:n  ■•:.-.  nh  ]^izv;"h';  rhn 

nurHnnerhalb  der  Vorhänge'",  und  nur  einen  >lh^  12D  101  Cirnp'^jn  •n*'''in2  Z^üip  rin'?'!''";*^^, 

Tag  'gegessen  werden,  und  wie  ein  Andres  s:n  in  S'2\s*  r.'V-'J^l  C^'jnp  j-'-jCN  "VOI  cnp 
lehrt,  von  jedem  Menschen,  an  jedem  Ort  10  "^r  inST  rr^nz  C-ip^I  srT^jro  ;'''7r.::  sin  Kl" 

und  unbeschränkte  Zeit"'gegessen  werden.  N-^n"  :m21>'C  .T^np-'J  ]ir;:::  Sini  n-.2Vn: 

Wahrscheinlich  streiten  darüber  Tannaim:  C1t:Cll2'";2n  »S'i";''!  n£-,i:V°2\S^r  -Cl.S  -jySs  ̂ 2n' •-•• 
einer  ist  der  Ansicht,  die  Heiligkeit  erstrecke  7S1Ctt'  ICSI  i'^J'^n-O  N?*!  |''tt'np  S7  Di:-:"!"!!:«! 

sich  auf  die  Geburt,  und  einer  ist  der  An-  lOS  S"-:*-!!  m'.2r,"pü'''ipc  s'?'t  rri^inz  i^'^np  nS 

sieht,  die  Heiligkeit  erstrecke  sich  nicht  auf  15  nns  \S*  i''ü*"'ip2  "[SM  p'^npi^Nw'  ""SC  "i^S-i'*-!-! 
die  Geburt.  —  Nein,  diese  Tannaim  streiten  B'''ipC2"n2TL::  "jr  insi  ."^."Z  tt'npoi  .s'?S  Sä^2 

über  folgendes:  einer  ist  der  Ansicht,  die  Ge-  >';r22  Zr2  ''10N  lb^  *Z"'ip  N2"'S  ]£*"t  "jl"  NÄ^'l"n'?1 

burten  der  Opfertiere  seien  heilig,  erst  wenn  ^phru  S^'w  """ipT  ̂ 1"K2  "'S:  N13  "iI^'l^^SS  1^^"^ 
sie  da  sind,  und  einer  ist  der  Ansicht,  die  .T'OWf  j'-Z  120  NT2  ■12"cia  n'?V2  ••>'22  2n2  nhH 
Geburten  der  Opfertiere  seien  heilig  schon  20  \:n^'>  "•211  »"'ip  S*?  ''o:  Sl"  r,".:"  n'JMp  SK'ipc"s'? 
im  Leib  ihrer  Mütter.  Wenn  du  willst,  sage  Nttnp'^a  übl  S\~  ri"'2\S  in:*':  ma~2  \-itt*2  "'jn  "120 

ich:  es  ist  ein  und  derselbe  Autor;  eine  von  CTl52Vl:i  2\sS2  '?2S  N:"'inS  NjÜ"''?''  :tynpS'"^2X 
diesen  Lehren  spricht  von  dem  Fall,  wenn  ||  p  _  m  7  ||  'yai«  P  .D'>«an«  m  6  ||  n=i;-  +  xM  5 
jemand  ein  Vieh  geheiligt  hat  und  es  nach-  p  .nSs«;!  M  10  ||  nS^Kji  M  9  ||  (ni»K  +  P)  8 

her  trächtig  geworden  ist,  und  eine  von  dem  ':  n  +  m  11  ;  'no  mtya  i'Ssnj  j^'ki  B  /ryS  j'Sskji 

Fall,  wenn  er  es  trächtig  geheiligt  hat.  H  ̂^2^>'o-P  -  M  H  ||  -ip  -  M  13  ||  nSi  ho  M  12 
TA         .   j        ,    ,     ,     o     T-1--  .       T^  18     I!     1  -f  M   17        lan  M   16     I'     B^'n  M  .pn  V  15 Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sagte:  Der     ,,      "        '      ̂ „  ,,,„11         l    .  ̂r^, 

Mischling,  das  Totverletzte,  die  Seitenge-      ,    .,y,^.^  ß  23      '  u^'-s  «Si  M  22    ||    ms  p  mp  21 burt,  das  Geschlechtslose  und  der  Zwitter  .n^suS  ...  n'S  —  M  24 
werden  nicht  heilig  und  machen  nicht  hei- 

lig. Hierzu  sagte  Semuel:  Sie  werden  nicht  heilig,  durch"'Umtausch,  und  sie  machen 
nicht  heilig,  Umtausch  zu  erwirken.  Ferner  wird  gelehrt:  R.  Meir  sagte:  Wie  sollten  sie, 

wenn  sie  nicht  heilig  werden,  heilig  machen?  Dies  kann  vorkommen  nur  in  dem  Fall, 

wenn  jemand  ein  Vieh  geheiligt  hat,  und  es  nachher  totverletzt  wurde,  wenn  jemand  ei- 
ne Geburt  geheiligt  hat,  und  sie  als  Seitengeburt  hervorgeholt  wurde.  Die  Geburt  ist  also 

heilig!?  —  Ich  will  dir  sagen,  bei  einer  fehlerfreien  im  Leib  eines  Fehlerfreien  pflichtet 
auch  Bar-Pada  bei,  dass  sie  heilig  ist,  sie  streiten  nur  über  eine  fehlerbeliaftete  im  Leib 
eines  Fehlerbehafteten.  Bar-Pada  ist  der  Ansicht,  da  die  ]Mutter  nicht  körperlich  heiHg 

ist,  ist  auch  diese  nicht  heilig,  und  R.  Johanan  ist  der  Ansicht,  sie  gelten  als  zwei  Tiere, 
die  Mutter  ist  nicht  heilig,  die  [Geburt]  aber  ist  heilig. 

Eine  andre  Lesart.  Mischling,  Geschlechtsloses  und  Zwitter  aber  findest  du  nur  bei 

212.  Wenn  das  Vieh  ohne  dieses  Glied  nicht  lebensfähig  ist,  so  erstreckt  sich  auch  nach  RJ.  die  Hei- 

ligkeit auf  das  ganze  Vieh.  213.  Der  Tempelmauer,  an  deren  Stelle  die  Stiftshütte  in  der  Wüste  Vor- 
hänge hatte.  214.  Wie  das  Opfertier  selbst.  215.  So  rieht,  nach  Handschriften.  Die  Vorlage  der 

Bombergschen  Ausgabe  hatte  wol  '^yh  ;'"73K3i,  woraus  'TJ?S  u.  dann  m'yS  entstanden  ist,  von  späteren  Her- 

ausgebern aber  in  miya  yh^m  p'xi  verballhornisirt  worden.  216.  Wenn  man  geheiligte  Tiere  auf  diese 
umtauscht. 
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"•3  IT  hu  n-'yoziy  nn  IOIN-"  n^^Tl'»«   .-niD^O  iT-S  demnach  so  stark,  [das  Tier  der  Heiligkeit] 
"121V  ̂ '-nz^ClCCmiZV^  miDNI  ri'':2mmo  nbr;  der  Erstgeburt  zu  entheben.  Er  wandte  ge- 

NC^'^'N  ̂ Dl^'D-m  ncnp"*"::::  .sn  r^h  ~ij:n  ni«  gen  ihn  ein:  Sagte  jemand:  was  im  Leib  von 
p«   n^^  ISN   miZVZ  .T'S  miDsY'CiiT  rwinp  diesem  ist,  sei  ein  Brandopfer,  so  ist  [das 

"I"n£:nciC'0  »SCVt:  izy^b)  Tr:'''?"p'?in'?  |\ys'i"'°pnm  5  Vieh]  zur  Schur  erlaubt  und  zur  Arbeit  ver- 

""CCT  rT^'n,':'\sa'?N  ri'"12>''2  jmoN  ns:::*  cn:p  xn  boten,  wegen  der  Abmagerung  der  Geburt, 
jn^S  s'?  i''1''Ca  pN  ri'2\n\s'"m"i2>2  ."'''?  I-iIIDN  die  darin!?  Dieser  erwiderte:  Auch  hierbei 
■la-a  n'?1  Hin  ma\S*"'i"'l2Xa  ]^'i2y;  n'?1  pi21>*2  handelt  es  sich  um  die  Heiligkeit  des  Geld- 

^tt'npi  Nin'^Cinp  nSl2  n*''?  ICX  "'•jnp  cnp-'a  «n  wertes.  —  Ist  denn  die  Heiligkeit  des  Geld- 
Nil  |'*i2j;  ühl  Xin  pn  ''V'22  u*t:'ip  i'7f\s'  "O'-'pT  10  wertes  so  stark,  es  zur  Arbeit  verboten  zu 

'2* XnVman  nii-lV  l*?!!-!  J\s\S^:n'"Nm  J"'12V  •'X12N  machen!?   Dieser  erwiderte:  Allerdings,  es 
'JJ! \s"n-|'ii2n  n^-iy  l'?in"'iaxT  NM   rmn^  ^21° ^:d  wird  auch  gelehrt:  Sie  werden  profan,  um 

^C'ip  t:np!2  xn  •'-t2j;  x':'T  Xin  -"iicn  miri''  ••21  zur  Schur  und  zur  Arbeit  verwendet  werden 

X2n  [~r]  it:x  ̂ w-tp  X^  j"'-12X  7]l}n'>  "»i"!  lOXr,"  zu  dürfen.  Nur  nachdem  sie  ausgelöst  wor- 

n^2M\»<  12"  n^l^n  nCD'j.-tt'  12x2   jrpD^'    \s*:22  15  den  sind,  vor  der  Auslösung  aber  sind  sie 
'«»-aj  X2n°'p^n:2  üb  '^2X''|''n21y'T  ]n2X  I-i^"'Tpa°  zur  Arbeit  verboten.    Demnach   macht   die 

••^J-np  xn  |"u:*npa  \s*0  a^^-ip  ̂ 1^12  \S  C^trip  n'?"l2  Heiligkeit  des  Geldwertes  es  zur  Arbeit  ver- 

'.n^2X'''p2  ]n^o::i  ]^12\^  ]^"k:'np:2  laxp  ̂ 2n°^J3^^p1  boten.  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Man  kann 
p'-a^  j\S*  i^X  "^22  VJip-J  :2^l2'\';^  \-2^]'''\^n^  ah  nicht  umtauschen  ungeborene  [Tiere]  auf 

niian  y-iZ-;  abl  Xin  px  ̂ ';^2  D^i:'ip  nSl2""jn2  20  Glieder  und  nicht  Glieder  auf  ungeborene. 

micn  l^ü-'ij;  nn^nn'px  pnm  ̂ 12^  ̂ X12X'xn  Umtauschen  nicht,  heilig  aber  sind  sie!?  Die- 
|'wnp2'p2X  nnn^  "»2-1  \S  X\T  mi-"»  ̂ 21  ̂ Jt:  xn  ser  erwiderte:  Dies  gilt  von  Geburten  von 
röv;  IT  b]:;  n^:!  iJiixn  n^*?  n^b  min^  ••21'?  xn  Opfertieren,  die  bereits  heilig  sind.  —  Dem- 

nc'"ivn^2n2  ]yp2'';  \S'C2  xrn  n"''?  lax  i^br;  n'?l2  nach  können  Geburten  von  Opfertieren  nur 

II  S'«  +  M  83  ii  D1C0  -f  M  82  ii  n  ̂.2^v  trna  M  81  i"^  Leib  ihrer  Mütter  nicht  [umgetauscht] 
M  86  II  t?jnS  M  85  II  K-11DXT  B  ,nS  niDKT  M  84  werden,  wol  aber  aussen,  dagegen  wird  ja 
Kin  iD'o  M  88  II  >3'na  M  87  ||  n^S  moxT  »:2>ht<  aber  gelehrt,  das  Junge  könne  nicht  umge- 

il nS,  M  90    II    ̂trip  «m  M  89    ||    trip^a  in>Do  r^i  tauscht  werden!?  —  Hier  ist  die  Ansicht  R. I  13  n'iSn... 'K  —  M  93   II  n  —  M   92    ||    ;an  M  91  ,   ,      ,              ^     ̂               ,   ,               ̂    j       t L  L  AT  r>A     II  r.  n=     II  T^  n.      Jehudas  vertreten,  welcher  sagt,  das  Junge 
II  Q"h  S3K  --  M  96     II     na  P  95     ||    v'-i«n  —  P  94      -^  '  0  '  j       & 

+  B  99  II  pD  ...  S3K  -  M  98  II  KW  P  .xn  M  97  könne  umgetauscht  werden.  —  Wieso  kön- 
II  nvv;  ̂ S^^  M  2  ||  o  -f  M  1  i|  i«  -f-  M  100  1|  anas  nen  sie,  wenn  die  Ansicht  R.  Jehudas,  nur 

.ncij?tr  M  4  II  v'i  na.vm  »cnpo  M  .'trnp  'o  B  3  nicht  umgetauscht  werden,  heilig  aber  sind 

sie  wol,  R.  Jehuda  sagt''°'ja,  einzelne  Glieder  werden  nicht  heilig!?  Dieser  erwiderte:  Hier 

wird  von  einem  Glied  gesprochen,  von  dem  das  Leben"°abhängt.  Er  wandte  gegen  ihn 
ein:  Man  kann  Glieder  und  ungeborene  [Tiere]  heiligen,  aber  nicht  umtauschen!? —  Dies 

gilt  ebenfalls  von  den  Jungen  von  Opfertieren.  —  Was  heisst  bei  Jungen  von  Opfertieren 

"heiligen",  sie  sind  ja  bereits  heilig!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  man  kann  Glieder  heili- 

gen"'und  [auf  ganze  Tiere]  umtauschen,  nicht  aber  kann  man  [ganze]  auf  [Glieder]  umtau- 
schen Geburten,  die  im  Leib  ihrer  Mütter  geheiligt  worden  sind,  kann  man  nicht  um- 

tauschen. —  Nur  Geburten  von  Opfern  im  Leib  ihrer  Mütter  können  keinen  Umtausch 

erwirken,  aussen  aber  wol,  und  wir  haben  ja  eine  Lehre,  Geburten  können  keinen  Um- 
tausch erwirken!? — Hier  ist  die  Ansicht  R.  Jehudas  vertreten. —  Wieso  können,  wenn  die 

R.  Jehudas,  Glieder  geheiligt  werden,  R.  Jehuda  hält  ja  nichts  von  der  Lehre,  dass,  wenn 

jemand  sagt,  der  Fuss  von  diesem  Vieh  sei  Brandopfer,  es  vollständig  Brandopfer  sei!? 

209.  Weit.  S.  368  Z.  9ff.  210.   Die  Heiligkeit  erstreckt  sich  dann  auf  das  ganze  Vieh.  211. 

Die  Heiligkeit  erstreckt  sich  auf  das  ganze  Vieh. 
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IST,  WENN  JKMAND  SAGT,  DER  FuSS  VON  DIE-       hU  rhu  '\ÜH''U2  C]K   r&l^  n^^^lSl^'  IT  hu  Tlhr) 

SEM  [Vieh]  sei  anstelle  von  jenem  [Vieh],  :n""r,nr  rPiian  n'?ir  i<nr,  it  rnr^i 

DAS  GANZE  GEGEN  JENES  EINGETAUSCHT.  b";  H^U  nVMp  ;\X  "*:»<  NIE  '\2^^,'2rH  ,X*l)!2)l 

GEMARA.  Ks  wurde  gelelirt:  Har-Pada     .s-T.si  ]-"i2*V  Vy  nhn  ns'np  'iiK  pn',^  ̂ ;-:  ]>-,z:>' 

sagt,  die  Heiligkeit  erfasse  keine  ungebore-  5  riNCn  C-n-n  ]:nv  -21  12«1  ."'.''SVi:'?  ]:nv  "<21J;' 
nen  (Tiere],  und  R.  Jolianan  sagt,  die  Hei-      "'.szr.s  ̂ ^h^^Z  ,TiT  -2rr2  r.2  nÄT  mSl  n^C'Vt:"' 

ligkeit  erfasse  ungeborene.  R.  Johanan  \  er-      n-d-SiNTZr.-;  Nr,''-':p-ir.2"']:''>'::'^\x\xisr''-:i'i 
tritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  R.  Johanan      Nn'' n''C\s'7    .-"S'ipSl    .sm  SiN    ""St:   niZiyVcd 

sagte:  Wenn  jemand  ein  trächtiges  [Vieh]      cnn  Sn^^-".n2'']rV"-^'  '»'<1  C'np  S^  r;*C\X  h^ZZ 

als  Sündopfer  geheiligt  hat  und  es  geworfen  lo  n^'^inpxi  Nrn  hin  r>Z  n\XT  "^n  r.'''"tt'"'l|:si  N*" 

hat,  so  kann  er,  wenn  er  will,  durch  dieses      a:u^b'° ÜZ^^'J  ü'^lp   s"?   \S-^2N   ~^r\^bl  y^Z  n^h 
Sühne  erlangen,  und  wenn  er  will, durch  das      Mib  nziyn^ltt'S  n^^tt'  CS  I*?  V^tt^ap  \sa  x:nnK  J 

Junge  Sühne  erlangen.  Und  beides  ist  nötig.      Sn2  nt:ns"\S*l  NT-'Ti  ̂ "^  r.^'?  \mm  S*n  ̂ ^S  l""!^'*" 

Würde  er  nur  das  erstere  gelehrt  haben,  so      r\b  ."*^*i"lp  am:i  i;a  r:"'£i;'?  S''in  |-1''::\ST  CiC'Q 

könnte  man  glauben,  dies  gelte  nur  da,  wo  i5  \xi  »snn  ]h  yiZ'Z'^  i<p  nS  "^tN  bzH  l^riV^c:  snn: 

er  das  Ungeborene  selbst  geheiligt  hat,  hier-      i^in  zurJ'h';  nirnp  •J'-'.2a'\sp"t  cvj'2  ÜHZ  isnx 
bei  aber,  wo  er  die  Mutter  geheiligt  hat,  sei      Sny-iCNp"!  Nl"?  "'ZI  ZTi"*     :sr''-|*/\s''?  NMH  ̂ 2X 
es  durch  die  Mutter  nicht  heilig.  Und  wür-      j^ciya  Ti^r^STT ''2l'?  n-CT  "»il  ""IV.W  Nry^cr'- 
de  er  nur  das  letztere  gelehrt  haben,  so  könn-      -"^'liZ'^:*  na  ■'iCiN  niZ'r;^  nnT^^'  n'^ZZ^zn  lizzn  *?>* 

te  man  glauben,  nur  da,  wo  er  es  geheiligt  20  -[ZV;  tmp  SC'?«  nbr;  "IT  nn  iZT  m'?*»"n'?1>'  "IT  bü 

hat  und  alles,  was'3arin,  hierbei  aber,  wo  er      »sa-Ss  "'S  c^ai  n'^'TtpZ  XMn  S'':na""'2  H"''?  "ax 
(das  ungeborene]  geheiligt  hat,  als  es  noch      n'"'?  laX  ."""rir:  p  .T"'?  SypSa  Xpi  CDl  r'bT'np 

garnicht  draussen  war,  sei  es  nicht  heilig.      112:1  i'^npr.'?  Jjizp  Cia  Ciptr  C"'tt'ip'°^2|:nn"l  |\S  J^ 
Daher  ist  beides  nötig.  Eine  andre  Lesart.      p3"'"'m  n2:iy"ir!N'?i  N!2>*t2  nunazi  rnirzz  p-^n ''' 

Was  lehrt  er  uns  damit?  —  Dass  es,  wenn  25  ypsai  COl  nDlip  Na"»'?»s'"jmi23  narj  cnp  '?;S 
man  es'"zurücklässt,  zurückgelassen  sei,  und      ||    p  m  65    ||    nSii«  +  M   64    ||    nSiy  it  nn  M  63 
dass  die  Geburt  nicht  Glied  der  Mutter  sei.      nna  -\n  M  68    ||    am  M  67    ||    Kin  '"ap  »na  M  66 

—  Wozu  ist  beides  nötig?  —  Dies  ist  nötig.      —  M  70    1|    n'2  h'nt  h^h  M  69    i|    cnn  hvüh  nir. 

Würde  nur  jenes  gelehrt  worden  sein,  (so      "     ■'''^''  -  { '^  }    **'"'«  ̂   "^^    H    ̂̂ '^^  '*''  -  '*"'' 
konnte  man  glauben,]  weil  die  Mutter  selbst     ||   ^t,,^,  __  ̂̂ :,,  _  ̂^^  ,,  ||  „:,  ̂   '^j  ,^  ||  ;,^^  p  ,5 geeignet  ist,  und  da  die  Heiligkeit  auf  der      go  ||  -»m  «in  ne:  M  79  ||  iai  r'p«  »'nn  »on  M  78 
Mutter  ruht,  ruhe  sie  auch  auf  der  Geburt,  .t  -f  B  .»oS»  +  VM 
nicht  aber  gelte  dies  hierbei,  so  lehrt  er  uns. 

Und  würde  er  nur  dies  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil  er  die  Heiligkeit  auf 

die  Geburt  bezogen  hat,  nicht  aber  gelte  dies  da.  Daher  ist  beides  nötig. 

R.  Zera  sass  und  trug  diese  Lehre  vor,  da  wandte  R.  Jirraeja  gegen  R.  Zera  ein:  Wie 

kann  man  bei  der  Erstgeburt  eine  List'°^an wenden?  —  ist  ein  Erstgebärendes  trächtig, 
so  sage  man:  was  im  Leib  von  diesem  ist,  sei  ein  Brandopfer;  wirft  es  ein  Männchen,  so 

ist  es  ein  Brandopfer.  Somit  kann  das  Ungeborene  geheiligt  werden!?  Dieser  erwider- 
te: Die.se  Lehre  spricht  von  der  Heiligkeit  des  Geldwertes.  —  Ist  denn  die  Heiligkeit 

des  Geldwertes  so  stark,  es  [der  Heiligkeit]  der  Erstgeburt  zu  entheben?  Dieser  erwi- 
derte: Allerdings,  es  wird  auch  gelehrt:  Alle  heiligen  [Tiere],  die  einen  bleibenden  Feh- 

ler hatten  vor  ihrer  Heiligung  und  ausgelöst  worden  sind,  sind  pf lichtig  für  die  Erst- 

geburt und  die  Priestergaben.  Nur  nachdem  sie  ausgelöst  worden  sind,  sind  sie  pflich- 
tig,  aber  bevor  sie  ausgelöst  worden  sind,  sind  sie  frei.  Die  Heiligkeit  des  Geldwertes  ist 

207.  Die  Geburt  bei  der  Heiligung.  208.  Sie  nicht  dem  Priester  entrichten  zu  müssen. 
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7,18  tynpan  CN1°  Snp  ICS  S2"l  ICN  Z'^^n  q-'Dia  IBDO*'      Sühneerlangende"'das  Fünftel  hinzufügen? 
San  13  ''^i'°'";2   :"l2rnJ2  s'?!  imj::2'\-i''2  r,S  '?s:''      Raba  erwiderte:  Die  Schrift  sa^t:"'7vrmi  der 
nax  r\'\'\'^r\  nc'lj;  isrna  ix  mian  ntt'v;  tt'npa      Heiligende  sein  Haies  auslöst^  der  Heiligen- 

|i:d  micri  ["«irij;  ["•smiri  "iI^^ä  ü-'äC  ]:  ex  N2i"      de  und  nicht  der  Sühneerlangende. 
;■!  las  pn:  21  "iCSl  Ti>n  "D'npx'?  n-Si:*  "nDn  s  Rami  b.  Hama  fragte:  Kann  der  Heili- 

i,»OT  rcn  IC'S  ■I2'?a  TIT:  "^j; 'n*?  "IJ^ip'XJn  SJin  gende  umtauschen  oder  kann  der  Sühne- 
TIT:  *?>;  "rh  1j:np  T^T  NH  n^  "wnr  jn":  iv:  "»ri  erlangende  umtauschen?  Raba  erwiderte: 
1*?  ItmsnD'  n^  :"'wn  "w'S  ■I2'?Q  l'?C*f2  C'^^sriw*  Wenn  dem  so""wäre,  so  könnte  es  vorkom- 

Kl2^w£  "122  |''J/^  Sa"''?''S  Sn2'?M  \sa'?  ClPiS  men,  dass  eine  Gemeinde  und  Gesellschaf- 

riS^iaS  Sp  ̂ rm  niian  j'^aj;'?  xSs^'n^*?  ISran  lo  ter  umtauschen'°"können,  wenn  sie  nämlich 
"1713  HJ^a  j;ac*  n"n?2n"ntt'1V  eins  l*?  Vk:*nsn*b:'3  einen  Vertreter  zur  Heiligung  bestellt  ha- 

"^  S^li'p   'i^'^'^'\   riT.an"  j"':j;y  sS   p'^'rrs  ISrna'^      ben.  Ferner  sagte  R.  Nahman  im  Namen  R. 
•.«n2'?Q' S:am  "'2'n  Is'?  \S  -"•*?  psn""  SpY'njna  Honas:  Es  wird  gelehrt:'^^'^^«  ö^^r  dem 

i:31p  sin  Zinrn  mn:  sras  mn  IT»  i''D*n  IÜ* S  Herrii  wegen  seines  Nazirates,  abgesehen  von 

\S0  "^  VCwS  Sp  sS  CinsiD^'lSrd  sin  ~"'T'"it:  is  dem,  wozu  sein  Vermögen  reicht.  Wird  denn 

;'2ipnv  ''21  112S  inZS  ''21  1!2S"T°  yciy  sn  n'jy  -»in  bei  einem  Nazir  das  Hinreichen  seines  Ver- 
C"iin  nncn  nw'IV  122n!21  CCin  !ri"'D1i2  tt^npa  mögens  berücksichtigt?  Dies  ist  vielmehr 
nDS°"S3V^  \S!2  1^*^:' ns:n  r2in  eins ''D' "?>'  l'?tt*a      wie  folgt  zu  verstehen:  sein  Opfer  für  den 

1,12  :'i;ii  nriJI  [i^l]  insilil  1D*V?2  hz  ns°  Sip      Herrn  wegen  seines  Nazirates,  wenn  er  seines 

t;yD"'12S2p21j;  s'?ljn21j;2D"^12S  s'?pi'^!2I2  l'^^  20  abgesondert  hat;  abgesehen  von  dem,  ivozu 
ü^:yh^  s'?!  D''D"''?tt'2  ei2S1  j''121>*  ̂ hf  I^S  sein  Vermögen  reicht,  wenn  andre  für  ihn  ab- 

S*?  '?2S"D"'D'''?ty2  Dn2S  ]n'^I2I2  1I31S  ''DT'  ''21  jn2      gesondert  haben.  In  welcher  Hinsicht:  woll- 

'gjiiaisn  j^tyipi:D2  S'?m  ̂ D1^  ̂ 21  IDN"  jn2  O^IS^'piy      te  man  sagen,  hinsichtlich  der  Sühne,  so  ist 

'"  4-  M  52  II  «r=i  M  51  II  npa  nan  M  50  ||  neano  M  49  es  ja  selbstverständlich ,  dass  es  ihm  Sühne 
\S  irnBne'3  onnx  iS  itrnen  +  M  53  i|  n^S  pan»  «p  nsno  schafft;  doch  wol  hinsichtlich  des  Umtau- 

56  II  njno  M  55  II  mion  —  M  54  ||  mion  ncii»  iSwo  sches,  und  er  meint  es  wie  folgt:  auch  wenn 
+  M  59^  II;«  pnv  M  58  !|  rnea  VM  57  ||  nSiyS  +  M      ̂ ^dre  für  ihn  abgesondert  haben,  kann  er 

es  umtauschen.  Hieraus  ist  somit  zu  entneh- .kSi  M  62   II  K-iy  nSi  —  M   61    ||   n  +   M  60   |i   n»S 

men,  dass  man  sich  nach  dem  Sühneerlangenden  richte.  —  Nein,  tatsächlich  hinsichtlich 

der  Sühne'°\  wenn  du  aber  einwendest,  dies  ist  ja  ein  Geschenk,  das  man  ihm  gegeben 
hat,  [so  ist  zu  erwidern:]  würde  der  Allbarmherzige  es  nicht  einbegriffen  haben  [durch 
die  Worte:]  abgesehen  vo7i  dem,  7vozii  sein  Vermöge?i  reicht,  so  könnte  man  glauben,  es  sei 

eine  Verordnung  der  Schrift,  dass  er  Sühne  erlange,  nur  wenn  sein  Opfer  sein  eignes  ist, 

nicht  aber,  wenn  von  fremdem,  so  lehrt  er  uns.  —  Wie  bleibt  es  damit? — Komm  und  höre: 
R.  Abahu  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Der  Heiligende  füge  das  Fünftel  hinzu  und  der 

Sühneerlangende  kann  umtauschen;  und  wenn  jemand  von  seinem  [Getreide]  die  Hebe  für 

einen  andren  absondert,  so  gehört  der  Dank^ihm,  denn  die  Schrift  sa.giC°^ all  den  Zehnten 
deines  Ertrages  &  und  du  sollst  geben  &". 

|AN  KANN  NICHT  UMTAUSCHEN  UNGEBORENE  [TlEREJ^^AUF  GLIEDER,  NICHT  GLIE- 
DER AUF  UNGEBORENE,  NICHT  GANZE  AUF  UNGEBORENE  UND  GLIEDER,  UND  NICHT 

DIESE  AUF  GANZE.  R.  JOSE  SAGT,  MAN  KÖNNE  UMTAUSCHEN  GANZE  AUF  GLIEDER,  NICHT 

ABER  DIESE  AUF  GANZE.  R.  JOSE  SPRACH:  BeIM  GEHEILIGTEN  IST  JA,  WENN  JEMAND  SAGT, 

DER  FuSS  VON  DIESEM  [ViEH]  SEI  EIN  BrANDOPFER,  DAS  GANZE  EIN  BrANDOPFER,  EBENSO 

199.  Wenn  ein  andrer  für  ihn  das  Sündopfer  abgesondert  hat  200.  Lev.  27,15.  201.  Dass 

der  Heihgende  es  kann.  202.  Während  weiter  (S.  373  Z.  15)  gelehrt  wird,  dass  diese  nicht  umtauschen 
können.  203.  Num.  6,21.  204.  So  rieht,   nach  Cod.  M.  205.  Dt.  26,12.  206.  Tiere  im 

Leib  der  Mutter,  wenn  sie  selber  od.  durch  das  Muttertier  geheiligt  worden  sind. 
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Grund  des  R.  JehoSuä  b.  Levi.  Die  Schrift     n*B'"»cn  r,D^1  'in'»2  riK  hn:^  impcn  CKVki*  "»,ck  l«? 

sagt:"*««^  U'tfi/i  der  Ileiligtnde  sein  Haus      cCS  C'^"£n  j*2N  ̂ 2"!  *>'2       :C*Ercr.  K^l  C'''1":c'' 

auslöst,  so  füge  er  ein  Fünjtel  hinzu\  der  U.e'\-      yvZT\*''hhn'\  CCin  v'?>'  r-C"!  CG*."!  *2  'tzrrh 

ligende,  nicht  aber  wer  erfassen  lässt"".  rj^DTC  ina"ri'?1>'S   riT   pn^j"!  ins   CC\s*2  *E2r.:i 
R,  Abin  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  jemand  5  "l^  '«N  n^*?  N-yi'S  i^"^  ̂ NS  ̂ ^2S  "trs  C"Cin  V*?>' 

ein  Schuldopfer  zur  Sühne  abgesondert  und  ̂ hz  T\^h  ̂ >'2^n  ."I"'^  N-V-"*^  Np  r.nx  .-•^•*ipi  psi: 

es  einen  Fehler  bekommen  hat,  und  nach-  ''yz-n  ""»'?  N^VZ-cp  IHN  r,::imC'np  *r*w'"'N"'"£;r: 
dem  er  das  Fünftel  hinzugefügt  und  es  durch  ,-.'•'?  «"V^'^p  N"in  i;a  Nin  ]^2K  ̂ 2'.!  CCin  n'?2" 
ein  andres  ausgeweiht  hat,  Sühne  durch  ein  C'C'C  nS  r.r^if,  -Ä'npi  ]*S"i:  '':iy  "2l'?  tt,'iir,  CS 

andres  erlangt  hat,  sodass  dieses  ein  Brand-  lo  tjD'^tt'^'n  s:*:"!  Sin  "2  "2ir\s  r^'np  s*-r;2T 
opfer  geworden  ist;  muss  er  das  Fünftel  hin-  ̂ ;,'2  »s*:*»"""«  sr^^y  :"ipT  "SC  r,"i"np  "rD'l  ]'£*; 
zufügen?  Abajje  sprach:  Was  ist  ihm  da  frag-  h';  'hhn'\  CCim  12  12271  r,*?  ECK  tt*''"£n  ;'"2N  "2"i 

lieh:  ist  es  ihm  hinsichtlich  zweier  Körper  "'?'>''?  ."IT  pn"»:!  "inS  CtyS2  "ll£2r.:  w Sin  r;Cir;nns 

und  einer  Heiligkeit  fraglich,  so  sollte  er  ""'?  N"'>'2''Cp  l-'Tn  '''•2N  ISN  'J^lin  ','•'?>' Ti'DVC'  inc 

doch  [hinsichtlich  des  Falls]  ohne  Sühne  i5  •>^'2''/s'? -"'S  N"V2''!2p  rp:mr\s*2  nin.x  na^np  \s 

fragen,  und  ist  es  ihm  hinsichtlich  zweier  C'C'.n  rS>'  q-'DVD'  ins  "ins  *?>*  ̂hb^^  "I2"22in  ~"S 

Körper  und  einer  Heiligkeit  fraglich,  so  inS  r|"t:2  ̂2S  TpOlCT  Sin  i^'l'^,  Ct:'S2  jr'CS  "2 

sollte  er  doch  [hinsichtlich  des  Falls]  ohne  is°  D'Cin  rpoit:  ps'nD'np  r:mS2  Z''i^^,-[  2:  Sy  r|SFoi 

F'ehlerhaftigkeit  fragen.  —  Und  R.  Abin!?  S^cn  CS1  C'Cin  rpDia  IJ'S  Z's:!r\'^  nniS  "72  sc'?n 
—  Er  fragte  eines  und  eventuell  das  andre:  20  Cj-Dia  C\S*p  nC'rp  nr.1S21  p''2  ins  r,i:  j-nn  101^ 

wennduentscheidest,  bei  zwei  Körpern  und  ''2  inc  nSiy"?  "T  pn"*:'  ■inS2  l£2n:  s'^S  w^^in 
einer  Heiligkeit  nicht,  weil  bei  dieser  das  n::"np2 '?2S  n'ki'np  nnS2  r|i:n  in*S2  •b^*C*n Ti-CIS 

Fünftel  bereits  einmal  hinzugefügt  worden  IJ'Cin  rj^D'C  Sin  r^M  imsi]V2  Sc'?"'!  IS  s"?  mns 

ist,wieistesbei  zweiKörpernund  zweiHei-  IS  trcin" rpcic  ::'"'np!2  NCn  12  "C")  •'V2  :ip\"i 
ligkeiten?  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt,      j      oa^ni  +  M  42    |i    S;<  +  M  4i     ||    n  +  M  40 

Eine  andre  Lesart.  R.  Abin  fragte:  Wie  ...  «'S  —  M  45  ||  ino  +  M  44  ü  n»S  +  M  43 

ist  es,  wenn  jemand  ein  Schuldopfer  zur  Süll-  ̂ ^N  r^i;:  '«  -H  B  .o  —  P  47  'i  »ys'a  p  46  ||  ip«n 

rie  abgesondert  und  es  einen  Fehler  bekom-  •'''*  -  v  48    \\    ncnp  nnw= 

men  hat,  und  nachdem  er  es  durch  ein  andres  ausgeweiht  und  das  F^ünftel  hinzugefügt 
hat,  Sühne  durch  ein  andres  erlangt  hat,  sodass  dieses  ein  Brandopfer  geworden  ist;  muss 

er  das  Fünftel  hinzufügen?  Abajje  sprach:  Was  ist  ihm  da  fraglich:  ist  es  ihm  fraglich 

hinsichtlich  einer  andren  Heiligkeit  beim  selben  Körper,  so  sollte  er  nicht  fragen  [hin- 

sichtlich des  F'alls]  der  Fehlerhaftigkeit  &c.'"und  er  es  durch  ein  andres  ausgeweiht  hat. 
Muss  er  [das  Fünftel]  hinzufügen?  Sagen  wir,  nur  beim  ersten  Schuldopfer  sei  [das  Fünf- 

tel] hinzuzufügen,  bei  einem  andren  Körper  aber  füge  er  es  nicht  hinzu,  obgleich  es  die- 

selbe Heiligkeit  ist,  oder  aber  ist  bei  derselben  Heiligkeit  das  Fünftel  nicht^^hinzuzufü- 
gen?  Und  wenn  du  entscheidest,  dies  sei  ein  Körper,  und  da  es  dieselbe  Heiligkeit  ist, 
sei  das  Fünftel  [nicht]  hinzuzufügen,  wie  ist  es,  wenn  er  Sühne  erlangt  hat  durch  ein 

andres  und  dieses  Brandopfer  geworden  ist.  Ist  das  Fünftel  [nicht]  hinzuzufügen  nur  beim 

selben  Körper  und  bei  derselben  Heiligkeit,  nicht  aber  bei  einer  andren  Heiligkeit,  oder 

aber  ist,  da  es  derselbe  Körper  ist,  das  Fünftel  hinzuzufügen?  —  Die  Frage  bleibt  dahin- 

gestellt. 
Rami  b.  Hama  fragte:  Muss  der  Heiligende  das  Fünftel  hinzufügen  oder  muss  der 

195    Le%-.  27,15.  196.    Die  auf  das  Eingetauschte  übertragene  Heiligkeit  des  Originals.  197. 
Schluss  der  Frage  u    Beginn  der  Antwort  sind  fortgelassen;  zu  ergänzen  wie  oben.  198.   Der  Text  ist 

hier,  wie  an  vielen  andren  Stellen  in  unsrein  Traktat,  korrumpirt,  u.  die  kursirenden  Ausgaben  haben  ver- 
schiedenartige Korrekturen. 

48» 
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CNl' n*''?  N^V2^a  Sp  S-rn  1:2  Sin  p2N'°"'2-n  com  Körpers,  so  sollte  er  es   [hinsichtlich  des 
»SM.-;-7  CIC-j:  sy'r.ns  iT^mpl  ]^2i:  ̂ :ty  laiS  ̂ xo-n  Falls]  ohne  Fehlerhaftigkeit"'fragen.  —  Und 
'nü^  p2i:  ̂ X*  n:2V  snn  ,-12  icn\x  sn  n::*'np  R.  Abin?  —  Er  fragte  eines  und  eventuell 

pN  •'21  ''p"N:nnN  sr^"»^    :ip>n  ins  ml^"^p  das  andre:  wenn  du  entscheidest,  bei  zwei 
::*n£n  p-i-CCI  jnnm  jn^ao  I\S*  ICST  ]:nv  -^l'?  5  Körpern  und  einer  Heiligkeit  nicht,  weil  es 

ina'hns"^j;  l'?^m  C^im  ̂ 2  Tcm  12  ISZnny'üi:'«  bei  dieser  Heiligkeit  bereits  einmal  umge- 
ina  ~h'r;h  nr  pn^:T  nns  CwN2  nsrn:  ̂ ,^a>i  TiTn^iy  tauscht  worden  ist,  wie  ist  es  bei  zwei  Kör- 

mnSr;D*np-^^NV2^::p\-^^2N12S-i^:2^mTn^*j''  pern  und  zwei  Heiligkeiten?  —  Die  Frage 
ins  rpj  \S  inS2  lS'?nf  CSin  V-'-^  N*^  »I^M  1inS2  bleibt  dahingestellt. 
|^2S  ■'211  ins  utt'S2  l£2n:  •'>'2^:  sS  n'Jllp  nmS2  10  Eine  andre  Lesart.  R.  Abin  fragte:  Wie 

ins  h";  ̂hhr\'\  cain  n''h  S"'V2''2  ap  sin  i::^  sin  ist  es  nach  R.  Johanan.  welcher  sagt,  man 
j\Sl  SM  pwSl  2t:*S2  jriCS  ̂ 12  l^C^I  nrn^'k:'  ma  könne  nicht  umtauschen  und  wiederum  um- 

nms  tt'''ipi"2:  hy  r^S  ins"C|lJ2  ̂ 2S  l^aci  inn  tauschen,  wenn  jemand  ein  Schuldopfer  zur 
pS  ncnp  nniS2  ̂ 2  s:2^1  \S  TCOI  ITin  -D'lip  Sühne  abgesondert  und  es  umgetauscht  hat, 

nmS2l]V2in.^:"rp:pniCl'?Si'CncsiTacnnn  15  und  nachdem  es  einen  Fehler  bekommen, 
ina  Ci:'S2  122na  S^S  1^2:21  inn  I\S  C\Xp  ntt'lip  es  durch  ein  andres  ausgeweiht  hat;  kann 

irit2S  ̂ 2  12  l^C^I  nrn-^'^-  ina  n'^v;^  ;VJ'S1  -T  pn^:i  er  es  abermals  umtauschen?  Und  wie  ist  es, 
nmS2  :]i:n  in^S  "»^^a  ■':n  l^CCI  inm  1^12:2  |\s  ̂ 2  wenn  er  Sühne  durch  ein  andres  Schuld- 

IS  1^1221  ITin  nins  nt:nip2  ̂ -1:71  ims  ̂ 2S  nZ'Mp  opfer  erlangt  hat  und  dieses  Brandopfer  ge- 

Sin  rpjn  imsi  ]V2  r,ins  nir-llp  b';  :]S  SC'?1  20  worden  ist;  kann  er  es  wiederum  umtau- 

'*»"''l^  |2  VD'in^  ̂ 21  i::S°  l^p'^r,  I^QDI  inn  ;\S  sehen?  Abajje  sprach:  Was  ist  ihm  da  frag- 
rj^DIO  ̂ :w'  'kT'lpn  ]\S*1  ̂ '^^n  .I^DIC  pt:'Sl  C'lpn  lieh:  wenn  hinsichtlich  einer  andren  Heilig- 
"•1^  ]2  ';Z"~^  "»211  SOyj  \S*0  S£2  21  las  'ki'ain"  keit  beim  selben  Körper,  so  sollte  er  doch 

li  in'2Qi...'ya  -  M  32  ||  nS  —  M  31  ||  ;'2«  —  P  30  "^^ht  fragen  [hinsichtlich  des  Falls],  wenn  es 

M  35  II  ino  ]nr3  in«  P  34  ||  n  "iBsnnS  —  IM  33  fehlerhaft  geworden  und  er  es  durch  ein  and- 

TO'r  M  36  II  pn'ji  -insa  issnii  na«  nhtt  com  «S  in  res  ausgeweiht  hat,  und  wenn  hinsichtlich 
ya^cp  :iun  ir.ixa  nn«  •»ip  >«  n^S  -a^rap  ,n  xn  «  n  ia  ^^„^5  Körpers  und  derselben  Heiligkeit, P  38    II    -im  BP  37    II    S"a>n   k  .[]  =2in  »ya«'?  xS  n'S  «>         ' 

.Vü\n  —  M  39    li    nmxa  n»Npi  V  .nnpT 
so  sollte  er  doch  nicht  fragen  [hinsichtlich 

des  Falls],  wenn  er  Sühne  durch  ein  andres 

Sündopfer  erlangt  hat?  —  Und  R.  Abin!?  —  Er  fragte  eines  und  eventuell  das  andre: 
kann  er,  wenn  es  fehlerhaft  geworden  und  er  es  durch  ein  andres  ausgeweiht  hat,  es 

wiederum  umtauschen;  sagen  wir,  er  könne  nur  das  erste  Schuldopfer  nicht  wiederum 
umtauschen,  wol  aber  kann  er  einen  andren  Körper  wiederum  umtauschen,  obgleich  ihm 

dieselbe  Heiligkeit  anhaftet,  oder  aber  kann  er  es  nur  bei  derselben  Heiligkeit  nicht  wie- 
derum umtauschen?  Und  wie  ist  es,  wenn  du  entscheidest,  auch  bei  einem  andren  Kör- 

per könne  man  nicht  wiederum  umtauschen,  weil  ihm  dieselbe  Heiligkeit  anhaftet,  wenn 

er  Sühne  erlangt  hat  durch  ein  andres  Schuldopfer,  sodass  das  erste  Brandopfer  gewor- 

den ist;  kann  er  es  wiederum  umtauschen?  Sagen  wir,  man  könne  nicht  wiederum  um- 
tauschen, nur  wenn  es  derselbe  Körper  und  dieselbe  Heiligkeit  ist,  wenn  es  aber  derselbe 

Körper  und  eine  andre  Heiligkeit  ist,  könne  man  wiederum  umtauschen,  oder  aber  kann 

man,  obgleich  es  eine  andre  Heiligkeit  ist,  nicht  wiederum  umtauschen,  weil  es  derselbe 

Körper  ist.  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 

R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Beim  Erstgeheiligten  ist'^'das  Fünftel  hinzuzufügen,  beim 

Zweitgeheiligten""ist  das  Fünftel  nicht  hinzuzufügen.  R.  Papa  sagte:  Folgendes  ist  der 
192.  Wenn    das    Sündopfer   nach   dem  Umtausch    abhanden    gekommen  war  u.  nach  Erlangung  der 

Sühne  sich  einfindet,  sodass  es  nun  ein  Brandopfer  ist  193.  Wenn  man  es  auslöst.  194.  Beim 

Umgetauschten. 
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tauschen  kann.  R.  Simon  sa^t,  man  könne  ins  s'^X  ]''"i^!2';  ?'K  ""S'n  pycc  ̂ 2T  ir,Kz  ̂ ,H'2^ 
nur  eines  auf  eines  umtauschen,  denn  es  ü^"'  r'ür>Z2  r.^nz  t<h^  r.^~Z2"r.'2~Z".'2i<yz'  ir,HZ 

heisst:  ei/i  l'/t//  auf  ein  \'iih^  niclit  aber  ein  r.cnz  ri^l'pc'nicnz  i:^i'2  *'?  ~,i2N"rc~;;  n'^r.Z 
\'ieh  auf  \'iehe  und  nicht  V'iche  auf  ein  Vieh.  ̂ ".p^N  "21  ncnz  |'>":tt'  "»m  ̂ ^Z''^  r;*:r;;V  "iCKItT  "«ii 
Man  erwiderte  ihm:  Wir  finden,  dass  Viehe  5  ncnz  C1wC:iycK'^Z~n  N2Vt:vi~*{<"N'?cr.D  "Gr;  ̂  
"Vieh^genannt  werden,  denn  es  heisst:'"/^«^/  Nin"-2  N^-;  c"^'2  pvCw'  "»zm  NC;*::  K-l'Kir: 
viel  Vieh.  —  Und  R.  Simon!?  —  Sie  heissen  ^n  jn'?  ncN" N-,":^>'a  rnnvG  miGn".-;N  nnvc 
wol"viel  Vieh^  nicht  aber"Vieh"schlecht-  pii  ̂ cmi  Ntn  ̂ n  imicm  N'-  .-\-1  p  |v;2C 
hin.  —  Ist  denn  der  Grund  R.  Simons,  weil  |ri-a  ̂ c:'crnc  in»N  cnS  ICN  r,cn;2  -^.-22" 
es  eiti  Vieh  heisst,  der  Grund  R.  Simons  ist  ja,  lo  pycu'  '•21  m'C'^tt'"',':;'?  C^l  "ICN  pm  »s::**::  r^^a^ 
weil  es  <'j-  heisst,  wie  es  selbst  eines  ist,  eben-  n:itrN-  ntt'nj:  N^-t:  \><j:  jn-aai  jnnm'  pTCCB' 
so  auch  das  Eingetauschte,  wenn  er  eines  |"*TC!2  i\SD' c::'2 -.GN  pn'^  ̂ 211  HZ'^n  pv.*?  d~m 
ist!?  — Zuerst  folgerte  es  R.Simon  aus  (den  N^:n'' j^l^CCI  p-.Tim  ;n^CC  ;\S  \Z  in«2  C^:r 
Worten:]  jö  sei  es  und  sein  Eingetawichtes^  s^jn  lyv"'?  i:'"'"n  r;^m'2  N^:n  i:m^  ''2""T  n'nrz 
als  er  aber  sah,  dass  die  Rabbanan  es  fol-  15  12  C'':i:*2  nns  i^i-CO  j-Nü'  2:^2  pnT'  ''2'n  ri^ni":2 
gern  aus  [den  Worten:]  ein  Vieh  auf  ein  ::•>-'?  c'^-n  ri^mi2  N^:n  j^-i^GGI  jnnm  jn^GC  ]^K 
JvV-//,  sprach  er  zu  ihnen:  auch  meine  Be-  inN'2  c^jü' i^l^CG i*{<tt''*]*VClJ' "21  "iGNtT  C&*2''^12^ 

gründung  ist  hieraus"'zu  entnehmen.  xin  n\"l"l  ICl'?  mc^n  J^T'CCT  J^nnm  J^-,^C2  j^N  12 
Res-Laqis  sagte:  R.  Simon  pflichtet  bei,  iGlsn  ̂ 21'?  p2S  "21  "•>*-  :nKC2  l'?^BX  imism 

dass  man  umtauschen  und  wiederum  um-  20  12  ■i£2rin'?  CwN  t^'^"''£^  jn^CCI  pITim  p"i*CG  J'N'  '«^ 
tauschen'^könne,  denn  wo  sollte  die  Heilig-  -ins  c:i*N2  n£2n:i  ins  ̂ y  l^^m  COinf  12"l^om Coi.b 
keit  des  ersten  hingekommen'*"sein?  R.  Jo-  N''V2''Cj:  \sa  "'"•2S  nCN  12  "l"'I2"'ir  tnc  rhy;^  pn":! 
hanan  aber  sagt,  wie  man  nicht  eines  auf  s'?2  n"''?  "'j;2"'n"nnN  riiyn":!  C"'2'i:  T^y  \S  n^^ 
zwei  umtauschen  kann,  ebenso  kann  man  {<'?2  "'''?  ̂ y2T."inx  ni::  nitt^iT^  ̂ riw*  \S  ■I22rc*' 
nicht  umtauschen   und    wiederum    umtau- 

M  15  II  noK  M  14  II  nia.-i23  ...  nonaa  —  M  13 
sehen.  Ks  gibt  eine  Lehre  übereinstimmend  ig  ||  «.m  ...  «m  -  M  17  ||  np«  M  I6  ||  ••,p:r 
mit  R.  Johanan,  und  es  gibt  eine  Lehre  über-  ||  n^ni  tyn«  ixS  M  20  ||  imian  ai  IQ  ||  mn  —  M 

einstimmend  mit  Res-Laqis.  Es  gibt  eine  23  ||  nnn  yu  si^'aS  n^S  ̂ ya^o  M  22  ||  -ns  :o  M  21 

Lehre  übereinstimmend  mit  R.  Johanan:  Wie  ̂ 5  ||  rrooi  nm  ...«>jn  -  m  24  ||  tr-m  «oyia  P 
.    ,  ,     .  ,  .  ^         •  ,  +  M  28     II     u  —  M  27     II     D    -    M  26     II     tr  4-  M man  nicht  eines  auf  zwei  umtauschen  kann,  ..  „.    ,,      l '  .on:  M  29    II    n<7  n'ya'op 

ebenso  kann  man  nicht  umtauschen  und  wie- 

derum umtauschen.  Es  gibt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  Res-Laqis:  Man  könnte 
glauben,  wie  R.Simon  sagt,  man  könne  nicht  eines  auf  zwei  umtauschen,  ebenso  könne 

man  nicht  umtauschen  und  wiederum  umtauschen,  so  heisst  es:  so  sei  es  und  sein  Ein- 
getauschtes heilige  auch  hundert. 

R.  Abin  fragte:  Wie  ist  es  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  man  könne  nicht  umtau- 
schen und  wiederum  umtauschen,  wenn  jemand  sein  Sclmldopfer  zur  Sühne  abgesondert 

und  es  umgetauscht  hat,  und  nachdem  es  einen  Fehler  bekommen  und  er  es  durch  ein 

andres  ausgeweiht,  Sühne  durch  ein  andres  Scliuldopfer'"erlangt  hat,  sodass  es  zum 
Brandopfer  geworden'^'ist;  kann  er  es"*umtauschen?  Abajje  sprach:  Was  ist  ihm  da  frag- 

lich: wenn  hinsichtlich  zweier  Körper  und  einer  Heiligkeit,  so  sollte  er  es  [hinsichtlich 

eines  Falls]  ohne  Sühne'"f ragen,  und  wenn  hinsichtlich  zweier  Heiligkeiten  und  eines 

184.  Jon.  4,11.  185.  Aus  der  Bezeichnung  "Vieh".  186.  Das  erste  auf  ein  andres.  187.  Das  erste 

bleibt  ja  für  immer  heilig.  188.  Wenn  es  abhanden  gekommen  war.  189.   Wenn  das  abhanden  ge- 
kommene Sündopfer  nach  erlangter  Sühne  sich  einfindet,  ist  es  als  Brandopfer  darzubringen.  190.  Das 

nunmehrige  Brandopfer;  es  ist  ein  andrer  Körper  u.  ihm  haftet  eine  andre  Heiligkeit  an.  191.  Wenn 

man  das,  worauf  es  ausgeweiht  wurde,  umtauscht. 

Talmud  Bd.  IX  48 
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iirri^pCN  nn-'^D  mn*"»  aiD  in""«11ir.  ncs  NII"     flüssig;  der  Schriftvers  sollte  ja  lauten:  er 

^h  na"?  12  p  IN*  j;i2  iniiS*  l'^C"*  n'?'1  IJS^Sn""  nh  »snp  soll  es  nicht  auswechseln  und  nicht  umtau- 
TSa  "»r  ""i:  2"l:2  I^^SN  2*L:"in  Zia  in^^lTin  ̂ nra'?  sehen  auf  ein  schlechtes  oder  ein  schlechtes 

pS  "np''Va  V"i  '"man  riw  "!>'  rip''j;a'*2"I2  IT'SI  ̂ p"?      darauf,  wozu  heisst  es  zweimal  gufcsl  —  ein 
.u«ij;i2  2Vi2  n^VNI- laim 'rp'^ISN  ■'"ZN'I^Ti'icn  j-'Jiy  b  g2ctcs  deutet  darauf,  dass  aucli  wegen  des 

irij^J  '^'^'^n  "»n  211:2  2112  ■',■:'?  n^S  '^h';tl  sp  ■"'l'ryn      Umtauschens  auf  ein  gutes  zu  geissein  ist, 

^Inas  ''"'2S1  i"*!."  i^  j-w^V  jW '  N2m"^p'?"t  j2*J*  '?2  s'?      und  das  andre  deutet  darauf,  dass,  wenn  es 
J-'.'n'?  1321  i:n  :V"i:2'2it3  V~;  ̂ 12  Nin  N*:-!  in*?  NH  "p  vorher  gut  war,  ein  Umtausch  erfolge,  und 

21ii2'?l'i::i'V  hvz  in  IN  l-l^"'  »s'^l  C'nX  ':'w2  i:£'''?n"'  wenn  es  vorher  schlecht  war,  kein  Umtausch 
-1-  -2.1  2r2  \S*  iniN  "T'^^'s'?  "»V-  »"^'"^l  iJ2''':'n'»  S*?  lo  erfolge. —  Und  Abajje!?  —  Er  kann  dir  erwi- 

1-ca  ̂ 2S  ̂ p^"»rn\sv-  ir  D:2ni  1t  näh  n:"::«  dem:  es  ist  [durch  einen  Schluss]  vom  Leich- 

l*?  VC'yl'ap  ''p'?  nS  sa\S  in'?  t:*np:2  Sp' m^'^inm  teren  auf  das  Schwerere  zu  folgern:  wenn 

wip-T  n2n2  Ni:"':"\X  "»liT  •"2%"  eins  ':w*2  "'Sn      wegen  eines  guten  auf  ein  schlechtes,  wo- 
'.MC'^ip^  "2  w\S(i)  w''"ip:2  •'i'::  '•2  s:2'?ViY'^im  nnn      bei  man  es  bessert,  zu  geissein  ist,  um  wie- 

»'•aN  inVwn2  in''2  n:2  SJSm  "i::.s°'n'7  cnp  in''2  ns  15  viel  mehr  ist  zu  geissein  wiegen  eines  guten 
"•'TT  p^ini  NlS^^'T  w"ipm'n:2n2  N':'Sl'ini*k:n2  '?2      auf  ein  gutes,  die  einander  gleichen.  —  Und 
wfpm  ncn22  zhy;h  "b^'  i:\s*i:'  1212'  C^sna  ^t:      Raba!?  —    Man   folgere  keine   Bestrafung 

wipm  ni:-2i  nni:  *.:2S"t|i;2"n''"mp'?ini  sa'?VT      durch  einen  Schluss.  —  Und  Abajje!?  —  Er 
:T'2''1  S2''  in*:n22  ^^^'irh  n'^Ti-  '?2      kann  dir  erwidern:  dies  ist  keine  Schlussfol- 

i,2|nN:22  ins  inN2  C^iri  wy^l  ins  "['T^T^r^  ̂ n  gerung,  denn  ein  gutes  ist  ja  nicht  geringer 
N^S  pn^:22  px  n;21N  jiyair  ̂ 2n  nnS2  ns:21   \&\      als  ein  schlechtes. 

.33trip  n\T  inmam  Xin  n\m  -1!2S:ü'  1-S2  "ns  Die  Rabbanan  lehrten:  Er  soll  rs  nicht 

imriT'a  N\"i  "riS  inriS  sin  n;2      ausrvec/iseln^  auf  fremdes;  tcjzd  nicht  timtaii- 
-an22  ncn2  p21  um  •''?''12  •':n  s:^  «Xlui^  sehen,  auf  eignes.    Sollte  er  doch  nur  ge- 

r;S22  l~s'°inS2  C'":wl"2"'4i:*2  ins  ;''"i"':2:2w  1x2:2  25  schrieben  haben:  er  soll  es  7iicht  auswechseln^ 
VI  1K  -i"3ü  n^-)  Tia'S  M  94  Ü  ̂-\r.>''r^  ...  «an  —  M  93  ̂ ^^  nicht:  nnd  nicht  tcnitauschenXi  —  Wür- 
II  Kip'ya  P  96  II  21C3  3VJ  "»BK  M  95  j  '3'dS  hoS  dc  Cr  es  so  geschrieben  haben,  so  könnte 
N^p  31,-3'''  i"K  nn"o  mn'  3vj!  in»nn  n3i  n  +  M  97  man  glauben,  nur  wenn  dieses  ausscheidet 
'3  'C3  3i::3  31=  'ES  iHM^n  3n3>,-3''  S'S  iv-  sSi  Sn'  «S  ̂ ^^  jenes  eintritt,  sei  zu  geissein,  nicht  aber rp  -i*?  M  98    II    mian  nny  np'ya  3id  -itsi  'pS  tdd  .  .       ,  ^         i  ̂       j 
II ' .,(.  ,,  nn  II  L     LL  L  sci  ZU  geisselu,  wcnu  Hiau  umtausclit,  sodass II  nan*?!  M  99   II  aitta  3ib  kS  in*?  »Syap  >»iSjn  3iaa  yi  noi  **  '  ' 
II  'pSn  M  4   II    'N  in'O'  M  3  II  1  -  M  2   II  ynS  M  1  beide  heilig  sind,  so  lehrt  er  uns.  —  Was 

II  ('Sy3  P)  7    Ij    i'Sini  '•;pr\  v.ryh  M  6    ||    «p  —  M  5  heisst"auf  fremdes'':  wollte  man  sagen,  sein 
13T  D'Bna  Dn«  p«  N':nm  M  9    ||     Sn  'pm  —  iM  8  geheiligtes  Vieh  auf  ein  fremdes  profanes, 
II    vniDnViMii     II    1  +  M  10    II    t:SiriSE-i:w  sokannmanesjanicht heiligen,dennder All- 

.H"3ri   —    M    12        .  ,  .  ^  ,82  .  j         •       TT barmherzige  sagt:  7vc7in  jetnand  sein  Haus 

dem  Herrn  iveiht,  wie  sein  Haus  ihm  gehört,  ebenso  alles  andre,  was  ihm  gehört;  und 

wenn  etwa  ein  fremdes  geheiligtes  Vieh  auf  sein  profanes,  so  kann  er  es  ja  nicht  erfassen 

lassen  durch  das,  was  nicht  ihm  gehört!?  —  Tatsächlich  ein  fremdes  geheiligtes  Vieh  auf 
sein  profanes,  wenn  nämlich  der  Eigentümer  des  geheiligten  Viehs  gesagt  hat:  wer  es 
auf  sein  Vieh  umtauschen  will,  komme  und  tausche  es  um. 

JAN  KANN  UMTAUSCHEN  EINES  AUF  ZWEI  UND  ZWEI  AUF  EINES,  EINES  AUF  HUNDERT 

UND  HUNDERT  AUF  EINES.  R.  SlMON  SAGT,  MAN  KÖNNE  NUR  EINES  AUF  EINES  UM- 

TAUSCHEN, DENN  ES  keisst:"'^jö  sci  CS  Und  sein  Eingetauschtes  heilig,  WIE  ES  selbst  ei- 
nes IST,  EBENSO  AUCH  DIESES  EINES. 

GEMARA.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten:  Ein  Vieh  auf  ein  Vieh,  hieraus, 
dass  man  eines  auf  zwei  und  zwei  auf  eines,  eines  auf  hundert  und  hundert  auf  eines  um- 

1S2.  Lev.  27,14.  183.  Ib.  V.  33. 
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denn  wir  kaufen"*es.  Da  sprach  er  zu  ih-  ̂ Knc^  nC2  lj;° pmmrV  Kl'2D  S^T  in'?  iCK jr:;?  »* ?- 
nen:  Haltet  ihr  auch  nicht  von  der  folgen-  CV  CD'Cn  riD:2l"c"'tt''?U'  Pyll  "."iril  ̂ £1:"^  I^^n 
den  Lehre?  Wie  lange  niussder  Jisraelit  sich  ̂ h  Min"  i<h  .IT  nn  Mlf  y.rz  ''h  iri:n'"''S  "iCiS  CXI 
mit  dem  Erstgeborenen  befassen?  —  beim  ̂ '^'csn  \rC2  nx-uS'  "ISirz  Z'J^  \S*2  ncty  21  112KT 
Kleinvieh  dreissig  und  beim  Grossvieh  fünf-  5  prc  NZm  »s'n'?*c  Nnr**;  crn  n^*?  TICS  n:i;n  n^22 

zig"'Tage.  Auch  wenn  [der  Priester]  zu  ihm  -»c-t  ZTi"  üb  Hin  H"»'?  "ncx  inx  iltryp":!!  xp 

sagt,  dass  er  es  ihm  innerhalb  dieser  Zeit  ge-  izct  n-z:  pr  '?''nc'*mcs  \St:  ̂ cn  IN"-'  xp  xm 
be,  gebe  er  es  ihm  nicht  Hierzu  sagte  R.  Se-  p''Da"x'?  ̂ S"l^:  2\~^  XJ^nx  1122  n^*?  "♦'H  ̂ 21  jn2 
seth:  Weil  es  den  Anschein  hat,  als  wenn  der  :Xip2  212  x:''ä12'  .Tnyn«  poi.« 
Priester  in  der  Tenne  Hilfe  leistet.  Diese  er-  lo  |XXn  h]^  ip2n  p1  1p2n  b";  jXiM  p  l'"^'^]^!  •*^' 
widerten:  Da  ist  dies'^'klar,  wir  aber  haben      D''ir22n  b]!  CTVn  j21  cr^n  'PV  C"'tt'22n  j^V  |^al"''i 
es  ja  gekauft.   Kine  andre  Lesart:  Sie  erwi-      jD  0^21.1  bfj  m2pn  jCl  m2pl-I  b";  Dn2Tn  p 
derten  ihm:  Da  zahlt  er  nichts,  wir  aber  ha-      n'»D"'J:nn  b]}  poiD  '«'?j;2  p"p'^ia  ̂ byi  b";  □•'a"'Dnn 
ben  ja  Geld  gezahlt.  Einzuwenden  wäre,  der      yi  ix  j;"12  ZVd  inx  Ta"*  x'?!  i:S"'?n''  x'?  "laXJty  L..2; 

Priester  gebe  es  ihm  billiger,  weil  er  glaubt,  15  ];i;^ipn  Dipiy  j'^DlO  '''7T;2''yi2  2113  inr"'Xl  2'1122 
dieser  werde,  wenn  er  [später]  ein  Erstgebo-  :pia  rx 

renes  hat,  es  ihm  geben,  so  rechnet  er  nicht      nari22  n2n2  j:2"i  Um  ^b''ü  "»Jn  XJt:  »Xli;^;       " 

damit;  lieber  eine  Gurke  [sofort  als  später]      jXXn  b";  ip2n  pi  ip2n  b";  jX^'n  p  pi-'CCiy  ]X2i!: 

ein  Kürbis'".  pV'2^::'22n  b]!  cv^n  pi  c^Tyn  *?>'  c^D*22n  p" 
lAN  KANN  umtauschen"°Kleinvieh  20  pf  ̂ 127.1  "?!;  m2p:n  pi  m2p:n  by  D^i2Tn 
AUF  Rinder,  Rinder  auf  Kleinvieh,  j-'Qia  "•'7^2  '?>'  cccnn  pi  cccnn  Sy  pcit:  "''?>'2 

Schafe  auf  Ziegen,  Ziegen  auf  Schafe,  i:2"''?n''  x"?  lai'?  iia"?;!  |ü'''ip~'?''cia  cip  i'?''£x '?i2"' 
Männchen  auf  Weibchen,  Weibchen  auf  y-i2  2Vi2  ir;T\si' 21122  yi  "ix  yi2  2it2  inx  i-C  X*?"! 

Männchen,  Fehlerfreie  auf  Fehlerbe-  x"na'7n  \SD  pia  nx  |tt*npn  ciptr  ]''üin  ''^y2'° 
haftete  UND  Fehlerbehaftete  AUF  Feh-  25  2Ti2  imx  TD"»  x'?T  i:2"''?n''  x^  xip  xcu"^^2X  icx 
LERFREIE,  DENN  ES  HEISST  :'"6:r  soll  t'S  nicht  21:2  n^'^D  yt2tt'  "^  "0"?  Xi"'"inX  21122  12"yi  *N  V^^ 

auswechseln  und  nicht  umtauschen,  ein  gutes  nn^n  "ü^'iy  ]^X  Tip^yi2  yi  ni1t2n  niyiy  Tip''yc 
auf  ein  schlechtes  oder  ein  schlechtes  auf  ein  ||  >m  ...im ...  k"S  —  M  85  1,  nj  -f  M  84   li   'jai  dv  b  83 

^z^/^-J.  Was  HEISST  gutes  auf  schlechtes?  ||     1  -|-  B  87     li    p'om  T2yp  «S  12J  SniD  KcSn  M  86 
—  DEREN  Heiligung  früher  erfolgt  ist     90  ||   ynp  +  m  89  ||  loio  n«  icnpn  oiptr  Sa  m  88 

als  ihre  Fehlerhaftigkeit.  -""^^  -  ̂   ̂^    ||   'd^S  m  qi    ||    a-a  -  m 

GEMARA.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten  :'*'^m  Vieh  auf  ein  Vieh^  hieraus, 
dass  man  Kleinvieh  auf  Rinder,  Rinder  auf  Kleinvieh,  Schafe  auf  Ziegen,  Ziegen  auf 

Schafe,  Männchen  auf  Weibchen,  Weibchen  auf  Männchen,  Fehlerbehaftete  auf  Fehler- 
freie und  Fehlerfreie  auf  Fehlerbehaftete  umtauschen  kann.  Man  könnte  glauben,  auch 

wenn  ihre  Fehlerhaftigkeit  früher  eingetreten  ist  als  ihre  Heiligung,  so  heisst  es:  er  soll  es 

nicht  auswechseln  und  nicht  umtauschen,  ein  gutes  auf  ein  schlechtes  oder  ein  schlechtes  aiif 

ein  gutes.  Was  heisst  gutes  auf  schlechtes?  —  Fehlerbehaftete,  deren  Heiligung  früher 
erfolgt  ist  als  ihre  Fehlerhaftigkeit.  Wieso  geht  dies  hieraus  hervor?  Abajje  erwiderte: 
Der  Schriftvers  sollte  ja  lauten:  er  soll  es  nicht  auswechseln  und  nicht  umtauschen,  ein 
gutes  auf  ein  schlechtes  oder  ein  schlechtes  darauf,  wozu  heisst  es  nochmals:  auf  ein 

gutes?  —  schliesse  hieraus:  war  es  vorher  gut,  so  erfolgt  ein  Umtausch,  war  es  vorher 
schlecht,  so  erfolgt  kein  Umtausch.  Raba  sagte:  [Das  Wort]  gutes  ist  beide  Male  über- 

kaufen, was  der  Hilfeleistung  gleichkommt.  176.  Es  gleicht  nicht  der  Hilfeleistung.  177.  Vor- 
her kann  er  es  ihm  nicht  geben.  178.  Da  er  ihm  die  Mühe  der  Aufzucht  abnimmt.  179.  Ein 

höherer  Preis,  den  er  sofort  erhält,  ist  ihm  lieber.  180.  Dh.  der  Umtau.sch  ist  giltig.  181. 

Lev.  27,10.  
' 
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riNtana  no-C  ir«  CH"''^  nc  m:  ]3  ]:n^^  ̂ 31  1^  nON  nan  b.  Nun  entgegnete:  Was  soll  dies:  wenn 

prn:*'°T222  i;2Sn  'f^'^nZ  ]r,2  pr*  |\X  nntt'  CCNT  er  Sündopfer  und   Schuldopfer  nicht  um- 
K^t2n  Nri''mi2  "^y^Z  S*C'''7\S*  p^pC^^WliS  V^n2  tauschen  kann,  die  ihm  lebend  nicht  zuge- 

13  j"»rT''*np1  Cnz  in'?  N*?}*  ICSp^CCN"!  nNtim  eignet  sind,  sollte  dies  auch  von  einem  Erst- 
*'2y\  ps"?  .Tiin^  "11222  ''D:  Sn  NJ'2"i  ISN  T'^n2  s  geborenen   gelten,  das  ihm    lebend    zuge- 

NS'''?     :121p''  CCCn  1N2  CS""12»S"I  »S\"i  pyiSD*  eignet  ist!?  Wovon  gilt  dies:  wenn  von  ei- 
]~2~'*n"'22  niicn  ;''w1j;"c^'?V2~  n"'22  1122  '"S:n2  nem  fehlerbehafteten,  so  spricht  er  ja  davon 

jV2  "laiN  ■|TV'?N  j2  J1V2D*  ''2'l  ""licn  ]''Ü*1>;"|"'N  gleichlautend  mit  Sündopfer  und  Schuldop- 

"♦Sa  NCp  S:n  I^NI  mian  I^D'IV'Yn  1-2  ■'T*'?  S2D*  fer;  doch  wol  von  einem  fehlerfreien,  und  er 
^j;2|\S*1  rnil2n  nur;  »S1~"]~2  n*'22  ncsp  "'2n  IS*?  10  lehrt,  es  sei  ihm  lebend  zugeeignet!?  Rabi- 
»h  "^11^2  n''''2T  in2'7  n^b  n-S  »sa'?X  -licn  niriy  na  erwiderte:  Dies  gilt  ebenfalls  von  einem 

21 1t2S    :N2''py  ''21  Nn  ''li:  p  pm-»  ̂ 21  Sn  S^tTp  Erstgeborenen  ausserhalb  des  Landes,  und 
TDS '^NT^:"''?  1.12 '?2N  ̂ 2*?  i~2  n'^N  irw  kS"?  Nion  zwar   nach    R.Simon,  welcher   sagt,   dass, 
^l:!3-i"n!212  "''2  ''Twl  'tsid"'  h'^lü  St:'?!  SCV13  ''SO  wenn  sie  fehlerfrei  gebracht  werden,  sie  dar- 

nB'  ̂ C1  10102  \7\2  '»'?  jnj  -T  1122  l"?  101S1  C2n'?  15  zubringen  sind. 

A38' s"?«  SviD'"'?  1122  nsii'Ys* -1  "l'^J^" ^^'"11  ''2n  C2n  Es  wäre   anzunehmen,  dass   hierüber 

IJ'-m'V*^"''"'^  -"i"'  '"'"'"^-  '^*^^'"'  -"l  ■^'2S  loy  1112  ]2  2S  Tannai'm  streiten.  Das  Erstgeborene  kann 
(}.d.e»;^>22  V^*DOn  ]n22  ~Ni:i:* ''420°11DS  '?STw"'1  S0V12  man  im  Haus  des  Eigentümers  umtauschen 

n'''?  110s  ""wS  21 ''2'?  y'^p*'^  STiilT  10  :ni:i:n  und  im  Haus  des  Priesters  nicht  umtauschen. 
^12^"?  n"''?  110S  STw'''2  ""'Op'?  in''\S*  n-'O  10  ClVt:'?  20  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt,  sobald  es  in  die 
n^*?  110S  Sn  12'?  s:o"sin  S12121  CICO  n2''0l  10  Hand  des  Priesters  gekommen  ist,  könne 

10S1  sn  12*?  ST2D  üb  in'?  10s  (~2  ''2l'?2"j'?  j2n  man  es  nicht  mehr  umtauschen.  Da  dies  nun 
y^DOn  ;~22  nsiry^:£0  >t:*in"'  211  "''12  S:in  21  dasselbe  ist,  was  der  erste  Autor  sagt,  so  ist 

ap  pt^O  jJSl  i*?  S1''2D  S*?  n'''?  110s  iHJI^n  n^22  dies  wol  wie  folgt  zu  verstehen:  im  Haus 

II    i"na  13  nDiTtr  M  70    ||    lo'o  dk  M  .^dio  >k  p  69  des  Priesters  kann  dieser   es   umtauschen, 

74    II    i'3iT  ]»K  M  73    II    »:np  M  72    ||   'oy  —  M  71  nicht  aber  kann  der  Eigentümer  es  umtau- 
M77  II  n  —  M  76   II  T\vvj  M  75  ||    an  (!)  ]K3  t\H  M  sehen.  Der  Priester  hat  somit  Anrecht  dar- 

II  '1«  nanS  n^S  -.^rso  oi  M  78  ||  'v;  an  hy2  iw  n-y  cn  ^ufp  _    ̂ ^g  ̂ ^^  j^^j^  Widerspruch;  eines M  81     II     trn  D"n  —  M  80    ||    n<n  B  .arn  -j-  M  79  i    t>    t   -u  u  xt      •        j     •  -l  n 
"  ,,  „,    ,1      V    ,^  „^    ,,       ,         ,       nach  R.  Johanan  b.  Nun  und  eines  nach  R. .nK-i3  Kintr  M  83    ||    K'37d  M  82    ||    in?  '«  +       -    . 

Äqiba. 
R.  Hisda  sagte:  Dies"'gilt  nur  von  einem  Priester  an  einen  Priester,  ein  Priester 

an  einen  Jisraeliten  aber  darf  es  nicht,  denn  der  Jisraelit  könnte  ihm  einen  Fehler 

beibringen  und  es  zu  einem  Weisen  bringen  und  sagen,  dieses  Erstgeborene  habe  ihm 

der  Priester  fehlerbehaftet  gegeben'".  —  Darf  der  Gelehrte  es  denn  in  diesem  Fall  erlau- 
ben, Rabh  sagte  ja,  man  dürfe  einem  Jisraeliten  das  Erstgeborene  nur  dann  besichtigen, 

wenn  der  Priester' Mabei  ist.  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte:  An  einen  Jisrae- 
Hten  darf  er  es  deshalb  nicht,  weil  es  den  Anschein  hat,  als  ob  ein  Priester  auf  der  Tenne 

Hilfe  leistet'". 
Einst  traf  Mar-Zutra  bei  R.  Asi  ein  und  man  forderte  ihn  auf,  etwas  zu  kosten.  Hier- 

auf setzte  man  ihm  Fleisch  vor  und  sprach  zu  ihm:  Möge  doch  der  Meister  essen;  es  ist 

kräftig,  denn  es  ist  von  einem  Erstgeborenen.  —  Woher  wisst  ihr  dies?  Sie  erwiderten 
ihm:  Jener  Priester  hat  es  uns  verkauft.  Da  sprach  er  zu  ihnen:  Haltet  ihr  nicht  von 

dem,  was  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs,  gesagt  hat,  es  habe  den  Anschein,  als  wenn 
ein  Priester  auf  der  Tenne  Hilfe  leistet?  Sie  erwiderten  ihm:  Wir  halten  nichts  davon, 

172.   Dass   er   es   fehlerfrei   verkaufen    darf.  173.  Während   ein    Priester,   wenn    er  dies  sagt, 

nicht   glaubhaft  ist;    cf.  S.  112  Z.  19 ff.  174.  Der   es   ihm    gebrechenbehaftet   verkauft   haben   soll. 

175.  Für  die  Hebe,  die  er  erhält;  dies  ist  verboten  (cf.  S.  85   Z.  8 ff.).  Der  Priester  muss  solches  billig  ver- 
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dest,  auch  unsres  sollte  man  weiden  lassen,      ]n2b  n^h  n^nm  i:*>fC  kS  1>'T  V2i  p"!  i'^-ES  -p 

so  können  wir  den  Priester  nicht  abweisen,      'fcb  imi2  r>'p^t2  "»in  n:"inr  pSD  ;sr  n-N  Hhl 
da  kein  Zweifel  der  Priesterscliaft  vorliegt,      \r>Z  n:.S"1  jr.z  N:S"t  \rch  r."'?  i::«  nni  ".n    bz" 

diese  Zweifelhaften  aber  können  den  Priester      1122  n2r!2'?  1212  r>r::ri2  1"2%X  jiVSB'  "21  ■'2M"'2  J;^",! 

zurückweisen,  denn  jeder  kann  zum  Priester  5  \st:2  n2B'  "!':;  ':Z";^  Tpzh  Li^S  niSü'  r:2tt'  IC'VSI 

sagen:  ich  bin  Priester  (und  ich  bin  Priester).      ]:nn"!  nm:r:  l-V  N2\S  "C'r.TH  ]'2T2  »S2'':'\s*  ppZ'J 

Man  wandte  ein,  R.  Simon  sagte:'"///r  K/^^,      c^V2r  ̂ tt*  pi  r,'22  {<'?N  nm:.!  ^r;  pDV>'  ]\S  •»• 

ausgenommen  Erstgeborenes  und  Zehntes,      \S'221  C^p^Ciptn  n"'2tt*  ̂ 12  ÜH^'Z'::  nhn  inST 
die    darin ;"V/!/-<"   Ä7/^',  ausgenommen  das      2r,2  N'CJ'S'Nis  r;r.2.-;2  1:"^  212  '?y22  SS":"'»« 
Geld  vom  zweiten  Zehnten,  das  darin.  In  lo  s'^N  l'£fy  riVi:2  ■"■'2?  n''S''r\'<  N:2'^'^*2  n"*:s  \s*l" 

welchem  Fall:  wollte  man  sagen, in  der  Jetzt-      'bhi:;^  "''?'"pi£M  n2r;2C  '-'?  "Cl'*""''?  P^h  ni!2S  \X 

zeit,  so  gibt  es  ja  jetzt  keine  abtrünnige""      "]'?  «"C'p  Npil"C'2  '?V22  c'?l';'?  Z^^Ü  '^Sc  n'?! 
Stadt,  denn  es  wird  gelehrt, eine  Stadt  könne      1122  INA""  i-ri2."!2  nnr,2  hzül^  "2  -n2n2  IJ-'M*' 

als  abtrünnig  erklärt  werden  nur  durch  das      j'-irnpi:;.-! ''^1D2'^2  pm  r;r,i:r;2 '?'?22  i:\S*y  IC'yai 'dl; 

Gericht  von  einundsiebenzig"^[MitgliedernJ;  i5  .s-,L:''i2  ;'''?pD*:i'''T"'^i:\S2"j-i2ni:':i  T"''?t:\S*2 'j"»122J 
doch  wol  zu  einer  Zeit,  wenn  der  Tempel      ''2M"':2  C'''?j;2'?  ]rs:r;'J  'Z";'2n  p^  -1122-  jC  j'in 

besteht.  Wovon  gilt  dies:  wenn  von  fchlerbe-      cbyZ  jlC^:  iriw  c'l'p  Cü* ip  ni21^  '"2  '?>'C  r!'?>'C1  '^. 

hafteten,  so  ist  es  ja  ihr'^Vieh;  doch  wol  von      C^'l^'J*  ni2"i'?  "ICIS  \STV  ]2  '"h'^h^ri  ̂ DV  •»21  ''"121  Jl 
fehlerfreien.  Erklärlich  ist  es  nun,  wenn  du      11222  iS'?X  \s*TV  ]2  i::s  üb  121S  \s*Dn  j2  "Dl^  N2X 

sagst,  er  habe  Anrecht  darauf,  wenn  du  aber  20  S"'Cn   N.l"  "Tn  jt:T2   Nt2^'?\s*  ]:''PDy'  \SC2  12'?2 

sagst,  er  habe  keines,  so  braucht  dies  ja  nicht      z^^p  ü*  lp::n  n^Zw  yilZ  ̂ ^"^'2  ahii''^^:r\p  C''::'?^'! 
aus  [dem  Wort]  i/ir  Vieh  entnommen  zu  wer-      Cli^w  1  N'^cn  N"  21!2  '7*;22  »Si:'»'?\S  jj^pov  \*<C21 

den,  dies  geht  ja  hervor  aus  [dem  Wort]  ihre      n''''2I  \7d^  Tvh  n\S'  "J^S  >Cw1  crc  1»S?  »s'?S  ''lip 
Bellte^  nicht  aber  die  Beute  des  Himmels!?     ris*?  n*jin2*'n222l  cn2cSij;^s'?  "'"'2N'"li:s'r;''li:2Coi 

—  Tatsächlich  gilt  dies  von  einem  fehlerbe-  25  "'2\"l''C  12lp"*'*pi2^!2n  1N2  CN°  12S1  NNI  |1*;2w'^2n  Jj^' 
hafteten,  wenn  du  aber  einwendest,  dies  sei      ||    n„p  _  m  54  ||  T"nt2  +  M  53    ||    (Snj  -f  P)  52 
ja  ihr  Vieh,  so  gilt  dies  nur  von  dem,  das  als      58    |1    insS  M  57        kb'cb  —  m  56    ||    kd'S  m  53 

[gewöhnliches]  Vieh  gegessen  werden  darf,      ||    n'S  B  60  1|  nnonao  M  5Q  jj  rv\yi  n'ot  psS  +  M 

ausgenommen  Erstgeborenes  und  Zehntes,      ̂ ^    ü    pm  ̂ Sd«:  r«»  M  62    |1    Saw  i:^kb-  'o  m  61 
die  nicht  m  der  Allgemeinheit   Vieh   einbe-     "      '  ,,  ,„    „    '         ,,  ,,    „  ,,  ̂ ^ 

.  **  .  .'-ip'  —  M  68     II     3  —  M  67     II     k:'2T  M  66 griffen  sind.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  AJles 

untauglich  gewordene  Geheiligte  darf  auf  dem  Fleischmarkt  verkauft  werden,  auf  dem 

Fleischmarkt  geschlachtet  werden  und  nach  Litra  ausgewogen  werden,  ausgenommen 

das  Erstgeborene  und  der  Zehnt,  deren  Nutzniessung  dem  Eigentümer  gehört.  Man 

wandte  e\n-y°Und a)n  Herrn  eine  Verti7itreiiiing  begeh f^  dies  schliesst  Minderheiliges  ein,  das 
Eigentum  des  Besitzers  ist  —  Worte  R.  Jose  des  Galiläers.  Ben-Azaj  sagt,  dies  schliesse 

FriedensoiDfer  ein.  Abba-Jose  b.  Dostaj  sagte:  Ben-Azaj  sagt  dies  nur  von  einem  Erstge- 

borenen. In  welchem  Fall:  wollte  man  sagen,  in  der  Jetztzeit,  so  lehrt  er  es  ja  gleich- 

lautend mit  dem  Friedensopfer''';  doch  wol  zu  einer  Zeit,  wenn  der  Tempel  besteht.  Wo- 
von gilt  dies:  wenn  von  einem  fehlerbehafteten,  so  lehrte  er  es  ja  gleichlautend  mit  dem 

Friedensopfer;  doch  wol  von  einem  fehlerfreien,  und  er  lehrt,  der  Priester  habe  Anrecht 

darauf!?  Abajje  erwiderte:  Nein,  tatsächlich  gilt  dies  von  einem  fehlerfreien,  jedoch  von 

einem  Erstgeborenen  ausserhalb'''des  Landes,  und  zwar  nach  R.  Simon,  welcher  sagt,  dass, 
wenn  sie  fehlerfrei  gebracht  werden,  sie  darzubringen  sind.   Man  wandte  ein:   R.  Joha- 

166.   Dt.  13,16.  167.   Von  der  der  angezogene  Schriftvers  spricht.  168.  Durch  das  grosse 

Synedrium.  169.  Da  es  geschlachtet  u.  gegessen  werdm  darf.  170.  Lev.  5,21.  171.  Das  es 

in  der  Jetztzeit  nicht  gibt.  172.  Das  dargebracht  werden  kann,  aber  nicht  muss. 
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j"«  ""n  can  im«  in210'*'':np  ̂ C^nrn  jOT2  d'?'<J?'?  ein  Anrecht  darauf!?  —  Nein,  tatsächlich  in 

ims  ]>12^^  '>!2:"i:''>"IC*J*n'?  sns  N£i;  »sn  S*?  U^nü  der  Jetztzeit,  aber  lehrt  er  etwa,  dass  man 

''^f,a^^  12CJ1  nisn  ah  irsSJ  "nri2  ri"';\"i\S' •'n  ü^cn  es  fehlerfrei  lebend  verkaufe  und  geschlach- 

l^j^JnsO)  N2''D  N!2\S  nrn  'p}2  N12'''?\S'  \:^pD';  \sr:2  tet  nicht?  Das  eben  lehrt  er  uns,  dass  man 

'•"s'?N  n2T:2  Nr\S  "'.2  nrn  |::T2'''n2T:::n  *?>'  pITn  c:2T  s  es  [in  der  Jetztzeit]  auch  fehlerfrei  lebend  ver- 
'?>'22  S2'''?\s*  \s*C21  u'«''p  ünpcn  JT'Zw'  ]aT2  S*l2"'::'3  kaufen  darf.  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Beim 

C2'?n  nsi  n2i'2n  Vj?  pnrn  C^^i  r,S1  S2"'D  n:2\s*  eis  Erstgeborenen  heisst  es:""(/ar/s/  du  Glicht  lö- 

■nZOj  "»jnpi  un2  in*?  s':'S  n2"ipri'?  sn  •'a'-i^üpn  j^-//,  und  es  darf  verkauft  werden.  In  wel- 

«n-K  "'T'2  n""i:2  -•'''2T  \7\zh  7\H'''r\>'^  S:2'?S  NI-  chem  Fall:  wenn  in  der  Jetztzeit,  wie  ist 

*J'sP:n2'S''C'"it:*a  21  2^1.2  2P2  SS^DC'rS  '?>'22  Sü'n"  10  demnach  der  Schluss  zu  erklären :""z^«öf  ihr 
m2"nV'"'~  l'^"'f^n  nnnSw*  "^^^2  m*?!  n2"lV'""'"^'"'  Blut  sollst  du  an  den  Altar  sprengen^  ̂ xhtps 

^'?2^S■'^  12Sn2''Li'  Ij;  1j;t  p122"r;r  rs  -T  piin^'a  denn  in  der  Jetztzeit  einen  Altar;  doch  wol  zu 

JTl  .s:ir  \x:2  "Tn  |CT2  s:2^'?\s  p''pBV  \s*:22"iC1C2  einer  Zeit,  wenn  der  Tempel  besteht.  Welches 
icr2  IN*?  N*?«  i:''V2  j''!21i2  ̂ t2:  jin  imn  Sjü*  \SC1  nun,  wenn  ein  fehlerbehaftetes,  wie  ist  dem- 

jnr'?  rT'S'''n\s  N2^w2  müJN  \s  C-'p  'jnp:::-  n''2w'  15  nach  der  Schluss  zu  erklären:  und  ihr  Blut 
Tl^'?  "'''?  r\'h  m::s  \S'  s'tN  1''2D''\~"'*i:2  ""'"'2T  sollst  du  an  den  Altar  sprcngenund  ihr  Fett 

\S2  l*?  N-i:*p  SptV'riTH  pi2  □'?;>''?  s'?pi:*'''?T  12t:  aufräuchern;  ist  ein  solches  denn  zur  Dar- 

inr"?  "'''?'' |:'"2n''  ]:»S  I-T^I  N:•u^•  \Sai"p'»"I  n:::*  bringung  geeignet;  dies  gilt  also  von  einem 

Vps:2  ]n2''in'i'p:2  •i,-;2  J<r\ST  ]V2  l-:\s*  in"'-ai!22"'  fehlerfreien,  und  er  lehrt,  dass  es  verkauft 

Nn\s'  \s'a"'nTn  JJ:T2  XJ^ns  s:'^*-''?''  :D'':n2'?  7\'h  20  werden  darf,  wonach  der  Priester  ein  An- 

N^S*  1>n"'  ''I2:  pn  ■|'7*'£N  mp''£D  J"''^m  nTn22  recht  darauf  hat!?  —  Ist  dies  denn  ausge- 

IVT»  eis  '?j;22  \S*T  C'-p  •^•"tp:2n  n"'2i:*'°]^T2  XtS-'tr'S  macht;  der  Anfang  spricht  von  einem  feh- 
;"'2n2  S::''w 2  N^N  |"':2'"'pi  ]^2S12a  »S~ 'i2NnD"''L:*  n>'  lerbehafteten  und  der  Schluss  spricht  von 

S-wp  \SJ2  nin  pT2  c"?!!;*?  \S-n  •«:2t::  x'?t  sin  ̂ Z7\f  einem  fehlerfreien.  R.  Mesarseja  wandte  ein: 

B  35  II  im«  '=ir3  -  M  .D'on  +  P  34  ||  -31  M  33  Wenn  das  Kind  einer  Priesterin  und  das 

M  37  II  t'nn  '«1  -|-  M  36  ||  oia  iisa  M  .mn  ptaT  +  Kind  ihrer  Sklavin  miteinander  vermischt 
II  Kn'Kna  sm  «n^Kis  xn  +  M  3Q  ||  inS  BP  38  ||  \  +  worden  und  die  Vermischten  erwachsen  sind, 

rpSim  nanna  i'S^is  p^ici  +  B  41  ||  aiyris-  M  40  ̂ ^  befreien  sie  einander;  ihr  erstgeborenes TBC  —  M  43  II  D'bya'?  +  M  42  II  pun  S;'  in«  pSn      ttt-  1  1       ■  ̂      \^-  •     /^   u       i        ̂     1 V  ,,  .i.    II      L       i^T  .r  II  y.r  ,.  M     L         fVieh  wcidc,  bis  CS  cm  Gcbrcchen  bckommt, 
ins'K)  M  46     II     Tvh  —  M  45    ||   N'Cpil  M   44    ||    n'S ...        ■■  ^  '  ' 

II  ,n3N:«K..«"S  -  M  48  II  S  +  M  47  !|  ,v3  (in''j>o  sodann  darf  es  fehlerbehaftet  gegessen  wer- 
«h  «in  i'Sm  V  51  II  ty  —  P  50  |  '«r:  —  P  49  den.  In  welchem  Fall:  wenn  in  der  Jetztzeit, 

.dSij?S  ]'32n  r«''^  o'jno  «n  'jdto  >sd  so  gibt  es  ja  keinen  Unterschied  zwischen 
unsrem  und  ihrem,  auch  bei  unsrem  ist  ja  ein  Fehler  erforderlich;  doch  wol  zu  einer 

Zeit,  wenn  der  Tempel  besteht.  Erklärlich  ist  es  nun,  wenn  du  sagst,  der  Priester  habe 

darauf  Anrecht,  wenn  du  aber  sagst,  er  habe  keines,  kann  ja  der  Schatzmeister  kommen 

und  es  abnehmen!?  —  Tatsächlich  in  der  Jetztzeit,  wenn  du  aber  einwendest,  welchen 
Unterschied  es  denn  gebe  zwischen  imsrem  und  ihrem,  [so  ist  zu  erwidern:]  wir  geben 

es  den  Priestern  fehlerbehaftet,  diese'°'aber  haben  selber  etwas  daran  und  entziehen  es 

den  Priestern"'. 
Eine  andre  Lesart.  Wenn  in  der  Jetztzeit,  wieso  gerade  ein  erstgeborenes  [Vieh]  von 

diesen  Zweifelhaften,  auch  unsre  sind  ja  weiden  zu  lassen;  doch  wol  zu  einer  Zeit,  wenn 

der  Tempel  besteht.  Und  sind  es  fehlerbehaftete,  wieso  lasse  man  sie  weiden,  bis  sie  einen 

Fehler  bekommen,  sie  smd  ja  fehlerbehaftet;  doch  wo!  fehlerfreie,  und  nur  in  diesem  Fall'"' 
dürfen  sie  nicht  verkauft  werden!?  —  Tatsächlich  in  der  Jetztzeit,  wenn  du  aber  einwen- 

162.  Num.  18,17.  163.   Die  Vermischten.  164.  Jeder  kann  behaupten,  er  sei  der  Priester, 

u.  der  andere  hat  den  Gegenbeweis  zu  erbringen.  165.  Wenn  ein  Zweifel  hinsichtl.  der  Besitzer  be- 

steht. Der  Text  ist  hier  korrumpirt. 
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man  scheide  das  Aiifrauchern  eines  Teils  ̂ Dt*  ̂ ilV  mn  nhz^i  S**yi  in:fpC  r"ie|:ri  pTK 
aus  und  setze  dafür  die  Aufnahme  des  Hlu-  K^Up  n^h  n*»^  Kl^  NinS  ""S  r"«  min"  *!-,; 
tes.  —  [Von  der  Aufnahme  des  Hhites]  hält  -"iin"  "Zli  "CV  "2"i  NE'Cn::  urA  H^^nn  n:v^h' 

ja  nur  R.  Jose  b.  R.  Jehuda'^und  nicht  der  :Nr2'!\-i  -"ZNT  .xrivr  ;:;"i  SS'"-,  K*n 

erste  Autor!?  —  Dies  ist  ein  Einwand.  Ei-  5  ps  |n'?C'*  p^CQ  ''NnB'^1  |n'?B'' pTaa  D''JnD|^aM 
ne  andre  Lesart.  Wenn  der  Schlußsatz  die  N^  CCN2  Hbl  rN'jnZ  nb  p"D2*C":n2n  RH 
Ansicht  des  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  vertritt,  so  p^aa  j^N  na  ̂ J£2  m:  p'°jimv"21  ION  ̂ 222 
vertritt  ja  der  Anfangsatz  diederRabbanan!?  jn^"?  n:n3  CITNI  TN'Jin  N2^py  "»iT  iVia«  ̂ 1222 
Dies  ist  eine  Widerlegung  Abajjes.  Eine  Wi-  :]X  12"p'J22  ]"S  Cl^Xl  TNCn  no  ̂ 12^?  n:r,D  T1221" 
derlegung.  lo  iV'nD  ̂ li:  |2  ]]m"  "'21  iyhos"l2  ]^T23  j^N  ̂ 22 

|RIESTER    KÖNNEN    iHRKs    UMTAU-     |n">n2  in2  ]^2T  jNStt'  ciyxi  nNi2n2"Ta!:  irs  ex 

SCHEN  UND  JlSRAEUTEN  KÖNNEN  IH-       nSiI  N2"py  "2n  l'?  n2N  l^"n2  12  p2Tty""n222  laNPi 

RES  UMTAUSCHEN.  Prikstkr  KÖNNEN  KEIN     j2\n"  iTip  n\T  imiam  Nin  nMf  idn:  -122'* t-: 
SÜNDOPFER,   KEIN    ScHULDOPKKR,    KEIN     n''22  mion  c]iS  c"'?>'2n  n"22  T''?:?  n'?n  nBnip 
Erstgeborenes  umtauschen.    R.  Joha-  15  :C'''7y2n 

NAN  B.  Nuri  sprach:  Weshalb  sollten  -»n  c"cn"in*K  p2i2  1122' cnn  pn  ♦X"'.^)l  I^,, 
sie  kein  Erstgeborenes'"  umtauschen  pn:  2i  icN  -tt*sn"i2  j^'jipai  isintt'i  "n"ci2  Sy2i 

KÖNNEN?  R.äqiba  erwiderte  ihm:  SÜND-  '?\xin"nTn  pT2  s"?«  ijtt'  ab  ni2N  12  -21  ics'' 

OPFER  und  Schuldopfer  sind  eine  Gabe  nitjnVb:'  'fcb  tt^'-i  '?\s*in'^n''ii:2  n''"'2T;n2'?  n'''?nw 

FÜR  DEN  Priester  und  das  Erstgebore-  20  n2ipnS  cm  ]i"*2  c-'p^cnp::-  n^zz'  pT2  '?2X  12 

NE  ist  eine  Gabe  für  den  Priester;  wie  k2'i  n"'2"'n''N  -n  c*Dn"inix  ]n2it:  |\y  \spT  xin 

sie  nun  Sündopfer  und  Schuldopfer  x*?  i:in*j  ]\x  "»n  ̂ n  c^n'^iix  |-1212  pn:  21^ 

nicht  umtauschen  können,  ebenso  kön-  x'^x  C'ntt'  cn  xr\s*  "2  nrn  pT2  xc'''7''X  no^x 

NEN  sie  das  Erstgeborene  nicht  umtau-  ]'«-i2ia  ■'aj"'':rpi  c'-p  C'-pcn  n''2B'  |2T2  Xl:-d*s'' 
scHEN.  R.  JoHANAN  B.  NuRi  ENTGEGNETE:  25  üb  n^ii:2  n''"'2T  ]n2'?  n'''7"n\x  xsVx  '•n  c'on  imx 
Was  soll  dies:  wenn  er  Sündopfer  und  7  ||  «navn  "3nt  ...  n-h  -  m  6  ||  m  n'-ap  +  e  5 
Schuldopfer  nicht  umtauschen  kann,     ||    p^oa  —  m  9    ||    n«  4-  m  .3  +  b  8    ||    t  +  p 

DIE  ihm   lebend  nicht  ZUGEEIGNET  SIND,        13     ||     i  —  M    12     ||     ih   —  M    11      ||     ]"3  —  M   10 

SOLLTE   DIES   AUCH    VOM    ERSTGEBORENEN       ü   ̂''  "  ̂   '^     "     ("^^  +  ̂>  '^     II    '^O'  «''  ="«  P^  M 
,-,      II     lOt  lotr  IIB'  M   18     II    K"in2  —  M   17     II     »S  M   16 

GELTEN,  DAS  IHM  LEBEND  ZUGEEIGNET  ist!?       ̂ ^_\^   ̂^     ̂     ̂̂    ̂ ^^  ̂[     ̂     ̂̂ ^  ̂̂   ̂^     ,,     i',^^^  ,,   ,, R.  AqIBA  ERWIDERTE  IHM:  ES  HEISST  JA  ̂   25  ||  «S  pnv«  ̂ 3  M  24  ||  n«  +  M  23  ü  1  »n 

BEREiTS:"°i-ö  soll  fi-  M«^  J^m  Eingetmischtes  m  27  [j  n  ...  S'win  —  M  26  ||  n»u3  pa  n-S  h'kt 

heilig  sein;  WIE  ES  VON  DER  Heiligkeit      ^^  30    ||    n-n  —  M  29    ||    con  —  M  28    ||    D"p  — 

ERFASST  W^IRD  IM  HaUS  DES  EIGENTÜMERS,  ■'''^^   ̂   ̂̂     ̂   '°^  ~  ̂^  -^^    II     '*'''  ~ 
EBENSO  DAS  UMGETAUSCHTE  NUR  IM  HaUS  DES  EIGENTÜMERS 

OEM  ÄRA.  Dort  wird  gelehrt:  Das  Erstgeborene  darf  man  fehlerfrei  lebend  verkau- 

fen, und  fehlerbehaftet  lebend  und  geschlachtet,  auch  kann  man  sich  damit'"ein  Weib 
antrauen.  R.  Nahman  sagte  im  Namen  Abahus:  Dies  gilt  nur  von  der  Jetztzeit,  wo  der 

Priester  ein  Anrecht  darauf  hat,  weil  der  Priester  daran  beteiligt  ist,  zur  Zeit  aber,  wenn 

der  Tempel  besteht,  darf  man  es  fehlerfrei  nicht  lebend  verkaufen,  weil  es  fehlerfrei  zur 

Darbringung  bestimmt  ist.  Raba  wandte  gegen  R.  Nahman  ein:  Man  darf  es  fehlerfrei 

lebend  verkaufen.  Nur  lebend  und  nicht  geschlachtet.  Wann,  wenn  in  der  Jetztzeit,  so 

darf  es  ja  nicht  fehlerfrei  geschlachtet  werden;  doch  wol  zur  Zeit,  wenn  der  Tempel 

besteht,  und  er  lehrt,  man  dürfe  es  fehlerfrei  lebend  verkaufen.  Demnach  hat  der  Priester 

158.  Cf.  S.  350  Z.  21ff.  159.  Das  ganz  Eigentum  des  Priesters  ist  u.  nicht  zur  Sühne  dargebracht 

wird.  160.  Lev.  27,33.  161.   Wie  mit  jeder  andren  Wertsache,  womit  die  Antrauung  erfolgen  kann; 
cf.  Bd.  V  S.  693  Z.  1  ff. 

♦5» 
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x.t*M:  nzil  aha  '>h  jWI  n^2n  pl3  ̂ Cip  nT°[in'IX]      mit  Raha."^ A/s  Freiwilliges  dar/st  du  es  her- 

niD'?n  T\2^^  ̂ Dnp  l'^^rs  ̂ ID""  mj'?riQ1^  mi2'?n  j^:a      richten,  das  sind  die  Heilig:tümer"Mes  Tem- 

1,23 -n:«"?«  "»^pN"!  nZTQ  ■•::np  nr  -i'-i'' n'?  ■njSf  nai'?      pelreparaturfonds.  Ich  weiss  dies  nur  vom 

nXT  s"?  *10\S  "^Y'ninj  lOl'?  na'?n  j-JS  nz";:      Freiwilligen,  woher  dies  vom  Gelobten?  — 
IK*?  \sa  Slip  Njn  "irM  I^IO  2in2-  ISU  nSÄin^  s  es  heisst:  und  als  Gelübde.  Man  könnte  glau- 

•'Dl'?  n''tyTpN"l'?"'2S  nZD  NOp  N:m"'':'?£3"<Cp  »sna      ben,  auch  als  Geheiligtes  für  den  Altar,  so 
'?2N  '*p'?  ''J2:'"l2i:  nNi-.~2  IZD  ''2"n  •'p'?"-!2:  CTDJ      heisst  es:"" als  Gelobtes  ist  es  flicht  wolge/ällig^ 
"h  nQ^'imx  n'tSI  n:"»2  ̂ ai:*  "p*?  N*?  CTD:  "•CiZ     das  ist  das  Opfer  für  den  Altar.  Ich  weiss 

"••^Nl  "2n:  nü*yn  iniN  inN  7\'s:;';r\  n2"i:\s'"':mD'?      dies   nur  vom   Gelobten,   woher  dies  vom 

'•'''B'np!2r;Ti:2Np''0°n"';npl27n2i:D''t2nni:'1vnn»S  lo  Freiwilligen?  — es  \\e\sst  Fr ei-villiges.  Rabbi 

na-'yn  »s'?2  r]N  ]''J0l''Mtt*y3  "iDiy  n"»;"  pin"?  C''Q''an      sagte:   ̂ ^  «/  nicht  wolgefälUg ,  die   Schrift 
M'nClB"  H'  la-'^has'?  nC'O  ̂ S  'n  IZT""!"  ■lC^•J•y^•      spricht  von  der  Wolgefälligmachung'"des 

«•  XISp  IZ*? ''31' n"'?  1CS  "Tin'' "ZiniT  \s'?3  N\-;w'      Objektes"'.  Da  dies  nun   dasselbe   ist,  was 
D^ini  ICN'J  nS  ics'?  1TCr\  7\'h  lax  V2i:*a  \s*!:      auch  der  erste  Autor  sagt,  so  besteht  wol 

'•'?p  •»ISN*" n'?!;;:.-!  nan^S   mas  «"r^nas  "»^l  ""a"  is  ihr  Streit  in  folgendem:  der  erste  Autor  ist 

ITUpn  h2  CID'a  laty  sm  IQN  nnra  •'2:'?  j'^CID      der  Ansicht,  auch  wenn  man  es  wegen  sei- 

;\';  j-plS  ]\S°  ■'■'2S  las' inSpQ  •n-Ljpn  "^z  Ditt'Ql  l'?'lD      nes   Geldwertes   für  Trankopfer    geheiligt 

\l\''yt>  j^aiD  'h';2.  l^••'^p!2^° "»^TI^C  m'?'?32::*  in"?  '?y      hat,  sei  dieserhalb  zu  geissein,  und  Rabbi 
'"•'"IDN  '»"•2N1  Xn2Vn  mcc  ntt'Sn  m::'!2  inij;  nzra      istder  Ansicht,  wegen  der  Wolgefälligmach- 

H'''?  "»yz"»  p13ij;  "iZlj;  "'■I2:n  \s*  "^np  n^i^  "•'^S' 20  ung  des  Objektes   sei   zu  geissein,  wegen 
''"'3N'"iaS  '•"'2N"t  Nrarm  Siz;  in2  Nt2''w3  s'?N      seines  Geldwertes  für  Trankopfer  aber  sei 

M  92    II    -njSi  +  M  Ql    II    noiS  ...  -naSi  -  M  90      "i^ht  zu  geissein.  Schliesse  hieraus.  —  Wo- 
II    'pSt  KW  M  94    II    kS  m  93    II    ('tnp«  P)  tpnpK      zu  ist  demnach  das  es  nötig?  —  Wegen  der 
IJa-'naS  o'O'on  nai:  niriy  nn«  iniK'maS  «n«  »kdS  m  95      folgenden  Lehre:  Als  Freiwilliges  darfst  du 
II    io«S  ...  na>S  -  M7    II    r^^'i  «'^k  iS  p«  +  M  96      ̂ ^  herrichten,  solches  darfst  du  als  freiwilli- II    niOK  V   1     II     ixS  nowS  V  99     ||     nio«  ... '3  —  M  98  ^,  ,  •u..ujr^j- L    .    ,»T  .    II  Jt  o    II  ->r  o      RS  Gabe  spenden,  nicht  aber  darfst  du  em 

.-jS  -f-  M   4     II     '3J3    Kiin   m    IM  3     II     'K  "2.y    M   2       ̂   .  -^  ... 
Fehlerfreies  als  freiwillige  Gabe  für  den 

Tenipelreparaturfonds  spenden.  Hieraus  folgernd  sagten  sie,  wer  Fehlerfreie  für  den 

Tempelreparaturfonds  heiligt,  übertrete  ein  Gebot.  Woher,  dass  auch  ein  Verbot?  — 

es  heisst :'"?^«ö^  der  Herr  redete  zu  Moseh  also,  dies  lehrt,  dass  hinsichtlich  des  ganzen 
Abschnittes  ein  Verbot  bestehe  —  Worte  R.  Jehudas.  Rabbi  sprach  zu  Bar-Qappara: 
Wieso  geht  dies  hieraus  hervor?  Dieser  erwiderte:  Es  heisst  also,  in  diesen  Worten  ist 

ein  \'erbot'''.  In  der  Schule  Rabhs  erklärten  sie:  Sage  es  als  Verbot. 
Es  wurde  gelehrt:  Wenn  jemand  Glieder  von  Fehlerbehafteten  auf  den  xA.ltar  bringt, 

so  übertritt  er,  wie  Raba  sagt,  die  Verbote:  ihr  sollt  nicht  alles  aufräuchern,  und:  ihr 

sollt  nicht  einen  Teil  aufräuchern.  Abajje  aber  sagt,  wegen  eines  allgemein  gehaltenen 

Verbotes'"sei  nicht  zu  geisseln'^'.  Man  wandte  ein:  Wer  Fehlerbehaftete  für  den  Altar  hei- 
ligt, übertritt  fünf  Verbote.  Dies  ist  eine  Widerlegung  Abajjes!?  Abajje  [kann  dir]  erwi- 

dern: er  spricht  von  verschiedenen  Personen'*'.  —  Wieso  heisst  es,  wenn  von  verschiede- 
nen Personen,  "übertritt",  es  sollte  ja  "übertreten"  heissen!?  Selbstverständlich  gilt  dies 

von  einer  Person,  und  dies  ist  eine  Widerlegung  Abajjes.  —  Abajje  kann  dir  erwidern: 

150.  Man  kann  es  wegen  des  Geldwertes  heiligen  u.  den   Erlös  dafür  verwenden.  151.  Dh.  der 

Heiligung.  152.  Zur  Opferung.  153.   Lev.  22,17.  154.   Eigentl.  ein  Nein.  Das  W.  laK*?  (also) 
wird  in  lax  nS,  er  sagte:   nein,  zerlegt;  in  nsTi  ist  das  W.  im  (Wort)  enthalten.  155.   Die  Darbrin- 

gung des  ganzen  u.  eines  Teils  sind    nicht  besonders  verboten,  vielmehr  werden   beide    Fälle   aus   einem 

Schriftvers  entnommen;  ob.  S.  351   Z.  5.  156.   Wegen  eines  jeden  besonders.  157.  Von  denen  jede 

«ine  dieser  Dienstleistungen  verrichtet  hat. 
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aUars  erforderlich!?  —  Dem  ist  auch  so.  —  :z^yr  K^ü  "<2:-rn  j-X  l-n-«  n^:^  r^^h  "yz'-l  ̂ H7^ 

Woher  weiss  er  dies  demnach  von  der  Dar-  Zir.  rhzp  V  i:*-,-r  K*^  ̂.r:;:  1*2  r,^^  k:c  -?;pi 

brin^amg  bei  der  Hlutaufnahme'*'?  —  Aus  ;\y  n:  -:;i  S-s:.-  sr::N  -,r.VT  Hp^Z  y^M'iti  y.Z'^A 

[den  Worten:)  aus  der  Hand  des  Ausländers  ;:s  n::^T  \-^^  'IZZ  -2S  ir'-2  •?>'  s'^N  ̂ V'i": 

sollt  ihr  nicht  darbringen,  dia.s\5t<\\Q  Blutauf-  5  ;r^rp2  sVt  rSs*  ̂ Zl  ]S  V^ü'-zp  ;'.-:2  "^'zp:  *c: 
nähme.— Und  die  Rabbanan!?— Diese  sind  cnz  S^N  'rrj*  N^  NCw'  D"p*?  tt'^n  ."S  7^-^rn 

nötig;  da  es  den  Noahiden  für  ihre  Anhöhe  N'^p^l  S"p-';C  Z'S  '?V2  \Sl  -"Civ'c'a  h*;z  -•w'V:U' ' 

geboten'*'ist  nur  hinsichtlich  solcher,  denen  t:i'"p:  ync  CICi-'^Z  N^^n  "ZI  r,"'?  ",ZS  S*-  ss'^y:  i»-^ 

Glieder  fehlen,  so  könnte  man  glauben,  auch  -<,cs  ̂ ■::"':  N"ip"'>'i2  j'C^S  '''?V2  ":.-':  r:Ä-£:  2\"r 

wir  dürfen  von  ihnen  [gebrechenbehaftete]  lo  r.TCnz  IC'n  pm -"nsrz  N^'S  *:-:ü' n':' S2C  r.^S- 

annehmen,  so  heisst  es:"°z'üw  «// </zV.f^«,  dass  yizp  C12  h';z  h';  r^^h-frhn  ̂ ^Z"\'^^.  \z^'  nzris" 
wir  solche  nicht  annehmen  dürfen.  Res-Lä-  \s':"«  "2~  ""SNi  sn  1^  V'-'-^'  ̂ '"^  p!^'"  "-'  '"'?  '-^' 

qis  wandte  ein:  Vielleicht  haben  wir  dies"'  ̂ .zv;  nZT^  ■>z:S  ZiC  "?>':  •^•'ip2r/'r,c:'n:2:  rilizn; 

gelernt  nur  hinsichtlich  eines  gebrechen-  \'''''\'\T\  Htt'tt'  "•:-" rmcnz" Wl  n^*^  rtrcn  C'CC 

freien,  das  ein  vorübergehendes  Gebrechen  i5  np-'V^  ZI*:  ̂ V--  '»'<-  J<^^*  nr.zn  *n'?  "S:  t<r\X-r 
bekommen  hat,  denn  ein  von  vornherein  ge-  "IN"?  ,s':'p''i  -*"?  -.•:n  Nl~  NC'?>*2  ifh^.*'^  ̂ p7  \X2X 

brechenbehaftetes  ist  ja  nichts  mehr  als  ei-  n'?''T  lip-'V^^zi::  h'JZ  N'n  CÄV  ;''a  Sr'?*0  n'?V 

ne  Dattelpalme"'!?  R.  Hija  b.  Joseph  sprach  2"'*n''a''p2"iC  '''?V2  ir'-ipsi  z^:zr\\.^Z'Z"[  p-r'  sn^'r: 
zu  ihm:  Im  Abschnitt  heisst  qs,-!'" gestreckt  sn'?"'C  N-TZ  >Z~  l'^'£S  ,-■''?  -CS  N:''-',nx  XiD*'?" 

ö^^r  verkrüppelt,  ujid  solche  sind  Fehlerbe-  20  Nr'Si  iV2  C*a  ':'>'2  "p'Ss'?  "'p'?  kS'°"i:'':22  S2'''?  ̂ pn 
haftete  von  früher  her.  Jener  erwiderte  ihm:  *?y2i  S2V'l2  liZNV'srwTi  Sn  "2S  l'pS  *ra2 

Vielleicht  haben  wir  dies  gelernt  nur  vom  r^'h  D"'tp!2'?°''i'?'£S  "TC'^rb^^  S-i;i''z'*j«j2  ■'p':<i  ::«2 

Umgetauschten, denn  es  wird  gelehrt:  Stren-  rcyn  .~;"t:°  NZ"!  r:\"i'"r  S'jn  'p*? ':;:  CTz:  '2i'?coi  b 
ger  ist  es  beim  Umgetauschten  als  beim  ;;  ,3,,  m  76  j  -y;  -  M  .-i  -f-  B  75  ||  ncyji  M  74 
Schlachtopfer,  denn  auf  jenes  erstreckt  sich  j  2npr;n  M  79  ||  n'-ya  Sy  M  78  ||  '123  —  M  77 

die  Heiligkeit,  auch  wenn  es  mit  einem  blei-  i«"?  1"«<t  iin  'n^c  'jn  M  /es  B  81  ;|  ma«  -|-  M  80 

benden  Fehler  behaftet  ist!?  R.  Johanan  er-      ̂ 4  ||  r^^on  M  83  i    k^VO  «82    ||    >«=  «S  •«,   iDri 87    II   nS  —  P  86   II    'pS  i:'!22 ... K'S  —  M  85   ||    ''n'S  M 
'7    -   V  89   II   'ipo  San  'S'O  «n2T  M  88    ||   moKT  M 

widerte  ihm:  Du  hast  das  nicht  gehört,  was 

R.  Jannaj  gesagt  hat:  Im  Kollegium  stimm- 
ten sie  ab  und  setzten  fest,  dass,  wenn  jemand  ein  Fehlerbehaftetes  für  den  Altar  hei- 

ligt, er  fünf  Verbote'"übertrete.  Beim  Umgetauschten  aber  sind  es  sechs,  denn  es  kommt 
ja  noch  das  VerbDt  des  Umtauschens  hinzu.  —  Wieso  ist  er,  wenn  dies  von  einem  ur- 

sprünglich Fehlerbehafteten  gilt,  zu  geissein,  es  ist  ja  nichts  weiter  als  eine  Dattelpalme!? 
Dieser  erwiderte:  Eine  Dattelpalme  ist  nicht  verächtlich,  denn  sie  ist  nichts  weiter  als 

Holz,  ein  ursprünglich  Fehlerbehaftetes  aber  ist  verächtlich,  und  da  er  Fehlerfreies  ge- 

lassen und  ein  Fehlerbehaftetes  geheiligt  hat,  ist  er  schuldig.  Kine  andre  Lesart.  Trotz- 

dem'^ist  die  Sache  verächtlich;  bei  einer  Dattelpalme  gibt  es  nichts  andres"'in  dieser  Art, 
somit  ist  er  nicht  zu  geissein,  bei  einem  Fehlerbehafteten  aber  gibt  es  solches"',  daher  ist 
er  zu  geissein. 

Raba  sagte:  Da  du  nun  ausgeführt  hast,  wegen  eines  Fehlerbehafteten  sei  aus  dem 

Grund  zu  geissein,  weil  es  verächtlich  ist,  so  ist  auch  der  zu  geissein,  der  ein  solches  we- 
gen seines  Geldwertes  für  Trankopfer  geheiligt  hat.  Es  gibt  eine  Lehre  übereinstimmend 

143.  Soll  heissen:  von  der  Blutaiifnahme,  was  er  aus  deo  W.en  "sollt  ihr  nicht  darbringen"  folgert. 
144.   Die  Lehre  vom  5 fachen  Verbot,  ob.  S.  530  Z.  21  ff.  145.   Dh.  eine  Sache,  die  aber  als  Opfer  unge- 

eignet ist.  146.   Dt.  22,23.  147.  Eigentl.  Namen;  Verbote,  die  besondere  Namen  führen  u.  nicht 

zum  selben  Rubrum  gehören.  148.   Wenn  es  auch  nur  als  Sache  anzusehen  ist.  149.  Das  für 
den  Altar  geeignet  ist. 

Talmud   Bd.  IX  ■  45 
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üübl  n'^h  nyctt'  "»D  -^i;n  "l'ilX  abl  ''in'»n"''in  ahl     er  denn  auch  der  Ansicht,  dass  keine  Aus- 
PVC&*  ''2"l  "•:::  Nm  TpV  31  ICX  s'?N  h^l:^^  ̂ n'^^n      losung  erforderlich  ist,  vielleicht  hole  man 

"j35-'?i;n  «"PZ  n-zn  N-ZD  ir.O  nns  n!2°N'':rn  SM      andre'"und  lose  aus!?  Vielmehr,  erwiderte  R. 

'•"' C^2'l|■l^•"p:2  SZIi*:  N7  ICN  NZI  ]y;:2Z'  "ZT  nn      Joseph,  hier  ist  die  Ansicht  R.Simons  ver- 

'oUüi^bZ'Z  n:"':2N  "jr.VT  Np^D°'"lT2n  *?j;  l'?'?''m  CVZ  12  5  treten,  denn  es  wird  gelehrt:  Verendet  einer 
Sr~  '72N  uC'?  yZp^a  \ST!  \S*  n:>*T<  nV  Nip'J?0      von  ihnen,  so  hole  man  einen  andren  ohne 
CX'2  10  las   :]h  VOwCp  ■'p'?  ah  Cü*  nr:\S"i  p-'r      Auslosung  —  Worte  R.  Simons.  Raba  erwi- 

■•ZTI  Sa>*t2  \S*a  u"In  n'?2p :|N^"nir;''  •»212  ̂ DV  ̂ 21      derte:  In  dem  Fall,  wenn  er  am  selben  Tag 

«,?4iTn21  p*n:i  ninn  livai"  Nip  "i^S^rnin''  ''212  "'DI^      ein  Gebrechen  bekommen  hat  und  man  ihn 

Wn*?!  rniri"'  •'212  ■'DT'  •'2"I  "laSlJ*  mn  r,'?2p"ll  "i:i  10  auf  einen   andren'^'umgetauscht    hat.    Man 

COT  rp^ir'?  n"''? ''j;2"'a  •»'?  n!2'?''l2''"ipn  n'?  \S*n  SOp      könnte  glauben:  allerdings  weiss  man  vor- 

"•VnC'Oi'^NipT  n^n"i\S*  n2Tan  '?j;a  r\>b  Xp£:  sm      her  nicht,  ob  nicht  dieser  für  Gott  bestimmt 

;\s'°S'n  Sipl  riTlTS  "'OJ  rniri"»  *2"12  •'DT' ''21' "2"      wird,  hierbei  aber,  wo  [der  andere]  bereits 
•■!BTaYNnr2n"''?Np£:n"''?N:i2  Dirin^2p  N'7S"'aa"'2n      für  Gott  bestimmt  ist,  sei  dieserhalb  nicht 

"DV  ̂ 2*"i  ICN'y:*  ein  n'?2p  S\"i  IT  12"'"lpn  ab  12:  |2  15  zu  geissein,  so  lehrt  er  uns. 
•''?  nö'?  12npn  N*'?  \sn  NCp  NJnSl  mirr'   "'2"I2  Der  Meister  sagte:  Im  Namen  des  R. 

T112ä:  n'?!  h^a'~  NTCN  ■jnp  Np'?D'*\ST.'?  n*''?  ''j;2''a     Jose  b.  R.  Jehuda  sagten  sie,  auch  die  Blut- 
IHTl  n2T22  xr^*  n"?  D''n2S  IDino  ̂ V  N^s'n:  '':2      aufnähme.  Was  ist  der  Grund  des  R.  Jose  b. 

^21  srnnN  a:Z"'V^  qS^.'C'jap  p^l  n2T!22  S:i:*  x'?"!      R.  Jehuda?  —  Die  Schrift  sagt:'"und  dein  die 
S::j;*i:  \S0  ein  n'?2p  '?V  rs  lO "S  min*  ''212  '^DT'  20  Hoden  zerquetscht,  zermalmt,  abgerissen  oder 

ein  n'pzp  "iT  ̂ 2npn  x"?  "i:i  n"in21  -ji^ai  2\i2n      ausgeschnitten  &,  das  ist"Mie  Blutaufnahme, 

1-'?''pl2\n  ""a:  p2-i'?T  n2?a"  '?va  n*''?  Xp£a  np^l'^      von  der  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  spricht.  —  Wo- 
ir;aT  12^lpn  X*?  X\s*1 "':::  ̂ 2-  n2ran  '^y  p  np^l^      für  verwendet  der  erste  Autor  [die  Worte:] 
m'-^  ̂ 212  "DT"  ''21^1  T'n"'  n'22'7  i:"'p2a  XnX  \sa'?      j^///  //?r  /«V///  daröringenl?  —  Diese  bezieht 

'P'i'Q  «"non  .M  64     „    nainB»  —  P  63    ||    (nn«  P)  62      er  auf  das  Blutsprengen.  — Dies  geht  ja  her- 

M  67    II    T  -|-  M  66    II    'Dp  110«  M  65    ||    ;vi*T  nS      vor  aus   [den  Worten]"'«?//  den  AttarP  — 
M  70    II    -ncapT  M  69    \\    h"h  -  M  68    ;|    «'n  +      Es  ist  die  gewöhnliche  Redewendung  der 
II  ivbpD  ...  K'S  -  M  72  II  noino  Sy  M  71   ||  yn  -      Schrift"'.  -  Auch  nach  R.  Jose  b.  R.  Jehuda tS  P  73  ...  . 

ist  dies  ja  die  gewöhnliche  Redewendung 
der  Schrift!?  —  Dem  ist  auch  so.  —  Woher  entnimmt  er  es  demnach  hinsichtlich  der  Blut- 

aufnahme!? —  Er  entnimmt  es  aus  folo'endem:'^°6^«d?  von  der  Hand  eines  Ausländers  sollt 
ilir  nicht  darbringen^  das  ist  die  Blutaufnahme,  von  der  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  spricht.  — 
Wofür  verwendet  der  erste  Autor  dieses  sollt  ihr  nicht  darbringen!  —  Er  verwendet  es  für 

folgendes.  Da  es'"den  Noahiden  geboten  ist  nur  hinsichtlich  solcher,  denen  Glieder  fehlen, 

so  könnte  man  glauben,  einerlei  ob  für  ihren  Altar  oder  für  unsren  Altar,  so  lehrt  er  uns'*". 
Eine  andre  Lesart.  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagte,  auch  die  Blutaufnahme.  Aus  welchem 

Grund?  —  Es  heisst:  tmd  devi  die  Hoden  zerquetscht ,  zermalmt  &  sollt  ihr  nicht  darbrin- 

gen, das  ist'^'die  Blutaufnahme,  und  hinsichtlich  des  Sprengens  folgern  wir  es  aus  [den 
Worten]  ati/  den  Altar.  —  Sollten  es  auch  die  Rabbanan  hinsichtlich  des  Sprengens 

aus  [den  Worten]  auf  den  Altar  folgern!?  —  Dem  ist  auch  so.  —  Worauf  deuten  demnach 

[die  Worte:]  sollt  ihr  nicht  darbringen,  beim  Zerquetschten?  —  Diese  sind  auf  einen  Pri- 
vataltar zu  beziehen.  —  Auch  nach  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sind  sie  ja  wegen  eines  Privat- 

ais Opfer  ausgeloste  Bock  bleibt  es.  135.  Es  wird  ausgelost,  welcher  das  Paar  ergänze.  136.  Der 
ebentalls  gebrechenbehaftet  ist;  der  Umtausch  ist  mit  der  Geisselung  belegt.  137.  Lev.  22,24.  138. 

Hier  sind  fortgelassen  die  W.e:  sollt  ihr  nicht  darbringen.  139.  Diese  Worte  gehören  zur  Satzkon- 
struktion. 140.  Lev.  22,25.  141.  Keine  verstümmelten  Tiere  als  Opfer  darzubringen.  142. 

Dass  man  von  ihnen  fehlerbehaftete  nicht  annehme. 
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gesagt  Wo  ist  dies  gesagt?  —  Ks  wird  ge-     \s  -.iiu'  \s  r,-,',>'  .x':rii  -"i.s  ;:\-  -'c::''  -ncs'  "»-n  u»5 

lehrt:'"^/A/  Blindes  oder  ein  Gebrochenes  oder      h2  ZK  nciS"'T,2^n  r.2  M^-^'n  sS  nSz^  \S  p.-.n 

ein  Verstümmeltes  oder  ein  IVarziifes  sollt  ihr      nciS  -Wlhn  HC  N^S  -'?VcS''-.',j:S  i:2  nn  icnpn 

nicht  darhrinuni.  Was  besagt  dies:  wenn  das      Z^Ä'S":'?N  zr.::  ::nn  s'^  .Ti'S'  icn'jr,  '^I  'I^npr, ''Z"  Lm» 

Verbot  der  Heiligung,  so  ist  dies  ja  bereits  5  np^T  cn2  -.21^  n^oSn  j^:::  ]nsp2  ;^12  «Ss  **?  ]*« 

vorher  gesagt;  vielmehr  bedeuten  (die  Wor-      TVC'  mi-l"?  'n"?  nztcn  '?>'  -lOl"?  112'?^  |*:c  C^Cl  | 
te]  sollt  ihr  nicht  darbringeyr.  ihr  sollt  solche      yaiB^  pip  -S  N^:nnf\sin  ^2"'.'?  'H^f  nSlC^cr:  ̂ ';j;;;  \ 

n\c\\\.sc\\\sic\\\.en  "Vndeine  Fetiergabe  sollt  ihr     ias:fi'  ]^:>'r  p-.p  1S-p:*^'  n^zr:  pi2  '::np  r^x"^:« '•*'** 

(von  solchen)  nicht  legen,  das  sind  die  Feuer-      "i:"!  ny^a  br>K  nn£  ""Sl  nci^  ncVn'n  j;--  rs  2ip:V  "■■>' 

opferteile.  Icli  weiss  dies  nur  von  allen,  woher  lo  y^n  ̂ cnv^*  crj2  'i^"?;'  |^2^^n  1>'12  S"«  nrs'?  ̂ IKin 

dies  von  einem  Teil?  — es  heisst:"Vö«W(r//<r//.      cr^'2  v'?V  ]^2''n  i\S  n^'^a  S"«  nr£^  ̂ "iK",  pscr 

Woher  dies  vom  Blutsprengen?  —  es  hcisst:      riSl2n  mS  »S'*i*S  S^l  1\S  TS  ̂ :s  S'i"«  pn  »ismir 

'"auf  den  Altar.'" Für  den  J Ierrn,^\Gs  schWesst      maSn  ny^.2  SlN  nn^*?  ]^^1N-,  jrii:'  nSnCC-  TyS^l 

den  fortzuschickenden  Ziegenbock""ein.  —      'T\h  pinvc  |\S"^*  •'7S  iNi'^  rh  jMnvCK'  ̂ 2  'H^  -lOlV 

Ist  denn  [das  Wurt]///>ö'^« //^/•r// einschlies-  i5  'rh  m2".'7  nns  ̂ N'  N^pl  N:^^:>*2  S2n^s*2"l  IQX 

send ,  es  wird  ja  gelehrt:  Unter"'öyy^r  könn-      2n2i'".savt2  ̂ ^2^^^ '-'?  S^i""'?  iTJ'NT  N2ri  K^'i'rh 
te  man  auch  Geheiligtes  für  den  Tempelre-      ̂ 21  üh  sn  n^n'J^n  y^^;^  >r\^^^  N^T  Nin  'n^  Kip 

paraturfonds  verstehen,  die  ebenfalls  Opfer      TSIT  C12  ̂ V-  nS-itt'Sn  T'Vw  Sr^S  mn  'rh  Nip 

genannt  werden,  wie  es  heisst:"'e^w</w/>  brin-      21  ICN''  VNin  1212  N^N  >n2p'''?n:n  j-'W'nza  "»Gl  ̂Z.y- 

gen  die  Op/ergabe  des  Herrn,  so  heisst  es:  20  d122'"ci  I^^SS  ISSI  NM  ̂ lÄSn  ]:n' "»iO  NH  ?|D1^J;j;j* 
'"^<«</  ztir  Tür  des  Öffenbaritngszeltes  Cff^  ist      ''li'cn  ]:nS  n"'?  riV^w'i  m:  n^'?  :riT2',°'r,^2M  S'IG"'"' 

es  für  die  Tür  des  Offenbarungszeltes"'ge-     p    (^ß^yoS  m)  50    ||    ̂ oiS  -  P  49    ||    naa  +  M  48 
eignet,  so   ist   man    dieserhalb  wegen   des      ||   ̂̂ »^^  o'cip  m  52  i|  'rcn  '73  'n*?  nS«  lanpn  vh  M  51 

Schlachtens  ausserhalb  schuldig,  und  ist  es      —  W  54    ||    msiS   nS   non  xs^n  Ssi  M  .nSi  —  P  53 

für  die  Tür  des  Offenbarungszeltes   nicht  -o^"  ̂   ̂^    H    "^='^''  -  1'^"^'=  -  1»*  "  ̂^  ̂ ^  !'  '^""^ j.         ,     ,,  j  58    I     KH  'nS  «ip  '21";  M  57    II    Kip-i  ':yD  onn  -f  V 
geeignet,  so  ist  man  dieserhalb  wegen  der  .       ,    '  ,  t.\,  /„    , 
**       *»        '  **  u  n'ntr  jus  kS«  joiv:  «"?  n2i  '«  1?  M  59    |i    yaip  M 
Schlachtungausserhalbnichtschuldig.Woll-  (,„,  ̂l,,^^.,,  p^  (,,         (g,^^  _  p)  50    ̂     iSVm  ai3 
te  man  nur  diese  ausschliessen  und  nicht 

die  Sühnekuh"''und  den  fortzuschickenden  Ziegenbock,  die  für  die  Tür  des  Offenba- 

rungszeltes geeignet  sind,  so  heisst  es'"yür  den  Herrn,  die  für  den  Herrn  geeignet'^'sind, 
ausgenommen  diese,  die  nicht  für  den  Herrn  geeignet  sind.  Raba  erwiderte:  Da  im  Zu- 

sammenhang des. Schriftverses:  zmd  an  die  Tür,  einschliessend,  für  den  Herrn,  aus- 
schliessend.  Ebenso  hier:  wenn  Feuergabe  ausschliessend  ist,  so  ist  [das  Wort]  für  den 

Herrn  einschliessend.  —  Nur  aus  dem  Grund,  weil  die  Schrifty//r  den  Herrn  geschrieben 
hat,  bringe  man  den  fortzuschickenden  Ziegenbock  nicht  [gebrechenbehaftet],  würde 

aber  die  Schrift  nicht  einschliessend  y>Vr  den  Herrri  geschrieben  haben,  so  würde  man 

gesagt  haben,  der  fortzuschickende  Ziegenbock  dürfe  auch  gebrechenbehaftet  sein. 

Merke,  das  Los  entscheidet  ja  nur  dann,  wenn  das  Objekt  geeignet'"!St!?  R.  Joseph  erwi- 
derte: Hier  ist  die  Ansicht  Hanan  des  Aegypters  vertreten,  welcher  sagt,  selbst  wenn 

das  Blut  sich  bereits  im  Gefäss  befindet,  hole  man  einen  andren  und  paare  ihm  zu'".  — 
Allerdings  ist  Hanau  der  Aegypter  der  Ansicht,  dass  keine  Verdrängung'^*erfolge,  ist 

125.  Lev.  22,22.  126.  Am  Versöhnungstag;  cf.  Lev.  Kap.  16.  127.  Lev.  17,4.  128.  Num.  31,50. 

129.  Zur  Darbringung  als  Opfer.  130.  Die  rote  Kuh;  cf.  Num.  Kap.  19.  131.  Das  W.  "f ür  den  Herrn" 
ist  also  ausschliessend.  132.   Das  Los  entscheidet,  welcher  von  den  beiden  Böcken  als  Sündenbock  u. 

welcher  als  Opfer  für  den  Herrn  dargebracht  werden  soll,  u.  da  das  Opfer  für  den  Herrn  gebrechenfrei  sein 

muss,  so  müssen  es  vorder  Entscheidung  beide  sein.  133.  Wenn  nach  der  Auslosung  einer  der  bei- 
den Böcke  verendet,  so  ist  nach  einer  Ansicht  ein  neues  Paar  zu  holen;  cf.  Bd.  II  S.931  Z.  Iff.       134.  Der 

J 
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S2no  ICN  Sns  IZ^Nns  21  ]'l2C'n'?  N^ijn":  C^n*?      hinsichtlich  des  Lebens"*ist  er  jregeben,  zur 
«.«Sil  JIZuM'?  s'?"!  vnrj NIIO*? 'm  "^S* "I\-'?NJ:  nSTl"      Rückg^abe  aber  nicht  [verpflichtet].  R.  Aha 
n,i3i2  vai  nai"'  r,i:2  rrC";  han  mzjrnn"  NZ.TS  ncs      en tnimmt  dies  hieraus:'"/)// W/?/ «'<:/>/£'// G^;// 

...iori^21  M^12  y^'pn  ni  1£Vw   l"""!?  ]2  l^b^~^"  [.-int-]     fürchten,  ich  bin  der  Herr\  fürchten  soll  er, 
r^S  pzD'M'?  IJn-J  s'?  CS!  "«rsiir  -2  CCl  TSItt*^  5  zur  Rückgabe  aber  nicht  [verpflichtet].  Ra- 

'^T\'i'^  12]!2n3  21 1CN":  |12'^*m'?  lin":  S*?  n''2T""'1^r:      ba  entnimmt  dies  hieraus :"'Z)/>j^  Gräuel  hat 

».3B"]C;;  "j^ns  Tn"  Nlp  1!2S"i  liySs*  ''2"n"Nl2Vt2  \S!2      er  verübt,  sterbeti  soll  er,  sein  Blict  ko7nme  über 
^*'?S"'2|■:  \SC2  S'^N  1  "]:2V  "'n"':n'°*'r\-i  "2  -"'? -nns      ihn ;"'imd  er  zeugt  einen  ge^valttätigen  Sohn, 
"•irti*  '':~2  N:'»~nN  n:w'''?  rrp  ■'•i:'C*2  N2"',1  *''2N      der  Blnt  vergicsst.  Die  Wucherer  werden  mit 

S*?  ̂^2S'?   "i'li'p   n"'2l2    srins    N:D"'y"'|:"'Jw"t"  10  den  Blutvergiessenden  verglichen;  wie  es  bei 
122  "^c:  '"'2X  sm  r,"'21  Itna  N2i'?  iT21  "nniS      Blutvergiessenden   keine  Rückgabe  gibt,'", 

•«B'p'Dwi  ]''"in  ''"'2S  "1CS"I°  ]"'J''''i2  "i'Vi'p  n''2"l  p-psa      ebenso  gibt  es  bei  Wucherern  keine  Rück- 
m'i'ay'n'''?  n"'2n""1Nn'2''i2 '•nT(.-iN:2)j;21sri"'12n2      gäbe.  Ferner  sagte  R.  Nahman   b.  Ji9haq: 
i^pSS   "2    n','2*"iN2  Nw:::n  "'ICn   N!2'''?J   n''mjn2      Folgendes  ist  der  Grund  R.  Eleäzars;   die 

Sin  n:ri22  NIIT  \s*r;i  "-J-j:  i^-i-S-  ~V-1^'  "^^'''2  »5  Schrift  s^gV"°dein  Bruder  soll  mit  dir  lebcn^ 
.X^^Vti'NQ  iTra  jrp£:2  ND'Cri  t;n  S2"n  r^h  2~n      gib  ihm  zurück,  damit  er  mit  dir  lebe.    — 

'':^2'':2  Np  "2  n'?S  T\'^''\'h  ̂ T\'^':^.  »sr."'2n  n"nn2  ■'712      Worüber  streiten  demnach  Abajje  und  Ra- 

2.20  2112  12  IC'N  '?2°  p21  i:n    rrijip  •'1j"<C*2  N2m  •'^2X      ba?  —  Ueber  die  Aneignung'"durch  die  Aen- 

nn  Vi:ni:*n"N'^2   ex  ICl"?  'rdrr\  no  12''lpn  X*?      derung.  Nach  der  einen  Lesart  gemäss'"uns- 
12"«"ipn  '?2  1!2l'?  tl^Sn  .12  x'?X  riuJ'i'?  IISS  "122  20  rer  obigen  Erklärungen  und  nach  der  and- 

j;J^^2;'7  |''C112  ''^V2  D'^ipcn"  n!;x  ]X22  r^'npn  "72      ren  Lesart,  wonach  sie  über  den  vereinbar- 
""■'lli'npn   V2""crj*i2''ni!2*J  -tt"2-  CVk:*:2  "12IV  nzra      ten  Wucher  [streiten],  ist  nach  Abajje  der 

r.""k:pn  '?2  21^:21  ipirn  ̂ 1  21Ct.:i  itinttTl  ̂ 2  Clü'iil"     Wucher  nicht  zurückzugeben,  und  nach  Ra- 
••212  'DV  ■'2"i  Ciü'r:  inii'p:^  lVi:pn  ̂ 2  2't:*l2l  1S12      ba  der  Wucher  zurückzugeben.—  Aber  auch 

itsn'jn  x'^2"'cx  1:2  -ij:x  lann  n'?2p:|X  ncx  min"»  25  Abajje  ist  ja  der  Ansicht,  dass  man  den  ver- 
M  40  11  K"nT  —  M  39  |'  nv3T  P  38    11  k"3  —  M  37      einbarten  Wucher  durch  das  Gericht  abneh- 
'ij'ca  ... «"S  —  M  42  II  ]3>:trQ  M  41   ||  nSn  ̂ nna  "m      nie!?  Abajje  sagte  nämlich:  Wenn  jemand 
II  ontm  M  44  II  (n'nn;2  S's)  n^niua  'mSoS  P  43  ||  njip      von  seinem  Nächsten  vier(hundert)  Zuz  Zin- 
-  P  46  [|  irvpa  -apn  ̂ 2  Bitro  i^i=i  't=pn  S=  oirrDi  M  45      ̂ ^^  ̂ ^  fordern  hatte  und  dieser  dem  Gläu- 

.''3  BP  48    II    ciC'31  —  B  47   II    unpn  '?=  +  B  hl       ,  .  j    r-         •      r^  •,    •        ttt      «.  r-     r 
'        '  biger  dafür  ein  Gewand  im  Wert  von  lunt 

für  vier  gegeben  hat,  so  werden  ihm,  wenn  man  es  ihm  abnimmt,  nur  vier  abgenommen, 

denn  den  einen  Zuz  gab  er  ihm  als  Geschenk.  Raba  aber  sagt,  man  nehme  ihm  alle  fünf 

ab,  denn  das  ganze  kam  als  Wucher  in  seine  Hand.  —  Vielmehr,  Abajje  und  Raba  strei- 
ten über  die  Aneignung  durch  die  Aenderung. 

Die  Rabbanan  lehrten :"^^i//<^'j,  don  ein  Gebrechen  coihaftet,  sollt  ihr  nicht  darbringen. 
Was  lehrt  dies:  wenn  das  Verbot  des  Schlachtens,  so  ist  dies  ja  unten  bereits  gesagt;  viel- 

mehr bedeuten  [die  Worte]  sollt  ihr  nicht  darbringen:  ihr  sollt  sie  nicht  heiligen.  Hieraus 

folgerten  sie,  dass,  wenn  jemand  Gebrechenbehaftete  für  den  Altar  heiligt,  er  fünf  Ver- 
bote übertrete:  ihr  sollt  nicht  heiligen,  ihr  sollt  nicht  schlachten,  ihr  sollt  nicht  spren- 

gen, ihr  sollt  nicht  ganz  aufräuchern,  und  ihr  sollt  nicht  einen  Teil  aufräuchern.  Im  Na- 

men des  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagten  sie,  auch  die  Blutaufnahme"\ 
Der  Meister  sagte:  Wenn  das  Verbot  des  Schlachtens,  so  ist  dies  ja  unten  bereits 

116.  Er  wird  bestraft  u.  wird  nicht  leben.  117.   Lev.  25,43.  118.   Ez.  18,10.  119.   Keine 

Gutmachung.  120.   Lev.  25,36.  121.   Einer  fremden  Sache  (cf.  Bd.  VI  S.  243  Z.  16ff.);  hier  im 

übertragenen  Sinn:  ob  die  .\b\veichung  vom  Gebot  Gottes  als  rechtlich  gütige  Handlung  anzusehen  ist. 

122.  Der  Text  ist  hier  korrupt;  auf  jeden  Fall  ist  »ans  statt  'jna  zu  lesen.  123.  Lev.  22,20.  124. 

Ist  mit  einem  Verbot  belegt. 
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gekehrt,  er  müsse  ihm  das  Kissen  naclits  und      Nrzvn'ci"*:  n^y^Ti^n  rs*  ~^''^Z  **"  TS  "'.nnc'  •♦n»» 

den   Pflug  am  Tag"  zurückgeben.   Dies  ist      2w'n    Sip  "iCSl   Znn  "I.S'J  '  N2T  "jS  — 2S  N;-,iot»vi 
eine  Widerlegung  Rabas!? —  Raba  kann  dir      ri^n  Z^STI  ZZTi  ,s:2n'',  "i!:si  ̂ S*?  ̂ N  ̂ ^IN^I  2^cn 

erwidern:  anders  ist  es  da,  denn  die  Schrift      •nr!2"NS  ""jz  *S1  Itny^VI  \s'tz;;  KTC^S  J<j*2K 

SA^V^ziirückgebeJi  sollst  du  es  zurückstehen'*.  5  nXS  "Sm  nS  ":2N  »Sl'inil  r;.S2  ̂ ir;V  p  VCw*2,';"i-..u» 
—  Und  Abajje!?—  Hätte  der  Allbarmherzige      ^h  napn  p  &"'n£n'?  riN2  n*Ä2'  Jim  "["^-2  l'!-'?^». 
n\c\\t.ges2ig\.:  zurückgeben  sollst  dii  es  ziirück-      jq  C^"l£n  S*?  ClS^'n  ]:2  C^IS^  "tpn  jC  C "< IS n  "'*■'•■ 

geben,  so  könnte  man  glauben,  er  habe  nun      Tiü';;a  ini^C  im^c  X^iy  !>'  ̂"izn  ja  iy^";£^'  :*"i2>'n 

einmal  das  Verbot  übertreten,  wenn  er  will,      nD^j;r;  ]a  C''.£'2"r|N  **,2S*  '"NV-*^^  ̂ 21  C1C'2 ''^  jmiT 
gebe  er  es  zurück,  und  wenn  er  will,  gebe  er  lo  s-",p  icSl  crn  ̂ :s*J  •••'2S  1*?  nas  •'''2S"!  Nn2Vn 

es  nicht  zurück,  so  lehrt  er  uns"^.  —  Vom      n2''T>'  "]'?  tt*^  "l'?'°1CS  N2''.1  Nl\"i^  2T>T."2Tyn  (2Ty) 
Eckenlass'^sagt  ja  der  Allbarmherzige:"V//      Tp£::r.  S^:r,Y>C-^2  n^ps::.- nf  :t"iT^N1  :TZC"mnK  ̂ ,{J^ 
sollst  bei  deinon  Erntest  nicht  ganz  abmähen      rn'?'?1>'"l''^  t2"'iE2   2^M   Tii2"l   'V\'dh   CTwT!!   12*12"*** 
dC/f  Ecken  deines  Feldes,  und  es  wird  gelehrt:      xns  21 H^'?  "ICX  :""lt^'>•!2^;  i^  IViiSI  r;N£2T  nn2C?2  * 
Es  ist  Gebot,  den  Eckenlass  v^on  den  Hai-  15  ̂ ^^:»•^:•  ̂ jn  V2  i:^Jw'l"Nnw'm  "'C-'S  2"'i'7  {<2"n  r^'Z 

men  abzusondern;  hat  man  ihn  nicht  von      ̂ :'7£^:2  Np^'nÄVi'p  r,"'212  ̂ ;^'?£'°^Ni22  X2'n  "•^2X1" 

den  Halmen  abgesondert,  so  sondre  man  ihn      r;N!f"^''»~ÄVip  n'*2"l  ■'iT*,''?N  "'21  12N1  1T*''?S  "'21121  »*•'' 
von  den  Garben  ab;  hat  man  ihn  nicht  von      pnT'  ̂ 21l"pj''^12  ns^'l^  n^N  n^21  p2X'  |^r''i2Coib 
den  Garben  abgesondert,  so  sondre  man  ihn      n^'?  ICN  j'':^"'l2  nXÄV  ri:\s*  r'iriz  n^21  l'?^EN  ISK 

vom  Haufen  ab,  be\'or  man  ihn  geworfelt  20  ]inV"»2n  S!2j;t3  ̂ S2  pHÄ^  ̂ 21 1GK1° "'j'''?S  "'{<1':2" »■  •" 

hat;hat  man  ihn  geworfelt,  so  entrichte  man      n^n''  n'?  TII  np^.  n''2ini'*  ]n:  1CJ2°  Nip  lax^^i-nn 

davon  den  Zehnten  und  gebe  ihn  ihm.  Im      ||    y^p  -  m  15   '\\    '^>h  m   h    ||    (>:hv  -  M)  I3 Namen  R.  Jismäels  sagten  sie,  man  sondre      j,,  ̂ J,  .^^^  ̂ ^^  ,^^^  y,^^  k"S  + V  .k"S  -idh  -j-  BP  16 
ihn  sogar  vom  Teig  ab.  Dies  ist  eine  Wider-      nS»S  mdsS  ̂ m  dv  mcsS  nn  S"k  "=ki  iS  ua^cn  troBfn 

legungAbajjes!?  —  Abajjekann  dir  erwidern:      —  M  19    ||    icnea  M  I8    j|     cnca  P  17    ||    «ansi 

anders  ist  es  da,  denn  die  Schrift  sagt  über-      '^^        n=  «>nc  M  21     ||    -,S  -  M  20    !|    «vn^  -ryn 
ilussigerweise   zweimal    verlassen.   —    und  ,  ,     ,     ''   „,  ,,  ,,  ̂, 

Raba!?  — Er  kann  dir  erwidern:  es  gibt  noch  ̂   53  ^  «umo  lano  n«  Tpean  nu^'?  n^S  ̂ ys'O 
ein  andres  Verlassen,  das  diesem  gleicht,  —  m  31  j|  uSeap  M  30  |1  t  —  m  2g  ;:  'jrai 

wenn  nämlichjemand  seinen  Weinberg  preis-  l'3"^3  -  '"11  —  ̂ i  33        ;'j<xi>  ;'«  P  32    ||    'D'ap 

gibt.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  •■^'■'=^  "^^  36  ||  n  +  m  35  „  ̂ ^^^b  «1302  cnn  +  B  34 
seinen  Weinberg  preisgegeben  hat,  am  folgenden  ̂ Morgen  aber  sich  aufmacht  und  ihn 

abwinzert,  so  ist  er  [zur  Zurücklassung  von]  Abfall,  Nachlese,  \''ergessenem  und  Ecken- 
lass verpflichtet,  jedoch  frei  vom  Zehnten. 

R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,  sprach  zu  R.  Asi:  Nachdem  wir  nun  all  die  Widersprüche 

erklärt'^haben,  worüber  streiten  nun  Abajje  und  Raba?  —  Sie  streiten  über  den  verein- 
barten Wucher.  Dies  nach  R.  Eleäzar,  denn  R.  Eleäzar  sagte:  Vereinbarter  Wucher  kann 

durch  das  Gericht  abgenommen  werden;  Halbwucher"^kann  durch  das  Gericht  nicht  ab- 
genommen werden.  R.  Johanan  aber  sagte,  auch  der  vereinbarte  Wucher  könne  nicht 

durch  das  Gericht  abgenommen  werden.  Jener  entgegnete:  Da  streiten  sie  ja  über  die 

Schriftverse:  R.  Ji^haq  sagte  nämlich:  Folgendes  ist  der  Grund  R.  Johanans:  Die  Schrift 

SAgt:'' auf  Zins  leiht  er  aus  und  Wucher  nimmt  er,  sollte  er  noch  leben?  Er  wird  nicht  leben\ 
106.  Das  Pfand  gehört  demnach  ihm.  107.  Dt.  24,13.  108.  Die  Wiederholung  deutet  auf  die  wie- 

derholte Rückgabe.  109.  Die  W.e  «"'?  "iDPI  in  den  Ausgaben  sind  eine  irrtümlich  in  den  Text  geratene  Be- 
merkung des  Korrektors.  110.  Cf.  Bd.  I  S.  241  Z.  Iff.  111.  Lev.  23,22.  112.  Ib.  19,10  u.  ib.  23,22.  113. 

In  den  angeführten  Fällen  pflichten  sie  einander  bei.  1 14.  Wörtl.  Staub  des  Wuchers,  was  kein  wirklicher  Wu- 
cher ist,  beispielsweise  der  Verkauf  einer  Sache  zu  einem  höheren  Preisfür  spätere  Zahlung.  115.  Ez.  18,13. 
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[J  h2  pm  np"^  ah  ['1:1]  ntyTi:i  nja^N'  laX  N:cn"n  '^iVitivc  und  Geschiedene  soll  rr  nicht  nehmen^ 
CJSn  ins  l'?!"  n*?!."!  ni^ZV  tt^'^l  |''w'n"'p  t:"'a'  Cipc      und  es  wird  gelehrt,  dass  in  jedem  Fall,  wo 

5 »S2'':'^"'''2S'?1  IpT  ̂S"I^  {<''["i]'N"ip  li^NT  nZm  '•JStt'"  die  Antrauung-  giltig  ist  und  eine  Sünde  be- 
nm  vb  "tnsi  l*?  ins  '7'?n''  n'?  \S*2  '?""'  n'?  Nip     gangen  wird,  das  Kind  dem  Bemakelten  fol- 

012  Iti'N  '?2'"i^N  XJt:n"n  n2I!2'?''i"'210  "^^^1  ̂'*'\ZT\  5  ge°'!?  —  Anders  ist  es  da,  wo  die  Schrift  sagt: 

niTC  ̂ i;*?  i'Gia  ̂ '?>2  ü'^tp^n'  pm  iznpn  n'?  CO  "Vr  W/  seilten  Samen  nicht  cntweiheif'.  — 

Nn2Vn' ■•* w'j;  nr^X*  na  MÜ'Vn  n'?2  NIHw  "£  '?>'  r^S      Und  Abajje!?  —  Der  Schriftvers  sollte  ja  lau- 
ss*?  "nj^^l'^kSlp  ̂ !2.XT  Dnn  ■':Sl^•  Xn  l"?  112s  »S^m  ten-.Jahel^  wenn  es  aber7<?Äa/^/'*heisst,  so  gilt 
^^DS"?!  ''ünp'  Dnp"'12  NM  r.ina  s'?!  sin  "'Vil  HÄT^  dies  sowol  für  ihn  als  auch  für  sie".  —  Hin- 
SrCN  mn  my  ah  "njSl  x:!2n"l  las  sH'  "'S  10  sichtlich  der  Heiligung  von  Gebrechenbe- 

]''D"'Cn  D'np:3  ̂ "m  i*?  >l:w?2P  ID'DI  "1^:2  IZlVr'      hafteten  für  den  Altar  sagt  ja  der  Allbarm- 
ß'Cnp-f'inS  ̂ t^'V^l  n2n:'s:J2rn  "iCSYn"";!"!  piZ*?      herzige :''a//^j-,  dr?u  ein  Gebrechen  anhaftet, 

"^v  ns  n^2n  pnz*?  |''!2''!2n  D'"'lpcn  pm  n-'^n  pi;  ̂ /«///  /'//r  «z'c///  darbringen^  und  es  wird  ge- 
sell sn2Vn''''ltyy  nw'yw'  na  niryn  sSz  Sinir  "S  lehrt,  wenn  man  Gebrechenbehaftete  für  den 

l^in:  nZTC  "»Z^Spaia  ̂ '7j;2'°12"}n:ty  Cipco"']'?  laS  15  Altar  geheiligt  hat,  sei,  obgleich  dies  verbo- 
s'l'Tjn  s'?  ""iCS  s:!2n~n  "??:  "•im  n^zn  piz'?  i^a^an      ten  ist,  was  man  getan  hat,  getan.  Dies  ist 

"Ct;;  ]Stt'yi"iai*  Z'hz  |.SÜ'>'1  CÄy  '?n:!n"pm°  eine  Widerlegung  Rabas!? — Raba  kann  dir 
S2T  "j^  "las  S2"n  Snzvn'  n'?-T:n  nj;D*2  c'?i:'a      erwidern:  anders  ist  es  da,  denn  die  Schrift 

J^"»;«*?'  '?TJw   nar  '?I3  "iwS'Sip  laST  cnn  ''JSi:'      sSigV^es  soll  als  Gelobtes  nicht  wolge/älligsein\ 

■tt'Cin  rpoia  l'?ü'  i'?''T:  Sj;"  n*""?  ''j;2"'!2  "??:  "1D*S  \s*n  20  wolgefällig  ist  es  nicht,  wol  aber  ist  es  hei- 
prira   "»im   C'ain  :]''D'ia  irs   T-ZS  h^  i'?"'T:  ̂ j;      Hg.  —  Und  Abajje!?  —  Würde  der  Allbarm- 

opm  Itt^V  ]iy;h  in"»;  '^S  S2n  s':'°"ias  Sjanm  herzige  nicht  gesagt  haben:  es  soll  als  Ge- 

M  99  II  'D'"?  M  98  il  'KT  nnn  '3r  Dn':B'2B'  M  97  ̂^^^<'^  ̂ "'^^^^  wolgefällig  sein,  so  könnte  man 
iiri  M  3  II  1  +  M  2  II  anpon  M  1  |i  'ta  ojS  glauben,  er  habe  ein  Gebot  übertreten,  [das 

II  jpnp  M  .'irnp  P  4  ||  »isi  nB'vn  naij  taiSpi  ync  nci  Opfer]  aber  sei  tauglich,  so  lehrt  er  uns.  — 
8    II    'K   nii  M  7    I     ̂in>S  +  M  6    II     KT  isS  M  5      Von  der  Heiligung  Gebrechenfreier  für  den II   Su  M   11    II   n  +  M   10   II   N2n  +  VM  9   II   iSk  M       ̂   ,  :      f      j  4.  •     j        Aiiu 

.MIO      Tempelreparaturfonds  sagt  ja  der  Allbarm- 

herzige :'V?^  sollst  es  als  Freiwilliges  herrich- 
ten, dies  sind  die  Heiligtümer  des  Tempelreparaturfonds,  und  es  wird  gelehrt,  wenn 

man  Gebrechenfreie  für  den  Tempelreparaturfonds  heiligt,  sei,  obgleich  dies  verboten 

ist,  was  er  getan  hat,  getan.  Dies  ist  eine  Widerlegung  Rabas!?  —  Er  kann  dir  erwidern: 

aus  der  Stelle,  aus  der  Gebrechenbehaftete  für  den  z'\ltar  einbegriffen  werden,  werden 

Gebrechenfreie  für  den  Tempelreparaturfonds  einbegriffen'"".  —  Hinsichtlich  des  Raubes 

sagt  ja  der  Allbarmherzige:"'V?^  sollst  nicht  rauben,  und  es  wird  gelehrt,  wer  Holz  ge- 
raubt und  daraus  Geräte  gemacht  hat.  Wolle  und  daraus  Kleider  gemacht  hat,  habe 

den  Wert  zur  Zeit  des  Raubens""zu  ersetzen.  Dies  ist  eine  Widerlegung  Rabas!?  —  Raba 

kann  dir  erwidern:  anders  ist  es  da,  denn  die  Schrift  sagt:'°Vaj  er  geraubt  hat,  wie  er  es 
geraubt  hat.  —  Und  Abajje!?  —  [Das  W^ort:]  das  er  geraubt  hat,  verwendet  er  [für  folgen- 

de Auslegung:]  nur  zu  seinem  Raub  hat  er  das  Fünftel  hinzuzufügen,  zum  Raub  seines 

Vaters  aber  hat  er  das  Fünftel  nicht  hinzuzufügen"".  —  \'om  Pfand  sagt  ja  der  Allbarm- 

herzige:"'Vz^  sollst  in  sein  Haus  sticht  kommen,  ihm  ein  Pfand  abzupfä^tden ,  und  es  wird 
92.  Lev.  21,14.  93.  Die  Antrauung  ist  also  giltig,  obgleich  dies  verboten  ist.  94.  Lev.  21,15. 

95.  Das  Kind  ist  entweiht,  jed.  nicht  unehelich.  96.  Das  hebr.  Wort  für  "entweihen^',  das  doppelte  S  deu- 
tet auf  eine  doppelte  Entweihung;  der  Schrift%ers  ist  also  für  diese  Auslegung  nötig.  97.  x\uch  die 

Frau  wird  durch  diese  Heirat  entweiht;  ist  sie  Priesterslochter,  so  darf  sie  keine  Hebe  essen.  98.  Lev. 

22,20.  99.  Ib.  V.  23.  100.  Wie  bei  den  ersteren  die  bereits  erfolgte  Handlung  giltig  ist,  ebenso  ist 

sie  bei  den  letzteren  giltig.  101.  Lev.  19,13.  102.  Die  Sachen  gehören  ihm.  103.  Lev.  5,23.  104. 

Selbst  wenn  er  selber  ihn  abgeschworen  u.  das  Opfer  darzubringen  hat;  cf.  Lev.  5,21  ff.             105.  Dt.  24,10. 
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gehört  dem  Herrn;  es  ist  dein    Herrn  dar-      Nm  ~2np  "iHT^r  |\S1°  2np 'nV^Sin  T.'?  HS' C« ^- 

zubringen,  nicht  aber  ist  sein  Kingetausch-      '?>M2"''?  "^  n^S  zr.  sSs^'N"--  S"nr;':i  ""::  -rr:  ]\x" 

tes  darzubringen!?  —  Und  Raba!?  —   Dem      -z:'?  j''2''"',pu''';"'':'"iv.";  T;  ;":i  ;"vr:'J*  -- V21  *ir-' 
ist  auch  so,  dass  dies  aus  diesem  Schriftvers      -,£,-;  C12  "pia    r.^'?  n:c  »S-,;c  \sr;  "»rsi  n;tai»" 

hervorgeht,  [das  Wort]  sie  ist  aber  deshalb  5  ir-'a'l^yty  '?S'C  nzilS  -i£r;  ZI  xSlI  ".-VC"  ClClJH 

notig,  um  zu  lehren,  dass,  wenn  das  Blut  des      Z"ra  np'^Y  S-:r.l"nT  TN  HT  l-^üZ*:  ]\S*J  ]^':'*;'S'*  17 
Erstgeborenen  und  des  Zehnten  mit   dem      SZ^T  ."''wN"' "'ZT '•"II  ;"•;',  y'2  *.";"' w"'i"'>'w~  ̂ "2":  "2.". 

andrer   darzubringender  [Opfer]    vermischt      "»ZIZ  nS  "lIDI  ICä^  ̂ :2;  "rci  ̂ 'Z'i-;  "ll.Z  r.tC  cm 

worden  ist,  es  auf  den  Altar  komme.  ~  Wo-      jnS  Z'^  \^r\'\  "^xr  nS  »s:2m  ItlSl  ~C*>'2  "»im  ]nj"1"» 

her  entnimmt  dies  Abajje?  —  h.\x%\'er tichme  lo  Nc'?S  TJ*>':zr;  pi  Trzn  ]a  |*in"j~\"nTCn'?1  ]Vn2 

ro///  y>V«/  des  Farren  und  vom  Blut  des  Zie-      r,"'?"'!' cn."  ■':.S*^*'"l^  -i":s  "-z.S-;  Nr.;"i\-i"'«:r,a  N^it 
genbocks\  da  das  Blut  des  Farren  mehr  ist      Z"'"i"2''2'?  7\^''r\rx  r^-ip"  "»"in  1122::  ri"l2V  mzv" 

als  das  Blut  des  Ziegenbocks,  so  ist  hieraus      Cfpc-^n  '\T\'i!i,T\  vh  "l^cn  irs':'C  Sicm  ".SN-  ' 

zu  entnehmen,  dass  die  auf  den  Altar  kom-      i:2N'""'''rw >*  n::"*^  7^1  ."wV^"^  S^2  S:~w  '2  ̂^;  r^K   • 
mendcn  [Opfer]  einander  nicht"auf  heben.  H)s  i5  i:2"'";n  C2*riTJ'>"2  ̂ 2*2  N~p  "*2»St  cnn  ":n w  N2"l  "[S  J,' 
wird  nämlich   gelehrt:  ̂ /-  nehme  vom  Blut      N£2  21  r^h  -i:2Sn2  "."!■•''   N^>'2^2  "'^2N''T  (ncnr.)  »• 
des  Farren   und  vom  Blut  des  Ziegenbocks,      "1*1:2":" "ti^   """122  l^"*!,""  "iS-SN  "PVS  s':'N  '•'•2K'7 '' 

sie  müssen  vermengt  sein  —  Worte  R.  Josi-      n!2"'i::''"n  C2\''.~w>"!2  ':'2a  S"'.p  l*:«  "^h';  ""'?  ICX 
jas.  —  Und  Raba!? —  Da  von  diesem  beson-      n2"'i:2  j'''?2Vwn"n.s  S''i"n'?1  "^12"  rs  n*2"iS  n^Ki 

ders  und   von  jenem  besonders,  und  er  ist  20  ns  "i:«  «"S'ai  p:i"'l  '^'?22    •i:c*''ü*" ^"I2n    "«  ̂ :x 

der  Ansicht  R.  Jonathans*'.  —  Vom  Zehnten      '?n:  ]r;2'?  n::2'?X  "im  ji:''!  '?'?22  p\Sü''°J'''?2lcn'' 
sagt  ja  der  Allbarmherzige:  es  dar/ nicht  aus-      m  84  1|  Kpca  +  M  83  ||   iS  -«  -f  M  82  l,  'nS  -  M  si 
^^/6'j-/  werden,  dennoch  wird  gelehrt,  es  gebe      87  ||  x^v^S  —  M  86  ||  'snp  ptr  M  85  ;|  'yna  dkc  cisn 

für  sie  eine  Auslösung  und  für  ihr  Einge-      89  ||  it-yoi-'i^a::  i'in  ̂ vie  m  SS  1|  lici  rc=  n^^  ;:2ii  M 

tauschtes  eine  Auslösung,  ausgenommen  das      ̂ ^  ̂^  H  °'"'i'"  '""^  "'^^-'^  ='"  "^-"  ̂ ^  "^^   H  "=«  +  ̂̂  
Erstgeborene  und  der  Zehnt.   Die  Handlung  ' '■  ,,  '      „  ,,''  ̂    „      , 
,  .     .  ...  *^-'        •i'KtS'  H  .p'K  pc  ̂ I  96     J     12B"  pc   M   95     II     i'S^'cn ist  also  ungiltig,  somit  ist  dies  eine  Wider- 

legung Abajjes!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  anders  ist  es  da,  denn  es  ist  durch  [den  Aus- 

druck] vorübergehettvoxw  Erstgeborenen  zu  folgern.  —  Von  [der  Entrichtung]  der  Hebe 

vor  den  Erstlingen  sagt  ja  der  Allbarmherzige: 'Vr/>/  Getreide  luid  deinen  Älost  verspäte 

nicht^,  und  es  wird  gelehrt:  wenn  man  [die  Hebe]  vorher  entrichtet  hat,  so  ist,  obgleich  dies 
verboten  ist,  was  er  getan  hat,  getan!? —  Raba  kann  dir  erwidern:  anders  ist  es  da,  denn  die 

Schrift  sagt:'W«  all  euren  Zehnten  &  sollt  ihr  abheben.  —  Und  Abajje!?—  Dies  ist  wegen  des 

folgenden  nötig.  R.  Papa  sprach  nämlich  zu  Abajje:  Demnach  sollte  er  frei*'sein,  auch  wenn 
er  ihm'^beim  Getreidehaufen  zuvorgekommen  ist!?  Dieser  erwiderte:  Deinetwegen  sagt  die 
Schrift:  von  all  euren  Zehnten .c^  sollt  ihr  abhebetf.  —  Was  veranlasst  dich,  den  Getreide- 

haufen einzuschliessen"und  Aehren  auszuschliessen?  —  Ich  schliesse  den  Getreidehaufen 
ein,  weil  es  bereits  Getreide  ist,  und  ich  schliesse  die  Aehren  aus,  weil  es  noch  kein  Getrei- 

de ist.  —  Von  [der  Heirat]  einer  W'itwe  mit  einem  Hochpriester  sagt  ja  der  Allbarmherzige: 
sonderte  werde  profan,  u.  an  dessen  Stelle  trete  das  Eingetauschte.  81.  Lev.  27,26.  82.  Ib.  16,18. 

83.  Das  Blut  des  Ziegenbocks  geht  im  Blut  des  Farren  nicht  auf,  obgleich  es  bedeutend  weniger  ist.      84. 

Der  dieser  Ansicht  ist;  cf.  Bd.  II  S.  919  Z.  2.  85.  Das  sowol  beim  Erstgeborenen  (Ex.  13,12)  als  auch 

beim  Zehnten  (Lev.  27,32)  gebraucht  wird.  86.  Woraus  gefolgert  wird,  dass  die  Hebe  nicht  vor  den 

ErstHngen  entrichtet  werdeu  darf;  cf.  S.  342   Z.  20 ff.  87.  Nrn.  18,28,29.  88.   Der  erste  Zehnt 

von  der  grossen   Hebe;  cf.  Bd.  III  S.  201   Z.  16 ff.  89.   Der  Levite  dem  Priester,  der  die  Hebe  vorher 

zu  erhalten  hat.  90.   Die  Leviten  haben  an  den  Priester  die  grosse  Hebe  zu  entrichten.  91. 

Von  der  Verpflichtung    zur  grossen  Hebe;  zehntpflichtig  wird  das   Getreide  überhaupt  erst  nach  Einbrin- 
gung der  Ernte. 

44» 
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j^KT  2^n'"3^n  in2  :'»nDl  I.Ta'^1  irn^n  XJ*»::«  mn      könnte  man  glauben,  nur  bei  Most  und  Oel, 
nhn  irn  pil  pi  pn  'k:'r,\n  '?;s  nr  ̂ V  nrc'^j^aTn      bei  denen  es  zweimal  /yrs-//'heisst,  darf  die 
S:am  2n2  ••p'?  s'?  \sr!S'\s*-2  ein  T  irc  ZT^Z      Hebe  nicht  von  einem  für  das  andre  abge- 
an  N:''"inS  »STw'^ynT^  2'?m  nr*?  3'?n  jn"''?  ri^w'Ül      sondert  werden,  bei  Most  und  Getreide  aber, 

\S-N  \S'rit2  ein  1.-13  2\"iD  2'7n  im  pn  tt'ITn  s  oder  Getreide  und  Getreide,  bei  denen  es  nur 
JssySjCni  "ICSI  Cicnn  "•im  n''*i*N"i  s:cn-|  zr^      einmal  Bes^c  heisst,  sei,  wenn  man  die  Hebe 

»"cmx  j-TlS  i^X^Cl-ir  "l^in"  pm'"?N3"»  S*?!  ira'»      von  dem  einen  für  das  andre  abgesondert 
1CN  "»"^Sn  Nnzvn  '•na  s'?  »S*c'?N  pzh  |-:m:'\s*\s*      hat,  nicht  zu  geissein,  daher  schrieb  der  All- 

28  in''''"nn2  »sin  n^'Znp  'Jip  'N:cn-|  1:2x1  cnn  •'IS"^*  l^h      barmherzige  Erstluige,  um  [das  Wort]  Beste 
•j^lirzz'  ̂ ""jm^  1122'' '••kiiy^i'?  S^n  \S*n  S2"i'?V  Nn"*  10  auf  das  eine  und  auf  das  andre  zu  beziehen. 

gl  ̂W  nV  "ICS:  1irv:22''Nin  -12:2:1  msn  xV'  ICS:      Kine  andre  Lesart.  Bei  Most  und  Getreide 
'33DID  ̂ >'2  S*?!  cn  sSl'  t2"in*w*  n'?1  "»n  s"?  122:  •i:\S1      aber,  bei  denen  es  nur  einmal  Beste  heisst, 
'"  ins  "T'a"'  s'^1  i:2"'':'n"'  S*?  S:t:n-|  "icNT  micn  "ini      dürfe  man  die  Hebe  von  einem  für  das  andre 

•12112  -i";:.";  CSi:*  s'?N  1"'!2n'?  \S"w*i  CiSw*  S*?  pnr'      absondern,  daher  schrieb  der  Allbarmherzi- 

■ICN  S2*n  Sn2Vn""':~:2  No'?N  C^V2"lSn  nx  ;sid1  15  ge  Erstlinge.  —  Beim  Banngut  sagt  ja  der 

b-riN"''  imi!2ni  Xin  riMl'Slp  1:2x1  nrn  \\SC''*l'?      All  barm  herzige:'"*?^  darf  nicht  verkauft  7ver- 
inncni  Xin  "MI  x:r2ni  laxi  ix'?  \S*  ''"'2X'?1  wip      den  und  es  darf  nicht  ausgelöst  werden,  und 

1122  nni  l*?  Va'JO  Xp  IT  DJ2ni  ir  XÄn  x:'':2X  nin      es  wird  gelehrt,  man  könne  Banngut  der 

i'jnT,inanW'i1"'12|nit:"'°]:i11i-n2i1x'?X::2ni  1:2x1      Priester  nicht  auslösen,  vielmehr  gebe  man 
^:na  X*?   XcSs*   ii:'V:2n  pi  112211  p  ]'in  JVIS  20  es  dem  Priester.  [Die  Handlung]  ist  also  un- 

nn  Xip  12X1  cnn  "»aXw*  l*?  12X  "•'2x1  xn2Vn"      giltig,  somit  ist  dies  eine  Widerlegung  Abaj- 

'"pxi  l''2"'1p  \n~'^h  na'?  cn  \sn  X2l'?1  in"'"in''''1in2     jes!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  anders  ist  es 

zsnty  ex  ̂1'»'?  X:a"X"^2D  \sn  "'"'2X'?1  pZ-tip  jniian      da,  denn  der  Allbarmherzige  sagvf'hochhei- 

M  70  II  nm  ];ni  tnvn  Kn(i)  M  69  ||  ̂st  «in  M  68  %  ̂"-^^  ̂-^^  es  bleibe  bei  seiner  Eigenheit.  — 
M  73  II  »h  M  72  II  n»trNT  ...  K"S  —  M  71  II  'Kn  Si'  Und  Raba!? — Das  (?,9  seh li esst  das  Erstgebo- 
II  HST  +  M  76  II  N:m  B  75  II  3  +  P  74  ||  ]mj  rene  aus,  denn  es  wird  gelehrt:  Beim  Erst- 

+  M  80  II  «no  P  79  II  ,n  M  78  ||  pnD  'nh^  -  M  77      geborenen  heisst  es-^du  darfst  es  nicht  lösen, 
und  es  darf  verkauft  werden;  beim  Zehn- 

ten heisst  es:Vj-  darf  nicht  ausgelöst  werden,  und  es  darf  nicht  verkauft  werden,  weder  le- 
bend noch  geschlachtet,  weder  fehlerfrei  noch  fehlerbehaftet.  —  Vom  Umtausch  sagt  ja 

der  Allbarmherzige:''Vr  darf  es  nicht  auszvechseln  und  er  darf  es  nicht  umtauschen,  denn- 
noch  wird  gelehrt:  nicht  etwa,  dass  man  umtauschen  darf,  sondern  dass,  wenn  man  um- 

getauscht hat,  der  Umtausch  giltig  ist,  und  er  erhält  die  vierzig  Geisseihiebe.  [Die  Hand- 

lung] ist  also  giltig,  somit  ist  dies  eine  Widerlegung  Rabas!?  —  Raba  kann  dir  erwidern: 

anders  ist  es  da,  denn  die  Schrift  sagt:'''j'ö  sei  es  und  sein  Eingetauschtes  heilig.  —  Und 
Abajje!?  —  Wenn  der  Allbarniherzige  nicht  gesagt  hätte:  so  sei  es  und  sein  Eingetausch- 

tes heilig,  so  könnte  man  glauben,  das  eine  gehe  aus  und  das  andre  trete^ein,  so  lehrt  er 
uns.  —  Beim  Erstgeborenen  sagt  ja  der  Allbarmherzige:  du  darfst  es  nicht  lösen,  dennoch 
wird  gelehrt,  es  gebe  für  sie  eine  Auslösung  und  es  gebe  eine  Auslösung  für  ihr  Einge- 

tauschtes, ausgenommen  das  Erstgeborene  und  der  Zehnt.  [Die  Handlung]  ist  also  ungil- 

tig,  somit  ist  dies  eine  Widerlegung  Abajjes!?  —  Abajje  kann  dir  erwidern:  anders  ist  es 

da,  denn  die  Schrift  sagt^'jzi?,  sie  bleiben  bei  ihrer  Eigenheit.  —  W^ofür  verwendet  Raba 

[das  Wort]  sie'>  —  Sie  sind  darzubringen,  nicht  aber  ist  ihr  Eingetauschtes  darzubrin- 
gen. —  Woher  entnimmt  Abajje  diese  Auslegung?  — ^^ Ob  ein  Rind  oder  eiii  Schaf,  es 
85.  Dieses  Wort  kommt  im  angezogenen  Schriftvers  2  mal  vor,   beim  Most  u.  beim  Oel.  86. 

Lev.  27,28.  87.  Num.  18,17.  88.  Lev.  27,33.  89.  Ib.  V.  10.  90.   Das  ursprünglich  abge- 
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rrehme  er  sie  wieder,  und  wenn  er  will,  neh-      n:"'^'^*']'^  V-"'-  ̂ *'*  "nn^^  s*^  ̂>'2  ̂ h"  ■.n,-^'^  »;'2  »« 
nie  er  sie  nicht  wieder,  so  lelirt  er  uns.  l-^ine      'i'Tr.S  Nin  'rsrj'  ZS  C",'':*^  s:'N  ̂ ZT^*:  i<:--nK 

andre  Lesart:   Man  wandte  ein:   Wenn  ein      CS  "Jnp  Ttn::  -irN":  rp"^  N*n  \~2  ZN'.  np^b  •.:*K1 
Notzüchter  sich  [von  seiner  Frau]   sclieiden      N:2r,-,T  crn  '':N"i-*-ZNt  Nrcvn  ^."rr.S  Nl" '?n"'.S'^ 

liess,  so  nehme  er,  wenn  er  Jisraelit  ist,  sie  5  s"?  \s -[^ -c.s"  Nni -,nnr;TT'C>';  VC  Sr  VC  '?r-,2}< 

wieder,  und  er  ist  nicht  zu  geissein,  und  wenn      mr.t  ■nn^'n  *pSS  SI'CN  n'H  VC  bz  N:::n"i  zrz 
er  Priester  ist,  so  ist  er  zu  geissein,  und  er      N"ip  ;ri2  "»rriN  r.n^^yb  '?rv  Ny2"'P2iNl^^:'sS n^'?»' 

kann  sie  nicht  wiedernehnien.  Hier  lehrt  er      r:Z";b  pnT^'  n^Vn  K*?*?  c:*!«!*  n-'VC''?  VC  "?: 

also,  wenn  er  Jisraelit  ist,  nehme  er  sie  wie-      N::;rr,i  -£%-.  *?>'  rv"."!  ;2  crn  ■»'^ni  V*?!;  pp"!*?  ]'«t 

der.  Dies  ist  eine  Widerlegung  Abajjes!?  —  lo  j-'Ciin  ]\S'  pnfs'?  pvr.-'J  pS  12"'n"i2^n  Vre"  "ICK  ?; 
Anders  ist  es  da;  der  Allbarmherzige  sagt:      NC'^N  nr21'\rt  "incnn  ZIP,  C»S1  "£-"  Sy  r.>*-in  jQ 

all  seine  Tage.oW  seine  Tage  obliegt  es  ihm,      "»i-r  cr."  "»:n*^'  .S21  "1^  ICS  N2~n  Nr2Vn"'»:r:2 

sie  wiederzunehmen.  —  Und  Raba!?  —  Er      b-;  .->*-•!  ]!2  C'ir^  i":*:  N>''?\s'''^;-i  -^^S-' NV^'n"«* 
kann  dir  erwidern:  würde  der  Allbarmherzi-      SCn  vV^lS'^rT  s'^f"]  "".CN:w  r.crri  ircnrc'  r£\-i  &' 

ge  nicht  geschrieben  haben:  «'//.f^^vV/r  Tage, so  i5  ,s*i:n  r.*N-k:*:  cnp  ",:\S  CS*  rj^^  izSn  ns  crC'.nz«^ 

könnte  man  glauben,  er  erhalte  Geisseihiebe      ."C'n  incirw'  r;£\-;  *">'  ny"  jO  Ciir*?  p'D  ncS 
und  nehme  sie  wieder,  da  hierbei  nur  ein  Ver-      St:n  v'?>'  *Sü'*r.  s'*[*]  N*:::r;i  "CSl  'N*?  \s*  ̂ "ZSS 

bot  vorliegt,  denn  es  heisst:'Vr  ̂ a;?// w«/^^/     inzicn  p  nvjc  "fzy  n:*:""',  "',cs''^rn  »y:"'CN  mn 

entlassen,  daher  schrieb  die  Schrift:  all  seine     j^cs  "l-T  ]V  yStt'Cp  ■'"ip"::  s"?  Sl2in  i-ry"'«'?  \si 
7age,  um  es  für  den  Notzüchter  zu  einem  20  jn"''?   "ni"   ihn  '?r  NJCni  ISNT  ',:^!2  "IJWC  *?>'•»■ 

Verbot   zu  machen,  das  von   einem  Gebot      i:\SC'  *?>'  j-'CD  fCTin  i\S*°  pn  nT*?  i'^'m  nT'?2':'nJ;; 
aufgehoben  wird,  wegen  dessen   nicht  zu      '»jnri  s'?  NC\s*  nein  incin  ]'«  C"in  CNI  1:^2 

geissein  ist.  —  Vom  Abheben  der  Hebe  vom      sip  lCSl'*ur.~  "':Sw'*  "»^ZS  l"?  ICS  "'■'IST  sn;vri 
Schlechten  für  das  Gute  sagt  ja  der  Allbarm-      •'21  "1:2s  pl"  HT'?    -"'•^'S'',*   Ht'?  n*D'N"l   zri^lTSV 

\\ev7Age\°voH  all seine?n  Besten,  nur  vom  Bes-  25  n^D'Si  s:2n-|  "i:2S1  is'?  *S  S21^1  r''*w"Sn  Sj;'?\x'' 
ten  und  nicht  vom  Schlechten,  dennoch  wird      ,3.-,-^:  r«  +  m  62  .|  vS;»  '-'«t...«"S  -  M  .«"S  -  P61 
gelehrt,   man   dürfe   die   Hebe    nicht    vom         p  -|-  m  65  ||  itj,"'"«  M  64  1|  pm  M  63  ||  Sao  uca 

Schlechten    für   das   Gute    absondern,  und  •^'v''«  -^i  67    ||    p"KT  -  M  66 
wenn  man  abgesondert  hat,  sei  die  Hebe  giltig.  [Die  Handlung]  ist  also  giltig,  somit  ist 

dies  eine  Widerlegtmg  Rabas!? —  Raba  kann  dir  erwidern:  anders  ist  es  da,  nach  R.  Ileä, 
denn  R.  Ileä  sagte:  Woher,  dass,  wenn  jemand  die  Hebe  vom  Schlechten  für  das  Gute 

abgesondert  hat,,  die  Hebe  giltig  ist?  —  es  heisst:'"z//r  sollt  seinethalben  auf  euch  keine 
Sünde  laden,  wenn  ihr  das  Beste  davon  abhebt,  und  wenn  es  nicht  heilig  wäre,  könnte  kei- 

ne Sünde  aufgeladen  werden.  Hieraus,  dass  die  Absonderung  der  Hebe  vom  Schlechten 

für  das  Gute  giltig  ist.  —  Und  Abajje!?  —  W^ürde  der  Allbarmherzige  nicht  gesagt  haben: 
ihr  sollt  seinethalben  anf  euch  keine  Sünde  lade?i,  so  könnte  man  glauben,  der  Allbarmher- 
zige  sage  nur,  dass  man  das  Gebot  auf  das  Beste  ausübe,  wenn  man  es  aber  nicht  tut, 

heisse  man  noch  nicht  Sünder,  so  lehrt  er  uns.  —  Hinsichtlich  [der  x\bsonderung'Von] 
der  einen  Art  für  die  andre  sagt  ja  der  All  barm  herzige:"*«//^.?  Beste  des  Oels,  dass  man 
das  Beste  von  diesem  und  das  Beste  von  jenem  nehme,  und  es  wird  gelehrt,  man  dürfe 

die  Hebe  nicht  von  der  einen  Art  für  die  andre  abheben,  und  wenn  man  abgehoben  hat, 

sei  die  Hebe  ungiltig.  [Die  Handlung]  ist  also  ungiltig,  somit  ist  dies  eine  Widerlegung 

Abajjes!?^— Abajje  kann  dir  erwidern:  anders  ist  es  da,  denn  die  Schrift  sdigv!' ihre  Erstlin- 
ge^ den  Erstling  für  dieses  und  den  Erstling  für  jenes.  Ebenso  erklärte  es  R.  Ileä  [aus 

dem  Wort]  Erstlinge.  —  Und  Raba!?  —  Hätte  der  All  barmherzige  nicht  Erstlinge  gesagt,  so 

80.  Num.  18,29.  81.  Num.  18,32.  83.   Des  Zehnten.  84.  Num.  18,12. 

Talmud  Bd.  IX  44 

lir 

Bw 
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«|N^  "lpj?1  ni:*j;''in  ̂ nn  «Vi  ncj;  nm  '\nh  im  DJIN  und  das  Gebot  hebt  das  Verbot  nicht  auf!? 
''IirSI  "fTno  Nin  '?xni:"'  es  D'T:::'  d:\S  S-im"  Es  wird    nämlich   gelehrt:  Wenn  ein  Not- 

mCNp  Cjnr  TTHD  i:*»«!  npl'?  »sin  ]n2  CNI  Dpi'?  züchter''sich  [von  seiner  Frau]  scheiden  Hess, 
:S1^n''"i:'*npN:cnT'2"n"{<in  N:nnNNC';i:u'':n2  so  nehme  er,  wenn  er  Jisraelit  ist,  sie  wieder, 

;j'°|n^V21'"'-'''  '^*-    "^p^  "^V  "IJ'^C  'n''Si:"'"NV  "Sjnr  5  und  er  ist  nicht  zu  geissein,  und  wenn  er 
"'  ̂21  ''"12T  vh";  [""pi"?  ]SSa'  IClV  riD'yn  S*?  "ins  n'^i'V  Priester  ist,  so  ist  er  zu  geissein,  und  er  kann 

C1tt'C'°»s'?S  nr  Nin  CÜTI  ]^  n'?  "II^IN  ̂ pv"»  ""^l  rmn"*  sie  nicht  wiedernehmen''.  —  Du  sprichst  von 
ntt'ya  12  j\S'J  is'?  '?21  nü'Vr:  12  }\S'^'  \s'?  mm  Priestern;  bei  Priestern  erfolgt  dies  aus  ei- 

■'211  V^V"l"'P'l'?  120  min""'2"n '?'?2!2  !"•'?>'  I^pl'?  j\S  nem  andren  Grund,  weil  nämlich  der  All- 

'.'«'■'SO'?  1£"ii:*n  t:*N2  'ip2  Ij;  i:cd  "in:ni'\sn  2pj;^  «o  barmherzige  ihnen  eine  grössere  Heiligkeit 
93Msnü*nrii:ni]"'i'':r.iriiJ2i'>'n]:ni2'7n"''7"'j;2^i2Nns  beigelegt  hat. 

121t:*"'''n2ü'2  ni\-'?  iü'j;  n'^'^:;  bn  icy  rit:"k:'2"  Hierüber  [streiten]  Tannaim."///r  so/U 
nx  n'?1  n2D*n  nx  n'?  j\"m  |\S'Ü'  "»sS  liyy  n*;2i:'2  ö'az/ö«  ̂ «/^//^  du  zum  nächsten  Morgen  zurück- 

^.°Cj;i2  nts  -"ptn  "•21  »s:n  pfmprn  IDNI  21tD  □T'  lassen,  die  Schrift  lässt  auf  das  Verbot  ein 

""21712-  S2 1STk:*n  D*S2  ip2  !>' i:oa  injni  Sip  ICN''  »s  Gebot'folgen,  um  zu  sagen,  dass  dieserhalb 

Sn'?"'D  b'Z   "'"'2N  ION     nnsn::''?'*"':*^   ■lp12"]n^'?  nicht  zu  geissein  ist  —  Worte  R.  Jehudas. 

Xp'^D  \sn''"'JnD  T'2j;  CkS''T'2Vn  s"?  Xjtsm  ncxi  R.  Jäqob  sagt,  nicht  aus  diesem  Grund,  son- 
"»T^  ''jn!2  S*?  ICS  N21  \}>  \s*::n  "•jHj:  sy'inj;!  dem  weil  es  ein  Verbot  ist,  wobei  keine  Tä- 

1.5  ̂ 2^n''!2  Sin  NJanm  Sia^liS  ■12VT  D VJO  ■>p'?l  \xnf'  tigkeit  ausgeübt  wird,  und  wegen  eines  Ver- 
JJ\S1  npi'?  1J\S1  mno  »sin  ̂ SX*"  es  '>L'^KZ'  DJIS  20  botes,  wobei  keine  Tätigkeit  ausgeübt  wird, 

''p'?'«'? "is:  sn  ''p'?  NJanm  S"!2^as  12yi;i''2  nies  nicht  zu  geissein  ist.   Demnach  ist  R.  Jehu- 

2*^2°  Sip  ICSI  cnr;  •':sw''"l'^  1:2s  S2"n  Sn2l\n  da  der  Ansicht,  er  sei  dieserhalb  zu  geissein. 
'0|iaSl  Is"?  \S  •'"'2S'?1  n-'Tnr.l  •11!2V2  Vö*»  hz^Z'^  —  Wofür  verwendet  R.  Jäqob  den  Versi^Jüai- 

n'''?  ■I2j;i  sin  S11D\S  srss  nin  v:2''  '?2  s:oni  davon  bis  zum  Morgen  zurückbleibt,  sollt  ihr 

■ip  Nnp  inran^  M  48    |1    pm  P  47    ||    mnS  []  M  46  "«  Feuer  verbrennen"^?  —  Dieser  ist  wegen 
M  51  II '731 ...  DicD  —  M  50  II  1-i'mn  M  49  ||  sniTi'  der  folgenden  Lehre  nötig.  Die  Knochen,die 

+  M  54   II  ntrtrS  tintr»  M  53  1|  ntrifS  M  52  ||  v'jy  -  Sehnen  und  das  Zurückgebliebene"sind  am 
58  II  ̂«  M  57  II  ncnrS  P  56  ||  npn  -  P  .iS  V  55  ||  T  gechzehnten^zu  verbrennen;  fällt  der  sech- .iiajra  va»  Sd  «31  M-60  ||  'sm  äI  59  \\  'kon  'pS  M  ,     ,  ^     .  o  1  1    .1  •    j     • 

'  zehnte  auf  emen  Sabbath,  so  smd  sie  am 
siebzehnten  zu  verbrennen,  weil  dies  nicht  den  Sabbath  und  nicht  den  Feiertag  ver- 

drängt. Hierzu  sagte  Hizqija,  und  ebenso  lehrten  sie  in  der  Schule  Hizqijas:  Die  Schrift 

sagt  deshalb:  7vas  davon  bis  ziwi  nächsten  Morgen  zurückbleibt ,  sollt  ihr  im  Feuer  verbren- 
nen, weil  die  Schrift  einen  zweiten  Morgen  für  die  Verbrennung  hinzufügen  will. 

Abajje  sagte:  Alles,  wovon  der  Allbarmherzige  gesagt  hat,  man  dürfe  es  nicht  tun, 

ist,  wenn  man  es  getan  hat,  giltig,  denn  wieso  wäre  dieserhalb  zu  geissein,  wenn  man 

sagen  wollte,  es  sei  nicht  giltig!?  Raba  aber  sagte,  es  sei  nicht  giltig,  und  zu  geissein  ist 
dieserhalb  deshalb,  weil  man  das  Wort  des  Allbarmherzigen  übertreten  hat.  Man  wandte 

ein:  Wenn  ein  Notzüchter  sich  [von  seiner  Frau]  scheiden  Hess,  so  nehme  er,  wenn  er 

Jisraelit  ist,  sie  wieder,  und  er  ist  nicht  zu  geissein.  Wenn  du  nun  sagst,  es  sei  zu  geis- 
sein, weil  man  das  Wort  des  Allbarmherzigen  übertreten  hat,  so  sollte  auch  dieser  zu 

geissein  sein!?  Dies  ist  eine  Widerlegung  Rabas!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  anders  ist 

es  hierbei;  die  Schrift  sagt:'W/  seine  Tage,  all  .seine  Tage  obliegt  es  ihm,  sie  wieder  zu 
nehmen.  —  Und  Abajje!?  —  Würde  der  Allbarmherzige  nicht  geschrieben  haben:  all  sei- 

ne Tage,  so  könnte  man  glauben,  er  habe  nun  einmal  das  Verbot  übertreten,  wenn  er  will, 

73.   Der  die  Genotzüchtigte  heiraten  muss  u.  sich  von  ihr  nicht  scheiden  lassen  darf.       74    Weil  ein 

Priester  keine  Geschiedene  heiraten  darf;  cf.  Lev.  21,7.  75.  Ex.  12,10.  76.  Weiter  folgt:  was  zurück- 

bleibt, sei  zu  verbrennen.         77.  Vom  Pesahopfer.         78.  Des  Nisan,  nach  dem  Feiertag.         79.  Dt.  22,29. 
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R.  Efeäzar  und  R.  Jose  b,  R.  Hanina;  einer  im  ̂ ,p^h  ION  in  Kr:n  "•S'iz'^DV  "»ant  -irv'?K*'*;n 

sagt,  dieserhalb  sei  zu  geissein,  und  einer  »Sin  Kr:n  -nz  ̂ 2','»  ''211  C-ncn  npiS  t:^«  1*:« 

sagt,  dieserhalb  sei  nicht  zu  geissein.  Ks  ist  cnp*:-  r,S  s:':n  ̂ 212  '•01-  ••21  "2X12  rpi'?  n2S1 

zu  beweisen,  dass  R.  Jose  b.  R  Hanina  es  ist,  iv;in  ••2TT  C^-non  n2ms  npi'?"c--n2-2'?  r.arjl  * 

welcher  sagt,  dieserhalb  sei  zu  geissein,  denn  5  ̂212  h*:;  n\h2b2  -r.tt'  v:d'?  l\-/pm  npiS  icj^i  «in  o»' 

R.Jose  b.  R.  Hanina  sagte,  auch  wenn  man  1T2  IT  Ss'^'mK'iV^  r.:iC*snn  112  IT  Ss'  IB'yQ  nCKi" 

die  Hebe  vor  den  Erstlingen  entrichtet.  —  miyi>'2  nr«  n V^m^mS^IVG  n:iS'N-imr2  IT  Strf  ̂  
Im  Gegenteil,  es  ist  zu  beweisen,  dass  R.  Gw'"  rx  «np"r.nT»2n2  r.SoSo  Ti'V^  2n-nniyvc 

Eleäzar  es  ist,  welcher  sagt,  dieserhalb  sei  IB'yQ  C-ipn*J  -:E2  npiS  112N  -JV'^J<'''-'l"lCrK1 

zu  geissein,  denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  je-  lo  N^s"2--r2n  nn-',-2n2a'  \VZ'Ü1  l'Z'-J^h  r\2V  ̂ lü 

mand  zwei  Körbe  mit  Unverzehntetem  vor  «"D'p  Sa-'?  'ph  i:\X  I^Sl^Nj-jn  •"212  "»Dl^  -21 
sich  hat  und  sagt:  die  Zehnten  von  diesem  nV  N:-:n  ••212"-D'-  -2"nN  N:-:n  -212  -DI-  ̂ 211 

seien  in  jenem,  so  ist  der  erste  verzehntet;  ICX  Sp  -2.T1** -Sp  Nn::£N  N:-:n  -212  "DI-  -2lCoi.b 
[sagt  er:]  die  Zehnten  von  diesem  in  jenem  -DI-  '•21  CllTO  "l-"?;'  ]^p\h  |\S  nc>'0  12  |-Nty  IkS 
und  von  jenem  in  diesem,  so  ist  der  erste  ver-  i5  C-1l2-2^  HDIin  Cipcn  r|S  Has  x:-:n  -212 

zehntet  und  der  andre  unverzehntet"*;  [sagt  nC'VO  n'jy  1112-121  Citya  -pSi  12-2  N:a'  -S21 
er:]  die  Zehnten  von  einem  Korb  im  andren,  1112-121  ultt'2  -p*?-*?  ̂2:  c-n2-2^  noiin  cnpo 

so  hat  er  einen  Namen  genannt"'.  Hierzu  pn'^:^*  IN*?!  Cnn  -:«a'  j-2S  -21  12X  .-•kr>'2  '^'J 

wurde  gelehrt:  R.  Eleäzar  sagt,  er  sei  zu  geis-  2-n-  :"l2-in  C2-i1Tw'>'2  '?22°  2-r2l  Nin  ncy?«--'! 

sein,  weil  er  den  in  dem  einen  enthaltenen  20  '«-2N  "'''?  12S  Nnj;2i:*  sn'?  ny'l2S  Npl  -2-1  21 

zweiten  Zehnten"früher  entrichtet  hat  als  pn^:^  is'?!  12-2  sr.1  -pS  üh  ni^V^  pn-:iy  1N^  S21 
den  ersten  Zehnten  des  andren.  Dies  zu  be-  N*?«  1-2n'?  -Sd  CiN'J  N*?  pm  "•p'?1  Sin  ntt'V^ 
weisen.—  Demnach  ist  es  R.  Jose  b.  R.  Ha-  nn  in"?  -in  D''y2isn  PS  :£1D1  1212  l-cn  üHü 

nina,  welcher  sagt,  er  sei  nicht  zu  geissein,  '•im  -IN*?  -in  "^pyi  n'y:";  in  -JiN  N*?!  ntt'j;  im  -InS 
somit  befindet  sich  ja  R.  Jose  b.  R.  Hanina  ^non  +  .npiS  —  M  34  ||  13  P  33  ||  nty^S»  P  32 
in  einem  Widerspruch  mit  sich  selbst!?  —  —  m  37  ||  itryo  +  M  36  ||  'dki  —  m  35  ||  kSh 

Nein,  R.  Jose  b.  R.  Hanina  bezieht  sich  auf  r^n^-^p  ̂ i  3Q  ||  nryo  o"k  -.vn-i  —  M  38  |i  n  rzw) 

den  Fall,  wegen  dessen  man  frei  ist,  und  zwar  42  |,  -1  npiS  «»«mo  M  4i  1|  nSy  +  M  40  ||  De^n .     ,  ,    ̂    ,,,  .         TT     1     ̂   u    •  1     •        Ssi  -(-  M  44     11    onio'aS ... 'sm  —  M  43    !|    t  —  M 
wie  folgt:  Wegen  eines  Verbotes,  wobei  kei-  ,        '  ,  ̂ ^  1         t  l  l °       .     **  ...  .  •"'  —  M  45         vhy  ]■^p^^  j'n  ntryS  pn»3ir  wh 
ne  Tätigkeit  ausgeübt  wird,  ist  nicht  zu  geis- 

sein; im  Namen  des  R.  Jose  b.  R.  Hanina  sagten  sie,  auch  wenn  man  die  Hebe  von  den 

Erstlingen  entrichtet.  —  Wegen  des  Umtauschens  ist  wol  deshalb  zu  geissein,  weil  man 

durch  das  Sprechen  eine  Tätigkeit  ausübt^',  somit  sollte  gegeisselt  werden,  auch  wenn 
man  die  Hebe  vor  den  Erstlingen  entrichtet,  wobei  man  ebenfalls  durch  das  Sprechen 
eine  Tätigkeit  ausübt!?  R.  Abin  erwiderte:  Anders  ist  es  da,  weil  es  ein  Verbot  ist,  das 

durch  ein  Gebot  aufgehoben  wird,  denn  es  heisst:*'z'ö«  all  ruren  Zehnten  sollt  ihr  ab  hebert' . 
R.  Dimi  sass  und  trug  diese  Lehre  vor.  Da  sprach  Abajje  zu  ihm:  Ist  denn  wegen 

eines  Verbotes,  das  von  einem  Gebot  aufgehoben  wird,  niemals  zu  geissein,  auch  das 

Umtauschen  ist  ja  ein  Verbot,  das  von  einem  Gebot  aufgehoben  wird",  und  dieserhalb 
wird  gegeisselt!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Nicht  etwa,  dass  man  umtauschen  darf,  son- 

dern dass,  wenn  jemand  umgetauscht  hat,  der  Umtausch  giltig  ist,  und  er  erhält  die  vier- 

zig Geisseihiebe.  —  Hierbei  sind  es  zwei  Verbote'"und  ein  Gebot,  und  ein  Gebot  kann 
nicht  zwei  Verbote  aufheben.  —  Beim  Notzüchter  ist  es  ja  ein  Verbot  und  ein  Gebot, 

66.  Sobald  der  erstere  zehntfrei  ist,  kann  von  ihm  kein  Zehnt  mehr  entnommen  werden.  67. 

Dh.  den  Zehnten  bestimmt.  68.   Cf.  Bd.  I  S.  298  Z.  1  ff .  69.  Num.  18,21.  70.  Hat  man  das 

Verbot  übertreten,  so  kann  es  durch  die  Ausübung  eines  Gebotes  aufgehoben  werden.  71.  Lev.  27,10 

heisst  es,  dass  man  nicht  umtauschen  dürfe,  darauf  aber  folgt:  wenn  man  umgetauscht  hat  etc.  72. 
Im   bezüglichen  Schriftvers  heisst  es:  nicht  auswechseln  und  nicht  umtauschen. 
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'j"  ino"  ynV  ̂ :''K  ir  nN'?Bn''  "^nro   ns    'n    N'?Sn'l°      //<?rr  w/Va^  a'^/«^  Plagen  auszeichnen  [hiphla]. 
■''"nOiN  ̂ in  VJS'?  inrm  ISSCn  l'?"«£m' naiN  Niniy^      Ich  würde  nicht  gewusst  haben,  was  liiplda 

!5.2Knn2  res  n>'12ü*  'i'?''£S  S:2\s"mp^a  1T  nN'?£n      bedeute,  wenn  es  aber  \\q\ssV!'^so  soll  ihn  der 
'.'«"•^^0  *:.■;  Nt:"'N"'cn'':iS'  pz  n\-in 'n  nj,n2C  "iTir      Richter  vor  sich  hinlegen  [hippilo]  und  prU- 
mCN  n*i*!2  n"?  "'p'?"''?  Np'?''a  '?2S  yy^in  DN  D"'^s'?  s  /^///  lassen^  so  sage  man,  unter  hiphla  ist  die 

'■'ScNn°"'2"nr'?n^^''V2''u:Sinn  yzcmcirzV  ITrrn      Geisselung  zu  verstehen.  —  Vielleicht  auch 

iTX;:ri"nx  D^"'i':'?  pvzii'jC*  j''::^  2*1  1:2N  H^:  2T      wegen  des  wahren  Schwurs"!?  —  Es  heisst 

2Trn  "^pni*  "ISSir'C  ICiy'?  ncpNI  \~ij;2C*J"  ICSJty      ausdrücklich :"V<?r  Sclmmr  des  Herrn  sei  Z7vi- 

"NnN  \S'a'?  n'^N  >*2i:*n  iCw'^l  p2in  12l"N*annN  Nip      J-tV/tv/  zZ/^/cv/.  —  Vielleicht,  um  seinen  Näch- 
n'?i:2'?  CCti'Ct:'  «-^•1:2'?  sa\S1  CD*2'n"'2n  ns  '?'?pi2'?  10  sten  zu  beschwichtigen, jedoch  ist  er''zu  geis- 
cac*  CC  N-i'^aa   CU*2  1T2n   ns  '?'7p!2  >n:  "»a      sein!?  —  Dieskannstdunichtsagen, denn  es 

CSw  Cw  «""SliS  N^2\s"|'7  N^tt'p  Np  ''2n  jJN  n':'t22'?      heisst :'V«  seinem  Mahnen  sollst  du  schwören. 
Cw2  Ti'»2n  '?'?p3  '?2S  mp'?C2  n'»'?  ••;D''n  nVüS*?      —  Dies  ist  ja  aber  wegen  einer  Lehre  R.  Gi- 

Spi  n'?D2'?  CCw  DD*  p^iJO  Npi  Tlin  T'2j;p"l''p^2      dels  nötig!?  R.  Gidel  sagte  nämlich  im  Na- 
'•«n^SC  «y  mp'?02  rch  ̂ :d\"i  s"?  nn2n'?  rr»^  1>SQ  15  men  Rabhs:  Woher,  dass  man  schwören  darf, 

•"{<l2'?w2  n"i!2N'*\S1  ein  S'^^,r\  sV  2Ti2T  mcs'*     ein  Gebot  auszuüben*'?  —  es  heisst : ''/'cÄ /f«- 

'?'?pn  vh  2^n2T  N2na  n\"nnTN"Tl^2n  n«  '?'?p^''      <5(?  geschworeji  und  halte  es,  deine  gerechten 
n^mriTN  n'^t£2^  Ciiu  Ctr  S''i"'lC  mas  \S  sSx  trin      Gebote  zu  beobachten.  —  Es  gibt  noch  einen 

'-"insi  »SIT  1\~'?X  'n  ns°2''n2m  sS  N:2'?S  S2\"ia      andren  Schriftvers:"/'//»«  sollst  du  a^ihangen 
5«**DV  ̂ 21  ClwD      :Xin  nü'y  mriTX  i^yr\n  '\^2''^r\  20  und  in  seinem  Na^nen  sollst  d7c  schwören.  ]e- 

\s*a  Qni2''2'7  ntsnn  nnpcn'':]«  TIDX  Sr:"  •'212      ner'"deutet  also  nur  auf  das  Fluchen  (seines 
7;C"n  irx'?C°S'ip  li^S  .s:"':n  •'2"12  •DT'  "2-11  SCVU      Nächsten)  beim  Gottesnamen.  —  Vielleicht 
naiin  lSx"'7;cn    um2"'2  *i':'N  ns'?'2"inNn  nS      auf  das  unnütze  Aussprechen  des  Gottesna- 

C"'-n2'»2'?  -Clin  Z^'^^n  l^n-X   nnsn  x"?  mcxV'      mens!?  —  Ist  denn  das  Fluchen  (seines  Näch- 

IQ   „  (o'N  MP)  no'«  B  .1  +  M  18    ||    K^n  na  M  17      sten)  beim  Gottesnamen  weniger  als  das  un- 
M  22    II    nison  B  21    jj    Snu  +  IM  20   ||   na  +  M      nütze  Aussprechen  des  Gottesnamens!?  — 

+  VM  25    II    'OK  —  M  24    II    nayT  M  23    ||    i  -|-      Unser  Einwand  ist  wie  folgt  zu  verstehen: 
!i  wno  'a^rK  ora  M  27  ||  SSpo  M  26  ||  ̂k  hd^k  n^ya      vielleichtist  fürdas  unnütze  Aussprechen  des M  31     II    it  M  30    II    "inNSo  iM  29     ü     pnpan    M  28       ̂     ,,  j-      /-    •        i  •   i        j '  Gottesnamens  die  Geisselung  ausreichend, /am  'OKI  .  . 

für  das  Fluchen  (seines  Nächsten)  beim  Got- 

tesnamen aber,  w^obei  er  zweierlei  begeht,  er  spricht  den  Gottesnamen  unnütz  aus  und 
quält  seinen  Nächsten,  ist  die  Geisselung  nicht  ausreichend!?  —  Dies  kannst  du  nicht  sa- 

gen, denn  es  \\e\ssv!"d?i  sollst  keinem  Tauben  /itcche?i.  [Wenn  du  willst,  sage  ich:]  allerdings 
ist,  wenn  du  [jenen  Schriftvers]  auf  das  Fluchen  (seines  Nächsten)  [beim  Gottesnamen]  be- 

ziehst, das  Verbot  hieraus  zu  entnehmen,  denn  es  heisst:  du  sollst  keinem  Tauben  fluchen.^ 

wo  findet  sich  aber  das  Verbot  wenn  du  ihn  auf  das  unnütze  Aussprechen  des  Gottesna- 

niens  beziehst!? — Etwa  nicht,  es  heisst  ja:''V^«  Herrn,  deinen  Gott,  sollst  du  fürchten  und 
ihm  sollst  du  dienen\>  —  Dies  ist  eine  ein  Gebot  betreffende  Verwarnung. 

«Im  Namen  des  R.  Jose  b.  R.  Hanina  sagten  sie,  auch  wenn  man  die  Hebe  vor  den 

Erstlingen  entrichtet.»  Was  ist  der  Grund  des  R.Jose  b.  R.  Hanina?  —  Die  Schrift  sagt: 
dein  Getreide  und  deinen  Most  verspäte  nicht\  Getreide,  das  sind  die  Erstlinge,  Most,  das 

ist  die  Hebe,  und  [der  Allbarmherzige]  sagt:  verspäte  nicht". 
Es  wurde  gelehrt:  [Ueber  die  Entrichtung]  der  Hebe  vor  den  Erstlingen  [streiten] 

53.   Dt.  25,2.  54.   Man  dürfe  dabei  den  Gottesuameu  nicht  nennen.  55.  Ex.  22,10.  56. 

Weil  er  sich  in  einen  Schwur  verwickelt  hat.  57.   Dt.   6,13.         58.   Damit  man  nicht  zurücktrete.  59. 

Ps.  119,106.  60.  Dt.  10,20.  61.  Der  oben  angezogene  Schriftvers  Dt.  28,58.  62.   Lev.  19,19. 

63.  Dt.  6,13.  64.   Ex.  22,28.  65.   Man  bringe  das  erstere  nicht  später  als  das  andere. 
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genheit*'bezieht,  ebenso  der  Falschschwur  ^2nS  H^QT  "»sn  n^2^n^K  l^yB'^  I^C  r]K  -.IVC*^ 
auf  die  V'erj^^ang^enheit".  R.  Jirmeja  wandte  r\2^ZMi  nSc  ."V'iza'  "IT  irr  "^ZIK  nSc  r.V'CS'  inZK»*-!^ 

gejj^en  R.  Abahu  ein:  (Wenn  jemand  gesagt  nns  «*?«  2^^n  i:*N  ,-i'?rS"l  n:'^r';N  N'^C  mVIZC' 
hat:)  ein  Schwur,  dass  ich  diesen  Laib  nicht  Sp  mro  nJllT  S;;  j^2*\'lB'  ̂ •t2"'2  rV'lZS'  Min 

essen  werde,  ein  Schwur,  dass  ich  ihn  nicht  5  ■'ü'.vc'?  InV  \s:: '•l::^'^':  \T!T  TIVI  n'?v;  p-,- r;r::B' 

essen  werde,  ein  Schwur,  dass  ich  ihn  nicht  nn::t7  h*;i  N\T  IT'«*?  ̂ p"?  N*?!  ̂ n^rs  S*?!  "TiSrK 

essen  werde,  und  er  ihn  gegessen  hat,  so  ist  \2'^p  ̂ n'»''C  N*?  \"lS2S  N^l*\n'?rs  '?ZN  ]2"p  ̂ /T'^a 
er  nur  einmal  schuldig.  Dies  ist  ein  Rekräf-  by  H^H  2^M  i:\S  "'.SNT  S\~  hi<';^'Z"'  -ZI  ̂ iaT^ji 

tigungsschwur,  wegen  dessen  [V'erletzung]  nyiZw'  VilT  S£''D  S::\S  ̂ pb  S,":'?''2  '"'2S  üzh  Tr^'i" 
man  sich  bei  Vorsätzlichkeit  der  Geissei ung  JO  \iit  11122  nn::tt'  '?>'!  m22  r;:nr  b'J  ]"'2^M2'  SiB' 

schuldig  macht  und  bei  Unvorsätzlichkeit  ^p"?  s'^1  \-i'"'2N  X^l  \"",'?2S  -t:  v'^S  \sS  \X"2  ''Ul'J^h 

ein  auf-  und  absteigendes  Opfer"darzubrin-  ab^  \-i'?2N  '?2N  i2"'.pa  1Vi:3  nr:;«'  '^p'  \-'iT  lih 

gen  hat.  [Die  Worte] ''dies  isf'schliessen  wol  |^N''2a"'l!2ST  N\~  X2^p>'  "•21  "':21  i2ip  \1''"'C  \"l'?2i<  '^H' 
den  Fall  aus,  [wenn  jemand  geschworen  hat:]  nSk' Ssvc'J"'  ̂ 21  Nw'"'1  r,i:;N  sm  12VB''?  pip 

ich  habe  gegessen,  oder:  ich  habe  nicht  ge-  15  Ntt'm'  X2''py  "*21  ̂ ^1  Nw'n  N2^p>''  ̂ 21  N2"'D112 
gessen,  dass  er  nämlich  nicht  zu  geissein  ist.  '?2"1N  ̂ LJiyj:'?  nSn  \i'?2S  s"?!  \iS2S  ̂ ai^'s'?  IS*? 

—  Nein,  dies  ist  es,  dessentwegen  bei  Ver-  »S2n'?  i:>'!22  S2~'?2'\s'pi  L:"'iw2"x:tt''  \S21  '72N'°n'?1 
sehen  ein  Opfer  darzubringen  ist;  wenn  aber:  ̂ 21  rr^y^HiS  12^21  :i2>'w'?  t2>'!2C  S2n'?2  ̂ Xp 

ich  habe  gegessen,  oder:  ich  habe  nicht  ge-  nU'J  in2"'l21  2VJ*12  12"'Cl"^jnn  n"?  S:n^'^j:m^ 
gessen,  so  ist  dieserhalb  kein  Opfer  darzu-  20  ITj;"?«  ''21 1I2N  j*?:::  2C2  11"'2n  r,S  hbp^ir,  :r;C'>*2 

bringen.  Dies  nach  R.Jismäel,  welcher  sagt,  2^121  ir^tlTl  üh  2N' Xlp  12s"'»S"'yty\S  "»21  12X '>'•«* 
man  sei  nur  wegen  des  promissorischen^"  !|  hy  ̂aiyo'?  m  3  |1  ikS  -  m  2  ;:  Soi«  «Sc  '^2v  -  MP  1 
[Schwurs]  schuldig.  —  Wol  aber  ist  er  zu  m  7  ||  «'22  m  6  [[  masT  nrjjc  M  5  '  k"Si  —  M  4 
geissein;  wie  ist  demnach  der  Schlußsatz  zu  M  n  !l  Ssin  m  10  ,  1  —  M  9  i|  (ob"  M)  8  ||  n>n  + 

erklären:  dies  ist  ein  Nichtigkeitsschwur,  "  ̂ ^  i'*  II  n'S  -  M  13  ||  «anSo  P  12  ||  '«pianaroa 

wegen  dessen  [Verletzung]  man  sich  bei  Vor-  1  n      i  >  n 

satz  der  Geisselung  schuldig  macht  und  bei  Unvorsätzlichkeit  frei  ist.  [Die  Worte]"dies 
ist^'schliessen  wol  den  Fall  aus,  [wenn  jemand  geschworen  hat:]  ich  habe  gegessen,  oder: 
ich  habe  nicht  gegessen,  dass  er  nicht  zu  geissein  ist!?  —  Nein,  dies  ist  es,  dessenwegen 
man  bei  Versehen  von  einem  Opfer  frei  ist;  wenn  aber:  ich  habe  gegessen,  oder:  ich  habe 

nicht  gegessen,  ist  ein  Opfer  darzubringen.  Dies  nach  R.  Aqiba,  welcher  sagt,  man  bringe 

ein  Opfer  dar  wegen  des  assertorischen^°[Schwurs].  —  Du  sagtest  ja  aber  beim  Anfang- 
satz, hier  sei  R.Jismäel  vertreten!?  —  Vielmehr,  wenn  der  Schlußsatz  nach  R.  Aqiba,  so 

ist  auch  der  Anfangsatz  nach  R.  Aqiba,  und  der  Anfangsatz  schliesst  nicht  den  Fall  aus, 

[wenn  jemand  geschworen  hat:]  ich  habe  gegessen,  oder:  ich  habe  nicht  gegessen,  son- 
dern: ich  werde  essen,  oder:  ich  werde  nicht  essen.  —  Weshalb  die  Unterscheidung?  — 

Wenn  er  von  einem  promissorischen  [Schwur]  spricht,  schliesst  er  einen  promissorischen 

aus,  aber  sollte  er  denn,  wenn  er  von  einem  promissorischen  spricht,  einen  assertorischen 
ausschliessen!? 

«Das  Umtauschen.»  R.  Johanan  sprach  zu  einem  Jünger:  Lehre  nicht  "das  umtau- 

schen", weil  man  dabei  durch  das  Sprechen  eine  Tätigkeit  ausübt''. 
«Das  Fluchen  (seines  Nächsten)  beim  Gottesnamen.»  Woher  dies?  R,  Eleäzar  erwiderte 

im  Namen  R.  Osäjas:  Die  Schrift  sagtfwenn  du  nicht  beobachie?i  tvirst^  und  es  heisst:V^r 

47.  Der  Nichtigkeitsschwur,  etwas  Unwahres,  aber  ohne  praktische  Bedeutung,  beispielsweise  ein  Stein 

sei  Holz,  kann  sich  nur  auf  das  beziehen,  was  schon  vorhanden  od.  geschehen  ist.  48.  Nicht  auf  den 

Schwur,  er  werde  essen.  49.  Nach  dem  Vermögensverhältnis;  cf.  Lev.  Kap.  5.  50.   Cf.  Bd.  VII 

S.  613  N.  1.  51.  Man  verwandelt  das  Profane  in  Heiliges.  52.  Dt.  28,58.  53.  Ib.  V.  59. 
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C]K  TlOS  Nrjn  ̂ 212  "•DT»'°'»31  Dica  l'^T]  nB-'^O      ist  man  schuldigf.  Im  Namen  des  R.  Jose  b. 
pnv  ■'21  1CN  f?}l2  ];2Z':  □•'■n^''^'?  nsinn  Clpan  R  Hanina  saj^^ten  sie,  auch  wenn  man  die 

o,7Tk:\S  ns*  'n  np:"»  N*?  "r^Nlp  "ir2N"'TN!2  "^Zl  Cll^'C  Hebe  vor  den  Erstlingen  entrichtet.  Woher 

ibj-pJO  j''S°"r;':^Va  'Pw  j"*!  n'»2  SVw'?  *:2w  rs  Si:*"'  dies  vom  Schwören?  R.  Johanan  erwiderte 

"ims  rp^l^T  "iniN  j*p'?a  -122  hz'  ]''l  r\^2  hza  imx''  5  im  Namen  R.  Meirs:  Die  Schrift  sagt:V^«w 
nvp:  n"''?  ''^^^''r\  ah  Na\Si"'''"'2S'?  X£2  21  n^S  nas  ^/^^  //.^rr  /«jj^  äen  nicht  ungestraft,  der  sei- 

pir,D'^'?1  TS^l""  s"?  Nip  2in2'?  i2  CN  "'•'?  ■it2»x'"?'?2  //<^?/  Namen  freventlich  ausspricht;  das  Ge- 
imx  i'|'::r2  psi  sin  ~^>;i2  '?w  j"*"!  r,"»2  "'S  i"iQ'?""'n  rieht  droben  reinigf'ihn  nicht,  das  Gericht 

|n2'k:'S  ims  ppji^l'Yp'^'^  '"'^'^  '^'^*  i'*''  ̂ "'-  '^-'^*''  hienieden  aber  geisselt  und  reinigt  ihn.  R. 
"ICS  iT'T'T  pm"»  "21  '^Jt2  "ipw*  nj;i2ty  Sltr  nj;';2D*  10  Papa  sprach  zu  Abajje:  Vielleicht  gibt  es  für 
SIC*  np2i:''?  pjj;  irx  ex  a^oys  ̂ yC'  S'ir'?  SVw'?  ihn  überhaupt  keine  Reinigung!?  Dieser  er- 

in2S  "'2"i  n'?  rj'pna  npi'?i  Ipü-*  n>"l2i:''7'"j'':j;  in^^n  widerte:  Wenn  dem  so  wäre,  so  sollte  der 

'?2S1  '?21S  s'?w  "l^St  NJ2'':''N''''ai  "'2\~.  ipü'  n>;i2w  Schriftvers  lauten:  denn  er  lässt  nicht  unge- 
'?2S  »sSl  '?2\s*u  1CSV\S\S1  "I2V  n*k:*j;c  Xin"cn~  i-Zr«/?,  und  nichts  weiter,  wenn  es  aber  noch 

•35  CIN!  "T  122 '?21Sw  ~V"i2t:''"iJ2ri\xn'l  "'p'?  "'S  Xinn  15  heisst:  der  Herr,  so  heisst  dies:  das  Ge- 

'2';  •k:"'p'?  ]2  ]"iv:2w"'2"Tl"pm"i '«21  n'?2S"\s'?'l  D1\"1  ■I2j;f  rieht  droben  reinigt  ihn  nicht,  das  Gericht 

l'Ni:' is'?l"npl'?  i:\S  ICX  ]:m''"'2n  rs^.'h  i:\S*  "»laX  hienieden  aber  geisselt  und  reinigt  ihn.  — 

'l'»'?j;  |"'pi'?  ]\S*  ni:*j;;2  12]\s"w'  \S*'?  '?21  Xin  ncy»  12  Wir  wissen  dies  vom  Nichtigkeitsschwur'', 
nxinn  n"*'?  .-nrn'"'Drk:'a  rpl'?  i:\S*  ICX  w"'p'?  wm  woher  dies  vom  Falschschwur''?  R.  Johanan 
'21  ncS  S'^S  'l'''?>'Yp"''^  T'^*  F-^  riXinn  '?2'l  p2D  20  erklärte  in  seinem  eignen  Namen:  Es  heisst 

SpT  iSr^:*  NSai" '•n'?2S  X'?!  •^'72x2  Xnn  ir;2X  zweimaryr<?z'«?;///z"^//,  und  da  es  [einmal]  nicht 
X2'l  "I'IX  '?2X  xSt  '?21X12  •n'?2X  X*?"!  '•n'72X  n21t2  auf  den  Nichtigkeitsschwur  zu  beziehen  ist, 

Xlt:*  nO  XVw*'?  n!2'n''npw*  min  nn2^"i  wT1''32  so  beziehe  man  es  auf  den  Falschschwur, 

II  T  «in  +  M  82  II  T  -t-  M  81  II  '13  >Dv  -  M  80  ̂ ^ass  wegen  dessen  zu  geissein  ist.  R.  Aba- 
M  85  II  'p:  nin  kS  kcSti  M  84  |]  n'2  «n  M  83  hu  wandte  ein:  Auf  welchen  Falschschwur: 
87  II  n'D  iS  noiS  nSk  Nns  '«oS  M  86  ||  V'k  —  wollte  man  sagen,  wenn  jemand  [geschwo- 
M  90    II    iptrS  M  89    II    iniK  +  M  88     ||    «n  M      j.gj,j  1^3^^  gj.  ̂ ^g^(jg  jjj^l^t  ggggj^^  yj^^  gegessen nyuc  RI  92    ||    «in   —    M  91    ||    xSb*  nyiac  no'S'n      ,     ,  ,     ,         .        .       tr^-.-    1     •.  .•,  ̂45 

,,  „."    ,,    ,       „  „,    ,1  -^  '         ,  hat,  so  hat  er  ja  eine  Tätigkeit  ausgeübt  , 
»'p*?  cm  M  95     |]     Sj«  B  94     ||     \  —   M  93   ,i   Ssistr  '  -'  &  0  » 

98  II  n'SyM97  11  nnn  «Mm  M  96  |i  innin  -okt  ̂ ^^  ̂ ^ollte  man  sagen,  wenn  jemand  [ge- 
.nan  —  M  99  II  S3N  ...  '«ai  —  M  schworen]  hat,  er  werde  essen,  und  nicht  ge- 

gessen hat,  so  ist  er  ja  nicht  zu  geissein!? 

Es  wird  nämlich  gelehrt:  [Wenn  jemand  gesagt  hat:]  ein  Schwur,  dass  ich  diesen  Laib 

an  diesem  Tag  essen  werde,  und  der  Tag  vorüber  ist  und  er  ihn  nicht  gegessen  hat,  so 

ist  er,  wie  R.  Johanan  und  R.  Simon  b.  Laqis  sagen,  nicht  zu  geissein.  R.  Johanan  sagt, 

er  sei  nicht  zu  geissein,  weil  es  ein  Verbot  ist,  wobei  keine  Tätigkeit  ausgeübt  worden 

ist,  und  wegen  eines  Verbotes,  wobei  keine  Tätigkeit  ausgeübt  wird,  ist  nicht  zu  geissein; 

Res-Laqis  sagt,  er  sei  nicht  zu  geissein,  weil  die  Warnung  nur  eine  eventuelle^^sein  kann, 
und  bei  einer  eventellen  Warnung  ist  nicht  zu  geissein.  Vielmehr,  erklärte  R.  Abahu,  in 

dem  Fall,  [wenn  er  gesagt  hat:]  ich  habe  gegessen,  oder:  ich  habe  nicht  gegessen.  — 
Wieso  ist  [der  Schwur]:  ich  habe  gegessen,  oder:  ich  habe  nicht  gegessen,  anders  als  [der 

Schwur:]  ich  werde  essen,  oder:  ich  werde  nicht  essen,  dass  er  jenen  einschliesst?  Raba 

erwiderte:  Die  Gesetzlehre  schliesst  ausdrücklich  den  Falschschwur  ein  und  vergleicht 

ihn  nicht  mit  dem  Nichtigkeitsschwur:  wie  der  Nichtigkeitsschwur  sich  auf  die  Vergan- 

40.  Ex.  20,7.          41.   Für  "nicht  ungestraft"  gebraucht  der  Text  den  Ausdruck  "nicht  reinigen".          42. 

j     Cf.  Bd.  VII  S.  672  Z.  15.                   43.   Wird  weiter  erklärt.  44.   Im  angezogenen  Schriftvers  Ex.  20,7. 
45.  Und  wäre  auch  sonst  zu  geissein.                   46.   Bei  der  Warnung  hat  er  noch  Zeit,  seinen  Schwur  ein- 
zulösen. 
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WortelOVinons».  Woher  dies?  —  Die  Rab-      7'Kl*'c^2DJ  K^2t2  mr»  niTK'p^lljm  ̂ S^C  *:n  KiC*"  m.«' 
Mm.  } 

hanan  \i:\\x\.c\\y Einiitbortntr,  ein  Kin^ebo-     C-Z2:  rryt:  'r'^'V  Nnr  N^  V^r^  c^rc:  K^:::  v:n 

renerbniiKtTrankopferdar.nicht aberbringt      TCnnS]V:2;':sr,Nr,^C',^^2nn2N  :-rr-.C"l'?Ti2S^. 

ein  xNichtjude  Trankopfer  dar.  Man  könnte      «C'ipz  C'-,^CK  C^IZT  r.^:  :r.^2  2^r2'r:'?  NCyü  W  ̂"' 

Klauben.auch  sein  Hrandopfer  benötige  nicht  5  SCVÜ  *SC  \r.2  pSyiC  n^Z"  pn2  ̂ D'n,-;  SzN  nira 

des  Trankopfers,  so  heisst  cs"so.  r.cnm  K^cn  nc'inc  Sl2n  ̂ <t:^  -S>;c  ]r-i2:  '2i** 

*  R.  Jose  sprach :  Ich  finde,  dass  bei  allen  ntt'npl  n^2n  pi2  rcnp;"'?;« .-lin  rcnp  cnpn 
zu  erschweren  ist.»  Aus  welchem  Grund?—  nC'yn  sS  '?2  2^  nCN  min"  21  ".t:«  tx"?  CS! 

Hei  ihnen  heisst  esiy^^r  den  Herrn.  ntt'VS  n2"nC*V  sS   2^'n  m'^-;::  ni^rC";   niTa 

« Dies  gilt  nur  vom  Geheiligten  für  den  lo  12*2  ̂ ^^i^  T12£  "•^'VC  iZj^S'^'  \S^T  S'"  s'?'72'^-nüS 

Altar,  am  (ieheiligten  für  den  Tempelrepa-      *Sttn  S\-*i*"s'?  pm  ̂ p*?!  NT!  r.O'V^  ̂ 2  ;\SC'  IkH 

raturfonds  aber  begeht  man  eine  Veruntreu-      CVZ-iS"  TN  J2:di  ICI::  TCn  ZSC  N*?«  TCnS 

ung.»   Aus  welchem  Grund?  —  Wenn  wir      j^SlT  1«'?  -CSl  N\T  min^  ̂ 21  ̂ :a  «n  21  "[S  lOS^*' 

auch  hinsichtlich  der  \'eruntreuung  durch      pn^:n2^   nap'.C   n^ÄS  ''2'i"v'?>'  ppi*?  ntt'yc  *.2,V.V 

[das  Wort]  Sünde'^won  der  Hebe  folgern,  so  i5  nnn>  "•212  N?l  «•^''1^  SrC^p\s"Nn"l  miri"  '•212'*' 

gilt  dies  nur  dann,  wenn  es  der  Hebe  gleicht,      im"  *">'in\s'?  \sc  '••'in\s'?  '?2n"jn"'C2  '?2n  ̂l^^'^'^ 

die  an  sich  heilig  ist,  nicht  aber  vom  Gehei-      snn2  -"mi2  r."»^  12D"Njn  "Xn  -Tn"  '•212  «711 

ligten  für  den  Tempelreparaturfonds,  von      N-tn2  .T'^j;  yht^  !"''?>'  j'pl'?  ni^yc  12  pStT  l«*?! 

dem  nur  der  Geldwert  heilig  ist.  i:\s*  C'T"  1^12  i:\S  B'nv  120  nnil"  "21  l"?"«! 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  We-  20  21  1CN°  :i"D2  D'IV  -[-S^D  triV  12D  p"1  {<:m  V2öj;;V 

gen  aller  Verbote  der  Gesetzlehre  ist  man,  •«21  12S  pni'"  "21  lDS''ci::>'  21 12S  i^2N  12  ̂ 'S 
wenn  man  dabei  eine  Handlung  ausgeübt  .-11^21^  .ID'Vn  ith  bz  "'?"'?:-  "DI"  "21  CVJ2  pnv 

hat,  schuldig,  und  wenn  man  dabei  keine  ]'in  ni:£'*M'J*>'C  ̂ 2!'^^^';  N^  r\ph  7\Z";^  12"ity; 

Handlung  ausgeübt  hat,  frei.  —  Ist  es  denn  ncy  n'?ü'  "S  *?>'  :]S"CC'2  1l"2n  '?'?p:21 1C"C1  y2ü':0 
eine  stichhaltige  Regel,  dass  man  wegen  ei-  ̂ 3  .jc-  M  65  ||  "ro^  M;n  kSi  M  64  1|  (-oj  -f  P)  63 
nes  Verbotes,  wobei  keine  Handlung  ausge-  im  68  |].  »cnp  M  67  j;  moj  '3  M  66  ||  noa  'vh 

übt  wird,  frei  ist,  das  Umtauschen  ist  ja  ein      M  ̂ i   ||  1  iidb...  inSt   -  m  70  ||  i  +  B  69  ||  na - 

Verbot,  wobei   keine   Handlung    ausgeübt      ̂ ^  ̂^      '*'^'";  "'^P^'*  ̂ ^  "^^  ü,""?^"  '^°  ̂   ̂^  H  "'*=' .   j  j  •   j    j-         1     11  •       i.i->      11  Kina  n'Sy  j'Sei  Nina  H'no  n'": -I2D -|- M  75   11  moKi  + wird,  und  man  wird  dieserhalb  gegeisselt!?  _         ,,  -j^ 

Es  wird  nämlich  gelehrt:  Nicht  etwa,  dass  .3„n...si«  -  m  79  1|  pn  npiS  iy»  M  78  ||  u  -  M  77 
man  umtauschen  darf,  sondern  dass,  wenn 

jemand  umgetauscht  hat,  der  Umtausch  giltig  ist,  und  er  erhält  die  vierzig  Geisseihiebe. 

—  Rabh  kann  dir  erwidern:  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Jehudas  vertreten,  welcher  sagt,  wegen 

eines  Verbotes,  wobei  keine  Handlung  ausgeübt  wird,  sei  zu  geissein.  —  Wieso  kannst  du 
unsre  Misnah  R.  Jehuda  addiziren,  du  hast  ja  beim  Anfangsatz  erklärt,  sie  vertrete  nicht 
die  Ansicht  R.  Jehudas!?  Dieser  lehrt,  alle  können  umtauschen,  und  [du  erklärtest,  das 

Wort]"alle"schliesse  den  Erben  ein,  nicht  wie  R.  Jehuda.  —  Dieser  Autor  ist  seiner  An- 
sicht in  einer  Hinsicht,  dass  wegen  eines  Verbotes,  wobei  keine  Handlung  ausgeübt  wird, 

zu  geissein  sei,  und  streitet  gegen  ihn  in  einer  Hinsicht,  denn  R.  Jehuda  ist  der  Ansicht, 

der  Erbe  könne  nicht  stützen  und  der  Erbe  könne  nicht  umtauschen,  während  unser  Au- 
tor der  Ansicht  ist,  der  Erbe  könne  stützen  und  der  Erbe  könne  umtauschen. 

R.  Idi  b.  Abin  sagte  im  Namen  R.  Ämrams  im  Namen  R.  Ji9haqs  im  Namen  R. 

Johanans  im  Namen  R.  Jose  des  Galiläers:  Wegen  aller  Verbote  der  Gesetzlehre  ist  man, 

wenn  man  dabei  eine  Tätigkeit  ausgeübt  hat,  zu  geissein,  und  wenn  man  dabei  keine 

Tätigkeit  ausgeübt  hat,  frei,  ausgenommen  das  Schwören,  das  Umtauschen  und  das  Flu- 
chen (seines  Nächsten)  beim  Gottesnamen;  obgleich  man  dabei  keine  Tätigkeit  ausübt, 

37.  Num.  15,13.  38.  Ib.  V.  18.  39.  Ob.  S.  338  Z.  6. 

43» 
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Ü'^yz^n  Np  Tn  «rn  hza  '?Nlty^  l^i  ISIDI  inS^nn      bis  Ende  in  der  Hand  eines  Jisra61iten,  hier- 

|SD  mw*"i2  ip\m  r,'D  tyi  n'?nna  |rj;2  "»O  n*'?      bei  aber  ist  folgendes  frag:lich:  niuss  es  von 

«'  p:n:  S'?  Ci:  '''J*tp'ia'""l!2  i:2N  npT/'micn  l^zyi      Anfang^  bis  Ende  im  Besitz  dessen  sein,  der 
xn^-'nsiD  l'-'^V'ia  S*?!  pzits  ]^:-:  ah  'fy"\^  s'n      es  umtauscht?  —    Die  Frage  bleibt  dahin- 

».15  n::c2  nsi:m*''?>'2  '?j;cn  "2  *j*s:  *'2\nn  Ncyi:  \s*!3  5  gestellt. 

.',8» ̂  j;°  2T2   nCTinai   -anPC  Slin  Nt2n   p-sSv"  Der  Meister  sagte:  Von  Opfertieren  von 
"■"^i:'»S  Z^^'^  cn^h';  i'^I'^-n  pSl""   ICi:  N*?!  baiZ""      Nichtjuden  darf  man  nichts  geniessen,  und 
«,s^S1  pns  '?«  "lin^nscrL^^  nz  2\"i2T"NCt:i  im:      man  begeht  an  ihnen  keine  Veruntreuung. 

q-'?'''!  ['i:i]  ̂ b^n''  n'?'1  '?STJ"»  '':2  "irnps  "nT:"»"!  •i"':^      Man  darf  nichts  geniessen,  rabbanitisch,  und 

ib.^:;]'  ns:2TLi  "»z;  2^r\2l  ~ü:2"l1^  '?l'?''n  b'^b^n  ■",m:  10  man  begeht  an  ihnen  keine  Veruntreuung, 

i»,8  lllj;  v'?21S'i' imj  "»ZJ  2\in  ['1:1]  l'?'?n'' S*?!  ['7N1::"'  nach  der  Gesetzlehre.  —  Weshalb?  —  Es 

im:c  ]V;  ]r;  h^rz''T^''h''^  [hbn  'n  ̂ "ip  ns  T]''S'k:"'      heisst:''W//;^7"<?w«>'/fl^  eine  Veruntreuung  bc- 
M8SÜTI  n:iy  r;J22  n'72Sn  w2:m°'?i:^2  •'Z:  2\12"t'*      geht  und  versehentlich  sündigt\  wir  folgern 

i«.8'n  Cnp  ns  T  »SC"»  1:ij:  T''?r»s[l]'"im:  "2:  2\"iri  durch  [das  Wort]  Sünde,  das  auch  bei  der 
micn|''C"i>;;\sf   rci:  vh\  '?snw''  -:2  in'?in'?'?n  15  Hebe  gebraucht  wird",  und  bei  der  Hebe 

]']\  ̂S  -i:n°p:>"'  w'"»"i2  2\-iri  •i'*::''  n'?1  IJSi'^n"'  s'?°2\-in  heisst  esf Kinder  Jisrael,  nicht  aber  Nicht- 
S:w^y'p1>2  -ii:  N^S-»  T  i:*\S  (nCN^)  ̂ STki"»  ̂ 12     juden. 
Swpri\S*1  N2VI2  ""NO  mi^zn  p'J'l*;  psi  sanns  «Man  ist  ihretwegen  nicht  schuldig  we- 
''■'Ü';'ch  n":~2  "lü'yci  nsnz  T^'ys'?  ncnz  mian      gen  Verwerflichem,  Zurückgebliebenem  und 

1.2* ^Nlü"»  "'JZ  ntt'ya  ns  ''3"''2\-i2  pi  "i::*ya  "»Z^l^pT  20  Unreinem.»  Von  der  Unreinheit  heisst  es: 
^"212  ]\yi"'  tC"*!:  N^l  '?N"iü.*"'  ''^2'rh  IC"'"!"'  "1D*8  ''rede  ZU  Ahron  und  seinen  Söhnen,  dass  sie 

JV^Cbi' ■'21  "'■121  □"'2D:pj;t21J2*p'"':2S'"c''2D:  ]"-'?>''*  sich  fern  halten  von  den  Heiligtümern  der 
P.nS>yo3  +  M  47  11  '»TS  M  46  11  kS  in  +  VM  45  Kinder  Jisracl  und  nicht  entweiJien  &,  und 
49  Ii  a'fiD  ...  nKtam  —  P  48  |1  Sxitr'  ':3  Sk  ist  +  man  folgere  hinsichtlich  des  Zurückgeblie- 

M  51  Ii  a"N  -f  M  50  II  "ino  nNöm  nS<yo  ioji  M  benen  durch  [das  Wort]  entweihen  vom  Un- 
SsiDy«  -na  diddi  nNoiaa  SiSn  nn,:i  nmjD  j^yi  Sud  in,K  reinen;  beim  Unreinen  heisst  es:'V6'r  Kinder Snn  Snn  n^S'i  3"ni  pn«  7n  nan  '0i33  na  '3T  d'u  «St  ,•  ,,  ,  .  ,,  •  /  /  ,  -7  r._.  j /  r.  r^   II     L  LL  /tsrael,  und  Sie  sollen  mcht  entweihen  &.nnQ. 

II   ̂^^y3  ...  3«n3T  —  M  54    r    o'd  —  M  53    ||    c^'S'i  beim  Zurückgebliebenen  heisst  es:'icnd  wer 
58  II  ■••231  M  57  II  ]w  13  '«  M  56    |i    K'S  +  P  55  <?J  isst  ladet  eine  Schuld  auf  sich,  denn  er  hat 
«Si  i3B«Sn«  «S  K-S  +  M  (»jno  +  P)  59    ||    itryo  "'S  P  ̂ a^ Heilige  des  Herrn  entweiht.  Ferner  folge- 
mion  «rjy  c.n3  3'n3i  3vj3  ;-i  in  yns  3ia  im«  va«  re  man  hinsichtlich  des  Verwerflichen  durch 

r.  to    M      L     1,^  ̂ ,     II     L         ̂ r  ̂ r.       das  W  Ort  WS  ̂ //?^/«  vom  Zuruckgebl  lebcuen, 
.ni33ip   P  62    II    nSn   M   61     II     'Sy  —  M  60       ̂   .    •'  .     '^  ' 

denn  beim  Verwerflichen  heisst  es-^ztnd  die 
Person,  die  davon  isst,  ladet  Schuld  au/  sich,  und  beim  Zurückgebliebenen  heisst  esfund 

wer  es  isst ,  ladet  Schuld  auf  sich ,  defin  er  hat  das  Heilige  des  Herrti  ent7veiht.  Und  bei  die- 
sen allen  heisst  es:  die  Kinder  Jisracl,  nicht  aber  NichtJuden. 

«Sie  werden  nicht  umgetauscht.»  Denn  es  heisst:'Vr  darf  es  nicht  auswechseln  icnd 
er  darf  es  nicht  ̂ untauschen,  und  am  Beginn  dieses  Abschnitts  heisst  es'^^rede  zu  den  Kin- 

dern f  Israel  also:  Wenn  jeynand  ein  Gelübde  ausspricht ,  die  Schätzung.  Eine  andre  Lesart: 

Sie  werden  nicht  umgetauscht.  Aus  welchem  Grund?  —  ]\Ian  vergleiche  den  Umtausch 
eines  Viehs  mit  dem  Viehzehnten  und  den  Viehzehnten  mit  dem  Getreidezehnten,  und 

beim  Getreidezehnten  heisst  esfde?in  den  Zeh^iten  der  Kinder  fisrad ,  den  sie  dem  Herrn 

abheben,  der  Kinder  Jisrael,  nicht  aber  der  NichtJuden. 

«Sie  bringen  kein   Trankopfer  dar;   ihre   Opfer  aber  benötigen  des  Trankopfers  — 
28.   Lev.  5.15.  29,    Cf.  Lev.  22,9.  30.   Num.  18,11.  31.   Lev.  22,2.  32.  Ib.  19,8. 

33.  Ib.  7,18.  34.  Ib.  27,10.  35.  Ib.  V.  2.  36.   Num.  18,24. 
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das  gelubdefahige  Alter  erlanj^t    hat.   Der      .s^rs^minS  m:  N^"  ̂ r° -,21'' TcSn  -•:  S"N -,!:  i;/;^ 
Meister  Ha^U':":imnjt'»ia/i(/ t//i  Gdiibde aus-      ̂ "ncN  C^ipt:  "»i:''.!,-«!::  Drp  *tyipn  C'\S"'  y.QCn 

sprüht, dies schliesst  das (ielübde  dessen  ein,      iTncni^Kin  ]"'C':v;  12  ikSi  ;vr  Mt:'?-;  IN  T2t2  -CJ 
der  dem  Mannesalter  nahe  ist,  dass  nämlich      «m  nr.cn  T<2V  jt2p  i::^'?  "«Ä^i^r  uN  CCr^C  N*? 

seine  Heilij^un^  gütig  ist;  kann  er,  da  er  5  ̂ tt?npN-tcp''iCS''^2  n^C'U' ^i::  v;]^C':^V'?'?r^T.K'' 

heiligen  kann,  auch  umtauschen,  oder  aber      B^'S  tt"S  ''^'^h  TcS",  "2  ü'^N  i:*\S'  K^:rY'tynpt2  t'.'; 
erfolgt,  da  er  nicht  strafbar"ist,  durch  seinen      m:::«  ''N-^'JT  mn:!  c-n:  cm'i:tt'  -*.:.-.  r«  r'i^':' : 

Umtausch   keine   Erfassung"?     Und    kann,      ̂ r  p'^^i^  Sbz^  \-"N  nSt  ;V2  »S^Sl  IN  n^cc  ̂ CJ 

wenn  du  entscheidest,  ein  Minderjähriger      N-im 'V^S'  Nr  N2"".  "CN  niinp  Ny'-T,cn  T2';  f^l^V 
könne  umtauschen,  weil  er  später  Strafbar-  lo  cr"''?V  ;'2"'''n  j-^NI  ̂ ''Syic  n"?*!  j"»:,-;:  N*?  C""i:  "»tyip 

keit  erlangt,  ein  NichtJude  umtauschen?  Sa-      ]\S''2a  |\S1  rn'Cn  p'^lV  i'N'nsi:',  iri:  '?i:^S  C1CC 

gen  wir,  da  er  heiligen  kann  (denn''es  wird      '•21  mi    CTC:  p;*^  i:2np"'7;N"L;"'rc:   cr.-'V 

gelehrt:'yW//^///</,  wozu  heisst  es  zweimal  je-      -122  l-CnnyriNli  "':N  i':''ir2  "Dl"  "21  ""iN  p>'CD'' *' «" 

mand"!  —  dies  schliesst  NichtJuden  ein,  dass      n"2n  p12  "U'ip2  '?2N  n2TC  "i:*np2  C"mCN  C"12T 

sie  gleich  den  Jisraeliten  Gelübde  geloben  15  "12  "Cll'Vmcn  i"ü"tV  ]"N"Nm"2  ̂ ^jP'^.  \nz  ]"'?>va'" 

und  freiwillig  spenden  können),  könne  er      Np  "2  "y°N''V2"::p  s"?  ""IJ  i£2r,nS  -»i:  C'"'ipn2  NSn 

auch  umtauschen,  oder  aber  ist,  da  er  zur      tt*"ipo  1712  'l'Nlw """■.S2r.!2*  "i;  i:'""ip-2  "V°N">*2'2 

Strafbarkeit    nicht   gelangt,   wenn   er  um-      "2112  M"y'l2".C'£"il"p"'?TN  l22rD  ".n2  IN  P""??« 

tauscht,  [das  Eingetauschte]   nicht  heilig?      rj-Dia  tt'"1pcn"pn"l"  "21 1i2N  in2N  "21  1i2Nl''in2N  iw. 
Kaba  sprach:  Komm  und  höre:  Es  wird  ge- 20  ̂ly  Sy" 'l'?D'!2  Clinm  ni*,cn  .lü'iV  1£2n2'i   ü^Cinw 

lehrt:  \'on  Opfertieren  von  NichtJuden  darf      "nspi  Nin  CJIn  n"'?  1CN  ih^  riN:n  n2"it2  'I1"2n ''**'"* 
man  nichts  geniessen,  man  begeht  an  ihnen      r^h  mm  1£2ri'2  in2  p"'7TN  "Zn  u"iC'C:"'?N1tr"  n22 

keine  Veruntreuung^;  man  ist  bei  ihnen  nicht      30  ||  n-iDK  B  29    ||    p  +  m  28  |i  dki  e^ip  kS  m  27 
schuldig  wegen  Verwerflichem",  Zurückge-      ||  ]3m  M  32  |]  '03  +  M  31   i|  "jn-^co  ...  x'sm  —  VM 
bliebenem'und  Unreinem,  sie  werden  nicht      II  b">'P  M  35  ü   d'3D2...S3n  -  P  34  1|  an'Sy  -  M  33 

umgetauscht,  und  sie'bringen  kein  Trank-      ̂ ^  H   "^^i  '"''  '"^  -^  '=""'  '"^  ̂'  ̂^    ü  'J-'^"^'  ̂ ^  ̂^ 
opfer     dar;  ihre  Opfer  aber  benotigen  des      [^  ^3    ,    ̂ ,^  _  ̂ ^  42    ||    ,  +  bp  41    |1   n^S  M  40 
Trankopfers  —  Worte  R.  Simons.   R.  Jose  ^^,1,  ̂ ,^^  ̂   44    ||    ̂^^,^  g^^pa^  m  .c,,^p.^ 
sprach:  Ich  finde,  dass  bei  allen  zu  erschwe- 

ren ist.  Dies  gilt  vom  Geheiligten  für  den  Altar,  am  Geheiligten  für  den  Tempelreparatur- 
fonds aber  begeht  man  eine  Veruntreuung.  Hier  lehrt  er  also,  dass  sie  nicht  eintauschen 

können.  —  Und  Rami  b.  Hama!? —  Hinsichtlich  des  Falls,  wenn  ein  NichtJude  [ein  Opfer] 
zur  Sühne  eines  NichtJuden  geheiligt  hat,  ist  es  mir  nicht  fraglich,  fraglich  ist  es  mir 

nur  hinsichtlich  des  Falls,  wenn  ein  NichtJude  zur  Sühne  eines  Jisraeliten  geheiligt  hat: 

richten  wir  uns  nach  dem,  der  geheiligt  hat,  oder  richten  wir  uns  nach  dem,  der  die  Süh- 
ne erlangt?  —  Dies  ist  aus  einer  Lehre  R.  Abahus  zu  entscheiden,  denn  R.  Abahu  sagte 

im  Namen  R.  Johanans:  Der  Heiligende  füge  das  Fünfter'hinzu  und  der  Sühneerlangen- 
de kann  es  umtauschen;  und  wenn  jemand  von  seinem  [Getreide]  die  Hebe  für  einen  and- 

ren entrichtet,  so  gehört  der  Dank'^ihm.  Dieser  erwiderte:  Da,  wo  es  von  einem  Jisraeli- 

ten kommt",  richten  wir  uns  nach  dem,  der  die  Sühne  erlangt,  denn  es  war  vom  Anfang 
14.  Lev.  27,2.  15.   Wenn  er  umgetauscht  hat.  16.   Des  Profanen  durch  den  Umtausch.         17. 

Der  eingeklammerte  Satz  mitten  in  der  Frage  ist  ein  störender  Zusatz  u.  fehlt  in  Handschriften.  18. 

Lev.  22,18.  19.  Jemand,  jeder ni  an n    wird  im  Hebräischen  durch  die  Wiederholung  des  W.s  W»K, 

Mann,  ausgedrückt.  20.  Am  Geheiligten;  cf.  Lev.  5, 15 ff.         21.  Das  Opfer  ist  verwerflich  (cf.  Lev.  7,18), 

wenn  man  vom  Fleisch    nach  Ablauf  der  hierfür   bestimmten   Frist  isst,  od.  bei  der  Darbringung  zu  essen 

beabsichtigt.  22.   Das  zu  essen  verboten  ist.  23.   Die  NichtJuden.  24.  Allein,  ohne  Schlachtopfer. 

25.  Bei  der  Auslösung;  cf.  Lev.  Kap.  27.  26.   Des  Priesters.  27.  Wenn  ein  Jisraelit  das  Opfer  ab- 
gesondert hat. 
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KOj;^  'i^O  '"•'^  n''y'n2*'CD^  pnain  *>by2  ̂^'^^n''  '>2'\^      R.  Jehuda!?  —  Er  hält  nichts  von  [der  Ein- 

d'?1j;'?  S2\X  n"'j;2\S1  imn  ]2'^p  nn-'O  nh  am"     schliessunj^]  der  Beteiligten  beim  Stützen. 
SpS:  ay    ino    M^zn   pipl  ̂ i:   pipi   n-^b  n^S      —  Weshalb?  —  Weil  ihr  Opfer  nicht  be- 

1DS1TND  ^;"n  n2''t:D'?|"'12in'''?j;2'?nnn"''?"in"'\Sl      stimmt' ist.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich: 

i^mil*?  TD"»  "lan  CN[i]'i'?"1!2S  N2*;t2  \s*a  TQn:  Cnr  s  tatsächlich  hält  er  davon,  nur  folgert  er  es 

i.bn'?"'nn  niS  ̂ npn  n'?"'nno  D'npn  rjiO  C]'''?''V'  lyirn"      liinsichtlich  des  Opfers  eines  Nichtjuden  und 

"•21"  ICID" 'Jir  linp-  C]1D  r.S  12^:2  i:*nv  '^yipri      des  Opfers  seines  Nächsten  aus  ein  und  dem- 
ns  m2"l'?  m"''?  T'2>*'"\S!2  T'D"'  112-  DXT  "Xn  miiT»      selben  Schriftwort,  sodass  einer  für  [die  Ein- 

K*?«  "1210  13\S  l"?!;  i^J^'n  ̂2ty  ̂ 2'?  N^jmDl  ncsn      Schliessung]    der  Beteiligten  beim  Stützen 
riwN   ins  "l^a**  X'?'!  1J3'''?n"'  ah  ICSjü*  irr  ]^\l'h  10  zurückbleibt.  —  Was  ist  der  Grund  R.  Mefrs, 

»"nw'Nri  na  man'?  TC"»  1!2-  CNI  "iDi'?  niaSn"  i"»:!:      welcher  sagt,  der  Erbe  könne  umtauschen!? 
^311  CX"a  n^h  SpSJ  n'^'?  ai^  rrwS  "l\S!2  ''2l'?l"      —  Er  kann  dir  erwidern:  wenn  aber  iwitaii- 

rinn''  •'il  pZI  ̂ ^Si2  ̂ y\  pZI  irm  n"?  CNI  rmn^      i-c^^w  7W>ü?  ̂ r  umtauschen^  dies^schliesst  den 

was  mn  N""ip  n''''2"i  x"?  N."  nir'N'?  Nip  "»ilT^iSi^yü      Erben  ein,  und  er  folgert  hinsichtlich  der 
ailCX  min"'  21  l^rxm"  X'^p'?  ah  mian  X12j;  •'2"  15  Beendigung  der  Heiligung  vom  Beginn  der 

'-ni:*J?''^2  nwXIX  D'\s*('l)°'?xyc*k:"'"'2"l  •'21  X:n  pi  21      Heiligung:  wie  bei  Beginn  der  Heiligung  der 
^2^   ü'\s'?   ntyx  2in2n  T\y^'T\   cnxn  nsan  '?2I2      Erbe  umtauschen  kann,  ebenso  kann  bei  Be- 

C'JIV  "''?"'I2  "»Jn  Xt2\'n  li"^  1''TL2"i\S*'°n"nn2i:' [""ü'jiy      endigung  der  Heiligung  der  Erbe  stützen. 
tt'Jlj;!  |"i''2  X2n  '?2X  n"i2i'2  \''1  T'n''2  j''2  mtyn      — Wofür  verwendet  R  Jehuda  [die  Worte:] 

i'l"'2n*l5'm  "'i12Sn   |\^°  pm  Xin  '722  mc  y^'^a'd''  2^  "doenn  aber  umtauschen  wird  er  umtaztschcn^? 

\f)  VCD'Cp  X^p'?  x'?  X12*;  "'2"*'12:  ntrx  iTTian ]''i:'1j;      —  Dies  schliesst  das  Weib  ein.  Wie  gelehrt 
X0'''7\S  '*ai  ''2N~  ■T'J:''^*  1"a  |i:p  X^in  12  "»CI  ■^^2      wird:  Da  nun  der  ganze  Abschnitt  die  männ- 

p21  l"?  ''j;2\"i  xy''C"'"nJ  m\';h  V"^'"!  x'jü'  |t2p2      liehe  Fassung  gebraucht,  wie  es  heisst:  er 

X''j;2'»!2  XP  ̂ 2  x'?X  "ll^'D  ''n:2X"''D"'ipX  X*?  "'•Jnpx      darf  es  nicht  auswechseln  und  er  dar/ es  nicht 

"IDSI  |T'2"'|r-".!2X  "'C'^cmJ  njiyS  j;''jnw  ]*i2p2  ""'?  25  umtauschen,  woher  dies  vom  Weib?  —  es 

74    ü    n«  4-  M  13    ü    ̂        1^1  12    ij    n^K  kS  m  11      heisst:  we7in  aber  umtauschen  wird  er  umtati- 
M  17    II    n'3  cm  M  16    II    1  -|-  M  15    II    (no'o  M)      j^//<?;/,  dics  schliesst  das  Weib  ein.  —  Woher 
19  II  n"3-n  IM  18    II    nS  v'm  v/-„  v"i  p  S"3  ncs  n-m      entnimmt  dies  R.  Meir  hin.sichtlich  desWei- 
22  II  nr«B.  B  21   li  '^-i^^  -    M  20  II  '«m  «naysSM      bes?- Er  folgert  dies  aus  [dem  Wort]  ,^w««; 

,,,T  OA  1:  ,    ̂r  oc  II  «<^^^  •  —  Und  R.  Jehuda!?  —  Er  verwendet •B-np  ...  JIO  —   ViAI   26    II    >KD  +   M   25    II    i:'-!^«  •', 
das  (wenn)  aber  nicht  zur  Schriftforschung. 

—  Sowol  nach  R.  Meir  als  auch  nach  R.  Jehuda  nur  aus  dem  Grund,  weil  die  Schrift  das 

Weib  einbegriffen  hat,  hätte  die  Schrift  sie  aber  nicht  einbegriffen,  so  würde  man  ge- 
sagt haben,  sie  sei  wegen  des  Umtauschens  nicht  zu  geissein,  und  [dem  widersprechend] 

sagte  ja  R.  Jehuda  im  Namen  Rabhs,  und  ebenso  wurde  in  der  Schule  R.  Jismäels  ge- 

lehrt:" IVenn  ein  Matin  oder  ein  Weib  irgend  eine  Sünde  der  Menschen  begeht,  die  Schrift 
vergleicht  das  Weib  mit  dem  Mann  hinsichtlich  aller  Strafen  der  Gesetzlehre!?  —  Dies  ist 

nötig;  man  könnte  glauben,  dies  gelte  nur  von  einer  Strafe,  die  beim  einzelnen  und  bei 

einer  Gemeinde  gleich  ist,  hierbei  aber,  wo  die  Strafe  nicht  bei  allen  gleich  ist,  denn  es 
wird  gelehrt,  eine  Gemeinde  und  Gesellschafter  können  nicht  umtauschen,  sei  auch  ein 

Weib,  wenn  es  dies  getan  hat,  nicht  zu  geissein,  so  lehrt  er  uns. 

Rami  b.  Hama  fragte:  Kann  ein  Minderjähriger  umtauschen?  —  In  welchem  Fall: 
wollte  man  sagen,  ein  Minderjähriger,  der  das  gelübdefällige  Alter  noch  nicht  erlangt 

hat,  so  ist  dies  ja  nicht  fraglich;  wenn  er  nicht  einmal  heiligen'^kanh,  wie  sollte  er  um- 
tauschen können!?  —  Vielmehr,  fraglich  ist  es  ihm  hinsichtlich  eines  Minderjährigen,  der 

Opfer  darbringen.  9.   Für  eine  bestimmte  Person.  10.   Die  Wiederholung  des  W.s  "untersuchen". 
11.  Diese  Part)kel  ist  überflüssig.  12.  Num.  5,6.  13.   Da  er  kein  Opfer  geloben  kann. 
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i.t  I  i.i.iaraBfr'^ 

r.LE  KÖNNEN  UMTAUSCH EN,SO- 

WOL  MÄNNER  ALS  AUCH  WEI- 

15ER;  NICHT  ETWA,  DASS  MAN 

UMTAUSCHEN     DARF,    SONDERN 

«y  ü'ü:  insi  D^ty:s  ins*  jn^sa  Vd 
■T«Dn  CNty  n'?«  •i-an'?  ̂ scn  ciNiy' 

hzn  mos  s^-jp  S£':  iXn  .xii^j 

»• 

DASS,    WENN    JEMAND    UMGETAUSCHT    HAT,   5   I-Ch'?  ̂ SwT  CTSty  »S*?   "^ZH  M'A' r.h^nriZh' l^^'^^C 

DER  Umtausch  giltig  ist,  und  er  er-     p^ca  hzr:  si2D*n'i  izv^i  'ci?:  i'an  :n'J  s''«* 
HÄLT  DIE  vierzig  Geisselhiebe.  2^r\2i  »y  "ih  ̂•k:*|-\^']\n"':rr:ai'?  N^cpix  n^^nnD^ 

GEMARA.  Dies  widerspricht  sich  ja  sp  Tn  min"  21  "GN  «"tN  ins  T3^  N^n:2"''7n^  nV  UJ 

selbst;  zuerst  heisst  es:  alle  können  umtau-  C'J'j' inNi  C'ü'JS'ins  nTCn2  j-D'-Sna  Srn  "»^D 
sehen,  von  vornherein,nachher  aber  lehrt  er:  lo  nn  321C1  na^D  TC"  uK'y  l-cn'?  \XB'-i  mSB'  N*? 

nicht  etwa,  dass  man  umtauschen  darf,  nur  >2-\2  N*?!!  ü'T""'-'in:s'7  \XC  "''inNS'?  bz'  iZ^yz'.nn 

wenn  es  bereits  ge_schehen  ist!?  —  Nach  dei-  s^i  tso  "'^-i  nsi  Tt2!2  Z'lV  IQ^D  lym"»"  pm  min^ J^;^* 
nerAuffassung:allekönnenumtauschen,von  \sq  i-aa  i:\S'  irn"!""!" ICID  'i:\s  tt'i'i''  "laiS  riTiT 

vornherein,  brauchst  du  ja  nicht  einen  Ein-  nc  ̂ npn  C|*ca  li'"!,-:-  n'7"'nn  :]'•'?•'  rniri'«  "Zll  sayD 

wand  aus  der  Misnah  zu  erheben,  er  ist  ja  i5  "irs  i:-iv''k^npn  n'?"'nriq8  "jaiD  "i:\s*  cm''ü'npn;]"iD 
aus  der  Schrift  zu  erheben,  denn  es  heisst:      i:;-ip  in  ""ITD  ̂ :2y  rhr\  ;'?:a  nsi:  nr-'CDI  l-CO 

N*?!  i:mp  nm  '•i:  izn;:  s^i 
i:2~.p  im  iT-in  ]2ip  is/i  u-  ̂   um  'u  |»  .,, 

2^nrm'°-]aiD  ir^iV  nasi  ■i\sa  ̂ n^i  i^ix  ]2np  »s^i 

rnsnc  xS  -|-  P)  3  ||  'noS  —  M  2  |1  (la'Ntr  P)  1 

6  II  'p»S  M  5  II  iD  n'HV  n''«  —  M  4  II  (layn  'Ktn 
M  9     li     "ttn  []  U'Ki  M   8     II     kS«  +  M  7   II   n  +  M 

.'nan  q"»!  Mio    ||    c-v  — 

Vr  fl'rt';/"  ̂ j-  nicht  auswechseln  nnd  er  darf  es 
nicht  umtauschend^.  Vielmehr,  erwiderte  R. 
Jehuda,  meint  er  es  wie  folgt:  alle  können 

durch  den  Umtausch  erfassen  lassen',  sowol 
Männer  als  auch  Weiber;  nicht  etwa,  dass 

man  umtauschen  darf,  sondern  dass,  wenn 

jemand  umgetauscht  hat,  der  Umtausch  gil- 
tig ist,  und  er  erhält  die  vierzig  Geisselhiebe. 

Was  schliesst  [das  Wort]  "alle"  ein?  —  Dies  schliesst  den  Erben  ein,  nicht  wie  R.  Je- 

huda. Es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Erbe  kann  stützen*  und  der  Erbe  kann  umtauschen 
—  Worte  R.  Meirs;  R.  Jehuda  sagt,  der  Erbe  könne  nicht  stützen  und  der  Erbe  könne 
nicht  umtauschen.  —  Was  ist  der  Grund  R.  Jehudas?  —  Er  folgert  hinsichtlich  des  Be- 

ginns der  Heiligung^  von  der  Beendigung  der  Heiligung":  wie  bei  Beendigung  der  Hei- 
ligung der  Erbe  nicht  stützen  kann,  ebenso  kann  bei  Beginn  der  Heiligung  der  Erbe 

nicht  umtauschen.  —  Woher  dies  vom  Stützen  selbst?  —  Es  heisst  dreimal' j^m  Op/er\ 
einmal:  sein  Opfer,  nicht  aber  das  Opfer  eines  NichtJuden,  einmal:  sein  Opfer,  nicht  aber 

das  Opfer  seines  Nächsten,  und  einmal:  sein  Opfer,  nicht  aber  das  Opfer  seines  Va- 

ters. —  Worauf  deutet  nach  R.  Meir,  welcher  sagt,  der  Erbe  könne  stützen,  [das  Wort] 

sein  Opfer^?.  —  Dies  deutet  auf  die  Einschliessung  aller  Beteiligten' beim  Stützen.  —  Und 
\.   Ein  profanes  auf  ein  Opfertier.  2.  Lev.  27,10.  3.   Das  eingetauschte  Vieh  von  der  Hei- 

ligkeit des  Opfertiers.  4.   Die  Hand  auf  den  Kopf  des  Opfertiers;  cf.  Lev.  1,4.  5.  Vom  Umtausch, 

womit  die  Heiligung  des  Tiers  beginnt.  6.   Dem  Stützen,  womit  die  Heiligung  des  Opfers  ihren  Ab- 
schluss  findet.         7.  Beim  Friedensopfer;  cf.  Lev.  3,  1,  6,  12.  8.  Wenn  mehrere  Personen  zusammen  ein 
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Herrn  heilig,  wie  das  Feld  des  Bannes.  Was  niBfa  moS  na  *21  Cinn  mtrr  'nV  tyip  ̂S": 

lernen  wir  aus  (den  Worten]  ivie  das  Feld  des  HTi«  tt-'pa  ̂ •^'^  «^2:1  nc'?S  «2  r.T  "in  -r.';^  ü'.nn 

Bannes?  Was  lehren  sollte,  lernt  nun:  man  ̂ ö'  HT^n.S  mtt'  .-;c"?Nniy  Sc  nrn«  mc'?  la-in' 

vergleiche  sein  Feld  des  Bannes  mit  dem  riTj  r^X  ü":.";'?  rp'^nnai  IT  nnr2  NÄl"  '^Nn:;*'' 

Erbbesitzfeld  eines  Jisraeliten;  wie  das  Erb-  5  1CN  : C^:."rr.  vn.x'^"r,":'?nnc"! IT  nnrc  KSv'°T2nn 

besitzfeld  eines  Jisraeliten  im  Jobeljahr  aus  NoS>'2  r^Z^-C'zr^r^  "CT  •'t2"r.2"iT  "•:«  C^"nK  ̂ B'2"ne 

seiner  Hand  kommt  und  an  die  Priester  ver-  Np'^D  1"'-',i:i\S  SCn  12  "C"!  "•.aN' m^"?  "j^p'^T  Np  srn 
teilt  wird,  ebenso  kommt  das  Feld  des  Ran-  VH"  l"?  VU'ip  rs  •^•\S"',  2\-'2'i  ':"\v-  N*:'::n  -[ryi «,  s 

nes  aus  seiner  Hand  und  wird  an  seine  Prie-  inicnz  IN*?  V::'ip"''2i  "S  J<''21  Vj'ip  -2  "S:  «,- 
sterbrüder  verteilt.  lo  "[nyi  Np'^D  7ni:A'\s"pm  21  ".CN  x'^S  incnz  NM 

Der  Meister  sagte:  Wenn  mir  fremdes      NH  cn"?"Nin  Ciy  rTHN  T    2\'"r'l  '7\S'l-  k:»CS  u?'- 

zufällt.  Ist  es  denn  gleich:  da  fällt  es  ihm  zu,      ;\S  intinN  iri^riN  p  >-C*k:'2  Np  SM  ',nT',nN"'«c: 
hierbei  aber  nimmt  er  es  selber!?  Rami  b.  Is"?  iQ"^n 
Hama  erwiderte:  Dies  ist  nötig;  da  es  heisst:  ||  ,onn  ...  no  -  m  9  ||  mtpS  D':n3  Sp  conn  M  8 

'"7^«ö^  eines  jeden  Heiligtümer^^ gehören  ihm.,  ||  «m  ini  +  M  12  ||  vni«  SaS  M  11  ||  hkvv  M  lO 

so  könnte  man  glauben,  auch  dies  gelte  als  II  rh\^  +  V  15  ,  '3Tp  M  14  ||  »"aS  yv^  +  M  13 

sein  Heiligtum.  —  Es  ist  ja  nicht  gleich:  H  ""^  ̂   '^  ||  pnv-  na  +  M  17  ||  onn  +  M  16 
seme  Heiligtümer  sind  nicht  in  seinem  Be- 

sitz, dieses  aber  ist  in  seinem  Besitz'"!?  Vielmehr,  erwiderte  R.  Nahman,  ist  dies  deshalb 

nötig;  da  es  heisst:'*V^«//  eivigcr  Erbbesitz  sei  es  ihnen^  so  könnte  man  glauben,  auch  dies 

sei  sein  Erbbesitz'  so  lehrt  er  uns:  sein  Erbbesitz.,  nur  sein  Erbbesitz  und  nicht  sein  Ge- banntes. 

144.  Num.  5,10.  145.   r3ie  Opfer,  die  eiu  Priester  für  sich  selber  darbringt.  146.' Durch  die 
Darbringung  der  Opferteile  wird  ihm  alles   übrige  von  Gott  zugeteilt.  147.  Er  hält  es  eigenmächtig 
zurück.  148.  Lev.  25,34. 

-^H$- 
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26,32  »sV'ci^'?  nN-iD  nh^';  nha:'  laiV  TidSt  p  nr  i\H      ses  ebenso,  so  heisst  es:  e7vi£-cs  FÄnlösuvgs- 

.27,21  E]S  h^y  'rh  'tinp  ̂i"»!  inSXZ  -nü'n  "\"i"l°  ""i2»s:w      /-<^^///  j«'  den  Leviten.  Und  da  es  heisst:'"?/;/«' 
"iCSJw*  "•jy'ci':'?  n\~n  u'?*V  n'l'N:  nci*?  TicS-i  ]r  -r      das  Feld  sei,  wenn  es  imjobel  ausgeht,  heilig 

26.30 :|S  '?'!2''  rin'iiv'?  nan  lS  i'^«s  -,"»y;  ■<{:•.«<  n^zn  zpi       ̂ ^/w  Herrn,  so  könnte  man  glauben,  dieses 
^'d^'Z'Z   wbh  ~Nnn  C*?!;;  n'?s:  lai'?  T*.?2^n  jr  nr  5  ebenso,  so  heisst  es:  eiviges  Einlösungsrecht 
n\><  "D  C^'l'?'?  nein  ""^j;  \n2  n\s  ̂ ^n*?  \-\nn  ̂ :n"     j-^/  a'f«  Leviten.  Und  da  es  heisst:"*jö  ̂ J/^-z'^^- 

•ILIO»  cn£r'\s'?  |ms  ]-J*"V  ]\S  'l'7S~'"cn>''  N"':nm  M^      a'ö'J  //«//j,  ̂ /äj  in  einer  Stadt  der  eine  Mauer, 
T2S  rvr:";  nT"*;  N^N  ̂ ^^^M  CZir  n':^1  u"':Dp     /«/■  immer,  so  könnte  man  glauben,  dieses 

ZC^'^iSr  ZZ'^  ZI^DZ*?!  :]p*ri*y;sr  N'-wp  n'?  n:":"!*)      ebenso,  so  heisst  es:  ewiges  FJiilösungsrecht 

S^:nm  ''OrT\  xvn  -»a  iS:Ti:  \sri  ""Zi  r|pin  mcz'?!  lo  j-^-/'  a'«?/?  L.cviten.  Allerdings  lasse  man  dies 
J*'^,'n'D2'"ir|P*ni:*°'°.~a:n  n''>*[Zw"C]n''2ira''^r  w\s['i]°      bei  jenen  beiden  gelten,  wieso  aber  kommen 

Ss"'.i:"'-"iS^pm'?'2N'?ir'':|pi~q*D2^12w''w  n'piZw^      Leviten  zu  Häusern  in  einer  ummauerten 
qs  ü*"*!:  l'^ny'na  nain  ]^n'?ncNri  nein  ;»s'2  I^SJ      Stadt!?  Es  wird  ja  gelehrt:   Diese  Städte"' 

ncs:  pa  ins'?  Ci:  r;i2"»p-  l'^-SS  '?i2''''c"'"i:  jSr"      dürfen  nicht  kleine  Dörfer  sein,  auch  nicht 

p"?  Clip  Ci:  "^rb  na  ̂ ^r:^T\  jsr  "as:i  rein  "^rb  is  Großstädte,  sondern  nur  Mittelstädte"'.    R. 
n'?D  m  iT'ia  r|DV  21  riCJ^np^cnp  C"*"!: I.sr r^S      Kahana  erwiderte:   Das  ist  kein  Einwand; 

0I.34  jn'i:n:aT  ]n°  jn'?  T?£5:'^'  p^r'NSi  2-n  rx'r::'^,  STOn      eines,  wenn  zuerst  ummauert"'und  nachher 
-j-.rL2i-\s*  v^x  2"'".aN''a''^p'!-:nrD'2':'jn''t:-i:ai]n      bewohnt,  und  eines,  wenn  zuerst  bewohnt 

^jznfa  NS^^inroa  "'inriCans  Nras  in>n  sp'l^D      und  nachher  ummauert"*.  —  Gilt  sie  denn 

27.21  irzS  C'nr.  mDT'  pzi  t:n     :]^  V'^*^*'^  »"^p  "^i'^n"''?  20  in  diesem  Fall  als  ummauert,  es  wird  ja  ge- 

ir.29' C'-'ipr.w   ]nry  l^ja  lai'?  T:c':'n  na°\-',Tns  "Nin      Whri:"  Wenn  Jemand  ein  Wohnhaus  in  einer 
S*n  ■'nm  c:"!'?  Ni'Vf'?\Sin  laS"  N*?::*  lain  m'^:*      ummauerten  Stadt  verkauft,  wenn  sie  zuerst 

nnr  '':n  C^ns  h'QZ  NI*  jm  "'^'J*  N.-n'  -«i»  nnn      ummauert  war  und  nachher  bewohnt  wurde, 

.«'  irSÄI  rn*k:Ti  n%~1°"iai'?  Tia'?n  pi:*  hl  »sS  "avy  Vji      nicht  aber,  wenn  zuerst  bewohnt  und  nach- 

D'Snj  pvB  M  93    II    Tiy  «S  iS«  M  Q2    ||    -ij.n  M  91      her  ummauert.  Man  könnte  glauben,  auch 

aiT'C  l\i)  95    II    p"S  'n3  —  M  94    ||    D»:ap  ;n»o  kSi      wenn  die  Jisraeliten  sie'*'ummauert  haben, 
98    II    ;m  4-  M  97    ;:    d  —  :m  96    ||    (v\::;^\r\  riiosSi      so  heisst  es  hierbei  Maicer  und  dort'*'heisst 
II  pS  -  M  1    II    D'u  1K3  ...  Si2'  M  -  99  II  iSnS  M      ̂ 3  ebenfalls  7l/aw^r,  wie  dort  durch  Nichtju- 11    TD'oS  "inav'K  M  .cij!2i  ;n  B  3     ji     njs  —  M  2       ,  ,  i.  i  •     u   •  J       i    -vt-  i  ..•    J 
"    ̂     „  L  ,,   r    II      L  ,,  .      den,  ebenso  auch  hierbei  durch  Nichtiuden. 
M  6    II    D'jnDn  ]a  nntcS  m   5    ||    «aSnv'a  'toiki  M  4  '  -" 

_,i,p  j,,-,  „p,  jyi  7    II    ,.,j„  „j^^,,,      Man  könnte  glauben,  auch  wenn  NichtJuden 

sie  nachher"°ummauert  haben,  so  heisst  es 
hier  Matier  und  auch  dort  heisst  es  Mauer,  wie  dort  durch  NichtJuden  vorher,  ebenso 

auch  hierbei  durch  NichtJuden  vorher.  R.  Joseph,  Sohn  R.  Sala  des  Frommen,  erklärte 

es  vor  R.  Papa:  Wenn  sie  ihnen  samt  ihrer  Trift  zugefallen  waren"'.  —  Diese  (und  ihre 
Vorplätze)  sind  ja  niederzureissen!?  R.  Asi  erwiderte:  [Von  diesen  zu  lehren]  ist  nötig; 

man  könnte  glauben,  was  niederzureissen  ist,  reisse  man  nieder,  wenn  aber  [vorher  Häu- 
ser darin]  verkauft  worden  sind,  verfallen  sie,  so  lehrt  er  uns. 

Die  Rabbanan  lehrten :'*'PFz'^  das  Feld  des  Bannes ,  dem  Priester  verbleibe  es  als  Erb- 
besitz\  was  lehrt  dies?  Woher,  dass  ein  Priester,  der  sein  Bannfeld  geweiht  hat,  nicht 
sagen  darf:  da  es  den  Priestern  zufällt  und  es  sich  in  meinem  Besitz  befindet,  bleibe  es 

mein,  und  dies  ist  auch  durch  einen  Schluss  zu  folgern:  wenn  mir  fremdes  zufällt,  um 

wieviel  mehr  mein  eignes,  so  heisst  es:'"jc  sei  das  Feld,  wenn  es  im  Jobel  a^isgeht,  dein 
133.  Ib.  27,21.  134.   Ib.  25,30.  135.   Der  Leviteu;  cf.  Bd.  VII  S.  549  Z.  13ff.  136.  Ohne 

Stadtmauer.  137.   Dies  kann  bei  Levitenstädten  nicht  vorkommen.  138.   Die  Priester  können  sie 

nachher  mit  einer  Mauer  umgeben  haben.  139.  Lev.  25,29.  140.  Nach  der  Aufteilung  des  Landes. 

141.  Bei  den  Städten  der  Urbewohner  Palästinas,  Dt.  3,5.  142.  Und  die  innere  Stadt  erst  nachher  aus- 
gebaut wurde.  143.   Lev.  27,21. 

27, 
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OEMARA.  Also^^vielmehr  wie  ein  Le-  Nn*ty  i";  »:n  mm  *lS  pr";«»::  K^'Ki  .Xlt25 

vite,  und  später  lehrt  er:  nur  wenn  er  Levite  Tv'^nTn  Ttor  nKs  "^K':  •:\s  SC'K  C^^S-,  ̂ v;i  ̂ i^ 

ist  und  in  Städten  von  Leviten!?  —  Lies:  er  rr:-JCrS-l^->"i<':'^*w'Z^;-',^-,2iC^','-r.^%*r'l'?Kn^B' 

kann  nur  in  dieser  Weise  einlösen,  nur  wenn  Ssr  rzn\  2\-"r-:  ']S:a  ̂^h  N^N  C^lSl  "•■!>•  ̂ r2  *r  un» 

er  Levite  ist  und  in  Städten  der  Leviten  —  5  '^snc-a  v'?  *?^r^''c'".S-!  p  ha:''  nC'N*  S^:n"c^lST  p 
Worte  Rabbis.  —  Einleuchtend  ist  dies  von  nh  vSa  ̂ ^h  ̂ ZÜ  in:  VTn"nn  T^  HE^  nriy  ̂ h:^ 

den  Städten  der  Leviten,  denn  es  heisst:  äf»//  p'°cvS-i  p  ̂t^'h  mc'^n  irc  ns-  .ITi  inr  -£••  niB' 

<//>  Iläiiser  in  den  Städten  der  Leviten,  wo-      D^Srm    :pn:i"TQa '^i^  p^'UnS  C^l*"- "?;  sStc^iSt  || 
her  dies  aber  vom  Leviten?  —  Es  heisst:      iD^l'^n  ̂ ^2  n"?«  Dm::«  ibSl  Cnzi  j^N  C^DIK 

""wenn  jemand  von  den  Leviten  einlöst.  Es  lo  :;:"»-:S  S^  "*>  S-"w'  t/'''-J< 

wird  gelehrt:  Wenn  jemand  von  den  Leviten      iyn:2  N'?l''mi:'  U'^i^S  X?!  ir"J2  nitt'  j^ty  v'  ]'  ̂̂ "^  '" '"  ' 
^7w/<>'.y/,  man  könnte  glauben,  nur  ein  Levite      cnil  .122  "iT>''?N  ̂ 21  i:2N  inJO  1^>'  n'?!  1''>-  ̂ =^-a  >  .i 

von  einem  Jisraeliten  könne  einlösen,  weil      mc  ptyi>'"''?Slty^  ̂ ^2  ̂ 2«  C^l^-I  ̂ ^2  CmON 
das  Vorreclit  von  jenem  erweitert  und  das      s'?iy  ty^j::  n^  sr.  ̂ r)  lyiJD  mir  tt'IJS  n'?!  ttHJO 

Vorrecht  von  diesem  geschmälert  ist,  nicht  is  D'71>'y'p2'i2  D-^lSlI  C^Jn2n  '?S1Ü'^  nv  ns  12^0"»" *'-3» 

aber  ein  Levite  von  einem  Leviten,  weil  das  :n^l'?'?"n\in  c'?iy  n'?NJ  "ICSJiy  c'^v'?  j^'jSlJI  l.js. 
Vorrecht  von  diesem  erweitert  ist  und  das      D'^miSS  D"'"12T  TX^I  "iTy'pN  "^21  ISN    ,S1Ä)1 

Vorrecht  von  jenem  erweitert  ist,  so  heisst      ai"''';  '''?12T  :"i2  piyi>^  ̂N^tt'"'  n>'2  hza  Cl'?!"!  n;;2         1 
Q^:  von  den  Leviten.   Von  den  Leviten,  mc\\t      -il  i!2N  "•"^"'2  "":"  SJC    p-IwS  S*?    Ci"?!:  NiTO 

aber  alle  Leviten,  ajisgenommen  ein  Levite,  20  \sc''-iz!2''  n'?D"''1V  'J'-^ii^  "TJf  Sip  IGST  liy'rK '» ».m 
der  Bastard  ist  oder  Nathin"'.  nSs"  2\in2  N.-ii  '?'?2  "irC"  sS  NCV'N  irc  ah 

Die  Weisen  SAGKN,  DIESE  Wortegel-     "122"  s'?''"S2  n*"«  •':2T';n*''~'^r2  u'*'?S  .-Mn  u'7*>' 

TEN  NUR  VON  DEN  STÄDTEN  DER  Leviten.     :c'7ij;'?pNiJn  D'?i>''?p2'D  D"'i'?m  D'':n2n -:n:tt'"' n"? 

Wirsagenaber  nicht,  nur  wenn  er  Levite  ist.      Id'?  l*2*?n  "2  CT*?  "V.n  ü^V;  n'^W  ]J2"1  ijn 

lAN  DARF  NICHT  ein  Feld  ZUR  Trift"' 25 '?ir''  -j^  -122"  rsiin  •'Jir  n£Dc[;]°  ics:ty  "»sS'» 

I 

ODER  EINE  Trift  ZUM  Feld  MACHEN,  .^,^.,  _  ̂   ̂ ^    ,    DMSn...ny  -  m  75    ,    mSd  m  74 
NICHT  EINE  Trift  zur  Stadt  oder  eine  7g    ||    tr  S"n  no  +  m  78    ||    1  +  p  77    ||    ««an  ... 

Stadt  ZUR  Trift.  R.  Eleäzar  sagte:  Dies  p  so    ;;    '^-n  noi  Sk;!'  -^cni  V'n  <?«;'  «S  ma  hb'  [J  m 

GILT  nur  VON  den  Städten  der  Leviten,  II   ̂>'  -  ̂ ^  «^    i|    ino  S"3i  rn:  m  6i    i|    S-no  - 
BEI  Städten  von  Jisraeliten  aber  darf  l  ,,  >-7  n      l.      a,  oa  m  at  oc 

**  II   uro  M  87   II  'ii'7  —  M  86  ||   'c»  i'-.s  r«  nnn'  M  85 
man  ein  Feld  zur  Trift  machen  ,  nicht        .,„t,  _  ̂ ^  go    ||    pnxaT  m  89    ||    »"S  '«c  -  m  88 
ABER   EINE  TrIFT^ZUM   FeLD,  EINE   TrIFT 

ZUR  Stadt,  nicht  aber  eine  Stadt  zur  Trift,  um  nicht  die  Städte  Jisraels  zu 
ZERSTÖREN.    PRIESTER    UND   LeVITEN   DÜRFEN    EWIG   VERKAUFEN    UND   EWIG   EINLÖSEN 

DENN  ES  iiEissT:''Vr£'/y^i'  Einlösicngsrecht  sei  den  Leviten. 
GEMARA.  R.  Eleäzar  sagte:  Dies  gilt  nur  von  den  Städten  der  Leviten, 

BEI  Städten  von  Jisraeliten  aber  darf  man  macheis:  &c.  Alle  sind  immerhin  der 

Ansicht,  bei  denen  der  Leviten  dürfe  man  nicht  ändern;  woher  dies?  R.  Eleäzar  erwider- 

te: Die  Schrift  sagt:'^'e^«ö^  ein  Feld  im  Bezirk  ihrer  Städte  darf  sticht  verkauft  werden;  was 
heisst"nicht  verkauft  werden":  wollte  man  sagen,  überhaupt  nicht  verkauft  werden,  so 
heisst  es  ja:  ewiges  Einlösungsrecht  sei  den  Leviten,  wonach  sie  verkauft  werden  können!? 

Wahrscheinlich  ist  unter  "nicht  verkauft  werden"  zu  verstehen,  nicht  abgeändert  werden. 
Priester  und  Leviten  dürfen  ewig  verkaufen  und  ewig  einlösen.  Die 

Rabbanan  lehrten:  Ewiges  Einlösungsrecht  sei  den  Leviten;  was  lehrt  dies?  —  da  es 

heisst :'^';/rt'(://  der  Zahl  der  Ernfejahre  soll  er  dir  verkaifen,  so  könnte  man  glauben,  die- 
des  Hauses  ist.  127.  Wenn  nicht  in  dieser  Weise,   wie  ein  Jisiaelit.  128.  Cf.  S.  155  N.  86.  129- 
Um  die  Stadt  der  Leviten;  cf.  Num.  35,3 ff.  130.  Lev.  25,32.  131.  Ib.  V.  34.  132.  Lev.  25,15. 

Talmud  Bd.  IX  42 
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27,21  B^np  hl'^l  inNX2  ni^i'n  nN-.V  nnns  mt:'2  iinrn"  und  wenn  der  Allbarmherzige  vom  Erbbe- 

nin ^2X  c:"!'?  SpSJI  n^^  p"lBl  Nir/'msy  'nh  sitzie\c\  besonders  s&gt:'''sos('täasFe/ä.'iueun 
üb  NSS'ZI  1I2N  ̂ h  na'?  Si*^  '?2T'2*  ̂ Q^''P  "'I2^\':^12  <•*'  ̂ '^^  Jobd  ausgeht,  dem  Hcrr)i  heilige  so  ist 
'?2T'  13  Vi:21  C^li'nn  Tii^  n"«3  IDiaS  »sSs  xn:;:  nur  das  Feld  auszulösen,  und  es  fällt  den 

nein  "»"Ij;  ̂ riD*?  \S*  n"'yn''Ono  •»S^s'?  n^Jir  nJl^i  s  Priestern  zu,  bei  jenen  aber  bleibt  die  He- 

nnns  miy'?  \S*  npi'?'?  n*»'?  t2'?n\S  n*»"?  n'^OlO  stininnm«- bestehen. —  Wozu  heisst  es: //«ü' 

Si"'  ̂ zy^1'\  TTt2i'\s*  ̂ rn*?  "»y^  n2'?wn  n^*?  rT'OlO  ^''''  Jobel  gehe  es  zurück'}  R.  Papa  erwider- 
N^VtyiN  ̂ 2n  »snZVm'NJin  2-n  n\in2  N^:n  te:  Dies  ist  wegen  des  Falls  nötig,  wenn 

t*r-5l'7»S1Jl'"T'i2  "tKIJ  nr  ""in  Cli'nn'Snzz  T^^I  ir^'^npan  jemand  ein  Haus  in  einem  Flecken  verkauft 
to  S"?!  Vzv  >'^:n   iripn  Ta  nns*  iSv:  oSiy'?  lo  und  im  folgenden  Jahr  das  Jobel  eintrifft. 

:'?2V2  C^Sj,'^'?  "inn  Womit  willst  du  es  vergleichen:  vergleicht 

DTl2''^''3ty  h'O  D'^li'n  ''Jiy"D"^"li'nn  Ti2  ?n  l'?^^^  "^an  es  mit  den  Häusern  einer  ummauerten 

p:  ]2  >'tyin''  ma^O  nain  nSp1Diy''^S  '?y  r|iS*  IHi      Stadt,  so  verfällt  es  ja  dem  Käufer  für  im- 
tD'^li'n'^'^nZD  ]n  "^in  nier,  und  vergleicht  man  es  mit  einem  Erb- 

cnxnn  ^^2' ^aN:i^•  j;!2C':2a  p2-n:n  «Xll^^  löbesitzfeld,  so  ist  ja  die  Ergänzung"'nötig; 
i^N  l&'X  n!2l'?  noSn  na^'ncm  cn*?  |\Sty  yiT»  ''a\*<  daher  heisst  es:  und  im  Jobel  gehe  es  zurück. 

cn^  ]\Si:*  •'22  nein  cn^  D'^D*  ̂ 3  S>*  rjS  nein  cnV  Es  gibt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  R. 
mi^:;n  ̂ niy  D^yymi^i'n  u^J'J*  □'n2'*na2T  nain  Hona  und  zur  Widerlegung  R.  Osäjas:  Wer 

NJQm  21^2'''?  |2  ZS^^Tim  n''2  S2\X'!  C"'n2''"':t:'  "pD*  ̂ ^"  Haus  in  einem  Flecken  heiligt,  kann  es 
s'?2  Ti'n  D^Än  N:t2n'i'^2n2  \S  Na\n  ''21  ü'^l^n  20  sofort  einlösen  und  kann  es  ewig  einlösen ; 

oi.b 
ü,2| 

!B,31 

:np\s'''qsip  xinn  -^^Z'r^  n^2 
ii,l| 

5,33 

wenn  ein  andrer  es  aus  dem  Besitz  des  Hei- 

ligtums ausgelöst  hat,  und  das  Jobeljahr  her- 
anreicht und  es  nicht  ausgelöst  wird,  so  geht 

■1102  ̂ N*ij  irs  ̂ 'h  1CN  ̂ 2N  ns"iyi>ty"'?K")rr? 

ii\s  h^^-y^^  1I2N  ''2iS  ns  iTT^iy  ̂ -h  pi  nrn 
Cnrns  SNI  D^iSi  *<y^  ̂ r^l  ̂ 2°112N:tt'  nrn  1102  '?N1J!      ̂ ^  im  Jobeljahr  an  den  Eigentümer  zurück. 

D'^naiN  D'^a2m  •»21^21  D^lSn  nyi  •'l'?"N\Tty  lj;25  I^OLGENDE  sind  Häuser  in  einem 

rD^i'rn  ̂ 1^2  s'?«  Dni;2X  -hhn  Dn2f' ps* 
nnnK  M  56    II    inNsa  irrns  mira  n*ni  'nan  iS   M  55 
58    !i    NJin   M    57 :S  r 

n»jn37  nx5Jvi  inx  nn  pnsj  »3t  «in 
,; 

M  60  II  n>n2vni  M  59  ||  ̂sn*?  r\-d^vr\  ';>2  []  nS  M 
63  II  mivn  tc  M  62  ||  Snui  M  61  ||  ̂-yp,  noin  ny 
M  66  !|  n  4-  M  65  II  'pia  ]nc  .M  64  11  '2»  +  M 
69  II  ism  n^a  +  M  68  ||  d'jc  —  M  67  ||  p  + 
B  72  II  c^T  —  M  71  II  'p»3  M  70  ||  'm  —  IM 

:in,  D'iSi  D'iSn  'ly  M  73    ||    n«  — 

Flecken:  zwei  Höfe  mit  je  zwei 

Häusern;  auch  wenn  sie  in  den  Tagen 

Jehosuäs,  des  Sohnes  Nuns,  mit  einer 
Mauer  umgeben  waren,  gelten  sie  als 
HÄUSER  in  einem  Flecken. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten :  Wenn 

es  heisst:  Häuser  m  Flecken^  so  weiss  ich  ja, 

dass  sie  keine  Mauer  haben,  wozu  heisst  es: 

die  keine  Mauer  haben  ?  —  auch  wenn  sie  eine 

Mauer  haben,  ist  es  ebenso,  als  hätten  sie  keine  Mauer.  Unter" Häuser^'sind  zwei  zu  ver- 

stehen, unter "Höfe""'sind  zwei  zu  verstehen;  zwei  Höfe  mit  je  zwei  Häusern.  —  Viel- 
leicht ein  Haus  und  ein  Hof!?— Demnach  sollte  der  Allbarmherzige  nur"Höfe"geschrie- 

ben  haben.  Wolltest  du  erwidern,  wenn  der  Allbarmherzige  nur" Höfe'' geschrieben  hätte, 
würde  man  einen  Hof  ohne  Haus  verstanden  haben,  so  wird  ein  solcher  Gehege  genannt. 

|ENN  ein  Jisraelit  den  Vater  seiner   Mutter,  einen  Leviten,  beerbt,  so 
KANN  ER  nicht  AUF  DIESE  WEISE  EINLÖSEN.    EBENSO  KANN  EIN  LEVITE,  DER   DEN 

Vater  seiner  Mutter,  einen  J Israeliten,  beerbt,  nicht  auf  diese  Weise  einlö- 

sen, DENN  ES  HEISST :''V^«;/  die  Häuser  in  den  Städten  der  Leviten  sind  ihr  BesitztttDi, 
nur  wenn  er  Levite  ist  UND  IN  Städten  der  Leviten  —  Worte  Rabbis.  Die  Wei- 

sen SAGEN,  diese  WoRTE  GELTEN  NUR  VON  DEN  STÄDTEN  DER  LEVITEN"*. 
122.  Lev.  27,21.         123.   Zu  den  2  Jahren,  die  es  im  Besitz  des  Käufers  sein  muss,  ob.  S.  312  Z.  6ff. 

124.  Das  im  Text  gebrauchte  Wort  für  Flecken.  125.  Lev.  25,33.  126.   Einerlei  wer  der  Besitzer 
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KINGELÖSTWKRDEN  UND  DIR  GANZEN  ZWÖLF       Cf2  ]V;'^\:2^  hlVl  I^SXVI^'C'ri^  CTH  "C^y  Z^IV 
Monate,  wie  Häuser"*,  und  sie  gehkn  :mc2 

ZURÜCK  IM  JoBKL  ODER  NACH  Abzug"'des     ^ü''pn  2K^n^  yiHH  niv  •?>'  ""p-i  *j^  »X^i^i      ̂ '**'' 
Nutzungsgeldes,  wie  Felder.  S2V2  NXi^  nnn«  mty  na  ntin«  rns''?  i-.nrn" 

OEM  ÄRA.  nie  Rabbanan  lehrten  :"*Z/<  5  ]V;'\:2^  '?;V2  ]\S'iV"c-i:fnn  ̂ n2  r,S  zpz  p>n;2T 
dfr«  Feldern  des  Landes  iverden  sie  gerechnet,  "»ntt'C  n"in£2  n'^Nii  nrx  HTinS  nS'  HO  »N  r|D2 
die  Schrift  vergleicht  sie  mit  den  Erbbesitz-  c^jr  Ttt'2  n"in£"c'''?J<::  crs  Z^iäH"  \n2  r,.S  Z"':^' 

feldern;  wie  das  Erbbesitzfeld  im  Jobel  und  C"'?  nniV''?\si-  1^2  "b  i~'nn  n\s*;'"i2*S  T.aSl'»- 
nach  AbzugdesNutznngsgeldes zurückgeht,  ISA"«  s"?  '?'ir''  Cnriü'  ~"I3'  nn  r,"nw'2D''*r£^  n2 

ebenso  gehen  Häuser  in  Flecken  im  Jobel  1021  "'.aS  ~2Sp  \X!2  S*i^  '?2"'2V  12'.'?  m2':'K'S2V2i»- 
und  nach  Abzug  des  Nutzungsgeldes  zurück.  □"Tinn  ^n22  n^2  ü'npaS  s'^X  S2ri':  s"?  Srn 
Demnach  sollten  doch,  wie  das  Erbbesitz-  \xa'?  "'Jtr  n:B'  ̂ 21"'  12  V^2'  t^ipr;  TS  "inS  l"?«:! 
feld  vor  zwei  Jahren  nicht  eingelöst  werden  :2^'?n\S  T\'h  n^212"n'2in  "»ly  T12'?  ■*{<  n^'?  ri'ClO 

kann,  auch  diese  vor  zwei  Jahren  nicht  ein-  sps:  2"':~2'?  n^CI^^  nT":nN  miy'?  \y  npi'?'?  n^*? 

gelöst  werden  können?  Esheisst:"''^m/6'.rw«^  15  \s*:  NT'VT  21  "'?  P'pns  N'i^  '?2V2l""[m:Ä'S  ̂ 2r;S  |l 
j^/  //////,  sofort.  Da  du  ihnen  nun  die  Vor-  '•^2N  n'»'?  ICS  ̂ 12J  iSn:  x'?*'i'?''2K  ins  "iSs:  sn-K 

rechte  der  Felder  und  die  Vorrechte  der  Hau-  nc"^l'?  \in  "^71 1'''12  NS2  SÄT»  trtpn  lias''  nSd^  Jj^^  \ 
ser  gewährt  hast,  so  könnte  man  glauben,  '?X"itt'^  1ü'"ipn2  "in2  ymn  112022  in2  ns^iy  ̂ l"?  p 

dass  sie  im  Jobel  nicht  zurückgehen,  so  '!tt'ipn2  in2  Vl'n'w'  jn  i:\s"l122!22  "in2  yiinc^ 
heisst  es'^iind  im  Jobel  gehe  es  ztiriick.  Wie  20  V12V  l'?^£N  ̂ JS  V^ltt'^IZtiC  Sä^V  N''jri1  '^"Jl  Cnnu«", 
meint  er"'es?  R.  Hbna  erwiderte:  Dies  ist  nc'*inTnN*  l'»yi  n''2  101^  naSn  "i^ltStyi  T''?12'?12Q 

wegen  des  Falls  nötig,  wenn  jemand  ein  D'lpn'YsT  C2n2  'X::V  V12C!2  1222  121'?  Tl2'?n 
Haus  in  einem  Flecken  geheiligt  und  ein  12S1  N'^wlS  ̂ 211  SrVs*  |VT22  {<'?.S*  uJn2  S'iV 

Fremder  es  aus  dem.  Besitz  des  Heiligtums  i212w2  "h  cpi  r,D2n  jn:!  '7'?22  vn  S2n  S^yiTIS  •'21 
eingelöst  hat,  und  im  folgenden  Jahr  das  Jo-  ;  ,B„pn  noin  i^n  nc«  'nsnn  'nai  M  40  |i  1  -  M  39 
bei  eingetroffen  ist.  Womit  willst  du  es  ver-  m  44  ||  2  +  M  43  I|  nwsv  M  42  |!  ana  P  41 

gleichen:  vergleicht  man  es  mit  den  Hau-  '•^nS  M  46  n-riisc  nc  hdi  mcic  M  45  ||  ]n3i 

sern  einer  ummauerten  Stadt,  so  verfällt  es  ̂ ^'^P  «''^''  '«^  P"  "P^-  ̂ ^  ̂ "^  -='"=^  «*T'  T^a^'« 
ja  dem  Käufer  für  immer,  und  vergleicht  ,'   ̂   „        „  ̂ „  ',,      ,    ,,  ̂ ,   „ 
man  es  mit  dem  Erbbesitzfeld,  so  fallt  es  ja  .in-jn  m  55    1     Snvai  +  M  54 
den  Priestern  zu;  daher  heisst  es:  imd  im 

Jobel  gehe  es  zurück.  R.  Zeera  wandte  ein:  Wieso  gerade,  wenn  ein  Fremder  es  eingelöst 

hat,  dies  erfolgt  ja  auch  dann,  wenn  ein  Fremder  es  nicht  eingelöst  hat!?  Abajje  erwider- 

te: Damit  man  nicht  sage,  das  Geheiligte  gehe  ohne  Auslösung  aus.  —  Woher  dies?  — 
Dies  ist  vom  Leviten  [zu  folgern:]  wenn  einem  Leviten,  dessen  Vorrecht  bei  seinem  Ver- 

kauf erweitert"'ist,  sein  Vorrecht  beim  Geheiligten  geschmälert"'ist,  um  wieviel  mehr 
ist  einem  Jisraeliten,  dessen  Vorrecht  bei  seinem  Verkauf  geschmälert  ist,  beim  Geheilig- 

ten sein  Vorrecht  zu  schmälern.  — •  Woher  dies  von  jenem?  —  Es  wird  gelehrt:'"^.c?  geht 
sein  Verkaujtes  ans;  man  könnte  verstehen,  auch  Sklaven,  ]Mobilien  und  Schuldscheine,  so 

heisst  es'^^Haus  und  Stadt  seines  Besitzes.  Wieso  heisst  es  demnach  sein  Verkaujtesl  —  sein 
Verkauftes  geht  ohne  Entgelt  zurück.  Geheiligtes  aber  geht  nicht  ohne  Entgelt  zurück, 

sondern  nur  gegen  Auslösung.  Er  streitet  somit  gegen  R.  Osäja,  denn  R.  Osäja  sagte: 

Alles  war  einbegriffen  in  der  Verallgemeinerung:"'^^  gebe  das   Geld  und  es  gehöre  ihm, 
114.  In  einer  ummauerten  Stadt.  115.   Ob.  S.  312  Z.  6ff.  116.   Lev.  25,31.  117.  Wieso 

sollten  sie  im  Jobeljahr  nicht  ausgehen.  118.  Er  kann  sein  verkauftes  Feld  sofort  verkaufen,  Häuser 

immer,  auch  gehen  sie  im  Jobeljahr  an  ihn  zurück.  119.   Er  erhält  es  ohne  Lösung  nicht  zurück. 

120.  Lev.  25,33.  121.   Ex.  27,19,  jedoch  abweichend. 
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^2V  Nn^  pD^J32  m^ri"  ISZtt'l  m)n^2  rC"»:2  ISZiy  den  und  vermischt  sind,  der  Stamm  Binja- 

pip-nr  ri''2::'"l""J  |CI2  n''2*k:*V '?2^  nai'jTiCSn  :m:  min  unter  Jehuda  und  der  Stamm  Jehuda 

132  pni'"  12  jcny'21  ncs  l^zm^a  \nZ'  \^^2  n"?!  unter  Binjamin,  habe  das  Jobelgeset'/  Gel- 
»l;^u^wanrirk:'''-|CNTj:2"l'?Sn'':- i**L:"'C*k:*w-tp'?ni'?2"i''      tung,  so  heisst  es: /ür  all  seine  Bewohner, 

JJi'jJc^iycn  n:w*  "ii^NI  nnn^  *'Z'b  N\S  pjcn  p  n:^S  5  wenn  seine  Bewohner  nicht  vermischt  sind, 

\sn  Sn  S'';c  i""*L:^':w2  'h  7\d-^  jSr'^'l  iS2'?  nS^  nicht  aber,  wenn  durcheinander  gemischt. 
2^■^2^i^  n"l'?2T'"l  ;''t:''2'y:*  ■i:!2  S*?!  min"»  "'212  sH      R.  Nahman  b.  Ji^haq  erwiderte:  Sie  zählten 

«♦.'«lü'S  n2j;n  rns  rs  w'\S  'in'7w'n  CJir  y2D*  i*,~!2       die  Jobeljahre,  um  die  Erlassjahre  zu  heili- 

"> '?  112VV2\'i2r;f' CX*  *;2w  l'pc  ■iri2''|:"'im  l*?  ■12!2'»  gen"". —  Einleuchtend  ist  dies  nach  den  Rab- 
>'2w1  12!2:'7  ü'w  pHi"»  ■I2''i2~:  2*1  "12X1  Cjw  C*w  '0  banan,  welche  sagen, das  fünfzigste  Jahr  wer- 

Cn-'^tt'n  N''2J  ICNpl  2\n2  Mn2"in2  N1~n  ̂ ii:'?      de  nicht'°'mitgezählt,  wozu  ist  dies"°'aber  nach 
,J*H?iT2T  pm"»  "»il  112N  sSs*  in'?*^:'"'!  v;t:'k:*"»V  2\"l2m  R.  Jehuda  nötig,  welcher  sagt,  das  fünfzig- 

•nim  ;"?  n:i21  ;."!"•'?>'  1^2  j^CS  i2''n"'?:*S''T  jTTn"      ste  Jahr  werde  nach  oben  und   unten   ge- 
'•'■'3'?i:2'?2T»"iw2N  2Vw'"' s'?  "1222- '?N  iDICiT'D  2\"i2l  zählt,  die  [Zählung  der]  Erlassjahre  ist  ja 

iTCT  jTinn::*  lo'?t2'\s\s*  '■i:2""b:*  T''?>''\s*2:n:2  S-2j1  15  ausreichend!? —  Entschieden  nicht  nach  R. 

MjiP"^''"'  ~-  '^'2N'''1°  2\"i2T  jn-'?j;  "l'jC  .T'D'Nn  '^yfl^      jehuda.  —   Zählten  sie  denn  nicht  Erlass- 
■I2|~n  n^V"  ''w'JN  T''?«  r,j:S"'1  nsi  "':s  "".C'S  r'^n      und  Jobeljahre,  es  heisst  ja:'°Wc//  Vcrlnnf 
C"'"12"tri  rs  N'p^T  riTr;'!2  S2  "wS  C\"i'?sn  D*\S*      von  sieben  Jahren  sollt  ihr  jeder  seinen  Bru- 
12'*t2  nc  ̂ 21  "^S  n"'2  n2TCn  '?*;  [n^w  >'  "1*JN  n^sn]      der  entlassen,  den  Hebräer,  der  sich  dir  vcr- 

ir.^iyS''  iT'i^l"'  p^Tnnw2  s'?S  'rs  n"'22  irr'wN^  '?D*  20  kaufen  sollte,  und  auf  unsren  Einwand,  wie- 

i.e.ii  Tr\^T,''  er  S2n2  ncs  pn'i^  12  pn:  21  Dn'''?v  "^^ 
\^ri';  m2w  ■'2V^'2  "^S  i^'i,-  ni:* 

bi  T2  p'?nj:"  rmir2iy  ns^  n2i  nmn 

so  denn  nach  sieben  Jahren,  es  heisst  ja:'  er 
soll  dir  sechs  Jahre  dienen,  erw'iderte  R.  Nah- 

man b.  Ji^liaq,  sechs  beim  Verkauf  und  sie- 

ben beim  Anbohren"'!?  —  Dies  ist  bei  der 
Zurechtweisung  geschrieben;  der  Prophet 

sprach  nämlich:  habt  ihr  etwa  entlassen?  — 

Es  heisst  ja  ohex'Tund  sie  hörten  und  ent- 

...  a^nrni  —  M  33     ;     na  M  32    ,     13  'nj  —  M  31 
II  v'jy  —  M  36  II  K"3  —  M  35   ||  »"3  _  m  34   j   b'jc 

.1  +  B  38  II  -pun  ]n>mn   ai»  M  37 

liesscnX^.  Vielmehr,  erwiderte  R.  Johanan,  Jirmejah  hatte  sie  zurückgebracht  und  Josijah, 
der  Sohn  Amons,  regierte  über  sie.  —  Woher,  dass  sie  zurückgekehrt  waren? —  Es  heisst: 

"^denn  der  Verkäufer  gelangt  nicht  wieder  zum  Verkauften;  ist  es  denn  möglich,  dass  das 
Jobeljahr  aufgehört  hat  und  der  Prophet  weissagt,  es  werde  aufhören!?  Vielmehr  lehrt 

dies,  dass  Jirmejah  sie  zurückgebracht  hatte.  —  Woher,  dass  Josijah  über  sie  regierte?  — 

Es  heisst  :"°;/w^/  er  sprach:  Was  für  ein  Mal  ist  Jenes,  das  ich  sehe?  Und  die  Stadtleute  spra- 
chen zu  ihm:  Es  ist  das  Grab  des  Gottesmanns,  der  aus  Jehuda  gekomtnen  ivar ,  u?id  diese 

Dinge  über  den  Altar  in  Bcth-El  verkündet  hat ,  die  du  getan.  Wie  kommt  Josijah"'nach 
Beth-El?  Vielmehr,  als  Jirmejah  sie  zurückbrachte,  regierte  Josijah  über  sie.  R.  Nahman 

b.  Ji^liaq  entnimmt  dies  aus  folgendem :"'^e^^^  dir,  Jehuda,  ist  die  Ernte"^ bestellt,  wenn  ich 
die  Gefangnoi  meines  Volkes  ztcrückführe. 

|EN    HÄUSERN  IN   DEN    FlECKEN "'GEWÄHRE   MAN   DIE  VORRECHTE   DER    HÄUSER  EI- 

NER UMMAUERTEX  StADT  UND   DIE  \'ORRECHTE  DER   FELDER;  SIE  KÖNNEN  SOFORT 

102.   Die  Gesetze  des  Erlassjahres  hatten  Geltung,  jedoch  nicht  die  des  Jobeljahres.  103.  Zum  Jo- 
belzyklus.  104.   Die  Zählung  der  Jobeljahre.  105.  Jer.  34,14.  106.   Dt.  15,12.  '07.   Des 

Ohrs  des  Sklaven,  der  seinen  Herrn  nicht  verlassen  vi-ill  (cf.  Ex.  21.6),  der  ewig,  dh.  bis  zum  Jobeljahr  die- 
nen muss,  das  in  das  7.  od.  8.  Dienstjahr  fallen  kann.  Dieser  Schriftvers  spricht  von  der  Zeit  Qidqijahus, 

lange  nach  der  Verbannung  durch  Sanherib,  u.  das  Jobelgesetz  hatte  dann  Geltung.  108.  Jer.  34,10. 

109.  Ez.  7,13.  110.  üReg.  23,17.  111.    Der  König  von  Jehuda  war,  während   Beth-El  in  Jisrael  lag. 

112.   Hos.  6,11.  113.  Nach  Rsj.   ist,  da  die  Dentales  Ott  miteinander  vertauscht  werden,  i'Sp  (Erste) 

wie  i'xp  (Fürst)  zu  lesen.  114.  Hier  in  der  Bedeutung  unbeffsiigte  Städte  u.  Gehöfte. 
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kunft?  —  Es  he'isst-'^unä alle  Exulanten,  die      mro  ̂ y07\  p  CZST;  Th'\yr\  ̂ :2"ltyy^V  2'nn  «:"? «♦»• 
rt?/.?  a'^'r  Gefangenschaft  zurückkamen ,  mach-      [p]  p:  p  V^-^'i")'  "^^^  n^»V  k"?  T  r^ZZZ  IZC"! 
Av/  /lütten,  und  sie  wohnten  in  den  Hütten,      in  »xzri'ijsns::  nSn:  nn'IS'  \"!r.*, [".:'.] ':'N"2''»  "«iZ 

denn  die  Kinder  fisraä  hatten  seit  den  Tagen      c^N^Z  Ü'-pc  n'i'N  S""iT>'  SIC'  !>'  mriD  rJV"«'?^ 
Johiäs. des  Sohnes  iVuns, nicht  gemacht  ä:' und  5  ̂ a-«2  CnN"»!  nc">'ty'in^  "»CI  criS-l'^  S"".TV  "2^2 

^i-  war  eine  sehr  grosse  Freude.  Ist  es  denn      inN^Zr,«  nsin  ••■',>"lS?npV'm'/2rTi''i:''aS' i:2  ̂ Cin^ 
möglich,  dass  sie,  seitdem  David  gekommen      IC.sV  nein  ny  V»yipT  m'?21"'i;''i:''t:p  i:2  N-T>'  "C^S 

war,  keine  Hütten' gemacht  hatten,  bis  Kzra      .-nc*-,*"! ■]\"^,2N IC'"'."' ■'.C'S ]'"Sr;  ':"S"l\-'^S'-  "jX-irV  o^jo 
kam?  — viehnelir  vergleicht  er  ihre  Ankunft      ym2S  nirr,"  "2  1\m2N  ntt'IT'?  inü'n"'  'J-pt: 

in  den  Tagen  Kzras  mit  ihrer  Ankunft  in  lo  C^"i2l"^2  »•n'n;inÄ*1Tr|Sl'?^nc^n2l"^2  C'n^ni 

den  Tagen  Jehosuas;  wie  sie  in  den  Tagen  n''':'l2:'!"mT  m^zv  IX"  ̂ '^  "'^m  •'V2l'"l"T'KT  "hbn 

Jehosuäs  Erlass-  und  Jobeljahre  gezählt  und  Xip  l-Sp  spn  "irNTi  nno  ''2"in'''»'?>'  SmrT  pxi 
ummauerte  vStädte  geheiligt  hatten,  ebenso  ZTir  N2m  VC'tn"'  2\-ir  xmi  VzZT  V'-'l'"^^^  ~'''l'?''y 

zählten  sie  bei  ihrer  Ankunft  in  den  Tagen      smZT  n"in"s'?T  ''Cm  SV2  n'?  HCS  S2'7*J2  >'W'  n«"» 

Ezras  H:rlass-  und  Jobeljahre  und  heiligten  15  pST  xm2T  n^"?  nim"VB'"in''  nSk  ̂ «ItT^  pxi 
ummauerte  Städte.  Ferner  heisstesi^z^wi/d^«^/-  liyn"»  IK'N  2\"ir  Sm  ■'2ni  ''y2''y\s'?  \s:2S  ̂ Slty"» 

//^'rr,  </^m  G^ö//,  zvird  dich  in  das  Land  brin-  nc'-i"»  ■]\-n2N  Vül"!  jV2  "lasp  ̂ 2n  r;nB''l''T  1^m2S 

^<-«,  das  deine  Väter  besessen,  und  du  wirst  122'^  l'?:tt'0'' SnC'n  m'?2'l^1  j"'l2''2i:*  liC  ̂ D1  nK*" 
^.y  in  Besitz  nehmen^  er  vergleicht  deine  Be-      NiTj;  m'?2T»  ''7122  "w'J'S  t:2C*  '•Am  t;  t:2i:"1  i21N"l 

sitznahme  mit  der  Besitznahme  deiner  Vä-  20  C'C'I  CsSn  X121  •;2nN  ■!"X2  ̂ "pri  '?2  .""'2  2''n2TE"- 

ter;  wie  die  Besitznähme  deiner  Väter  bei  Er-  pisi  t22iy  "l'?:itt'C"' S^:rn  "»j^  mn"'c'*t:*w1  TuNC 
neucrung  all  dieser  Dinge,  ebenso  deine  Be-  ■ii2NJtt'''m'?2V  l'?b2  niTJün" t22B'  ̂ Äm  n:  t22B'1 

sitznahme  bei  Erneuerung  all  dieser  Dinge'".  n"*2tyT*  '?2C*  pT2  .""'2«"'  '?2^  |*1N2  im  - CPX1p1° '•..25, 
—  Und  jener!?  —  Er  flehte  um  P>barmen  ob  p2"nva  ]"•  ""*'?>'  vrf°'?12'']nÄpi2  'l'?;c*"j2T2 n''"!  n^'?y 
des  Triebes  des  Götzendienstes  und  schaff-  «St  nri'-c  »o  nsc  ncy  M  12  ;|  -strn  Snpn  Sa  M  11 
te  ihn  fort,  und  sein  Verdienst  gewährte  ih-  m  h  ||  i2d  ]"2'  ̂ o's  na  pa  p  M  13  ||  ny  hdd  ncy 

nen  Schutz  wie  eine  Hütte.  Daseist  es,  wes-      ̂ l  I6     '    itryoa  n"nr:i  +  M  15      q«  iwyoa  i3"nn:i 

halb  die  Schrift  Jehosuä  tadelte,  indem  es      ̂ ^  ̂^    ü    ■"=^  "  ̂ ^  ̂^    II    T^un  ...  tr'po  ...  S«  - •   j  j         o.    II     T    t-     -     -^  1     •     i.  1  •  M  21         nsioa  ÄI  2U     II     mSnai   M  19    |;    lyai  Kinn 
an  leder  andren  Stelle  Jehosua  heisst,  hier  ,,  ̂ ,    ,.  ,;'   ̂   ,,  '     '   ,, -'  -^  '  nm«  M  24     II     n;'3  IM  23   ||   '12T  «Mm  M  22   ||  KMn 
aber  heisst  es  Josuä.  —  Erklärlich  ist  es,  28  n  -  m  27  ||  x^am  12:2  M  26  nSjca  P  25 
dass  Moseh  nicht  um  Erbarmen  gefleht  hat,  vn  ">dsi  -'''v  vn  'en  m  30  ||  iSoar  M  2Q  ||  '3t  M 

weil  dann  das  Verdienst  des  Jisraellandes  -'"ca  2"tri  a-ir:  '"tp  paiiya 
noch  nicht  da  war,  weshalb  aber  flehte  Jehosuä  nicht  um  Erbarmen,  bei  dem  das  Ver- 

dienst des  Jisraellandes  schon  da  war,  denn  es  heisst:  das  deine  Väter  besessen,  2uid  du 

7i'irst  es  in  Besitz  neh?nen^}  —  Er  meint  es  wie  folgt:  da  deine  Väter  es  besessen,  hast 

du  es  in  Besitz".  —  Zählten  sie  denn  dann  Erlass-  und  Jobeljahre,  wenn  sogar  nach  der 
Verbannung  des  Stammes  Reüben,  des  Stammes  Gad  und  des  halben  Stammes  IMenase 

das  Jobeljahr  eingestellt  wurde,  wie  sollte  Ezra  sie  gezählt  haben,  wo  es  heisst:*'ö'/^^«w- 

ze  Gemeinde  zusammen  vier  Myriaden  und  z%veitausendsechshundertundsechzig""Ki  Es  wird 
nämlich  gelehrt:  Als  der  Stamm  Reüben,  der  Stamm  Gad  und  der  halbe  Stamm  Menase 

verbannt  wurden,  hörten  die  Jobeljahre  auf,  denn  es  heisst:""////-  sollt  Erlass  ausrufen  im 
Land  für  all  seine  Bewohner\  zur  Zeit,  wenn  all  seine  Bewohner  darin  sind,  nicht  aber  zur 

Zeit,  wenn  ein  Teil  in  der  Verbannung  ist.  Man  könnte  glauben,  wenn  sie  sich  darin  befin- 

94.  Neh.  8,17.  95.  Dt.  30,5.  96.  Es  musste  von  Neuem  geheiligt  werden.  97.   Dass  er 

ob  des  Triebes  des  Götzendienstes  nicht  gefleht  hatte.  98.   Es  braucht  nicht  von  Neuem  geheiligt  zu 

werden.  99.  Ezr.  2,64.  100.   In  den  alten  Uebersetzungen  übereinstimmend  mit  dem  masor.  Text; 

Cod.  M  hat  ebenfalls  trci,  also  kein  Druckfehler  für  ̂ Sv\.  101.  Lev.  25,10, 

K 
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N21  i-ni-''2  cSc'ITI  ■i:iS"i"T<nm  p-|\-I  l^yn  nn:  Transjarden,  Hadid,  Ono  und  Jerusalem  in 

T"iy'ni:;nN  *lNt^••^  n'^c:  •'p"!£N'?  b'^b^Z  S^C:  "IGN  Judäa.  Raba  erwiderte:  Gamla  in  Galiläa, 
S^l  *li\S  nii'IS  la^'l  nn;  "'p"!£N'^  pTn  12V2  dies  schliesst  Gamla  in  andren  Ländern  aus; 
tS^n^C  "»C  c'l'wITI  n"«'?  ■j''"ii:i"\s  ah  I.T'Tnn  Nr\s*  Gedud  in  Transjarden,  dies  schliesst  Gedud 

^"'bri"'^"  i\X  c'^ü'1'1^2  T12XJ  cnzi  ~nt:*';'S'»:nr;"i"~2  5  in  andren  Ländern  aus;  beiden  übrig^en  aber, 

'""'nein  n£plC"t  cSti'lT'r'"  iJm^  ̂ 2"1  I^S   .12   n^h^^  die'^anderswo  nicht  vorkommen,  ist  [die  An- 
|\S  c'l'w'IT  l'?\Sl  c'7tt*"n"'2  ahi"y.:  ]2  Vtrin"»  mCD  gabe]''nicht  nötig.  —  Verfällt  denn  in  Jeru- 
'C'S  21  ]n2  W\hn  n^2n"*N*2n  I^-Sf  ~2  U^bn  n'^in  salem  ein  Haus  für  immer,  es  wird  ja  ge- 

«•k.ioM-|;i  ̂ 2:  "«2-  nn  Cnp  nn  rpv  21  I^N  IsS'^ncS  lehrt:   Zehn   Dinge*^ wurden  von  Jerusalem 
^J:J°!  1J!2  "12'?''"*DT' ''212  ̂ S'ysiy» ''2l\s*'':n    mn  cStt'n"' 10  gesagt:  ein   Haus  verfällt  darin  nicht!?  R. 

C1tt*T'pn'?N''lNi'a  n'?i:n  ̂ :2  I^Vw 2 w  iSs  ns  u''::2n  Johanan  erwiderte:  Wie  Jerusalem,  das  in 

120  Sp  jnNn  rZ'Mp  ~'?l22w.:  ̂ h'^12  mJTwS-i'  ':2s  den  Tagen  Jehosuas,  des  Sohnes  Nuns,  mit 
,^ ,J',',;  TDj;'?  .Tkin^p  S*?!  nn^'i:*'?  "irn-p  nJlli'Sn  "•kmp'  einer  Mauer  umgeben  war,  und  nicht  wie 
«cg.ioi  '[ha  ̂ 21  "»DV  "'212  hüy^^"^  "'21  1!2S'  \"IJ"'ai1  üzh  Jerusalem,  denn  in  diesem  verfällt  ein  Haus So.lt» 

>*'  8  S2  2:iN  '?2n  hz  1"»^  C"':yw '1!2N:  122  uhr^  vn  "t2'?2  15  nicht,  in  ienen  aber  verfällt  em  Haus.  R.  Asi 
1)1.3,4,5    ,  ,  '  .         .  '  J 

"iiyr2trrs  ilN  C""r:2m::2r,C':'  N^S  ni:;2u''lT;  nSs*  erwiderte:  Wie  R.  Joseph  erklärt  hat,  es  wa- 

nSi  jnas  Sn'c^C'l'p  urw*1"'pi  "l^s'lSS^  n'"i:ri"':2  ren  zwei  [Orte  Namens]  Oedes,  ebenso  wa- 

hz  aha'  izhz  ̂ ha  n'?!  ClSJa  N^V  in:-'J"np'?  ■(••li-      ren  es  zwei  Jerusalem. 

n"lC"'an)2inn£p"lCD''l\"n2S2']T'2nnDa"]y~'7yr,tt'  Es  wird  gelehrt:  R.  Jismäel  b.  R.  Jose 
iltt'np'w:*  ""JS^i  n2  niMi:  l'?Sn  nii'ri  ̂ 72  ]M  ]2  VD'in"'  20  sagte:  Wozu  zählten  die  Weisen  sie  auf?  — 

n^>'2\S*  azh  IMy'*?  ~w1"'p'l'nn>w'?  nw1"'p  "jV^SI  als  die  Exulanten  heimkehrten,  fanden  sie 
S2\X  n"">2^S"l'  '?Ny!2'J"'  ̂ 211  N2'''?ST  WJjl  "»in  NC\S*  diese  vor  und  heiligten'^sie,  während  die  er- 

i.aöio' >2i\s^jm  nias' "'DI"'  12  1?v'?N  ""21  ir."'^:"':2  in  ste  [Heiligungl"mit  der  Aufhebung  der  Hei- 

r.25,30  psü'*  "«£  b';  r|S  nD"in  S','?  ICN  laiX  "'Di''  12  1TV'?N  ligkeit  des  Landes" aufgehört  hatte.  Er  ist 
IQNI  ]»SC1  N2*;*l:  \S!2  \2b  Clip  l'?  n\"n  "l"'ü'*2j;  l'?  25  somit  der  Ansicht,  dass  die  erste  Heiligung 

Tny'?  iTw'T'p  x'?VMnVi:''?  ri*J'i"'p  n:rk:\Si  n'w*np  nur  für  die  damalige  Zeit  galt  und  nicht  für 

II  n^a  +  V  92  II  »onos'K  «S  unisT  n:n  []  iM  91  ̂ ie  Zukunft;  ich  will  auf  einen  Widerspruch 

II  kSki  m  95  II  'T3  nSi  —  m  94  ]]  'pioi  "iiM  M  93  hinweisen:  R.  Jismäel  b.  R.Jose  sagte:  Wa- 
vip  'mn  nrn  '"in  nS  »o  M  97  ||  na  Bi'?n  M  96  ren  es  denn  nur  diese,  es  heisst  jd.:''scc/izt£- 

M  1  li  r«  +  M  99  11^  '1«  +  M  98^  T  'nin^rn  '«in  SMäfc,  alles,  7cas  zum  Bezirk  Argob  gehörle 
,,  E  11  I    ,T  ,,  I  L      L  '    '"       ""   "  L       '       ̂   lantcr  befeslis[te  Städte;  weshalb  zählten 

-h  M  8    '  nnp  nSi  M  7   ||  'pio  N^nr  M  6   H  nS  -      ̂ i«  Weisen  nur  diese  auf?  —  als  die  Exu- 
.nnpi  M  10  II  'Dv  ...  moN  —  M  9    ||    'dv   -la      lauten  heimkehrten,  fanden  sie  diese  vor  und 

heiligten  sie.  — ''Und  heiligten  sie",  wir  sag- 
ten ja,  dass  man  sie  nicht  zu  heiligen  brauchte!?  —  Vielmehr,  und  zählten  sie  auf.  —  Und 

nicht  nur  diese,  sondern  bei  jeder  Stadt,  von  der  es  dir  von  deinen  Vorfahren  überliefert 

ist,  dass  sie  in  den  Tagen  Jehosuas,  des  Sohnes  Nuns,  mit  einer  ]\Iauer  umgeben  war,  ha- 
ben all  diese  Gebote  Geltung,  weil  die  erste  Heiligung  sowol  für  die  damalige  Zeit  als 

auch  für  die  Zukunft  galt.  —  Wenn  du  willst,  sage  ich,  zwei  Tannaira  streiten  über  die 
Ansicht  R.  Jismäels,  und  wenn  du  willst,  sage  ich,  eine  von  diesen  Lehren  ist  von  R.  Ele- 
äzar  b.  R.  Jose.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Eleäzar  b.  R.  Jose  sagte:  Der  eine  Mauer, 

auch  wenn  sie  jetzt  keine  hat,  früher  aber  eine  hatte.  —  Was  ist  der  Grund  desjenigen, 

welcher  sagt,  die  erste. Heiligung  galt  nur  für  die  damalige  Zeit  und  nicht  für  die  Zu- 

86.  Als  Ortsnamen.  87.   In  welchem  Land  sie  sich  befinden.  88.  Cf.  Bd.  VI  S.  297  Z.  15ff- 

89.  Cf.  Bd.  VII  S.  549  Z.  12.  90.  Cf.  ib.  S.  654  Z.   15ff.  91.   Bei  der  Verteilung  des  Landes  durch 

Jehosuä.  92.   Durch  die  Zerstörung  des  1.  Tempels.  93.  Dt.  3,4,5. 
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XjEMARA. Die  Rabbanan  \c\nten:"l/aus,      nM-'h  ]^:c  n^2  nhü  ̂ h  pK  n^2'  j:;-| lin  MlfZj      ̂ ' "" 
ich  weiss  dies  nur  von  einem  Haus,  woher,      n^'\^Z^  pmtt'1  r.^'?7:':i  r,\SXrn2  ^n2^  ClI 'v; 

dass  auch    Kelterräunie,   Hadehäuser,  \'er-      ':sr  '?*::^  -,^>-2  -J\S  icr'?  i^cVn  nr.ysi  pn^tyv»-»» 

schläge,Taubenschläi^re,C;ruben,Graben  und      miH^  ^21  ̂ 121  ̂ 2  ".Cl"?  T.C^r,  n'HS'n  r,K"r:2-.!3  |l 
Höhlen  einbegriffen  sind?  —  es  heisst:V/>  5  m21^  ]^:2  n^2  n'?N  ̂ '?  ]\S  r>2  121K  1\S'2  *2" 

/«  der  Stadt.  Man  könnte  erlauben,  auch  Fei-  nnin  ]^r;VJT  n','?-t::2l"msxmc  ^nzi  Zn;  \-,2 
der  seien  einbegriffen,  so  heisst  es  Haus  —  TV2  IB'«  n2lS  ns'rn  mC'  iS^SSIT^'^V-'  j'n^B' 

Worte  R.  Jehudas.  R.  Mei'r  sagte:  llatis,  ich  N:'::p  ZI  --^S  S^cn  2-"-::S  n'2  2\-2  N"  s'^SI 
weiss  dies  nur  von  einem  Haus,  woher,  dass  n'?'.Äai  n'DV-,n  »s':r-l  '-.^V2  .S2\s  -'Vit:',  ̂ ^^2^^r, 

auch  Kelterräume,  Hadehäuser,  Verschlage,  lo  n''2  :in*iTJ2  "1C\S  mr.^  ̂ 2T  CVi22  "C'N  ■•.\SD  "21 

Taubenschläge,  Gruben,  Graben,  Höhlen  noin  n>'  ̂ n22  irs  131«  miiT  "*2n  n3in2  ''i:2n 

und  sogar  Felder  einbegriffen  sind?  —  es      Tjm  "rns   S'ip^   2-^:'jl   pnT»  ̂ 21  -::s     :[l2l]  ̂  

heisst:  ̂ /z«'-  ///  der  Stadt.  —  Es  heisst  ja  aber      ."G'inn  ̂ ^p2  nr.^2  ̂ 2  ]l'?nn  t;2  '?2n2  cnmm° ■'•^*'» 
Haus\>   R.  Hisda  erwiderte  im  Namen   R.      N-".pl  .-*i:*J'£2  122  |^V--  '2-V2'J*^^  NM  r;2n21 
Qattinas:  Ein  Unterschied  besteht  zwischen  i5  incin  •,''>'2  n"?',  r2i:*l-  SM  ~cn2  "12D  MTiri"»  ̂ 211 

ihnen  hinsichtlich  eines  Kieshügels  oder  ei-      nain   nspiO   nJ\Siyi   nr,Din"  iTniJJ'iT    T»! 
ner  Tiefung.  Es  wird  auch  gelehrt:  Kieshü-      nain  nv  ̂ ^22  nrs*  |13  |2  >'tyi.T  nc^D 

gel  und  Tiefung  gleichen,  wie  R.  Meir  sagt,      D^n2''^:ty  ̂ 71^  r,Ti:;n  'oh'O  nsin  nj;  ̂ ^2  jH  'b^\ 
Häusern,  und  wie  R.  Jehuda  sagt,  Feldern.      nJlTM  m:;p  |U2  p3  j2  >*iyiiT  m3^2  nmn  rSpiQ 

Das  in  der  Maukr  eingebautk  Haus  20  x'^aji  n:iyNT  rsir:  2'?n  tru  '?ty  nipm  |ms"^i''''7C? 

GLEICHT,  WIE  R.  Je'HUDA  SAGT,  NICHT  DEN  \\r\2  Ni'r2  pVn'?^'^"*!  UlSf  TlHl  IIUI 

HÄUSERN   EINER    UMMAUERTEN   StADT  &C.  'JUS  2"'2D*'i:\S*  IV^'n'^I  niSM  \12'^  Ijn"  ♦K'^tD)!       "Ä 

R.  Johanan  sagte:  Beide  legen  ein  und  dem-  1:2'1X  "'DT'  12  ITV^s"' •'2"l°  "ncin    .12*1^  n'1212'?  s«t^i6' 

selben  Schriftvers  aus :*''67/^/w//rj-j' wa«  <fz-  'b  "Ml  VB*2V  'h  jw::*  "'S  ""V  :]«  iyf^yr\  s*'?  itt'S  u«».» 
nem  Seil  durch  das  Fenster  hinunter ,  denn  ihr  -a  )^^r^:,  "»an    :"!2  "I^in  ''"ly  ̂ 12  |n  l'?«!     tp*?  Clp 

//a7^j  war  in  der  Wand  der  Mauer,  sodass  sie  in  rniri"'2  c'?tt*Tl''1  i:'iS":'''l"'im  illM  ■'i2V2  Tn:i  '?''S:2 

</^r  Mauer  wohnte.  R.  Simon  hält  sich  an  den  ty  '?'''?;2'°s'7C:  !>'  ICSp  ̂ 2i~"''"'2N  "ICX"  l^sp  "NC  Coib 
einfachen  Sinn  des  Schriftverses;  R.  Jehuda  ||  ,na  P  77    1|  mek,  ̂ 21  M  76       -x  M  75  ;;  (d^d  M)  74 
aber  erklärt:  sie  in  der  Mauer  wohnte.,  nicht  —  P  80       nSivoi  ...  «r^K  —  M  79  |;  n'i«  p"n  M  78 

aber  in  der  von  der  Mauer  umgebenen  Stadt.  II  '2»  -f- m  82  ||  n^moin  M  81   ji  Nipi ...  [o"-i  V]  »"-! 

IINE  Stadt,  bei  der  die  Hausdächer  ü  "^^«^  ̂   -1^^«^  ̂   ̂^  H  ""'^P^  '"^"'^  '^  ̂^  -'^V  ̂'^  ̂^ ,,  M  88     11     3'2D  —  M  87     II     mc*  M  86     ji    '?2i  M  85 
IHRE  Mauer  BILDEN,UND  DIE  NICHT  IN  '' ,  ,,   „„  '  ,,    „„      ,  r 

'  .'Sjs  —  M   QO     !;     p"n  ~  M   8Q     II     '1K  iTy7K 
DEN  Tagen  Jehosuäs,  des  Sohnes  Nuns, 

MIT  einer  MAUER  UMGEBEN  WAR,  GELTEN  NICHT  ALS  UMMAUERTE  StADT.  AlS  HÄUSER 

EINER  UMMAUERTEN  STADT  GELTEN  SIE,  WENN  DIESE  DREI  HÖFE  MIT  JE  ZWEI  HÄUSERN 

HAT,  UND  IN  DEN  TaGEN  JeHOSUÄS,  DES  SOHNES  NUNS,  MIT  EINER  MaUER  UMGEBEN 

WAR,  BEISPIELSWEISE  DAS  ALTE  Qa^RA^^BEI  SePPHORIS,  HaQKA"bEI  GuS  HaLAB*',  DAS  AL- 
TE JOTAPATA,  GaMLA,  GEDUD,  HaDID,  OnO,  JERUSALEM  UND  IHRESGLEICHEN. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  1  ehrten :^'^/«^  Mauer.,  nicht  aber  eine  Dächerreihe ;Vz>z^.y- 
um.,  ausgenommen  Tiberias,  dem  das  Meer  als  Mauer  dient.  R.  Eliezer  b.  R.  Jose  sagte: 
Der  eine  Matter^  auch  wenn  sie  jetzt  keine  hat,  frülier  aber  eine  hatte. 

Als  HÄUSER  einer  ummauerten  Stadt  gelten  sie  &c.  Es  wird  gelehrt:  Gam- 
la  in  Galiläa,  Gedud  in  Transjarden,  Hadid,  Ono  und  Jerusalem  in  Judäa.  Wie  meint 

er  es**?  Abajje  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:    Bis  Gamla  in  Galiläa,  bis  Gedud  in 

82.  Jos.  2,15.  83.   Wahrscheinl.  castra,  bezw.  «-ipj<  (äV.pa)   Burg,   Festung,  Kastell.  84. 
Wol  identisch  mit  Giskala  bei  Josephus.  85.   Es  ist  ja  nicht  anzunehmen,  dass  in  den  aufgezählten 
I<ändern  nur  diese  als  solche  gelten. 

41« 
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^"3  '\2'üh  aha  »vris:  ab  sied  21  ION  ''b  no*?     /ode//'a/ir?i/c/if/reia7is}R.Saphra.  erwiderte: 

a^hD   inrj   •]*n2''^2'l''  13   V:21   nein  ny  \n22      Diesist  wegen  des  F'alls  nötig,  wenn  jemand 
:'?3*''2  Ni"»  N*?  jS  V!2w ap  ̂21^2  -IS^S  Nr::^S  >"!>'!      ein  Haus  (von  den  Häusern)  in  einer  uni- 

J!V?^12  Ulin  Itt'y  C^atr  C1^  J^'l::  n\1  n31t2?X"l^p|'"     mauerten  Stadt  verkauft  hat  und  das  Jobel- 

B^'?in   N.Tiy"'?'?.!   J"'pnn  l*?   •L:i'?n   NiTIT    ̂ ^    5  jähr  au{  dieses  Jahr  fällt;  man  könnte  glau- 
"na^x'^CJ^Jl  nbm  na  12^U  SiT*!  n2ubb  rm>D      ben,  es  gehe  im  Jobel  frei  aus,  so  lehrt  er 

rViTl^a  n»S  h'i:''!  NI"'  rSn  n^'Tiy      uns,  dass  es  im  Jobel  nicht  ausgehe. 

'»•n?  n-  bhn  h^'  in:pn2  »szn  ',::s'  .xitt^  i^^^^^"^  ̂ ^'"^^^  es  vor],  dass  er  sich 
inpc'^iS  n:n:T  nr  cv.ss  '''?'''^:rr*k:'  n:o  *?>'  1-12":     üai  am  [letzten]  Tag  der  zwölf  Moxa- 

01.32 ri'"?  "]'«■'ll2Ä^s^2  ,n*wT:2  ~:\s*  in"ir'"?>'2  iTk:-ii:c  10  te  verborgen  hielt,  damit  [das  Haus] 
»sc'^V2S~%~:\'^:s"'i~in"'2'?j;2-j\-i:-:^p>n'?'?Sn'?'*  ihm  verfalle,  da  ordnete  Hillel  [der 
N2S  21  nb  rppr.G  n:\-i:  »s-**,-  ab  in"i2  '?V2  n:\-i:  Aeltere]  an,  dass  [der  Verkäufer]  das 
'?Si'?  n'»'?  N2^rü:A*\s  ••2  sa'?'»ii  •'i:\s"2"i  N!2\'n\s*i  Geld  in  der  Kammer^'einzahle,  die  Tür 

^y2  |"'2  invis  |"'2  v:£2  S2»s  i"':32  n'?::*  "'Jtpn'?  einbreche  und  eintrete,  und  jener 

injpr.a  N21  ".es  naxi  N2\s*  -:n2'\s''iri  "im2  15  kann  dann  zu  jeder  ihm  beliebigen  Zeit 
t:t  2\"is!2  "'?  ̂:r>n\i'  r:^  b';  yi^"":  ~t  "»"in  VSi  bü  kommen  und  sein  Geld  in  Empfang  neh- 

"•2'i"n:\i:  »s^in  ■in-i2  '?V2'Y2  inyis  j^2  'h  n:n:i     men. 
1^2  T':22  ̂ 2^  1"«:22  n'?w  ̂ jipr\b  '?S-i'?  -"»'7  ■]--',i:'i\s'  OEMARA.  Raba  sagte:  Aus  der  Anord- 

«22  21  nb  T^^pr,^  n:\i:  »S*»!-  im2  '?y2  |''2  inyns  nung  Hilleis  ist  zu  entnehmen,  dass,  wenn 
^L,».  j^2"l'':22  ]''2  »sa'?"'-n  •'CS  n2''a"'w'  21  Nt2\n\Sl"  20  jemand  gesagt  hat:  da  ist  dein  Scheidebrief 

ini2i'\sn  \S2  bbrA  N*?  im2  '?y2'°]\^  invia  T':22      mit  der  Bedingung,  dass  du  mir  zweihundert 
Ilipn  n^"?  Zuz  gibst,  und  sie  sie  ihm  gegeben  hat,  sie, 

Wiy  \n22  Nin  nn  niSinn  p  n^i^b  Sinir  7|^SI  wenn  willig,  geschieden,  und  wenn  gezwun- 

nntynr]SnD1iSTN*a^2nnntt'-p  j'innSinSl  gen,  nicht  geschieden  sei.  Da  Hillel  es  an- 
''"Ij;  "^122  i:\S  IISIN  miiT  '^2"l  nain2  "^^2.1  n'^2  25  zuordnen  nötig  hatte,  dass  die  gezwunge- 

nnDin  NM''p:;"'nn  Vm2  n^lX  |1*;:2iy  ̂ 21  nain  ne  Zahlung"'als  Zahlung  gelte,  so  gilt  wol 

II  ]pn  +  VM  61  II  iS...'trNi3  -  M  60  li  t;  m  59  sonst  die  gezwungene  Zahlung  nicht  als  Zah- 
M  65  II  n.n;n3  M  64  ||  'S  —  M  63  i|  'no  M  62  lung.  R.  Papa,  nach  andren  R.  Ali,  wandte 
68    ]|  'Si«2T  [h]^2:2  M  67    1|    SSnS  —  M  66    i|    nni3      ein:  Vielleicht  brauchte  Hillel  es  anzuord- 

r''"L!'*''A'T,  "r'/^V^^^.  L"''  7"^  '^7  •'"''^  '^^      nen  nur  für  den   Fall,  wenn  es  in  seiner 
Abwesenheit  erfolgt,  in  seiner  Anwesenheit II  inyna  nhv  M  70    ]'    wki  j'pn  »h  ]»pn  nSt  '«a  i»pn 

.sin  M  73       N"3C-i  'n'Ki  -  M  72   ||   nc-iua  -j-  M  71 
aber  ist  die  Zahlung  giltig,  ob  willig  oder 

gezwungen!?  Manche  lesen:  Raba  sagte:  Aus  der  Anordnung  Hillels  ist  zu  entnehmen, 

dass,  wenn  jemand  gesagt  hat:  da  ist  dein  Scheidebrief  mit  der  Bedingung,  dass  du  mir 

zweihundert  Zuz  gibst,  und  sie  sie  ihm  gegeben  hat,  das  Geben  giltig  sei,  einerlei  ob  wil- 
lig oder  gezwungen.  Hillel  brauchte  dies  anzuordnen  nur  für  den  Fall,  wenn  es  in  seiner 

Abwesenheit  erfolgt,  in  seiner  Anwesenheit  aber  ist  die  Zahlung  giltig,  ob  willig  oder  ge- 

zwungen. R.  Papa,  nach  andren  R.  Simi  b.  Asi,  wandte  ein:  Vielleicht  sowol  in  seiner  An- 
wesenheit als  auch  in  seiner  Abwesenheit  nur  willig  und  nicht  gezwungen,  nur  ordnete 

Hillel  das  an,  was  dann  erforderlich  war!? 

jLLES,  was  sich  innerhalb  der  Mauer  befindet,  gleicht  den  Häusern  der 

ummauerten  Stadt,  ausgenommen  die  Felder;  R.  Meir  sagt,  auch  die  Fel- 

der. Das  in  der  Mauer  eingebaute  Haus  gleicht,  w^ie  R.  Jehuda  sagt,  nicht  den 
Häusern  einer  ummauerten  Stadt;  R.  Simon  sagt,  die  äussere  Wand  sei  seine 

[umringende]  Mauer. 

80.  Beim  Gericht.   Gerichtskasse.  81.   Gegen  den  Willen  des  Käufers. 
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sten  Adar  geboren  wurde,  wird  das  Jahr  voll  nC'V  nC'Cnz  1*?  nVi:»*  -f'lU  "l"?  r;r.'?V  rNm  r,:u 

erst  am  fünfzehnten  des  folgenden  Jahres.  -,S'V  ncrn  l>'  r;:C'  iS  nr,"?;'  k"?  pS'Wnn  -HN; 

Rabina  wandte  ein:  Er  kann  ja  zu  ihm"sa-  ,tS  Hü''h^  Hl^l")  H^  r|»pnc  r.KZn  .":U'  ':'C?  T:k: 

gen:  Ich  habe  früher  als  du  Grünkraut  ge-  n^b  ICSI  C^li'O  IT»!  NCpc'Npr,'»  S^rs'cnp  «;« 
gessen!?  —  Dieser  kann  ihm  erwidern:  Du  5  nn  H^M^'jh  a:n^n:"Kh  n:s  K-,i;'«>''?  nn^n^rK 
bist  in  den  Schaltmonat  getreten,  ich  bin  ."C^sn  2\n;T  irr  ,S":^m  ir.C  in  I^M  "»^  HC^  in 

nicht  in  den  Schaltmonat  getreten.  —  Wozu  nX'  -Xn  p  Vt2*^*c  Sp  S*?  '^^-2^  Z^rz  nH"«:.! 

ist  dies  weiter  nötig,  es  ist  ja  dasselbe!?  —  ]n^h  "SIN  "2"".  '^Z  r^'Z^'Zr  •:2"1N  i<^r,UZ  :-":::  "■nr,!: 

Man  konnte  glauben,  (dies  gelte  nur)  da,  wo-  r;:'.c  i::\s  ̂ zlV.C^cn  r,:ü  i:2T  ̂ :n  irP.'il'V  r,Jty 

bei  es  ganzes  heisst,  nicht  aber  hierbei,  wo  es  lo  r>:2'n  niG^  ]-:22  CS^'MD'Cm  Z-UX'1  n*.X2  C^Vcii'n.V 

nicht  j^anzcs  heisst,  so  lehrt  er  uns,  dass  dies  z^^b  uVC  i:-!in  "".D'V  C':C*  m:12  I^-.CI.S  C^Gzm** 

durch   (das  Wort]  Jahr'' \on  jenem  zu  fol-      liy^  WIU  Cr  V^Jn     n*?  .-n2>'r:''-",2Vn:  CKl" 

gern  ist.  ^21  ]^t:i'?n'?  niVCÄS  p2-i  i:n  :'i3  ̂ s::  nV.  cmn 
Wknn  ES  NOCH  ^ä!«s^-.r  HEISST  &c.  Rab-     n-CÄ  ü^';^  "^^  r\'^r>:i-  rs  mzi"?  nn^ci''?  "inx 

BI  SAGT,  MAN  BERECHNE  IHM  DAS  JaHR  MIT  15  "»^^iZ  nSi  |SC2  N££  Zll  •T'Cp  ]jZ'\  nTlCN  m-SX 
DEM  Ueberschuss.  Die  Rabbanan  lehrten:      "iGN  nzcr  n:\S  ~:n2  issn  vsa  "Zir  "Sl'^TKQ  w.s?» 

''Ä«  ganzes  Jahr.  Rabbi  sagte:  Man  zähle      "»2*11  srn  "':Sü''"n\S:2  "2"  N2"'n"lS''£S  S22  2T' 

dreihundertfünfundsechzig  Tage,   entspre-      21  n*? ''-iOS1^S*22  2lS  i:2-"n2S  r.ri-'Qi''?  S:t:n-, 
chend  den  Tagen  des  Sonnenjahrs;  die  Wei-      2''P21  '?2"',"'  "2:  Sr,^  S2£  2"i'?  Vw'in"  21-1  n"'-i2  X:*n 

senabersagen,  man  zähle  zwölf  Monate  vom  20 ''212  Np  s'?  1\S*!2  "'211  ri:rj:n  r.N  m2iy '12'Cn  .6. 

Tag  zum  Tag,  uncfwenn  es  ein  Schaltjahr      D'^ipcn"  ;:21  'i:n     :i\S*a  •«212  «"jl  ̂ NH  Nn'^N^S*  ur.s 
wird,  so  wird  es  Schaltjahr  für  ihn.  I*?«;  zhr;'l  '7NiJl"'7Si:  HT  ''in  ncin  -»ij;  M22  iT2 

Wenn  der  (letzte]  Tag  der  zwölf  "tn::  n"?";  D'T.n"iD*v  z-r^ci"*  V':n  lyipn  i^2  inx 

Monate  heranreicht  und  es  nicht  ein-  sip  ii2Si  isiCw  it2S  '^h^:!  •':n  N:a  "h  ̂"hn  ~t* 
GELÖST  WIRD  &c.  Die  Rabbanan  lehrten:  23  it:s  w^pn  n''I2Sn'?1  tt-rpn  T-C  iS-SNl  ins  n:py  L,.2»,io 
^Für  immer.,  ganz  und  gar.  Eine  andre  Aus-  ̂ 2r2  SÄ-  N*?  Tnin  'b  j\s*w  "^''"^,7.  S*J-  yrrrh  sip 
legung:  Für  immer,  dies  schliesst  das  Ge-  45  [j  n^m  M  44  i|  lopo  P  43  ||  wp^  'Ssk  m  42 
schenkte  ein.  —  Wieso? — Weil  es  (statt] /yz-  m  48  ||  ca'  —  m  47  ji  «"-1  —  m  46  |j  t  —  M 

mith.  femituili'\\e\ss\..  Die  Jünger  sprachen  II  d""^3  '«t  —  ̂ i  ̂ O  ;  "3»  +  ̂ ^  •'=vn:  —  P  49  ;|  t't  -f 

vor  R.  Papa:  Also  nicht  nach  R.Meir,  denn  ̂ ^  H  "'''  +  m  53  ||  ro^n  m  52  mS  +  M  51 

R.  Meirsagtja,dieSchenkung  gleiche  nicht  ""'^  "^  ̂̂   ̂^  ""  ̂>n'-\i  58"''||  "m  -  M  57 dem  Verkauf.  R.  Papa  erwiderte:  Man  kann 

auch  sagen,  nach  R.  Meir,  denn  anders  ist  es  hierbei,  wo  der  Allbarmherzige  sie  durch 

(das  Wort]  fcmittith  einbegriffen  hat.  Die  Jünger  sprachen  zu  R.  Papa,  und  wie  manche 
sagen,  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs,  zu  R  Papa:  Auch  beim  (Gesetz  vom]  Jobeljahr 

heisst  &s]a.-J*ihr  sollt ziirückkehrefi,  zur  Einschliessung  des  Geschenkten",  dennoch  schliesst 
es  R.  Meir  nicht  ein!?  Vielmehr,  entschieden  nicht  nach  R.  Meir. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wer  ein  Haus  (von  Häusern)  in  einer  ummauerten  Stadt  ge- 
heiligt hat,  kann  es  (sofort]  einlösen  und  kann  es  ewig  einlösen.  Wenn  ein  andrer  es  aus 

dem  Besitz  des  Heiligtums  eingelöst  hat,  und  nachdem  der  [letzte]  Tag  der  zwölf  Mo- 
nate herangereicht,  (von  jenem]  nicht  eingelöst  worden  ist,  so  verfällt  es  ihm.  Woher 

dies?  Semuel  erwiderte:  Die  Schrift  ssigt^dem,  der  es  kauft.,  auch  aus  der  Hand  des  Heilig- 
tums. —  Sollte  es  dem  Heiligtum  verfallen!?  —  Die  Schrift  sagt:  für  seine  Geschlechter., 

ausgenommen  das  Heiligtum,  das  keine  Geschlechter  hat.  —  Wozu  heisst  es-^ es  geht  im 
Ib.   Nicht  recht   verständhch;   wahrscheinl.  nur  bildlich,   das  eine  Lamm   zum   andren.  76.   Das 

bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.  Lev.  25,30  u.  Dt.  15,20.  77.   Eigentl.   gänzlich,  unwiderruflich;  die 
längere  Form  statt  der  kürzeren  deutet  hierauf.  78.  Lev.  25,10.  79.  Cf.  S.  177  Z.  7. 

Talmud  Bd.  IX  41 
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nmo  120  IDT  niDN^IZD  in  in^^rs  n:-«  T'inn'?      Wuchers'^  Einer  ist  der  Ansicht,  er  sei  verbo- 

1.26,2»  ü"'J<[l]°  SC*m  iriS  Sn"J£)''    n:2  hm^  IDian  na      ten,  und  einer  ist  der  Ansicht,  er  sei  erlaubt. 

Np  120  IN*?  \sm  N:am  ncN  2Z'^:2  r'^z  ira"  "2  Stirbt  der  Verkäufer,  so  kann  sein 

'"•  VnJ''  npiSl  riD  ISipo  '?2t2  in"?«:  nn%-n  l"?  j;!2tyc  Sohn  es  einlösen.  Selbstverständlich!?  — 

'»••■3oiDj<  iniN  njp'7''NCTn  ins  St2^i:*S  :'12nJ2  TO  5  Man  könnte  glauben,  der  Allbarmherzige 

hDÜ  in^N:  nriMI  |^  VCwC  Sp  n:p  n'?  »sm  NJCni  sagt  ja:'' zvcnfi  jemand  an  Wohnhatisverkaujt, 
:'121  1201^  npB'D  n'7N  nJty  l'?  pin  p«  lOipo  und  dieser  hat  es  ja  nicht  verkauft,  so  lehrt 

nJC*  DS  ]1ü\S*"iy'~J*J  CS  >nv  "»j-S  nJD*  i:2"i  IjD  er  unsrV«'  /■/!/;/  Einlösting,  in  jedem  Fall. 
m^nccn  n:c*  i*?  ns'r'C  nv  i^i^*  4Sini:'2  tj'?  Stirbt  der  Käufer,  so  kann  er  es 

IVkj'sny  ncis  "iTy'?s  "21  ̂ i'bn  ■•t:'?  pi:'S-i'?  njc*  lo  von  seinem  Sohn  einlösen  &c.Selbstver- 
1T>'^»S*  ''2"i'?  SaVü2  i:"i^n  "•JirVltiN  priV  "'21  D"i'?n  ständlich!?  —  I\Ian  könnte  glauben,  der  All- 

12s  Sayt:  "'Na  pnv  "•21'?  s'?N  p"':a  Sp  nn-'n'?-!'"  barmherzige  sagt  ja:V^/-  es  gekauft  hat,  und 
«q.8»ni2T  '?2  "'X*'?  iliysi  l'?  12!2  na°  '?aa  12  S2S  "21"  dieser  hat  es  ja  nicht  gekauft,  so  lehrt  er  uns: 

T\1  ̂ Jiy  1212  '7a!2  12  X2X  ''2"i  1I2S''  Wvh  S2nw  sei  ihm  Einlösung^  in  jedem  Fall. 

nnNi  ]itt'Sin  11x2  iw>'  ni:'cn2  ins  nein  n>'  15  Man  rechne  das  Jahr  nur  von  der 

|V2  ̂ :&Ti  ■ns2'*"i'7  i2!2t:*  ~T  Twn  "nN2  ins2"  Stunde  an,  wo  er  es  verkauft  hat  &c. 

njB'  'b  nn^y  nN2n  n^w*  '?D*  ■nX2  ins  □l^^'>"';nD*  Die  Rabbanan  lehrten  :/(2//r,  ich  würde  nicht 

nniy  S"?  ptt'Sin  ns  '?::•  ID'y  nw'an2  'b  12air  nf'  gewusst  haben,  ob  ein  Jahr  seit  dem  [Ver- 

ri''pni2  ~N2n  njw  '?w*  1lS2'"lw'j;  7\'^"0,t\  ly  njti*  l*?  kauf]  an  den  ersten  oder  ein  Jahr  seit  dem 

Sapa  Snj  |*nü*  C^ip  SJS  "*''?  Sa"»'?'!  S3''21  "'?  20  [Verkauf]  an  den  zweiten"*,  wenn  es  aber 
^21  laSl  :sn2''j;'?  n^n:  ns  n*'?  laSI^CTJa  "jl^l  heisst:  bis  iJim  ein  ganzes  JaJir  voll  ist,  so  gilt 
It^V  Mtt*an2  ins  D\s'7a  "*:w  "b  Tb\l  '?aa  12  S2S  dies  vom  ersten.  —  Wem  verfällt  es?  —  R. 

l'7irk:**''nT  ̂ aZTs  ■i1S2"inS2"'inSl  jlC'Sin  11s  '^w'"  Eleäzar  sagt,  es  verfalle  dem  ersten,  und  R. 
^iy*"("«j'jn)  11S2  ms  Cl''  V'jnü*  j1''2  "»Jirn  11S2  Johanan  sagt,  es  verfalle  dem  zweiten.  — 

M  26  II  '131  m...Nt3<rB  -  M  25  II  'rnnS  o"yi  +  M  24  Erklärlich  ist  die  Ansicht  R.  Eleäzars,  denn 

M  .S  —  P  28  II  [-101«  +  V]  iin  BP  27  ||  tr"«  'vrh  —  nian  rechnet  auch  nach  ihm'',  was  aber  ist 
31  ||«r:Dp  nnnS  M  30  ||  ty'jn  M  .S  —  P  29  ||  n-Sn  der  Grund  R.  Johanans?  R.  Abba  b.  Mamal 
+  M  34  II  nn«2  _  M  33  II  1  +  M  32  ||  n "a  n2i  IM      erwiderte:  Was  der  erste  an  den  zweiten  ver- 
II  njB''?  -n«  Sc  M  36  II  Str  -nx  Sc  nn«  M  35  ||  nnxa      ,       Xi.ii.-i.-j       T>ii.j       ••u  i-i«. 
'    I,       ,  ,,  ̂ „  „  L  L  1.,  o-,      kauft  hat,  ist  ledes  Recht,  das  ihm  zusteht. 
39  II  iinS  M  38   II   n'Hj  nS  r.«  'a^S  n^ns  NiN  '«pn  M  37  '         -^  ' 

.3'ntrc  -  M  41   II  ucn  m«  Sc  M  40  ||  nnsa  -  P  R-  ̂ bba  b.  Mamal  sagte:  Wenn  jemand 
zwei  Häuser  in  einer  ummauerten  Stadt  ver- 

kauft hat,  eines  am  fünfzehnten  des  ersten  Adar  und  eines  am  ersten  des  zweiten  Adar, 

so  wird,  wenn  der  erste  Adar  des  folgenden  Jahres  heranreicht,  das  Jahr  voll  für  das  [am 

ersten]  des  zweiten  Adar  verkaufte,  und  für  das  am  fünfzehnten  des  ersten  Adar  ver- 

kaufte wird  das  Jahr  voll  erst  am  fünfzehnten  Adar  des  folgenden  Jahres'".  Rabina  wandte 
ein:  Er  kann  ja  zu  ihm^'sagen:  Ich  habe  vor  dir  das  Feuer  angemacht'  !  —  Dieser  kann 
ihm  erwidern:  Du  bist  in  den  Schaltmonat  getreten". 

Ferner  sagte  R.  Abba  b.  INIamal:  Wenn  einem  zwei  Lämmer'* geboren  worden  sind, 
eines  am  fünfzehnten  des  ersten  Adar  und  eines  am  ersten  des  zweiten  Adar,  so  wird, 

wenn  der  erste  Adar  des  folgenden  Jahres  heranreicht,  das  Jahr  voll  für  den,  dem  es 

am  ersten  des  zweiten  Adar  geboren  wurde,  und  für  den,  dem  es  am  fünfzehnten  des  er- 

66.  Wenn  sie  vereinbart  haben,  dass  im  Fall  des  Rückkaufs  der  Käufer  die  genossenen  Früchte  be- 
zahle; auch  nach  RJ.  ist  es  nur  in  diesem  Fall  erlaubt.  67.  Lev.  25,30.  68.  Wenn  der  Käufer  es  weiter 

verkauft  hat.  69.  Nach  dem  Verkauf  an  den  ersten.  70.  Obgleich  es  dann  13  Monate  sind.  71.  Der 

erste  Käufer  zum  zweiten,  wenn  es  2  sind.  72.  Das  Haus  in  Benutzung  genommen;  seines  sollte  daher 

früher  verfallen.  73.   Du  hast  bekundet,  dass  du  ein  Schaltjahr,  eines  von   13  Monaten,  haben  wolltest. 

74.  Die  im   1.  Jahr  als  Opfer  darzubringen  sind;  nach  and.  Erklärung  hinsieht),  der  Verzehntung,  vgl.  jed. 
S.  192  Z.  16ff. 

I 
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.  OEMARA.  Unsre  Mi§nah  vertritt  nicht     C'a"»  laiH  ̂ 2l"K*2rn  *2"ir  K*?!  ]'*r\^in'2  .Kitti     ""  ** 

die  Ansicht  Rabbis,  denn  es  wird  jj^elehrt:      n^S  "IZV  \y'2  Ct"  \sr;  pzTi  C'':iy2  n^nü" Z^^"  j-K 
Rabbi  sagte:'' T'^/^«,  unter  Tage  sind  nicht      H^Sxps: -"'^  n:"2  üV^c^ -Z^luVVzvs  "'»':''^>'2^2 
weniger  als  zwei  zu  verstehen*".  —  Wofür      r\2V  n^^  ̂ yz-C  »Sin."  pz","!  ■nr!22  TiS'  cn  lyC  l-zs.» 

verwenden  die  Rabbanan  (das  Wort]   T^^r?  5  in^  iy2"'a  C-2^1  zbv;  ]':!2  '^S' n:S' «^n'?ty' nrcs  »"•• 
—  Sie  deuten  dieses:  vom  Tag  zum  Tag"'.  —      er::  SI-^S  mn  rc"2!2  i^:*^  cn  n>"2  \ST  nyh  nycV 

Woher  entnimmt  Rabbi  die  Deutung  vom      n>''?nV2''2-',l  CS""  s:2m2n2'°N'?n;;'?nV2;\XCvS 

Tag  zum  Tag?  —  Er  folgert  dies  aus:"öis     n^b''';2''lü:r,7^]:2l^  r.2^2r.2"  .t"?  xpc:  n^'?  .s:t" 
das  Jahr  seines  Verkaufs  ziiende  ist.  — \]ndi      "m  «rn  rmz-v'?  n-'?  "•>'2"'2  Nn  ■•c:""'2T;  mii^yS 

die  Rabbanan!?  —  Dies  deutet  darauf,  dass  lo  ̂ -l^  :sp£:r,r:;::r:i:*  ::n -i>'*:'>,>'S  r.;'-' zr*?  cra 
man   sich  nach  dem  Jahr  seines  Verkaufs      n'^s  """."i^:  n^ZI  ',T ""-  S'':n."n    :'in  n''2"'i  ]'2D  IT 

richte  und  nicht  nach  dem  Kalenderjahr,  und      -«z-",  sn  S'B'p  S^  jjnr  ̂ 21  I^S  inTnn'VmnnB' 

[das  Wort)  'I'aor  deutet  darauf,  dass  es  von      ni^VI  n:2  n'-inz  r;*^"i:",-l^n*^  "in  S'-im  pzi  Sni"  Jjj-^' 
Stunde  zur  Stunde'erfolge.  Aus  [den  Wor-      7\pb  imc  nn^2  ̂ 2\S  ̂ ri^n::*  pT2  nra  ̂ -nc  1^ 

ten :]  bis  das  Jahr  seines  Verkaufs  zuende  ist  15  npiSltt'  ]2T2  :]S"l!::iS  miiT»  -»ZI  TDS  m-i"-!:  '?2\s 
könnte  man  entnehmen,  vom  Tag  zum  Tag,      |2  2in-22  "Z";^  r\'\\Tx>  "'21  "laS  imc  nri^2  "rziN 

nicht  aber  von  Stunde  zur  Stunde,  daher      «T'iTV  ]2  1Ty'?S  ̂ 21  ̂ 2*''?V  1212  imB'  ntt'VD*  pil" 

schrieb  der  Allbarmherzige  Tage.  —  Woher      ̂ 2\S*  n2'.a  -"»^Nn  CVJ::'!^  T)as  .-\-i  mn^£  ̂ 2\X  npl^l  ;«|- ̂j. 

entnimmt  Rabbi,  dass  es  von  Stunde  zur     n''212  ins  Ti  ̂ '^^"S^Z  \sa  npi*?  s"?!  n\-l"mTS 

Stunde  erfolge?  — Er  entnimmt  dies  aus  [dem  20  Ti2S  n"'212  IHN  ni'  "122  NCp  N:n"l"'''':''2  N2\S' 
Wort]  ganzes.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Die-      ■''?'12T  ItiS  NZ^.'ina  n'»2n2  ins  Ti  122  "i:-"  "2-1  Coi.b 
ses  deutet  auf  den  Schaltmonat''.  —  Auch      n:a  '?•;  r,''2-,2'\S2m  IIDS  n"'2"'.2  ins  IS  i<a'?>' 
nach  Rabbi  ist  es  ja  wegen  des  Schaltmonats      m  8    ||    dvdS  inS  m  7    11    |>n-B  xM  6    ü    V'k  m  5 
nötig!?  —  Dem  ist  auch  so,  und  dass  es  vom      —  m  10  ||  ;'«  ...  n>'aS  —  M  9    ||    r\VB  kSi  iSc  n:ff 

Tag  zum  Tag  und  von  Stunde  zur  Stunde      M  13    |l    'on  jo  M  12    ||    .t'?  «sa  -  P  11  ||  q'd»  t3 

erfolge,  entnimmt  er  aus  [dem  Vers]:  bis  zu-     W  '  -  ̂^  ̂ ^  W  ̂'"'"'^  ̂   ̂^      i  +  P  14  ||  cvoi  i"nK 
,.,,,,  .         rr     1       r  20     |i     l'Jll  "B  19     1|     :\H  -   M   18      ||     nna  —  M   17 rz/fl'^  /j/  das  Jahr  seines  Verkaufs.  '     ̂ „    ,,       ',    '     ..  ,,  _, ■^  -^  .T   —   M   23     I',    T   +   M   22        n'n   —   M   21         'T   M 
•  Dies  ist  eine  Art  Wucher  «S:c.  Es 

wird  ja  aber  gelehrt,  es  sei  richtiger  Wucher,  nur  habe  die  Gesetzlehre  es  erlaubt!?  R. 

Johanan  erwiderte:  Das  ist  kein  Widerspruch;  eines  nach  R.  Jehuda  und  eines  nach  den 

Rabbanan.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  von  seinem  Nächsten  eine  i\Iine  zu 
fordern  und  dieser  ihm  den  Verkauf  seines  Feldes  [verpfändet]  hat,  so  ist  dies,  wenn 

der  Verkäufer  die  Früchte  geniesst,  erlaubt,  und  wenn  der  Käufer  die  Früchte  geniesst, 

verboten.  R.  Jehuda  sagt,  auch  wenn  der  Käufer  die  Früchte  geniesst,  sei  es  erlaubt'*.  R. 
Jehuda  sagte:  Einst  [verpfändete]  Boethos,  der  Sohn  Zonins,  den  Verkauf  seines  Feldes 

mit  Zustimmung  des  R.  Eleazar  b.  Azarja,  und  der  Käufer  genoss  die  Früchte.  Man  erwi- 
derte ihm:  Soll  dies  ein  Beweis  sein!?  Der  Verkäufer  genoss  die  Früchte  und  nicht  der 

Käufer.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen?  —  Ein  Unterschied  besteht 

zwischen  ihnen  hinsichtlich  des  eventuellen" Wuchers.  Der  erste  xAutor  ist  der  Ansicht, 
der  eventuelle  Wucher  sei  verboten,  und  R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  der  eventuelle  Wu- 

cher sei  erlaubt.  Raba  erwiderte:  Alle  sind  der  Ansicht,  der  eventuelle  Wucher  sei  ver- 
boten, und  ein  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  hinsichtlich  des  zurückzuerstattenden 

60.  Es  muss  sich  mindestens  2  Tage  im  Besitz  des  Käufers  befunden  haben,  während  nach  unsrer 

Misnah  die  Einlösung  sofort  nach  dem  Verkauf  erfolgen  kann.  61.   Vom  Verkaufstag  bis  zum  selben 

Tag  des  nächsten  Jahres  u.  nicht  bis  zum  Ablauf  des  Kalenderjahrs.  62.   Bis  zur  gleichen  Stunde  des 

nächsten  Jahres.  63.   Dass  er  mitzurechnen  ist.  64.   Weil  die  Rückzahlung  des  Kaufbetrags  un- 
sicher ist.  65.  Wörtl.  des  einseitigen  Wuchers;  Wucher  liegt  nur  dann  vor,  wenn  er  das  Feld  einlöst 
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«^on  N2n"Nnpl  X:-:>"t2  Nrm  Nlpl  N:^:j;a  xrn  man  den  Zusammenhang  des  Schriftverses 

■•aj  Ni'C  E]S  Sncni 'n^  ni^li'n  nc  M^  nyZ'ni  und    dort  berücksichtige  man  den  Zusam- 

r."'n\ST  üDb^D  Ij;"'  no  IVl  S"'C'n'\srm  Nnd-lY'  menhang  des  Schriftverses.   Hierbei  gleich 

tyipnzi  :N1p''>'a  n''n\Sl  Sn'?"':^  S^S  r|S  Nip''>'D  dem"erreichen"seiner  Hand",  \viedas"errei- 

^J'j "J  10'?0  har  Ss:  CSV  j:21  i:n'T°"»Sc  >:r]  n:q   :'1D  s  chen  seiner  Hand^'erst  jetzt,  ebensü"finden" 

DVti'"""  l^yCir  ̂ 21  I^N  jNS'i'n^  ̂ *<i:f  Sni:i  m'?»*'*  erst  jetzt.  Ebenso  dort  gleich  dem  Wald;  wie 
CNiy  in2   nS^D*   nnnx    m'J   inc^   IJ^i-a'^:'  ̂ £^  der  Wald^schon  vorher  vorhanden  war,  ebcn- 

TiZ  VTH  '?;T'2  l:"''?V2'7  mnn  -ha::  a^}  blV  v:n  so  das"  treffen",  wenn  er  schon  vorher  da  war. 

tt'Hpa  ̂ 2s"]\'<i'n':'  ':NiJ  i:\Sv"^Ni:i  m"?  i:\S*y'  Bkim  Geheiligtex  &c.  Woher  dies?— 
ab^  '?2T'  >"•;-  ZND*  inr  >n''"^"'?''^<1^  'l'inN  mi:*  lo  Die  Rabbanan  lehrten  :''/F<?///i!  einlösen  ivird 

'?Si:n'"?Ni:i   mS'kT   inr^nS"   cnr'?    n::t»    rha::  er  einlösen,  dies  lehrt,  dass  er  borgen  und 

g"''2^)'.  ̂J'^*  P'J^'  »"^^^'"^^  ]\S"in'?  '?}<i:i  m'?  sin  ̂ :r\  |\Si"n^  einlösen  darf,  dass  er  in  Hälften  einlösen  darf. 

i<i"n"p21  Xü  S^li'p  N^  pNi'nS  ba^:  irxf?«!:!  m"?  R.  Simon  sagte:  Aus  folgendem  Grund:  wir 
tliVOiy  '•^l  finden,  dass  beim  Verkauf  eines  Erbbesitz- 

ii'ii  T^a  Vsu  nr  ̂ nn  nein  nj;  •'n^a  n''2  iDlö 

n''^")  j^!23'^nr  nn  tyin  iiyj;  D^:iy  b  "psui 

15  feldes  einerseits  sein  Interesse  gestärkt  ist, 

indem  es,  wenn  das  Jobeljahr  heranreicht 

ib.>.30 

1^0  '?NJ'''''npiST  nD  1J3  ha:''  n^l^n  n:2  n^2n  irsf  und  es  nicht  eingelöst  worden  ist,  im  Jobel- 

«"ly'naSJtt'  n^Qiy  nyi^D  »S^S  n:^  J'':iD  |\S  1J2  jähr  an  den  Eigentümer  zurückgeht,  ande- 
trin  nx  S^zn'?  na^sn  I^IX  Xin^'^^nJi:'  l'?  rx'?2  rerseits  aber  sein  Interesse  geschmälert  ist, 

liv.ij m^  Tj^jtn    :n"n2VT  HJü'  iV  jn'^'?  ■i:::1X  •^m  ■n2''j;n  20  indem  er  nicht  borgen  und   einlösen  darf, 

inx  ih  iTt2l'?n  nn\n  n'?XJj'x'?1  trin'ltt'j;  D'^Jty  auch  nicht  in  Hälften  einlösen  darf;  bei  der 

:r,n''ai"'?  n^XJiy  n:n:22'*'?  jn'^Jn  TnXI  npiSl  Heiligung  eines  Erbbesitzfeldes  aber  ist  sein 
Krji'D  M  85     ,;    ̂   -  M  S4  j|  'C'nihJ  'OH  NSü  u  S3  Intcrcssc  einerseits  geschmälert,  indem  es, 

Ssur  Äi  86  II  n'n'XT  n»o  ks'  .-1:2  «xn  N^on  nso  N-'pT  wenn  das  Jobeljahr  heranreicht  und  es  nicht 

II  Dvts  —  M  88    II    Sni;i  —  l>  87    II    'snS  Snui  niSi  eingelöst  wird,  den  Priestern  zufällt,  dafür 
M  92    II    S=x  -   M  91   II  Ssu^  M  90    !|    r«tr  M  89  aber  ist  sein  Interesse  andererseits  gestärkt, II   Skui  M  95    II   (101J1  P)   94    II    TN  +  M  93    ||    ynim  .     ,  ,  j      •    i-  j      t  u  • 
'    „n    II    ,  ..  -o   II  TV»  r,,    II  ̂   ̂ .  indem  er  borgen  und  emlosen  darf,  auch  m M  99     II     '7XJ;«  —  M  98    ||    na'Ni  M  97     ||     |!0    P   96  *  ' 

3    II    iS  üiSn  n^n  «Si  M  2    ||    i",  -  M  1    ||  k  nc3  -      Hälften  einlösen  darf.  —  Emes  lehrt,  er  dürfe 
.'osS  'jt?  Tioa  —  M  4    II    ai'^n  nrrn  Skj:  P      borgen  und  einlösen,  er  dürfe  in  Hälften  ein- 

lösen, und  ein  Andres  lehrt,  er  dürfe  nicht 

borgen  und  einlösen,  er  dürfe  nicht  m  Hälften  einlösen!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch; 

dies  nach  den  Rabbanan  und  jenes  nach  R.  Simon. 

|ER  EIN  Haus  (von   Häusern)  in  einer   ummauerten  Stadt'H'Erkauft  hat, 
KANN  ES  sofort  EINLÖSEN  UND  KANN    ES  INNERHALB  ZWÖLF  MONATEN  EINLÖSEN; 

DIES    IST   EINE  ArT  W'UCHER'^UND   DOCH    KEIN   WuCHER.    StIRBT    DER    VERKÄUFER,   SO 
KANN  SEIN  Sohn  es  einlösen;  stirbt  der  Käufer,  so  kann  er  es  von  seinem  Sohn 

EINLÖSEN.  Man  rechne  das  Jahr  nur  von  der  Stunde  an,  wo  er  es  verkauft  hat, 

denn  es  HEISST: "(^w  ihm  ein  Jahr  voll  ist,  und  wenn  ES  NOCH  ganzes  HEISST,  so 
schliesst  dies  auch  den  schaltmonat  ein.  rabbi  sagt,  man  berechne  ihm  das 

Jahr  mit  dem  Ueberschuss*',  Wenn  der  [letzte]  Tag  der  zwölf  Monate  heran- 
reicht UND  ES  NICHT  EINGELÖST  WIRD,  SO  VERFÄLLT   ES   IHM,  EINERLEI  OB  GEKAUFT 

oder  als  Geschenk  erhalten,  denn  es  HEissT:'y«/'  immer. 
52.   Dil.  zu  Vennöj^en  kommen;  cf.  Lev.  25,26.         53.  Von  dem  die  angezogene  Schriftstelle  spricht. 

54.  Le%\  27,31.  55.   Cf.  Lev.   25,29 ff.  56.   Wenn  er  es  ohne  Abzug  einlöst,  so  hat  der  Käufer  darin 
für  die  Benutzung  des  Geldes  unentgeltlich  gewohnt.  57.  Lev.  25,29.  58.  Das  Mondjahr  hat  354  od.  355 
Tage  u.  zum  Ausgleich  mit  dem  Sonnenjahr  werden  die  10  od.  11  Ueberschusstage  alle  3  Jahre  zu  einem 
Monat  (Schaltmonat)  vereinigt;  in  diesem  Fall  rechne  man  nach  dem  Sonnenjahr.  59.  Lev.  25,30. 
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Abkömmling  heisst,  so  ist  darunter  der  Ver-  mins  xn  r^h  "las  nsxv  "IT  MTi2>'V^-Ctr  "S'y:! 

kauf  als  Pfaffe  für  den  Götzendienst  selber  t^ÄV  ■irci"l'?n"l  ':'\X',r;  Sxy'iC''  ̂ 2"l  "21  Niril  Kip 
zu  verstehen.  Jener  erwiderte:   Diesbezüg-  -:2l'?  l'S'^r,  ':'S"i:r:  IHN  ps  nm'S  r.-.T  rm^v'?'" 

lieh  hat  die  vSchrift  ihn  wieder  auf  j^enommen.  n^is:  n:2\S  Nä>  SzviI  iS  n\-;n  (uSiy  nVw:)'" '"'**■*" 

In  der  Schule  R.  Jismaels  wurde  nämlich  5  n-sn:  i:vi£  j-:;'"?  3'?lvVi  ci:;  vcii^y'KS'n'?  n\-!n 

gelehrt:  (Man  könnte  glauben,]  da  dieser  hin-  C'«:B'2  mzi  !"!>'  CS'  ZT,2  pns*  -,2  pn:  2"l  ICK'  ̂ ,'*//*„ 
gegangen  ist  und  sich  dem   Götzendienst  r.lZTlC  C^rw? 'bJ'^  "«n  CJw 2 'S w :::>•":  zs[*]  2^21  •>•»» 

verkauft  hat,  werfe  man  dem  Stürzenden  in:pa  E|D2!2  1202  r:2in:  sSs  mt2>'i::  Z^'JÜ  S'"'!" 
einen  Stein  nach,  so  heisst  es:  soll  ihm  Ein-  ̂ ^"«^21  ̂ rr\r^  "I2V1  S2\";  S2\S*"l  VIw  "£2  ̂ 222  I2>'Cri: 

A>.y?///^w<'/'</^'//,  auch  gehterim  Jobeljahrfrei  10  12V1  S2\"n  in:p:2  r|32r:"';2"'.S  •T»'?   2n''y'^y2'IK 
aus.  —  Vielleicht  soll  ihm  P'inlösung  wer-  p  ~S  v:*^'  ''22'''rr.n  r.-"?  2r"''?  *mn  "»•i:""'2r'''V21S 
den,  damit  er  nicht  zwischen  Xichtjuden  un-  -,322  r.2"ir.J  ü"':*^*2  \S2  C'^J'  r,"121  Tl>'  CS  2*,n2:" 

tergehe,  hinsichtlich  des  Lösegeldes  aber  er-  v:b?  •'22  C'':w2"l2C2  ̂ ycr:  in:p!2  C]D2::  C'»:ry2 
schwere  man  ihm!?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  er-  s'?    :'':"'C2  \y.,":  '':n'?  ]:2n:  2"i  "iri:''*^:*^  TpV  2"",  ".CS 

widerte:  Es  heisst :".v/>/</^j-«öi:-6  77W  «'<'•/•/«// r^,  i5  n^-'tt'm'  p21  i:m  "''?"';2  ":."!  S:3  :'12  pin"12  -n2D'''»'»< 

und  es  he'xssV.'^und  7venn  wenig  der  Jahre  zu-  sSw  '"Vic'?  12^2  SÄSV  ̂ sri  mS  s'?w  ICi'V  T  ̂ TSiÜtti' 
riickbleiben\  gibt  es  denn  viel  Jahre  und  we-  "•12  n2"'2  '?1S;"'1  •;"I2"  2"l"ip2  Sls:"!  p'!m2  T22'' *'"•* 

nig"Jahre!?  Vielmehr,  ist  sein  Wert  ge.stie-  ]\S"i'n'?  '?S'i:  irsi  Vs^i  Sin    -'?1S:  *12''  in*?!«: 
gen",  so  richte  man  sich  nach  seinem  Kauf-  i;""i2  Si:2[":]' N'irCT:  >*:2wC  sriü^n  SäCI  SlS^a'?  J^JI",* 

preis,  ist  sein  Wert_gesunken,  so  richte  man  20  nsi"'i:':2  CS"  1T>'^'?S  "'21  12«  p'-C  12*^y'*  S'^äSc'? 

sich  nach  den  Jahren**. —  Vielleicht  aber  wie  -,1122  r.':2'pi  Vbl'S"  aHS  nS"i'°S"'Sin  IT«  r,nn:2  px 

folgt:  wenn  er  zwei  [Jahre]  gedient  hat  und  S2"  T^S  V2w:2"'S"ip"'>'C  m\~i\ST  ''n^c"SÄ:2  SC^S 
vier  zurückbleiben,  zahle  er  ihm  für  vier  zu-  |,  ,m'K  v-  ̂ n«  M  68        ht  +  .m  67         S  -  p  66 
rück,  von  seinem  Kaufgeld,  und  wenn  er  vier  uinc^  y'^i  -ija  "js'a  M  70    1    q'ki  iS  n'nn  hSinj  M  69 

gedient  hat  und  zwei  zurückbleiben,  zahle  er  II   '1'=^kt  h'S  \r\'h  M  72  |1  D'3tri  M  71    ||    '«  n'Sy  n: 

ihm  zwei  zurück,  nach  den  Jahren^M?— Dem-  ^^  "^^     H     c«  «"^p  'S'''  M  74    ij    in»':  -n  ]r"Di  M  73 
nach  sollte  es  heissen:  smd  es  noch  viele  .  ,,  „„  '  ,,    '  \ n?n  —  M  80        nnv'tro  ex  spv  ja  M  79  ,    n«  -|- 
Jahre,  wenn  es  aber  der  Jahre  heisst,  [so  .^rru-r;  —  M  82  |:  Kn'?'o  m  si 
heisst  dies:]  ist  während  der  Jahre  sein  Wert 

gestiegen,  so  richte  man  sich  nach  seinem  Kaufgeld,  ist  während  der  Jahre  sein  Wert 

gesunken,  so  richte  man  sich  nach  den  Jahren.  R.  Joseph  sagte:  R.  Nahman  b.  Ji9haq 

legte  die  Schriftverse  so  aus,  als  wäre  es  vom  Sinaj. 

Max  darf  nicht  ein  entferntes  verkaufen  &c.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan 

\Q\\v\.en:"'Und  seine  Hand  reichl^  seine  eigne  Hand;  er  darf  nicht  borgen  und  einlösen.  Und 
findet^  ausgenommen  der  Fall,  wenn  er  es  bereits  hatte;  er  darf  nicht  ein  entferntes  ver- 

kaufen und  ein  nahes  einlösen,  ein  schlechtes  [verkaufen]  und  gutes  einlösen.  Als  er  zur 

Einlösung  braucht^  er  darf  das  ganze  einlösen,  nicht  aber  in  Hälften. —  Demnach  ist  unter 

"finden"  zu  verstehen,  was  schon  vorher  da  war;  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinwei- 

sen :*°6'«<^ /r(?^^;/'°7e'/>rt',  ausgenommen  der  Fall,  wenn  jener  sich  treffen  lässt.  Hieraus  fol- 
gerte R.  Eliezer,  dass,  wenn  nachdem  der  Stein  aus  seiner  Hand  gekommen  war,  jener 

den  Kopf  hervorgestreckt  hat  und  getroffen'wurde,  er  frei  sei.  Somit  ist  unter  "finden" 
zu  verstehen,  wenn  die  Sache  schon  vorher  da  war!?  Raba  erwiderte:  Hier  berücksichtige 

42.   Lev.   25,51.  43.   Ib.   V.   52.  44.   Der  Verkauf  erfolgt  auf  6  Jahre.  45.   Unter 'S'iel" 

11.  "wenig"  ist  zu  verstehen,  im  Wert  gestiegen  od.  gesunken.  46.  Nach  seinem  Wert  bei  der  Einlö- 
sung. 47.  Die  er  noch  zu  dienen  hat;  die  Schrift  spricht  aber  nicht  vom  Fallen  u.  Sinken   des  Wertes. 

43.  Lev.  25,26.  49.   Dt.   19,5.  50.   Im  Hebräischen  das  gleiche  Wort  wie  für  "finden"'.  51.  In 
diesem  Fall  ist  der  Totschläger  frei. 
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o..f.2o«  naj;  n^y  ̂ :^pn''  Tics  p'^O  Vp"p  ''^^  ̂ V  |ty^"si-1  schlafen  und  er  auf  der  Erde.  Hieraus  fol- 
^DT»  ̂ 2"TI2  n-'Sv  n^cn:  -ZIIN  ".ri^fj;^  jns  r>:^p2  gernd  sagten  sie,  wenn  jemand  einen  hebrä- 

»J,';*°°  nsn  N*2  x:':r;  ̂ 212  '»dt»  ̂ 2T  12NT  N:^:n  «"zni  ischenvSklavenkauft,  sei  es  ebenso,  als  wenn 
•*'"  mT22  im:"!  X*^"ij  CTN  n-y^^C*  '?tt*  npZN  n^'p  riM  er  einen  Herrn  über  sich  kaufte.  —  Im  Ge- 

u.26,i3^2'INin:i:*3'"l'2Srw"l"''?t3'?'J2rsina:]1D'?n''>"'2w*  5  genteil,  man  sollte  für  ihn  erschweren,  we- 
'"••'nrca  TiZCn  "»rV  2\"in  inrns  ̂ S  w\V  }2\:;r\  nsr-  gen  einer  Lehre  des  R.  Jose  b.  R.  Hanina!? 

Hh^'l^b  1^0  n:p:r>  121  in^tSj;  ra  njp  \S  ir,>t2>'^  R.  Jose  b.  R.  Hanina  sagte  nämlich:  Komm 

«...26 -["la"»  ''2('i)°  i:::NJiy  vnnty  ns  "i21!2"*rpDS  »•■':nn  undsieh,  wie  streng  sogar  der  Staub  des  Sie- 

in-2  rs  nri^'^rpc'"  n"'?  >nS2  sS  inrnSJa  I2ai  l-ns  bentjahrgesetzes'"ist.  Wer  mit  Früchten  des 
""•2»s:t:*  \sa"ncin  IV  2Ü'"!!2  ̂ "»2  12::''  "2  t:'\S1  Tis:::*  10  Siebentjahrs  handelt,  verkauft  endlich  seine 

s"?  "ICSpl  S2n  SJtt*  \S'21  ü''"':in  S*?  "aspt  cn-  Mobilien,  denn  es  heisst:"/«  diesem  Jobcljahr 

^°""!ms  12VC*  p"'2  S:i~  21  ■l2S"t"s:ir;  2112 'n"'?  nS2  sollt  ihr  ein  jeder  zu  seinem  Besitz  ztirückkeh- 

s"o'.S  1^>"'  ̂ 'p'^^  *'^  mmn  1^  mmn  n2  ri:ü*1  i"n"'2j;  r«?«,  und  darauf  folgt:"'7£;r«??z//rd'?^rr;// iVäV//- 
d.204o»  j|.,2t,"  ̂^^t,  ̂ j^.^  j^i,  -i-,s,-i3  ̂ ij  n-^'LJ'VJ  S!2\S*    s'?S  sten  etxms  verkauft  oder  aus  der  Hand  des 
■;/f  j* '?S' 2''n21  "i:i  1"»ns  IIC  •♦21°  nasr^:*  n"'2n2  m'?D'  15  A7/67/.f/'<?w/^'«2///,  eine  Sache,  die  von  Hand  zu 

nS  121!3tt'  !>'  TT''?  nS2  s'?  n"'2ini  "Jiyj  insa  npn  Hand'gekauft  wird.  Merkt  er  dies' nicht,  so 
£«■21.7  *?;'  rjSI  ncs'?  in2  [rs]  i:*"'S  1212''  ••2^  T^SIÜ*  'in2  verkauft  er  endlich  seine  Felder,  denn  es 

]"'2T^'n  *k:"'i*s'?   Sn^:   sn''y's:'':y  \Sn2  in2T  2:  heisst:"^'^««  dein  Bruder  verarmt  und  von 

s'^TSI  Sy.r!2  cnn°'l'?\Sl  sn''2i12  '^^'h  s"?"!  n''m2  seinem  Erbbesitz  verkauft.  Sie'Veicht  an  ihn 

^ph  IT''?  nS2  s'?"s'7TS1    S2D12  Sp  S2n""  "iS^SI  20  nicht  heran,  bis  er  endlich  auch  sein  Haus 
...25,3» -^Qy  -Jons  "la"*  ''2[l] '  ncsrw'  iri^'V  ns   ■12iaw'*''  verkauft,  denn  es  \\e\ssV.'hve7in  jemand  ein 
B,.ii3« -^-i^f  -i;i'?  s'?'!  i:*?  ■l!2S:tt*'""i:'7  sSs  "h  S^iy  12Cj1  ]Vohnhati,s  in  einer  ummaicerten  Stadt  ver- 

j.».4e« -1°  "i:  nnS'b:*a'2t:*in  1:?  n2S:w   2*^'in  nJ7  S?S  /•«;//?.  — Weshalb  heisst  es  anfangs:  merkt 

"120:"  n?  "IJ  nnSJ'k^'C^ipv'?  \S*   "1!2"IS  S1~D'2  ''i:ri  er  dies  nicht,  weiter  aber:  sie  reicht  an  ihn 

M  56    II    ]'''uS'ja  in'3  'KOI  +  M  55    ||    ]r'  -  M  54  "icht  heran?—  Nach  R.  Hona,  denn  R.  Ho- 
I  ina  n«  -^dio  idid  m  58  )V3  a-i  las  M  57  ||  «in  +  na  sagte,  wenn  jemand  eine  Sünde  began- 
M  61  II  »on  M  60  ||  'rwS  n'S  snu  a^ns  nS  M  59  gen  und  sie  wiederholt  hat,  werde  sie  ihm  er- 
'na  mS  «ihb'  ridS  n>S  nw  «S  +  M  62  ||  -did  cnn  laubt.—"  Werde  sieihmerlaubt",wiekommst 
M  64    II    1010  Nin  M  63    ||    nuini...  "^nK  -|i!3'  '3i  'itr  ,       ,          p,-,          o             •   i       i          •     i 
„        ,  ",    ,,  ̂ ,    ,,      ,      "  r  du  darauf!.''  —  Sage  vielmehr,  sie  kommt 
II  tpjrS  -|-  M  65    II    nSi  idj?  2tnn  nj?  n3o:i  ':tr  acin  '='  ' 

.wm  «ip  'IHK  «n  T'i'S  'oan  nr  iai«  'in  Äi  66  ̂ ^"1  erlaubt  vor.  Sie  reicht  an  ihn  nicht  her- 
an, bis  er  sogar  auf  Wucher  borgt,  denn  es 

\iQ\sst:^''7venn  dein  Bruder  verarmt  &,  und  we'xtQv:^' nimm  von  ihm  nicht  Zins  und  Wu- 
cher. Sie  reicht  an  ihn  nicht  heran,  bis  er  auch  seine  Tochter  verkauft,  denn  es  heisst: 

^*7venn  jematid  seine  Tochter  als  Magd  verkaziff.  Dies  obgleich  [der  Verkauf]  einer  Toch- 
ter in  diesem  Abschnitt  nicht  genannt  wird,  denn  man  verkaufe  lieber  seine  Tochter,  als 

auf  Wucher  borgen,  weil  im  ersten  Fall  [der  Betrag]  sich  fortwährend  verringert,  während 
er  im  zweiten  Fall  fortwährend  wächst.  Sie  reicht  an  ihn  nicht  heran,  bis  er  auch  sich 

selbst  verkauft,  denn  es  heisst:^'?^^««  dein  Bruder  verarmt  und  sich  dir  verkauft.  Nicht 
nur  dir,  sondern  auch  einem  Fremdling,  denn  es  heisst:*Vm^/«  Fremdling\  und  nicht  nur 
einem  wirklichen  Proselyten,  sondern  auch  einem  Beisassen,  denn  es  heisst:  eiiiem  Beisass- 

fremdling. Unter  Fremdlingsgeschlecht*"\^\.  ein  NichtJude  zu  verstehen,  und  wenn  es  noch 
28.  Die  leichteste  Uebertretung  dieses  Gesetzes,  wie  der  weiter  genanute  Handel  mit  Siebentjahrs- 

früchten.  2Q.   Lev.   25,13.  30.   Ib.  V.  14.  31.   Mobilien,  die  durch  Uebergabe  geeignet  werden. 

32.  Wenn  diese  Strafe,   Mobilien  verkaufen  zu  müssen,   wirkungslos  bleibt.  33.   Ib.  V.   25.  34.   Die 

Reue;  wenn  auch  diese  Strafe  wirkungslos  bleibt.  35.   Lev.  25,29.  36.   Ib.  V.   25.  37.  Ib.  V.  36. 

38.  Ex.  21,7.  39.  Lev.  25,39.  40.  Ib.  V.  47.  41.  So  rieht,  in  Handschriften  u.  der  Parallel- 
steile  Bd.  V  S.  759  Z.  19. 
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er,  wenn  er  es  an  einen  für  zweihundert  Zuz     ]*2tt'nc''psc **:::  ":::;  ̂ :v^  prS"in  ';2'2^  u\"".NC: 
und  dieser  es  an  einen  andren  für  eine  Mine      •inn2'""iU*S  [w\S^]  •i'\s'?  ̂ il'h  TisS",  *:S'r  Z";  ü'-^H 

verkauft  hat,  nur  mit  dem  andren  abzurech-      r,:i2  ̂ ^  rrc^  •,::'S  -"nn^  ]2  Wrm  ^zV^II  "«-Cl 

nen  hat?  —  es  heisst:  lüm  Muun,  dem  Mann,      .s':'^  ztt'n^  i:\s;y  ]':2  ZV.iSC  h';  rnCV".  "n-Ziyr.'l 

der  es  in  Besitz  hatte  —  Worte  Rabbis.  R.  5  .T'CC  n-IB'  rpv;n  7pv;r>  rs  i-cni  ".^»s:*^*  n:t2:*' 

Dostaj  b.Jehuda  sagte:  Woher,  dass  er,  wenn      ]"'2tt*n:2pSt:*"p^"^-''V  "!::>", -£*2rn"lZ*rN22l'' 

er  es  ihm  für  eine  Mine  verkauft  und  dieser      Vp"^!'-^  r|T.>'-"r,TiVn  TN  2"'ü*~*  '^SJ*:^"!".::;;  s"^« 
es  nieliorirt  hat,  sodass  es  zweihundert  [Zuz]      N:::\S'\s^*p':'T  \s'221  ip^NI  '?n  ■|,":"'\sY'li-l"»'':"<2  \SC 
wert  ist,  nur  eine  Mine  zu  verrechnen  habe?      i^^a  r.'^'S:  ."Sin;  "icn  inyi  Np'"D  n'?  S-i2*n'? 

—  es  heisst:  er  gebe  den  Ueberschuss  zurück,  iü  la^n  n-ZC'""!  TZr^l  nrc:' S^jm  i'':2  cnm  nzj;Q'«.2«« 
den  Ueberschuss,  der  in  seiner  Hand.  Wo-      'i^sr^*  r;:C2'\s'^N  j-TCn^l  j\s"^*  j-I-^  ZTSS  *?'; 
her,  dass  er,  wenn  er  es  ihm  für  zweihundert      r:::2  "?>'  ■i:2V1  rpcr-l  C\"'N*22  ~rc:  'irips  7,022  i-.is.s' 
Zuz  verkauft  hat  und  es  schlechter  gewor-      |\si  v:'^*  "£2  ~:2S:*yn:22  s'?S  ]-2w*nc  ;\sr  pcib.si 

den,  sodass  es  nur  eine  Mine  wert  ist,  nur      r;:v'?>*M  "^VTT": ':'s::*kr''">i:'?  ■',22:n"'''~2V  n2>' S^N ^S 

eineMinezuverrechnenhabe?— es  heisst:  <'T  15  ril'T;'?  1''20'  T'2C'  *:2l'?  "n2'?n  i'':c  '?N"*^*"''?  12C: 

gebe  den  Ueberschiissztirück,A^i\V)€i:>^x%c\\\x%s,      nCN  N"'"',2t:  "'pVw'2  \ST>' |22  "rin  ''"'2S  I^N    :r;"itt*^°'i? 

der  im  Grundstück.  —  Welchen  Unterschied      N2\S1  sSipS  inr'^-'iT'c'?  S2''N"'''''2s'?  j:2-",2  SM  ""''?  S^fo^ 

gibt  es  zwischen  ihnen?—  Wenn  es  im  Preis      »S"C:n'?  Ni2\s*''NS"!p'?T  \S'2C'\S"iC',n'?  in^'J-n^s'? 

gestiegen,  gesunken  und  abermals  gestie-      '•2°  N'':m   Ty'^ll   Nj^m   '^'pST*:   "]nVJ   Np'?D    n"? gJjj'Ji'.* 
gen^ist.  — Woher,  dass  erleichternd  [zu  ver- 20  Nr.n  sVj  r!n'J22  112V'''?2SC2  "j^V  "^SV  'b  3'ü^' 
rechnen  ist],  vielleicht  erschwerend!?— Dies      nnrj*  nns  12''p   r,£5  S2\S*   N"m   i";"»p:  n2  '?2\s" 

ist  nicht  einleuchtend,  denn  es  ist  durch  [das      j'212  "2:1  h';  p"*  "nx  w'in  j"*"»  r;nT^''\si.-n  ;C'^  j'"' 
Wort]  Aiislös2ing\-o\\\  hebräischen  Sklaven      ||    -,«  T-a  '"-,1  m  40  |1  nsinn  M  39  h  apno  -  AI  33 
zu  folgern.  —  Woher  dies  von  diesem?  —      44    ;|  St  m  43    j]    icno  ivntr  M  42    ||    ':oo  M  4i 

Es  wird  gelehrt:  Woher,  dass,  wenn  er  für      M  47    i|    kdSt  B  46    ,:    'a^a  n3'n  +  M  45  ||    lyn  M 
eine  Mine  verkauft  worden,  dann  zugenom- 

men hat  und  zweihundert  [Zuz]  wert  ist,  man 

nur  eine  Mine  verrechne?  —  es  heisst:^Vo« 
seinem  Kati/gcld.  Woher,  dass,  wenn  er  für  zweihundert  verkauft  worden  ist  und  er  abge- 

nommen  hat  und  nur  eine  Mine  wert  ist,  man  nur  eine  Mine  verrechne?  —  es  heisst:'V«/- 
sprechend  seineii  Jahren.  Ich  weiss  dies  nur  von  einem  hebräischen  Sklaven,  der  an  einen 

NichtJuden  verkauft  worden  ist,  dass  er  ausgelöst  wird  und  die  Oberhand  hat,  woher  dies 

von  einem,  der  an  einen  Jisraeliten  verkauft  worden  ist?  —  es  heisst  zweimar*Z6'^«^r,  als 
Wortanalogie. 

Einst  sagte  Abajje:  Ich  fühle  mich  wie  Ben-Azaj'Mn  den  Strassen  von  Tiberjas.  Da 

sprach  ein  Jünger  zu  Abajje:  [Jene  Schriftverse]'*  können  ja  erleichternd  ausgelegt  wer- 
den und  können  erschwerend  ausgelegt  werden,  was  veranlasst  nun,  sie  erleichternd  aus- 

zulegen, vielleicht  erschwerend?  —  Dies  ist  nicht  einleuchtend,  da  der  Allbarmherzige 

für  ihn  erleichtert  hat.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  "fFrz/  ihm  zvol  ist  bei  dir \  mit  dir  beim 
Essen  und  mit  dir  beim  Trinken.  Du  darfst  nicht  feines  Brot  essen  und  er  grobes  Brot, 

du  [darfst  nicht]  alten  Wein  trinken  und  er  neuen  Wein;  du  [darfst  nicht]  auf  Federn 

20.  Wenn  es  im  Besitz  des  ersten  Käufers,  der  200  gezahlt  hat,  auf  100  gesunken  war  u.  im  Besitz 

des  andren  wieder  auf  200  gestiegen  ist.  Nach  Rabbi  ist  nur  eine  Mine  zu  verrechnen,  die  der  zweite  ge- 
zahlt hat.  21.  Das  bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.  Lev.  25,26  u.  ib.  V.  51.  22.  Lev.  25,51.  23.  Ib. 

V.  52.  24.  Lev.  21,50,  beim  Verkauf  an  einen  NichtJuden,  u.  Dt.  15,18,  beim  Verkauf  an  einen  Jisraeliten. 

25.  In  der  Gesetzeskunde  so  bewandert  u.  zum  Lehren  aufgelegt.  26.  Aus  denen  oben  hinsichtl.  der 

Auslösung  eines  Sklaven  gefolgert  wird.             27.  Dt.   15,16. 

♦0» 

50    II    oj  Nintp  M  49    II    'd:i   P  48    i|    '3ir  njoD  — 

;|    nK3  ns  "IN  nr«  M  52    ||    -»ei  M  51     jj    »:n  -f  -^^ 
.nnir  —  M  53 
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^m^^*"l^•^paN  mm  n^O  njno  myoi  nitro  nrx      zurückzugeben  sei;  vielleicht  ist  es  nicht  ver- 

J'J.!e' ̂ SICw  1  ]nnn  r\r;^  ncs  21  imns  C'ipcn  ian\ST      kauft  und  das  Geld  ein  Geschenk,  wie  dies 
r««^''"  \SJ:'  Tpv  21^  •'"'2N  n^h  ICS  njno  n'.yo  laS      auch  bei  der  Antrauung  einer  Schwester  der 

'g^JsV  m^  las  "".no^   -^D:py'*np'?S    n-^   I^'^^P"'      ̂ ^^''  ̂ ^^-  Es  wurde  nämlich  gelehrt:  Wenn 
N:2  Nim  X122>'  IN*?  \S  ;::  snn  sSs  2::  SIZZV  ̂   jemand  sich  seine  Schwester  angetraut  hat, 

nriM   :i:''D:|':^S*11C\s'?  nM\Si  N2M  Sirnsa  n^b      so  ist,  wie  Rabh  sagt,  das  Geld  zurückzuge- 

S''V-''i2  ni:  1*?  nhr;  ni^rn'NrTiiM   :12  p£1iy  n^tr      ben,  und  wie  Semuel  sagt,  das  Geld  ein  Ge- 
iT^^jn^S  x:'':2N  inyi  Sp^O  .1^^  ■]^Ti2i\S*  -i:      schenk".  Abajje  sprach  zu  R.  Joseph:  Was 

131S  IT^^'Ss  ''ri     :\h  VO'J^^p  pD*''?!  ~^^:i"'n""'?  2n      veranlasst  dich,  den  Käufer  zu  massregeln. 
i»r5CNw   j-ja^'i:::!«  IT^Ss*  "'21   N'':n    ;12  l'?  ,1122  10  sollte  man  doch  den  Verkäufer"massregeln!? 

1CS"'  sSd'  mi''2  i-iS'''?a  Hj'^M  "JNI  -:3'?  I*?  nira      Dieser  erwiderte:  Nicht  die  Maus  hat.ge- 

-.25,16 -,3222  lOl'?  naSl  ■[•'JE'?  Mnani:' 1112  "JS"?  n:n  "l'?      stöhlen,  sondern  das  Loch  hat  gestohlen". 
mN12n  i:'^*fc:*^21S  21SÜ*2''a>'S"l'?120'nNi2n"':'k:'      —  Woher  hätte  das  Loch,  wenn  die  Maus 

rc^Jw  Mw2      nicht  wäre!? —  Es  ist  einleuchtend,  dass  man 

J^JlW^nUDZ  ̂ :^b  pirsi  12:2V'mj02  jliyNl'?  mSi^ji  15  den  massregle,  bei  dem  das  Verbotene  sich 
..25,27  [sy^s]V  las: ly  ptrsin  ny  aha  2irn2  trs*  HS  befindet. 

jiiysin  i2ai"D^Jis:22  |V^si'?'"'ni2::  ib  120  ll^x  Wer  darunter  ein  Jahr  des  Korn- 
it-  2üm  ''iaXjty]linN*nC'?  s'?X  ZUn^^  i:\S  n::22'^Jiy'?  brandes  &C.  Wann  es  mitgezählt  wird,  falls 

^b  122  Ill'N  ir\s'?  C]1j;n  r,S  2"'tt'rmi2!2a  "'^fi' nx  er  es  brachliegen  lässt,  um  wieviel  mehr, 

n*;i2  21ip2  '?XJ''l  pini2  1122*'  ab  12in2  liyx  ty\s'?  20  wenn  er  es  aufrodet!?  —  Vom  Aufroden  ist 

tyipn21  l'^Xi'n':'  Ksj'^  x'?f?XJI'^*i  m'?^x'71  n2'^2'?X:''1  dies  zu  lehren  nötig;  man  könnte  glauben, 

:iyipn2:2  t:rin2  lain  nr"|'7122  ima  nian  sage  zu  ihm:  bezahle  ihm  [das  Aufro- 
iVi'Xi  ni2!2f  nj02  |ry:*Xl'?  .1120  p21  "i:n  »J<1)2;i  »^^en],  und  er  gehe,  so  lehrt  er  uns. 
IVv^Xin  CV    X'?X    2::'nO  irX'k^'  ]^:^   GMXI22   "•:»''?  R.  ELIEZERSAGTE:HATERESIHMVER- 

|'1B'X1'?    "122  'b  1212   l'kT'X   [w\s'?]  1!2l'?  T.o'^n  25  KAUFT  &C.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sagte: 

II  '333?  «''  'icS  -Dsp'S  M  26    1    '«an  []  -n«  ns  M  25  Woher,  dass,  wenn  er  es  ihm  vor  Neujahr 
30    II    n»S  —  M  29         •■•ain  B  28         nnn  +  M  27  voll  mit  Frucht  verkauft  hat,  er   zu    ihm 
II    ni3ai  M  32   II  y:o  —  M  31   li  [m'j  +  V]  'r2T  M  nicht  sagen  kann:  gib  es  mir  so,  wie  ich  es 
n3in3  v^Hh  M  35    II    •«.  m3Di  M  34    ||    (-«nn  M)  33  ̂ j^  gegeben?  —  es  helssf.'nac/i  der  Zahl  der .'3a  'Nil   M  37     II     »"Sl  —  M  36     ;|     kS  .    ,        ̂       E,    ,                 „               , .            ,        . 

Jahre  des  Ertrags  soll  er  es  dir  verkauf en\  zu- 
weilen geniesst  jemand  drei  Ernten  in  zwei  Jahren. 

ENN  ER  ES  an  einen  für  eine  Mine,  und  dieser  es  an  einen  andren  für  zwei- 
hundert Zuz  verkauft  hat,  so  hat  er  nur  mit  dem  ersten  abzurechnen, 

denn  es  HEISST:"/////  dem  Marm,  an  den  er  es  verkauft  hat.  Wenn  er  es  an  einen  für 
zweihundert  Zuz,  und  dieser  es  an  einen  andren  für  eine  Mine  verkauft  hat, 

so  hat  er  nur  mit  devi  andren  abzurechnen,  denn  es  WEisST-.'^er  rech?ie  die  Jahre  seit 
seinem  VerkauJ  ab  7ind  gebe  den  UeberscJniss  zurück  dem  Mann^  dem  Mann,  der  ES  im  Be- 

sitz HAi^TE.  Man  darf  nicht  ein  entferntes  verkaufen  und  ein  nahes  eini.ösen, 
ein  schlechtes  und  ein  gutes  einlösen,  auch  nicht  borgen  und  einlösen,  noch 

in  Hälften  einlösen;  beim  Geheiligten  ist  dies  alles  erlaubt.  Hierbei  ist  es 
BEI  Profanem  strenger  als  beim  Geheiligten. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Woher,  dass  er,  wenn  er  es  an  einen  für  eine 
Mine,  und  dieser  es  an  einen  andren  für  zweihundert  verkauft  hat,  nur  mit  dem  ersten 

abzurechnen  hat?   —  es  heisst:    ////'/  dem  Mann,  an  den  er  es  verkauft  hat.  Woher,  dass 
16.  Da  er  vorher  wusste,  dass  die  Antrauung  ungilüg  ist.  17.  Das  Geld  zurückgeben  zu  müssen. 

18.  Der  Käufer  gab  die  Gelegenheit.  19.  Lev.  25,27. 
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kauft.  —  Was  ist  der  Grund  Semuels?  —      r>üV  noim  hp  '?.s'::'ji  KCyt:  "K^  -•*>•  hz  rrAZZ  »■  2*» 

Ks  ist  (durch  einen  Schluss)  vom  Leichte-      "".rc^n  s'^tt' ]m:»N"r.T.2C  r;:\SC*  H.SÄ^^  l^r  ."nirc 

ren  auf  das  Schwerere  zu  folgern:  wenn  das      h^Z"  «"jnri":  n:"::  "Nn  "Z'^^^n^  ''p  |r-.2.S  kS  in"?-"  -.« 7^ 
bereits  verkaufte  zurückgeht,  so  kann  das      icim  hp  mtiN  r:%*:  NT.UT  :rz  r,J<  cn«  l^rc 

nicht   verkaufte   erst   recht   nicht  verkauft  5  jn  ̂:^^^  nTCC  ^::^s:^•  "l''ttTV"r:Si"l''  -.22  niizc  -Gl 
werden.  --  Ist  denn  nach  Kabh  ein  derarti-      ̂ {-,"t^"i<^^   S:21T''::  S-,nn  Kh  cr,n  *CC\"".  «'"C* 

ger  (Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwe-      j-'iriCw'lsSs  n:pr.  C"':'w'  '?2Vr.  ",n{<  "IV.-G  »SJ21T"'2 

rare  nicht  zu  folgern,  es  wird  ja  gelehrt:  Man      "tsV  nci'?  Tt2^n  ]'':2  '?;vn  ]C  :'r£12  '?2V'?  IICB  l-»." 
könnte  glauben,  man  dürfe  seine  Tochter      -::'i>'  ̂ 2Vri  r.yZ'Z:  Z^lZTl  i:>'C  ̂ S'^T  0":^.-;    2", 

im    Mädchenalter"  verkaufen",   so    ist    (ein  lo  n:"«  21  "['?  1CS  i-ni2Q  nrN  "122  z.si  -.:2C''  s"? 
Schluss]  vom  Leicliteren  auf  das  Schwerere      HNÄl"!  S'.~  rrr.Zl  ':'2N  r.\S12r  *:-'  ~£2t:S  -1122 

zu  folgern:  wenn  die  bereits  verkaufte  dann      '?2V  ̂ 2  ly  n'rrb:'12  Cip\'n"n:2T*'C  •':'I21T'N  \s: 
frei' ausgeht,  so  kann  die  nicht  verkaufte      «"jn  sS  "«C  rmn":!  n\si2n  ^:i^*  n'»'?2"':"':'2T' ■U^,2: 

erst  recht  nicht  verkauft.werden!?—  Diese      rins  nX'  ̂ h  l-Q^yja  hzV'  "'is'?  rnS  PJB'  'hzH 
kann  nicht  wiederum  verkauft' werden,  je-  i5  :n'?''2S^  iT'n:  n'?  N2r.  ri'?''2N'7  r,'n:  cn.- '?2VmnN 

nes  aber  kann  wiederum  verkauft  werden,      in  Snn""'mn '?S'12*J  T2T -"•J-S  n'^^w*  pV  2"nCN  ""■«' 

Man  wandte  ein:'ya/irc  nach  dem  Jobeljahr     mi''n'?  Ni"  ̂ 'IN'?  nA"n2"'\S  Ci:'?  n2V"i21Cn°"|T'«V«^"» 
sollst  du  kati/en\  dies  lehrt,  dass  man  nahe      n:>'T«  x"?!  ■'j''2r  •'11-  s'?  «im    '>r2T   "»"nn  Kin 

dem  Jubeljahr  kaufen  darf.  Woher,  dass  auch      NrT'"'"i22  iS^:rn2  ps  vn-J  rpT»  2"l  1CN  m-:''c'°\- 
weit  vom  JobeljahrJ  —  es  \\e\ssV"nach  Ver-  20  t:;  l"«-!:;!  m'T'n'?  Ni"»    ins*?  T'i^rsz  112^  "1212.- 

hältnis  der  vielen  Jahre  &  und  nach  Verhält-      121  '•:»•'?  rch  •'ipi2"ri:"'C  V'^w'  ̂ Jtt''  "12*12  ir.n^tt* 

nis  der  ivenigen  Jahre.  Im  Jobeljahr  selbst      nrs  N2-   '?N12::*  12Np  "'2l'''':''2T  "»"nn  sS  N2'?N 
darf  man  nicht  verkaufen;  hat  man  verkauft,      n"'?  N>"2t:*  s'?  Sn""'12  pV  -"i*  i''"'T*n  niV21  mi22  rgf's,*»» 

so  ist  der  Verkauf  ungiltig.  —  Rabh  kann      S2'?l" ("•iTin  711^21  "1122  -rsi  \s*22  ':n*121:'1V' 
dir  erwidern:  der  Verkauf  ist  ungiltig  hin-      14  ||  rna  -  M  13    i|    1  -  M  12    |i    vrsy  +  M  11 
sichtlich  der  Anzahl  der  Ertragsjahre",  je-      m  17  |]  'a  4-  M  16  ||  «-nn  —  M  15  ]|  -ay  D"Ktr  M 
doch  ist  es  verkauft  und  geht  zurück.  —      i   'inS  M  19  ||  "ki  [-|n  ?]  nn  M  18  j|    n'Si  nc  nSsi*? 

Sollte  es  doch,  wenn  der  Verkauf  giltig  ist,      ̂'^  22   ||   sDS«...np^o  -  m  .npo  P  21   ||  in^ro  M  20 

bis  nach   dem  Jobeljahr   in   seinem  Besitz  in  irr 
bleiben,  und  nach  dem  Jobeljahr,  nachdem  er  [zwei]  Ertragsjahre  davon  genossen  hat, 
er  es  zurückgeben,  denn  es  wird  gelehrt,  dass  man  ihm,  wenn  er  es  ein  Jahr  vor  dem 

Jobeljahr  genossen  hat,  ein  Jahr  nach  dem  Jobeljahr  ergänze"!?  —  Da  hat  er  den  Besitz 
des  Genusses  angetreten,  hierbei  aber  hat  er  den  Besitz  des  Genusses  nicht  angetreten. 

R.  Anan  sagte:  Ich  hörte  von  JNIeister  Semuel  zweierlei;  eines  ist  dieses  und  das 

andre  ist  folgendes:  Wenn  jemand  seinen  Sklaven  an  NichtJuden  oder  nach  dem  Aus- 
land verkauft,  so  geht  er  frei  aus.  Bei  einem,  [sagte  er],  sei  der  Verkauf  rückgängig,  und 

beim  andren  sei  der  Verkauf  nicht  rückgängig'^;  ich  weiss  aber  nicht,  bei  welchem  von 
ihnen.  R.  Joseph  sagte:  Wir  wollen  es  feststellen.  In  einer  Barajtha  wird  gelehrt,  wenn 

jemand  seinen  Sklaven  nach  dem  Ausland  verkauft,  gehe  er  frei  aus  und  benötige  einer 

Freilassungsurkunde  von  seinem  zweiten  Herrn;  da  er  ihn  zweiten  Herrn  nennt,  so  ist  der 

Verkauf  nicht  rückgängig;  demnach  sagte  Semuel  von  unsrem  Fall,  es  sei  nicht  verkauft 

und  das  Geld  zurückzugeben.  R.  Anan  aber  hatte  jene  Barajtha  nicht  gehört,  und  auch 

aus  der  Lehre  Semuels'Mst  nicht   zu  entnehmen,  dass  es  nicht  verkauft  und  das  Geld 
6.  Im   12.  Lebensjahr.              7.  Als  Magd;  cf.   Ex.  21,7.                8.   Cf.  Bd.  V  S.  698  Z.  IQff.  9.   Ib. 

S.  752  Z.  2 ff.            10.  Lev.  25,15,  wo  jed.   hzv7\  -iHN  D'^tP.            11.   Ib.  V.  16.            12.  Der  Käufer  hat  nichts 

davon,  da  er  es  zurückgeben  niuss.                13.  Weil  es  2  Jahre  in  seinem  Besitz  seiu  niuss.  14.  Viel- 
mehr verliert  der  Käufer  sein  Geld.              15.   Das  Feld  sei  nicht  verkauft. 

Tzlmud  Bd.  iX  '  40 
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tynpn  \S^V°.tS  V2^a  '^'^Ipn  Sn  ]:2-n  ,X1tt:  GEMARA.  Und  die  Rabbanan!?  —  [Die 
,«.13«  mi'Ct:*  Tnyi  mr^^nVi:'?  J-^d'  «"»arnz^  n^^  •'V^^D      Worte]  w/V///  heiligen  sind  als  Verbot  nötig, 
1.15.1»  S^  \S  ̂N';c*w'^  ̂ 3Tl  D'^pn  nrrn  naNX*  lirnpn^      und  [die  Worte]  sollst  du  heiligen  sind  we- 

^Dl  ]T»2"l"mn  cma  in*^*n,-  ::'np  S?  n^^  D'npo      gen  der  folgenden  Lehre  nötig:  Woher,  dass, 
:n'''u:'np.x'?  ̂ ns  )^h  i:'np  r^h  •k:*np!2  \^h  5  wenn  einem  ein  Erstgeborenes  in  seiner  Her- 

.,(,  _j_  M  41    II    n^S  ...  i«SS  —  iM  40      fle  geboren  wurde,  es  Gebot  sei,  es  zu  heili- 
gen? —  es  heisst:  das  Miuinliche  sollst  du 

heiligen.  —  Und  R.  Jismäel!?  —  Ist  es  etwa  nicht  heilig,  wenn  man  es  nicht  heiligt,  es 
ist  ja  vom  Mutterleib  aus  heilig!?  Da  es  nun  heilig  ist,  auch  wenn  man  es  nicht  heiligt, 
so  braucht  man  es  nicht  zu  heiligen. 

-5>^r«- 

NEUNTER  ABSCHNITT 

:o!.b  hy^'h  nmo  ij\s  ̂ avn  njjtyn imta'  nx" IDIö 
!5.i5  nsi2n  •'Jtt'  n2DD3  iJiNiir  D^air  ̂ nty:^  mns 

ER  SEIN  Feld  verkauft  zur  Zeit, 
WENN     DAS    JOBELGESETZ     GELTUNG 

'06«  nv-iy  riJiy'  IN  ppT'i  psiiy  n:tt'  nn\"i  ■]'7  "i:di2''  hat,  darf  es  nicht  vor  zwei  Jahren  ein- 
pjan  p  iS  n'^ly*  nn'^Zn'lX  mj  pj:2n  p'  n'71j;  i:\S*  lösen,  denn  es  heisst:  "nach  der  Zahl  der 
»SM!  nitrn  trsi  ''JS'?  "h  Tr\'2'd  laiS*  ■iry'''?»S  •'^l  \o  Jahre  des  Ertrags  soll  ̂ r  es  dir  verkaicfen. 
msi^n  iy'?iy  n:^»  '?3is  nr  nn  niTS  nx^^a  War  darunter  ein  Jahr  des  Kornbran- 

tD'^Jty  ̂ nty2  des,  des  Rostes  oder  ein  Siebentjahr, 

^xi:i:\s*  :'i3i^2iMnj;ty2imiynDian  ,X1X2^  so  zählt  es  nicht  mit';  hat  er  es  nur 

xmD-x  i2Dp\s::i':'X  '?ix;S'  "in*i2  ij\s*  x'rx  -:np  x'?  aufgerodet  oder  brach  liegen  lassen, 
x''V-'2  x'?!  TiCX  '^c:  ''nT"''tt'"'p"ip  •'?'£Xi'x2'X  "'t::  15  so  zählt  es  mit.  R.  Eliezer  sagte:  Hat 

!5.'6  n;t2"'  nxi2n  "*:«•  120122'  2\n2"t  r.w  j;2  \spT  12112  er  es  ihm  vor  Neujahr  voll  mit  Frucht 
' «' c^x*"  |rj?2i'°nc'j:2  \s*p  ''12:  T^'^'b  i'?''£X  xSs  1^  verkauft,  so  geniesst  er  davon  drei 

^21M  n:c*2  iriTii*  i2i::n°lDn\s  :X2^^1  ,i:pi'i  ['121]  Ernten  in  zwei  Jahren. 
n:\s  lex  ix^^'j!  -XiVT  .11122  it:x  21  -?2i'v  GEMARA.  Wer  sein  Feld  verkauft 

B  4  II  iS  +  M  3  11  n:»  -  M  2  :  rx  —  M  1  ZUR  ZeIT,  wenn  das  JOBELGESETZ  GeL- 
II  kjS  —  M  6  jl  nsSo  n'-i  'bS  '3o  d«  m  5  ||  'am  TUNG  HAT  &C.  Er  lehrt  nicht:  löse  es  nicht 
.KrysT  AI  10  ̂ Tu  —  M  9  II  '^EKi  M  8  II  -i^Dp  -  M  7  aus,  sondern:  so  darf  er  es  nicht  auslösen, 
somit  ist  er  der  Ansicht,  es  liege  auch  ein  Verbot  vor,  sodass  man  sogar  nicht  mit  Mün- 

zen klimpern'  darf.  Selbstverständlich  übertritt  der  Verkäufer  ein  Gebot,  denn  es  heisst: 
7iach  der  Zahl  der  Jahre  des  Ertrags  soll  er  es  dir  verkaufen^  aber  auch  der  Käufer  übertritt 

ein  Verbot,  denn  es  heisst:  ya//r<?«  &  sollst  du  kauje^i^was  hierbei' nicht  der  Fall  ist. 
Es  wurde  gelehrt:  Wenn  jemand  sein  Feld  im  Jobeljahr  selbst  verkauft,  so  ist  es, 

wie  Rabh  sagt,  verkauft  und  es  geht' zurück,  und  wie  Semuel  sagt,  überhaupt  nicht  ver- 

obigen Erklärung  (cf.  N.  45)  für  den  Eigentümer  hat,  der  den  Priestern  zufällt.  60.  Als  Opfer  dar- 
bringen. 1.  Lev.  25,15.  2.  Da  die  Schrift  von  Ertragsjahren  spricht.  3.  Um  dem  Käufer  anzu- 

deuten, dass  er  Geld  hat  u.  es  einlösen  möchte.  4.  Wenn  der  erstere  Besitzer  es  vor  Ablauf  von  "Jah- 

ren" zurückkauft.              5.   Im  selben  Jobeljahr,  sodass  der  Käufer  sein  Geld  verliert. 
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in  den  Fluss,  sodann  sind  sie  dir  erlaubt.  Er     n^zn  pizh  CZ'^n  cnD""l2Dp  «sSk  "p  TintySl 

ist  somit  der  Ansicht,  Banngut  ohne  Be-      mü' ^>"lV'?"'n'r  r;:'2  n:c^'*iy-t,":n  "2X1  "{<'::::'2  ;.y:: 
Stimmung    gehöre    dem    Tempelreparatur-      r:'?nnrS''l'?'?'«ntt'  SKi::ty  "iCSi  12"«  S?in!2"riC:r.£  „ 

fonds.  —  Also  nach  Semuel,  welcher  sagt,      Kr\sY'c^^p  Üip^in  r,^2'^  ]2T2  •''?^2  *in'-,2«  "»0 
wenn  man  Geheiligtes  im  Wert  einer  Mine  5  "!'?•'£«  •<;"  "ti^r^nnzh  l'?''£X  .-Tn  ;2T2  SiS  Sl'DS 
durch  den  Wert  einer  Peruta  ausgeweiht      cnn  \Sin  \s  »s"^:;'  -i*:^  sr'^^':  ̂ •i'D'S  ""2:  "1:^2 

hat,  sei  es  ausgeweiht,  aber  Semuel  sagt  es      cno  ühv;  izcp  ü'z'^ii  Z.-'inzh  "i~'?*.2  N:2\'T»*'mn 
ja  nur  von  dem  Fall,  wenn  man  bereits  aus-      prz  nS«  :n',:  ̂ IZ';  IZ";  I\S  -I'-n^a  Z^irch  C^SinJ;^*^' 

geweiht  hat,  sagt  er  es  etwa  auch  von  vorn-      px"!  -[-iy  •^Z';''"hz^n  nj*^  nv-'i^sy^T  :niJ  bzvr.ü'^ '■'^'^ 

herein!?— Dies  nur  zur  Zeit,  wenn  der  Tem- 10  laxx*  :m:  hz^^rZ'  pT2  x':"S  r:-"i:  Z"in-"mc 

pel  besteht,  wo  eine  Schädigung  vorliegt,  in      ]-:m:  .121  n  nv  ̂ "I2  |'S'',nTns'?  2S"l  hz^Z  Ki*"«''.'' •"•••" 
der  Jetztzeit  aber  darf  man  es  auch  von  vorn-      "ZI  '?2"'2  NÄ-  N*?  "nss:^' ^H'.:  '?21\-tt'  jCT2  n"?«  "•'■»<' 
herein.  —  Demnach  sollte  doch  auch  eine      jj:T2  s'?N  i":*"!:  ]''2"in  HTJ  i\X  "^IS  TiV  \Z  \v;^U 

Peruta  genügen!?  —  Um  die  Sache  bekannt      tt'lp  bz''Z  'nN^Z  m'JT.  HMl  ICNiB'  :m:  hz'i^'Ü  '•" 

zu  machen.  Üla  sagte:  Wenn  ich  dabei  ge-  15  ̂ :  j\S  -,21S  ITV^S  ]2  jl^S'^'  '•21  ZT,n  niÜZ  'n*? 
wesen  wäre,  hätte  ich  alles  den  Priestern  ge-      \S!2  ''2"'2  21  ICN  :m:  hzvr.U  ]2T2  s'?S  ;m:  2li'in 

geben.  Demnach  ist  Üla  der  Ansicht,  Bann-      yz';  "ih  2*12  ''2  »s*r~  2^,2  2:1:  2*ü:  SV.S  Nüyi:""''»  - 

gut  ohne  Bestimmung  gehöre  den  Priestern.      ■'>*p-,p22  Sri  N''w  p  n'?  ürr  x'?  ih  2'22  ''znn  2T2";  '"•" ' 
Man  wandte  ein:  [Das  Gesetz]  vom  hebräi-      ''c/"'>'p-p22  Sn''T22";£T  ~Z";r2  xr,*,  ''''i:'^i:J22  X" 
sehen  Sklaven  hat  Geltung  nur  zur  Zeit,  20  :"'2T '?X"i::*'']'"XT''?2'?t:22  |*ix'?  «"Ä'm  "»^'p-ipa-in 

wenn  das  JobelgeSetz  Geltung  hat,  denn  es      tt'''ipn""i:21N   inx   2in2  "IDIN   '7X>'2iy''    'H^aiviU' 
\\^\s^\.-^'biszumJobi'ljahr  sollerbcidir  dicne7i\      IDl'?  "lir£X  \S  l^'^ip"'  nViDIN  IHN  Z\r.Z\  B9 

[das  Gesetz]  vom  Banngutfeld  hat  Geltung      •\rz'h  1ir£S  "X"'  l^'^ip"'  X^luix:  122  ̂ 'n'Ü-  i:''*ipn" 

nur  zur  Zeit,  wenn  das  Jobelgesetz  Geltung      ■;ty"'ipa"'li"'2  Xn  t:'"'ipn'''i:2Xn22  ̂ '^T\Ü  ly'lp"'  xV 
hat,  denn  es  \\e\sst-!'hind  im  Jobeljalir  zvird  es  25      :n2T2  dpn  'tyipa  nr,X  \S1  ''l'?''^*  iripn  nnx 
/r^/  und  gelangt  zu  seinem  Besitztum;  [das      26  [j  Sna  M  25    |!    mtr  +  M  24    |;    cno  —  M  23 
Gesetz]  von  den  Häusern  einer  ummauerten      m  28     |1    '73K  npm  'dsj  mtro  M  27    ,     nayn  -f-  M 

Stadt  hat  Geltung  nur  zur  Zeit,  wenn  das      3i   ;,  'jtr  Ssvn  m  30    ,j    p  -f-  M  29      «nS'o  ... '«  — 

Jobelgesetz  Geltung  hat,  denn  es  heisst:'Vj     ■^^'*  ̂ '=~'  =pi  ̂ ^  33    ||    jnw  nn«  M  32    |i    ̂oy.  m 
',vird tmjobeljahrmcht frei.  K.^\monh.]o\\2i\      .„  l    ,,  oo  n,  ̂ ^  ,,  o^ /        -^  -^  -'     •    -J       39         tnp.-i  Sk  M   38         B'^p^  M   37    ||    's:  —  M  36 .sagte:   [Das  Gesetz]  vom  Banngutfeld    hat  _.,p,  nntrn-o  M 
Geltung  nur  zur  Zeit,  wenn  das  Jobelgesetz 

Geltung  hat,  denn'es  \\t\s>sV.^' so  soll  das  Feld,  zvoin  es  im  Jobcljahr  frei  7vird,  heilig  sein  für 
den  Flerryi,  wie  das  Feld  des  Bannes.  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagte:  [Das  Gesetz]  vom  Beisass- 
proselyten  hat  Geltung  nur  zur  Zeit,  wenn  das  Jobelgesetz  Geltung  hat.  R.  Bebaj  sagte: 

Aus  welchem  Grund?  —  dies  ist  aus  [dem  Wort]  luol  zu  entnehmen;  hierbei  heisst  es: 

^iveil  es  ihm  wol  ist  bei  dir.,  und  dort  heisst  esfrvo  es  iJim  wol  geht,  dti  darfst  ihn  nicht  krän- 
ken. —  Das  ist  kein  Einwand;  eines  gilt  von  Grundstücken  und  eines  gilt  von  bewegli- 

chen Sachen.  —  Beim  Ereignis  in  Pumbeditha  waren  es  ja  Grundstücke!?  —  Grund- 
stücke ausserhalb  des  Landes  gleichen  beweglichen  Sachen  im  Land. 

W^\  JISMÄEL  SAGTE:  Ein  Schriftvers  lautet: ''j-öZ/j/  du  heiligen.,  und  ein  Schrift- 
ü^*  VERS  -Lh.V'r:'ETfsoll  ernicht  heiligen:,  du  kannst  nicht  sagen,  es  sei  heilig,  denn 
ES  HEISST  ja:  soll  er  nicht  heiligen,  und  du  kannst  nicht  sagen,  ES  SEI  nicht  heilig, 

DENN  ES   HEISST  JA:  sollst  du  heiligen\  WIE  IST  ES  nun  zu  erklären?  —  DU  KANNST  ES 

ZUR  ScHÄTZUNG^'hEILIGEN,  du  kannst  ES  ABER  NICHT  FÜR  DEN  AlTAR  HEILIGEN^. 
die  Misnah  entgegengesetzt  lautet.  52.  Lev.  25,40.  53.   Ib.  V.  28.  54.   Ib.  V.   30.  55.  Dt.  15,16. 
56.  Ib.  23,17.         57.  Vom  Erstgeborenen,  Dt.  15,19.       58.  Lev.  27,26.         59.  Des  Wertes,  den  es  nach  der 
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p^inr  ]nn3T  ̂ rS  ;.-:  nn  p^b  pnj  'nb  sin  C^Cip      dem  Priester  gegeben,  so  gilt  es  in  jeder  Hin- 

.18.14 12  miiT  "»ai   :nv."»  l^b  hayZ'^Z   ZTi   '?;  -,CSJ::*      sieht  als  profan,  denn  es  he\sst:''a/les  Ge- 

S2'"w2  :'1D  n''2n  pnr'?  D'^ain  Cno  "laiiS  NITI      bannte  iii  Jisradl  soll  dein  sein. 

p  r;n%-i''  -i-",-!  nc>*i:i  ̂ T<''2Vl:  "'•^•■'iS:^  Npi2'"p2i  R.Jehuda  b.  Bethera  sagt,  Banngut 
u^nn  mi:*r  \s*n  ni\-i2  |2  r.T-"»  "»zi  n''N  n^tii  5  ohne  Bestimmung  gehöre  dem  Tempel- 

i;.2iC"~[r;]  -tCT  S"':rinr'?  n"'?  N^V-'^  ""''?  T'I^'  \sc"  Reparaturfonds  &c.  Erklärlich  ist  die  An- 

i'.M'C*''n,':n::*  jnr'?;"'::2nC"i71"iC^nr.a  ir.ins  ri'.-n;-^'?  sieht  der  Rabbanan,  wie  sie  ihren  Grund 

mi^Cinr'?  nSÄI-VSsin  ncs*'  V^X!  iCin  mü*  angeben,  und  auch  den  Grund"des  R.  Jehu- 

"•:S  C>*,ns  '?'^*2  \s":n  jm  ̂ hZ'  Snn  "l"  nnn  NN*  da  b.  Bethera  [erklären],  wofür  aber  verwen- 

Z--n  rnCT  "C,'?  tiaSn  p'w*  ̂2  sS  '•i^i'V  '?C*2  nrir  10  det  R.  Jehuda  b.  Bethera  [die  Worte:]  ivie 

nnya  ein"  MTk:-a  i:n!2'?  nc  "»n  inrnx  -\-in  jn^*?  das  Feld  des  Bannesl  —  Diese  sind  für  fol- 

^M-  "■''^*'^  ̂ ^■^'^  ~"^"  '^"p^  "'^^  »'^*^''2J"1  "2^S  X2  mT  n-I°  gende  Lehre  nötig:  Wie  das  Feld  des  Bannes, 
"•"!  .-SSI"'"'?«-',::'"'  bz'  nT"inS  -TJ*  nc  VnIw"»  ̂ "w*  .-Tins  </.?;//  Priester  verbleibe  es  als  sein  Erbbesitz ; 

'',*'|i-Si*T'  ICin  rnc*  r^S  z^:.-2^  np^nnai  n^  nnnc  was  lehrt  dies?  Woher,  dass  ein  Priester,  der 

Zina  1i\s'1  ZM7<1~  vnN*y'np'rnn:21  "in"'  nnnc  15  sein  Banngutfeld  geweiht  hat,  niclit  sagen 
7n^r^>  "»im  -"''?  V'^wS  N^  mnn  ein  "^TSI  Cinn  darf:  da  es  den  Priestern  zufällt  und  es  sich 

S":;2  u-'^p  Cw'ip  ̂V"!  Cw'fp  ""ünp  '?•;  '?n"i  X"',\12  p  in  meinem  Besitz  befindet,  bleibe  es  mein, 
"•Z^C  7^1b^\  21  12«  :''S*>'r:w'"'  "212  rch  122  r.'h  und  dies  ist  auch  durch  einen  Schluss  zu  fol- 

-nn"»  ""212  T'2VT  ]:2"1  p''2i:'  211  S"i\l2  ]2  min''  gern:  wenn  mir  fremdes  zufällt,  um  wieviel 

l^2V1  |*n^:na  p''2w  »S"»:*-!  S22\S  sr."'''12  S1"'n2  \Z  20  mehr  mein  eignes,  so  heisst  es:  ivie  das  Feld 

r.-Tn  ''N2"^:n  X22\S*  "»^j  i'n*:n^  21  Nn""'122  des  Batmes,  dem  Priester  verbleibe  es  ah  sei^i 

""Cpa  Nr,"'"'i2  -''2:'"Nn^"'"',2  "apC  |\'T':r,:2  nzsxi  Erbbesitz.  Was  lernen  wir  aus  [den  Worten] 
S"i\-i2  |2  mii-"'  "'212  "'2.1  \S  ~i"'C:  .-"la:  21  j\'^'":ni3  tvie  das  Feld  des  Bannes}  Was  lehren  sollte, 

M-im  "li"i'"22S"t'°\S*2'?  lasp  ''2n  -"''?  "'j;2''!2  ]:2"i2  lernt  nun:  man  vergleiche  sein  Feld  des 
•."i:''C",n}<T  sn2:  S*.-"  :si\n2  \Z  ."TI.T»  ''212  n2'?.~  25  Bannes  mit  dem  Erbbesitzfeld  eines  Jisrae- 

las  ."Tirf  2"n  n-ap'?  NnS  »sr.''i2a'22  .l'DZaS''  liten;  wie  das  Erbbesitzfeld  eines  Jisraeliten 
.S1."";:2  "i.-;r"iw"i  *.-i^''iv  '7"'nsi  "'T'T  .-;>*2~N  ̂ '.p*y.T''?  aus  seiner  Hand  kommt  und  an  die  Priester 

II  «SV1  P  12  ■  =nnn...'KD  -  ̂ i  1 1  :;  ,«pii  -  M  lo  verteilt  wird,  ebenso  kommt  sein  Feld  des 
M  16  II  ]'o-in  M  15  II  noi  4-  M  14  II  1  —  M  13  Bannes  aus  seiner  Hand  und  wird  an  seine 

M  19  II  TBNT  nn  'KDi  M  18  II  naS  M  17  jl  nsv  Priesterbrüder  verteilt.  —  Und  jene''!?  — 
II  '03^5S  P  21  11  no'-n  yiD  i:':n  «ni  jh  «m  M  20  |1  -,ib^S      ̂ us  [dem  Artikel]  des  Bannes*'.  -  Und  der 

'  andre!?  —  Die  Folgerung  aus  [dem  Artikel] 

des  Bannes  leuchtet  ihm  nicht  ein.  —  Woher  entnimmt  R.  Jehuda  b.  Bethera,  dass  es 

Hochheiliges   und   ̂ linderheiliges  erfasst!?  —  Er  ist  der  Ansicht  R.  Jismäels^". 
Rabh  sagte:  Die  Halakha  ist  wie  R.  Jehuda  b.  Bethera.  —  Rabh  lässt  die  Rabba- 

nan und  entscheidet  nach  R.  Jehuda  b.  Bethera!?  —  Eine  Barajtha  lehrt  entgegengesetzt. 

—  Er  lässt  eine  Misnah  und  entscheidet  nach  der  Barajtha!?  —  Rabh  lehrt  auch  die  Mis- 

nah  entgegengesetzt.  —  Was  veranlasst  dich,  die  Misnah  wegen  der  Barajtha  entgegenge- 

setzt zu  lehren,  sollte  er  doch  die  Barajtha  wegen  der  Misnah  entgegengesetzt  lehren!?  — 

Rabh  hatte  eine  überlieferte  Lehre.  —  Wieso  sagte  er  demnach":  wie  R.  Jehuda  b.  Bet- 
hera, er  sollte  doch  sagen:  wie  die  Rabbanan!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  wie  ihr  sie  ent- 

gegengesetzt lehrt,  ist  die  Halakha  wie  R.  Jehuda  b.  Bethera. 

Einst  weihte  jemand  in  Pumbeditha  seine  Güter  als  Banngut,  und  als  er  vor  R.  Je- 
huda kam,  sprach  dieser  zu  ihm:  Nimm  vier  Zuz,  weihe  sie  durch  diese  aus  und  wirf  sie 

47.   Dh    deu  von  ihm  zur  Begrüiuiiui«^  angeführten  Schriftvers.  48.  Woher  entnehmen  sie  dies. 

49.  Der  Artikel  könnte  fortbleiben  u.  der  kürzere  Status  constructus  "Bannfeld^'  gebraucht  werden.  50. 
In  der  weiter  folgenden  Misnah,  der  es  aus  einem  andren  Schriftvers  entnimmt.  51.   Wenn  nach  ihm 
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das  vSiebentjalir  am  Schluss,  denn  es  heisst:      ntiCtt*  ntrv^  ̂ "^^  V-C^  ]*pa'2^n2T  HB^DS  n^yzv  tKtt  < 
*"«///  Schlnss  von  sieben  Jahren  hälfe  Erlass,      CV2  2\"'.;i  NT.  C^'S-r."  CV2  ̂ .rh^TiTZ  '?2V  s':'«  1.25 
wieso  aber  das  Jobel  am  Beginn,  es  erfolgt      "»zn   ̂ :!2    xr.  DrÄ-",S    ̂ 22   -2'*J    •-,"'2Vr.    ü'"r2r.  c»« 

ja  am  Versöhnungstag,  denn  es  heisst:"<7w      iCKt  N\-!  npr,2   ]2  pnv   *2"l   '?tr  ■!:2'"'?NVC*J' 

Versöhmmgstag  sollt  ihr  Posaunenschall  er-  5  ■i2''n''pTn  "VCS'    :'?2*.'»  S^m   S*."   nir."   w'S",:: 

gehen  lassen  in  eurem  ganzen  Land\}  —  Hier      ̂ '?t2'?i::2  w"'p^'?1^'ri2S  ̂ 21"!' "'•2,"  r.1*:N  '?TS*''''t2'l'!'^2 
ist  die  Ansiclit  R.  Jismäels,  des  vSohnes  des      s'n  X2\S"l  S"«,"::;"!  N2\\'l  N\1  "N:*".  \s'?  n'Vpnp*? 

R.Johananb.Heroqa,  vertreten,  welcher  sagt,  i;:-'^*"*:  N^  ""iST  ;S'22'C^-,"::2 

das  Jobel  beginne  schon  am  Neujahr.  ^^2?  n-JrU's'l'N  I^IS  Cn?  |'N  C":,-;2  'Qlj^a ',"'' , 
Als  Hi/.(iija  b.  Heloti  dies"hörte,  ging  er  10  nr.D  ISIS*   XTn2   |2   HTiT   *21    ri'CT'r.Z  I^Hs,.."*- 

und  trug  es  R.  Abahu  vor.  [Er  sprach:]  Soll-      tyip  (''N-,ü'^2)  CiH  "72  "iSSiiy  n"'2n  pi2'?  CaiHL.?; 
te  er  doch  bewegliche  Sachen  mit  Grund-      C'':n2'?  C^'n  Cr.D  C^SW*  C"':22nrn'7  Sin  Cdp 

stücken  vergleichen!?—  [Streiten]  etwa  nicht      n^*?  ]2  CS'irrnN  TTT^n  |n2':'  C-.nn  mD'2  "l^NJC'''.- 
liierüber   Taimaim"?    Einer    vergleicht    sie      ̂ dp  '?>'  '?ntt'  'n'?  Nin  C'ü'ip  ITip  Dnn  '?2  "IDW 

miteinander  und  einer  vergleicht  sie  nicht,  15  T^dp  nx  CliS  cnnD    tc'rp  D-tTlp  '?';i  Cdp  !"*'•': 

und  er  ist  der  Ansicht  desjenigen,  der  sie      j.TIDl  ]m:  "li:  CS  C'^Vp  C""Dip  j''2'c^tt'ip  "ITip  p 
nicht  vergleicht.  n:22  pi:2is  rhr;  TW  miy  |r,2VL:'r,s  in:  n2i:  csi 

ÜR  DAS  DEN  Priestern  zufallende     "'S  b";  t^^'rhr;  im'?>'n'?  nr  iiirz  jn^V  n^n  Dix 
Banngut  gibt  es  keine  Auslösung,     pann:2  DiD  ̂>'2  P2  cn  pz  "1122.1  "»scn  i:''Xty 

VIELMEHR  IST  ES  DEM  PRIESTER  ZU  GEBEN,  20  J^'?  ."li'Tl  DIX  .1:22  J^IIZIS' ir.lS  CTS  li"'21  ir*X 
WIE  DIE  Hebe.  R.  Jehuda  b.  Bethera  sagt,  nmnx  jz'?  IX  ir,2  \2h  i:n"'V.iT  11222 

Banngut  OHNE  Bestimmung  GEHÖRE  DEM     jri£  j.l*?  ]"»x  C'':n2  "»Dil  i:2l  ijri' „J<ltt;i       foi^ 
Tempelrepar.\turkonds,denn  es  HEISST:     ]n  ''1.1  C'''?>'2'r,''22  i.ic*  pr  '72  c^2in';.i2^  pjniJi' B.k.5. 

'*^//^.y  Gebannte  (in  Jisracl)  ist  hochheilig  für      lyip  ('?X"lw"'2)  Cin  '?2  "2S:w  ;.l''12l  S2'?  trip.l2L,.2; 
den  Herrn.  Die  Weisen  sagen,  Banngut     ||    vji'^s  la  b  .-iS  »s  »a  m  96        s-an  ci  —  m  95 
OHNE    Bestimmung    gehöre    den    Prie-     ||  «ras  kjsi  +  m  99    ||    cpSn  m  98  !   inaa-n  P  97 

STERN,  denn  es  HEISST:'W^  das  Feld  des      -nnarj  P  3  'i  i  -f  M  2  il    ̂-i  'naS  i:ni3  M    .a':r':  V  1 

i?«;/w^.f,  dem  Priester  verbleibe  es  als  sein  Erb-     •°'"^-^**  ̂   ̂  H  =1  "i'«  "  ̂^  ̂      l''^'''  -  ̂^  '*       '='==  "  '^^ 

besitz.  Wieso  aber  heisst  es:  alles  Gebannte         •"  +  -         II     '^"'-''  ̂          II    '•■>' 
sei  hochheilig  für  den  Herrnl  —  DASS  ES  Hochheiliges  und  Minderheiliges  erf.^sst. 

Man  kann  sein  Geheiligtes^als  Banngut  weihen,  ob  Hochheiliges,  oder  Minder- 
heiltges.  Ist  es  Gelobtes,  so  gebe  er  den  Geldwert,  und  ist  es  eine  freiwillige 

Spende,  so  gebe  er  den  Wert  der  Befriedigung".  [Hatte  er  ge.sagt:]  dieser  Ochs 
sei  Brandopfer,  so  schätze  man,  wieviel  jemand  für  diesen  Ochsen  geben  würde, 

UM  ihn  als  Brandopfer  darzubringen,  obgleich  er  dazu  nicht  verpflichtet  ist. 

Man  kann  das  Erstgeborene  als  Banngut  weihen,  ob  gebrechenfrei  oder  ge- 

brechenbehaftet. Wie  löse  "man  es  aus?  —  man  schätze,  wieviel  jemand  für  die- 
ses Erstgeborene  zahlen  würde,  um  es  dem  Sohn  seiner  Tochter  oder  dem 

Sohn  seiner  Schwester**zu  geben. 
GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Für  das  den  Priestern  zufallende  Banngut  gibt 

es  keine  Auslösung,  vielmehr  ist  es  dem  Priester  zu  geben.  Das  Banngut,  so  lange  es 

sich  im  Hause  des  Eigentümers  befindet,  gleicht  in  jeder  Hinsicht  dem  Geheiligten, 

denn  es  heisst:''  alles   Gebannte  (in  Jisracl)  ist  hochheilig  für  den  Herrn.    Hat  man  es 
jalirs  mit  dem  Anfang  des  Jobeljahrs  zusammentrifft;  der  Ausdruck  "nur'' ist  mithin  nicht  richtig.  40. 
Dt.    15,L  41.   Lev.   25,9.  42.   Die  vorangehende  Lehre  des  RHbA,  der  dies  nur  von  Grundstücken 

lehrte.  43.  Ob.  S.  307  Z.  23.  44.  Als  Opfer  geweihte  Tiere.  45.    Ein  Opfer  dargebracht  zu  haben, 

zu  dem  er  nicht  verpflichtet  ist;  hierfür  legt  man  nur  einen  geringen  Betrag  an.  46.  Der  Priester  ist. 
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»ba  P2S-I2  "c:.-.;  a^h^yz  pvcir  ̂ 211  nv;pip'?     ̂ c/wr/  &.  von  seinem  Erbbesitz/eld,  sie  ver- 
^^;'^'^'^^^  nSs*  ty^pc  S^T  Z^^rH''h'ch'-C.n  NC'?'^*2  Z'^'b      gleicht  bewegliche  Sachen  mit  Grundstük- 
"SJ  l^onno  \S'a  an'?  N\-  \div;\  ninx  2\nrM  \S*aN      ken.  —  Erklärlich  ist  es  nach  R.  Simon  von 

|\sn:  "»ZI  "1:2s  NS-'D  -"Jnpia  sm  •''?-i:'?"k:2  ■'iCSp-l'"      Priestern,  wie  wir  eben  gesagt  haben,  wieso 
'h'd'^'il'^l  jl^:::'^*  -2"i  "izm  "v^pip::!".-!"!!-"  "21  ""121  5  aber  können  Leviten,  wenn  sie  auch  bewegli- 
lON  ̂ '^)^[.  *2n  l^iSp  ̂ !23  ̂ ^;X''^'^^  i^>''^^'  ̂ -"^"'  '^'^-^      cheSaclien  als  Ranngut  weihen  können,  weil 

:]«»•  mvpY^  |1>2^'  ̂ ^iVi-Tn^  ̂ in  n^l  |\S-1J  ••ai      er  sie"nicht  vergleicht,  Grundstücke  weihen, 

mypipz  ̂ 2S  ]^^üri:!22  S^S^'p^n:  X^  pycir  "»ZI      es  heisstja:  denn  ein  e^viger  Erbbesitz  ist  es 
j-i^tite  cnnn'Y-5^*  ■^-  J<''~  ̂ -^  "1!2S  :~'^  ~na      /////r//!?  — Das  Bannen,  von  dem  er  spricht,  be- 

col.bl^^''*^''^'-  °"^"  ̂ S'l^.Sitt'  iTiTi:*  |-2  '?2^  pmr'  10  zieht  sich  auch  nur  auf  bewegliche  Sachen. 
■',::s:wnci:'j:iniS2w''|n2'?]Jni:i\nTli:'C^nn-->n''      —  Im  Schlußsatz  lehrt  er  ja  aber:  Rabbi  sag- 

.27.21  ]nr^  pr'?  1t::i  inrns  n^^n  inz*?    cnnr;  mi:*; "'      te:  Die  Worte  R.Jehudas  sind  einleuchtend 
;;,*•/,  u'jn  ix:p  pr^  'n^X^jm  |'?Ja   cnm  i:n  ̂ no      bei  Grundstücken  und  die  Worte  R.  vSimons 
•^*'*'' imXZ w'  \r\2b  IlSIS  nrX  la'JC  imszii*  ̂ nr"?  i:n:i      bei  beweglichen  Sachen.  Demnach  spricht 

■lt:iX  Sintt'2  nXT'i:*  pS  '72'?  x"?«  irx  ix  "l^^^ü-'t:  15  ja  R.Simon  auch  von  Grundstücken!?— Er 

"•5,8jnr2  •'■in"T''?j;  12  122''  Tw'X  u''n22n  '?'X  12'?^:°      meint  es  wie  folgt:  Rabbi  sagte:  Die  Worte 
C'jn2'?''nXÄ1M''mc*  1210  2in2n  T2t:':2  imX2D*      R.Jehudas  sind  auch  R.Simon  einleuchtend 
V:SinS  XV-'N  j'^-l"  1- V^3*^' 1'2i^*'2'7  n:m: '?2'l''2      bei  Grundstücken,  denn  R.Simon  streitet 

XJ3'?im  n'';2w*C  "'SiX  12  X'^-'n  "'21 1!2X  \S*t2  n2';:*2"l2      gegen  ihn  nur  über  bewegliche  Sachen,  bei 

X-'jn  '^.rri'^  12  pn:  21  i:2X  X*::i\"l  IC*^*:;'?  -jm:  20  Grundstücken  aber  pflichtet  er  ihm  bei. 

nV2'b:*  nnxi  hiy^  inx  laiX  nnx  nX'ir^:  ̂ 2-  ̂ 0:'"  R.  Hija  b.  Abin  sagte:  Hat  jemand  be- 
''«■••<" .'2122 nt2a"b:'~fir,'?''nn2'?2T'::*'x'?xnnX2i'''ü2t:*t2"  wegliche  Sachen  als  Banngut  geweiht,  so 

Na':^*J2 '12 '72T'nii* '•:2:2  x:2^X  \Sin  ■'2.1  DTw'a  n21"iX  gebeer  sie  jedem  ihm  beliebigen  Priester, 

M  80  Ü  'a-in»S  M  .«S  +  P  79  |i  ]3n::Ni3  M  78  denn  es  heisst:'°a//fj'  Gebannte  in  Jisrael  soll 
P  82  II  nii'p-ipa  M  81  ||  unpn  vxw  pSnStsD  'inpT  fl'^"««  i-^zV/.  Hat  jemand  Felder  als  Banngut 
35  II  unon  T'K  +  M  84  i!  vSy  +  V  83  II  T  +  geweiht,  so  gebe  er  sie  dem  Priester  der  be- 

ll insS  -nS  c-ip  M  87  ||  miw  «n>tr  M  86  ||  ,mi  M  treffenden  Priesterwache^',  denn  es  heisst: Ql  II    'Hd'?  M  90    II    vnvrs  P  89   ||   insa  'in  'in  M  88      3.     .,,.,,,       „  ,         r^   ■    , 
,,  „^    „  '  '   ̂    ,1    ,        ,   ,,       wie  das  I^eld  des  Bannes,  dem  Priester  ver- nnsa  rmotrc  M  93    |1    'dh  'q:  —  P  92    ||    Sav  -f-  M 

nana  Savne'  «-n  ibid3  "yuB'ni  M  94    ||    Savnts»  nSs      ̂ ^^^^^  ̂ -^  ̂ ^^  ̂ ^"^  Erbbesitz,  und  es  ist  durch 
.koSb-d  nBiD3  n^yaci  Savnc  «''n  sin  'an  oitra  »nt      [das  Wort]  ̂ ^/;/  Priester  vom  Raub  des  Pro- 

selyten"zu  folgern.  —  Woher  dies  von  die- 

sem? —  Es  wird  gelehrt:"79r///  Herrn,  dem  Priester,  Gott  hat  es  geeignet  und  dem  Prie- 
ster der  jeweiligen  Priesterwache  gegeben.  Du  sagst,  dem  Priester  der  jeweiligen  Priester- 

wache, vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  jedem  Priester,  der  ihm  beliebt?  —  es  heisst: 

^'abgesehen  von  dem  Sühne^vidder,  mit  dem  man  ihm  Sühne  schafft;  die  Schrift  spricht  also 
vom  Priester  der  jeweiligen  Priesterwache.  Das  Feld,  das  im  Jobeljahr  den  Priestern  zu- 

fällt, gebe  man  der  Priesterwache,  in  deren  Amtszeit  das  Jobel  fällt. 

Sie  fragten:  Wie  ist  es,  wenn  erlauf  einen  Sabbath^^fällt?  R.  Hija  b.  Ami  erwiderte 
im  Namen  Hulphanas:  Man  gebe  es  der  abtretenden  Priesterwache.  R.  Nahman  b.  Ji9haq 

sagte:  Desgleichen"  wird  gelehrt:  Es  ergibt  sich  also,  dass  das  Jobeljahr  und  das  Sie- 

bentjahr gleichzeitig  Erlass^^erwirken,  nur  das  Jobeljahr  am  Beginn  und  das  Erlassjahr  am 
Schluss.  —  Im  Gegenteil,  deshalb  eben''!?  —  Lies:  weil  das  Jobeljahr  &c.  —  Allerdings 

29.  Mit  Grundstücken.  30.  Num.    18,14.  31.  Cf.  Bd.  III  S.  507  Z.   13ff.  32.   Lev.   27,21. 

33.  Der,  weil  dieser  keine  Verwandten  hat,  dem  Priester  zurück  zu  erstatten  ist.  Auch  hierbei  wird,  wie  wei- 

ter folgt,  das  W.  "dem  Priester^'  gebraucht.  34.  Num.  5,8.  35.  Der  Wendetag  des  Jobeljahrs. 
36.  An  dem  die  Priesterwachen  wechseln.  37.  Dass  der  Jobelzyklus  mit  der  abtretenden  beginnt.  38. 

Aller  Forderungen;  cf.  Dt.  15,1  ff.        39.  Sie  erwirken  gleichzeitig  Erlassung,  weil  der  Schluss  des  Siebent- 
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dieses  zum  Leben  nötig  ist  und  jene  zum  j'«'?'^'^^::  ̂ ZN  Nrvr:  Nrr.'  «rrn  azrn'L^V'2 

Leben  notig  sind,  bewegliche  Sachen  aber  '?'ir*  .s^:m2S  "^h  nt:*?  ncnz  »r^Ti  ̂ r.S',r  inrs^mS 

könne  man  vollständig  als  Hanngut  weihen;  r.nC'T  C^l^vn  'nr^*Z'^  n2>'  irci  i:2  ns  C'.n" 

daher  ist  alles  nötig.  Wozu  ist  dies  vom  Vieh  r.X'T  iS  Ü^  nC.-2  ."2  r.cr:2  nci'?  TsSn  ̂ n:pc 

nötig?—  Wegen  folgender  Lehre:  ̂ L1n  könn-  5  r,:!:,-:  ̂ rz  s't.I  mncS niC'n ^^  C^C  ̂ r  r|SV.-Z'C? 

te  glauben,  ein  Mensch  dürfe  seinen  Sohn,  r.l'Z^^^'.'^rri^r  -:i'^-^'^'.2^''rr.2'<'2'^  r'Z'^rhV"*' 

seine  Tochter,  seine  hebräischen  Sklaven  U'^'J'  h:  r,S  Lhv;h  mzic'?  riD'1  ̂ b  ̂ '^''r^nz  HO 

und  Sklavinnen  und  sein  gekauftes  I-eld  als  nniy  p  nt;''?«  ̂ 21  ION  :zby;h  rr.Z^lh'^ nZUl  'h 
Banngut  weihen,  so  heisst  es  Vir//;  wie  es  Nr\s*  ül^  i<:n  Vj^^r,  :'12  *Sttn  CIN  j^N  niZJ*?  DK 

einem  freisteht,  sein  Vieh  zu  verkaufen,  lo  »rpr- »s'^-.s*;  nSs  ̂ n -^ST  N"^\s'°^2-n  ̂ ~^^n;;' 

ebenso  alles  andre,  was  er  verkaufen  darf.  U'pZU*  ImX;  rZ";^  tt'Sina  -.nv  TZ?;''  ̂ K  TZTZCn 

Man  könnte  glauben,  dass  man  seine  min-  ̂ Zl  i:m"v-izn  1^  in^:n  nSi  tTCino  inv  TSTz'? 

derjährige  Tochter,  die  man  verkaufen  darf,  i:ci  '"»^^zn  *.'?  ̂T^^:'  K^l  ZZ'J'^  'ZI  "'?  "«n::S'l  ZZtT^ 

als  Hanngut  weihen  dürfe,  so  heisst  es  Vüh;  rsz'pV  ̂ Zl 

wie  man  sein  Vieh  für  immer  verkaufen  darf,  i5  nlU^  cnz>'n"ir,n£C'1  n2>"i  MMI IJZ  Q'^inö^^  W 
ebenso  alles  andre,  was  man  für  immer  ver-      IZl  D"^"inD  DIN  pNC'"pa"'.mD  |\S  irjpD  1^9 

kaufen  darf.  "»ZI  nzi  i^^^'^.n::  ]\s  D^i'?.!!  D^:-zn'i'?ry  "i^-^Nir 

R.  Eleäzar  b.  Äzarja  sprach  :  Wenn  pinn*wy"'|^2nn::  ;\s  cnzmsis  ]r;^u  ̂ z-,  min^ 
EIN  Mensch  nicht  einmal  dem  Höchsten  ^zt  nDN"|n'7tt'  |^a-nn  j^su'  pDnno  D^l'?ni  pb^ 
&C.  Das  sagt  ja  auch  der  erste  Autor!?  —  20  nms   ̂ Z  1DX:B'  m>'p"ipz   min^  ̂ ZT  nzi  pKli 

Ein    Unterschied  ■besteht   zwischen    ihnen  |\siy  p^'tl'rüaz  ]r;rzu  ̂ Z1   nzil   DH*?   N\T  übv; 
hinsichtlich  der  Lehre  R.  Ilas,  denn   R.  IIa  :]rhu  j-D'nn 

sagte:  In  Usa"haben  sie  angeordnet,  dass,  ]"'2nn2  ]\S  ü^jnz  Nc'^C'Z  mi-"  "zm  «Xl^S)! 

wenn  jemand  verschwendrisch  spendet,  er  -eins  üh  "^p'^y^  i<^''"Z'Z  Z^^b  nSs  i~'?w  j-'ainS''* 
nicht   mehr   als    ein    Fünftel   verschwende.  25  ''ain'''?  ■''?d'?D2  »s'i'N  Z~b  S'"  zbr;  nrns  ̂ z"z*nzi 

Einst  wollte  jemand  mehr  als  ein  Fünftel  ]''Sd':'DC  w ""pa  ir.Tns  riTw onS  ".CS '"Z2°  N"ip  ICS  "^"■' 
verschwenden,  und  seine  Genossen  Hessen  57    ü    n^aioS  ...  r,«  -  m  66    ||    S:«  «r.vn  «3'«t  m  65 
es  .nicht  zu;  das  war  R.  Jesebab.  Manche  sa-  m  70  ,,  -nioS  M  69  ||  non^  na  kSk  M  68  ||  0  +  M 

gen,  R.  Jesebab  wollte  es,  und  seine  Ge-  'V^i  troino  -«nv  (-1=12  nS«)  'T=an  «pn  «riKa  []  ".ly^hn 

nossen  Hessen  es  nicht  zu,  das  war  R.Äqiba.  ̂ ^)  "^^  |!  in2n...i:si  -  M  71    ü   kSi  nr=tr  ms  c-isa 
ENN     JEMAND    SEINEN    SOHN,    SEINE        '         ,'   ̂  '   ,,  ,    ,,  ,''   „7  "   ̂   ̂'  .,^ I  •'  '  mci  M  77  II  '^nntr  »e'?  M  76  ||  \r\hv  ...  idk  —  M  75 
Tochter,  seinen  hebräischen  Skla-     ̂ ^„  ̂ .^  ̂ ^  ̂^  p„„  ,„,(,  .,t,j3t,j,3  ̂ ',„  _.,  ̂ t,  j,„„.,  ̂ .^^ 

YEN,  SEINE  HEBRÄli^CHE  Sklavin  ODER  sein  .'"^iiSbd   npn'Ki   nS  B"«  Dnn' 
gekauftes  Feld  als  Banngut  weiht,  so 

sind  sie  kein  Banngut,  denn  niemand  kann  als  Banngut  weihen,  was  nicht  ihm 
gehört.  Priester  und  Leviten  können  nichts  als  Banngut  weihen  —  Worte 

R.Jehudas.  R.Simon  sagt,  Priester  können  nicht  als  Banngut  weihen,  weil  das 

Banngut  ihnen'^zufällt,  Leviten  können  als  Banngut  weihen,  weil  das  Banngut 
nicht  ihnen  zufällt.  Rabbi  sagte:  Die  Worte  R.Jehudas  sind  einleuchtend  ^ei 

Grundstücken,  denn  es  HEiSST-^äcnn  ein  ewiger  Erbbesitz  ist  es  ihnen,  und  die  Wor- 
te R.  Simons  bei  beweglichen  Sachen,  denn  das  Banngut  gehört  nicht  ihnen. 

OEMARA-  Einleuclitend  ist  es  nach  R.  Jehuda,  dass  Priester  nichts  als  Banngut  weihen 

können,  weil  das  Banngut  ihnen  gehört,  Leviten  aber  sollten  doch,  wenn  sie  auch  Grund- 

stücke nicht  als  Banngut  weihen  können,  denn  es  heisst:  dentz  ein  e^viger  Erbbesitz  ist  es  ih- 

«^//,  bewegliche  Sachen  als  Banngut  weihen  können!? — Die  Schrift  s2i.%X.-Tvon  allem, was  ihm 

25.  sitz  des  Synedriums  nach  der  Zerstörung  des  Tempels.         26.  Der  Weihende  behielt  es  für  sich. 
27.   Lev.  25,34.  28.  Ib.  27,28. 

39« 
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j^'3'oi^Sl  r\^2  ncim  \s:5ty  n'>2  -»^ip  "»r:  n^:n'»Si''c|'»oio'°      füge  nicht  hinzu.  —  Demnach  sollte  er  es 
"IDN  :;''"l"':2n2"\s::*k:*  ri"'2T  nrZ'^:  »s'7T  cSi*;'?  n*?«  doch  unter  den  Erleichterungen  der  Schule 

ISISS  J\S*1i'1  :'12  irtt'l  □mrj;2"''?iy  »S\"I  nn  inN  Sammajs  und  Erschwerungen  der  Schule 

n-nT'ly  \S*I2"im  ]''p''in2  N1;:  Nnx  ''-|!2N"'n'?  Hillels"  lehren!?  —  Vielmehr,  tatsächlich, 

Nip''>*2  C^V^'^li'")  CN  n:;.sp  TH  n'Jli*  21  "ION  5  wenn  es  nicht  geschätzt  worden  ist,  und  die 
Bi.28^21  ''2\"I°'i:m  C''w'?w'i  ■tnsyj;"'::^!"!  ]iz"*n  jn^'?      Schule  Sammajs  ist  erschwerend. 

"iciN  'in'?  csi  T'iTip  c'rvzrr 'insi  cTw^^  "i'?:si  Wenn  kinkr  aber  sagt:  ks  sei  mein 
:i'nv;M  ̂ 9'      für  sechsundzwanzig  &c.  Nur  wenn  er 

es  will,  sonst  aber  nicht,  denn  er  kann  sa- 

10  gen:   jemand    ist    meinerstatt    eingetreten. 
iivi  i>mn£iyj:i  riz>'ai'  ripzai  i:si':2  dis  ■  Win 

p  1T>''?S  "'ZI  "IDS  1T>;"''?N  •^21  nzi  C"^Dimi2  crs  Welches  Bewenden  hat  es  mit  dem  Denar"? 
VÜ2:  '?yDnnn'7  \Siyi  DIS  |\S  mz:'?  DS  na  nnr*;  R.  Seseth  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt: 

if.24«          :?D2J  hy  DPI  eis  iSrT'ti'  nazi  naz  nnx  h'J  wenn  der  Eigentümer  von  vornherein  einen 

?'.2«Kh  "h  ID'N  '?rQ°pa"l  im  '^h^'d  ̂ In  N:a  ♦X1)2i  Betrag  geboten  hat,  der  einunddreissig  und 
r\ür\2  ̂ 2  S*?!  ~::r;2:2  ms  '?2  ah^  CIND  ih  iC'N  h2  15  einem  Denar  entspricht;  wenn  er  nämlich 

CN1  cnn"*  ah  b^2''  -nns^rnc  '?2  n'?1  MnnN""mi:*!2  einundzwanzig  geboten"hat,  so  geht  der  Ei- 

nrV^N  "'21  '•■121 IX  nii','?  ncSl  panniS  liT^'^Cinn  gentümer  vor;  wenn  aber  nicht,  so  sagt  man 
eis  I'S  "12;'?  uX  nd"n^^v;  \2  ̂,v;ha  ''2"l  laX  zu  ihm:  du  hast  es  erstanden. 

xn^'w*  ri:22i  r:22  nnx  '?>'  vc2:  S2''2''inn'7  \s*t:n  ̂ f^-"^^  kann  als  Banngut  weihen  [ei- 
"^C'X  ̂ »2:2  Xj'im  2n2  \sn  x2''Tii  T'D2j  b*;  cn  ctx  20  m^  nen  Teil]  von  seinen  Rindern,  von 

inx^j-s  '?2X  cnn*?  x'?  n'^'?  r,\sn  '?2  xi^cx  mn  1'?  seinen    kenaänitischen  Sklaven    und 
\si  cnx  ̂ 2  x^i  mxa  xj'^n-i  2n2  n^'i^tz  n''^-""'^  Sklavinnen  und  von  seinem  Erbbesitz- 

^2X  nm2j;  x'?2'"n^'?  X'':d  x'i'n  cix:2  x:::n-i  2ri2  feld.  Hat  jemand  alles  als  Banngut 

Min  "»jn  i^vi^ü'X  \s"i'"' pinD''n2  n"-'?  x^'d  nr^:*  geweiht,  so  ist  es  kein  Banngut  — Wor- 
II    nnsi   'hvh   M  52     ;;     ̂ :n   +   M   51      II     re^DIO   M    50  TE    R.    ElIEZERS.     R.    ELEÄZAR     B.    ÄzARJA 

56     II   D-iK  —  M   55     II     lS  —  M   54   ||    yan  —  M   53  SPRACH:  WENN  EIN  MENSCH  NICHT  EINMAL 
II  ̂nint«  M   59   II   n«  +  M  58    ||   nm«  M   57    ;    i  —  M  dE.M     HÖCHSTEN    ALL    SEINE    GÜTER     ALS 

-M63     :i     in  M   62     i|     no  -   M  61     ||     vn'  M   60  BaNNGUT  WEIHEN  DARF,  UM  WIEVIEL  MEHR 
,  r  L        IST  ES  SONST  Pflicht  eines  Menschen, 

SEINE  GÜTER  ZU  SCHONEN. 

GEMARA.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten: '^K(?«  allem,  was  sein^  nicht  aber 
alles,  was  sein;  von  Mc7isclicn^  nicht  aber  alle  Menschen;  vom  Vieh^  nicht  aber  alles 

Vieh;  vom  Erbbesitzfeld^  nicht  aber  alle  Erbbesitzfelder.  ]\Ian  könnte  glauben,  man  dürfe 

es  nicht  als  Banngut  weihen,  wenn  man  aber  geweiht  hat,  sei  es  giltig,  so  heisst  es  nur 

—  Worte  R.  Eliezers.  R.  Eleäzar  b.  Azarja  sprach:  W^enn  ein  Mensch  nicht  einmal  dem 
Höchsten  all  seine  Güter  als  Banngut  weihen  darf,  um  wieviel  mehr  ist  es  sonst  Pflicht 

eines  Menschen,  sein  Vermögen  zu  schonen.  Und  alles  ist  nötig.  Würde  der  Allbarmher- 
zige nur  geschrieben  haben:  von  allem,  ivas  sein^  so  könnte  man  glauben,  alles,  was  er 

hat,  dürfe  man  nicht  als  Banngut  weihen,  eine  Art  aber  dürfe  man  vollständig  als  Bann- 
gut weihen,  daher  schrieb  der  Allbarmherzige:  von  Menschen^  nicht  aber  alle  ̂ Menschen. 

Und  würde  der  Allbarmherzige  nur  geschrieben  haben:  von  Menschen^  [so  könnte  man 

glauben,]  weil  man  ohne  Arbeit'^nicht  auskommen  kann,  bei  einem  Feld  aber  ist  Pacht 
möglich.  Und  würde  er  es  nur  von  beiden  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil 

20.   Cf.  S.   96  N.   82.  21.  Zum  Mehrgebot  ist  ja  das  Fünftel  nicht  hinzuzufügen.  22. 

Mit  dem  Fünftel  26  u.  ein  Denar,   u.  dieser  um  5  gesteigert  hat.  23.   Lev.  27,28.  24.   Einen, 
der  für  ihn  arbeitet. 
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ten  sie  alle  gleichzeitig  zurück,  so  verteile  Nr.',  cr.':^2  ]^U^'Z'^  inKr  p'i^  ntn  ••rn  -d:  K^:r 

man  es  unter  ihnen.  Wir  haben  ja  aber  ge-  V-K'  InS  n'-X  -- V  -r/'^ZZl-Z  ]^:ri:'22  \:n  ]:n 
lernt,  dass  man  zehn  von  seinen  Gütern  s::'"'D  ̂ ■l'?  »^-,1  S2\s  ,-:^c  v::C' Xi^n  2112  nrc 

pfände?  Wahrscheinlich  ist  es  nach  R.  His-  ̂ D'2;^V",£:'  r.Vtt-2  -r,*S  j^-C^S  •r>*"'?ü'  12  -".Tn  ]2r. 
da  zu  erklären.  Schliesse  hieraus.  Manche  5  zi  "SN  cn^:^2  ]^tt'^S^2  »s^:n,-n  mit:.-  rn  'V; 

führen  dies  als  Widerspruch  an:  Wir  haben  :riT  "'.nN  r.T2  |N2  nnx  r22  ;N2  S'Ä'p  üh  Kizr, 

gelernt,  wenn  der  zurücktritt,  der  zehn  ge-  n21  C^".ir>"2  CIN  '?2"I  C'-^V2" D^-,!2',N  D"''?>'2n 

boten  hat,  so  verkaufe  man  es  für  den  Wert  v*""-  '""'^^*  "'-"  ̂ V-  '~^'2'.i  r^'i^  '^'^i-n  N-r:'^'? « 
und  fordere  den  Rest  ein  von  dem,  der  zehn  ':£2  ZTp  ■'iC'.Sl  y^D  'r::-  -|2^N1  ̂ ^22  "CN  inxi 

geboten  hat,  und  (dem  widersprechend]  wird  lo  si"  ̂ '^m  Nnvr,  NX*2im  N2n  ppn  h";  rpciCC?" 
gelehrt,  dass  man  es  unter  ihnen  verteile!?  N:np"n''2.-  byzi  Nnir.  ND'2*m  crn  r^ny  c^J^iri 
R.  Hisda  erwiderte:  Dies  ist  kein  Einwand;  NinnmnN'^JN  :i'?rS2\XN'?SC'2in-',«£*bypr,£"<r 
das  eine,  wenn  gleichzeitig,  das  andre,  wenn  C''h';zr>  r.iS"^"!  iD^tt'^ir  pjm:  ü'Sm  L^^,U';z  ̂ Z^hu 
nach  einander.  n:n  ̂ :n^'?i  i:^":  c>'?>'2  "ncsi  |*p^^n2  N-2:  Nrs 

Wknn  der  Eigentümer  zwanzig  bie-  is  z^Z'h':;  \n^h  z^b'jzn  m  CN  ̂ :r>p  Nm  «bi^pi  «S 
TET  UND  IRGEND  EIN  ANDRER  ZWANZIG  &C.       -ntTST    N2n   -.^iN    N^S    ]''^T::    Z>h';z"'\:'>l'\   IHNT 

Denmach  ist  das  Fünftel  bevorzugter;  ich  V}h';  b";  IT^in  ]^£'212  JNSty  :pi  üb'  -t:r,£  C'''?V2 

will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen.Wenn"  Vlp-  zrZ'^:  N'?'^  N^S  i:ü*  n"?  H1Z~  ZI  ICS  :"!2 
der  Eigentümer  einen  Selä  bietet  und  eni  "':::  N':r  |'£"'2:::  r;r':"J2  Cipr;  C'^":  '?2N  r:D*'?S*2 

andrer  einen  Selä  und  einen  Assar",  so  geht  20  2'-::*X  bb'  r,"'21  i''£^2iC  C'.rziS  Wt^w*  ̂ "2  ̂ zn 

der  vor,  der  einen  Selä  und  einen  Assar  bietet,  n"<21  N::>*t2  \s't:  Z'Z":  N^'S  "l^t  "2^  \''Si^Z)ü  pN 

weil  er  zum  Grundwert  hinzufügt.  —  Hier-  \X2"»:'  JT'22  i:::«!  Nicn  2"  ü^^b  ZVJ^:i  »s'7N"\SCC 

bei,  wo  das  Fünftel  ein  Gewinn  des  Heilig-  n''V2  '"N'|''-i"'!2-t:"\s2'J  r^Z^  Z'w":  n'^t  zbr;b'' 
tumsist,  ist  das  Fünftel  bevorzugter,  da  aber,  ]\X  2''"C1S  \S*':C'  r^Z  "i*£\Sl  CVJ':i  2'?1>''?  N!:\S 
wo   das  Fünftel  ein  Gewinn  des  Eigentü-  41        'ncy  P  40  „  nS  id-i   w  m  39  "  ly  —  M  38 
mers  ist,  ist  auf  ein  höheres  Lösegeld  zu  ach-  «inp  'in  M  43  !|    dio  mr  m  42  ||  nirya  k"3i  'ici-a  P 

ten,  das  Fünftel  aber  geht  uns  nicht  an.  44    ||    'ya  n^S  na^Si  .Tn«  k  .na  rrS  'am  'dw  'icn  «iny 

'   Sagt  jemand:  es  sei  mein  &c.  für  '«^ -^^  "7    '!    t  +  m  46    ||   n  +  m  45    ;;    «Si  -  m ..  .^^  ..  .n'ono  M  49     1;    kS  4-.M  48   11   ■»'Ji 

FÜNFUNDZWANZIG,  vSO   HAT  DER    ElGENTU-  "  '  " 

MER  DREISSIG  ZU  ZAHLEN,  Der  Eigentümer  kann  ja  sagen:  jemand  ist  meinerstatt  einge- 

treten!?—  Wenn  der  Eigentümer  einen  Denar  [mehr]  geboten'^hat.  —  Sollte  er  doch  lehren: 

[und]  einen  Denar!?  —  Er  nimmt  es  niclit''genau.  —  Etwa  nicht,  er  lehrt  ja:  so  geht  der 

Eigentümer  vor,  wenn  er  einunddreissig  und  einen  Denar  bietet!?  \'ielmehr,  erwiderte  Ra- 
ba,  wenn  der  Eigentümer  eine  Peruta  [mehr]  bietet,  und  damit  nimmt  er  es  nicht  genau. 

Er  BRAUCHT  ZUM  Mehrgebot  &c.  NICHTS  HINZUZUFÜGEN.  R.  Hisda  Sagte:  Dies 

nur  dann,  wenn  das  Geheiligte  nicht  vor  dreien  geschätzt  worden'^ist,  wenn  aber  das 
Geheiligte  vor  dreien  geschätzt  worden  ist,  so  muss  er  hinzufügen.  Ebenso  wird  auch 

gelehrt:  Die  Schule  Sammajs  sagt,  er  füge  hinzu,  und  die  Schule  Hillels  sagt,  er  füge 

nicht  hinzu.  In  welchem  Fall:  ist  es  nicht  geschätzt  worden,  was  ist  dann  der  Grund 

der  Schule  Sammajs,  doch  wol,  wenn  es  geschätzt  worden  ist.  —  Demnach  lehrte  R. 

Hisda  nach  der  Schule  Sammajs"!?  —  Tatsächlich,  wenn  es  nicht  geschätzt  worden  ist, 
und  die  Schule  Sammajs  ist  erschwerend.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  tatsächlich 

wenn  es  geschätzt  worden   ist,    und   man  wende  es  um:  die  Schule  Sammajs  sagt,  er 

einander,  so  scheidet  jeder  aus  u.  überlässt  den  andren  die  Haftbarkeit  für  den  Betrag  vor  seinem  Gebot. 

14.  Bei  der  Auslösung  vom  zweiten  Zehnten.  15.  Der  nur  l'gg  eines  Selä  beträgt.  16.   Mit  dem 
Fünftel  mehr  als  das  Gebot  des  andren.  17.  Er  spricht  nur  von  Steigerungen  um  einen  Selä.  18. 
Uebereinstimmend  mit  dem  Gebot  des  letzteren.         19.  Während  nach  der  Schule  H.s  zu  entscheiden  ist. 

Talmud   Bd.lX  39 

».•i.J 
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nnu  ̂ :qd  j'^DTp  Q^'?j;2n  ontyjjn  onoiN^mN  andrer  zwanzig  bietet,  so  geht  der  Ki- 

iiijiDntt'j?3  **bu  NM  nn  IHN  ni2N°  iiyDin  j^S^did  gentümer  vor,  weil  er  das  Fünftel  hin- 
oi.bD"'ntt'i  □ntt'','2  uüi  D'^iiyj;  pmj  □'''7j;3n  nnsi'*  zufügt.  Sagt  jemand:  es  sei  mein  für 

D'''?j;2n"iy'?i:'T  Dni^y^  ysiyi  nniyj? p:mj  D'''?j;2n"  einundzwanzig,  so  hat  der  Eigentümer 

pjmj  D'^'?y3n"piNi  Qntyj;^  njiaiyi  ontyp  j'^^mj  5  sechsundzwanzig'zu  zahlen;  wenn  zwei- 
D'»ir'?tt' pmJ  D'^'?y'3n"iy:2m  Dnirp  yt^m  Dniyj;  undzwanzig,  so  hat  der  Eigentümer 

nn^inN  IDK  nr  hü  v^h]!  b*;  tt'iDin  ̂ d-^dd  ]"^siy  siebenundzwanzigzuzahlen;wenndrei- 
insi Q"^tt''?tt'"|n'''?  D'^'?p2mv^  DN  lyiri  DntyjJZ '^'?iy  undzwanzig,  so   hat   der    Eigentümer 

i^^^nj^jn  "ib  laiiS  liS'r  OiSi  j-^onp  W'hy'in  nm  achtundzwanzig  zu  zahlen;  wenn  viek- 
z^'yZ'Mi  pw  s'?«  ̂ yz'  ah  sion  zn  ics  »XIÄJ  '^  undzwanzig,  so   hat  der   Eigentümer 

laipaz  laiy  c^zis  p  i\s*  'piN*  laipaa  isiy  neunundzwanzig  zu  zahlen;  wenn  fünf- 

pjrtt'CD  cyiis  hu  i3'°nTn  pn  jn'':''^  j"'iy'?ira  undzwanzig,  so  hat  der   Eigentümer 
]2  ü2^hi  n^nnz  pc'isn  12  jn*''?  \sax  yzy  ly  dreissig  zu  zahlen;  er  braucht  näm- 
yz";  nj?  '•"D^jq  i^jrc'SJi  D''ty'?t:'  p  12  irn  cc'cn  lich  zum  Mehrgebot  des  andren  das 

^''j-'ZiN  p  X2"''?"r  nnnz  d''V3in"]3i  |n"''?i  \s'i2N  '5  Fünftel    nicht    hinzuzufügen.    Wenn 

••KCN  ityy  ij;  i""Dr:a  ]-arD'C!2  □na'j?"p  12  nrn  aber  einer  sagt:  es  sei  mein  für  sechs- 
•»rn  "«N  ü^'O'hu  P"n3^'?i  -•'1-2  cd*'?»'  pn  jn'*'?  undzwanzig,  so  geht  der  Eigentümer 
n''^ü2  nnMi  i-^nnD  yz";  h'Z'  u^'-irn  ns-'D  ns"«  vor,  wenn  er  einunddreissig  und  einen 

citrj;  pn  zn'-y'in'ian  nx  izy  V^t:  py-iSji  Denar' bietet,  wenn  aber  nicht,  so  sagt 
••rn  "'S  ciD'v  |2  X2"«^i  >^:  srn  noti  ''rf"n"'nn2  20  man  zu  jenem:  du  hast  es  erstanden. 

ICiS*  sSs  .TVy2^a  i:::o  ]^p2:  nTJj;"^t:*n  p^ns:  OEMARA.    R.  Hisda  sagte:    Dies' nur 
nr  -,nN  nT2  ]S2  nns  n22  ;N2  S-wp  »S*?  Sncn  21  dann,  wenn  der,  der  vierzig  geboten  hat,  bei 

M  28    II    n  -  m  27    II    inKi  M  26    ||    'iN  -  M  25  seinem  Gebot  bleibt,  wenn  aber  der,  der  vier- 
'3-iK  p  M  30    II    lan  nnNi  oncy  M  29  ||  ̂hv  nn  —  zig  geboten   hat,  nicht   bei   seinem   Gebot 

II  (nj,'3"iK  P)  31  II  n>i»anN  p  ]n^h^  {^ü>h^)  'xdki  yy  yvhva  bleibt,  so  verteile  man  es  unter  ihnen".  —  Es 
34    II    p  -  M  33    II    p  ̂ n>h^  '«r2Ki  (!)  -ya.«  M  32  ̂ j^.^  gelehrt:  tritt  der  zurück,  der  vierzig II   n"3i  —  M  36    II  ]3  in'S  »nc«i  M  35    11    itry  ]3  M  i     ̂        i     ̂   r-    j  i     •   -i  ^ 

'    ̂^      geboten  hat,  so  piande  man  bei  ihm  zelm. 
Weshalb  denn,  der  fünfzig  geboten  hat,  soll- 

te doch  mit  ihm"zahlen!?  —  Wenn  der,  der  fünfzig  geboten  hat,  nicht  mehr  da  ist.  — 
Tritt  der  zurück,  der  dreissig  geboten  hat,  so  pfände  man  zehn  von  seinen  Gütern. 

Weshalb  denn,  der  vierzig  geboten  hat,  sollte  doch  mit  ihm  zahlen!?  —  Wenn  der,  der 

vierzig  geboten  hat,  nicht  mehr  da  ist.  —  Tritt  der  zurück,  der  zwanzig  geboten  hat, 

so  pfände  man  von  seinen  Gütern  zehn.  W^eshalb  denn,  der  dreissig  geboten  hat,  sollte 
doch  mit  ihm  zahlen!?  —  Wenn  der,  der  dreissig  geboten  hat,  nicht  mehr  da  ist.  — 
Wie  ist  demnach  der  Schlußsatz  zu  erklären:  Tritt  der  zurück,  der  zehn  geboten  hat,  so 

verkaufe  man  es  für  den  Wert,  und  den  Rest  fordere  man  ein  von  dem,  der  zehn  gebo- 
ten hat.  Der  zwanzig  geboten  hat,  sollte  doch  mit  ihm  zahlen!?  Wolltest  du  erwidern, 

auch  hierbei  in  dem  Fall,  wenn  der,  der  zwanzig  geboten  hat,  nicht  mehr  da  ist,  wieso 

heisst  es  demnach:  fordere  man  ein  von  dem,  der  zehn  geboten  hat,  es  sollte  doch  heis- 

sen:  fordere  man  von  ihm"ein!?  Vielmehr,  erwiderte  R.  Hisda,  dies  ist  kein  Einwand;  das 
eine,  wenn  gleichzeitig,  das  andre,  wenn  nach  einander".  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Tre- 

7.  Auch  gegen  seinen  Willen ;  mit  dem  Fünftel  beträgt  sein  Gebot  25,  also  mehr  als  das  Gebot  des 

andren,  u.  damit  das  Heiligtum  nicht  zu  Schaden  komme,  niuss  er  das  Gebot  des  andren  annehmen  u. 

zu  seinem  eignen  das  Fünftel  hinzufügen.  8.  Ein  Viertel  Selä,   von  welcher  Münzeinheit  die  Misnah 

spricht.  9.   Dass  man  bei  dem,  der  50  geboten  hat,  nur   10  pfändet.  10.  Wenn  der  Ausfall  20 

beträgt,  so  zahle  der  erstere   15  u.  der  andre  5.  11.  Die  Hälfte  seines  Gebotes.  12.  Da  er  der 

einzige  ist,  von  dem  gesprochen  wird.  13.  Wenn  gleichzeitig,  sind  alle  haftbar,  nach  RH.,  wenn  nach 
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^OEMARA.  Wenn  jemand  sein  Feld     .S':n,-np2\x  ;'i2n>'iy2*.mtyiynp2n  ,x*»2: 
oFHKiuioT  HAT  ZUR  Zeit  &c.  Wieso  ̂ 'saj^e     «ip^yc  »s':\s  r--2\sT  ]'S^2  ̂ s:  pc\s  \s-  ]'2ir'»'« 

mau",es  wird  ja  gelehrt,  dass  man  ihn  zwin-      C^'?Viniy  :]'£12' nS  \st  r,\s*/ n\Si-  \s   ;>^2\S 

ge!?  ~  Unter  "sagen"  ist  eben  zu  verstehen,      -jsin  p:n:  L'h';zr:Z'  K^-,'X  \S'2  :'*r  iy2in  yirM 

man  zwinge  ihn.  Wenn  du  aber  willst,  sage  5  ll>'1  ryp'^>t"'Z'^  r/^';  -Z'Zrn  n^\S-t  ̂ y"piS^n 

ich:  zuerst  sage  man  zu  ihm,  und  wenn  er      ••T\S-T  Sin  -,2»sp  Tr;}  Xin"|nS2  n"?!«:  mvc 

gehorcht,  so  ist  es  recht,  wenn  aber  nicht,      pnsz  n'?\S*:  n'i:;^  n^l  nS  p^-,2*>£12  n^'?;' nz^zm  »*»' 

so  zwinge  man  ihn.  insi  n'jv:2  :'ir  i:*2-n  ]Kr.':  z'^';zr:z'  -.-y^  a^rr 

Der  Eigentümer  hat  nämlich  das     ^dv  'Z-n  ̂ :^L^rz  sp  s.-;  »sri'S  :i2*  imir  K^npns^ 

Fünftel  hinzuzufügen  &c.  Wozu  [die  Be-  lo  rp:r  i:\s  r,D2  n"J  '•"C  \:z'':'Tp2z"vpz  rAV  122 

gründung],  der  Eigentümer  habe  das  Fünf-      rpr  r,rZ'  H-Z^'J  ̂ ^121  TpZZ  Tpz  nvjl  ]b  ül^  N"^2.V.' 
tel  hinzuzufügen,  es  genügt  ja  der  Umstand,      ,-.1:^2  nvj  VJ!2*n:  j'S'J'  -,212  ]n:22  S2m  rpzri*^»'' 

dass  der  F:igentümer,  da  er  daran   hängt,      mc*  1C*:2in2  SZ^Si  -2\S  12D  N::p  S:n  ̂ :^2^2p 

mehr  zahlt  und  es  auslöst!?  Ferner  hat  ja      ̂ h  12S  :]rp-2  -s:  -i^22"^DV  ̂ 2r/'i:^p-2  ri*L:r,2         P 
das  Gebot  des  Auslösens  durch  den  Eigen-  15  s^rD   IVish  imci  ID-N  TC22   NSDJ  "[^nv:.! 
tümer*zu  erfolgen!?  —  Er  meint  es  ausser- 

dem: erstens  zahlt  er  mehr,  da  er  daran  hängt,     ins"!  c''>''?D  "ityj;2'°^^B^  SM  m  ins  ia 
und  löst  es  aus,  zweitens  hat  das  Gebot  des      laiS  insi  C^l^V^'Z  ISIS  inST  Drtr>'2 131S 
Auslösens  durch  den  Eigentümer  zu  erfol-      D^l^'Dn  'pty   i2  im  C^ü':2n2  laiS  insi  □^y21S2 

gen,  und    ausserdem   hat   der  Eigentümer  20  D^J-'ZIS    bu    12    im"  lU';    T;    rC2:r2"  |^:2Ü'C2 
das  Fünftel  hinzuzufügen  &c.  j^:2i:>:::2  ü^ubu  bu  12  ITn  lUy  1>'  rC2Ja  |^J2tt'J:a 

FEINST  hattk  jemand  SEIN  Feld  ge-    vdz}:z  p:2iy:2o  cnü'j;  hü  12  im  ib^j;  ij;  vdz}^ 

heiligt  &C.    F:s   wäre   anzunehmen,  dass  pj;i2:i  nity2  "mS^inDlD  l'^^'j;  "71^  12  im^llTj;  !>' 
ihr  Streit  in  folgendem  besteht:  R.  Jose  ist  ̂ 721  Dntyj;2  D^DIS  D^'?j;2n'iman  nS  Itt^V  bü^^ 
der  Ansicht,  Geldeswert  gleicht  dem  Geld,  b  11    ;|    n'S  B  10        n"S  +  M  9    ||    t'ks  —  P  8 
und  die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  Geldes-  S  mn  'xp.  'an  h'h  m   13     ||    nS  —  M  12    ||    1  + 

wert  gleicht  nicht  dem  Geld;  aber  uns  ist  rani:  ytt  an«  '?3i  n-i  -j^nv  ̂ ^y;^  K^n  pn«  rcT  nn«  nnc 

es  ja  bekannt,  dass  Geldeswert  dem  Geld  +  ̂^  ̂^        «'"  "  ̂   ̂^    ü    ''"^^  "  ̂   ̂̂     H    '^=^" 
of  eicht  ? —  A  e  sind  der  Ansicht,  Geldes-      ,,  ̂ '  „  «  ,„  l  l      *»  '  M  20  II  ns'D3  B  19      p'piEJ  kS  P["v  trcina  ti^St  nx'2 
wert  gleiche  dem  Geld,  hier  aber  streiten  sie,      y  ̂try  ...  ntn  -  m  22      mi.s  +  m  21   ,;  -nsi  cnpya 
ob  man  mit  einer  Sache  auslösen  kann,  von  .n'itrs  nnit«  M  24  ;    s'n  —  M  23 
der  das  Fünftel  keine  Peruta  wert  ist.  Der 

erste  Autor  ist  der  Ansicht,  man  könne  auslösen  mit  einem  Assar,  dessen  Fünftel  eine 

Peruta'wert  ist,  und  R.Jose  ist  der  Ansicht,  man  könne  auslösen  auch  mit  einem  Ei. 
Da  sprach  [der  Schatzmeister]  zu  ihm:  Es  sei  dein.  Es  ergab  sich,  dass  er 

einen  Assar  verlor  und  sein  Feld  behielt.  Anonym  nach  den  Rabbanan. 

ENN  einer  sagt:  es  sei  mein  für  zehn  Selä,  und  einer  sagt:  für  zwanzig, li UND  EINER  SAGT:  FÜR  DREISSIG,  UND  EINER  SAGT:  FÜR  VIERZIG,  UND  EINER  SAGT: 

FÜR  FÜNFZIG,  UND  DER  FÜNFZIG  GEBOTEN  HAT,  ZURÜCKTRITT,  SO  PFÄNDE  MAN  ZEHN 

VON  SEINEN  Gütern;  tritt  der  zurück,  der  vierzig  geboten  HAT,  so  PFÄNDE 

MAN  ZEHN  VON  SEINEN  GÜTERN;  TRITT  DER  ZURÜCK,  DER  DREISSIG  GEBOTEN  HAT,  SO 

PFÄNDE  MAN  ZEHN  VON  SEINEN  GÜTERN;  TRITT  DER  ZURÜCK,  DER  ZWANZIG  GEBOTEN 

HAT,  SO  PFÄNDE  MAN  ZEHN  VON  SEINEN  GÜTERN;  TRITT  DER  ZURÜCK,  DER  ZEHN  GE- 

BOTEN HAT,  SO  VERKAUFE  MAN  ES  FÜR  DEN  WERT,  UND  DEN  ReST  FORDERE  MAN  EIN 

VON  DEM,  DER   ZEHN  GEBOTEN  HAT.    WeNN  DER  EIGENTÜMER  ZWANZIG  BIETET  UND  EIN 

4.   In  der  Schrift  (Lev.  27,27)  heisst  es:  wenn  der  Eigentümer  es  nicht  auslöst,  so  werde  es  an  einen 
Fremden  verkauft.  5.   Bei  Zahlungen;  cf.  Bd.  VI  S.  20  Z.  23 ff.  6.  Ein  A.  hat  6  P.S. 
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*DJ  Ssnc'^  ̂ h-Sia''D^^h^  c-:nr  Nn\x  ̂ nc  j^-^-npo     HeiIigimgTber"'gilt7i?s7^1^du1i^  von '■2«n0S-T  \s-1t2i:'y  Nn^:r^-Ci->'  ̂ ZV-  nrJ2  N2\n  -n      Priestern  und  Leviten,  dies  gilt  ja  auch  von 
ü':r,2l  ]b  ycC'a  ap^rr^np  ah  nn-r;  ̂ 2Vn  r\:^2     Jisraeliten!?  Wolltest  du  erwidern :  im  Jobel- 
C^jnr  Nn\S'  \sa  21^  aha  2hr;h  p-^'^nps  ü>^h^     jähr  selbst,  so  stimmt  dies  allerdings  nach 
p  ̂21N-1  ̂ :s^  ]>2  y^';\2h^  ̂ a:  '^niD'^  I^^SS  Z^I^T  5  Semuel,  welcher  sagt,  man  könne  im  Jobel- 
^JSS  Styn  N:m  n^\S-  N\S  -^  nnh  'jiin-  ins^     jähr  nicht  heiligen,  daher  lehrt  er  uns,dass 
^31\n  muh  ]>2  ̂ c:  S£3^D"N:n  ̂ 21\-nnx'?1  ̂ 21M      Priester  und  Leviten  immer  heiligen' kön- NVj-D'npa  ]\s'  ND'n  N:m  n^\si  h2Vn  >:?ih  ]^2      nen,  wieso  aber  wird  dies  nach  Rabh  von 

rp^Si;!  p-J'npj2  N2'D  ̂ r^J  N:n  j-^Si:      Priestern  und  Leviten  gelehrt,  dies  gilt  ja 
li    Kn  +  M  54  II  ncnp  nS  +  iM  53  ||  "en  -  M  52      ̂ uch  von  Jisraeliten!?  —   Wozu  heisst  es, 

.Kui  M  56    II    »"nNSi  'vn  'd"?  kb>d  'dj  m  55      auch  nach  deiner  Auffassung:  ob  vor  dem 
Jobeljahr  oder  nach  demjobeljahr?  Vielmehr 

lehrt  er",  da  er  im  Anfangsatz^lehrt:  vor  dem  Jobeljahr  und  nach  dem  Jobeljahr,  auch  im 
Schlußsatz:  ob  nach  dem  Jobeljahr  oder  vor  dem  Jobeljahr.  Und  da  er  im  Anfangsatz 
lehrt:  [Jisraeliten]  können  nicht  heiligen  und  nicht  auslösen,  lehrt  er  auch  im  Schluss- 

satz: [Priester]  können  heiligen  und  auslösen. 

■^^H$- 

ACHTER  ABSCHNITT 

■iaiN''?2iM  ]\sty  n';^2  iniu  nx'  tt^npö 10  fc^jlENN   JEMAND    SEIN    FeLD   GEHEILIGT 
^mä  HAT  ZUR  Zeit,  wo  das  Jobelgesetz 

^if'ipnu  "inx3  ntt'j;»' tt^Din  pmj  j\s  din  b2'i  keine  Geltung'hat,  so  sage  man' zu  ihm, 
"laN'jiiyxn  nns  nns  ih  "nax'nnp'^JStD  imtr  fange  du  zuerst  an';  der  Eigentümer 
"1D^N2*  nr  nOiS  »s'?  ̂Di^  ̂ 31"iDN  nD\S2' '^'ptt' N\T  m  HAT  nämlich  das  Fünftel  hinzuzufü- 

las  cp2  mtyai  cjor^' rnsj  uipn'^  n)i^22  x'?«  15  gen,  jeder  andre  aber  hat  das  fünf- 
:r:s'?  ̂ mu^  id\s  tds:^  n*!;:2J  ■[\iy:in  -b  tel  nicht  hinzuzufügen.  Einst  hatte 

P  4    II   1  +  m  3    ii    onaiK  jnij'  V  2    ||    n«  -  M  1     JEMAND  SEIN  Feld  geheiligt,  weil  es 
II  "N2  —  M  .-'33  nSn    '«2   P  6     II     1D'N3  P  5     ||     inj,n       SCHLECHT  WAR,  UND  ALS  MAN  ZU  IHM  SAG- 

.liaN  '13  M  7  TE,  DASS  ER  ZUERST  ANFANGE,  SPRACH  ER: 

Es  SEI  MEIN  UM  EINEN  ASSAR.  R.  JOSE  SAGT,  DIESER  HABE  NICHT  UM  EINEN  ASSAR  GE- 

SAGT, SONDERN  UM  EIN  El  Das  Geheiligte  kann  nämlich  durch  Geld  und  Geldes- 

wert AUSGELÖST  WERDEN.  Da  SPRACH  [dER  ScHATZMEISTER]  ZU  IHM:  Es  SEI  DEIN.  Es 
ERGAB  SICH,  DASS  ER  EINEN  ASSAR  VERLOR  UND  SEIN  FeLD  BEHIELT. 

58.  Weun  er  vom  Jobeljahr  selbst  spricht.  59.  Zu  Beginn  des  Abschnitts,  S.   292  Z.   1  ff.  1. 

Sodass  der  in  der  Schrift  festgesetzte  Lösebetrag  von  50  Seqel  für  das  Kor  nicht  zur  Anwendung  kommt, 

vielmehr  ist  der  Wert  durch  eine  öffentliche  Ausbietung  festzustellen.  2.   Bei  der  Ausbietung.  3. 
Mit  dem  Gebot. 
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ES    GELTE    ALS    ErBBESITZFELD,    DENN    ES  "IDWIT  nfinK  HIV^  KNT  "^n  CHDIK  pV^C^  "^-Tl 

HElSST:"wt'««  jf-///  gekauftes  Feld,  das  nicht  miy  ir.Tns  mC'D  nS  "irK  irjps  mB'2*"CN[l]' i-..H.n 
zu  den  Feldern  seines  Erbbesitzes  gehört,  ein  SMtt'  "IT   nri'^  nnns   mc  mM?   n"»1Nn   n:''NB? 

Feld,  das  Erbbesitz  zu  werden  nicht  nNiT  nj\s  n:p2  mc'  nrin«  mir  rrn"?  min 

GEEIGNET  WAR,  AUSGENOMMEN  DIESES,  DAS  5  'h^   U"«»'   121    impS    DIN   ̂ «ß^    '^Zri   C^JH^'? 

ErBBESITZFELDZU  WERDEN  GEEIGNET  WAR.       p;   c'n>''?   p'PNUl    c'?1>''?  ]''iy'»ip!2  C'.St!  0*112.1' »»■«•• 

Ein  GEKAUFTES  Feld  gelangt  im  Jobel-  :V21M  in«'?  ]''2  '?2"1M  '•js'? 

JAHR  NICHT  AN  DIE  PRIESTER,  DENN  NIE-     r;*j"'ipm*'r2S"2  ~T^' pip','?'?  ]":::  ;:2i  *:r  .x^.j^;!    Xü% 

M.\ND  KANN  HEILIGEN,  WAS  NICHT  IHM"gE-       DTinS   ~TJ'2   1"':£?   S~ra*   ̂ ^^^   T'2S   T*:  "i2   inS: " '** 

HÖRT.  Priester  UND  Leviten  KÖNNEN  IM- 10  rniys  N*?  ii:*«  in:p2  .iTki's"  2K["]  12",'?  ticSi 
MKR  heiligen  UND  IMMER  AusLösEN.OB  VOR     nn'i"  Hi^nN  mtt'  nVii'?  .T\s"i  n:\sc  mc'  inm« 

DEMJOBKLJAHR  ODER  NACH  DEMJOBELJAHR.  ••2"lV'm*n''  '»21  "121  .IT'inS   m&*  r.'V.S   ""INItt'*!! 

GEMA  RA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wo-  nCl"T'2N2  mC'  npi"?"?  j'':^  ISIS  T»X12  "21  j1>'t2B^ 
her,  dass,  wenn  jemand  von  seinem  Vater  mD'2  r:£S   srinw   l":-   r.w'-'ipn  "[2  in.XI  V2K 

ein  Feld  gekauft  und  es  geheiligt  hat,  und  15  N*?  T^:'«   in:pa   mü'C''  ENI  IC*!*?  noSn  -nnK** 
der  Vater  darauf  gestorben  ist,  es  als  sein  »SM'y'iT  ASÄMT'nx  mD'"~:"S'y\nw  "inrn«  m&'O 
Erbbesitzfeld   gilt?  —  es   heisst:  wenn  ein  12D  TS2."'2n  "':'?2"C  Np  «"2  NC"'?  "Iinx  r.isr 

von   ihm  gekauftes  Feld,   das  nicht  zu  den  p;;c*^*  "211  "11""  "2l""2l  rpM  |":p2  mi"3  i":p'  JJ);^„^ 
Feldern  seines  Erbbesitzes  gehört,  ein  Feld,  12  jcn:  21  i::s"*':2i  r^';"  i":pr  "S*?  r'rM  p:p  "12D 

das  Erbbesitzfeld  zu  werden  nicht  geeignet  20  |":p2  ni"£|":p  nnn"  "2lV'i':>'i2l^'  ''21'?  N2'?>'2  p~Ä" 
war,  ausgenommeü  dieses,  das  Erbbesitzfeld  c»s  Sisni  2M2'?  "w'ITl  ~2w S'^Sip  S2~V  "21  r|*;.l  folzi 
zu  werden  geeignet  war  — Worte  R.Jehudas  n"?  T^i'S  "a:  "S  LinnS  .llü'^s'?  T>yx  injpt:  .lltt't: 
und  R.  Simons.  R.  Meir  sagte:  Woher,  dass,  ,1""1S1  r::\Sw  niw  inTin.s'nlwVi  "»s*:;  .iT'.nN  "itT 

wenn  jemand  ein  F'eld  von  seinem  \'ater  ge-  m^Z'  nr.l'?  ""1X1*^1)   .IHÄ"  .IT'ns   "lü*  m"""? 

kauft  hat  und  sein  Vater  gestorben  ist,  und  25  S2'?w*2  :121  uhrjl  ̂ '^"ip^  D"lSn  D":n2n  MnnS 

er  es  darauf  geheiligt  hat,  es  als  sein  Erb-  t;  n'?»S'  "pi£  S*?!  '7STk:*"l2""pi£N'?  "("TCiS  p^Ni: 
besitzfeld  gilt?  —  es  heisst:  wenn  ein  vo7i  s'?,s  zhr;h  pix*:  C"!"?!  2^:121  jS  yo'jr:  sp  '?2T' 

zZ/w  gekauftes  Feld,  das  nicht  zu  den  Feldern  11   -^x-i  xmr  M  40        rni^nTp^äö        mc  rs  M  33 
seines  Erbbesitzes  gehört,  ein  Feld,  das  nicht  -n«  —  M  43  ||  «nrc  12  M  42       ik  c"ii  r"i  P  41 

Erbbesitzfeld  ist,  ausgenommen  dieses,  das  .n:>Kr  P  46    |!    nvn'^  hmni  -|-  m  45    |!    x'nr  P  44 

seinErbbesitzfeld  ist.  Es  wäre  anzunehmen,  ^  ̂'^        '°"'  -  •^■'=«  -  ̂^  ̂^    '^    """^  "'"''  "''**'''=•  ̂ ^ 
dass  ihr btreit  in  folgendem  besteht.  R.]\Ieir        ,  ,  ,     ,         ,     ,,         l  ^, 

...  .Sr^pni  Sarn  n:c  n>*  kSk  («p-is  n7t  ?)  'piDK7i  'p'D  M ist  der  Ansicht,  der  Besitz  der  Früchte  glei- 

che dem  Besitz  der  Sache",  und  R.  Jehuda  und  R.  Simon  sind  der  Ansicht,  der  Besitz  der 
PVüchte  gleiche  nicht  dem  Besitz  der  Sache.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Sonst  gleicht 
auch  nach  R.  Simon  und  R.  Jehuda  der  Besitz  der  Früchte  dem  Besitz  der  Sache,  hierbei 

aber  fanden  sie  einen  Schriftvefs  und  legten  ihn  aus.  Der  Allbarmherzige  sollte  doch  ge- 
schrieben haben:  wenn  ein  von  ihm  gekauftes  Feld,  das  nicht  sein  Erbbesitzfeld  ist,  oder: 

das  nicht  Erbbesitzfeld  ist,  wenn  es  aber  heisst:  zu  den  Feldern  seines  Erbbesitzes,  so  be- 
deutet dies,  ein  Feld,  das  nicht  geeignet  ist,  Erbbesitzfeld  zu  sein,  ausgenommen  dieses, 

das  geeignet  ist,  Erbbesitzfeld  zu  sein. 

Priester  und  Leviten  können  immer  heiligen  &c.  Allerdings  ist  dies  vom  Aus- 
lösen zu  lehren  nötig,  um  Jisraeliten  auszuschliessen,  die  nur  bis  zum  Jobeljahr  auslösen 

können,  er  lehrt  uns  daher,  dass    Priester  und  Leviten  immer  auslösen  können;  von  der 

5>5.  Lev.  27,22.  56.   Im  Jobeljahr  kommt  es  aus  seinem  Besitz.  57.   Der  Sohn  galt  schon 

bei  Lebzeiten  des  Vaters  durch  das  Besitzrecht  auf  die  Früchte  als  Eigentümer,  somit  hat  er  es  vom  Vater 

nicht  geerbt;  die  Schrift  lehrt  aber,  dass  es  in  diesem  Fall  trotzdem  als  Erbbesitzfeld  gilt 
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i'"nD1^  niC^n  i:q\-I  nnp^ty  IZlih  ■nTn*»"^12^  inNC      d^m  er  es  gekauft  hat\  man  könnte  glauben, 
injp  TJ'N'?  -lai^  nc^n  na";*"^*'"'  ̂ f'^»'^*  ̂ ^  "^^'i^^"      ̂ ^  kehre  zum  Schatzmeister  zurück,  von  dem 
npl^  nü'npm   jnr   mrci    C^Jnr'?   nSi'^C'^mt:'      eresgekaufthat,  soheisstes:  fl^<rj.fr«</^'/-i:>^- 
na^n  □"jIC'XI-  c'rj;-'?  "^I^nn  '?ir''  inx  n'?«:!      -^tJ/'/s  des  La7ides  ist.  Wieso  aber  heisst  es: 
intai*\S1  ̂ S:^  n'?  znr^a^  "inai*\S'f  1-:p  T^:-«^  IDI^  5  von  dem  er  es  gckmcft  hatl  —  wenn  das  Feld 
\?h'\  ̂ s:^  N*?  ̂ inr^-\'zrc  \S*n  ̂ 'l'^,  n::\S^  2n2^a^      den  Priestern  zugefallen  war  und  der  Prie- 
Zr2  \S*1  yr^:,'^  TJN^  N:am  rn;   ̂ ^^   Snnn   Np      ster  es  verkauft  hat,  worauf  der  Käufer  es 
Nrn  '?2N  •'01  C^^V-  '-'"^'P  sW 'map  i::'n'?  s:an-l      geheiligt  und  ein  andrer  es  gekauft  hat.  Man 
^sr  n'?  N:cm  inr  I.T'T'Z  Cip\nY''-aT  Z-h-;"!  -zrin      könnte  glauben,  es  kehre  zum  ersten  Eigen- 
»SJ^CN  m-  niy  ;n2  sh  '?n:'»  n'?  NJCni'znz  \S1  10  tümer  zurück,  so  heisst  es:  voti  dem  er  es ge- 
n:\S  nriN-i:*  mC2^  nV  N:am  2n2  'p^r  pns^n  ith      kauft  hat.  Und  sowol  [die  Worte:]  es  kann 
\Sa  n:pa'*MTy:T  y^llh  ̂ 7\r^':!  rh^^y^  ̂ 2S  n^NJ:      nicht  ausgelöst  zverde?t,Q\s  SiWch  [die  Worte:] 
^:ty  ̂ 21^2  C-'^j;-  r.'?Ny°1121S  irv^Ss  ̂ 21  j;aty  Sn"      rwz  ö'«?^  ̂ r  es  gekauft  hat,  sind  nötig.  Würde 
pNn"^tt*N  2^"?  Nr2-|  n*«^  1DN  ̂ 21^2  □^jn2V  mXä:^      der  Allbarmherzige  nur  geschrieben  haben: 
nnn^|'"DJ2:D"'J"2nj\s"-iO'IN"lTj;''^s''"'21"'2npnx'?  15  (?j  kann  sticht  ausgelöst  iverden,  so  könnte 
"inN2  "»Jt:*  ̂ 2T'2"d'''?V2  r^'h  nas  ins  n:'?«:''"^:'  1>'      man  glauben,  wenn  es  überhaupt  nicht  zu- 
"•:&•  ̂ 2V2  r;'"N:''iaiX  1Tj;'»'7S''"'2n  nasn  S2\S*  lan      rückkehrt;  daher  schrieb  der  Allbarmherzi- 
"wN  2"'?  S:"'21  r\h  las  '?2T'2  2"':n2'?  HSäT'  n:\S      ge:  von  dem  er  es  gekauft  hat.  Und  würde 

u^:n2n  ]\s"na\S  nTV^^s''^2T  sr:n  •'C:  j:X  CjS      der  Allbarmherzige  nur  geschrieben  haben: 
)\"i"'Jnaa  \S  .T-Siax  inx  -•'rxr'J'  ly  n2in'?  1^0:2:  20  von  dem  er  es  gekauft  hat,  so  könnte  man 

:|S  VO'ki'Cp  ia"TinX2'Vu*^21^2  C^'?j;2  XJ^asm-      glauben,  wenn  der  Eigentümer  nicht  das 

M  ntynpn''-[2  inSI  rZX  nai  •i^2iSa  mty  ̂ P''''^|^B      ̂ ^'^  ̂ a.\\\t,  hierbei  aber,  wo  der  Eigentümer 
na  p  inxi  nty^npn  nnnN''mtt'2  SNinn  IHI      das  Geld  zahlt,  bleibe  es  in  seinem  Besitz; 
min*'  ̂ 21 1\sa  ̂ 21  n21  mpa  mty2  XM  nn  r2X      daher  schrieb  der  Allbarmherzig-e:  es  kann 

II  1  Y'^H^  nwN  iS  irsS  ̂ ::«M  +  M  21  ||  nnnn  :m  20  '^^'^''-'^  ausgelöst  iverden.  Und  würde  der  All- 
kSt^qn  mn  '"S  M  24  ||  1  — jM  23  ||  nns'B»  IM  22  barmherzige  nur  geschrieben  haben:  ̂ j->^aw« 

li  w  NDp  mo'?  innn  -rs««  n>S  «^im  K2n  S:«  SSo  n^S  'inp  ̂ ^/^/^^  ausgelöst  -werden,  nicht  aber  ///r///-,  so 
II  'm  -  M  27  II  'p-n  '^»x  M  26  11  '>^H  nn  +  M  25  ̂ .öj^j^^g  ̂ ^^^  glauben,  es  könne  überhaupt M  30   II   ty"n  —  M  .T\h';  »in  +  B  29  |l   'po  —  M  28         .  .  ..f' ̂   ,'         ,    ,  ...      ,^ 
+  M  33    II    nryS«  MP  32    ||    ,  +  M  31    j]    niS«.      "^^^^^  ausgelöst  werden;  d

aher  schrieb  der 

II    Sari  -hvi  nSixj  M  35    ||    nns«  o  isi  34    ||    oSiyS      Allbarmherzige  w^//r,  es  kann  nicht  ausge- 
.mtfj  ...  ntins  —  M  37    |1    icnpn  P  36      löst  werden,  um  das  zu  sein,  was  zuvor,  wol 

aber  kann  es  ausgelöst  werden,  um  als  ge- 

kauftes Feld  zu  gelten.  —  Wie  ist  es  nun?  —  Komm  und  höre:  R.  Eliezer  sagte:  Hat 
der  Eigentümer  es  im  nächsten  Jobeljahr  ausgelöst,  so  fällt  es  im  Jobeljahr  den  Prie- 

stern zu.  Rabina  sprach  zu  R.  Asi:  Wir  haben  ja  aber  eine  anders  lautende  Lehre:  R. 

Eliezer  sagt,  die  Priester  nehmen  es  nicht  eher  in  Besitz,  als  bis  ein  andrer  es  ausge- 
löst hat!?  Dieser  erwiderte:  Im  nächsten  Jobeljahr  gleicht  der  Eigentümer  einem  andren. 

Manche  lesen:  R.  Eliezer  sagte:  Hat  [der  Eigentümer]  es  im  nächsten  Jobeljahr  ausgelöst, 

so  fällt  es  im  Jobeljahr  den  Priestern  nicht  zu.  Rabina  sprach  zu  R.  Asi:  Auch  wir  haben 
dem  gemäss  gelernt:  R.  Eliezer  sagt,  die  Priester  nehmen  es  nicht  eher  in  Besitz,  als  bis 

ein  andrer  es  ausgelöst  hat.  Dieser  erwiderte  ihm:  Wenn  nur  die  Misnah,  so  könnte  man 

glauben,  im  nächsten  Jobeljahr  gelte  der  Eigentümer  als  andrer,  so  lehrt  er  uns. 

jENN  JEMAND  VON  SEINEM  VaTER  EIN  FeLD  GEKAUFT  HAT  UND  SEIN  VaTER  GE- 

STORBEN IST,  UND  ER  ES  NACHHER  GEHEILIGT  HAT,  SO  GILT  ES  ALS  ErBBESITZ- 

FELD;  WENN  ER  ES  ABER  GEHEILIGT  HAT  UND  SEIN  VaTER  NACHHER  GEvSTORBEN  IST, 

SO  GILT  ES  ALS  GEKAUFTES  FELD  —  WORTE  R.  MeIRS.  R.  JeHUDA  UND  R.  SlMON  SAGEN, 
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zurück,  so  heisst  es:  w«  äew  er  es  gekauft  hat.     kS'  ■l^-it2X^Hl*'in:p  "IBT«'?  nciS  moSn  C^rc«"- 

Und  sowol  (die  Worte:)  <\i-  kann  nicht  aus-      Kicm  2rz  \STin:p-',iyKV2rr*!:'^  Sr^-ü-iNSV*?«:- 

g^/öj/  iverden,  als  auch  [die  Worte:]  von  dem      Tr:\T\  Spi'  «2.1  '?2S  't^S  niir;  Np  kSi  ''K:-  K^ 

^•z-  ̂ j  gekaujt  hat,  sind  nöti},^  Würde  der  All-      ;nr  ̂ N1  IHJp  I^'N'?  N:i:n-/2r,2  NCp  --.cS  mr.\- 

barmherzige  nur  geschrieben  haben :  es  kann  5  Kr.T  ̂ 2N  ̂C"!  C^'?V2  ̂ zn^  Np  nSt  1.-:p  Itrs'?  x:Dn-', 

///r///  ausgelöst  xverden,  so  könnte  man  glau-      Ss:^  vh  Njcm  rrr  l.-^n^;  mp\n  ̂ 21  '2.-^  Np-' 

ben,  wenn  es  überhaupt  nicht  zurückkehrt,      NJ^^S  -",-  T^  ZrZ  s'^'.  "rsr  sS  »S:':n-',  2P;  »NT 

hierbei  aber,  wo  es  zurückkehrt,  kehre  es      r.J\S  r.r,\-tt'  r.1C2'?  ni>'  s:cn-i  2^2  '?'72  pr,£\n  N^ 

zum  Eigentümer  zurück;  dalier  schrieb  der      -ir;  \XC  7^l•^^  rnK-2  v:£'^  »s-rr  r,\x;:''?2S  n''N:i 

Allbarmherzige:  von  dem  er  es  gekauft  hat.  lo '?2V2  inSÄ2  mtt'n  HNIl  N".p  "i*:«  N2"'  -,CX  H^y  l,.?/.}- 

Und  würde  der  Allbarmherzige  nur  geschrie-      >:c*  '?2V2  C>^V2  r,^   S^V2\S    :"-«  n^C  irNÄ2'coi.b 

ben  haben:  von  dem  er  es  gekauft  hat,  so      snr,  N*?  'ri2"'  ̂ sr  S*?   VC'J  Sn  N^  \S*  121  -^«2" l- ".^ 

könnte  man  glauben,  wenn  der  Eigentümer     mc2HlV"',Cl'?Tl2'?n-:pC  .-n::*2  v:e'?  N.-nü'n^s:: 

nicht  das  Geld  zahlt,  hierbei  aber,  wo  der      rntt*2  v:£'?  N.-rU'  n'?S:y°^2S  n''S::"°nrN  nn\-lB'  |i 

Eigentümer  das  Geld  zahlt,  bleibe  es  in  sei-  15  n'?S::"n:\s  \S*CS  ]ii:'S-,  '?2*^2  n::^S\S  nc\s'  Tsl^-d' 

nem  Besitz;  daher  schrieb  der  Allbarmher-  \s*  ;S2'?'I  ̂Jiy  "72^2  NC^'wS  s':'«  N^in  'c:  r.nnN" 

zige:  «  kann  nicht  atisgelöst  werden.  Und  ^2nS  InS  N^S  sps:  C*:n2'7  \r;^'ü  ̂ 211  mM'»  ̂ 2nS 

würde  der  Allbarmherzige  nur  geschrieben  1121  inS2"^:'^'  '?2',^2  C^'?>'2  rr:2  V^'^'l  -.TV^Ss* 

haben:  ̂ .y  kann  nicht  ausgelöst  werden,  nicht  ^Cm  \s::  n>'  \s'r."|i>'Cty  "'2T,  7^^yr^'  ̂ 21  sn2Dni 

aber  wr///-,  so  könnte  man  glauben,  es  könne  20  C^:.-2'?  nnrti'"rnD*2  p'pC^  %SC2  N2-  nSn  -^2 

überhaupt  nicht  ausgelöst  werden;  daher  yr;'\  sp'?D  nplS^c'?  D^'?V2  %iNl"|n2  -'kyipm 

schrieb  der  Allbarmherzige  mehr,  es  kann  nci^  niaSn  T^l^,n  mD*2''X.-niy  pn3\-i  iS'?  »srSN 
nicht  ausgelöst  werden,  um  das  zu  sein,  was  snniy  rh)Ml  72S"n'?S::  nr«  nnMt:*  n:i22^  n>' 

zuvor,  wol  aber  kann  es  ausgelöst  werden,  •in:p  ni:*«'?  mUTi  2'D'^  S^:nm  n:pc"'mD*2  v:s'?'>'» 
um  als  gekauftes  Feld  zu  gelten.  —  Wie  n  ̂-.-^m  M  3  ||  injp ...  'S'ki  —  m  2  ||  srDsS  +  m  1 
bleibtesdamit'7Raba  erwiderte:  Die  Schrift  c'Sy2  »:nn  M  5  H  '2n'  kSt  []  imkc  in:p  ickS  M  4 

sagt:"jo  j-ö//  </«i-  />/«'  sein,  wenn  es  im  Jobel-  9  t|  -sva  M  8  ||  i"k  Q  ̂   ̂   ||  'r«:3  p  6  |[  »bt 

jähr  ausgeht,  wenn  es  aus  dem  Besitz  eines  :  """«  ̂   'MI  n*?«:  P  10  ||  ik  (!)  «'^fim  -inKa  M .  .  ̂   B  15  ;,  K'n  M  14    11    K'nS  +  M  13    '}    .mc  +  M  12 
andren  ausgeht.  _  ̂   ̂3  ,,  „^^^^  _^  ̂̂ ^  ̂.^  j,  ,^,^^  ,^^p,  ̂^  ,^    ,|    ̂̂ ^,^ Sie  fragten:  Gilt  beim  nächsten  Jobel-  ^^^^^  j^i  ig      nSKjaSas 
jähr  der  Eigentümer  als  andrer  oder  nicht? 

—  Komm  und  höre:  Es  kann  nicht  ausgelöst  7vcrden;  man  könnte  glauben,  es  könne  nicht 
ausgelöst  werden,  nicht  einmal  als  gekauftes  Feld  zu  gelten,  so  heisst  es  mehr,  es  kann 

nicht  ausgelöst  werden,  um  das  zu  sein,  was  zuvor,  wol  aber  kann  es  ausgelöst  werden, 

um  als  gekauftes  Feld  zu  gelten.  Wann:  wollte  man  sagen,  im  ersten  Jobeljahr,  wie- 

so kann  es  nicht  ausgelöst  werden,  es  bleibt  ja  sogar  Erbbesitzfeld;  doch  wol  im  nach- 
sten  Jobeljahr.  Nach  wessen  Ansicht:  wenn  nach  R.  Jehuda  und  R.Simon,  so  gelangt 

es  ja  an  die  Priester,  doch  wol  nach  R.  Eliezer.  Hieraus  ist  somit  zu  entnehmen,  dass 

der  Eigentümer  im  nächsten  Jobeljahr  als  andrer  gilt.  —  Glaubst  du:  wofür  verwen- 
den demnach  R.  Jehuda  und  R.  Simon  [das  Wort]  mehr}  Vielmehr  wird  hier  von  einem 

Feld  gesprochen,  das  den  Priestern  zugefallen  war,  wenn  der  Priester  es  geheiligt  hat 

und  der  Eigentümer  es  auslösen  will.  Man  könnte  glauben,  es  könne  nicht  ausgelöst  wer- 

den, nicht  einmal  als  gekauftes  Feld  zu  gelten,  so  heisst  es  mehr,  es  kann  nicht  ausge- 

löst werden,  um  das  zu  sein,  was  zuvor,  wol  aber  kann  es  ausgelöst  werden,  um  als  ge- 
kauftes Feld  zu  gelten.  Es  wird  auch  gelehrt:  Soll  das  Feld  zu  dem  zurückkehren,  von 

54.   Mit  dem   Grund  RE.s,  woher  er  seine  Ansicht  entnimmt. 

38« 
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:;S^:*'»a:  \r;^U  ̂ 211  nsra  ̂ dpO  n^sn  pl2  "inp      Tempelreparaturfonds  vom  Heiligen  für  den 
n:ns*w'''i2-tcC^:nr^n:r,2*y'l2T]^:T.n^2*w'npC2  Altar.  —  Sollte  doch  auch  R.  Simon  von 
i:'Nli' I2nj2  Z"»:.";'?  n:nac*"  121  |">:t  ;\S1  C'':n2'?  der  Heilicrung  eines  Hauses  folgern!?— Man 

pjmj  n'i'I  PDJ2J  s'?  naiN  -iry^Ss  ̂ 21  :u^:n2'?  n:n2  folgere  hinsichtlich  einer  Sache,  die  ein  Ge- 
NT:  "OS  ■1TV'*'?N  "'2-n  N!2>'12  \^3  1-121  ICS  :['12l]  5  schenk  für  die  Priester  ist,  von  einer  Sache, 

'.20  rs  12a  uSI  ir;  '?n:"'  n'?  niw*"  ns  '?s:''  S*?  z:a[^Y  die  ein  Geschenk  für  die  Priester  ist,  nicht 

j'nJ  .s*:-2D' ""'2S  las  ''2V2  ■;rNi'2  rnZT,  nv.l  nr^'n  aber  folgere  man  hinsichtlich  einer  Sache, 
-211  Saj;!:  •'''2S  las  s'l'S  \S--  spsra  SS'^in  die  ein  Geschenk  für  die  Priester  ist,  von 
SiliTw  ii^s'::  S.in  S^  h'.Z^  '?n:"'  S*?  N'':m2  1T>'"''?N*'  einer  Sache,  die  kein  Geschenk  für  die  Prie- 

.inMtt*  riia2'?  ir;  lai'?  iiaSi  r;:pa"'-iD'2  •,*:£'?  10  ster  ist". 
na\s*  ~:pa  ~"tD*2  vjsS  Nr.ntrn'?s::'?2S  nha::  r;:\s*  R.  Rliezer  sagt,  sie  nehmen  es  nicht 
•'a:nnnN-T^'n':'N::nrs\xax]v^*NiS2V2sa^S\s  in  Besitz  und  zahlen  nichts  &c.  Rabba 
-21''  Sa"'^\s"|SaSl"'':C'  '?2"i''2  S'i:"''^*S  N^S  N"«!.-*  sagte:  Was  ist  der  Grund  R.  Eliezers?  — die 

1TJ;^'7N'*''21  IS'?  N^N  Nps:  2^:-2'7  ilV^C' ''21'l' mII""'  Schrift  sagt:"zvemi  er  das  Feld  nicht  auslöst, 
"21  »Sl2Dm  N2ria  irj;''''N*'*'2n  sa>*12  nra  yaiyi  »5  so  kann  es  nicht  mehr  ausgelöst  iverdcjt ;  oder 

.s*2r;  «"'S  n''2'""'ß*n  \s*a  liy  \s-  pva*^*  ''21'1  T<'r\7\'^^  wenn  er  das  Feld  verkauft,  so  soll  das  Feld, 

insi|n2  -'^""ipm  Z^Z-zh  ̂ ^ii'i^'Z''"^nZ'2  P'p2>*  \sa2  'hvenn  es  imjobeljahr  ausgeht.  Abajje  sprach : 
Snnü*  p*12\-i  nS  sras  ■]nj;i  Sp'?D'"npi2''a'?L:'''?j;2  Ein  scharfes  Messer  zerschneidet  die  Schrift- 
r.nv.w  j1*a2'7  nj;  ia*iS  l^aSn  n:pa  mtt*2  v:3^  verse"!  Vielmehr,  sagte  Abajje,  ist  der  Grund 

n:pa  mw2  v:£^  N~r,i:*°'r,^N::  '?2N  JI^s;:  n:\S  20  R.  Eliezers,  wie  gelehrt  wird:  Es  kajin  nicht 

12*  irsa  "in:p  IwS'?  nT:;r^  2VJ>  '?2'i\"i  71:^*2'  S'^Jnm  ausgelöst iverdcn;  man  könnte  glauben,  nicht 
i».  i*?  Tki'sVia'i'?  naSl  ijaa  *,np'?::*  12:;^?  nTn''"'?12"'  ausgelöst,  nicht  einmal  als  gekauftes  Feld 

T.a'^n  ra  ]*isn  r.rns  l*?  I'^:*«'?  laN^'Yl'^»"'  '"^•n''^*  ̂ -u  gelten,  so  heisst  es  7nehr,  es  kann  nicht 
rn2a"i  u'":n2^  -nsi*''*b:'  niw'  insa  injp  ID'n'?  lai'?  ausgelöst  werden,  um  das  zu  sein,  was  zu- 

2"''?j;2'?  TiT-n  hyy  ins  -'?s:i  npl*?  nw^pm  ]ri2  25  vor"",  wol  aber  kann  es  ausgelöst  werden, 
!|  nin«  M  89  it;-j<  xM  88  ]|  'na  «inr  M  87  um  wie  ein  gekauftes  Feld  zu  sein.  Wann: 

M  93  II  '•h\  M  92  II  'N  M  91  ||  ''CD  N'H  M  90  wollte  man  sagen,  im  ersten  Jobeljahr,  wie- 

96  II  nnrc  M  95  ||  n'2  —  M  94  ,,  n^n  b^-ii 'yS«  so  kann  es  nicht  ausgelöst  werden,  es  bleibt 
li  nnpStr  'uS  mr'  M  98    |1    «^n  +  M  97    ||    n  +  M     j^  ̂ ^^^^  Erbbesitzfeld;  doch  wol  im  näch- 

"^       sten  Jobeljahr.  Nach  wessen  Ansicht:  wollte 
man  sagen,  nach  R.  Jehuda  und  R.  Simon,  so  gelangt  es  ja  an  die  Priester,  doch  wol  nach 

R.  Eliezer.  Hieraus  ist  somit  zu  entnehmen,  dass  dies  der  Grund  R.  Eliezers  ist.  —  Glaubst 

<lu:  wofür  verwenden  demnach  R.  Jehuda  und  R.  Simon  [das  Wort]  meJir'^.  Vielmehr 
wird  hier  von  einem  F'eld  gesprochen,  das  den  Priestern  zugefallen  war;  wenn  der  Prie- 

ster es  geheiligt  hat  und  der  Eigentümer  es  auslösen  will.  ]Man  könnte  glauben,  es  könne 

nicht  ausgelöst  werden,  nicht  einmal  als  gekauftes  Feld  zu  gelten,  so  heisst  es  nielir^  es 

kann  nicht  ausgelöst  werden,  um  das  zu  sein,  was  zuvor,  wol  aber  kann  es  ausgelöst 

werden,  um  als  gekauftes  Feld  zu  gelten.  Es  wird  auch  gelehrt:^;;/  Jobeljahr  soll  das 

Feld  zu  dem  zurückkehren,  von  dem  er  es  gekauft  hat\  man  könnte  glauben,  es  kehre 

zum  Schatzmeister  zurück,  von  dem  er  es  gekauft  hat,  so  heisst  es:"dessen  der  Erbbesitz 
des  Landes  ist.  Es  sollte  doch  nur  heissen:  dessen  der  Erbbesitz  des  Landes  ist^  wozu 

heisst  es  noch:  von  dem  er  es  gekauft  hatl  —  wenn  das  Feld  den  Priestern  zugefallen 
war  und  der  Priester  es  verkauft  hat,  worauf  der  Käufer  es  geheiligt  hat,  und  darauf 

ein   andrer  es   ausgelöst  hat.    ]\Ian  könnte  glauben,  es  kehre   zum    ersten   Eigentümer 

50.  Was  beim  geheiligten  Hau.s  der  Fall  ist  51.   Die  hier  angezogenen  Schriftverse  befinden 

sich  in  der  Schrift  in  einer  ganz  andren  Verbindung.  52.  Ein   Erbbesitzfeld.  53.   Lev.  27,24. 
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handene  erhält?  —  Die  Frage  bleibt  dahin-      KV2  :^p^r\  pJn^^22  ̂ Wl2  ̂ Sii^pC'  nS  C'';;10  p 
gestellt.  v.rs  r,*-s  nu'-i""  .s^^^.  ;-::  N::n  -2 "::-,  r.":-:: 

Ranii  b.  Hama  fragte  R.  Hisda:  Fällt  ^NS  ."^S  ICS  C^ir-rS  NiTC*  TC  '?2Vr;  *:£'?  C^:Cf 

es,  wenn  er  es  weniger  als  zwei  Jahre  vor  n;i  ̂ 2V2  *rH'i2  TM^r,  r^rr.  ']2'r;:2  V"--^  T^^V"  ̂J.,*«* 

dem  Jobeljahr  geheiligt  hat,  den  Priestern  5  ̂S*:"  N*?  'CN  nZ'-S  üb  ]1V-^;  rz  *n'"1  ;*«  ;"i>*i*: 
zu?  Dieser  erwiderte:  Du  denkst  wol,  (weil  rMn:  n2  *2:  'Sr.1  "riVi  TSV;  m^JT;  r.V.I  r.ttrr; 

es  heisst:] "//«</  es  wird  abgezogen  von  der  n\-:il  inrS  p2Ti:n' :'12  dimp  "^ns  n'?NJ  INTluif^ 
Schätzung'' so  soll  das  Feld,  ivenn  es  im  Jubel-  c:.":?  Si'VÄ*"  r.ti:''?  pc -.Ci'?  TsSl  r.2  irTnx 

yrt/zr  ausgeht,  nur  wenn  ein  Abzug  erfolgt,  '?"«:."!  "'^N"'  N*^*-*  i':':"'"'':,-*"  ]*2  ins  ."Ss*::  'r^VZ 

nicht  aber,  wenn  kein  Abzug  erfolgt;  im  Ge-  lo  '?C*2  N"'  j^l"  'hz'  \^^^^^  "T»  nnn  rn  ;r:r':'''r;N!fn" 
genteil,  (es  heisst:]"r<rw;/  er  das  Feld  nicht  '\'Z'h  TiaSi  p*^*  '?r  sS  ''2"iV  b^'Z  nriT  -:«  C-inX 
auslöst,  so  soll  das  Feld,  ivenn  es  im  Jobeljahr  r^nnc  NÄI"  Ti'-r  N~  'l'?w  ~T  ]\S"1  ̂ h*:;  -vr.iC  ̂ n^r\H 

ausgeht,  und  auch  dieses  ist  auszulösen.  iC^im  vns'?'*'rp^r;re'  n* 
Wenn  einer  von  den  Priestern  es  T\2^^b  j^DJr:  c^:n2n  n'?N::  x'?!  '^ir  y:i^^  M 

AUSGELÖST  HAT  &C.  Die  Rabbanan  lehrten:  i5  Jl'^'Dtt'  ''ZI  nT^Ty^  ̂ 2^  "'IZl  H'-^T  ns  pn:"  .  . 

"" Dem  Priester  bleibe  sein  Erbbesitz.  Was  lehrt  poJZ:  s'?  "3"S  "ITV^'^N  "»II  j'^JnJ  n"?!  j'^DJS:  1D1K 

dies?  Woher,  dass,  wenn  einer  von  den  Prie-  "'JB'n  h2rn  t;  y^rjn  mir  rNipj"N*'"N  ]*:r,13  n'?! 

Stern  ein  Feld,  das  im  Jobeljahr  den  Prie-  l^tyit^l  ''tyicn  rNipj"'nSNJ:  ̂ b^  ̂ ilTH '721\n"y''Jn 
Stern  zufällt,  ausgelöst  hat,  er  nicht  sagen  nzir,'?  pOJZJ  CnZ"  j\S  d'?1>''?  ''tt''''7iyn  bzvn  T; 
kann,  da  es  den  Priestern  zufällt  und  es  sich  20  nnx  n:'7NJ''iy''lJ? 
in  meinem  Besitz  befindet,  gehört  es  mir,      Cip  C'ip  112:  min''  ''m  X^^Vl:  "St:   ♦X*);^^ 

und  dies  ist  auch  durch  einen  Schluss  zu  fol-      ̂ m  u*I2"!2  |S2  SS  C^ni  '^rh  TS  n"2  K^-^ip^C  l 

gern:  wenn  mrr  fremdes  zufällt,  um  wieviel      c:n2  ]S~.S  n2  mÄ*;  ""'^22^  D'ip  •k:*ip  12:  p;'CS*         ̂  

mehr  mein  eignes,  so  heisst  es:  sein  Erbbe-      rr^i")   "tTzriZ  rj^'-j'^^c:  rTi.-"'*'"'2"n  c:n2  jNr  r|S 
j-Z/c,  und  dies  ist  nicht  seines*".  Was  geschieht?  25  j-ji  |\si  r,"!.-  pnz  •tt'npc'n-zn  pl2  "dp  |"':ifoI.26 
Es  kommt  aus  seiner  Hand  und  wird   an      ||    na  «an  .c'-n«  S«;i'  M  74    ||    «m  +  M   73    |1    -^v 
seine  Priesterbrüder  verteilt.  ]|  «^ri  P  77  |1  ;':o  —  M  7ö  ||  nusv  K'ntr  ntn«  M  75 

lENN    DAS  Jobeljahr    heranreicht      ^i  ̂ 9      jm  «in  'Sc* 't  nnn  «»n 'im  Ssva  b'jhsS  M  78 

IVJ 

•.24« 

UND   ES  NICHT   AUSGELÖST   WIRD,   SO       "^='  '"'^P^    ̂ ^    ̂^    Ü   ̂'"»^  -"^  ̂'  ̂̂     H   "*'^'^'    ''"='"^  ̂ ^'"^ 

NEHMEN   ES  DIE  PRIESTER   IN    BESITZ   UND       "  ,  ,    „   „^     „       '  „"   „^     „     ,  ''     „, •qS'S  M   86     II     min»   —    BP  85     ||     (yj'tr   M)  84 
ZAHLEN   DEN  GELDWERT  —  WORTE    R.  JE- 

HUDAS.  R.  Simon  sagt,  sie  nehmen  es  in  Besitz  und  zahlen  nichts.  R.  Eliezer" 
SAGT,  SIE  nehmen  ES  NICHT  IN  BESITZ  UND  ZAHLEN  NICHTS,  VIELMEHR  HEISST  ES  "VER- 

LASSENES Feld",  bis  zum  nächsten  Jobeljahr;  wenn  das  nächste  Jobeljahr  her- 

anreicht UND   ES   nicht  ausgelöst   WIRD,  vSO   HEISST  ES  "WIEDERHOLT  VERLASSENES 

Feld",  bis  zum  dritten  Jobeljahr.  Nicht  eher  nehmen  die  Priester  es  in  Besitz, 
ALS  bis  ein  andrer  ES  AUSGELÖST  HAT. 

GEMARA.  Was  ist  der  Grund  R.  Jehudas?  —  Er  folgert  dies  durch  [das  Wort]  hei- 

lig von  der  Heiligung  eines  Hauses'*:  wie  dieses  durch  eine  Geldzahlung,  ebenso  jenes 
durch  eine  Geldzahlung.  —  Und  die  des  R.  Simon?  —  Er  folgert  dies  durch  [das  Wort] 

heilig  von  den  Lämmern  des  Wochenfestes*':  wie  diese  unentgeltlich,  ebenso  jenes  unent- 
geltlich. —  Sollte  doch  auch  R.  Jehuda  es  von  den  Lämmern  des  Wochenfestes  folgern!? 

—  Man  folgere  hinsichtlich  des  Heiligen  für  den  Tempelreparaturfonds  vom  Heiligen 
für  den  Tempelreparaturfonds,  nicht  aber  folgere  man  hinsichtlich  des  Heiligen  für  den 

Ehemann  erbt  solches  nicht;    cf.   Bd.  VII   S.  1236  Z.  18ff.  45.   Lev.  27,21.  46.   Er  hat  es  nicht 

von  seinem  Vater  geerbt.  47.  So  weiter  im  T. ;  richtiger  wol  Eleäzar  [b.  Samuä],  Zetgenosse  R.  Je- 
hudas. 48.   Das  bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.  Lev.  27,14  u.  ib.  V.  23.  49.   Cf.  Lev.  23,20. 

Talmud   Bd.  IX  ■  38 
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^•»Nin  IDN"*  ith  IT  nnn  nm  nm  D^jn^n  p  in«  Besitz  befindet,  so  kann  er  nicht  sa- 
^'\n"^T  nnr\  nm  nm"^2V2  D^ino'?  nxi'i^  K\"n°'  gen:  da  es  im  Jobeljahr  an  die  Priester 

vnx  b:ih  rlpbnr\D^  it  nnnD  nsi'i^  x^s  ̂ 'hu  s\t  gelangt  und  es  sich  in  meinem  Besitz 
:D"'jn3n  befindet,  so  gehört  es  mir,  vielmehr 

if'j^cH'^  ""t^*"  ̂ ^*  ̂i^'^'  »"^'^  CN[i]  p21  1jn,j<"lt2^        5   KOMMT   ES  AUS  SEINEM   BESITZ    UND   WIRD 

ib.ib.  K^f  inN*?  ins"  ü'\s'?  ■HT":  mcn  tn  iro  cn[i]'  an  all  seine  Priesterbrüder  verteilt. 
nh}  ̂ nah  S*?«  i:\s*  1S  l^S  s':'!  nns*?  lais  nns  p*?  GEMARA.DieRabbananlehrten:"^Fi'«;z 
"iS  HD  N"  mriS  ns  •'"iH  C'\S*  nC'S  a^^^'2  mib      er  das  Feld  nicht  auslöst,  der  Eigentümer; 

'',-^J'»S''i'in^1pnnNm2l'?n\S-int2V]2'7i<'?nnN*  C-po"  ̂ 'wenn  er  das  Feld  verkauft,  der  Schatzmei- 
.TT'y»S  VIN  nnn  Cp  pD'^jZn  '^jN  nz-in  nsn  riN  lO  si^r feinem  andren  Mann,  einem  andren, 
nnn  Cp  pw  n.sn  rs  '':s  n2"i?2  nzins  n^y  T2j;'?1  nicht  aber  seinem  Sohn.  Du  sagst,  einem 

xn  p  i'Nw  mp!22  n"?«  C12"*  D"'  n'l'?3  'CXl'^'h  T'nS  andren,  nicht  aber  seinem  Sohn,  vielleicht 

Sin  szm  "^mn  srm  "»ypISTil  D13^  j\S  p  ty^  ist  dem  nicht  so,'sondern  einem  andren,  nicht 
n""?  Np£n  Sin  ''C:"'Nri"'3  \sr,!2  ••IZJ?  niyi  Clirc  aber  seinem  Bruder. — WennesMz«;/ heisst, 
12  n21  •'y'n  :p  pst:*  Cipaz  S\S  Z^y  'O'^  CI^D  15  so  gilt  dies  ja  auch  von  seinem  Bruder,  so- 
CIZ**  pJy'?"!  jlT  ""'Zn'?  mi:'  T^ü^V^iy  ina  nz  -irs  mit  schiiesst  [das  Wort]  andren  seinen  Sohn 

J-:>''?1  ps  sä'?''!  IN  .TSpia  "'Tias  "«nn  "'^'^nzi  p  aus.  —  Was  veranlasst  dich,  den  Sohn  ein- 
>"r2*^*  Sn  r::i'py!l  sS  N-CT  "ihn  T  p  Dip22  nz  n'?nj  zuschliessen  und  den  Bruder  auszuschlies- 
Sn'i  p  ZlpC2  "inX  Sini^*  '?r  '?Nt;:2w''  "»ZI  "21  x:m  sen?  —  Ich  schliesse  den  Sohn  ein,  der  an- 

^!2"nC'X  NIV  ''2"i  "»VZ  :x^:2T  "ins  "»Z  p  □"ipi22'"'':2:  20  stelle  seines  Vaters  tritt  hinsichtlich  der  Be- 

SaSms  nDm""  pty'^n':  □''pi2 '7>'2  m*^' n*?  T'CVa  stimmung"und  des  hebräischen  Sklaven". 

p-nS  []  M  65  II  pS  «Si  -  p  64  ;!  «>n  nni  M  63  —  ̂ ^  Gegenteil,  der  Bruder  ist  ja  einzu- 
II  PKn  n«  «iK  N'sio  +  M  66  ||  pn  n«  k*?!  insS  in«  schliessen,  da  er  anstelle  des  Bruders  tritt 

I!  i"n3  -  M  69  II  mSs  pD:T  «in  M  68  ||  n'S  B  67  bei  der  Schwagerehe''!? — DieSchvvagerehe 
xmr  M  72  II  TaynB'inDM7i  ||  3"a3  «'o  M  70  erfolgt  nur  dann,  wenn  kein  Sohn  vorhan- 

den ist,  wenn  aber  ein  Sohn  vorhanden  ist,  erfolgt  keine  Schwagerehe.  —  Es  sollte  doch 

schon  der  Umstand  genügen,  dass  bei  jenem  zweierlei  und  bei  diesem  nur  eines^zu  berück- 

sichtigen ist!?  —  Hinsichtlich  des  hebräischen  Sklaven'* wird  es  eben  aus  dieser  Erwi- 
derung gefolgert:  die  Schwagerehe  erfolgt  nur  dann,  wenn  kein  Sohn  vorhanden  ist". 

Rabba  b.  Abuha  fragte:  Kann  eine  Tochter  ihrem  Vater  das  Feld  erhalten''?  Kann 
sie  es  ihm  erhalten,  wie  auch  bei  der  Schwagerehe  Sohn  und  Tochter  gleichmässig  ent- 

binden, oder  aber  kann  sie  es  ihm  nicht  erhalten,  da  auch  bei  der  Erbschaft  die  Tochter 

dem  Sohn  gegenüber  als  Fremde^gilt.  —  Komm  und  höre:  In  der  Schule  R.  Jismaels 

wurde  gelehrt:  Wer  dem  Sohn  gegenüber  als  Fremder'°gilt.  Einem  Sohn  gegenüber  gilt 
auch  diese  als  Fremde. 

R.  Zera  fragte:  Wer  erhält  einer  Frau"das  Feld?  Erhält^'es  ihr  der  Ehemann,  der 
sie  auch  beerbt,  oder  erhält  es  ihr  der  Sohn,  der^auch  das  Anwartschaftliche"wie  das  Vor- 

31.  Lev.  27,20.  32.  Der  hebräischen  Magd  zur  E;hefrau  (cf.   Ex.  21, Q);  das  vom   Vater  gezahlte 

Kaufgeld  gilt  als  Antrauungsgeld  auch  für  den  Sohn.  33.   Der,   wenn  sein  Herr  st  rbt,  die  6  Jahre 

(cf.   Ex.   21,2)  beim  Sohn,  nicht  aber  beim  Bruder  abdienen  muss.  34.  Cf.  Dt.  25,5 ff.  35.   Der 

Sohn  gleicht  seinem  Vater  iu  2  Hinsichten,  der  Bruder  seinem  Bruder  nur  in  einer  Hinsicht.  36.  Dass 

der  Sohn  an  die  Stelle  seines  Vaters  tritt.  37.   Diese  Bestimmung  befindet  sich  nicht  in  der  Schrift, 

u.  die  Einschliessung  des  Sohns  wird,  wie  hier  hinsichtl.  der  Auslösung,  aus  dieser  Erwiderung  gefolgert 

(vgl.  Bd.  V  S.  748  Z.  5  ff.),  u.  in  Wirklichkeit  geht  jeder  von  ihnen  dem  andren  nur  in  einer  Hinsicht  vor. 

38.  Ob  das  Feld,  wenn  sie  es  ausgelöst  hat,  im  Jobeljahr  ihm  zurück  od.  den  Priestern  zufällt.  39.  Sie 

ist  nicht  erbberechtigt.  40.   Kann  ihm  das  Feld  nicht  erhalten.  41.   Die  ein  ihr  gehöriges  Feld 

dem  Heiligtum  geweiht  hat.  42.   Cf.  N.  38  mut.  mut.  43.  Wenn  sie  keinen  Mann  hinterlässt  u. 

er  sie  beerbt.  44.   Was  bei  ihrem  Tod  noch  nicht  vorhanden  ist,  sondern  erst  später  eingeht;  der 
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OEMARA.^s  wird  gelehrt:  Ein  Kor     i"  nh^Sü  nsizn  "^i^  kSi  pT  T12  K:n  »KlOa 

Aussaat,  nicht  aber  ein  Kor  Ertrag.   Hand-      sSs  pi^l2  N^l  r,!';-!  xS  ̂1*?  -:n"c^-iW  n'?',£t2  kSi 

wurf,  nicht  aber  Rinderwurf'.  Levi  lehrte:      ̂ 2:S2*'lB^np^'?V   :'13  ny.-^';  C^>'p:  ̂ U  Vn  :^:ir2«^'oi. 

Nicht  zu  dick  und  nicht  zu  dünn,  sondern      >üip  nn''«'?  112  n-2  IV.  kSt  ;vr  «CT  ̂ 21  Im^'S'E: 

mittel  massig.  5  ncn  yiT'  icsiB'  ̂ 2'?*'-ia'i'?  nsSn  -t:  ms'  S':rnn'".«« 

Sind  da  Spalte  &c.  tief  vorhanden.  ]^:vr"D'^ip.-tt'  s'i'N  ̂ S  ]\y  :|D2  ̂ptt^  c^C'snz  z^-'.*;c' 

Sollten  sie  doch  gesondert  heilig  sein !?  Woll-  ipnn  n»SD  ̂ i'nf  "SD  in*^  "'^fm  -in*?  iTZlS  ]^:2  r.rn 

test  du  erwidern,  da  sie  keine  Korfläche  ha-  nc  -".-IN  cps  '?ra  ma*  nciS  TicSn  zpin  ̂ 'inf 

ben,  seien  sie  nicht  heilig,  so  wird  ja  gelehrt:  ̂ ^2  IsSn  C^a^'c^NSa  C^vp:2"Nrn  «2n  12*'K2piy 
"Tv-A/,  was  lehrt  dies?  —  da  es  heisst:'V/<?  lo  ystr  C^ySct  N-cn  -jnp-t  -:::  Np^  inr:  nV«-,T 

Aussaat  eines  Homers  Gerste  für  fünfzig  Se-  Tip^2  N>nST  ̂ :n;:  in:n  ̂ c:  ]S2C  n',n£  ̂ 2"  ̂ K  n^Q 

^^/  ̂V/<J^r,  so  weiss  ich  dies  nur  von  dem  :'121  iy'7tyT  C^riT  niyipn  inp^a  ̂ <V^'^*"t  '"ll^iy 

Fall,  wenn  er  es  auf  diese  Weise 'geheiligt  n^2S  2NC  lynpnn  p  r,S  ■]2^Vt2  vniJV  ;J2-1  i:n  "•••'• 

hat,  woher,  dass  auch  ein  Lethekh  oder  hal-  nnMt:'  N^S  ,-i'?2X  s'?  ̂a:  \x  C^niy"li<  n:B'  lyipn 

berLethekh,  eine  Seah  oder  eine  halbe  Seah,  is  jniJ  *':nn  ",2S  CS!  inr^''?  i',n:i21  y'?D  ;ni:''T'2BS 
ein  Trikab  oder  ein  halber  Trikab  einbe-  ]^:m:  i:nn"c^V;2  ri^N  CS*J  p:a  ]:21  i:n  ns 
griffen  ist?  —  es  heisst  Feld,  in  jedem  Fall.  i'ÜTW  121^  mc^n  zrh  ]^v:2',ir  ]^SÄ*  ri:*y:'2  n:B'  121  ">• 

Mar-Üqaba  b.  Hama  erwiderte:  Hier  wird  nns  inS2  l'n2  rp2  »Sn-tt'  !>'  rp2n  nx  iri2n  1^ 

von  Spalten  voll  Wasser  gesprochen,  die  zum  ciS  ̂ 2'?  C^'?j;2  i"'2  na"  cns  ̂ 72  inST  C"»^>'2 

Besäen  ungeeignet  sind.  Dies  ist  auch  zu  be-  20  ttt'ain  p:m:  j\S  EIS  ':'2ftt'ain  ]^:m:  C'»'7V2-B' 

weisen,  denn  er  lelirt  von  diesen  zusammen  n'PNJ  ̂ 721^2  1T:2  nsi"!^  n:\S  n'?SJl  nirnp^gliij) 
mit  Felsen";  schliesse  hieraus.  —  Demnach  ins  IN  nnN°'n'7SJ  ̂ 21^2  ̂ 2«'?  HN^i^  1^2  19 

sollte  dies  auch  von  kleineren  gelten!?  —  n'?NJ  '72V2  0^112'?  nXi'V  1T2  n^S'Jl  n^2'npno'' 
Solche  heissen  Erdritzen,  oder  heissen  Erd-  y  „„  —  M  4Q  n'Dsa  m  48  |1  nS  »an  «:r  M  47 
ädern.  ||    D"m  —  B  52    ||    "zrh  vnva  M  51   ü  »bS  —  M  50 

Hat  er  zwei  oder  drei  &C.  GEHEI-  56  |  'ypca  M  55  ||  n'i  —  M  54  ||  n'm  —  P  53 

LiGT.  Die  Rabbanan  lehrten :"^7«ar  es  xvird     ̂ 3    '     d':b»   p  57    |i    i«St  yü-.u^r,   M    .c^o  -  P 
,  7      o  7  • .(  t.  j         TT   •        —  M  60    il     i:k   M   59    il    7\iv  732  si'iD    i"  najo  M «Ay-<fcöi^(?«  z'ö«  a^rvS^^«f2e^;z^,  auch  dem  Hei-  ,,  ,^    ,,  ,,  a,    ̂   l 
*      *  .  .  .  .'ipn  10  M  62    II    in«  —  M  61     Ij     troin ... -oi 

ligtum;  wenn  das  Heiligtum  zwei  oder  drei 
Jahre  davon  genossen  hat,  oder  es  davon  nichts  hatte,  sondern  es  in  seinem  Besitz  war, 

so  ziehe  er  ab  einen  Selä  und  ein  Pondion  für  das  Jahr. 

Sagt  jemand,  er  wolle  &c.  zahlen.  Die  Rabbanan  lehrten:  Woher,  dass,  wenn 

der  Eigentümer  sagt,  er  wolle  jährlich  den  Jahresbetrag  zahlen,  man  auf  ihn  nicht  höre? 

—  es  heisst:  so  bereclme  ihm  der  Priester  das  Geld,  nur  das  ganze  Geld  zusammen.  Einer- 
lei ob  der  Eigentümer  oder  irgend  ein  andrer;  der  Unterschied  zwischen  dem  Heiligtum 

und  jedem  andren  besteht  nur  darin,  dass  der  Eigentümer  das  Fünftel  hinzufügen  muss, 

während  ein  andrer  das  Fünftel  nicht  hinzuzufügen  braucht 
ENN  er  es  geheiligt  und  ausgelöst  hat,  so  kommt  es  im  Jobeljahr  nicht 

AUS  SEINEM  Besitz'";  hat  sein  Sohn  es  ausgelöst,  so  gelangt  es  im  Jobel- 
jahr AN  SEINEN  Vater.  Wenn  ein  Fremder  oder  einer  von  den  Verwandten  es 

AUSGELÖST  UND   ER   ES  VON   DIESEM  AUSGELÖST  HAT,  SO  GELANGT  ES  IM  JOBELJAHR  AN 

DIE  Priester.  Wenn  einer  der  Priester  es  ausgelöst  hat  und  es  sich  in  seinem 

25.  Man  pflegte  die  Aussaat  in  durchlöcherte  Säcke  zu  tun  u.  diese  den  Rindern  anzuhängen,  die 

über  das  Feld  geführt  wurden;  die  Körner  fielen  dichter  u.  die  erforderliche  Fläche  war  kleiner.  26. 

Lev.  27,16.  27.  Eine  ganze  Korfläche.  28.   Die  zum  Besäen  ungeeignet  sind.  29.  Lev.  27,18. 

30.  Wie  dies  bei  einem  Fremden  der  Fall  ist,  aus  dessen  Besitz  es  im  Jobeljahr  kommt  u.  in  den  Besitz  der 
Priester  gelangt;  cf.  Lev.  27,21. 
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^«1t2B''?''in"l3  hy  n"»'?  "yn'^ü  mjVi:iS  •»ntyV'v'rD  Rabbi  ist  also  nach  Seniuel  notgedrungen 
^3Vn  "inN^j^^Si:  N^T  j;0D' »sn  n^'?  SI^ZD  p^iD  ̂ ai  der  Ansicht  der  Rabbanan.  —  Komm  und 
^3V""inK'?  |"''?Ni:  Ny"'?N'iOi:''?  KaVtr'^  njirc  mns  höre:  Und  man  löse  nicht  aus  weniger  als 
m;D  "0  n:iJ*  '?21"'"-inN  "NC  in*?  s'?«  nrJC  mns      ein  Jahr  nach  dem  Jobeljahr.  Erklärlich  ist 

01.25  nSD  '?3Y"'?21"'  >'i!2N2''?2V  "inS  "»Na  C'^G  '72T»'''inN  5  es  nach  Semuel,  dass  man  nicht  weniger  als 
\h  >'Ct:'C  Np  \SC  -""yviiD  üb  n:^  -•*'?  X'''?C  ahl  ein  Jahr  nach  dem  Jobeljahr  auslöse,  wieso 
■»inp  Nnn2  NH  \:;'\^~n  Cj;  W^nn  p;i:*n!2  ]\s*l  aber  nach  Rabh  [nicht  weniger]  als  ein  Jahr 

nc  ̂ DSp  cyis  na  Cnpnn  ny  Ct^nn  I^ZD'nt:  ]\S''  nach  dem  Jobeljahr!?  —  Du  glaubst  wol, 
^ai  D1tt'a"njc:2"mn£;  '?3V  inx'?  i'''?N'i:  N^cyta  "nach  dem  Jobeljahr''  sei  wörtlich  zu  ver- 
ü^^in  pB^nO  px  :C"Tpnn  w;  Cirnn  pZCnC  lo  stehen,  "nach  dem  Jobeljahr"  heisst  in  der 
ttnpnn  DJ;  D-tt'in  ptt'no  ]\s::'  \>::2  p21  Un  n^l      MittedesJobelzyklus;solangedasJahrnicht 

.27.18  o'':tt-[n]  "'S  h";  rprn  ns  ]nrn  ̂ h  2C*m°1Cl'?  TlG'?n      voll  ist,  ist  nichts  abzuziehen".  —  Er  lehrt 
□"»•in  2Z'r\T2  nns  "Sl  2Cno  nns  cr^i»  mm:n      uns  also,  dass  man  dem  Heiligtum  die  [ein- 

nü'IV  n:t^*y'C''ttnn  mw'j;'?  nüfn  nns  ZNÜ^  j^iD'*      zelnen]  Monate  nicht  anrechne,  und  dies  lehrt 
mi2'?n  "':t:m  ]''j;2"lST  N:':'£2"n"'i:npsi  pjr  •'t:T'2\~I  is  er  ja  ausdrücklich:  man  rechne  dem  Heilig- 

tC'pD  '?212  inrn  l*?  Zirm  IDI'?      tum  die  [einzelnen]  Monate  nicht  an!?  —  Er 
j'^2!iain  j?iT3"]m:  b2^^n  npi^D  imtr  C^npö 1.102'' 

Q^ppj  Diy  IM  c]D3  '?pty  D^irnn  amyiy 

n.106> 

gibt  den  Grund  an:  man  löse  weniger  als  ein 
Jahr  nach  dem  Jobeljahr  deshalb  nicht  aus, 

n-IB'^'   D\m2J   Ü^]!bü  liS'"  D'^nsn    niU';  □'^piaj;      weil  man  dem  Heiligtum  die  [einzelnen]  Mo- 
nDp  pm^:  ]iS2Q  mns  ncj;  ]^na:  p>N  D-^nS-L:  20  nate  nicht  anrechne. 

*'"' j?'?D"|m:  ̂ 731%"!  ̂ :2ih  u'^iu  ubui  D^my"niynpn°  Man  rechne  die  [einzelnen]  Monate 
n:^2  r\:U  121  |mj  '^rin  n:2X  DNl"nJiy'r  jri:iST  nicht  an  &C.  Die  Rabbanan  lehrten:  Woher, 

lijl  C'^'?j:mnN    nnXS  fens'*jm:  s'?Sl'?pyQ1ty"pK  dass  man  dem  Heiligtum  die  [einzelnen]  Mo- 

s'?«'"  DIX   ̂ s"?  0^*7^3    p    na'' DlSn    b2  ins*!  nate  nicht  anrechne?  —  es  heisst:"'.yö  ̂ <?r^<;>^;z^ 
Itt^Din  }'':mJ  j\S  OliS  b^^  train  pjmj  W^b^^lU  25  {km  der  Priester  das  Geld  nach  Verhältnis  der 

+  M  26  II  ('3dS  R1)  25  II  'DB'S  —  M  24  ||  <ici  M  23  /«/^^^,  ̂ ^''^  «ö^>^  «(^r^o-  bleiben',  man  rechne  die 
M  2Q  II  'a  Sdvh  M  28    II   PI  +  M  27   |]   1  Tipi  i:"n  Jahre,man rechneabernichtdie Monate.  Wo- 

31  II  «'Sd  «^in  «St  o^i  M  30  ||  [>«o]  «S  tror:  -n«  -Dvn  i.^     ̂ ^ss  man,  wenn  man  die  Monate  zu  ei- P34  II  >"nK  '«U  l'K  M   33    II   nS  +  M   32    il    n'S—  M  '        ,  '  ,  .,,    ,. 
II  nvTCKtr  'pnS  'ioi  M  36  ||  r»*»  ':do  M  35    ||   n  -  nem  Jahr  zusammenrechnen  will,  dies  tue,  m 

M  40   II  i?nT  n»33  M  39  ||    sikd  m  38  ||  S  —  M  37  dem  Fall,  wenn  man  CS  in  der  Mitte  des  ach t- 

43  II  1  -  M  42  jl  b-Se.  ik  ■jty  ̂ nß.  M  41   ||  'ncB ...  IN  -  undvierzigsten-geheiligt  hat?  -  es  heisst: •■ysn»  M  46  11  1  +  M  45  ||  n«  -  M  44      potr  P  /         •/     ̂      d       .       •     ■   J         ü  11 j-ö  berechne  ihm  der  Priester ,  in  jedem  tall. 

ENN  jemand  zur  Zeit  des  Jobelgesetzes"sein  Feld  heiligt,  so  zahle  er  für 
DIE  Aussaatfläche  eines  Homers  Gerste  fünfzig  Silberseqel.  Sind  da 

zehn  Handbreiten  tiefe  Spalten  oder  zehn  Handbreiten  hohe  Felsen  vorhan- 

den, so    WERDEN    SIE   NICHT   MITGEMESSEN,   WENN   KLEINERE,   SO   WERDEN   SIE   MITGE- 

MESSEN. Hat  ER  ES  ZWEI  oder  drei  Jahre  vor  dem  Jobeljahr  geheiligt,  so  zahle 

ER  einen  SeLÄ  und  EIN  PONDIOn''  FÜR  DAS  JaHR.  SaGT  JEMAND,  ER  WOLLE  JÄHR- 
LICH DEN  Jahresbetrag  zahlen,  so  höre  man  nicht  auf  ihn,  vielmehr  muss  er 

alles  zusammen  bezahlen.  einerlei  ob  der  eigentümer  oder  irgend  ein  andrer. 

Der  Unterschied  zwischen  dem  Eigentümer  und  jedem  andren  besteht  nur  da- 

rin, DASS  der  Eigentümer  das  Fünftel'' hinzufügen  muss,  während  ein  andrer 
das  Fünftel  nicht  hinzuzufügen  braucht. 

19.  Auch  für  das  unvollständige  Kalenderjahr  ist  der  volle  Betrag  von  einem  Selä  und  einem  Pon- 
dion  zu  zahlen.  20.   Lev.  27,18.         21.  Wenn  man  die  verstrichenen  Monate  dieses  Jahres  als  volles  Jahr 
rechnet,  so  bleiben  keine  2  Jahre  zurück,  die  bei  der  Heiligung  erforderlich  .sind.  22.  Wenn  dieses 
Geltung  hat.  23.  Cf.  S.  293  N.  15.  24.  Cf.  Lev.  27,19. 
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reicht  und  es  nicht  ausgelöst  wird,  die  Prie-      ̂ 2nr  SsiStt'  m'-*  "»ai  '121  iTOn'  pm:i  nrv^V 

ster  es  in  Besitz  nehmen  und  den  Wert  zah-      2T    ]">:n"i:  s'?'l   |^D:r:    ̂ SST  -"''?  NI^ZD   pV'^B'  coi'b 

len'—  Worte  R.  Jehudas!?  —  Semuel  ist  der      Npi::t  Ntn  z^ir^zh  Klinp  "*2  wh'jzh  :]1D  rpo  "".ID 
Ansicht  R.  Simons,  welcher  sagt,  sie  neh-      nc«T'2*n  NCVC  -«2  IZT  Np  "12:  jn'jlDC  n^:n2V  ;i^^ 
men  es  in  Besitz  und  zahlen  nichts.  Rabh  5  iq '?{<'iatt'1 '?^22 '?21\T  n^C^l  S2\";n:iyc  CN(*)  Kip  >-,.»;, 
aber  ist  der  Ansicht,  immerhin  gelangt  es      njB'D'°2"'n2  '?21\~I  n:B'C  '?2Vn  n:iy2  2K1  2^n2 
nicht  zurück  zum  Eigentümer;  es  gelangt      '?2*,\"  71:^^2  CN  2\n2"n:"»\-12"iSNc'?*.y2 '?2'l\~nnND 

zu  den  Priestern,  und  die  Priester  erhalten      ins  '?2Vn  "".HN  \sa  SniCw'?  «''N  ̂ z^r,  ".n.S  CSV'"'"'« 

es  vom  Tisch  des  Höchsten.  —  Was  ist  der      '?2Vn  in«'?  ]''Z  '?21\~  ':£'?  j"'2  i''iy'l"2  •'2''n"'Q  in« 

Grund  Rabhs?      Die  Schrift  sagtr'^^wö'Ti'^w«  10  n:\S  B'"'npn"  EST  tt'np''"  n'?  n!2i'V  hzvn  n:VZ^ 

vom  Jubeljahr  ab,  das  Jobeljahr  ist  einbegrif-      nD'np'"?2N  >nT:2"ncnp  ni\S  21  l^  "ICS  "D'np 
fen.  —  Und  Semuel!.-'  —  Heisst  es  etwa:      h'^yh  ntynp  ̂ 2'1\1  ̂ :2^T  '?S2a   C^tt'Sn  ]>:m:V' 
wenn  im  Jobeljahr,  es  heisst  ja:  xvenn  vom      j-^impc  ps  in''''nn  "»i::«!  '?N"tCtt''l  21  NnV'yn'':2 
Jobeljahr,  vom  Jahr  nach  dem  Jobeljahr  ab.      "»IC  NH  21  l"?  1CS  C":»'  MD'S  mns  >"I1'':2  Svt,yh 

—  Erklärlich   ist    es   nach    Rabh,  dass   es  i5  jiD\sn  p'^NI^ICNl'  '•212  nsNI  NjNI  NM  p21  *'■'•» 
heisst:  wenn  vorn  Jobeljahr,  und^weim  nach      '?2*M  nJlTI  n:ty2  "»GJ  N*2n  '?S22  ''V''2tt*'l  ̂ >"'2S'  '?'?22 

dem  Jobeljahr,  was  aber  heisst  nach  Semuel:      ri"''?  NüTi  "^Sl  nTn''2V""'N!2  iT'ljIS  ̂ 212  "'K  '?'?22 

7fr««  nach  dem  Jobeljahr"^?.  —  Nach  nach".      ̂ 2Vn  "'JS'?  C"':ty  D*'?»*!  QTitr  K'''ipnN*"*jnnr.T^ '»•»*• 
—  Man  wandte  ein:  Man  heilige  sowol  vor  ••212  '•21"  jin:"!;:!  v'?2  imj  "•:«  12\S  1!:iN  "'21 
dem  Jobeljahr  als  auch  nach  dem  Jobeljahr,  20  jS2'?1  |N2'?  n'?lj;  D'^lTCn  nJtt' 12X1  n"''?  N1"'2D  min'' >«'•*' «• 

im  Jobeljahr  selber  aber  heilige  man  nicht;  -n.T^  '•212  \^1  T^h  »S1''2D  p212  "»21  NQ'''?  '?N'I2C'?" 
hat  man  geheiligt,  so  ist  die  Heiligung  un-  S=vn  njtro  'no  M  10  h  n  -  M  9  \\  r«  +  M  8 
giltig!? — Rabh  kann  dir  erwidern:  es  erfolgt  m  13  \\  itrnp»  P  12  ||  kS»  trnp'  M  11  ||  irwSr  njtro 

keine  Heiligung  mit  Abzug,  wol  aber  ist  es     II  pwi  M  16  ||  ̂\■^•^  B  15  ||  S«ji»S  +  M  14  ||  i»npn 
iyi  T'3"ii  'CKin  nvo  M  18         ynua  ...  «m  —  M  17 

'31  n'S  Tay  M  19  ||  njwo  j'n  n'n  h^Zii  'an  'arn  di 
heilig,  und  er  zahle'^fünfzig  [Seqel].  —  Dem- 
nach  ist  es  vor  dem  Jobeljahr  heilig  und  mit     "  .   ,,  nn  1,        Li    ,vt  -,,   n  r,  on •^         -^  ^  ..1  -f-  M  22  II  nacS  +  M  21   II  i:r,ni  B  20 
Abzug  auszulösen,  dagegen  sagen  ja  Rabh 

und  Semuel  beide,  man  könne  nicht  unter  zwei  Jahren  heiligen  und  mit  einem  Abzug 

auslösen!?  —  Rabh  kann  dir  erwidern:  hier  ist  die  Ansicht  der  Rabbanan  vertreten, wäh- 

rend ich  der  Ansicht  Rabbis  bin;  dieser  sagt: 'Vrj/«?«,  und  der  erste  ist  einbegrif  fen,  "^jzV- 
benteti,  und  der  siebente  ist  einbegriffen,  ebenso  auch  hierbei:  ivi  [Jobeljahr J ,  und  das 

Jobeljahr  ist  einbegriffen.  —  Welches  Bewenden  hat  es,  wenn  Rabbi  so  auslegt,  mit 

dem  Pondion"!?  Wolltest  du  erwidern,  er  halte  nichts  davon,  so  wird  ja  gelehrt:  [lie- 
ber den  Fall,  wenn  er  das  Feld]  zwei  oder  drei  Jahre  vor  dem  Jobeljahr  geheiligt  hat, 

sagte  Rabbi:  Ich  sage,  er  muss  einen  Selä  und  ein  Pondion  zahlen!?  —  Rabbi  ist  der 

Ansicht  R.  Jehudas,  w^elcher  sagt,  das  fünfzigste  Jahr  werde  nach  oben  und  nach  un- 

ten  gezählt' .  —  Nach  Semuer'muss  man  also  sagen,  Rabbi  sei  der  Ansicht  der  Rabba- 

nan, denn  wenn  der  des  R.  Jehuda,  müsste  es  ja  heissen:  einen  Selä  und  zwei"  Pondion. 
8.   Es  gelangt  also  ohne  Auslösung  nicht  aus  dem  Besitz  des  Heiligtums.  9.  Lev.  27,17.  10. 

Ib.  V.  18.  11.  Auch  der  vorangehende  Schriftvers  gilt  ja  nach  dem  Jobeljahr.  12.  Im  2.  Jahr; 

erst  dann  beginnt  die  Bestimmung  vom  Abzug,  nicht  aber  im    1.  Jahr  nach  dem  Jobeljahr.  13.  Bei 

der  Auslösung.  14.  Ex.  12,15;  dieser  Schriftvers  spricht  von  den  Tagen  des  Pesahfestes;  vgl.  ob.  S.  269 

Z.    17ff.  15.   Der  Auslösende  hat  zum  Selä  für  das  Jahr  noch  ein  Pondion  (1/43  eines  Selä)  hinzuzu- 
fügen, weil  angenommen  wird,  die  Schrift  spreche  vom  2.  Jahr,  wonach  für  48  Jahre  50  Selä  zu  zahlen  sind; 

nach  dieser  Auslegung  spricht  die  Schrift  vom  Jobeljahr,  sodass  genau  ein  Selä  für  das  Jahr  zu  zahlen  ist. 

16.  Es  ist  letztes  des  alten  u.  erstes  des  neuen  Jobelzyklus,  sodass  es  in  diesem  selber  nur  49  Jahre  sind. 

17.  Welcher  sagt,  nach  Rabbi  sei  das  Jobeljahr  nicht  einbegriffen,  wonach  50  für  49  Jahre  zu  zahlen  sind. 
18.  Da  es  nur  48  Jahre  sind. 

\ 



SIEBENTER  ABSCHNITT 

AN  HEILIGE  nicht' WENIGER  ALS  ZWEI 

Jahre  vor  dem  Jobeljahr,  und  man 
i6^  ü^:u  ''nK'Q  mns  h2vn  ̂ :s^b  i^ir^npD  y 

j\s  nns'njiy»  mnsj  bi^^n  ins  pSiSU 

:D^ty-in  ziyno  vipn  '?2N  Ulpnb  W'^m  ]'^2ün:2     löse  nicht  aus  weniger  als  ein  Jahr 

-.ns'?  pz '?2l\T':3'?  j-z  ]''D"'n|':Q  Nnj^nn  ♦J<"|!;2)1  nach  dem  Jobeljahr.  Man  rechne  dem 

cnpn  ENI  cnp'^'  üb  ncsv  b2Vn  nr^r'm  hzvn  •'  Heiligtum  nicht  die  [einzelnen]  Mona- 

piynpc  j-N  in'''''nn  ncsi '?Nii2ü"i  3"i  ncnp  n:\s*     te' an,  wol  aber  kann  das  He;iligtum 

pty^Tpo  psi*jT'2T'D'»:iy  ̂ n»*»  mns  vit:^  '?x:^^     die  [einzelnen]  Monate  anrechnen\ 

»••VDr:'?^  Dnc"TSNn"''D'»:tyni:*amn3j;"n"':i2'?Si"''?  GEMARA.   Ich  will   auf  einen  Wider- 

imtt''C"'npJ2m!2n\S  rCJw*  Tili'amns  i:"'"Tp"' "^NT  spruch  hinweisen:  Man  heilige  sowol  vor 
Z'^wCn  intjl  riwinp  ICN  21  ncsy  '?arn  n:D*3  10  dem  Jobeljahr  als  auch  nach  dem  Jobeljahr, 

7pV  21  nh  rj-^pno  ip^y  '?2  ~trnp  ri:\s*  "ICS  '7S1!2w'1  im  Jobeljahr  selber  aber  heilige  man  nicht; 

sr"»«  zm  n"''7j;  '?N'2w  :'''?21*  m*':;::  ]"':>''?  Xa'?w2      hat  man  geheiligt,  so  ist  die  Heiligung  un- 
Jgb  r;J\Sw  V\:;2'/  riXST"  122  rmrs  n:2f  ICim  '7p  la^Q'?  gütig!? —  Rabh  und  Semuel  erklären  beide. 

"la^c':'  sr\S*  ■*!;:  »sr-  S"?«  ira'Ti  s"?::'  pl  Ij^S  mira      man  kann  nicht  heiligen  und  mit  einem  Ab- 

'5"  pDJr:  C-Jrir  n'?s::  s'?!  ̂ ^V  j;''in"'pn  sm  n^im  '?p  10  zug' auslösen,  wenn  es  weniger  als  zwei  Jah- 

'OKT  P  4  II  ]v3n  M  3  11  iB-np^  M  2  II  nn«  -  VM  1  ̂ e  sind,  und  da  man  nicht  heiligen  und  mit 

7  i;    3'Ni  3-n  n»iS';'  b"b  m  6  ||  mc  M  5  |1  -lua  90      einem  Abzug  auslösen  kann,  wenn  es  weni- 

.■V2y  D"H  M      ger  als  zwei  Jahre  sind,  so  schone  jeder  sei- 
ne Güter  und  heilige  sie  nicht,  wenn  es  keine  zwei  Jahre  sind. 

Es  wurde  gelehrt:  Wenn  jemand  sein  Feld  im  Jobeljahr  selbst  heiligt,  so  ist  es,  wie 

Rabh  sagt,  heilig,  und  er  zahle^ fünfzig  [Seqel],  und  wie  Semuel  sagt,  überhaupt  nicht  hei- 
lig. R.  Joseph  wandte  ein:  Erklärlich  ist  es,  dass  Semuel  gegen  Rabh  bei  einem  Verkauf 

streitet,  denn  es  ist  [durch  einen  Schluss]  vom  L,eichteren  auf  das  Schwerere  zu  folgern: 

wenn  das  bereits  verkaufte  [Feld  im  Jobeljahr]  ausgeht',  um  wieviel  mehr  kann  das  noch 
nicht  verkaufte  nicht  verkauft  werden,  aber  ist  denn  hierbei  [durch  ein  Schluss]  vom  Leich- 

teren auf  das  Schwerere  zu  folgern,  es  wird  ja  gelehrt,  dass,  wenn  das  Jobeljahr  heran- 

1.   Ein  Erbbesitzfeld,  das  im  Jobeljahr  auszulösen  ist;  cf.  Lev.  27,16ff.  2.  Vor  dem  ersten  Jahr 

der  Heiligung,  bei  der  Auslösung  im  Jobeljahr.  3.  Zu  seinem  Vorteil;  wird  weiter  erklärt.  4.  Nach 

der  Schrift  sind  bei  der  Auslösung  eines  Feldes  für  den  Jobelzyklus  50  Selä  für  die  Korfläche  zu  zahlen 

u.  die  vom  Jobelzyklus  fehlenden  Jahre  sind  in  Abzug  zu  bringen;  da  die  Schrift  die  Mehrzahl  "Jahre" 
gebraucht,  so  hat,  wenn  es  keine  vollen  2  Jahre  sind,  hierbei  das  Gesetz  vom  Abzug  keine  Geltung  u.  der 

j  Auslösende  hat  den  Betrag  für  den  ganzen  Jobelzjklus  zu  zahlen.  5.  Bei  der  Auslösung;  vgl.  N.  4.  6. 
Eines  Feldes  an  einen  Gemeinen,  das  ebenfalls  im  Jobeljahr  auszulösen  ist  (cf.  Lev.  25,8 ff.);  hierüber  weiter 
fol.  29  b.  7.  Aus  dem  Besitz  des  Käufers. 
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weil  er  auch  verleihen  konnte,  nicht  aber  ̂ h  p'?yD  T'D^a  n«  Br"«ipon  :]'?  VCBTS  Hp  nh  n^^ 
jetzt,  weil  niemand  ihm  mehr  leiht,  so  lehrt  211  .-^C*^  t<rt<  H'Cr:'?  \-r:;T"i  {<-;;  .S^ir.  :pS"«Sn 

er  uns.  ]h  vcc'2  Np  ̂Nc"""  rV^sn  n"»*?  ̂ pho  ̂^\h  ncK  nc^-» 

Wenn  jKMAND  [all]  SEINE  GÜTER  DKM     liD  v^-£n  1*?  p^>'C*'vDr:''B'np::,-!  N\i  ]^r\^:r':i 
Heiligtum  weiht,  so  versteigere  man  s  ]>:yh^2a  üin^Z';  «p  nric  -cci  K^-^'xrn  scmM-i» 
SOGAR  seine  Tephillin.  Einst  verkaufte  :;*?  j;j2iyDp  u^yn  ]^2fi<b  r.^£i:T  nvic  -ji2T**       f 

jemand  all  seine  Güter,  und  als  er  vor  R.  Je-  ih  j^S  1Di'V''-[n>'2n  in«!  rD2:"tynp2n  ̂ HMHl^^ 
mar  kam,  sprach  er  zu  ihnen:  Nehmet  ihm  yz^'Z  s':'!  rJI  ncn  sh  irC'S  ncri"  BBJ •«•'•«• 

seine  Tephillin  ab.  —  Was  lehrt  er  uns  da,  rjN  puh  ]nphu  C^l^in  C^HjDZ  i<h^  puh  yii'tr 
dies  lehrt  ja  die  iMisnah:  wenn  jemand  seine  lo  DNIT*' nitt^'?  ]n'iD22  pDDJ  C-^lIV  112X1^  ^S  '?>' 

Güter  dem  Heiligtum  weiht,  so  versteigere  mS  p1  nJD  niltTD  12^1  C^B^'?ir2'>,lDD  "l'?  np'^n 
man  sogar  seine  Tephillin!?  —  Man  könnte  n'^hilD  p1  N^■^  n^2^ud" chlZ^nh  nmNp-'nDD  CK 

glauben,  nur  da,  weil  er  denkt,  er  übe  damit  x"?«  Uipnh  j^N  NM  nnail^a'^l^z'?  nniN  p'jV'S  CS 
eine  gottgefällige  Handlung  aus,  beim  Ver-  :in>'ttn  laipa        r 

kauf  aber  verkaufe  man  nicht  das,  womit  i5  N^C'Sinn  CV2  invn  TN  ir,:!']:!"*.  1:^  .Klt2i      i,','.. 

man  ein  Gebot'^ausübt,  so  lehrt  er  uns.  pi2h  r\^^npnr^C^\D  'nb  tt'ip  L^hph''r\^h:i:i  KnC^       | 
IINERLEI  OB  jemand  seine  Güter  :n''2n 
DEM  Heiligtum  geweiht  oder  ein  55  ,:  „,^  _  ̂ ^  55  .  ̂   „.,(,,,  _  ̂   54  ||  1  +  m  53 

Schätzgelübde  GELOBT  hat",  ER  hat  KEIN  h^i  losy  nioaa  kS  m  58  ||  pio  m  57  ||  rra^at  P 

Anrecht  auf  die  Kleider  seiner  Frau,     'vhvh  u  60  ||  (nhv  m)  5Q  ]|  ysvc  1:123  kSi  vjdi  «-33 

AUCH  nicht  auf  die  KlEIDER  SEINER  KiN-       ""=«*••=  ̂ ^  ̂̂     H   "^°°  ''«  '!"="'  "^°  «^"  "^«'^  ̂ -'-l  <'>  °^' 
..       _  .n   —   M  64.  H    ■'■>p2  M  63   11   nnsB-O  M  62    II    pi 

der,  nicht  auf  die  für  sie  gefärbten  '    /  "  "  ' 

[Stoffe]  und  nicht  auf  die  neuen  für  sie  gekauften  Sandalen''.  Obgleich  sie 
gesagt  haben,  sklaven  seien  in  ihrer  kleidung  zu  verkaufen,  weil  dies  vor- 

TEILHAFT  IST,    DENN    WENN    MAN    IHM   EIN    KlEID   FÜR  DREISSIG   DENAR    KAUFT,  WIRD 

ER  UM  EINE  Mine  mehr  bewertet,  ebenso  i.st  eine  Kuh,  wenn  man  mit  ihr" auf 
DEN  Viehmarkt  wartet,  mehr  wert,  und  ebenso  ist  eine  Perle,  wenn  man  sie 

nach  einer  Grossstadt  bringt,  mehr  wert,  so  hat  das  Heiligtum  dennoch  [An- 

spruch NUR  AUF  den  Wert]  am  Ort  und  zur  Zeit*". 
GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten: ''^'i^fl^  er  gebe  die  Schätzung  an  diesem  Tag\  man 

halte  nicht  zurück  eine  Perle  für  den  Minderbemittelten*'.  Heilig  für  den  Herrn.  Heili- 
gungen ohne  Bezeichnung  sind  für  den  Tempelreparaturfonds  zu  verwenden. 

Leben  zurücklasse.  50.  Wörtl.  das  Gebot  an  seinem   Körper,  dh.  die  Tephillin,  die  man  am  Körper 
hat.  51.  Der  Schatzmeister  des  Heiligtums.  52.  Obgleich  sie  sie  noch  garnicht  angehabt  haben. 

53.   Dh.  mit  dem  Verkauf  derselben.  54.  In  der  es  in  den  Besitz  des  Heiligtums  gelangt.  55. 
Lev.  27,23.  56.  Wenn  ein  Armer  ein  Schätzgelübde  schuldet,  jedoch  eine  Perle  besitzt,  die, wenn  man 

mit  dem  Verkauf  wartet  od.  sie  nach  einer  Großstadt  bringt,  einen  höheren  Erlös  bringen  würde,  so  richte 

man  sich  nach  dem  gegenwärtigen  Wert  im  betreffenden  Ort. 

-Ö««- 

37» 
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ja»^;"!!  Ciü'C  nns  ̂ n^27:  ic^aV^S  nc'?  «X^tiH  GEMARA.  Wozu  sagt  er:  löst  der  Aus- 

!3«s'?2  Si'T"  D'ipn  TICS''  s'?ü'"  inzs  -ZI  ncsn  inzx  lösende"es  aus?  —  Wegen  einer  Lehre  R. 
S^:m  hn^h^:  p  pyctr  ]3n2  sSt  j"'n'':n2"|T'-J3      Abahus,  denn  R.  Abahu  sagte:  Damit  man 

r.4  IB'ipn  i:jr  "izin  n\"I  es  ncis  hn^hn}  p  j'.VSt:*  |2"l'      nicht  sage,  Heiliges  werde  ohne  Auslösung 
N:in  21  ""iCN  n22  Ij;  Ti^lfmiSJ  irx  in*?  CSI  nns  5  profan.  —  Unsre  Misnah  vertritt  nicht  die 

:s:'^2  t;  nü*w  21  *",as  mir''  "12"     Ansicht  des  R.  Simon  b.  Gamaliel,  denn  es 

^'|J  im»s"  p2tt'aa  |''2"1>'  ''2''"'n  Ti:2Niy  ̂ 2  '^J' Hj^^  wird  gelehrt:  R.Simon  b.  Gamaliel  sagt:  ent- 
liyj;  Ü^:U  mD2'!  dt*  ü^^b\:;  pTS  l'?  pmj  i^^  spricht  seine  Schuld  dem  Geheiligten,  so  lö- 
inC^«'?  N^  '?2S  ̂ h  r'?£m  v'^fJOI  ny^'ia  .Tl:o  trin  se  er  es  aus,  wenn  aber  nicht,  so  löse  er  es 

'?2a  nUDlS  "^^2  ''Jiy  l'?  |my'piN  n\T  es  V22hf  »o  nicht  aus".  —  Wieviel  nach  den  Rabbanan? 
8-  '»21  niTJa  ''Jtyi  jnVi'!2""'^iy  ̂ h  j'^^mj  irnn  j'^ai  p:2  R.  Hona  b.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  des 
imJ^nsn  nai'  lb  jmj"l2\S  n\1  DN  naiS  ir>'^'7iS      R.  Seseth:  Bis  zur  Hälfte. 

ivi |\st2j;ia''inspi  11211:2  ins  p  i'?  iTn' n-nam'?     B^bgleich  sie  gesagt  haben,  dass 
pmj  s'7S  •L:>ia.Yp  np^bi  ."12113.1  ns  1120^7  lais     ̂ i  man  Schuldner  von  Schätzgelüb- 
üj-ia.l*' ]D  1^  ty'ty  ̂ 721  .1211!2.1  p  |Ta  "»Jty  lS  15  den  pfände,  so  lasse  man  ihm  dennoch 
i1'  :i'''?''2n  ̂ b  p'rj;»  l''D2:"iy''lp!2.l°     Unterhalt   für  dreissig  Tage,  Klei- 

st sin  "^a  CS[l]°  Slp  12S1  S!2>'12  \S*2    ♦5<"l^2^  DUNG  FÜR  ZWÖLF  Monate,  EIN  hergerich- 
:'i2i  1^:21  ̂ nuifh  üh  '?2S  :i2iv:2  I.i'»^n.i''"i2ij;t2  tetes  Bett,  Sandalen  und  Thephillin''; 
''21  :"i2ivi2  i'':2i  inirs  s'?i  ']2ij;a  si.i''s:2vu  \S2  für  ihn,  nicht  aber  für  seine  Frau  und 
p2ii  :['121J  no:;  ib  jnu  I2\s  .im  ds  1:21s  iTy'^Ss  20  nicht  für  seine  Kinder.  Ist  er  Hand- 
iiM  nnr:  ̂ 02:  s^s  i.i:'':'°Jii:ais  ̂ b2  Mib  i.i:n  werker,  so  lasse  man  ihm  zwei  Hand- 
snc'n  1';  n'^b  "JDI  ''2M  '•2  Sü'-'kr'S  :['l2l]  ms  pa  l'?  werksgeräte  von  jeder  Sorte.  Einem 
mm  s:i\sM  t;  arii^rn  1.112  r\''b  ̂ :d  ̂ a:  snw~''     Zimmermann  lasse  man  zwei  Hobel  und 
'?^a'2i  S2^'?i"snw'n  M^'?  "»rkMii  nin  "'jUMS^'n'^'?  zwei  Sägen.  R.  Eliezer  sagte:  Ist  er 

J  :ri  X-''  +  M  39  .5«,^-;^  _|_  m  33  ,.n<nS  M  37  BAUER,  SO  LASSE  MAN  IHM  SEIN  GeSPANN, 

M  40  II  niSs  cnpn  nS  itrnpn  Sy  -irr  lain  n^n  dk  -i«  IST  ER  ESELTREIBER,  SO  LASSE  MAN  IHM 
II  l'jnw  M  43   !|    ENI  n^jnSl  M  42    |1    inis  M  41    ||   ̂a  _       SEINEN  ESEL.    HaT   ER   VON    EINER  SORTE 

10  '3oS  noiN  r«  apo3  M  45    [[    »ntn  |nvya  VM  44      ̂ ^^^^  ̂ ^.^  ̂ ^^  ̂ ^^^^  S^^^^  weniger,  so 11  'cn  DK  iS  j'2m:  tj  r«  M  47  ||  oyioan  M  46  Ij  'lon 
'      .„     11        '  -,    ,-     ,  ',,    ,„        ERLAUBE    MAN    IHM   NICHT  ZU   VERKAUFEN, 
M  50    II    laiyo  p-NT  M  49    ij    I3"ii?a  '"nn  —  M  48  ' 

.'n^n»  nayo  +  M   52     |!     Kntrn  -  M  51     ||     '3>:  -       VON   DER    ER  MEHR   HAT,  NUR  zu   KAUFEN, 
VON  DER  ER  WENIGER  HAT,  VIELMEHR  LASSE 

MAN  IHM  ZWEI,  VON  DER  ER  MEHR  HAT,  UND  ALLES,  VON  DER  ER  WENIGER  HAT.  WENN 

JEMAND  [all]  SEINE  GÜTER  DEM  HEILIGTUM  WEIHT,  SO  VERSTEIGERE  MAN  SOGAR  SEI- 
NE Tephillin. 

GEMARA.  Aus  welchem  Grund?  —  Die  Schrift  sa.gt:*'7venn  er  zu  arm  ist  für  diese'' 
Schätzung^  man  lasse  ihm  zum  Leben  von  dieser  Schätzung. 

Nicht  aber  für  seine  Frau  und  nicht  für  seine  Kinder  &c.  Aus  welchem 

Grund?  —  Er^für  diese  Schätzung^  nicht  aber  seine  Frau  und  seine  Kinder  für  diese 
Schätzung. 

R.  Eliezer  sagte:  Ist  er  Bauer,  so  lasse  man  ihm  sein  Gespann  &c.  Und  die 

Rabbanan!?  —  Dieses  ist  kein  Handwerksgerät,  sondern  Vermögen. 
Hat  er  von  einer  Sorte  &c.  Selbstverständlich,  wenn  es  ihm  bisher  gereicht  hat, 

niuss  es  ihm  ja  auch  jetzt  reichen!?  Man  könnte  glauben,  bisher  wol,  da  ihm  andere  liehen, 

Gläubiger,  leihweise.  44.   Da  die  Heiligung  sich  nicht  auf  das  erstreckt,   was  nicht  ihm  gehört,  so  ist 

Ja  die  Auslösung  nicht  nötig.  45.  Ist  die  Schuld  grösser,  so  hat  er  sich  überhaupt  nicht  auf  die  Güter 
gestützt.  46.  Vgl.  S.  209  N.   16.  47.  Lev.  27,8.  48.  Wörtl.  von  dieser  Schätzung;  von  dieser 

lasse  man  ihm  zum  Leben  zurück.  49.  .\us  diesen  Worten  wird  oben  gefolgert,  dass  man  ihm  zum 
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worden7und  wenn  du  wiflst,  sage  ich:  ein  2"iy' "lCn"'J<n'*n*iy£J  tsyiytS  m2yty"nn3  n'sÄ 

Vater  für  seinen  Sohn  verbürgt  sich**.  Es  "»inT  Zin  '?V21  ]^2p  i;>Tt:'2  kS  hzr,  n2n"r.2irc-i 

wurde  nämlich  gelehrt:  Hei  einer  Hürgschaft  ^r'?£V.2im  jSlpl  2in  '?y2n  21';  TZyntrc  ̂ 2n 

{ür  die  Morgengabe  ist  er^nach  aller  Ansicht  nr;nCC  rAhh  ̂ üz:  H'h  n^S  -!:.S1  ]ScS  n:^«" 

nicht  haftbar,  bei  der  Schuldübernahme  ei-  5  3:  ̂J?  r^S  nCNt  IScS  Nr^Nl  il^nCC  s'?"n'»'?  n^^ 

nem  Gläubiger  gegenüber  ist  er  nach  aller  n^hl  2i  b';  r,K  in'7^r2  SniS-lVtlV^iys".-.^^  n^^l 

Ansicht  haftbar,  und  sie  streiten  nur  über  die  2:  V;  TiNt  nZ'nri  2r;^  ̂ ,2^  ̂ vrS'C  ̂ c:  n^^ 

Bürgschaft  einem  Gläubiger  gegenüber  und  «bi  1^2>'p"n*i*2  S^Vl2  \s':2  ■t2Vr,tt'a  nV'-"''?  ri"«! 

die  Schuldübernahme  für  die  Morgengabe;  Spf  r.^22:S  inr:2n  ü^z:  sr.n  ri-f^cn  n^C 

einer  ist  der  Ansicht,  er  sei  nur  dann  haft-  10  n^SpS  »S2m  n^n2  CpV  21  ."nVc  ̂ -ln^2^S  nCIJ 

bar,  wenn  der  Schuldner  Vermögen  hat,  und  n*'^  nss  ir.c''npl'?  ]:n  Uyn  pn  21V  ̂ *2£  211 
nicht  haftbar,  wenn  er  keines  hat,  und  einer  ]Jn  pn  >1CN  ̂ ';iirrj  h'r:^  Z^'Z'r\^:"ahZM  ̂ 2  H:n  l^, 

ist  der  Ansicht,  er  sei  haftbar,  auch  wenn  er  ^vil,i:i  a^';]2  \s^  N^'^'ltt'2  21  ISN  pn  nS  ]:n  kSi  ** 

keines  hat.  Die  Halakha  ist,  er  ist  in  allen  nVi'C  ̂ :::  21>'  D'lp.n  nvI^CV^'S  '^'ipH  ü'z'^üZ 

Fällen  haftbar,  auch  wenn  dieser  keines  hat,  i5  yi^ö  •'12C  np','?  n\s  -"'isn  ̂ i^C  •\nb'\  12V1  «in" 

ausgenommen  der  Bürge  für  die  Morgen-  '?V':'"\X2N  n2lJi2  .T-Sv  N2\v  im  in  '?21  >'T 

gäbe,  der  nicht  haftbar  ist,  auch  wenn  die-  :-^i:*£:s  i^orsi  Nin' "1-%^  ]^zv:' 

ser  solches  hat.  —  Aus  welchem  Grund?  —      '?>'21  niTN  i12in2  vb";  nrMl  rD2j"tr''"rpÖ'^^|i)i 
Er  hat  nur  eine  gottgefällige  Handlung'"      p  nn2ir2  r^ZJh"^h^Z^  niTSM    |\S    2ri    IlM! 

ausgeübt  und  ihr  nichts  abgenommen".  2J  ̂^  nn£  miSn  N^S  12in  HN  2"in  '?V2  i<b^  l^ipnn 

Einst  verkauTtejemand  seine  Güter  und      12in  TN   Zin  Sv2'?1    nr,21i122"  nB's'?  jn^*?  PJD 

Hess  sich  von  seiner  Frau  scheiden.  Da  Hess      iv;  n^DIS'nJD  n»SD  "Cin  HMT  n:3"D^Vtyn  tr^ipn"^'' 

R.  Joseph,  der  Sohn  Rabas,  R.  Papa  fragen:      n^i6  ]n^  n:^  h")  l'?Nn  □^D2Jn  r,X  nn£1  I^Y' 
\'om  Bürgen  wird  es  gelehrt,  vom  Geheilig-  n2in  TN  2in  h^;:^}^  nri2in2 
ten  wird  es  gelehrt,  wie  verhält  es  sich  bei  S-ap  n"T  -neo  kS  m  19  li  t  -  m  18  ||  nuvt?  M  17 
einem  Käufer?  Dieser  Hess  ihm  erwidern:  m  22  |  n'K  (!)  id'j:'?  wki  M  21  1[  sj'Sd  P  20  ||  jSap 

Sollte  der  Autor  wie  ein  Hausierer  alles  auf-  «in  m  24  ||  nayntrn  ...«noSni  -  M  23  ||  mSS  'dm  + 

zählen"!?  Die Nehardeenser  aber  sagten:  Was  ̂ 7  ||  ̂rh  '«  ̂ ko  m  26  |1  ir..,  M  25  ü  n.=n  3"Si  n=p 
gelehrt  wird,  wird  gelehrt,  und  was  nicht  ̂   3^  ||  ̂̂   _^  ̂̂ ^  3^  ||  ̂,„  _  m  31  ||  pvS,  S,rS  M 
gelehrt  wird,  wird  nicht  gelehrt.  R.  Mesar-  „^^  ̂ i  35   y  „^^  _  m  35  1|  2  -  m  34      nsin"? 
seja  sagte:  Folgendes  ist  der  Grund  der  Ne- 
hardeenser:  allerdings  beim  Geheiligten,  wegen  des  Gewinns  des  Heiligtums,  ebenso 

beim  Bürgen,  denii  er  hat  ein  Gebot  ausgeübt  und  ihr  nichts  abgenommen,  weshalb  aber 

[die  Rücksicht]  auf  den  Käufer?  Merke,  er  wusste  ja,  dass  jeder  mit  einer  Morgengabe 
belastet  ist,  warum  kaufte  er  es?  Er  hat  sich  also  selber  den  Schaden  zugefügt. 

|ENN  JEMAND  SEINE  GÜTER  DEM  HEILIGTUM  GEWEIHT  HAT  UND  SEINER  FrAU  DIE 

Morgengabe  oder  einen  Gläubiger  [zu  bezahlen]  hat,  so  kann  die  Frau 

NICHT  ihre  Morgengabe  vom  Geheiligten  einfordern,  auch  nicht  der  Gläubi- 
ger seine  Schuld,  vielmehr  löst  der  Auslösende  es  unter  der  Bedingung  aus, 

DER  Frau  ihre  Morgengabe  und  dem  Gläubiger  seine  Schuld  zu  bezahlen.  Hat 

er  dem  Heiligtum  neunzig  Minen  geweiht,  während  seine  Schuld  hundert 

Minen  beträgt,  so  füge  er^noch  einen  Denar  hinzu  und  löse  [damit]  diese  Gü- 
ter aus,  unter  der  Bedingung,  der  Frau  ihre  Morgengabe  oder  dem  Gläubiger 

seine  Schuld  zu  bezahlen. 

38.  Auch  wenn  dieser  kein  Vermögen  hat.  39.   Der  die  Bürgschaft   übernommen   l)at.  40.  Er 

hat  die  Verheiratung  ermöghcht.  4L   Bei  einem  Darlehn  dagegen  veranlasst  der  Bürge  den  Gläubiger, 

einen  Geldbetrag  herzugeben.  42.  Wenn  dies  von  jenen  gilt,  so  gilt  dies  auch  von  dieserfl.         43.  Der 

Talmud  Bd.  IX  37 
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"ilpba  "21  nun  nziDD  vh*;  nnMfVDrJ  tr'npcn      streiten  sie  über  das  Nachsuchen'^eim  Ge- 
nc\X  Vü'l""'  -21  nN:n  -nT»  nü'IJS  Sirü'Z  1!2\S  heiligten.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn 

n2l  jn  ji"  iiyac*  "'2n2'""iTv'rS  "ZI  "iS.sV'inÄ  .rx     jemand  seine  Güter  dem  Heiligtum  geweiht 

J'j^^JcnoiN  \SCi:Ti''2ü'"'?'?n  r\^2  ••■121  \n  p  \SJ:w*  n^Z  hat  und  die  Morgengabe  einer  Frau  [zu  be- 
mviD  U'Ti":"  CIDiS  '?'?-  r\^Z^  Z'ip~"'rr;'i2  'C;ipn  5  zahlen]  hat,  so  muss  er,  wie  R.  Eliezer  sagt, 
naiN  '?N"'^!2J  ]2  j1>'!2ty  pi  HNT  pV    lüipn  1J\S      wenn  er  sich  von  ihr  scheiden  lässt,  sich  den 

6.174"  K:in  2"n'mn  r^nhzi  S21V  "»TiV  12  ri*J2  :'121  Genuss  von  ihr  abgeloben  R.  Jehosua  sagt, 

••''2S  "IJiS  arih^f2  rr»'?  Sp^nn  mn  1:21a  N2T:»  n^"l2  er  brauche  dies  nicht.  Hierzu  sagte  R.  Kleä- 
■inn''2n'7  .-cn:'«'?n\s*:iM  21'?  nsy  ""22:"!'  N2'''?  zar  b.  R.  Simon:  Diese  sind  die  Worte  der 

n^'?  "ax  "■niT'a' minSl  m2N?2  nn2in2  >'2n\1'l  10  Schule  Sammajs  und  jene  sind  die  Worte  der 

i:"!:^!  hz  itSS  '"•2S"l  jin  -s:n  "in"»  ps  Sm  N2n  Schule  Hillels.  Die  Schule  Sammajs  sagt 

"ICS  mrri~2"l  ül^h^rz  \s'?:''S  V^\Db  irijO^sn  •'22      nämlich,  die  irrtümliche  Heiligung  gelte  als 
Bq-wi-Z-  ̂ "'2S  "SN  "»d  SnViy  »S*??«  N-JV*  in2   •'"'2S      Heiligung,  und  die  Schule  Hillels  sagt,  die 
"'"''li2::'?-!;j;N''w!2~nfü"n>'  >'i:mnT\s'  "'"'2X  icsnv      irrtümliche  Heiligung  gelte  nicht  als  Hei- 

„,,^:sw  p2-i2  S2Ti"i  ̂ :sw  r.>i2  ̂ S'''?ay''i2i2  □'•02:2  15  ligung'". 

coi.b mn  ]^2p"  ■i2Vii w 2  s"?  n2in2n'"2"ij;i  •'VpiSTn  Desgleichen  sagte  auch  R.  Simon 
^22:"-'''?  n^"?!  2:  ̂j;  :]N  |^2p"-iaNl  \ü^b  i<n^:n  b.  Gamaliel  &C.  Moseh  b.  A9ri  war  Bürge 
lZ';r\':;rz"n^h  n\x  icSt  jsa'?  s'?«  12Vi^ti'!2  m'?'?  für  [die  Morgengabe]  seiner  Schwiegertoch- 

S2\s*  n^V2\s"'i;2''a'?  S2\S*  \S*a  12Vnü*a  S*?  r^b  n^b  ter,  und  sein  Sohn  R.  Hona  war  Gelehrten- 
.S2S  N!2\s*  rr;z^a^  :]"iin*^*\s*1  -^h  mn  S:>n  21 20  jünger  und  es  ging  ihm  schlecht.  Da  sprach 

II    niyD  ...  trnpn  -  M  99    ||    -13  P  98    1|    cm  m  97  Abajje:   Ist  denn  niemand   da,  der  R.  Ho- 
2  II  «n'^DT  «nainsT  ly  k-ii::'V  -13  nco  .1212  ksvd  m  1  na  den  Rat  erteilen  könnte,  sich  von  seiner 
M  .trirST  B  4    II    nnsD^ST  AI  .'2d:t  b  3    ||    1  —  P  Frau  scheiden  zu  lassen,  sie  dann  ihre  Mor- 
||'j'«'jopM6  II  'Kn^S,T:M5  I!  'in=  2cni 'n^mS  -ij'S,  gengabe  von   seinem  Vater   einfordern   zu II  p  pi'OP  +  B  10    II    IHT  IM   9    II    '>:i'    M   8   II   Nin  M  7  ,                        ,     .             ,  .             .     ,               i     •      .       -, 
'  '      11              ,T  ,0  II                  ,    «r  ,0  1      L  T,  ,,  lassen,  und  sie  nachher  wieder  zu  heiraten? B  14  II  'ap  —  M  13  II  aiyi  «in  -j-  M  12  ||  nn  B  11  ' 

.K"s  -  M  16  II  V'S'nc'a  -  .ni'?S  +  M  15  ||  d^dd:      ̂ ^ba  sprach  zu  ihm:  Wir  haben  ja  gelernt, 
er  müsse  sich  dann  jeden  Genuss  von  ihr  ab- 

geloben!? —  Und  Abajje!?  —  Lässt  sich  denn  jeder,  der  sich  scheiden  lässt,  vor  Gericht^' 

scheiden!?  Später  stellte  es  sich  heraus,  dass  er  Priester  war''.  Da  sprach  Abajje:  Dem 
Armen  folgt  das  Elend.  —  Kann  Abajje  dies"denn  gesagt  haben,  Abajje  sagte  ja,  ein 

schlauer  Bösewicht  sei  derjenige,  der  den  Rat  erteilt,  Güter'^zu  verkaufen,  nach  R.  [Simon 
b.]  Gamaliel'M?  —  Anders  verhält  es  sich  bei  einem  eignen  Sohn,  und  anders  verhält  es 
sich  bei  einem  Gelehrtenjünger.  —  Aber  es  sollte  ja  der  Umstand  entscheidend  sein,  dass 

der  Bürge  einer  INIorgengabe  nicht  haftbar^" ist!?  —  Er  war  Schuldübernehmer".  —  Al- 
lerdings nach  demjenigen,  welcher  sagt,  bei  einer  Schuldübernahme  sei  er  haftbar,  auch 

wenn  der  Schuldner  kein  Vermögen  hat,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären, 
welcher  sagt,  er  sei  haftbar,  wenn  dieser  solches  hat,  aber  nicht  haftbar,  wenn  dieser 

keines  hat!?    —   Wenn  du  willst,  sage  ich:   R.  Hona   hatte  solches,  und   es  war  zerstört 

29.  Bei  einem  Gelehrten  um  Auflösung  des  Gelübdes,  wenn  man  einen  Grund  zur  Reue  hat.  30. 

Nach  der  einen  Ansicht  kann  man  nicht  um  Auflösung  nachsuchen,  nach  der  andren  Ansicht  kann  man, 

wenn  die  Heiligung  auf  einem  Irrtum  beruht,  um  Auflösung  nachsuchen.  31.  Wenn  die  Scheidung 

nicht  vor  Gericht  erfolgt,  ist  niemand  da,  der  ihn  zum  Gelöbnis  zwingt.  32.   Der  keine  Geschiedene 

heiraten  darf.  33.  Dass  man  ihm  einen  solchen  Rat  erteile.  34.   Die  jemand  einem  hinterlassen 

hat,  mit  der  Bestimmung,  dass  sie  nach  seinem  Tod  einem  andren  zufallen  sollen.  35.  Nach  dem 

der  Verkauf  gütig  ist;  cf.  Bd.  IV  S.  772  Z.  5ff.  36.    Der  Grund  wird  weiter  angegeben.  37.  Er 

eignete  ihr  gleich  diesen  Betrag  von  seinem  Vermögen   zu;  in  diesem  Fall  ist  man   auch  für  die  Morgen- 
gabe haftbar. 
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ihm  gehörte,  denn  wir  halten  die  Zeugfen  ̂ yV2  nno  ̂ p^TnNt" iSttf  n:\yy  my  r\H'^^:'2"' 
nicht  für  lüj^^enhaltt.  :]:',-Tr::2  kS 

|ENN  JEMAND  SEINE  GÜTER  DEM  Hei-    ̂ 2t  hb^n  rz^r\2  vh";  nr,\Ti  rcr:' irnpai 
UGTUM    GEWEIHT    HAT    UND    ER    DIE       >'tt^1,T  "ZT  nNll  TT  nJttr,rB?2  l^^N -,TV^':'N 

MUKGENGABE   EINER    FrAU    [zU  BEZAHLEN]   5  \2    ̂V^tt'   jZ-,   12X"  ̂ ,212    Nin^2   ̂ i:;   IJ^N    1D1K 

HAT,   SO   MUSS   ER,   WIE    R.  ELißzER   SAGT,       rh*;2    HMI    nrZ^r.22    niTiS^    2-,>'n    C]N     '?S^'?DJ  8«"i' 

WENN  ER  SICH  VON  IHR  SCHEIDEN  LÄSST,     ü^c2:"h';  s^ji^p  nc^v*  N!:*^  hn:-  nr,Vnc^*J2 
SICH    DEN    GENUSS    VON    IHR    ABGELOBEn".  nr.CN  TN  "iHn"*!  HT  "jB^ 

R.  jEHOäuÄ  SAGT,  ER  BRAUCHE  DIES  NICHT.       EIS  n2D  ITV^N  "'21   ̂ :'?2^Q  S,?  \SC2    .X^i^Jl 

Desgleichen  sagte  auch  R.  Simon  b.  Ga-  lo  cns  ;\s'  ̂ 22  y^"''  ̂ 2T  ':;ipr>r''hy  .s^rr-  rr^v; 

MALiEL,  wenn  JEMAND  EINER  Frau  FÜR     »SJ^-,  21 -CST  Xm  N^sv^npnn"'?;  s^:!:^  hd'v;  ̂ ^^'J' 

ihre  Morgengabe  gebürgt  hat,  und  ihr     •'•t^2  "ji^eS  n:c"",2ST  V22:  ':'2  C'n,--::'  V"2  2^2iy 

Mann  sich  von  ihr  scheiden  lässt,  so     \s:n2  s::^S"ü'n,-M  h-;  n^:Vj>p  -B'iv"]^n  npTn  jasj 

MUSS  dieser  sich  jeden  GENUSS  von  ihr     SV122  nSs*  K^hz  s*?  ]S2  i'/'i^h  r^n'jn'^^h  mcN 

abgeloben,  denn  SIE  könnten  SONST  EINE  15  S^:irp    Tl^V;  EIS  |^N   ̂2n  "»121  >n2  2^20^2  ̂ 2K 

FRAUDULÖSE  ABMACHUNG  ÜBER   DAS   VeR-       »S2\S  i''  n'?1  Sl2in  EIS  ;\S    XC>'i:  \SC  ̂ •"P"""^' g;;;:;'^! 

MÖGEN  VON  JENEM  TREFFEN'*UND  ER  SEINE       T.w  1>'  EIS  j^Nl^^r^S  S^  Urih";  ̂ ^12Y''Nn22  ̂ ONT 

Frau  wieder  heiraten.  ^iVs^cp  E^2n2  -,nr.*j  11:2  N2r;i  ]:;ip-  b";  a^:vj^p 

GEMARA.  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  n^-'^^^  "^S'"!  '^  l'»'*  "'-^  121  nisn  1^  ty^''n2D  10 

R.  Eliczer  ist  der  Ansicht,  man  treffe  eine  20  nnSJn  l"?  *k:*''''E"'212  11)'^'  m:  NO^y  •''?l2i"sa^N 

fraudulöse  Abmachung  gegen  das  Vermö-  sn  «"rsf  ̂ :7E*::p  E^2l  r\';i  h'J  ■".ll.T^'  m:2  S2m 

gen  des  Heiligtums,  und  R.  Jehosua  ist  der  '■>'  rr,tn  ̂ h  Z'^  E^2-.2  ̂ 'i^^Z'  m:'  "iS^CS^-iSKT 

Ansicht,  man  treffe   keine  fraudulöse  Ab-  n^nv^w''?  rnriS  \s*:n2  N^J^^ --.Em'?  j\X  E^2T  np  ̂* *•' 

niachung  gegen  das  Vermögen  des  Heilig-  ̂ '';2^:2  '?^>'*I2  1j\s*  ■]^""iä  ::\s*  laiS  V'J"-^  ̂ 21  im 

tums.  —  R.  Hona  sagte,  wenn  ein  Sterben-  25  »s-:n  snf ':^2^12  Np  *jnpm"'r;'rt<'^'2  N2n  S^N  -r 
der  sein  ganzes  Vermögen  dem  Heiligtum  •,«  .-aci  'w  nn«  m  8I  ||  n«  +  M  80  ||  mra  M  79 

geweiht  hat  und  darauf  sagt,  jener  habe  bei  85  1    n  —  M  84  j|  'n>i  vdss  M  83  ||  in'  M  82  j;  :ik 

ihm  eine  Mine,  sei  er  glaubhaft,  weil  es  als  ,7  ̂̂   »8    ||    '«'.  M  87    ||    an«  +  M  86   |    nits-  M 
teststehend  gilt,  dass  niemand  eine  fraudu-  j,,,^    1    jj  93  ̂     ̂iBn  S"'    P  92    ||    yst   M  91 

löse  Abmachung  gegen  das  Heiligtum  tref-  "3«  ̂ i  94     ||    mtsn  h"H  d-di  nicn  S"  i-n;«  •mnw  -nj 

fe;  demnach  lehrte  er  etwas,  worüber  Tanna-  ="••=  +  ̂ 196  ||  'pnS  M  .'pm  P  95  |!  in:  vdS 'w 
.    '          .                       ...  .tnpn*?  'HUi  yti  o'oi  cnpn?  p7KiP3 im  streiten!?  —  Nein,  sie  streiten  nur  über 
einen  Gesunden,  hinsichtlich  eines  Sterbenden  aber  stimmen  alle  überein,  dass  man 

keine  fraudulöse  Abmachung  gegen  das  Heiligtum  treffe,  denn  niemand  sündigt,  ohne 
selber  etwas  davon  zu  haben.  ̂ Manche  lesen:  Hinsichtlich  eines  Gesunden  stimmen  alle 

überein,  dass  man  eine  fraudulöse  Abmachung'  gegen  das  Heiligtum,  treffe,  hier  aber 
streiten  sie  über  das  öffentlich  abgelegte  Gelübde;  einer  ist  der  Ansicht,  es  gebe  dafür 

eine  Auflösung,  und  einer  ist  der  Ansicht,  es  gebe  dafür  keine  Auflösung.  —  Wenn  du 
aber  willst,  sage  ich,  alle  sind  der  Ansicht,  für  ein  öffentlich  abgelegtes  Gelübde  gebe 
es  eine  Auflösung,  und  hier  streiten  sie  über  ein  im  Sinne  der  Oeffentlichkeit  abgelegtes 

Gelübde.  —  Amemar  sagte,  für  ein  öffentlich  abgelegtes  Gelübde  gebe  es  eine  Auflö- 

sung, für  ein  im  Sinne  der  Oeffentlichkeit  abgelegtes  gebe  es  keine  Auflösung;  dem- 
nach lehrte  er  etwas,  worüber  Tannaim  streiten!?  Und  wieso  heisst  es  ferner:  R.  Jeho- 

sua sagt,  er  brauche  es  nicht,  es  sollte  doch  heissen:  es  nütze  nicht"*!?  —  \'ielmehr,  hier 
25    Weil  er  sie  vielleicht  ihre  Morgengabe  vom  Heiligtum  einfordern  lassen  u.  sie  wieder  heiraten 

will.  26.   Die  Morgengabe  von  jenem  einfordern.  27.  So  richtiger  nach  Handschriften.  28. 
Weil  es  aufgelöst  werden  kann. 
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miQ  2^"'ntt'2  n'?  ̂ piC^'Vß'in"»  ZM  n^"i2  a:^n  Zlh  dings  kann  R.  Hona,  der  vSohn  R.  Jehosuas, 
^p'^s'^'S  NJ'n  CTw'a  "Iirz  S2'?w2  NSi:  zi?  nbn  es  auf  den  Fall  beziehen,  wenn  der  Schuld- 

vh";  bz^p^'  |1Jn  "»i:  2in  "ryz^  c'^l^'?  S"::'!";  2",n  ner  es  zugibt,  R.  Papa  aber  kann  zwar  hin- 

•»^m  1]!  in'?  1t2J'''?  T'Sy  hz^p'"''i<  hi<l^'^  "^J^lZ  pi'?  sichtlich  der  Morgengabe  erklären,  wegen 
■i;'lB'C'li:'a-'iC.s*S2"nT'?T»'?>'S2"'pN'?TlT'?v'?>*'?2''pD*  5  der  Gunstbezeugung,  vom  Gläubiger  aber 

iriy-n  ''!21  N2l'?"'vt:*in''  2m  nn^  srn  2T  n""^  "ICS  ist  ja  gegen  ihn  ein  Einwand  zu  erheben!? 
"•••»'•N^S  yi£5n  n"?  v:S2  n'?"J'  nvis:,-  ppm  nziC*'?  —  Tatsächlich  gilt  dies  von  einem  nichtjü- 

ib.88''»:2'7  S2  r\ü";^  nT'Zn  li:'  Sns  21  I^SV  rr;^Z^'Z  dischen  Gläubiger,  wenn  er  auf  sich  genoni- 

n2in2''s'?N  ̂ :Z'  N*?  ■1!::nt  NTVLiJNy'sns:  pn^"  "»ZI  men  hat,  sich  einem  jisraelitischen  Gericht 
21  -iCN  -211  s'?  2"^  h';z  '?2N^s:'>n  zrZ'ri  nwS  lo  zu  unterwerfen.  —  Wenn  er  es  auf  sich  ge- 

•»c:  cnn  •Clty'?  r*k:*"'''~''\S1  "'i::  2'in  byz  l'r-sJS  pn:  nommen  hat,  so  warte  er  doch,  bis  sie  erwach- 

"•  bz  NiT"  N'?B'°NI2yt:  |:''1CSn2  Cn-  rr»'?  "lliS  ein":"  sen  sind!?  —  Wenn  er  auf  sich  das  eine  ge- 
ri:na2  ̂ b  2w  •■'l  ']b^^^  M^zn  b'\ä  •\"n>'a  '?l2i:'"inN  men  hat,  das  andre  aber  nicht  auf  sich  ge- 
]-ain''  "22:^  i'ppTJ  I'N  Nn2':'n  N2T  i:2N  :CM  nommen  hat.  Raba  erklärte:  Wegen  einer 

j-NI  rppn"lT  nJCI  IT  rn^i'  ]^ppi:  i:n  ICS  CSl  15  etwaigen  Quittung".  R.  Hona,  der  Sohn  R. 
l'ppT:  ZDD  ̂ l^^  ZDD  m::*" DISTIüISS  ]''T:2j;:2  Jehosuas,  sprach  zu  Raba:  Berücksichtigen 

l^ppTJ,  in'?122  "»^'Tin:  "•ncs''  D"i£1Ti:iiJS  in^^Vtri  wir  denn  [das  Vorhandensein]  einer  Quit- 
iS'J  n:\S"ir  mi:*  nSj;:^::^  12''  D12irL:i2S  i^'^ayai  tung,  es  wird  ja  gelehrt:  Die  sich  [ihre  Mor- 

•»2-N  21  I^SS  irpTna  üb  npi:*2  "•inD  "plinST"  gengabe  in  ihres  Ehemanns]  Abwesenheit 
Unzbn  azi  las  »sm  jrppnTt:  X*?  "pipnTS  pS"I  20  auszahlen  lässt,  erhält  sie  nur  gegen  Eid. 

"ICSI  D'SnaiSS'^irsp'iri  p'-ppira  \s*'l  j-ppi:  j\s"  Hierzu  sagte  R.  Aha  der  Burgfürst:  Einst 
12^  DiSlT^lSs"  |''-i'*:2V2l  |"'ppn  iri'?'l22  ■'yTi-:  kam  ein  solcher  P'all  vor  R.  Ji9haq  den 

inS  n'Sy  S'sp  M  64  ||  mj  n":D  M  63  i|  n^piop  M  62  Schmied  in  Antiochien,  und  er  entschied, 
M  67  II  K3iS  —  M  66  II  vSy  —  M  65  ||  '3»S  ''"12  dies  gelte  nur  von  der  IMorgengabe  der  Frau, 
II  ]rr"npM70  ||  Sa«  —  M  69  ||  S  +  M  68  II  'K  r2:K2  wegen  der  Gunstbezeugung,  nicht  aber  von 
M  73  II  myo  Sbi2  ̂^»«^  M  72  ||  nnn  «Sn  -mS  M  71  ̂ jj^^^^^  Gläubiger.  Rabba  aber  sagte  im  Na- T\-iV  n«sa:0)  Sa«  +  M  75  ||  mtr  —  M  74    ||    pn  +  t^   xt  i  j-  i.  i T^ -7-7  II  n*  Tt,  1  L        men  K.  Nahmans,  dies  gelte  auch  von  emem 

•KcnDiBK  M  78  II  w  row  'D3:S  i'N  M  .1  rppTj  Gläubiger.  Wenn  man  nun  [das  Vorhanden- 
sein] einer  Quittung  berücksichtigt,  sollte 

man  dies  auch  da  berücksichtigen!?  Dieser  erwiderte:  Da  aus  dem  Grund,  der  angegeben 
wird:  damit  nicht  einer  das  Geld  eines  andren  nehme  und  sich  in  einem  überseeischen 

Land  niederlasse. 

Raba  sagte:  Die  Halakha  ist,  man  nehme  Güter  der  Waisen  nicht  weg;  hat  [der 

Vater]  aber  ''gebt""gesagt,  so  nehme  man  weg.  [Sagte  er:]  "dieses  Feld''  oder  "diese  Mi- 

ne"", so  nehme  man  weg,  und  man  bestelle  [für  die  Waisen]  keinen  Vormund'^  [Sagte  er 
aber]  "ein  Feld",  ohne  Bezeichnung,  oder  "eine  Mine",  ohne  Bezeichnung,  so  nehme  man 
weg,  und  man  bestelle  ihnen  einen  Vormund.  Die  Nehardeenser  sagten:  In  all  diesen 

Fällen  nehme  man  weg,  und  bestelle  ihnen  einen  Vormund,  ausgenommen  der  Fall,  wenn 

es  sich  herausstellt,  dass  das  Feld  nicht  ihm  gehörte,  denn  wir  halten  die  Zeugen'^nicht 
für  lügenhaft.  R.  Asi  sagte:  Man  nehme  daher  nicht, weg,  denn  Raba  sagte,  die  Halakha 

sei,  man  nehme  nicht  weg.  Hat  man  weggenommen,  so  bestelle  man  ihnen  einen  Vor- 
mund, denn  die  Nehardeenser  sagten,  in  all  diesen  Fällen  nehme  man  weg  und  bestelle 

ihnen  einen  Vormund,  ausser  in  dem  Fall,  wenn  es  sich  herausstellt,  dass  das  Feld  nicht 

20.   Die  der  Vater  vielleicht  hatte,  den  die  Weisen  aber  nicht  finden.  21.  Dass   mau  dem  Gläu- 

biger die  Schuld  bezahle.  22.  Gebe  man  dem  Gläubiger.  23.   Der  hierbei  ihre  Interessen  wahr- 

nimmt. 24.   Die  bekunden,  dass  das  Feld  gar  nicht  dem  Vater  gehörte. 
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Frau,  wegen  des  Unterhalts.  Und  auch  R.  K-rrS!2  Kpi  n:^ha2  kSk  ICKp  k'»  Jim"  -21  lS-£Ki 

Johanan  sagte  es  nur  von  einer  Witwe,  weil  jin*.^  ̂ 2M  ;:n  S."  r.^h  'lü  S*?  nrr.;*''?2K  -:*T2 

sie  durch  den  Unterlialt"Scliaden  erleiden,  mn  nV'N'J"-,2  ]::n:  2-i -,:2S  :  "S  jr.T^  srn  2'S^t: 

nicht  aber  von  einer  Geschiedenen.  Dieser  «:iri  Z'l  Hr,^  s:V2«  i  'jvr  -2r,-  '-cr:^  x:p"'pnT-e 
erwiderte:  Wir  erklärten  die  Lehre  R.  Joha-  5  iSt*»*?  imn  N*?!  •''?r«-t  -sn*»'  211  n-Ctt'S  pi2nB-.'o 

nans:  wegen  der  Gunstbezeugung".  -82  «ip-ys  N:*":-tT-2*'-;S\S1  ]S2a  ",n-p2-B'  in2 
R.  Nahman  sagte:  Früher  Hess  ich  Wai-  -cn-T  mi'C  2in  '?>'2  n>'-,£  S££  21,  l*:«  's"?  »scyc  J,"^,'' 

sengüter  unangetastet,  nachdem  ich  aber  y^rin- 211 --12  N:r.  21  m:-:  "Via  12V-': -:2  n'? 
gehört  habe,  was  unser  Genosse  Hona  im  ir;-r2  N2-X  in-:-2  -»s*a  n-D2ns  -HÄ  ig'S  12S 

Xamen  Rabhs  sagte,  dass  nämlich  Waisen,  lo  inr.:*  r.-ria*J2  r.ai  nir.^*^"" '*::  -S  rn:i  2-nu?2 "" - 

die  Fremdes  verzehren,  dem  folgen  mögen,  n-12  NJin  212  Sn2'?m  ri-r.r2*^'2  n-ai  miiaa'l''cr.2 

der  sie  zurückgelassen  hat,  halte  ich  mich  CID'I  CV  2-ty^a*"  Z-ain-"  C1Ä*  pn^  yt^in-  2^lCoi.b 
auch  an  solclie.  —  Weshalb  nicht  vorher?  p--D>' -822  21V21  ip22  J-ri22f  21- C-S'tt*  S'ipnr; 

R.  Papa  erwiderte:  Die  Bezahlung  des  Gläu-  '?y22  Nl2-w£  'N^X  n-NÄ  "2  -"i:  2in  '?>'22  N^-*?-« 

bigers  ist  ein  Gebot",  und  die  Waisen  sind  i5  -pls^'VÄ'in-  211  --12  N:*n  2l'?  ü'2h'Z'2  '?Sia'-  2"^ 
zur  Ausübung  von  Geboten  nicht  angehal-  21  "[h  12N  X-J'p  N££  21*?  n'ts  rilia  2-nty2  nh 

ten.  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs,  erwi-  n''j;2  -Nl  N:--  CIw'C  ri2*jl2" »sa-S  il-y2  -X  S23 

derte:  Er  hat  ihm"  vielleicht  Vermögens-  '?N1tt'- ^j"'12  ilT?  vby  '?2-pa'  -IJ  2"^ '?V22  xa-N 

stücke  eingehändigt.  —  Welchen  Unter-  It'?  !"»'?>'  '?2-ptt*''-'?i:i  1>'  in*?  IlSi-'?*' "l-'rv  '?2-p  -N 
schied  gibt  es  zwischen  ihnen?  —  Ein  Un- 20  nC^'S'?  jil-^  TuS  h";  V^w  NM  IT"?  I-^j;  '?2-p  «^1 

terschied  besteht  zwischen  ihnen  in  dem  '?j;22  SC-'^-N  p'pOV  \S*a2  12in"2in  hyzh'i  nr\2^^\2* 
Fall ,  wenn  der  Schuldner"'es  zugegeben  hat.  S2'?w2  '?S1ü-  2*.n  '?V22  Nt:-w 2  N^N  r,-Ä  -2  -i:  2"in 
Oder  auch,  wenn  man  ihn  in  den  Bann  ge-  j|  p  +  m  50  „  ̂-n  K<nn  p«  S-«  S'op  «S  --uz  M  49 
tan'hat  und  er  im  Bann  gestorben  ist.  Von  »yori  M  .nyatn  P  53  t  -|-  M  52  [  «S  —  M  51 

dort'*liessen  sie  sagen:  Wenn  man  ihn  in  den  ,  «ei  ̂   55  ||  ">voi  jap'piia  M  54  j]  win  'kt  'khS 

Bann  getan  hat  und  er  im  Bann  gestorben      ̂ ^  ̂^    H    ̂  -  P  58    ||    ̂ saa  is  M  57    i|    2  +  M  56 
•   4.    T-k-      TJ    1    1  1       •    i.       •      TD    rj  o    T,      j  +  M  62  [!  'na  —  M   61  D'piO    M    60  "PD  — ist.  Die  Halakha  ist  wie  R.  Hona,  bohn  des  '  , 

R:  Jehosuä'.  —  Es  wird  gelehrt:  Die  Schät- 
zung von  Waisengut  währt  dreissig  Tage,  die  Schätzung  von  Heiligengut  währt  sech- 

zig Tage;  die  Ausbietung  erfolgt  morgens  und  abends.  Von  wem  wird  hier  gesprochen: 

wollte  man  sagen,  von  einem  nichtjüdischen  Gläubiger,  so  gehorcht  er  ja  nicht,  doch  wol 

von  einem  jisraelitischen  Gläubiger;  allerdings  kann  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs, 

es  auf  den  Fall  beziehen,  wenn  der  Schuldner'"  es  zugegeben  hat;  gegen  R.  Papa  aber  ist 
dies  ja  ein  Einwand!?  —  R.  Papa  kann  dir  erwidern:  wenn  du  willst,  sage  ich,  dies  gelte 

von  der  Morgengabe,  wiegen  der  Gunstbezeugung",  und  wenn  du  willst,  sage  ich,  dies 
gelte  von  einem  nichtjüdischen  Gläubiger,  der  auf  sich  genommen  hat,  sich  einem  jisraeli- 

tischen Gericht  zu  unterwerfen.  —  Wenn  er  es  auf  sich  genommen  hat,  so  warte  er  doch, 

bis  sie  erwachsen  sind!?  —  Wenn  er  das  eine  auf  sich  genommen  hat,  das  andre  aber 

nicht  auf  sich  genommen  hat.  —  Komm  und  höre:  Um  der  Frau  ihre  Morgengabe,  be- 

ziehungsweise dem  Gläubiger  seine  Schuld  zu  bezahlen.  In  welchem  Fall:  ist  es  ein  nicht- 

jüdischer  Gläubiger,  so  gehorcht  er  ja  nicht,  doch  wol  ein  jisraelitischer  Gläubiger;  aller- 

seineni  Tod.  12.   Den  die  Waisen  au  die  Witwe  bis  zur  Auszahlung  der  Morgengabe  zu  zahlen  haben. 

13.  Gegen  die  Frau,  sodass  auch  die  Geschiedene  Unterhalt  erhält.  14.  Dh.  eine  religiöse  Pflicht.  15. 

Der  Schuldner  dem  Gläubiger,  als  Sicherheit  für  seine  Schuld.        16.   Dass  der  Gläubiger  von  ihnen  nichts 

erhalten  hat  17.  Wegen  Nichtbefolgung  des  Urteils,  die  Schuld  zu  bezahlen.  18.  Aus  Palästina. 

19.    Wenn  man  ihn   nicht  in  den  Bann  getan  hat,  ist  zu   berücksichtigen,  er  kann    ihm  Vermögensstücke 

ü  bergeben  haben. 
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uhr;h  N'tt'p  -DK  nny'mpQ  S22  rjioz'?  ny j:^ppnrn  mit  ihr  vorher  befasst  hat,  befasste  man  sich 
Tn  \S'  "^iSi::"»  '':n2  ]M7  "[^by  '?2"'pü*"''i:  Iin  '?j;22  mit  ihr  auch  nachher'.  —  Aber  immerhin  ist 

V^V"'?2''p  nhl  •iT'?  i^V"?-""P^  '^ipi:"'':'  n'?  ••2:  i'T'il  dies  ja  ein  Hinwand  gegen  R.  Asü?  —  Tat- 
'jojnmZMrii^  N'7{<D''0'in''''D::!:  |"'Vl£:;\S  ̂ -S'^:*  .srnTS  sächlich  gilt  dies  von  einem  nichtjüdischen 

«"s'?«  n\S'i*  "O  '♦i:  mn  ̂ yzD  XJ2"''?\S  p^psv 'Nt^^  5  Gläubiger,  wenn  er  aber  auf  sich  genommen 

jrp2D'  "^i  Nn"'2n  ̂ 'rX  "N^'rSTk:"'  Zin  Syzz  NC'JS  hat,  sich  einem  jisraelitischen  Gericht  zu  un- 
Sä'?*^:*^  l'ppTJ  "inpl  Sn^zn  '?''r»S  sSt  n'tn*  n'»'?  terwerfen.  —  Demnach  sollte  er  auch  keine 

•«2S  2lh  n\s  na'S  n^inz^  ~h  ••p'i!2''i:nv  ••^n'?  Zinsen  nehmen!?  —  Wenn  er  das  eine  auf 
-2inr  \S  sn"»:  ''!2  j:m>  "inSl  "DN  21  "l"?  ""iCS  S'w  p  sich  genommen  hat,  das  andre  aber  nicht  auf 
rimzv^  ">;:::  ""T'T  ri"»:^t:  l'?"-:«  ""i^n^ti  S''1\s*  \sa  10  sich  genommen  hat.  — Komm  und  höre:  Von 

,b.  ntt'N  n2%nr  ICSi  S\-  ̂ \s*::  ̂ 2^'  S^li*p  n*?  sn''  Gütern  der  Waisen  kann  man  nur  Schlech- 
a^Z'p  "'DX  2nS  dpa  '?r2  rr^llinz  ''^n^r:^}  n-Jir^i  tes" einfordern.  In  welchem  Fall:  wollte  man 
hül^"'  "jn^  ]Mb  vh";  '?2*pD"''i:  Zin  '?j;22  d'?"iv'?  sagen,  wenn  es  ein  nichtjüdischer  Gläubiger 

hn^p  abl  It"?  hz'^pü  blp'C'fnb  ":!:  n^Zl  ̂ 2n  \S*  ist,so  gehorcht  er  ja  nicht,docliwol  ein  jisrae- 
'?>'2'71 -n2'nr'°n'js'?  jn-t'?  n:!2  h';  >'CD*»sn  •j'r  *'''?V  15  litischer  Gläubiger;  und  wenn  ferner  Zinsen 
l^rjlD  ns  ]''21  1!2"]>2  mn  ̂ j;2  Sa^i:'2  12in"2in  daran  zehren,  so  lässt  man  esja  nicht  zu,  doch 
"DS  21^  X*?«  xn-:  ]:r\^>  •'2n'r  Xa'?*J2  r;n2ir,2  X^X  wol,  wenn  keine  Zinsen  daran  zehren,  und 

n^r.ai  xrt:*- rmc  2>''ni:'2''p^pDV  \sa2  X2n"X"»*w'p  er  lehrt,  dass  man  sich  damit' befasse.  Aller- 
nn2'in2''"'2:x  "iCia  :.-ni!2  2'"'ni:*2"''a:in'?12>2n'?  dings  kann  R.  Johanan  es  auf  die  Morgen- 
"",aX"n2^!2Xy'x:"'21  n*''?  ni2X ''!2n''Y''''22:i2  ni:*Ti:S  20  gäbe  einer  Frau  beziehen,  gegen  R.  Asi  ist 
X^Xpain>  ̂ D2:^  j^ppn  pX  "'DX  21  naX  nl^n•>  2T"  dies  ja  aber  ein  Einwand?  —  R.  Asi  kann 

IX  l^ilX  \:nv  "'2l"jn2  n'72iX  n''2-|  nn\-i  p  ex  direrwidem:  stimmt  dies  etwa  nach  R.Joha- 
*':"ira  DTi^'ri  n'w'X  n2in2t' ix  n^Zl  12  'Z"'w'  Itiir'?  nan:  wenn  es  sich  um  eine  Morgengabe  han- 

35  II  vSy  -  M  34  1;  MJ31  +  M  33  ||  «nS  -  M  32  ̂ ^K  SO  gilt  dies  ja  nicht  nur  von  Waisen, 

M  38  II  kS  nS«  M  37  !|  T  'n>3  +  M  36  ||  sNpT  ̂ si  M  auch  von  ihm  selber  hat  sie  ja  nur  Schlech- 

41  II  3  +  M  40  II  nS  vhv  ''ptr  h^pv^h  M  39  ||  pjn  +  tes  zu  beanspruchen!?  —  Das  ist  kein  Kin- 
ne« naiPD  nS..  'tri3  noS  p=  noS  M  42    |1    n«  +  M  ^^^^   ̂ j^^  ̂ ^^^^^  j^   j^j^^;     welcher  sagt,  die il  nmna  M  45  II  'n»3  MB  44   ||  k"-i  S"n  4- M  43  ||  'ira      »,  1  •  tit-J.  1     ••     • 

'     ■„  ,   ..  ,_    '  "     .,      Morgengabe  sei  vom  Mittelmassigen  einzu- .K"n  —    M   48  -lonoS  M   47     ||     t  —  M  46  0       &  ^  fe 
fordern,  von  Waisen  aber  vom  Schlechten. 

Gegen  R.  Asi  aber  ist  dies  ja  ein  Einwand!?  —  Tatsächlich  gilt  dies  von  einem  nichtjüdi- 
schen Gläubiger,  wenn  er  aber  auf  sich  genommen  hat,  sich  einem  jisraelitischen  Gericht 

zu  unterwerfen.  —  Demnach  sollte  er  auch  keine  Zinsen  nehmen!?  —  Wenn  er  das  eine 

auf  sich  genommen  hat,  das  andre  aber  nicht  auf  sich  genommen  hat.  —  Komm  und  höre: 
Um  der  Frau  ihre  Morgengabe,  beziehungsweise  dem  Gläubiger  seine  Schuld  zu  bezah- 

len. Allerdings  dem  Gläubiger  seine  Schuld,  nach  dem  einen  und  nach  dem  andren,  wie 

wir  erklärt'°haben,  hinsichtlich  der  ]\Iorgengabe  aber  stimmt  dies  zwar  nach  R.  Johanan, 
gegen  R.  Asi  aber  ist  dies  ja  ein  Einwand!? —  Hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn 

der  Schuldner  dem  zugestimmt  hat".  —  Da  du  nun  darauf  gekommen  bist,  so  sind  auch 
all  jene  [Lehren]  zu  erklären,  wenn  der  Schuldner  dem  zugestimmt  hat. 

Meremar  Hess  die  Morgengabe  einer  Geschiedenen  von  Waisengütern  einfordern; 

da  sprach  Rabina  zu  Amemar:  R.  Jehuda  sagte  ja  im  Namen  R.  Asis,  man  greife  das 
Vermögen  von  Waisen  nur  dann  an,  wenn  Zinsen  daran  zehren,  und  R.  Johanan  sagte, 

entweder  wegen  eines  Schuldscheins  mit  Zinsen,  oder   wegen  der  Morgengabe  einer 

zu  verkaufen;  sie  kann  warten.  7.  Sie  hat  durch  das  Gericht  ihren  Unterhalt  eingebüsst,   u.  das  Gericht 

muss  ihr  zu  ihrer  Morgengabe  verhelfen.  8.  Für  eine  Forderung.  Der  Landbesitz  wird  in  3  Klassen  ge- 

teilt, u.  ein  Gläubiger  hat  sonst  auf  Mittelniässiges  Anspruch;  cf.  Bd.  V  S.  517  Z.  Itf.  u.  Bd.  VI  S.  22  Z.  23f'. 
9.  Mit  dem  Verkauf  der  Güter  von  Waisen.  10.  Wenn  es  ein  nichtjüdischer  Gläubiger  ist  11.  Vor 
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Tage.  R.  Hija  b.  Abin  sass  und  trug  diese  pni*^  12"pn:  21  n-^  nc«  KnvCC^  «nV^SSpT  ]^2« 

Lehre  vor.  Da  sprach  R.  Xahman  b.  Jivbaq  msxp  C'^h^'  >*  r-2Sp  C^S'r  ;'2S  -",2  K^^n  "inV* 

zu  R.  Hija  b.  Abin:  Sagtest  du  sechzig,  oder  C-2ir,n  r.^'?-2»S  tt'Tp.n  \X  z^-lT.^l" Z'U'J  '"h  -.2K 

sagtest  du  dreissig?  Dieser  erwiderte:  Sech-  Kr.Ti^Na  ^212  r.^S  -.2S  rr^r.^  '2-.2  'N  -'S*:  ̂ 212" 

i-icr.  _  Waisengut  oder  Heiligengut?  Dieser  5  «icn  2-.  *,CS  ̂ 2n"n^'?  ncs  -::sp  L'U^Z'  'Mi-Z  ̂ 21 

erwiderte:  Waisengut.  — Nach  R.  Meir  oder  N2  Sr^Ci:'  Sm  n'^V  'v'?2  ̂ IN*^  ̂ £'?7  ̂ 2^2X2"«^ 

nach  R.  Jehuda?  Dieser  erwiderte:  Nach  2:^^"«'^'*^'^'''^*'-"-' '"^'-=:'*'^'^-'^="2*-;-,r-i2n'^ 

R.  Meir.  —  R.  Meir  sagte  ja  aber  dreissig!?  -,2^:2n  nSs*  Tl."!  sV  Mn2r!  >^vb"'n  in'?  2''::*n"''21 

Dieser  erwiderte:  Folgendes  sagte  R.  His-  21  12N  f^'^S^'V^'i*  Urh^^  ÜZZ'^I  ]V2  ̂üV**-'- 

da:  Tüchtige  Schläge  erhielt  ich  von  Abimi  lo  cS  S^S  Z^Sir,^  ̂ 22:'?  ppp:  ]\S'  *2S  21  12S  r.T,n» 

wegen  dieser  Lehre.  Erfolgt  die  Ausbietung  y^'Z'b  \S  12\S  ]:n*,^  ̂ 2lV'l-2  rhz'ü  ri-2l  rr,M  ;: 
ununterbrochen,  dann  dreissig  [Tage],  wenn  ^CN  211  ̂ :iT2  uV^'2  r:Z'i<  r2^r2h  LS  n^21  12  t^^t:* 

aber  am  Montag  und  am  Donnerstag,  dann  n^'?  Ij^pn  S.n  n'ü'S  n2ir2y'l2S  nh  NCyi:  \S2 
sechzig,  obgleich  es,  wenn  man  die  Aus-  LVZ'  pn  -p£D  ühl  1^:2^  ■i1\S1  m^  nti'V^  ]:21 

bietungstage  zusammenzählt,  nur  achtzehn  15  ]'"ri2C1  CI"»  Z-'w-'w'  C'ip-n  ÜVJ'I  CV^C^lT'?!:*  u'^MM 
sind,  denn  da  es  sich  hinzieht,  erfahren  es  ^2  -»i:  2in  ̂ ^22  Si:*rs  P'pcv  \st:2  21>'21  ipi22 

die  Leute.  ^'2N  Npl  \»<"'?N1'^*^  2in  ̂ >'22  Sü^U'S  »S^N  r.^^Ä 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  R.Asis:  Man  NiT'2"'1  '?^2N  Np  ühl  ahafr,''h  ]:>^2U  "2  Nn'»2''1 

greife  das  Vermögen  der  Waisen  nur  dann  r.2in22  Tih  -pio  ]:nv  "21^  ü^bvz  j-'pprj  "»inpi 
an,  wenn  Zinsen  daran  zehren.  Und  R.  Joha-  20  -»n?!  ̂ dS  21  "['?  12X  N^ü'p  ̂ CN  21^  S^S  H'JS 

nan  sagte,  entweder  wegen  eines  Schuld-  S1222  Sp  \snn  ̂ :iTa'']r,':2D*  ̂ Q  Nn>:  ̂ 2  pnv 

Scheins  mit  Zinsen,  oder  wegen  der  Morgen-  p^ni112'\sS  \y  p^ni1l2  \s  ]r>'l^  s'?l''rill2n  i:^2pJ1 
gäbe  einer  Frau,  wegen  des  Unterhalts',  m*-'' 2n2"i''1  r,''22  r;r2ir2  r,V2M2  N**i:'p  n'?  NM 
—  Weshalb  sagt  R.  Asi  nicht,  wegen  der  r,>'2irn  ̂ SIC'w*  12S  rnin^  21  12N1  'rt^lCw  12.S^ 

Morgengabe  einer  Frau?  —  Die  Weisen  ha-  25  ''pipiT\S  "'2-  "S  r,i:iI2  nb  j^S  jn  n^22  nn21ii2 

ben  ihm  ja  ihrer  Hände  Arbeit  zugespro-  »Sip''>'2.ny'p"'pplT\Sl  J1'«2  n'?N  "'?  p-'ppiT-C  n'?'° 
eben'.  —  Und  der  andre!?  —  Oft  reicht  es  m  17  ;,  31S  mp  16  |1  v'3  —  M  15  ||  nS  +  M  14 
nicht.  —  Es  wird  gelehrt:  Die  Schätzung  »ySa  ob  ̂ t^hp  M  19  ||  S"k  +  M  18  ||  'n^n  nw  Kraxp 

von  Waisengut  währt  dreissig  Tage,  die  n^avS  M  .n'ovS  P  21  ||  p  +  M  20  |f  nSy  'Do«a  n'3'D 

Schätzung  von  Heiligengut  währt  sechzig  IM  -  ̂   23  1|  nn  +  m  03  ||  1  +  P  22  ||  m.^m 
Tage,  und  die  Ausbietung  erfolgt  morgens     „  ,,  _"    ,.     ,  ,.    '1    „ 
und  abends.  In  welchem  Fall:  wollte  man  ,p,p^,K^  ,,,3  nS  -nt'D  kS  '03  m  30  ||  vh  "'-na  -  M  29 
sagen,  wenn  es  ein  nichtjüdischer  Gläubi-  .mS  P  3i    ||    inS  nva   p'j'O  nSia 

biger  ist,  so  gehorcht  er  ja  nicht',  doch  wol 
ein  jisraelitischer  Gläubiger,  und  wenn  ferner  Zinsen  daran  zehren,  so  lässt  man  es  ja 

nicht  zu,  doch  wohl,  wenn  keine  Zinsen  daran  zehren,  und  er  lehrt,  dass  man  angreife. 
Allerdings  kann  R.  Johanan  es  auf  die  Morgengabe  einer  Frau  beziehen,  gegen  R.  Asi 

aber  ist  dies  ja  ein  Einwand!?  —  R.  Asi  kann  dir  erwidern:  stimmt  es  denn  nach  R. 
Johanan:  wieso  lassen  wir  den  Unterhalt,  wodurch  sie  entschieden  Schaden  erleiden,  und 
verlassen  uns  auf  die  Ausbietung,  von  der  wir  nicht  wissen,  ob  sie  dadurch  gewinnen 

oder  nicht!?  —  Dies  ist  kein  Einwand;  wenn  sie  ihre  Morgengabe  durch  Gericht  einfor- 
dert.  Dies  nach  R.  Jehuda  im  Namen  Semuels,  denn  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels: 

Fordert  sie  ihre  Morgengabe  durch  das  Gericht  ein,  so  erhält  sie  keinen  Unterhalt.  — 

Demnach  braucht  man  sich  ja  mit  ihr  nicht  zu  befassen*!?  —  Vielmehr,  da  man  sich 
3.  Den  die  Witwe  bis  zur  Auszahlung  ihrer  Morgengabe  zu  erhalten  hat.  Bei  allen  andren  Forde- 

rungen haben  die  Gläubiger  bis  zur  Grossjährigkeit  derselben  zu  warten.  4.  Die  nun  den  Waisen  gehört, 

sodass  sie  keinen  Schaden  erleiden.        5.  Er  achtet  nicht  auf  die  Ausbietungstage.       6.  Güter  der  Waisen 

36« 



SECHSTER  ABSCHNITT 

00^  Dü^tt^  ü'ipnn  mtri  DT' n^ll>^tyQ^::inM  D1^^     ̂ J^^     Schätzung'    von     Waisengut 
:31>'21  np22  pm^m  D1^    JBt       iSj   WÄHRT   DREISSIG   TaGE,    DIE   SCHÄT- 

niin^  31  -i^is  21V21  ip22  n:d*  \s'a  ,X"lX3:i  zung  von  Heiligengut  währt  sechzig 
c'^Vi£  nD:rn  n^C'^i  c^^yis  nsi'ir:  n>"^'2  21  icx"  Tage;  die  Ausbietung  erfolgt  morgens 
u^  lÄN  jZT-'cyNn^n  S2\y-t  D^^vii  ns-jin  nj;D*2  3  und  abends. 
C^^Vl£nD:rnnj;ü*2''Sn^:\-l'7  1T^D  1^^PN'd^'?j;i2^  GEMARA.     Weshalb     morgens     und 
':n  "c:  N^:n  inr'?^^:^'':  St^:  in^  ickI  121^:f     abends?   R.  Jelmda   erwiderte    im    Namen 

>r.4  ci^' C^i:"^*  'C'ipnn  CVJI  ai^  C^D'^ir  D^ain\-I  Clü''  Rabhs:  Beim  Fortgehen  der  Lohnarbeiter 
n>"^'21  C^^^IS  r,»s'i-in  nyZ'Z  zr;!^  Ip22  jVnrai  und  beim  Antreten  der  Lohnarbeiter.  Beim 
nni'Jii  I  n^:o^D2  ̂ :i'?£3  m'^*  IGIS'  D^^j.'IS  nDJ2n  10  Fortgehen  der  Lohnarbeiter,  denn  manclier 
np^l  S2^  np^'?  nsrn  ̂ r  SCr^«  S\-  -]21  -S^  XM  12  will  kaufen  und  sagt  zu  den  Lohnarbeitern, 
n!:^12in2'2in  '?V2^'l  nn2in22'n*.:'N^]n^^in::5^y  dass  sie  gehen  und  es  für  ihn  besichtigen 
2in  h'^;2b^  .-121^2  nZ'nb  \n^h  n:^  ̂ y  ns^a^  ••'?  mögen;  beim  Antreten  der  Lohnarbeiter, 
s:\si  V1T2  ̂ p-ai  2in  ̂ V--  ~'^  Nn^:-r  N2\ST  12in'     damit  er  sich    erinnere,  was   er  zu  ihnen 

.22P2-1  i:n°  n^  '?';"i^  *?>'  n'?pi:n  -»•S2"n^S  Sn^n  15  gesagt  hat,  und  sie  frage.  Desgleichen  wird 
2V  Z'^\:;  i:"Tpn,-  cr^'l  CT»  Z^C'b'^:;  CI^I^M  crj«  gelehrt:  Die  Schätzung  von  Waisengut 
C^tt'*^'  C^Cin\-  zrc  n::\s  mr.^  ̂ 21  1\S'2  ̂ 21  n2T  währt  dreissig  Tage,  die  Schätzung  von  Hei- 
nns  cn:2\S  C^a2m  CV  C^C'n  'jnpnn  Ü^Z"\"CV  ligengut  währt  sechzig  Tage;  die  Ausbie- 
^2^2N  12X  Slcn  21  ISN  Z-i^  C■'ü•i^•  n?  nnSI  nr  tung  erfolgt  morgens  und  abends,  beim 
12  S^^n  ̂ 2l'^2M^  ai^  ü'Z":;  C^!21i-i\-  Cli:'  -2^-1 20  Fortgehen  der  Lohnarbeiter  und  beim  An- 
i|  (n»D  iS'HN  M)  3  II  n»S  +  M  2  li  1  K  —  M  1  treten  der  Lohnarbeiter.  Er  spreche:  Das 
6  II  'S"c>'7i  Sn'Si  inS  'kt  'no  -tSt  m  5  ||  n'Sn'3  M  4  Feld  von  N.  mit  seinem  Grenzzeichen  und 
10  II  lam  n«  M  9  II  2  -  M  8  ||    si  M  7  1|  dv  -  ̂i      Bäumen  ist  soviel  wert'  und  mit  soviel  ge- 
.21  M  13    II    1  +M  12   II    »"V  — Mll    ;'    nCN  nainsD  M  i  •-,.  ̂   j  i        r  -11    1 "       '  "  '  schätzt  worden;  wer  es  kaufen  will,  komme 
und  kaufe,  um  der  Frau  ihre  ]\Iorgengabe,  beziehungsweise  dem  Gläubiger  seine  Schuld 

zu  bezahlen.  —  Wozu  braucht  er  zu  sagen:  um  der  Frau  ihre  ]Morgengabe,  beziehungs- 

weise dem  Gläubiger  seine  Schuld  zu  bezahlen?  —  Mancher  will  lieber  mit  einem  Gläu- 
biger zu  tun  haben,  weil  er  die  Geldzahlung  erleichtert,  und  mancher  will  lieber  mit  ei- 

ner Witwe  zu  tun  haben,  weil  sie  auch  ratenweise  nimmt. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Die  Schätzung  von  Waisengut  währt  dreissig  Tage,  die 

Schätzung  von  Heiligengut  währt  sechzig  Tage  —  Worte  R.  JMeirs.  R.  Jehuda  sagt, 
die  Schätzung  von  Waisengut  währt  sechzig  Tage  und  die  Schätzung  von  Heiligengut 

währt  neunzig  Tage.  Die  Waisen  sagen,  dieses  und  jenes  sechzig  Tage.  R.  Hisda  sag- 
te im  Namen  Abimis:  Die  Halakha  ist:  die  Schätzung  von  Waisengut  währt  sechzig 

1.  Dh.  die  Ausbietung  gepfändeter  Sachen  zur  Befriedigung  der  Gläubiger.  2.   Wörtl.  gut,  dh. 

bringt  diesen   Ertrag. 
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nicht  sein  ist.  Man  wandte  ein:  [Sagt  je-  Ki-^n>'-i'?  "Sy  ̂:i'?£  ̂ tri2C^«'nrKi:n^2^r^C  "nncon 

niand:!  ich  nclime  auf  mich  das  Sündopfer  ]>2  ̂S;'  ':^^^  Vj'  VcSc*^  ̂ rb";  K*i^  «S  r.'Jih  «^C? 

oder  das  Schuldopfer  von  jenem,  so  hat  je-  S^:n  *2  ̂K1t2S'  l''  "ICS  S'i^  r;'"^  x'^^*  ]'=  ̂ y"? 

ner,  wenn  mit  Kinverständnis,  seiner  Pflicht  «i^CN- ^2".T^-£n  r'JZ'Z  ̂ •i-\S-;--£2  rvcr  S\-.-" 

genügt,  und  wenn  ohne  Kinverständnis,  sei-  5  sS  x^-y  n^sn  a^v;-]  i<:>ht^  rs-.Sr:  r>-J2  »s;n 

ner  Pflicht  nicht  genügt;  wenn  das  Brand-  n^t  "-'"i  rnU''S  ühü  'Trjh  r.t<ur>  ]»2  "ip'^-n 

opfer  oder  das  Friedensopfer  von  jenem,  so  -Ä*',2n  n^tt'!  rvr  rcrs  ;\s"r.'?',>'l  rs^-i:,-;  r.>'C; 

hat  er,  ob  mit  Einverständnis  oder  ohne  Kin-  n^n"?  kVc'  Nä-  rrj'i'?  ""TKl  ̂ i\s  --,£r  r>'&'2  *";« 

Verständnis,  seiner  Pflicht  genügt.  —  Se-  ̂ :i'?2 '^t:' rs^C'Un'?:^  ItS-i'NI  :r,Si:n  *2'r,*2  .Sä^  s'? 

muel  kann  dir  erwidern:  diese  Lehre  spricht  lo  n"?  *p'.c''^S*:2*^'  NÄ^  N*?  n'Jlb  n'?*J  Nä^  ryn"?  *'^y 

[vom  Einverständnis]  bei  der  Sühne'",  nach-  2T  t:S  rr.tZ  n>"J2  nS  7'::"n^1V' -t:-£r!  r^'d 

dem  er  einverstanden  war  bei  der  Absonde-  NH  n-i22  ry^'Z  N."  j-'U*,-  s'?  m.-S  Nr,^'':r,2  N£:£ 

rung,  ich  aber  spreche  [vom  Einverständnis]  "'p":i2"'?N*i;-^*  N^U'p^s'?  "c:  \smcsfnc-2-  r>"j; 

bei  der  Absonderung.  Er  streitet  somit  ge  S^iy' nC'-iEn  r:;'Z'2  Nr,'"'"ir,2  r!-£2  ryC'Z  Sr^'Sp 

gen  Üla,  denn  Üla  sagte:  Sie  unterschieden  15  N2Vn  ""2  N'JJ'ü'S  *;"''^2  \S-i"l  \s-',*2S  Sr£\s  "p",;:" 

zwischen  Sündopfer  und  Brandopfer  nur  in-  Hw-.En  ri>"k:*ir|S  bi<:i\:;  -,CS,-n"r.'J-£r;  r>-J2  \S2 
sofern,  als  das  Sündopfer  bei  der  Absonde-  pl  llh  ycC'C  N'p  r;^n2Vn  Sn^^cp  inY'z:  *?>'  r|S1 
rung  des  Einverständnisses  erfordert  und  12:2"!  |X:2  •'Sn  n::X'2"l  "laS  :'12T|"'£12  Ctt':  "'i:'^;! 

das  Brandopfer  bei  der  Absonderung  nicht  Nm^  s'?  S't2"J*2  N>"n2  n^ynio  n::':,S*°  N>'TD 

des  Einverständnisses  erfordert,  bei  der  Süll- 20  ystt'Sp  n'''?I22  '''?*t:2  NC\"n  1-2  '»in\si  r.\S'^*>n" 

ne  aber  genügt  er  bei  beiden  seiner  Pflicht  "jliZ^l  t;  ICS-p'  i';  \S*2  '^n"^'  t;  ''in^h  ]Z  CSY'j'? 
nur  mit  Einverständnis,  nicht  aber  ohne  Ein-  in'^'Ts'?  H'^ 
Verständnis.  Man  wandte  ein :  [Sagtejemand :]  ||  n>pio  M  35  jj  nr«  M  34  ||  13  -  xM  33  ||  nn  Ri  32 
ich  nehme  auf  mich,  das  Sündopfer,  das  1|  ntriEn  ...  «pn  -  M  38  ;  ]»cp  M  37  |]  'dkS  m  36 

Schuldopfer,  das  Brandopfer  oder  das  Frie-  il  ""o  xy^1f2  'üuk  m  40  Knsvn  "op  nn  'MnpT  M  39 

densopfer  von  jenem,  so  hat  jener,  wenn  mit  .t  —  AI  42    |I    nvc>'T  M  41 
Einverständnis,  seiner  Pflicht  genügt,  und  wenn  ohne  Einverständnis,  seiner  Pflicht  nicht 

genügt!?  —  Semuel  bezieht  dies  auf  die  Absonderung  und  Ula  bezieht  dies  auf  die  Süh- 
ne. R.  Papa  sagte:  Die  Lehren  widersprechen  einander  nicht,  denn  die  eine  spricht  [vom 

Einverständnis]  bei  der  Sühne  und  die  andre  bei  der  Absonderung.  Sie  widersprechen V 

auch  nicht  den  Amoräern,  denn  Semuel  bezieht  die  erste  auf  die  Sühne  und  die  andre 

auf  die  Absonderung,  Ula  aber  entgegengesetzt.  Die  Amoräer  aber  streiten  entschieden. 

—  Selbstverständlich!? — Man  könnte  glauben,  unter  "bei  der  Absonderung'',  von  der  Se- 
muel spricht,  sei  zu  verstehen,  auch  bei  der  Absonderung,  obgleich  die  erste  [Lehre]  dem 

widerspricht,  so  lehrt  er  uns. 
Dasselbe  bei  Ehescheidungen  &c.  R.  Seseth  sagte:  Wenn  jemand  eine  Erklärung 

abgibt  hinsichtlich  eines  Scheidebriefs^',  so  ist  die  Erklärung  giltig.  —  Selbstverständ- 
lich!? —  In  dem  Fall,  wenn  man  ihn  [nachher]  gezwungen  hat  und  er  eingewilligt  hat; 

man  könnte  glauben,  er  habe  [die  Erklärung]  aufgehoben,  so  lehrt  er  uns.  Es  sollte  doch'" 
lieissen:  bis  er  gibt,  wenn  es  aber  lieisst:  bis  er  sagt,  so  lieisst  dies:  bis  er  seine  Erklärung 
widerruft. 

-18.   Dh.  bei  der  Darbringuug.  49.   Dass  er  ihn  gezwungen  gibt  u.  er  somit  ungiltig  ist.  50. 
In  unsrer  Misnah. 

^^Hg- 

Talmud  Bd.  IX  3» 
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"iDNJtS' nnrT'ty  ij?  1^  is^na  pxtS' -'S  ̂j;  r]>5"|mN  pfände  man.  Obgleich  er  nicht  eher 
,^;5'i'nns'°pf  ̂ JN  n^-n  i^s^ir  t;  imx  psir  rnnV  Sühne  erlangt,  als  bis  er  es  aus  eig- 
'"•"'    :^:s  ni'n  i:2S''iy  t;  imx  j^sid  a^tr:  ̂ 'ü^jz  n:2is     nem  Willen  [darbringt],  denn  es  heisst: 

ni«l2n  "'^•»''nD*  G'2>*2\S2£  2-1  1:2N    »XIÄ^  *'«ö'<://  seinem   Wolgefallen ,  SO  ZWINGE  MAN 

"i^^n  jms  j'jzii'isc  |'S  m'?i>'  ̂::''\-i  ]ms  i-'jrc'^iis  5  ihn  dennoch,  bis  er  sagt,  er  wolle  es. 

„""2*8°  12  "t:si  jT^T  in:  n.scn^  inis  ]^:rc'r:2  rnNcn     Dasselbe  findest  du  bei  Ehescheidun- 
^sb! nn.s  T''?>' P"it:  CS!  NÄ'' ;n'u''?i:'a  ins  "^j;  n*?";  CS*     gen:  manzwinge^'ihn,  bis  er  sagt,  er 
""■''u\ic^  N::t2^^i  i^^  r*n*^'S  is:-  im,-  ü-;:in  p     wolle  es. 

jmN  r:r'j:2C  J\s  ni'?"V  ̂ 2^m  v,^^:2  n'^T  rc  Vi:*2  GEMARA.    R.    Papa    .sagte:    Zuweilen 

lo.BO'Si'l  ISNni^snp  n-!2ipsi  in":  \sa  mSv  n^iyz  10  kann  e.s  vorkommen,  dass  man  Schuldner 

8^:m">'-ni'2  rhr;-!  s'?N  imrr;  -cnpr.  nNIpoV'      von  Sündopfern  pfände  und  Schuldner  von 
».«»pCIS  npn2  p  min^"'':]!  ̂ 'J-  1:2  '?.SV2^^•'  '21°      Brandopfern  nicht  pfände.  Dass  man  Schuld- 
"i"'»nn22'»j;  in^v/'p  in^D^V  12wNV'inNi:ni:*   CÜT      ner  von  Sündopfern  pfände;  dies  gilt  vom 

p21  ijn    :ninn''ty  Ij;  l'?  nS^na  JNSI:'  "^2  '?V  ̂̂ l'*      Sündopfer  eines  Naziräers.  Der  Meister  sag- 
i,;-^  TG^'n  in^r  ̂ *;z  'nr''''in\s  ]^£'r'^*  nr:'?^  ms  2np"»°  15  te  nämlich,  dass  er",  wenn  er  sich  auf  Grund 
'j'jji-i'n  laN^ü-'  ly  ims  j^Sir  i^'r  N-  i:iinS  -lai^      eines  der  drei  [Opfer]  das  Haar  schneiden 
**»'i:VAnS  n::NJ'w*  -yn  nr-'Ti  n'?1j;  Ssisi:*  I^N     i-JN      Hess,  seiner  Pflicht  genügt  habe,  und  dass 

ij;  'b  ISrn::  i\s"w'  "S  '?>'  ?lN"\s*rin  jS  yct:'J:p  \S!3      der  Naziräer,  wenn  das  Blut  eines  von  diesen 
n-izn  ->'?  C"'1£-t^sr"'Ti  n'?  IJIi'l'?  ICS^w*  n!;nn'»w*"      gesprengt  worden  ist,  Wein  trinken  und  sich 
n'"  "'-l2nT2'°'?2N  i-'nnt:  nyi  p"'V2  "2  S:2Vii  1.1:2  20  an  Toten  verunreinigen  dürfe,  somit  könnte 
n'ti  ''T'C2  122"''?l"n"''?  NH":  n'?i  p:cn  j'?  >':2"j:2  Sp      er  fahrlä-ssig  handeln  und  es  nicht  darbrin- 

22    ';    KnpcS  M  21    II    «"N  —  M  20    |i    r'y«i  M  19      g^n.  Dass  man  Schuldner  von  Brandopfern 
.M  25    II    inSi^i  M  24     II    ;jnv  VM  23    ||    3  +  ]M      nicht  pfände;  dies  gilt  vom  Brandopfer  einer 

ims  ...  SiD'  —  M  27    II    Y'n  .i'2"n  M  26    ||    lac«      Wöchnerin''.  —  Wol  aus  dem  Grund,  weil 
i:i<=  «''  -ana  M  30    |i     nepT  M  29    ||    nsrE-  M  28      die  Schrift  es  zuersf'nennt,  aber  Raba  sagte .-iE3ni2T  B^r«'?  :m  31     il    'om  S-'.-ip  'VT      •      j-    o  i    •£..  r  u   •  j      at  ^^ '  ja,  die  Schritt  hess  es  nur  bei  der  Nennung 
vorangehen!?  —  Vielmehr,  dies  gilt  vom  Brandopfer  eines  Aussätzigen,  denn  es  wird  ge- 

lehrt: R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagte:  Wie  es'Von  seinem  Sündopfer 

und  Schuldopfer  abhängig  ist,  ebenso  ist  es  von  seinem  Brandopfer^'abhängig. 
Obgleich  er  nicht  eher  Sühne  erlangt,  als  bis  er  es  aus  seinem  eignen 

Willen  [darbringt].  Die  Rabbanan  lehrten:  ̂ ''Soll  er  es  darbringen^  dies  lehrt,  dass  man 
ihn  zwinge.  Man  könnte  glauben,  auch  durch  Gewalt,  so  heisst  es:  nach  seinem  Wolge- 

fallen.  Auf  welche  Weise?  —  man  zwinge  ihn,  bis  er  sagt,  er  wolle  es. 
Semuel  sagte:  Das  Brandopfer  benötigt  des  Einverständnisses,  denn  es  heisst:  nach 

seinem  IVolge/allen.  —  Was  lehrt  er  uns  da,  wir  haben  ja  bereits  gelernt:  obgleich  er  nicht 
eher  Sühne  erlangt,  als  bis  er  es  aus  seinem  eignen  Willen  [darbringt],  denn  es  heisst: 

nach  seinem  Wolgefallen^?.  —  Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wenn  ein  andrer  [das  Opfertier] 

für  ihn  abgesondert  hat.  Man  könnte  glauben,  das  Einverständnis  sei  nur  dann  erfor- 

derlich, wenn  es  von  seinem^erfolgt,  nicht  aber,  wenn  von  dem  seines  Nächsten,  so  lehrt 
er  uns.  Es  kann  nämlich  vorkommen,  dass  er  keine  Sühne  erlangen  will  durch  das,  was 

39.  Lev.  1,3.  40.  Wenn  er  aus  gesetzlichen  Gründen  gezwunj^eii  winl,  ̂ ich  von  seiner  Frau  scheiden 

zu  lassen.  41.   Der  Naziräer,  der  nach  Beendigung  des  Nazirates  3  Opfer  (Brandopfer,  Süudopfer  u. 

Friedensopfer)  darbringen  muss  und  sich  dann  das  Haar  schneiden  lasse;  cf.  Num.  6, 14 ff.  42.  Die  erst 

nach  der  Darbringung  ihres  Brandopfers  völlige  Reinheit  erlangt;  cf.  Lev.  12,4  ff.  43.   Es  wird  früher 

genannt  als  das  Sündopfer;  cf.  ib.  V.  6.  44.  Dargebracht  wird  jed.  zuerst  das  Sündopfer.  45.  Die 

Reinigung  des  Aussätzigen.  46.   Cf.  Lev.   14, 10 ff.  Auch  ohne  Pfändung  unterlässt  er  nicht  die  Dar- 
bringung desselben.  47.   Wenn  er  beispielsweise  wegen  des  Opfers  gepfändet  wird. 
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wenn  er  nicht  "den  Geldwert"  s:esagt  hat!?      |^*?>"2  j-«"!  pSin  TB'n  nby/^IV  *Ct  HVD  *:r.j;T 
Der   Schlußsatz    lehrt    nünilich:    (Sa^te  je-      riV-r;K2  2^NT  SiS  ir,"l^in{<2  2^^n  i:\S  ;::: 'S  r.C  12 

niand:]  der  Geldwert  des  Rindes  sei  Hrand-      B'^T':^"";csi  Nw^T  ̂ 21  *::}<-t  »s*£'2*  N*J^"l  V2T 

opfer,  so  ist  das  Rind  profan  und  man  begeht      x"l  "itTip^  VCT  ISZ'^'Z?  ""iN,"!  iS£*2'  vst*?  Tty* 
an  ihm  keine  Veruntreuung;  ist  es  verendet  5  nnn^  21  ~GN  üh^'jh  S2  N^S'  12"!  tt'^tps  C"!S  ps 

oder  gestohlen  worden,  so  ist  er  nicht  haft-      C'^npa  CTX'lCSl  NN"  ".'Nti  ̂ 21  "•:::  KH  21  12«  Mt6 
bar,  jedoch  ist  er  haftbar  für  seinen  Geld-      j<££  21  n^'?  1CS  ''12.S1  N2\S  zh'rjh  S2  s'l'S'  121 

wert.  —  Der  Anfangsatz  und  der  Sciiluss-      ̂ 212  iN-2  Nicn  21*?  Swn  12  ̂ C1  n^  ̂ ICNI  "'"*2K^ 

satz,  wenn  er  "den  Geldwert"  gesagt  hat,  nur      ncs  zh^yb  K2  S'Tw  121  C'"'i,*C  CIN  1-Kl  I^KC 

spricht  der  Anfangsatz  von  dem  Fall,  wenn  10 -i^2tt'i2n°  N.IN   "'?  ̂ :n2i   N2*S1   ]N*:r    s'^NI   il^S'a-i. 
er  gesagt  hat:  das  Rind  sei  für  seinen  Geld-      iV'iGIN  iri2  "112'?nw"'2  ?>'  TN  y^irZ'i  ':i2n'7  i1*2 
erlös  heilig,  und  der  Schlußsatz  von  dem      Itynpn  n'*2  l*?  l^aV"'?  2^^n  'iTu  y-s'? 'j'rtt' ^in  foI :r 

Fall,  wenn  er  gesagt  hat:  sobald  sein  Geld-      -«i'^  '«2M"i2  lin  lü'^ipn  li'lpn'?  12^^  nSys  12  lin 
erlös  eingellt,  sei  er  heilig.  —  IMan  kann  ja      Ni^ni  112N  D'ip  iri^2  IJ'lp^  '•2  tt'*^N[l]  "^  D*^1p-L..2 

aber  nicht  das  heiligen,  was  noch  nicht  auf  15  VJ'I""  ICNi"^  ̂ 2.";  1J11w12  '?2  TN  initt'12  in^2  nt2'  ̂ ■*' 
I  I  I  611.6' 

die  Welt  gekommen  ist!?  R.  Jehuda  erwi-      T>2Ä*12  Ity^lpn"  CI,""'?  12«'  rh];^  12  nn  T2tt'2  J',*-; 
derte  im  Namen  Rahhs:  Hier  ist  R.  !\Ieir  ver-      'jnpn'?  12^^  n'^yc  im  \Sp  n'?^>'22  H"!  i"'^i  "'2M  '•"■* 
treten,  welcher  sagt,  man  könne  das  heili-      N2^i:*2'?  1!2N1  p'?iri'?  12ty  "'''?  pEJ  ""'2  '?y!21  ]1"'2 

gen,  was  noch  nicht  auf  die  Welt  gekom-      X2  ühü  121  l^ipö  CIN  i\S  Nni  wip^  1128^" 
men  ist.  Manche  jesen  :  R.  Papa  sprach  zu  20  NM  TN2  "'21  •'::2  N.l  21  l-N  min"  21  i:2N  c'?1>'^ 
Abajje,  und  wie  manche  sagen,  Rami  b.  Ha-      "»ICNI  N2''N  c'71>'?  N2  nh'\y  121  w^l-C  CIN  IwNI  Kit-se 

ma  zu  R.  Hisda:  Also  nach  R.  Meir,  welcher      xi:n  12  ""IS  2l"n'?  "1CN1  ""'ZS'?  S££  2i  •1"'?  1t2N 
sagt, man  könne  das  heiligen,  was  noch  nicht      121  w"1pl2  CIN  11;N1  1"NC  "212  iNCZ  Nicn  21^ 

auf  die  Welt  gekommen  ist!?  Dieser  erwi-  :jN22  n'tNI  ."."'?  1I2N  c'^iv'^  ̂ ^-  i^^^ 

derte:  Nach  wem  denn  sonst?  Manche  be- 25  m:2trN1  niNi:n"2""n  jniNp32ty2a|"21j;''2''''^S[  t'^'^  • 
ziehen  dies  auf  das  folgende:  Wenn  jemand      p32tyi2:20"3'7iyiril'?1V"2""n  ]i11N]"J2iya:2pNlBBj[j^i3' 
seinem  Nächsten   ein  Haus  vermietet  hat      ~  TTTZ         [  ,    ,,  „  ~   
und  es  aussätzig  geworden  ist,  so  kann  er,  ̂ ^  14  y  ̂^  naSmnc  M  13  ||  m«  -  M  12  |!  1  +  B 
obgleichder  Priester  es  als  aussätzig  erklärt^'  |i  -»r^z  u  -nn  i:"n  i'Dtro  M  16  ||  1  -|-  M  15  ||  1^  — 
hat,  zu  ihm"sagen:  da  hast  du  deines  vor  dir;  .12  'ot  M  18    ||    noc-  —  M  17 
hat  [der  Priester]  es  niedergerissen,  so  muss  er  ihm  ein  [andres]  Haus  zur  Verfügung  stel- 

len. Hat  es  geweiht,  der  darin  wohnt,  so  zahle  er  die  Miete  an  das  Heiligtum.  —  "Hat  es 

geweiht,  der  darin  wohnt";  wieso  kann  er  es  weihen,  der  Allbarmherzige  sagt  ja: 'Www 
jemand  sein  Hans  iveiht^  wie  sein  Haus  in  seinem  Besitz  ist,  ebenso  alles,  was  in  seinem 

Besitz  ist!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  hat  er  es  geweiht,  der  Vermieter,  so  zahle,  der  darin 

wohnt,  die  Miete  an  das  Heiligtum.  W'ieso  darf  er,  wenn  der  Vermieter  es  geweiht  hat,  da- 
rin wohnen,  er  begeht  ja  eine  Veruntreuung!?  Und  wieso  zahle  er  ferner  die  Miete  an  das 

Heiligtum,  nachdem  er  eine  Veruntreuung  begangen  hat,  wird  ja  die  Miete  profan!?  — 
Wenn  er  gesagt  hat:  sobald  die  Miete  eingeht,  sei  sie  heilig.  Niemand  kann  ja  aber  das  heili- 

gen, was  noch  nicht  auf  die  Welt  gekommen  ist!?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs: 

Hier  ist  R.  Meir  vertreten,  welcher  sagt,  man  könne  das  heiligen,  was  noch  nicht  auf  die 

Welt  gekommen  ist.  Manche  lesen:  R.  Papa  sprach  zu  Abajje,  und  wie  manche  sagen, 
R.  ]\Iari  b.  Hama  zu  R.  Hisda:  Also  nach  R.  Aleir,  welcher  sagt,  man  könne  das  heiligen, 

was  noch  nicht  auf  die  Welt  gekommen  ist!?  Dieser  erwiderte:  Nach  wem  denn  sonst? 

jIE  Schätzgelübde  schulden,  pfände  man;  die  Sündopfer  und  Schuldopfer 
SCHULDEN,  PFÄNDE  MAN  NICHT;  DIE  BrANDOPFER  UND  FrIEDENSOPFER   SCHULDEN, 

36.  Sodass  es  niedergerissen  werden  muss.  37.  Der  Vermieter  zum  IMieter.  38.  Lev.  27,14. 
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mS|\S*''\S*'l''C:i'?'in^^£Nr.St32^T»'l21S>S10Cl«"  sieht  aber  sind  die  Rabbanan:  bringt  man 
N2"l"in^  t:S  •'t:j  Vi'n  i'?"'2N  n'?t32S  Vin  S*»::!::  seine  Worte  unnütz  hervor,  so  sollte  es  auch 

n"?    nZDl""*?  nzD  IW:::  •»r-r  srm  ]:21  ■'"ZNI  vom  ganzen''|:,^elten,  und  bringt  man  seine 
S^i' ii2  C1X  ;\S*  "ICSI  "i\st:  "Zir  n"?  '•IZD  ]r;^'^  "»Zir  Worte  nicht  unnütz  hervor,  so  sollte  es  auch 

ühü'  I^NT   pva'^  ̂ 212  n*?  nioV  nhuzb   VI^T  s  von  der  Hälfte  gelten''!?  Da  sprachen  Raba 

-3n:n\s'7   r.''nTN'^n'»'?'ir  C"'2n:n:::n  "j"nr  2"i:nn  und  Abajje  zu  ihnen:  Die  Rabbanan  dieser 
bü  IDT;  ̂ ::ixn      P2n:n\S'S  -^n-ns  IXS  r':^2  Lehre  sind  der  Ansicht  R.  Mei'rs  und  der 
"1J''M  jn^  "T!2y:i*  M-j  \sr^    :'131TJnnaT  '*'?>' "'Jl'7S  Ansicht  R.  Simons.  Sie  sind  der  Ansicht  R. 

■nijn  rci  "''?>'^''ai'?2  h'Z'  Visn  n'»'?  ■j"'"it2Ä\S  S2''D  in  Meirs,  welcher  sagt,  niemand  bringe  seine 
Coi.bs'?  ir.nCN*  N*?!  ]V2  »s:2\"i"l  insi"  C'J-'iVn  i:n"'  lo  Worte  unnütz  hervor;  und  sie  sind  der  An- 

m2j;ni:*\S*i''l2  ncyi  ""^'i'?  V^^'^P  'Cr:  Ti2>'nt:'\S  sieht  R.  Simons,  welcher  sagt,  er  habe  nicht 
:N',ri  N":'rj;2  MnS:2  •»'•l'?:  iS:iC'iSl  "'Or:  n2Vnw\S  so  gespendet,  wie  man  zu  spenden  pflegt. 

n.lOJ 

CI.U9' :i'?B:i  iiun  r,!2i'  pnp  nr  n-^zi  n'?i>'  n^  l^ 
M^l Man  pflegt  ein  Ganzes  zu  spenden,  nicht 

^"21  n'?iy  '''?J?  nr  miy  ububD  1Vl2D  r'^zn  liMi      aber  pflegt  man  ein  Halbes  zu  spenden. 

lübub  2^^n  n^zn  bz:^  mu^n  na  pip  •»'rp  nr  15  Wenn  jemand  gesagt  hat,  er  gelo- 
la.sn  s^s  i:i:*  n'?  21 12  «•'"n  "zi'nisx  ♦Xlti;!  ^^e  den  Schätzungswert  von  jenem,  und 
jvr  n'^iy  '•'?>'  "T  iVw*  iCiS*  '?2S  m'^iv  '*'?>;  ht^ivv:*  "ai  der  Gelobende  gestorben  ist  &c.  Wol 

laxp  iS-'Zr;'?  '■'h';  ininnsz  l^'^n  i:\S  nai'  nr  lasi  in  dem  Fall,  wenn  er  vor  Gericht  gestanden 

tAr.3's  ni2  "12  |'''7>"!!2"l  i:*ipn  llt:'-  n'nj;'nT  T'^*" ''2\-|''i2  hat,  somit  ist  es  ja  dasselbe"!?  —  Nötig  ist 
■ntt'"  nbv;  •''?>'  nr  ir^  imnnxi  Z'^-'n  i:\S*  2::^  20  der  Schlußsatz:  wenn  aber:  den  Geldwert 

N!2''7X  "C  imnnxz  2''"'n  2:::  ix  na  12  p^^iai  C'ipn  von  jenem,  und  der  Gelobende  gestorben  ist, 

ICXpi  "a:  X2n  "'Ol  naxpn"  x:a\':iXT  |\'T':nca  so  müssen  die  Erben  es  geben.  Man  könnte 
^ai  ~axp  xH  Xw"*"!  ''!21  "laxpi  X2''D"ia  xm  ■'S!  glauben,  da  man  ihn  nicht  geschätzt  hat, 

II  1J31  nan  M  97   II  naop  +  M  96  |i  's^o  n2Dp  :m  95  seien  die  Güter  nicht  haftbar,  so  lehrt  er  uns, 
11  vhy  B  99  II  'irNS  «miN  ikS  njSd  ni'xS  'mis>  M  98  dass  die  Güter,  da  er  vor  Gericht  gestan- 
-  M  5  II  n  -  M  4  II  1  -  M  3  II  T  +  M  2  II  T  -  B  1  den  hat,  haftbar  sind,  und  die  Schätzung  ist 
^DK-  M  8  II  imnn«3  ...  ii»  -  M  7  ;|  >h::  +  M  6  !l  n:  „j^^j^t^  weiter  als  eine  Feststellung. 
^         '  'NN  JEMAND  GESAGT  HAT,  DIESES  RiND  SEI  BrANDOPFER,  ODER:  DIESES  HaUS  SEI 
b&:i;i^  Opfer,  und  das  Rind  verendet  oder  das  Haus  eingestürzt  ist,  so  braucht  er 

NICHTS  zu   ersetzen;  WENN  ABER:  ICH  NEHME  AUF  MICH,   DIESES   RiND  ALS   BrAXDOP- 

FER  [zu  spenden],  ODEK:  ich  nehme  auf  mich,  DIESES  HauS  ALS  OpFER   [ZU  SPENDEN], 
UND  DAS  Rind  verendet  oder  das  Haus  eingestürzt  ist,  so  muss  er  es  ersetzen. 

GEMARA.  R.  Hija  b.  Rabh  sagte:  Dies  nur,  wenn  er  gesagt  hat:  ich  nehme  auf  mich, 

den  Geldwert  dieses  Rindes  als  Brandopfer  [zu  spenden],  wenn  er  aber  gesagt  hat:  ich 

nehme  auf  mich,  dieses  Rind  als  Brandopfer  [zu  spenden],  ist  er,  da  er  "dieses"  gesagt  hat 
und  es  verendet  ist,  dafür  nicht  haftbar,  denn  er  meinte:  es  darzubringen.  Man  wandte  ein: 

[Sagte  jemand:]  dieses  Rind  sei  Brandopfer,  so  ist  das  Rind  Geheiligtes  und  man  begeht 

an  ihm  eine  Veruntreuung'^;  ist  es  verendet  oder  gestohlen  worden,  so  ist  er  nicht  haft- 
bar. Wenn  aber:  ich  nehme  auf  mich,  dieses  Rind  als  Brandopfer  [zu  spenden,]  so  ist  das 

Rind  Geheiligtes  und  man  begeht  an  ihm  eine  Veruntreuung;  ist  es  verendet  oder  ge- 
stohlen worden,  so  ist  er  haftbar!?  —  Ist  diese  Lehre  etwa  bedeutender  als  unsre  i\Iis- 

nah,die  wir  auf  den  Fall  bezogen  haben,  wenn  er  "den  Geldwert"  gesagt  hat?  Auch 
diese,  wenn  er  "den  Geldwert"  gesagt  hat.  —  Wenn  aber  der  Schlußsatz  von  dem  Fall 

spriclit,  wenn  er  "den  Geldwert"  gesagt  hat,  so  handelt  ja  der  Anfahgsatz  von  dem  Fall, 
32.  Däss  ein  Gerät  vom  Schätzarelübde  nicht  erfasst  wird.  33.  Das  Schätzgelübde  sollte  als  Sach- 

gelübde gelten.  34.  Was  der  Anfaugsatz  lehrt,  der  oben  auf  desen  Fall  bezogen  wird.  35  Am  Gehei- 

ligten, wenn  ein  Gemeiner  davon  geniesst. 
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Er  gelobe  den  Schätzungswert  sei-     ̂ Vy  "bsn  ̂ T  "py    roiSr  t<h^  ̂ oWk':'  ̂ Vy  '2"iv 

NER  Hand  oder  seines  Fusses  &;c.  R.  Gi-     icn^nS  Km  r,*2i  ]n"iji  i^,  -::s  '^t«;  ;n  -,::s  :^2^ 
del  sagte  im  Namen  Rabhs:  Er  gebe  aber      i^k;:  ̂ zih  n-2i  irnaVlI^nS  C1^2  ".tiS  üb  ̂ :rp  Z'hz 

ihren  Geldwert.  —  Kr  lehrt  ja  aber,  er  habe      IGIX."  ZI  n^K  ̂ l":  2n  nCK"  «J*:''T  Sin  m",!:s  KD"  . 

nichts  gesagt!?— Er  hat  nichts  gesagt,  nach  5  «in  Cnr.  NC-m  inc  VtSi  ]n'J  ̂ '?V  r.T  '»'?r  -jny" 
den  Rabbanan,  und  ergebe  ihren  Geldwert,      c^2l  Ctt'S  ISN*  "s:i  "'^z'^  •]";  jW^  yiv  cixt 

nach   R.  Mei'r".  —  Dies  saj^te  er  ja  bereits      yr;  Nr\sn  ''r\-  "2  i;CT  ■«>".;,-  SV^^*:  NZn  "ri« 

einmal, denn  R.  Gidel  sagte  im  Namen  Rabhs,      hlü  ̂ b:^  -puf^l^  "pv  ̂ s:  Nr\s"^l^;r  inyi  "»lyK-i 

wcnnjemand  sagt,  er  gelobe  den  Schätzungs-      «»TZS  l^yi  ̂ ITiSl  ■[■',>'     :;''  V'SÜ'Cp  "::s,":"n'?  "t:-! 

wert  dieses  Gerätes,  gebe  er  den  Geldwert  io:N:am   -iSSp'^riw'S:  KCyi:   \S'2    n'?12  "jl^  ̂ 13^..?' 
desselben!?  —  Man  könnte  glauben,  nur  da,      p  ̂^in.S^    :'13  12  n''l'?n  nairilü'  ^21  V'^zn  HT 

weil  ein  Mensch  weiss,  dass  es  bei  einem  Ge-     i:n   :'12  |ni:  ̂ 'ry  ̂21>'  ̂ i"n     :r.^V2^1   i-12l2ns.- 

rät  kein  Schätzgelübde  gebe,  somit  rechnete      >212  ̂ DV  ̂ 21  12n>'  ̂ 'SU  ]^^:  ̂ h'J  "'21V  ̂ Sn^  ]:2n;^*;;*' 
er  mit  dem  Geldwert,  hierbei  aber  kann  er      las  ''NCN  r;pi'r"c'?B'  ̂ IV  ;ni:i  npi*?  IClS  miiT 

sich  geirrt  haben,  denn  er  glaubte,  wie  es  15  "^2"^];  "»iTI  "TT:  SC>'l2  \S';  u'rty''-iiy2  npl"?  KS2  21 
ein  Wertschätzungsgelübde   für  Kopf  und      n''^hr\  nC'kTJ.TJ  121  "»in"  Vin  "[T;!  VXn -[ly  liax 

Leber  gibt,  ebenso  gebe  es  ein  Wertschät-      ^:21  ]m:  '*'?>'  '^"'i'n  "'S!  '12  jni:  "^^V  ''DT  ''i'n     :12 
zungsgelübde  für  Hand  und  Fuss,  mit  dem      '^'72.1  HT  :2\~i2  r*w2:  ■]21>'2  in:  N-iVi:  \v{::  :i'?12i-2' 
Geldwert  aber  rechnete  er  nicht,  so  lelirt  er      n212-lSn   p  '•"•ir,«'?      :12    n^lhn   nDtt'jntt'  "121 

uns.  20  n\s2  ̂ 2i''^'72  •\^';  ̂ i'n  i''t;c.-!  |:2i  i:n    :'b•^;^h^ 
Den  Schät2Tjngswert  seines  Kop-     n2-i'*2i'?2  ISN  s'?  cicix  ^22^  v!2i  jni:  naiN 

FES,  oder:  den  Schätzungswert  seiner     nc'?w2  "»"CN*  spT''2n"'i  |:2ii  "'•'2S  n"'2;'?  '7*r;  übn 

Leber,  so  gebe  er  seinen  ganzen  Schät-     ab  r:'?i22'?  i"'i2n  N'-ä^c  cin  ]••«  ■i2Dp  i\S2  "•21'*  •«'•*' 

ZUNGSWERT.  Weshalb?  —  Der  Allbarmher-      \s'  •'-,22  Np  \s*2  p2"i  »s^S  l-'Än  ülZ'  nhl  ̂ h^2  ÜjZ' 

zige  sagti'^Seflen. Die  Regel  hierbei  ist:  ist  es  eine 

Sache,  wovon  das  Leben  abhängt  &c. 

Dies  schliesst  alles  über  dem  Kniegelenk  ein. 
Er  gelobe  die  Hälfte  seines  Schätzungswertes,  so  gebe  er  &c.  Die  Rabbanan 

lehrten:  [Sagte  jemand,]  er  gelobe  die  Hälfte  seines  Schätzungswertes,  so  gebe  er  die  Hälf- 
te seines  Schätzungswertes.  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagt,  er  sei  zu  geissein  und  gebe  seinen 

ganzen  Schätzungswert.  Weshalb  zu  geissein?  R.  Papa  erwiderte:  Er  ist  zu  geissein",  indem 
er  seinen  ganzen  Schätzungswert  zu  geben  hat.  —  Aus  welchem  Grund?  —  Man  berück- 

sichtige bei  der  Hälfte  des  Schätzungswertes  den  Schätzungswert  seiner  Hälfte,  und  beim 

Schätzungswert  seiner  Hälfte  ist  es  eine  Sache,  wovon  das  Leben  abhängt^". 
Er  gelobe  die  Hälfte  seines  Geldwertes,  so  gebe  er  &c.  den  Geldwert  sei- 
ner HÄLFTE,  so  gebe  er  SEINEN  GANZEN  GELDWERT.  Aus  welchem  Grund?  Es  heisst: 

"ein  Gelübde  nach  dem  Schätzungswerf^ von  Personen. 
Die  Regel  hierbei  ist:  ist  es  eine  Sache,  wovon  das  Leben  abhängt.  Dies 

schliesst  alles  über  dem  Kniegelenk  ein. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  die  Hälfte  des  Schätzungswertes  eines  Ge- 
rätes gelobt,  so  gebe  er,  wie  R.  Meir  sagt,  seinen  Geldwert;  die  Weisen  sagen,  er  habe 

nichts  gesagt.  Einst  erkrankte  Raba,  und  Abajje  und  die  Rabbanan  besuchten  ihn.  Als 

sie  da  sassen,  sprachen  sie:  Allerdings  ist  R.  Meir  der  Ansicht,  niemand  bringe  seine  W^or- 
te  unnütz  hervor,  somit  ist  es  einerlei,  ob  sein  Ganzes  oder  seine  Hälfte,  welcher  An- 

27.  Vgl.  S.  219  Z.    10 ff.  28.   Lev.   27,2.  29.   Dh.   er  ist  gestraft.  30.  Sodass  seine  ganze 

Person  erfasst  wird.  31.  Das  Gelübde  gleicht  dem  Schätzgelübde. 
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•»^j;  "»Vji  pj;i  "»T  yij;  w^nT^b  Wül  jNsir  c^amM"     er  gestorben  ist,  so  brauchen  die  Erben 

■pj;  ]r\M  '^b';  n^22  "ii^V'^iTiS-i  -jn*;  di'?3  12N  s'?  ks  nicht  zu  geben,  denn  die  Toten  ha- 
nViD  iVinu  12  r^^hn  nairj-ir  121  '?^2n  nn'pis     ben  keinen  Geldwert.  [Sagte  jemand,] 

iHji  ■[ij?''jm3  '^hv  ̂̂ i"n  "ii^^i^iy  ̂ i'n  |m:  ̂Sj;  ̂3iv  ̂ xn°  er  gelobe  den  Schätzungswert  seiner 
jmj  '''?>'  ̂̂ i'n  ̂ :2i  v:2i  ̂ i'n  jm3  ̂ '?y  ̂di  ̂ i"n"ibi3  5  Hand  oder  seines  Fusses,  so  hat  er 
"•21  jm:  12  n'^'hn  nairni:'  121  hb^n  nr  1^12  ̂ ai    nichts  gesagt,  wenn  aber:  den  Schät- 

N iTjm  "inn  n:2""^'?V '•:i'?2 '?ü>  i2"'iV  n:2iNn  ito  zungswert  seines  Kopfes,  oder:  dkn 

iin^  "nun  nci  ̂ b';  ̂:ibz  bu  ?::i  piymM"iJn"'''  Schätzungswert  seiner  Leber,  so  gebe 
W^l  ]\SB'  ptynrn  ijn'*  nV  itiij  na  pirirn     er  seinen  ganzen  Schätzungswert.  Die 

rD'Tia'?  10  Regel  hierbei  ist:  ist  es  eine  Sache, 

cii^nc*  ]*2"iy2a  C"'Tt:2  lain  ;J21  i:ri  «Xllü)!  "^''^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  Leben  abhängt,  so  gebe  kr 

na  t"»  :c'n2  c^n:  i\si  r,ivi  n-n  nan2  b";  p'?n  seinen  ganzen  Schätzungswert.  [Sagte 

nas  Tr2  C''"n:;a"'p2"ij;2  lain  l''2iV2  j2  p.sc*  jemand,]  er  gelobe  die  Hälfte  seines 
ijn"»  ab  nai  ̂ b';  •'aY'p'k:-!!"'  ijn"  nai  ''by  ̂ 2*iv  Schätzungswertes,  so  gebe  er  die  Hälf- 

yn^  nai  "»H'  •'2n>'  nax  c\"ia'?  a^at  i\s*w*  \^'^'iv  i5TeseinesSchätzungswertes,wennaber: 

»r.8i -^sa*  i^D'ivn  ja  "21:  n2 'rj;  ni'?a  nra  vac' i^cm"*     den  Schätzungswert   seiner   Hälfte, 

Ib.  niSa' nj-a  vaw  n\-  n"iin2  n2in2'*  ni'?ai  N2n  so  gebe  er  seinen  ganzen  Schätzungs- 

\sa2  N2n''\s'a"i  ".aw*2  n2in22  min2  n2*n2n  wert.  [Sagte  jemand,]  er  gelobe  die 
navi:**"  "''?>'  "ai  "2:  nnn2i  i"'"i2  ■tavt:'2  jj^pov  Hälfte  seines  Geldwertes,  so  gehe  er 
Nnais  •iDina"'''?^'  '•ai  j''w*n"'  ijn^  »s^  \saN  j"'12  2odik  Hälfte  seines  Geldwertes,  wenn 
isn  -  M  74  [i  'ST  M  73  II  nD2l  M  72  ||  n  -  M  71  ̂ BKR:  DEN  GELDWERT  SEINER  HÄLFTE,  SO 

M  77   II  1X^3  ̂ 333  —  M  76   II   rai  —  M  75    j;   lSl2  ...       GEBE  ER  SEINEN   GANZEN  GELDWERT.    DiE 

^:ir^  h^  m  79   ||  n  +  M  78  ||  ]'nv ...  iok  ... 'm  —      Regel  hierbei  ist:   ist  es  eine  Sache, 

.non^O  M  81  II  2  '«  ;n2  ir2vr=  +  M  80  ||  •yB.a  ^OVON  DAS  LEBEN  ABHÄNGT,  SO  GEBE  KR 
SEINEN  GANZEN  GELDWERT.  WeNN  JEMAND  GESAGT  HAT,  ER  GELOBE  DEN  SCHÄTZUNGS- 

WERT VON  JENEM,  UND  DER  GELOBENDE  UND  DER  GELOBTE  GESTORBEN  SIND,  SO  MÜSSEN 

DIE  Erbkx  es  geben;  wenn  aber:  den  Geldwert  von  jenem,  und  der  Gelobende 
GESTORBKN  IST,  SO  MÜSSEN  DIE  ErBEN  ES  GEBEN,  UND  WENN  DER  GELOBTE  GESTORBEN 

IST,   SO    BRAUCHEN    DIE    ErBEN    ES   NICHT  ZU    GEBEN,  DENN    DIE   TOTEN   HABEN  KEINEN 
Geldwert. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Bei  Gelübden  ist  es  strenger  als  bei  Schätzge- 
lübden, denn  das  Gelübde  erstreckt  sich  auch  auf  Vieh,  Wild  und  Geflügel,  auch  wird 

bei  ihnen  nicht  die  Verniögensausreichung  berücksichtigt,  was  beim  Schätzgelübde  nicht 
der  Fall  ist.  Und  strenger  ist  es  bei  Schätzgelübden  als  bei  Gelübden,  zum  Beispiel: 

wenn  jemand  gesagt  hat,  er  gelobe  seinen  Schätzungswert,  und  gestorben  ist,  so  müssen 
die  Erben  es  geben,  wenn  aber:  seinen  Geldwert,  und  er  gestorben  ist,  so  brauchen  die 

Erben  es  nicht  zu  geben,  denn  die  Toten  haben  keinen  Geldwert  «Wenn  er  gesagt  hat,  er 

gelobe  seinen  Schätzungswert,  und  gestorben  ist,  so  müssen  die  Erben  es  geben.»  Hieraus 

ist  somit  zu  entnehmen,  dass  ein  mündliches  Darlehn'\'on  den  Erben  einzufordern  sei'? 
—  Anders  ist  es  hierbei,  denn  es  ist  ein  in  der  Gesetzlehre  genanntes  Darlehn.  —  Hieraus 
ist  demnach  zu  entnehmen,  dass  das  in  der  Gesetzlehre  genannte  Darlehn  dem  Darlehn 

auf  einem  Schuldschein  gleiche"'?  —  Hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn  er  bereits 
vor  Gericht  gestanden  hat.  —  Dementsprechend  beim  Geloben  des  Geldwertes,  wenn  er  be- 

reits vor  Gericht  gestanden  hat:  weshalb  brauchen  die  Erben  es  nicht  zu  geben!?  Beim  Ge- 

loben des  Geldwertes  fehlt  die  Schätzung,  beim  Geloben  des  Schätzungswerts  fehlt  nichts". 
24.  Als  welches  das  Gelobte  gilt.  25.   Hierüber  besteht  ein  Streit.  26.   Die  Höhe  des  Be- 

trags ist  in  der  Schrift  festgesetzt. 
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für  einen,  der  sie  mit  beiden  Händen  ver-  Np^DS  11*«1  in-:  "NC  rn«  IT  VI*  ̂ r\Z'2  r:z'v;^'' 

richtet.  -  Mit  einer  Hand  heisst  ja,  wenn  N2n  ̂ yz  :;"rsn  :2'\b  r;rr',2  •n-'s^S  "[n  ':-'.- 

die  andre  abgehauen  ist,  somit  ist  es  ja  das-  p"»-i2N"-2  MD  ̂ hy  ■•21  ICSI  ;*pT:  bu  IC'.K  ir.r-:N 
selbe!?  —  Vielmehr,  wenn  eine  Hand  seinem  -21  n:i2\s*  -:»Stt*  Ss'?-!  1K  n:2-t  S'in  inr-:s  N" 

früheren  Herrn  verschrieben  ist".  5  -:«ir  121^  NÄCn  CS'"sn'?n  -21  k:t:\S2  .":-*.:•>' 
Raba  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  man  ihn  -S^  -Ci  ICS  arhr,  -21  n:1w',.S2  .--.'J-v  -21  s:i*:\x 

wegen  einer  Beschädigung  geschätzt  hat,  "imiCN  -NU  N2~  M2  -'?>'  -21  "2>S1  ITm  MIICHI 

und  er  sagt,  er  gelobe  seinen  Geldwert"?  n'?i'"-'?j; -21 12S  ':-2l -:-2  n2'J  S^'-i  \s*  r;-r>' -2 

Sagen  wir,  man  hat  ihn  ja  bereits  einmal  in2  -Sil  S2r.  iri2 '-^>'  -21  12N1  irm  •,r.-il2NFoi 
geschätzt,  oder  aber  ist  die  Schätzung  durch  lo  "»inn:  .IT  IHN  ,1121  jr2  N2S1  \S  ri-S]:-l2N  w:2-l 

zehn'andres  als  die  Schätzung  durch  drei"?  HT  inS  .1121  ;V2  12';'7  Ni'2n  CNl  .1-'?  ]:-i2S  -:2-t 
Und  wie  ist  es,  falls  du  entscheidest,  die  nnNr,22''-'?V-2l  -X' 12S  n-"?  j:-12N -:2-i-inilJ 
Schätzung  durch  zehn  sei  anders  als  die  n-'?  p-i2S  rns  r>22  IIJ  rrs  r,22  \sn  K2.1  in2 

Schätzung  durch  drei,  wenn  er  gesagt  hat,  -Ä2-n  Zn'^-DI  nr  inN  nT2'"-:*k:'  -,2Spi  |"l-2  N2'?l  IS 
er  gelobe  seinen  Geldwert,  und  man  ihn  ge-  15  l-'?N2  imi2S  -21  "T  IHN  nT2  Tw'  12Spl  p-2  lai'? 

schätzt  hat,  und  er  dann  wiederum  sagt,  er  p-*,"2  N2'?l  IN  -N^T  v'?N2'"l'2N  N"  i:-12N  -2  ino 

gelobe  seinen  Geldwert:  hierbei  haben  ihn  n21  -*?>'  -21  ]:ni  Nin  Nr;2"2*.w2  NJ12':n'7  .1:112 
ja  zehn  geschätzt,  oder  aber,  er  kann  wäh-  "in^'i  Np^D  -N1  u-n2'?  u-21  j-N'^:'  j-'^:*!!-  i:r-  n"? 
renddessen  an  Wert  zugenommen  haben?  N2\s*  -2  -Npi  1-2S  N.l  N:i2*N  -In  1-'?N2  inil2N 
Und  wie  ist  es,  wenn  er  gesagt  hat,  er  ge- 20  n-n:  1-'?N2  1.1112N  -TIT  n>"2~N  -1D*  n'?1  N12: 

lobe  seinen  Geldwert,  und  man  ihn  nicht  ge-  :n:i21n'?  n-~:  N*?  -^>'  -21  n:121N'? 

schätzt  hat,  und  er  abermals  sagt,  er  gelobe      ̂ b';  ̂ZT;  121Nn'^Ti'^2  Dni:22  ]^2y;2  IDI^^"  li'.2i 
seinen  Geldwert:  ist  er  hierbei  entschieden      i:n''  N*?  r,21  '''?>'  ''DT"  CtTlIM  i:n''   HD!  ̂ H 

nur  einmal  zu  schätzen",  oder  aber,  da  er      ,j  ̂r:«  b  57  H  i^x  +  M  56  ,1  ̂nv2  nznhc  '>«'?i  M  55 
nacheinander  gelobt  hat,  schätze  man  ihn      ,     3-12  nac-  Stint  +  M  59    ||    nnhn  ...  dn  —  M  58 

zweimal?  Und  wie  ist  es,  falls  du  entschei-     i!  n'^ys  -{-  m  62    ||    ino  —  M  6I    ||    k'Si  —  m  60 
dest,  da  er  nacheinander  gelobt  hat,  schätze 
man  ihn  zweimal,  wenn  er  zwei  Geldwerte 

mit  einem  Mal  gelobt  hat:  hierbei  hat  er  ent- 
schieden mit  einem  Mal  gelobt,  somit  schätze  man  ihn  nur  einmal,  oder  aber,  da  er  zwei 

gesagt  hat,  so  ist  es  ebenso  wie  nacheinander.  Und  wie  ist  es,  falls  du  entscheidest,  da 

er  zwei  gesagt  hat,  sei  es  ebenso  wie  nach  einander,  wenn  man  ihn  ohne  Anlass  ge- 

schätzt'hat:  sagen  wir,  er  ist  ohne  Anlass  geschätzt  worden  und  es  bleibe  dabei,  oder 
aber  ist  bei  der  Schätzung  der  Zweck  erforderlich?  —  Eines  davon  ist  immerhin  zu  ent- 

scheiden, denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  gesagt  hat,  er  gelobe  seinen  Wert,  und 

gestorben  ist,  so  brauchen  die  Erben  nichts  zu  geben,  denn  die  Toten  haben  keinen  Geld- 
wert. Wenn  man  nun  sagen  wollte,  die  Schätzung  ohne  Anlass  gelte  als  Schätzung,  so  ist 

er  ja  bereits  geschätzt,  denn  es  gibt  ja  keinen  IMenschen,  der  nicht  vier  Zuz  wert  wäre. 

—  Wer  ohne  Anlass  geschätzt  wurde,  ist  zur  Schätzung  gelangt,  wer  aber  nur  gesagt  hat, 
er  gelobe  seinen  Geldwert,  ist  nicht  zur  Schätzung  gelangt. 

IN  WELCHER  Hinsicht  ist  es  bei  Schätzgelübden  strenger  als  bei  Gelüb- 

den? Wenn  jemand  gEvSagt  hat,  er  gelobe  seinen  Schätzungswert,  und  ge- 
storben ist,  so  müssen  die  Erben  es  geben,  wenn  aber:   seinen  Geldwert,  und 

19.  Dass  er  mit  dieser  für  seinen  neuen  Herrn  keine  Arbeit  verrichte.  20.  Ob  man  ihn  dieser- 

halb  abermals  schätzen  muss.  21.  Bei  Gelübden  hat  die  Schätzung  durch   10  Personen  zu  erfolgen, 

bei  Schädigungen  aber  durch  drei.  22.   Und  er  gebe  den  dopplten  Betrag.  23.   Durch  10 
Personen. 

35» 

'DJTD    M    65      II      -n:   N"33    —    IM    64      jl      N"33   —    M    63 
68     II     vhnJ2  —  M  67     II     'ST  ...  DK  —  M  66     ||    nT33 

.c^sT  iNl  70  II  'wn  —  M  69    II    ns'O  -|-  M 
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T2  pn2V"-it:'SST  nor  ̂ l^n''  -»zm  Tn  rs  mo"»"  schätzen,  schätze  man  doch  die  Hand  selbst. 

"lÄ'fV  wipaa  D^^:m  cn-'  ♦^•n^p   Mrcm  Si'Sn"-!V  —  Und  R.  Jehuda!?  —  Soweit  möglich,  tue 

M.'/o»r^'''  "^'^''''  l'^"  cn"T:2',":'l2n  t;  sn^mxi  p^zr:  man  dies"?  —  «Die  Hand  bis  zum  Arm oe- 
Z^nri  p^^Sn  ̂ZJ;  Xm  pnen  lj;'\sT,^niNn  eis  ̂ :2  lenk.  >   Icli  will  auf  einen  Widerspruch  hin- 

'e';;^^. N'n"'^TlNT  nmz^p  1T  in^"n*J*:2  *2T  s:nf  1T>°"  5  weisen:  Das  Waschen  der  Hände  und  der 

""•"'tt'n^pl  CIN  ■':2  ]rsb  "na  cm:2  n'?12''nsT,2^p  Küsse  im  Tempel  hat  bis  zum  Gelenk  zu  er- 
t;  bi-^z"  :n^  n^is;  Nrc^\T  Cipcz  U^hi'\^  CT«  folgen!?  —  Nach  der  Gesetzlehre  bis  zum 

i.'bjo*'^:"'"^"'^-"!''-!'  '''V-^  *^^-  ̂ '^^^    N^rfill  nzirnS'n  Gelenk,  bei  den  Gelübden  aber  richte  man 
\^2p  ''h'y'zh  12123  Sn"'msn  cn.s*  ■':2  jli:*'?  ins  -^S-  sich  nach   dem  Sprachgebrauch"  der  Men- 

jl"'^^-^-^»'^'^  P'''^'*'''"  '^*^'"l'l''l^^'^ -''"^-"^  —  Wieso  nach  der  Gesetzlehre  bis 
^•;a  Nip  ICSI  nnn  ̂ ^Nü'  rnZ'2  nn-^^hn  -122^1  zum  Gelenk,  bei  den  Tephillin  heisst  es  ja 

h';^  üh^'*b';^  "»c:  nziriN.IC  r,h';^h  ̂ rn  \S*  l'?:-)  ebenfalls: 'V/r///<'  //and,  und  in  der  Schule 

1';  ,S1"'inD\s"'\sn"n:>a  yr^'ü  N22  21  ICS  h';r21  Menases  wurde  gelehrt:  /)em6:  //and,  das  ist 
ni^  mn  p^DS  pCS-'O  in>n  Sp^D  \s*t  n^n:  NVIN  der  Armmuskel!?  —  Nach  der  Gesetzlehre 

I^^SS^'-lCN  ̂ w\S 21  ̂j;aT  ̂ >'a  Npü'f  ̂j;a  N1^inD\s"' 15  bis  zum  Armmuskel,  beim  Gelübde  richte 
t"-::!  N>n22^S*p2  nn2n  '?2  p'CS  pDS"::  NI^TI  man   sich   nach   dem   Sprachgebrauch    der 

iii,iiT2"mty  xin  r\'Ci'2  ims  j'^att^  "h^;  •'T  'ü 
:p2iV22  Dm32  lain  nr'i^  n^21 

^1 
Menschen,  und  hinsichtlich  der  Waschung 

von  Händen  und  Füssen  im  Tempel  ist  es 

ims  piaiS  N2T"1!;N  r^'h  p-^a^^'^:*  ̂ 2\T  ♦XIÄ)!  eine  überlieferte  Lehre. 
n'?V  .SI2:  er,-  "^ai  ''?2  "'•'ZN  -'''?  liiN  i^pn  '?w  iüIS  20  «Den  Fuss  bis  zum  Kniegelenk.»  Ich 
-t22  |ni21N  "'''2N  1CS'\sin  n"'2D*  N12;  X2n  sin  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen.  Füs- 

nnx  11^2  n2N'?2  n'w*1j;n"  12j;2  \r\*h  nÄn  mx  jr",  ausgenommen  Stelzbeinige"!?— Bei  Ge- 

VM  37  ü  nayoS  +  M  36  |]  'v^-i  n»,'n  ic2  +  Ri  35  lübden  richte  man  sich  nach  dem  Sprachge- 
ll naai  M  40  ;,  nn'  IM  39  xni  np  M  38  ||  S'srn  brauch  der  IMenschen,  nach  der  Gesetzlehre 

II  Syo  P  43  II  «a'jm  M  42  II  1  p"aS  b^d  '-.ixt  +  m  41  aber  sind  Stelzbeinige  ausgenommen.—  Bei 
M  .snino^«  P  46  li  ̂ sn  -  M  45  ||  Sya  +  M  44  ̂ ^^  Hali9ah'nieisst  es  ja:'W;/  Fuss,  und  es »3  M  49     II     n"N  —  M  48     II     s-pin  I\I  47     ||     x^no«  •   j'      ,    i     .     j  ■      rj-      o       j    i    i 

II  nai  M  52    II    1  T=  -  P  51    II  ̂r.1  -  p  50  II  "^^      '^'^^^  gelehrt,  dass,  wenn  sie  [die  Sa
ndale] 

.n  —  :m  54      k'tn  +  M  53      unterhalb  des  Kniegelenks  gelöst  hat,  die 

Hali9ah  giltig  sei!?  —  Anders  verhält  es  sich 
da,  denn  die  Schrift  S2ig\.\\>o)ifübcrJsci?tetn  Fuss.  —  Demnach  sollte  es  auch  von  dem  Fall 

gelten,  wenn  oberhalb  des  Kniegelenks!?  —  l^'ott  [über] ,  nicht  aber  von  über  über  [dem 
Fuss].  R.  Papa  sagte:  Hieraus  ist  zu  entnehmen,  dass  das  Sprungbein"bis  zur  Erde  reicht, 

denn  wenn  man  sagen  wollte,  es  werde''unterbrochen,  so  befindet  sich  ja  das  Sprungbein 
über  [den  Schenkel]  und  der  Schenkel  über  über  [dem  Fuss].  R.  Asi  sagte:  Du  kannst 
auch  sagen,  es  werde  unterbrochen,  denn  was  zum  Fuss  gehört,  heisst  Fuss. 

JAGT  JEMAND,   ER    GELOBE    DEN  W^ERT   SEINER  HanD,   SO  SCHÄTZE  MAN   IHN,   WIE- 
VIEL ER  MIT  Hand  und  wieviel  er  ohne  Hand  wert  ist.  Diesbezüglich  ist 

ES  BEI  Gelübden  strenger  als  bei  Schätzgelübden". 
GEMARA.  Wie  schätze  man  ihn?  Raba  erwiderte:  Man  schätze  ihn,  wie  man  bei  Be- 

schädigungen schätzt.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Ist  es  denn  gleich:  da  ist  der  Mann  verkrüp- 
pelt, hierbei  aber  ist  der  INIann  unversehrt!?  Vielmehr,  erwiderte  Abajje,  schätze  man,  wie- 

viel jemand  für  einen  Sklaven  zahlt,  der  Arbeit  mit  einer  Hand  verrichtet,  und  wieviel 

9.  Das  Gewicht  durch  Wiegen  feststellen.  10.   Unter  Hand  versteht  man  diese  mit  dem  Arm. 

11.  Ex.  13,9.  12.   So  wird  das  W.   d''?j-i  (Ex.   23,14)  verstanden.  13.  Diese  sind  zur  Wallfahrt  nicht 
verpflichtet;  unter  Fuss  ist  also  nur  der  Fuss  bis  zum  Knöchel  zu  verstehen.  14.  Cf.  S.  43  N.  224. 
15.  Dt.  25,9.  16.  Cf.  Bd.  IV  S.  376  N.  85.  17.  Durch  noch  ein  andres  Gelenk.  18.  Solche 

erstrecken  sich  nicht  auf  Glieder,  von  denen  das  Leben  nicht  abhängt. 
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Einst  sagte  die  Mutter  der  Jer-  ntryo  r'iDi  «"»üOT'Ser  ncNi  nty>'D    ;]S  yeu'c 
MATjA  &c.  Kill  Tatfall  zur  Widerlegung'!?  «in  i'K'n  CIN*  cs'"':r,":  -z-i  "-cnc  -T,zn  'rrz'- 

—  (Die  Misnah]  ist  lückenhaft  und  muss  wie  r.^iNZ  ."•^V2'l"i:n2S"iT;2  *£y''J^-^£  ühl  z:  "^V  "K 

folgt  lauten:  Ist  es  ein  angesehener  Mann,  c'?B'1T^  nnSyi  •'^"J  "HZ  hpu^rr.'2ii':;"t<^t2:i^>'  hu        || 
so  hat  es,  auch  wenn  er  niciits  genannt  hat,  5  loiNnVmn-  ;-i  "'.CS    :2r.r  r.'^-'i'S  'irz'i  ̂ ^hp\:;^ 

nach  seiner  Würde  zu  erfolgen.  Einst  sagte  "»'?•;  -ncip  N^::  rsr:  ir.S'w'  'CllU  jn*:  "'?>•  V.2rp 

die  Mutter  der  Jerniatja,  sie  gelobe  das  Ge-  ̂ n^ip  ahü'^h";  \"ic*p^  '•Z\n^a  r|£;:n"t:^2-,iy  jm:'*'-» 
wicht  ihrer  Tochter;  hierauf  kam  sie  nach  N2-p>'  '2T  "'^N-  S*~  rsr;  *:\n*11*  t:'2~*w*  im:  -'?>' 

Jerusalem,  wo  man  sie  wog,  und  sie  gab  ihr  mir"«'?!  112.-  rs  N^  pn  SIV.'«  nyZ'^b  p^''ll""*"^[. 
(Gewicht  in  Gold.                                                   lo  111  l"?  np^"?  "^^Til  naill  .-pcy  zr.Zw*  "'S  V^i^^*    " 

R.  Jehuda  sagte:  Wenn  jemand  sagt,  er  n-n2l"T'Ti  i:\s*  ü''-',"2\S  CCrm  N2*pV  "II  "»"in 

gelobe  seine  Statur,  so  gebe  er  einen  Stab',  y,"^  ]\s"b:'"'  l'rS":  pn   "iS  ICS'J  jCTl  NZ^py  "21 
der  nicht  zu  biegen  ist;  sagte  er:  die  Höhe  •'^ISt:'^  ̂ ,CS  Npf  ■]*nÄ  übl  ;V2  N^Ss*  yn  "ih  Bp^h 

seiner  Statur,  so  gebe  er  einen  Stab,  der  zu  '••'li:::^  ■T:NpV*1"'TA  nhl  \V2  "»c:  NZn  VSp  Unh^'H 

biegen  ist".  Man  wandte  ein:  Sagte  jemand,  15  1-!3  "izmYir.D  nsiy^ir.'?  S"'>'2'K     rrüp  .sriS^a  coi.b 

er  gelobe  seine  Statur,  oder:  die  Höhe  sei-  ""T  hpu:2  ripT^^lnS  ISJ^p^r;  "inc  T>2V"ir;!2  '\D2'"Z'^ 
ner  Statur,  so  gebe  er  einen  Stab,  der  nicht  ̂ 2l''''b";  '»'?J1  bp^'r^^  ■»i"  '?pc*a°  ]:21  i:n    n21  •''?>' tv.s 
zu  biegen  ist!?  —  Er  ist  der  Ansicht  R.  Äqi-  i>'  T'2  2^:2::*  2-2  N'?a'2'i  r,-2n  S""2':  "",2\s  mi""» 

bas,  der  es  mit  der  überflüssigen  Redewen-  CT^llcn  *ii:*2  ̂ p'Z''  r,2'Z-\a~  t;  '?:"121  'j-S.xn 

düng  genau  nimmt.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  20  ;\SU'  "2  *?>'  r|ST  .s^crrT^'"'l>*  r;2ir.'?  jn',:!  n'DÄVI 
Nicht  den  Brunnen' und  nicht  die  Zisterne,  C^isn  -1^2  Tw\S    ".CS:'^*  121b  '\2f'\2lb   n-NI  E1.2; 

obgleich  er  "Tiefe  und  Höhe"  geschrieben  -i;:2  ■«■•2  ]^^2h  yZ'ZÜ,  "ISNI  -Dl"»  •'21  .T^y-iCN  CTJ2 

hat.  Er  muss  sich  aber  einen  Weg  zu  diesen  H"'?  -:2»s  r,'!2'i-;  i::2  n^ri'^y  CT»:  n::2  E''T'j"ltt*2 

kaufen"—  Worte  R.  Äqibas;  die  Weisen  sa-  i"'n:21Ni:'  1";  "2',''  -21  '">'■'  -icS^J-t^lN  mir."»  ■'2"i 
gen,  er  brauche  dies  nicht.  Jedoch  pflichtet  m  u    ;;    p-::«  b  13  ||  S-n  +  m  12    ü    1  -  m  11 

R.  Äqiba  bei,  dass,  wenn  er  "ausser  diesen"  |!  jnia  ir.cip  m  I6    ||    dht  ...  -ckc  —  m  15  ||  n'S  -f 
gesagt  hat,  er  sich  den  Weg  nicht  zu  kaufen  MB  20    ||     ipi  M  IQ  ||  ix  +  M  18    ||    ciiesn  M  17 

brauche.  Demnach  wollte  er,  da  er  es  nicht  ̂ ^  ̂ 3   ||   t'S  np'S  +  M  22    ||    ,  +  M  21    ||    r«  + 
,  1  ̂   1  ^  1     ̂      .  c"bS  'Kl  M  25  II  K3n  Kin  ■oSwa  D"nS  'ki  M  24  ||  u'kb* zu  sagen  brauchte,  es  aber  gesagt  hat,  etwas  „.  „  „  „_    „  _  „,    „  , 

*=•  '  fe       fe  )  28  II  inD  '2iy  —  P  27    II    nmy  B  26    II    Tup  'oSyi 
hinzufügen,  ebenso  wollte  er  hierbei,  da  er  m  3n  ||  it  ':20i  d'O  non  «Sao  M  2Q  :;  ip'"  -  P 
es  nicht  zu  sagen  brauchte,  es  aber  gesagt  33  ||  r\-h  —  M  32  ;|  'iE»  r'St  —  M  31  ||  «Santr 

hat,  etwas  hinzufügen.  -'"^  '^"f*  —  ̂   34    ||    r'iy  njjs  r'iyi  M 
Sie  fragten:  Wie  ist  es,  wenn  [er  gesagt  hat:]  meine  Stehe,  meine  Breite,  meine  Sitze, 

meine  Dicke,  meinen  Umfang.  —  Dies  bleibt  dahingestellt. 
Er  gelobe  das  Gewicht  meiner  Hand  &c.  Die  Rabbanan  lehrten:  Sagte  je- 

mand, er  gelobe  das  Gewicht  seiner  Hand,  er  gelobe  das  Gewicht  seines  Fusses,  so  hole 

er,  wie  R.  Jehuda  sagt,  ein  Fass,  fülle  es  mit  Wasser  und  stecke  die  Hand  hinein  bis  zum 

Armgelenk,  den  Fuss  bis  zum  Kniegelenk,  sodann  wiege  er  soviel  Fleisch  von  einem 
Esel  mit  Sehnen  und  Knochen  und  tue  es  hinein,  bis  es  wieder  voll  wird.  Und  obgleich 

es  hierfür  keinen  Beweis  gibt,  so  gibt  es  eine  Andeutung,  denn  es  heisst:  ''deren  Fleisch 
Eselsfleisch  ist.  R.Jose  sprach  zu  ihm:  Wie  ist  es  denn  so  abzupassen  möglich,  dass  das 
Fleisch  dem  Fleisch,  die  Sehnen  den  Sehnen  und  die  Knochen  den  Knochen  genau 

entsprechen.  R.  Jehuda  sprach  zu  ihm:  Man  schätze.  R.Jose  erwiderte:  Anstatt  diese  zu 

4.  Vorher  heisst  es,  nur  wenn  man  das  Edelmetall  genannt  hat,  sonst  braucht  es  nicht  solches  zu 

sein.  5.   In  Metall,  das  er  genannt  hat.  6.  Da  er  die  Höhe  betont  hat,  so  kommt  es  nur  auf  die 
Höhe  an.  auch  dünn.  7.   Hat  der  Verkäufer  des  Feldes  mitverkauft.  8.  Der  Käufer  des  Feldes 

kann  ihm  den  Zutritt  zu  diesen  verbieten.  9.  Ez.  23,20. 

Talmud  Bd.  IX  35 



FUENFTER  ABSCHNITT 

enn  jemand  sagt,  er  gelobe  sein 

Gewicht,  so  gebe  er  sein  Gewicht, 

2nT  nbpu::i  n^pmübuM^'b  nn^pi  •''pj?  "^nn  bpUD  wenn  Silber,  in  Silber,  wenn  Gold,  in 
D''D  n'^sn  iS'7D?2  naiK  min"^  ̂ 21  ̂ ^y  n''  'ppira  Gold.  Einst  sagte  die  Mutter  der  Jer- 

moxj;i  "ilQn  II^^d'  '7pliyi  ip^öiD  ij;  no'^J^ai  5  matja",  sie  gelobe  das  Gewicht  ihrer 
^^V'^DT'  "»m  nOiS  iS'?Qnnty  t;  n:i)nb  jm:i  on'^jn  Tochter;  hierauf  kam  sie  nach  Jerusa- 

niQXj;  12:2  niDi'j;!  it^n  ij:3  11^2 pia'?  itrENiSM  sem,  wo  man  sie  wog,  und  sie  gab  ihr  Ge- 

ibip^'^b  iTlNl  N\n  HDD  Tn  nx  paiy  X^s  wicht  in  Gold.  [Sagt  jemand,]  er  gelo- 
21 1I2S  ;nT  2nT  CS  fjO^  Tp2  CS  \s*:2  ♦Xl^^  BE  DAS  Gewicht  seiner  Hand,  so  fülle 

»xp  iSn  Nü'^'Li'iJ  2nT  3nT  i:n"'S  :]D3  cjd^  Dn^ij  min"'  10  er,  wie  R.  Jehuda  sagt,  ein  Fass  mit 

•^r^  iT^D'^a  11:2  cn'^sj  s'?  sn  v^^zi  N*?2Vt2  i*?  V'^'^''^  Wasser  und  stecke  sie  bis  zum  Ellen- 

Tcs  S1S13  ''bpni  sinN2  nzm  "ir^si  nzniD'  im  bogen  hinein',  sodann  wiege  er  soviel 

bpni  ND\sn  Nm'i  i<b  Ni2^*w*£  sisirz  •i'7"'£N*n''t:*2:  Fleisch  von  einem  Esel  mit  Knochen 
iib  '■'bpiiab  in'riri  jvd  Nr::\-n  inc  '?'^"'2i  N2\s'i  und  Sehnen  und  tue  es  hinein,  bis  es 

IDS  "»roir  "''?pnV  sins^  S2i5  :n  icn  ]b  vatr'i^p  15  wieder  voll  wird.  R.Jose  sprach:  Wie 
"''?pw*i'-in2iNr''Ti"N'?  sü'w'S  ''2riZ'2  ''i'?"'£;s'n''*k:*£!:  ist  es  so  abzupassen  möglich,  dass  das 
Sp  hpüri  n"nn'°'?''i22  a^^m  inr^  unbn  nn  n::*     Fleisch  dem  Fleisch  und  die  Knochen 

n:rji  niSptri  .M  2  j,  n"-.:r:T  V  ..s^tsrom  M  .n^bdt  P  1  DEN  KnOCHEN  GENAU  ENTSPRECHEN?  VlEL- 
II  >3i  —  M  4  jl  noinn  'lii  '5tyi  ;nu  n"2  M  3  ||  'ptya  MEHR  SCHÄTZE  MAN  DIE  HaND,  WIEVIEL  SIE 
M  7    II    MEN  _  M  6  II  TNa  «am  ■«  (!)  N2  e^-a^  M  5       wOL  WIEGEN  MAG. 
.r^^h  +  M  10  II  >Spm  M  9  ||  'pnpi  M  8  ij  kS  (!)  xp  QEMARA.  Was  lieisst:  wenn  Silber,  in 

Silber,  wenn  Gold,  in  Gold?  R.  Jehuda  erwiderte:  Nannte  er  Silber,  in  Silber,  nannte  er 

Gold,  in  Gold.  —  Selbstverständlich!?  —  Folgendes  lehrt  er  uns:  nur  wenn  er  es  genannt 

hat,  wenn  er  es  aber  nicht  genannt  hat,  kann  er  sich  mit  irgend  etwas'  befreien.  Dies 
nach  Rehaba,  denn  Rehaba  sagte:  In  Orten,  wo  man  Pech  wiegt,  kann  er  sich  sogar  mit 

Pech  befreien.  —  Selbstverständlich!?  —  Dies  ist  wegen  des  Falls  nötig,  wenn  mancher 
es  wiegt  und  mancher  es  misst;  man  könnte  glauben,  damit  nicht,  weil  nicht  alle  es  wie- 

gen, so  lehrt  er  uns.  R.  Papa  sagte:  In  Orten,  wo  man  Zwiebeln  wiegt,  kann  er  sich  so- 
gar mit  Zwiebeln  befreien.  —  Selbstverständlich!?  —  Dies  ist  deshalb  nötig,  weil  man 

nach  dem  Wiegen  zwei  oder  drei  hinzufügt;  man  könnte  glauben,  dadurch  werde  das 

Wiegen  aufgehoben,  so  lehrt  er  uns. 

1.  Viell.  V.  Upojiaö^yj;,   Heiliges  lernend,  die  sich  dem  Heiligen  Hingebende.  2.  Sodass  das  durch 
die  der  Hand  verdrängte  Wasser  überläuft.  3.   Es  braucht  kein  Edelmetall  zu  sein. 
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von  der  Seitengeburt**.  Abajje  sprach  zu  R.  n:x  xS  r^h  "i^N  ̂ n*:hs  "ü  r]DV  2iS  ̂ ^2«  n^S  *.':s 

Joseph:  vStreitet  ihr?  Dieser  erwiderte:  Nein,  \S-I  X-;rZ2  "2:  "T."' »snn  "sx  NT.";  Ntn  •'"•:s 

ich  sage  eines  und  er  sagt  andres.  Dies  ist  NX"'.-'?  nss  Kh  YZ'i'jh  ".riai  js::  *:*':'£  -"nvi  N~'?3 

auch  einleuchtend;  wieso  kann  man  sagen,  rr;h  r.y'l  xp-.-S  ."'^TZ  Xrz'?\~  2~  "*:S.";*'  jsn 
sie  streiten,  wer  liinsichtlich  der  Schätzge-  5  n:;t<'?  12S  s'?  Xt:>'i:  \S':  ]*2'r;h  -,2NT  jNs'?  x"?«!' 

lübde  sagt,  nach  dem  gelte  es  nicht  hinsiclit-  X2V.n"i:.-:  r^X  X2*r2T'-]:n  r;2  i:"!  X-Cl"!  i£1-r 
lieh  [der  Lehren  im  Abschnitt]  von  der  Sei-  nzZ'JI  ]22'w'  \s*.-  X2Tn"irvi,xp'?2  *X  -"INSI 

tengeburt,  Rabh  sagt  ja,  die  Halakhasei  bei  ••21  ,-2p:"'x:r  \S::t  '^h  "'>*2^a  r;2,-:2Cl  -2T2C  f° 
allen  Lehren  in  jenem  ganzen  Abschnitt:  von  \S'p  x'?T  -CT  XIw*  ̂ X*:"!  Xr.'l'TX  X*;^^,-  x:pT':: 

Stunde  bis  Stunde.  —  Weshalb  sagt  dem-  \»  xnX2  Xr,''22  X22"""^*:\S  "»-.SX  ."-pin  "CX  xr'?\-,X 
nach  derjenige,  der  hinsichtlich  der  Schätz-  :xn"'22  Xti^D  Xn"'22  Xn2D  Xn-22 
gelübde  .sagt,  nicht  hinsichtlich  [der  Leh-  ^.^^^^  ̂ j  yg  j,,-,^  j^,  75  |]  ,  ̂yy^t  «Si  +  m  77 
ren  im  Abschnitt]  von  der  Seitengeburt?  —  n'22  «rnc  «n'r^  «rro  M  80  |;  kd"p  «rnc  n:pT  '3t 

Gleich  jenen,  wie  jene  [in  der  Gesetzlehre]  .»ri'32  ws  «:a'ci  wr^na  «23  ko'd  Kn'23  k30 

geschrieben  sind,  ebenso  diese,  die  geschrieben  sind*^  —  Und  jener!?  —  Wenn  man  sagen 

wollte,  die  geschrieben  sind,  wieso  heisst  es  demnach  "Sohn''  und  "Tochter",  es  sollte  ja 
"männlich'' und  "weiblich"  heissen*'.  —  Weshalb  wird  ein  Weib,  wenn  es  alt  ist,  mit  einem 

Drittel  bewertet,  ein  Mann  aber  nicht  mit  einem  Dritter'bewertet?  Hizqija  erwiderte: 
Die  Leute  pflegen  zu  sagen:  Ein  Greis  im  Haus,  eine  Last*' im  Haus;  eine  Greisin  im 

Haus,  ein  Schatz  im  Haus". 
44.  Cf.  S.  64  N.  98;  es  ist  dies  der  5.  Abschnitt   im  Traktat  Nidda,  in  dem  das  Alter  hinsichtl.  der 

Gelübdefäbigkeit  normirt  wird.  45.  Bei  denen  des  Abschnitts  von  der  Seitengeburt  handelt  es  sich 
um  rabbanitische  Lehren.  46.   Da  auch  die  Schrift  diesen  Ausdruck  gebraucht;  cf.  Lev.  27,4.ff.  47. 

Ein  Weib  unter  60  mit  30  Seqel  u.  über  60  mit  10  Seqel,  ein  Mann  aber  mit  50  bezw.  15.  48.  Wahr- 

scheinl.  v.  ueusyr.  n«B,  kalt,  matt,  schlaff.  49.  Sie  ist  noch  für  manche  Hausarbeiten  zu  ge- 
brauchen. 

-5^f<- 
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Cne^j;  p  nyi  i:*cn  jza  in'^D'Jiy  CCn  p  lyi  ein      Monat  bis  zu  fünf  Jahren,  wieso  weiter:  von 
S^l  •■ü'N-i  ia  ICN     'Mrh  l'?,':r.*k:'\S*  I^^M  ̂"7  na^     ftmf  Monaten  bis  zu  zwanzig  fahren!  —  sie 
ND\S*  n^>'2\S*  i'?:a  '^^rz  rh^-\  n'?!  V^jYS^rz  VC\sn      sind  also  schwebend. 

N2\s*  n^V2\S"'  Tur'SlY" eistet:  121:1  C^:2'D  *:siy  Der  Meister  sagte:  Kopf,  und  der  Kopf 
.is.in,Tiy  T;  laiN  -lTp^s'"^2n  \\n27\  ̂ :^>'  nsns  hzb'  5  ist  nicht  einbegriffen,  Füssen,  und  die  Füs- 

nTV\s"^2T  .s^:n  nns  an  U^nn  C'':tt'n  'py  m^n^      se  sind  nicht  einbegriffen.  Woher  dies?  — 
^«.«,12  n'^V^I'l  'J'in  ";^n^  -:s:-  .-i^V2^;sr  -«.r^s:  i::!«  Wenn  du  willst,  sage  ich:  weil  die  Kennzci- 

nns  cn  t:*Tn  po'^iSr  r^S  -thn  üVI  'jm-  IZ!2";^n?  chen  des  Körpers  anders  sind  als  die  Kenn- 
KÖV  in  jNr  r|S  not»  in  zr,-  nt:  znn  ̂ 2  N:;\S1      zeichen  des  Kopfes,  und  wenn   du  willst, 

Si/',' n-nCN- -"w  p2T  "ijn  :^:ns  \^2nvj*mn:  pcs*  losage  ich:  [es  heisst:]".röztrzy  ̂ //^  Augen  des 
Z^yZ'  T*:!  nein  ny  '7122  rr,*,::«-  n:w*  2''wip2      Priesters  sehen'\ 

p2w*  pf'''n2j;  i2V2'l:*  c^:w*  D*t:*i  r.nns  nT^'2::*'^  R.  Eliezer  sagt,  nur  wenn  einen 
;S:2  c^i:*ip2  miasn  n:*^*  nv*?  nvt:  jSir  n22iyi     Monat  und  einen  Tag  über  das  Jahr 

^"gir:^'  p  i:-22'  N-f  1CS"2,":v>  12  Sns  21  1CN°  hinaus.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sagte: 
>r22  nTi::»S-  r:*^  C*?!*;  1^:2  ̂J'^N^I  l^'J*  in^ü^'"  15  Hier  heisst  es:  und  darüber,  und  dort"heisst 
x'?!  ̂ Z'  n2aa'"Ti2a2  n:D'  Cn  n>"'2\-^.2n' mGI- ny  es:  einen  Monat  und  darüber,  wie  dort  von 
2\n2Y\-nnN  rnw2w*  C^:w*  \Tw*  cblj;  ]^:a^  njD*      einem  Monat  und  einem  Tag  an,  ebenso 

«.'8  '■2\S  :-iNw*  C*2V£5  1^  122'»  71X12^  ^:*^'  12222°  hier  einen  :\Ionat  und  einen  Tag.  —  Viel- 
2\-2"r  ̂ ',2V""t2V2w*  '^'i:*  2V^'  VJ-2  r.isizn  'lT-'-D*'*     leicht  aber,  wie  dort:  wie  dort  einen'Tag, 

2UT2>*^^a:  rV'2i:-2T  j^:^»'  riV20*21  n2V^2*:*J-  Z"::'  20  ebenso  hier  einen  Tag!?  —  Welche  Bedeu- 
2n  ̂ aN'\sr,2'?\-  \S2'?  rv"?  ry^  j'?l2  r22*^'1  pl'^'l      tung  hätte  demnach  die  Wortanalogie. 
pn  NÄin  ;^":^£'?  n:2S  rjOl^  2T  p2%'^  21  ■',:2X  '^n^:  Die  Rabbanan  lehrten:  Das  Jahr  beim 

noS ya nyi in  P .na"?  c'ya  nyi  c-r,2D  c«i  iM  64  ||  Sptra  Geheiligten",  das  Jahr  bei  den  Häusern  ei- 
M  67  II  vsvrr\  —  M  66  |j  S'jsn  -i'Si  Ol  —  AI  65  ner  ummauerten  Stadt'',  die  zwei  Jahre  beim 
n^'a"?  tnnpa  vnßi  P  .nn  iSnS  na  cnpen  'yai  trnn  pa  Erbbesitzfeld,  die  sechs  Jahre  beim  hebräi- 
M  70  |]  p  -  p  69  il  trnn  M  68  ||  na  men  (!)  ̂ ^^i^^^  Sklaven  und  ebenso  die  bei  einem 
ll    n:c?  +  M  73   II   nJB-  M  72    II    1  +   M  71    II   pi  —       „    ,  j    u   •      •  T>      i  4-  •    j      ••     ̂ r   u -.  >T  TA  II        L        L   a!  ̂c    I  '      Lt  r,.      Sohn  und  bei  emer  Tochter  smd  sämtlich 

.TD  M  76   II   'ja  7»  tr  "Si  M   75    II   p"NT  pja  M   74  .       ̂   6 
von  Stunde  bis  Stunde'  zu  verstehen.  Wo- 

her dies  vom  Jahr  beim  Gelieiligten?  R.  Aha  b.  Jäqob  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:'V/>z 
Lamm  in  seinem  ersten  falir,  nach  seinem  Jahr,  nicht  aber  nach  dem  Kalenderjahr.  — 

Vom  Jahr  bei  den  Häusern  einer  ummauerten  Stadt?  —  Es  heisst:''<5/j'  seilt  Verkaifsjahr 
zuende  ist,  se\n  Verkaufsjahr,  nicht  aber  das  Kalenderjahr.  —  Von  den  zwei  Jahren  beim 

Erbbesitzfeld?  —  Es  heisst:''//«^//  der  Zahl  der  Ertragsjahre  soll  er  dir  verkauf efi;  es  kann 

vorkommen,  dass  jemand  drei  Ernten^°in  zwei  Jahren  geniesst.  —  Von  den  sechs  beim  he- 
bräischen Sklaven?  —  Es  \\€\s>s>X.f  sechs  fahre  soll  er  dienen  und  im  siebenten;  es  kommt  al- 

so vor,  dass  er  auch  im  siebenten  dient.  —  In  welcher  Hinsicht  bei  einem  Sohn  und  bei 

einer  Tochter^'von  Stunde  bis  Stunde?  R.  Gidel  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Hinsicht- 

lich des  Schätzgelübdes'^   R.  Joseph  erwiderte:  Hinsichtlich  [der  Lehren  im]  Abschnitt 
31.   Lev.  13,12.  32.  Während  die  Kennzeichen   des  Aussatzes  am  Kopf  wegen  des  Haars  nicht 

zu  sehen  sind,  u.  ebensowenig  zwischen  den  Zehen.  33.  Num.  3,43.  34.  Bei  einem  Monat  beträgt 

der  Zuschuss  nur  einen  Tag.  35.  W'orauf  sich  dies  bezieht,  geht  aus  den  weiter  folgenden  Schrift- 
versen hervor.  36.   Bis  zur  gleichen  Stunde  des  folgenden  Jahres.  37.   Lev.  12,6.  38.   Ib.  25,29. 

39.  Ib.  V.    15.  40.   Das  W.  '^ Ertragsjahr"  deutet  darauf,  dass  mehrere  Erträge  im  Jahr  einbegriffen  sind; 
dies  kann  vorkommen,  wenn  uian  ein  Feld  mit  der  Ernte  kurz  vor  Beginn  des  neuen  Kalenderjahrs  gekauft 

hat;  richtet  man  sich  aber  nach  dem  Kalenderjahr,  so  begmit  mit  diesem  ein  neues  Jahr.  41.   Ex. 

21,2.  42!  Die  mit   13  bezw.  12  Jahren  grossjährig  werden.  43.  Wobei  man  sich  genau  nach  dem 
Alter  richte. 
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zuHRswert:  die  Perle  für  Geringe",  und  man      Cülh  piy  Ü^pi  b'C^  1T222  |n^'?V  z^h^h  n^Sine'  J'^?«* 

richte  sich  nach  der  Wichtigkeit",  man  könn-      Z'-"  (p)  -,r%'Z'lOl'?  Tc'tp  r;:\-:  rV^T*';n-C  J'* 
te  somit  glauben,  man  vergleiche  auch  das  IT^V^  i-f-  »^''^N  |r.*:  *i^H 

Schätzgelübde  mit  dem  VVertgelübde,  dass      nJC".  '^^n  r.:u  n:2\T  r>'2^b2*' Z^u''?U  DIBBfiv^i 

er  nämlich  gebe  den  Wert  beim  Geben,  so  5  n^^U  ]Z'2  CN1  •!2Wty  Cn*:  .T^:2'?2"cntyj;  Hl  l..'a 

heisst  cs"so gelte  es  nach  dieser  Schätzttng,      na  C^tt'C  r.Jiy^  jVlZZ  1*12'?  i:s  *-,n  n'?>'21  n:ü 

er  gebe  nur  den  Wert  zur  Zeit  des  Gelobens.      niC'l  tt'an  rJiy  r^N   T\V2'"r\   r!ü2'?2"  C*tyi7  rjß^ 

jER  DREISSIGSTE  Tag"zählt  NACH  UN-  n'Lja'?2  ctt^'w'  rjtT  -c'v  uS]n  n:!2M  .T^::'?^  c^ic^v 

TEN;  DAS  FÜNFTE  Jahr  UND  DAS  zwAN-  p^^'i'^z  C'C'V  rzxi'.  ir!:n  r.Jü'  Htt'^':  rann'?  nj2!2'' 

ziosTE  Jahr  zählen  nach  unten.  Es  lo  nj2  .Tiy  HTTJ?  nitr  -Jty  i2i'?  nD?r,  'rpn'?  n:aa'' 

HKissT  NÄMLICH :''////</  ivenn  von  sechzig Jah-  miaNn  .1:2^  :]N''.T^d'?2  c^triT  rjci  .TiiaNn  njiy 

reu  und  darüber,  und  wir  FOLGERN  VOM  hprb  pz  n:2t2"n*L2a'7Z  C^-.U'V  rjiyi  C2n  nJB^a" 

sechzigsten  Jahr  auf  die  andren:  wie  miTi^  liTD'  !>*  '^'^  "it^^'n"  "»ZI  Tann'?  pi 

DAS  sechzigste  Jahr  nach  unten'^zählt,  nns  DT'l"iyin'*D''Jiyn  '?>' 

ebenso  ZÄHLEN  DAS  FÜNFTE  und  das  zwan- 15  •]is3*a'?  KZ^N  n:BiD''N^  \si  nasic*"  «K^tS^ 

zigste  Jahr  nach  unten.  Aber  sollte     «Vi  pn^jna  sc'?  "ZTZ  ''■i\n"'"M:a'  n:'^*  ;:*z"£iz 

DENN,    WENN    DAS    SECHZIGSTE    JaHR     ER-       p^T'^in  ZVl2°N''jni '?'?ZZ  IV^  "^^''^J^"  "'-"l ''*<"' '-"^  E*'',2 
SCHWEREND  nach  UNTEN  ZÄHLT,  DAS  FÜNF-       •«j;"'ZD*  V'?ZZ  ]rw\Sl  N^l   jID'SI  '?'1Z"'  ""'JIZ''  C""'  "TV1 

TE  Jahr  und  das  zwanzigste  Jahr  er-     v'pjn  lyi  iD'Nia  lasx*  p:>'Z° '?'?zz  ••yzD'  n'?ico' 
LEICHTERND    NACH     UNTEN     ZÄHLEn!?     ES  20  na'?n   '?VzZ  v"?:"!  n'?'!  V*?:"!  V'?ZZ  IwSl  N"?!  VJSI 

HKISST  DA  UND   DORT /ahr,  ALS  WORTANA-  "121N  "»Z"!    ZiyZ  'Z'lnh  Cltt'VI  inSH   ZV  ly    "121^  ̂'■^; 

LOGIE:  wie  das  BEIM  SECHZIGSTEN  GENANN-  '?'?ZZ  "'y''Zw"'r'"'V"'2w    '?'?ZZ  jltt'Slf  pD'NI  yi'i  IJ^N 

TE  /«//r  NACH  UNTEN  ZÄHLT,  EBENSO  ZÄHLT  pQ'Z\nZ  '^122  \S"lp  "h^^'^'^'^b^p]:;  •'Zl''N2"'n  "l'?*2K  UJ 
DAS  BEIM  FÜNFTEN  UND  BEIM  ZWANZIGSTEN  ;]  n:o'n  n-JoSa  M  50   jj   l3C»n  'oSa  M  49   1|   nyca  MP  48 
GENANNTE  /a/ir  NACH  UNTEN,  SOWOL  ER-  .i^nr:  B  53    |i    njo'n  M  52      nooSa  n"ty  e)«  naaSo  M  31 

LEICHTERND  ALS  AUCH  ERSCHWEREND.   R.  56  i  naaSo  B'an  nar  M  55  |1  n:an  -l-M  54  II  naa^n  M 

ElIEZER    sagt,   NUR   WENN   EINEN   MONAT       ̂ ^  W  ""'  "  ̂^  ̂ ^  1^  '^^^  ̂ ^  ̂^  ||  DV  1«  M  57   1|   Itry  +  P 
-^  ..  T  M  63  II  -I  —  M  62  II  '2V^  —  M  61    l]   'CNii  —  P  .1  —  M 

UND   EINEN  Tag   ÜBER  DIE  JahRE  HINAUS.  "  ' 

GEMARA.  Sie  sind'* entbehrlich,  denn  wären  sie  nicht  entbehrlich,  könnte  man^ein. 

wenden,  wie  wir  eingewandt'haben.  Aber  [die  Wiederholung  des  Wortes]  Jahr  ist  über- 
flüssig. —  Es  wäre  anzunehmen,  dass  unsre  Misnah  nicht  die  Ansicht  Rabbis  vertritt, 

denn  wenn  die  Rabbis,  so  sagt  er  ja:  bis^  und  das  bis  ist  einbegriffen.  Es  wird  nämlich 

gelehrt: ''Fbw  ersten  Tag  bis  zum  siebefiten  Tag\  man  könnte  glauben,  ersten,  und  der 
erste  sei  nicht  einbegriffen,  siebenten,  und  der  siebente  sei  nicht  einbegriffen,  wie  es 

auch  heisst: ''z'ö«  seinem  Kopf  bis  zu  seinen  Füsae/i,  Kopf,  und  der  Kopf  ist  nicht  einbe- 
griffen, Füssen,  und  die  Füsse  sind  nicht  einbegriffen,  so  heisst  esfbis  zu?7i  einuiidz'joan- 

zigsten  Tag  des  Monats  ajn  Abend^\  Rabbi  sagt,  dies  sei  nicht  nötig:  ersten,  und  der  erste 
ist  einbegriffen,  siebenten,  und  der  siebente  ist  einbegriffen.  —  Du  kannst  auch  sagen,  die 

Ansicht  Rabbis,  denn  die  Schriftworte  sind  schwebend''.  Merke,  es  heisst  ja:  von  einem 
19.  Dil.  Unbemittelte;  wenn  der  Gelobende  eine  Perle  besitzt,  die  an  Ort  u.  Stelle,  weil  keine  kauf- 

fähigen Interessenten  da  sind,  nur  30  Selä  wert  ist,  in  einer  Großstadt  aber  die  erforderlichen  50  Selä  er- 

zielen würde,  so  richte  man  sich  nach  dem  gegenwärtigen  Wert.  20.  Sc.  des  Organs;  wenn  er  einen 

Körperteil,  mit  dem  das  Leben  verbunden  ist,  als  Schätzgelübde  gelobt  hat,  so  ist  es  ebenso,  als  hätte 

er  seine  ganze  Person  gelobt.  21.  Lev.  27,17.  22.  IMindestalter  beim  Schätzgelübde.  23.  Lev.  27,7. 

24.  Da  es  heisst:  und  darüber.  25.  Das  W. "Jahr"  in  den  betreffenden  Schriftstellen.  26.  Gegen  den 
Schluss  durch  die  Wortanalogie.  27.  In  unsrer  Misnah.  28.  Ex.  12,15.  29.  Lev.  13,12.  30.  Ex. 

12,18.  31.  Ebenso  beginnt  das  Pesahfest  am  Abend  vorher.  32.  Das  5.  bezw.  20.  Jahr  kann  so- 
wol  nach  unten  als  auch  nach  oben  einbegriffen  sein;  es  ist  also  nur  durch  die  Wortanalogie  zu  folgern. 
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L,.B,i  ühr  m:m  n^\si2  T^J"»  »S*?  DN  HNI  1«"  Nip  nosn     gesehen  und  ukht  sogt,  der  Allbarinherzige 
N'-Jrnr'?  •»'?  n:^'?  Nim's'?«":  Nr\s*  N-1  Nn^^r;".s:"2m      hat  es  vom  Sehen  und  vom  Sagen  abhiin- 

i,ii3602S1  |n'»:"«3  "in^VI  jnaiy"mN  ̂ :2  y^:*  riS'D"PNl'      gig  gemacht,  was  hierbei  der  Fall  ist.  — 

ISIznC  my  "h  nns  □"•j.m''  es  □r"''?^  •':v<2i:*a      Wozu  heisst  es  demnach  cr'i  —  Wegen  fol- 
i..5.inm  !>'  Nimnai^maSn  ]^2^^n  in^  Vir*»  "•:n''j;m  5  gender  Lehre:  Man  könnte  glauben,  dass, 

101^  nia'?n  "»a  ̂ r  12N"i'?''SX  '?12"'  nj;''in"»''  S"?      wenn  jemand  eine  Gesellschaft  von    Men- 
:'D1  p  irs  m:3"ip3  'r^X    nny  nn""»  •^im  Ij;  Nim      sehen  sieht,  unter  welchen  sich  auch  seine 
in:,S  ̂ 21  n^S  sin  ̂ ^C*V  SII-I  1^  n^:m  n::  V;S      Zeugen  befinden,  und  spricht:  ich  beschwo- 

1-2  D2i:  V2S  n\"i::T'V't:''li'2  Sl^n  ̂   n^::2  S2>S      re  euch,  dass  ihr,  wenn  ihr  für  mich  Zeug- 

Ji^sCZ  inrsJD  i"?  V'^w^  ̂ ^^  rin"'C'?  ]''DD1:  zn  S12\"n  10  nis  abzulegen  wisset,  kommen  und  es  able- 
'"3"'  nn%-i'J2"s-!Dn  21 ISS  sin  T'1:*V  msiZ^nz  1'?  nszi"      gen  sollt,  sie  schuldig  seien,  so  heisst  es:  inid 
),d.48»r,«,-i''2*J*'nTi''2D*S2\s*ri1  cnnsi'^zmrtt'ICimrm^      er  ivar  Zeure,  während  dieser  seine  Zeugen 

»j^«5'^  riJ^SD  C1C*a  ''y'p^S^-n  7^y^2b  i^bi^  na'?n*^'r2  n:\S      nicht  bezeichnet  hat.  Man  könnte  glauben, 
»r.gsi.  CS  "ISIS  ■1TV'''7S"''21  pm  SM  ■iTj;'''?s""'2"i  •'ii:  i(.rC'     selbst  wenn  er  gesagt  hat:  jeder,  der  [weiss], 

:Tn!2n  "h  ]m:  ■i::m  11:2^  l'?  ]nij  ■ir\s*  hm  15  so  heisst  es:  und  er  ivar  Zeuge,  und  dieser 

Iiv,i]|pT1-iy|mJ  |pr"inpntr*7'?M!;"^3-lT:2D'':ii'[^g]'      hat  seine  Zeugen  bezeichnet". 
j-'Dljjrf'n'?^  -[ny  |m3  i^m  ns  •]nynii'  jpTi  Hl  Nicht  so  aber  verhält  ks  sich  bei 
V^Ü)^  in>'  jm3  ntrsn  X1>'"'^  tt'\S'"li;"'3  in^*:;  denOpfern&c.  Wenn  sein  Vater  stirbt  und 
pT2  -[lym  ir\S  "[ly  njnu  ir\S  n3nj;nü^  nirsi  ihm  eine  Myriade  hinterlässt,  ist  er  ja  ein 

7j;  in'^  ntyj;J1  trän  pa  nins  l^nyn  n^'-^D  •]1>'n  20  Reicher!?  R.  Abahu  erwiderte:  Lies:  und  sein 

Dntyp  p  '?>^  in^  ntyyjl  Cna^y  jia  mns  lyan  ]2      Vater,  [wenn  er  stirbt,]  ihm  eine  Myriade 

:Tlj;n  pT2''jmJ      hinterlässt.  —  Selbstverständlich!?  —  Wenn 
i^2T;'?  CliT  n^'ki'pn  nns  pzi  Un    *5<1»2;i  sein  Vater  in  der  Agonie  liegt.  Man  könnte 
II  onyi  inDiy  M  35  ||  nyo  .M  34  ,i  -S'a  -  M  33  sagen,  die  meisten,  die  in  der  Agonie  Hegen, 

M  39  II  I«"'?  -j-  M  38  II  -iDK  —  M  37  II  DK  -j-  M  36  Sterben  ja,  so  lehrt  er  uns.  —  Wenn  sein 
M  42  II  n'S  B  41  II  n"iN  -  M  40  ||  'inn  S'ai  —  Schiff  auf  dem  Meer  ankommt  und  ihm  My- 

riaden bringt,  ist  er  ja  ein  Reicher!?  R.  His- 
da  erwiderte:  Wenn  es  an  andre  verpachtet 

oder  vermietet  war.  —  Er  erhält  ja  die  Miete!?  —  Die  IMiete  ist  erst  nachher  zu  zahlen.  — 

Er  sollte  es  ja  schon  wegen  des  Schiffes'"  sein:?  —  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Eliezers  vertre- 
ten, denn  es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt,  ist  er  Bauer,  so  lasse  man  ihm  sein  Rinderge- 

spann, ist  er  Eseltreiber,  so  lasse  man  ihm  seinen  Esel". 
jAS  Alter  des  Gelobten,  zum  Beispiel:  hat  ein  Junger  den  Schätzungswert 
EINES  Alten  gelobt,  so  gebe  er  den  Schätzungswert  eines  Alten;  hat  ein 

Alter  den  Schätzungswert  eines  Jungen  gelobt,  so  gebe  er  den  Schätzungswert 
eines  Jungen.  Den  Schätzungswert  des  Geschätzten,  zum  Beispiel:  hat  ein  Mann 

DEN  Schätzungswert  eines  Weibes  gelobt,  so  gebe  er  den  Wert  eines  Weibes; 
hat  ein  Weib  den  Schätzungswert  eines  Mannes  gelobt,  so  gebe  sie  den  Wert 

eines  Mannes.  Die  Schätzung  zur  Zeit  des  Schätzgelübdes,  zum  Beispiel:  wenn 

ER  den  Schätzungswert  gelobt  hat,  bevor  er  fünf  Jahre  alt  war  und  fünf 

geworden  ist,  oder  bevor  er  zwanzig  Jahre  alt  war  und  zwanzig  geworden 
ist,  so  gebe  er  nach  dem  Alter  zur  Zeit  des  Gelobens. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Du  vergleichest  das  Wertgelübde"mit  dem  Schät- 
des  Zeugen.  15.   Im   1.  Fall  hat  er  alle  beschworen,  im  2.  Fall  nur  seine  Zeugen.  16.  Das  einen 

hohen  Wert  hat.  17.  Dinge,  durch  die  er  seinen  Lebensunterhalt  bestreitet,  sind  wegen  seines  Ge- 
lübdes nicht  pfändbar.  18.  Vgl.  S.  207  Anm.  1. 

■ipn  P  45   II  n  TK  -(-  M  44   li   'yS«  M  43   ||   a"n 
•irjTS   M   47     j|     iV'O  ...  C»N  — -   M  46 
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OEMARA    Wknn    KR  arm  war  und     :"m:n  t  rirn  •^ty»   r'-'i^c^vm  "»jy  ♦K"1Ö2        ̂ ' " 
REICH  GK WORDEN  iSt /Sowfi/  die  Hand  des     lais  rr\'\T\''  ̂ ZT.    ',yz'n  -,'-.s  "•:  '?*;"   I-J^'.T.  -i'ir;' 
Gelobenden  reicht.  WC    r.^tt'y  "]-.>'  }r::  *:vm  ■'.Tn",  'i^C'Vm  -:>'  l'^^SK 

Reich  war  und  arm  geworden  ist.     I2'.yc  s*n  "]c  CNV  Nip  -,CN  rm.-"  "»z-i  Ncyt: 
'Je  nachdem  es  reicht.  5  CNVnpv-  J^^'N*  *£  -  "^V*  in'rnrs  "inizcz  sr.'S'  n>' 

R.  Jehuda  sagt,  auch  wenn  er  arm     1£"d  n>'"i  ir.'i'nnc  im'?T2  sr."::'  i'j  -c:  ̂ zn  »sin  '?i 

WAR,  REICH  geworden,  UND  WIEDER  ARM     "•:'; 'W'i^jZ^y'ü^zr,^  v^*Ä-  i^'^nvc: T."; Nc\"i ^21 ; 
GEWORDEN  IST,  GEBE  ER  DEN  ScHÄTzuNGS-     ''21  -izi  rs'LZri  iriN  -[^in  hzr,  "*:>•-:  vc'v  vtt*v~* '"  ■  ■ 

WERT  EINES  REICHEN.  Was  ist  der  Grund      N-JnVuwN  "hn  ■j'^m  bzr,  ICIS  min''  -n  ]*VC3' 

R.  Jehudas?  —  Die  Schrift  sagt:*7i'enn  er  zu  lo  nh  C'ii  "-s  -j^Vt  '^rn  ICIN  zpv*  j:  iry'rN  "n 

arw  ist  für  diese  Schätzung,  nur  wenn  er  sich      Sipc  ir,*^'^S"i'  21  ISN  rnT"  21  12X  rh;  ICilS  "*  »• 
von  Anfang  bis  Ende  in  seiner  Armut  be-      ;i>'C-  ''21  ■in--*L:2  n"»  :'wn  n'?  rj'N''ltyn  IHN  l,.u, 

findet.  —  Es  heisst  ja  auch:  Www   er  arm      122  7\'^\ri''  ''211  nSün  1.1":  \SOl"i£2!2n'*121  12D 

/j/,   etwa   auch   hierbei,  wenn  er  sich  von      2pV''  ;2  IT^'^S  "21' ü'«S  •n-:  \s*C1  1''*J2Cn  121 
Anfang   bis    lüide   in    seiner  Armut   befin- 15  NM  n'i'NI  CISÄ^'M*:  \SC1  nir.t:  1*?  zn:n"l2D 

det!?  Wolltest  du  sagen,  dem  sei  auch  so,      n'tn  '.rh  r,\Sl2  i:2l'?l'  ""'?  r.\si2  "21*?  "*?  nc*? 
so  wird  ja  gelehrt:  Wenn  ein  Aussätziger      1312  1>'1  in'rMro  Tw'2  Sn-J  1>' IV  »Sl.lT  nnvc '»■».' 

seine  Opfer'als  Armer  dargebracht  und  reich      1v"'nnV2  "h  yiV  HM.'N^M  Sni  "C:  "2"  NS^Ti  ''21  »«.u- 

geworden  ist,  oder  als  Reicher  und  arm  ge-      -r£'"w""nr:i  np£  *:r-  -*>:•>*:*  i:r,n  iI'^'Vj  v!''^ 
worden  ist,  so  richte  man  sich  nach   dem  20  yil''  nM  '?2S  '?1D2  nr  "'in  rt:rr:i  V£*»:'  N*:r2:' 

Sündopfer  —  Worte  R.  Simons;  R.  Jehuda      "]2  inN1°1jrn  .1t:'>':i  i:rn  "wV:  S^t^'  IV  "UV  I^Foi.i* 

sagt,  man  richte  sich  nach  dem  Schuldopfer.      NCrCJI  nr£"np£r:i  ITHI  tt'inrül  npS  ir,2  mc 
Ferner  wird  gelehrt:  R.Eliezer  b.  Jäqob  sagt,      TJ*2  n£il'J:i  ITHI  ni:rD':i  •'IS*^*  nrsr,:  ̂ 2  msf 

man  richte  sich  nach  den  Vögeln".  —  Hier-      crri  ''JNw'  1'w'2  r.i1*k:'22  1£121  iri'p-nnr  ̂ 2  hbz'  nr 
zu  wurde  ja  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte  im  Na-      22    ;,    r^ra  it  nm  -f  M  21    ||  -nsi  >-niy  +  M  20 
men    Rabhs:   Alle  drei   legen   sie   ein    und      II  San  '"a«T  'dt  N:ni  M  24  ||  ]3ip  M  23  j]  tiot  -\-  M 

denselben  Schriftvers  aus:"Z)^jj-^;zF^rw<^/^^;2      II  '^nan  ̂ i  26  ||  ir"T  rpv  ̂ a;  i:  -irx  nin  tkt  M  25 

//Är/^/"  ausreicht  bei  seiner  Reinigung.  R.  Si-      ̂ ^  ̂0        -c'^f  M  29    i|    -t  +  M  28    ||    ,  -  B  27 ,  ,..  ̂       j  -M     ̂      1        •  ̂     j  .'Broi  -iTm  M  32         nins  B  31         nnv  ...  nv  — mon   erklart:    das,   was   sühnt,   das  ist  das 

Sündopfer.  R.  Jehuda  erklärt:  das,  was  ihn  tauglich  macht,  das  ist  das  Schuldopfer.  Und 

R.  Eliezer  b.  Jäqob  erklärt:  das,  was  seine  Reinheit  veranlasst,  das  sind  die  Vögel.  — 
Wozu  heisst  es  demnach  ^r?  —  Nach  Rabbi,  wie  er  es  auslegt,  und  nach  den  Rabbanan, 

wie  sie  es  auslegen.  —  Es  heisst  ja  auch:  "utid  er  -war  Zeuge.,  demnach  nur  dann,  wenn 
er  von  Anfang  bis  Ende  zulässig  ist!?  Wolltest  du  sagen,  dem  ist  auch  so,  so  wird  ja 

gelehrt:  Wenn  er  für  ihn  Zeugnis  abzulegen  wusste,  bevor  er  sein  Schwiegersohn  gewor- 

den war,  und  sein  Schwiegersohn  geworden  ist,  oder  wenn  er'Miörend  war  und  taub  ge- 
worden ist,  sehend  war  und  erblindet  ist,  oder  vernünftig  war  und  irrsinnig  gewor- 

den ist,  so  ist  er  [als  Zeugej  unzulässig;  wenn  er  aber  für  ihn  Zeugnis  abzulegen 

wusste,  bevor  er  sein  Schwiegersohn  geworden  war,  dann  sein  Schwiegersohn  gewor- 

den und  darauf  seine  Tochter'*  gestorben  ist,  oder  wenn  er  hörend  war,  taub  wurde 
und  wieder  hörend  geworden  ist,  oder  wenn  er  sehend  war,  blind  wurde  und  wieder 

sehend  geworden  ist,  oder  vernünftig  war,  irrsinnig  wurde  und  wieder  vernünftig  ge- 
worden ist,  so  ist  er  zulässig.  Die  Regel  hierbei  ist:  wenn  er  am  Anfang  fähig  war  und 

am  Ende  fähig  ist,  so  ist  er  zulässig.    —    Anders  ist  es  da,  denn  die  Schrift  sagt:"oö'^r 
9.   Einen  Teil  derselben;  cf.  L,ev^.  Kap.  14.  10.  Die  er  lebend  für  die  Besprengungen  zu  bringen  hat; 

cf.  Lev.  14,4.  11.   Lev.  14,32.  12.   Ib.  5,1.  13.  Als  er  das  Zeugnis  abzulegen  wusste.  14.  Die  Frau 

34« 
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TTiJZ  "^llin  T'  riyn  "iB'N(2)  Sip  "IüST  NCyta  ̂ NO      Armkn.  Aus  welchem  Grund?  —  Die  Schrift 

lasir  ''"in  p  1J\S  mJZipZ  Sin  :s:::m-|  n'r  sagt:  tc/V'  t/as  VrrfNös^cn  des  Grlobcndiii 

j2"ip  X"*!»  ̂ y;  >mi'Q  hm  ̂ "j^'  r^^  pi:;^  '?i:>  i:nnp      rr/V7//,  der  Alll)arniherzige  hat  es  vom  Ge- 

M.^naS  Nin  "n  CN1°  TD**;  r,^12l  2:  "^y  TiSI    r^J^'      lobenden  abhängig  gemacht. 
•':v'iTn:2  n*.-*w2  pn^'"*  "ii  ncN  Nin  Si  s':'"i'N:"2n"i  5  Nicht  so  aber  verhält  es  sich  bei 
2^r\2~'\  nV  Ti-iriS  Nj^im  Dn^iTi"*!  n-'rv  N':'?m  den  Opfern.  Sagte  jemand:  ich  nehme 
m;"i'?  nrüj:  n"»  i\ST  -ins  12  xtx  21  ics  sin  auf  mich  das  Opfer  dif:ses  Auss.ä.tzigen, 
nTi''w''V2 \~i''"'t:i  "c: ''rrr^"'wV r.nt: '?2S  in:"  rx     so  bringe  er,  wenn  der  Aussätzige  ein 

:oi.b«:j;  y>,r.;::s  »snn  ]2  "i:\s*  nüzipz  '^:s"\sv2  p  zs"  Armer  ist,  das  Opfer  eines  Armen.  Auch 
*j>'  IT'liil  ■'i"'w>'  Vl*-»^  ̂ LilV^'?  Nim  '•:>'  1Ti::V^  10  wenn  der  Gelobende  ein  Reicher  ist;  aber 

yC'^'Cp  *2'in''N  IznnNSV  S\Sin  NJ'SN  inyi  Np'?D  der  Allbarmherzige  sagt  ja:  W««  er  arrn.isf, 
\rM  T'wyn  TN  "^IvriD'  "*:>'  pnv-  l^^^'^Ii''  "2':'  "^  während  dieser  nicht  arm  ist!?  R.  Ji9haq  er- 

*2"l?1  Nin  H  2N  ir:^'?  T.i^Sn  j2  r*  r|N  '?12''  ':>'  1"ij;  widerte:  Wenn  er  ihn  arm  gelobt  hat.  — 

NZITl  in2  ni2N"N!2'?N  ]2  j"'2"l>2  :]N  '':N  IwIN  ICNT  Vielleicht  aber  hat  der  Allbarmherzige  nur 

"IS'iys'?  Nin  ̂ ''^r;nh  Nip  NI^-iS  n't  Nm'jr'pTN  N"I2:i  13  ihn  selbst  geschont,  nicht  aber  den  Geloben- 
■]nyT  Np'?D  l-wy  ITiai  "»JV  yTiÄC  '''l:^^:^'?  "»Nö  den,  denn  es  heisstVr!?  R.  Ada  b.  Ahaba  er- 

Np"p'''?TN  N"l2n  N2T'n  irs  '•21  ir:N1  '?\S1~  NJ^I^N      widerte:' ^«^j^m  Vermögennicht  retcht,d\es 
if)  yöCa      schliesst  den  Gelobenden  ein. — Wieso  heisst 

es,  wenn  demnach  der  Gelobende,  falls  er 

20  reich  ist,  das  Opfer  eines  Reichen  darbrin- Tip*  jmj  "'ivm  nrm  T^ir^m  ̂ :y  naiN  nnn^ 

(Hjin"'Jm  T'IN  na  i'^'^SN  p  1j\S  mi2"ip2  '?2N'  tTiyy"  gen  muss,  nicht  so  verhalte  es  sich  bei  den 

lyipnS j''N  mNUn2  "b  nN21  0^2  inJ'^SD  in  N12n""l'?  Opfern !?  —  Eines"  bezieht  sich  auf  den  Fall, 
:mS2  0(12"  wenn  der  Aussätzige  arm  und  der  Geloben- 

n'S-  T'm  Nin  M  9  ||  'o:  +  M  8  ||  St  i«S  ̂ xm  M  7  ̂ e  arm  ist,  und  eines  auf  den  Fall,  wenn  der 

II  -[»  —  M  II   I'  »Nsj  +  M  10    II   "n3T  'n-1  Dn  kS  n>na  Aussätzige  reich  und  der  Gelobende   arm 
II  Tc-y  ...  nn!3i  —  .(;nisoN +)  M  13  ||  O^n  +  M)  12  ist.  Man  könnte  nämlich  glauben,  dass  sie, 
M  15  Ij  ir^fr:  «Sb^  ̂ dS  ':m3  S-op  >a-,n^N  ̂ ann^si  M  14  ̂ a  sie  einbegriffen  sind,  einbegriffen  sind\ 17    11    N"i2;n  S2i»n  ina  Sn's  N2n  +  M   16    ||    los   —  11^  ttt-     r-     1  ••     i-   1     i_    • ,     „  ,„    ,1         ̂ ,      so  Jenrt  er  uns.  Wir  finden  namlich  beim 

.na  B  19  II  «ai  Schätzgelübde,  dass,  wenn  ein  Armer  den 
Schätzungswert  eines  Reichen  gelobt  hat, 

er  den  Schätzungswert  eines  Armen  gebe,  somit  könnte  man  glauben,  dieser  ebenso,  so 

heisst  es:  wen?i  er  arm  ist.  —  Rabbi  sagte,  er  sage,  beim  Schätzgelübde  verhalte  es  sich 

ebenso,  wonach  er  der  Ansicht  ist,  man  richte  sich  nach  der  Verpflichtung  der  Person", 
wonach  kein  Schriftvers  zur  Ausscliliessung  nötig  ist;  was  schliesst  nun  [das  Wort]  er 

aus?  —  Dies  schliesst  den  Fall  aus,  wenn  der  Aussätzige  arm  und  der  Gelobende  reich 

ist;  man  könnte  glauben,  Rabbi  sagt  ja,  man  richte  sich  nach  der  Verpflichtung  der  Per- 

son, so  lehrt  er  uns'. 
ENN  er  arm  war  und  reich  geworden  ist,  oder  reich  war  und  arm  gewor- 

den ist,  so  gebe  er  den  Schätzungswert  eines  Reichen.  R.  Jehuda  sagt, 
auch  wenn  er  arm  war,  reich  geworden,  und  wieder  arm  geworden  ist,  gebe  er 
DEN  Schätzungswert  eines  Reichen.  Nicht  so  aber  verhält  es  sich  bei  den  Op- 

fern. Selbst  wenn  sein  Vater  stirbt,  und  ihm  eine  Myriade  hinterlässt,  oder 
sein  Schiff  auf  dem  Meer  ankommt  und  ihm  Myriaden  bringt,  hat  das  Heiligtum 
daran  nichts. 

5.  Lev.  14,21.  6.  Dh.  ein  Fall  weicht  tatsächlich  nicht  ab.  7.  Sc.  in  jeder  Hinsicht. 

8.  Die  da.s  Schätzgelübde  zuerst  gelobt  hat.  9.  Dass  er  in  diesem  Fall  das  Opfer  eines  Reichen  zu 
bringen  hat. 



VIERTER  ABSCHNITT 

jiR  Vkrmögensausrkichung  dks  Ge-    it;:!  p2T;m  ̂ t:2  D^Jtrm  iTi:;  t  Vff\ 

LOBKXDEx',  DAS  Altkr  DES  Gelob-     ^y;  ii">D  miji  T  Jtt'n  -j^vn  ]DT2  -jn^m 

TEN,  DER  Schätzungswert  DES  Geschätz-     7i*;niy  TB^yi"  ''Jj;  i^>'  |m:  Tty>'n  r.x  ̂ njjniy 

TEN'  UND    DIE    SCHÄTZUNG    ZUR    ZeIT    DES       p   I^N   r^ilipi   '?2S      iTtt^y  ll^  jr,"!3    ''J^n   TN  [iM 

Schätzgelübdes.  Die  Vermögensausrei-  s  ̂ :;;  ̂ Ti"::  .Tn' '»'?>'  nr  ̂ mÄD  '?tt'  i:2'p  i2Xiy  nn 
CHUNG  DES  Gelobenden,  zum  Beispiel:  iöin  ̂ 21  l^v;  jZ-^^p  N^za  y^U';  ̂ y;  ]2np  N^2a 

HAT  EIN  Armer  qj^n  Schätzungswert  ei-  ns*  l^n^nty  ̂ y;  na  ̂ :22  ''21  p  p2n>'2  :]S  ̂:n  nmt< 

nes  Reichen  gelobt,  so  gebe  er  den  '?2N  ni'?2  i'^^n  Tty>M  pN'^  '•jj;  -ji^  jmj  TB'yn 

Schätzungswert  eines  Armen;  hat  ein  nasc  n;2  nONl  ̂ y;  yairi  ̂ '^V  '^^/  "'^^^^  "^^^V 

Reicher  den  Schätzungswert  eines  Ar-  lo  r^'U';  "[^r;  jn:  >^;;  nr 

men  gelobt,  so  gebe  er  den  Schätzungs-  y\yr\  "Z'ü  2^212  sin  i'>-i>*!22  t*  :tt'n  ♦X*!;^)!  ̂ '•"■* 

WERT  eines  Reichen.  Nicht  so  aber  ver-  ''n">\s*  n^i  iiv:2  ■n"':2  crwn  jn2n  •i:2''-'i>"'  ii:r,  t 

hält  es  sich  bei  den  Opfern.  Sagte  je-  iun  :ii^}2  c^Jü'n'"'^:  -ir^s' 'n"i:2  i"  y^'n  t:»sV 

mand:  ich  nehme  auf  mich  das  Opfer  t-'jy  "in>'|m:  Tw>m  r.N^'vni:' ^j>' 1X^2111^2° T 
dieses  Aussätzigen,  so  bringe  er,  wenn  «jm  m  4  ||  1  +  m  3  |;  =«  -[-  vm  2  ,  _  m  1 
DER  Aussätzige  ein  Ar:^ier  ist,  das  Op-  .>:•?  py  ...  mua  —  m  6  ||  wn  m  5 
fer  eines  Armen,  und  wenn  ein  Reicher, 
das  Opfer  eines  Reichen.  Rabbi  sagte:  Ich  sage,  beim  Schätzgelübde  verhalte 

es  sich  ebenso.  Dass  ein  Armer,  der  den  Schätzungswert  eines  Reichen  gelobt, 

NUR  DEN  Schätzungswert  eines  Armen  gibt,  erfolgt  nur  deshalb,  weil  der 

Reiche  nichts  schuldig  ist;  wenn  aber  ein  Reicher  sagt,  er  nehme  auf  sich 

SEINE  Schätzung,  und  ein  Armer  es  hört  und  sagt,  er  nehme  auf  sich,  was  dieser 

GESAGT  hat,  SO  HAT  ER  DEN  SCHÄTZUNGSWERT  EINES  REICHEN  ZU  GEBEN. 

GEMARA.  Die  Vermögensausreichung  ist  ja  nur  beim  Scbätzungsgelübde  zu  be- 

rücksichtigenM?  —  Es  beisst:*«'/'^  das  Vermögen  des  Gelobenden  reicht,  schätze  ihn  der 
Priester.  —  Wieso  das  Alter  des  Gelobten,  es  ricbtet  sieb  ja  nach  dem  Geschätzten!?  — 

Da  er  von'der  Vermögensausreichung  des  Gelobenden  spricht,  so  spricht  er  auch  vom Alter  des  Gelobten. 

Die  Vermögensausreichung  des  Gelobenden,  zum  Beispiel:  hat  ein  Armer  den 

Schätzungswert  eines  Reichen  gelobt,  so  gebe  er  den  Schätzungswert  eines 

1.  Dass  er  nach  Lev.  27,8  den  norinirten  Betrag  des  Schätzgelübdes  nicht  zu  zahlen  braucht.  2. 

Dessen  Schätzungswert  gelobt  worden  ist;  cf.  Lev.  27,2ff.  3.  Während  unsre  Misnah  vom  "Geloben- 
den" spricht;  cf.  S.  207  Anm.  1.  4.  Lev.  27,8. 

Tilmud  Bd.  IX  34 
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S21  Ipl'rn  1^  IBnJ  l'^^SS  ick  Nr^lY'nna  la  ''Nn  der  Sohn  Rabinas,  sagte:  Selbst  wenn  einem 
n^  ncST  pn:^  "»^n  NC\-|\S*r'NnDn  21  NC-n\^r  das  Hemd  sich  umgedreht  hat.  Raba  .sag- 
ly^Ä*  h'^Vi^b  D'-ry'n"»  I2''t:*in  1^''£S  N:n  Nn'':n!22  te,  nach  andren  R.  Hisda,  nach  andren  R. 

hza  D\"tt'  1T3  "l^yi  C'^C*  Npin^'ü-rc  •n-'Z  i'?j;T  Ji9haq,  und  nach  andren  wurde  es  in  einer 
1iTm:*"«2'?  SnTtS  Nr'''?"l'\s'?  ühZ'  M^2  '\h';^  Cntr  s  Barajthagelehrt:Selbst  wenn  man  die  Hand 

vb";  r<2';u  ̂ 2  'rSVCw'»  "»II  ••21  S'':m''nc'?  ']2  '?r'i  in  die  Tasche  steckt,  um  drei  hervorzuholen 

"»"iCN  N2"i>:C2  "!2'71>''^2"'p  |"'"1'1D"'  N^2  CV  u-VZIN''      und  ihm  zwei  in  die  Hand  geraten.  Aber  nur 
Foi.mciX '?n:~  1TV"''?N '•21  S'':n  n*?  n:GnTC  m:Vil2  drei  [hervorzuholen],  und  ihm  zwei  in  die 

^pyi  pnX''  Criirs  cy  sin  "jin^  ::;M]pn  N2  n'tc'i'S      Hand  geraten,  nicht  aber,  wenn  zwei  [hervor- 

bm.i2,7nn>"il~j  1CN:w  r;n2in'*'':£!2  l'ay'?  p'?!:"'  i""S"p"T2  10  zuholen],  und  drei  ihm  in  die  Hand  geraten, 
'n  ntpnÄ  ̂ 2  ns  'n  ''ISih  crrs  r;t:2*wNT  12i*\"ln      weil  es  keine  Mühe  ist,  es  zurückzulegen.  — 

h-j^-eTiDm  "in  mT"  :DJ\"13S  nxi  CZnS  ntt*>'  n*w'N  Weshalb  dies  alles?  —  Weil  in  der  Schule 

'Ü^ü:  ■Tin''  ''21  .12  ''yhSi  rhs  2^';""  yJS  ''wp2^  R.  Jismäels  gelehrt  wurde:  Wenn  einem  vier- 
nn  "S*?  d:"12  ICN  im  oa^S  -S'?  nn  ICS  in  ]:2-n  zig  Tage  ohne  Züchtigung  vergehen,  so  hat 
^Sya  \S  122  ICi  Nm"'':'^'^'?  NC"''?\s*  ar\2hn  \Sd'?  15  er  seine  Welt  erhalten.  Im  Westen  sagten 
Nil  '^hy^  D21S>  "»^yc  \S  120  IST  d:"i2  "»"^Va  Nlt      sie:  Ueber  einen  solchen  kommt  ein  Ver- 

sm  "»^vc  mn  ab  n^-m"'''?;;»  mrn  n'-p-ix  S2\s*  sn"     hängnis. 
»jt.103« -<2-i  ICSn"'''?';^  mn  nmi  "•'^yc  mn  N'?l'°L:"'p''in"'  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  der  Grosse 
jf.2e,i rrjS"i2°  2\"i2T  \sa  ■•m''  J2  pyCJ  "21  ZlwC  pm-»      sagte:  Wollte  der  Heilige,  gebenedeiet  sei 

'jnpn  •^'p''2nmn"'l'?c'"[V.'''k:'S"']2]2'p"'in''m2'?!2C  20  er,  selbst  mit  Abraham,  Ji9haq  und  Jäqob 
'?^2w2  in21  imn'?  c'?"ivn    ns  "iVnn'?  sin   11"12      zuGerichtgehen,  so  könnten  sie  vor  der  Zu- 

C'*p''2'\-iyT  n2*J"'\"i:  nn2  '?2nD:t:'  \V2  C^p'-in'»      rechtweisung  nicht  bestehen,  denn  es  heisst: 

"iSO  in21  imn*?  D^1Vn"n»S  T'rnn'?  Nin  •]"n2  lynpn      "'?ztm  stellt  euch  auftmd  ich  will  mit  euch  vor 
n2Sy''^nj  in''pTi'2   '?2n2:i:*  |V2  in''pi:;  b"^  lin      dem  Herrn  rechten,  wegen  all  der  Woltaten 

:ij^""i^N'P  xmn'':i  SSpin  '^"J^h  »sSs*  inyi  23  des  Herrn,  die  er  an  euch  getan  und  an  euren 
—  M  70  II  'K  -f  M  69  II  3-n  M  68  ||  iS  jitrsS  liiisra  Vätern. 

...  »pn—  M  72  II  D'sS  —  M  71  11  K:n  ...  KO'n'Ki  ^"^ Also  ist  das  Geschlecht  seiiier  Verehrer, 
II  Kam  M  74  II  n'nc^'o'?  'Tts  n^S  n^Si  M  73  ||  n^nr  die  dein  Antlitz  suchen,  Jäqob,  Sela.  Hierüber 
M  78  II'  iD^  rn«S  M  77  ||  n«  +  M  76  ||  n»t!^S»  M  75  streiten  R.  Jehuda  der  Fürst  und  die  Rabba- ll 'DKi  D-n  kS  iH'Ni  D"n  nm  M  80  ||  m  M  79  ||n+  .  .uj/^uiu^-i.  ij '  ,  I  ,T  o  M  '  ,,  J,  nan;  einer  sagt,  das  Geschlecht  entsprechend 
.73  -|-  M  8  II  cpa '»CK' p  in»pn:{  hd'jdo  n'tr«i3i  M  81  .   '                °                  .                        -^ seinem  Führer,  und  einer  sagt,  der  Führer 

entsprechend  seinem  Geschlecht.  —  In  welcher  Hinsicht:  wollte  man  sagen,  hinsichtlich 
der  Tugendhaftigkeit,  einer  ist  der  Ansicht,  ist  das  Geschlecht  tugendhaft,  sei  auch  der 

Führer  tugendhaft,  und  einer  ist  der  Ansicht,  ist  der  Führer  tugendhaft,  sei  auch  das  Ge- 
schlecht tugendhaft,  so  war  ja  Qidqija  tugendhaft,  während  sein  Geschlecht  nicht  tugend- 

haft war,  und  ebenso  war,  Jehojaqim  nicht  tugendhaft,  während  sein  Geschlecht  tugend- 

haft war!?  R.  Johanan  sagte  nämlich  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj:  Es  heisst:"^*//?/  A7i- 
fang  der  Regierung  Jehojaqitns,  des  Sohnes  Josijahus,  des  Kö7tigs  von  Jehuda\  der  Heilige, 
gebenedeiet  sei  er,  wollte  die  Welt  in  Leere  und  Oede  verwandeln  wegen  des  Jehojaqim, 

als  er  aber  auf  sein  Geschlecht  schaute,  beruhigte  er  sich.  Desgleichen  wollte  der  Hei- 
lige, gebenedeiet  sei  er,  die  Welt  in  Leere  und  Oede  verwandeln  wegen  des  Geschlechts 

Qidqijahus,  als  er  aber  auf  Qidqijahu  schaute,  beruhigte  er  sich.  —  Vielmehr,  wir  sag- 

ten es  hinsichtlich  des  Zorns  und  der  Milde'^^ 

142.  iSaui.  12,7.  143.   Ps.  24,6.  144.  Jer.  26,1.  145.   Das  Geschlecht  gleicht  diesbezüg- 
lich seinem  Führer  u.  vice  versa. 

  3HH$   
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einer  sagt,  bis  zum  Fluchen,  denn  es  heisst:  rz'zh^  -[HUzb' 2^r\2l  nbbp  ly  i::.si  ;X2'?1*'imrr;^  ;••■• 
'"zu  JeiHt-r  Schande  und  der  Schande  deiner  r^«  in^V  2\"::"T  "£V:  "r;  -.'l.s-i  ;,S":"i   i*:«  mn^' 

Mutter;  und  einer  sagt,  bis  zum  Anschrei-  ■':si:*"n'?'?,*1  r.Nrr:  ITZn  r.£n:  "■;ST  ;S";^'.  '71NC^ 
en,  denn  es  heisst:  da  entbrannte  der  Zorn  Tn2  jn:':."^'?  n^2  mm  X"',\""'''sr.'2"'2n  2;.si  cn" 

SaiUs.  —  Aber  nach  demjenigen,  der  bis  zum  5  S"':CZS2  'Z"!N*  r,:r^  s'?  p\-;  1>'    :-£*j  --rs:  122          f] 
Anschreien  sagt,    (ist  ja   einzuwenden:)   es  "h  l':"J2''*J  n>'  12.S*  ̂ N^sn  HNZr.  !>'  ■*,!:«  2T  iVlT 
werden  ja  auch  Schlagen  und  Fluchen  ge-  '"l'hz  k"?  NS'i'V  '''?12    -nn  r;»S2,-;2  VliriN^  v'?2 

nannt!?—  Anders  verhielt  es  sich  da;  wegen  "»2  ̂ ris  N*?  "2:  N2^V  ■'S*2  V-";ns'?''";'''?2  r**i'£r;2 

der  grossen  Freundschaft,  die  Jehonathan  »x'?  r."»"r"'l'?T  jV2  "22  "12   'inr,"'2n'' r:S2"2  ^y'^l, 

gegen  David  hegte,  opferte  er  sich  mehr.  lo  ''Tnt2\s'?  \'',S  122  ■'.2'l''|-ir2 1"-'?  »S,":2:  \S2  i""''?  "^ysc 
Wie  weit  reiche  die  Beharrlichkeit  in  21  12S  tuiSr,  2::2  \s*:2ZS  ~2  -i2Sl  T.'ch  12  '?21 

derGaststätte"*?  —  Rabh  sagt,  bis  zum  Schla-  'bz'  »S":2rN2' 2-S  r;:2"'  N^ü-*  ;'':2  2"'i  "2S  rin"'» 

gen;  Semuel  sagt,  bis  man  ihm  seine  Sachen  "iSlN  Z"^  ."M  ".•wN  21,-2-  Crs)  "12«:^  rmr.n  po«-" 
über  den   Rücken  hängt.   Hinsichtlich  des  V^'zs'?  "]'?■'*/ «2-2  1CS  s:":"  "'212  "'21^  "»21  r'?nn2  i"- 

Falls,  wenn  man  ihn  selbst  schlägt,  streitet  I5  12S     :\SlpN1  \s:22N"in^'':^2  N2"'8  "in''^J"'2  ̂ KO 
niemand,  wenn  man  ihm  selber  seine  Sachen  m:2lN21  im:2"iNa.2iS  n:::*"'  «"rc*  j'':2  jjnv '•21 

über  den  Rücken  hängt,  streitet  niemand,  sie  ci^n  TS  np"»!  r.2'?::*  l'?2-  n'?tt'''V  12X:tt''°1M'l2X  ̂ "J*  „ 
streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  man  seine  ni**J*\S  "1''2N[':1''Si2:-::22  »SM  .-:2^S  ri2'Nj2'"li'2 

Frau  schlägt;  einer  ist  der  Ansicht,  da  man  (l)r,S(*)  2^21  p  r.'"22  ~''2\s''l2  12S1  r.w'n:  win  £■  ̂l« 
ihm  selber  nichts  tut,  gehe  es  ihn  nicht  an,  20  j''n2'»  n'''?2n  |2M  !>'   :p  r.t:2'?  ■|22"'-S<  |2  2N''SlN 

und  einer  ist  der  Ansicht,  er  könnte  in  Streit  '?2,2r.2i\Xl'"'J12'?'?i:2  *^'''i:"Nw'  '?2  ITV*?«  ''21 12S'' 
geraten.  —  Weshalb  dies  alles?  —  Weil  der  12  Vs'.Cw*  '^21  4S2\'1\XT  S1"'VT  S2l'' nV  rppns  V^y 
Meister  sagte,  ein  Logiergast  bemakele  und  J''2n2":iT2^  1:11271:  l'7'»£S  112S  ITC  n''1U  ''J2n: 
werde  bemakelt"".  '•'?12  i112S  ii.SI  j''2n2  1*?  i;T21  i:iS2'"i:ii'2  "b  1:TC1 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  W^o  ̂ ,^^  ,^^,^,  ̂   52    ,     „-b.  -  m  51     jj     jk=i  m  50 
ist  aus  der  Gesetzlehrc  zu  entnehmen,  dass  n  —  m  55    ||    'n«S  —  m  54    ||    'sko  m  53  ||  n'S 

man  seine  Gaststätte  nicht  wechsle?  —  es  pan  ̂ y  «"3  ̂ r  2:5:0  vyzmh  -|Sii  M  57  ||  (^kd  M)  56 

heisst:'^<5/>  an   den  Ort,  wo  sein  Zelt  zuvor  ̂ ^   H  "=°-»*  ̂ ^  ̂^    H    ""^'^  "''""^  "''"**  =^-  "»=  ̂ ^^^ 
r,      T  u     r»     TT        •  ..TT-  n'aiD   IDN   M  61    11    'T\Z^   -\-    M    60      li     V2K    aiNCI    4-   M 

war.  R.  Jose  b.  R.  Hanina  sagte:  Hieraus:     ,,    ,        ,,  ̂ ^  „"  ,r  ̂ ^  ,  V 
ryi  i  '  li    ̂^  —  ̂ I  63  II   K-1«  —  M  62   l|  p  ri'Sir:  num  'SrBi 
er  zog  über  seine  Reisestätten.  —  Welchen      ,,,  ̂   ̂^  57   ,,   ,1,  ̂   ̂i  5^  ||  n  M  65    ||    i:.ki  M  64 

Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen? —  Ein 

Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  hinsichtlich  einer  gelegentlichen  Gaststätte'^. 
R.  Johanan  sagte:  Woher,  dass  man  seinen  Beruf  und  seiner  Väter  Beruf  nicht  wech- 

seln soll?  —  es  heisst:''V«  sandte  der  Künis"  Sclomoli  und  Hess  den  Hiram  aus  Cor  holen, 

den  Sohn  einer  Witwe  aus  dem'  Stamm  Naphtali,  und  sein  Vater  war  ein  Kupferschmied 
aus  ̂ or.  Hierzu  sagte  der  Meister,  seine  ]\Iutter  war  aus  dem  Haus  Dan,  und  es  heisst: 

'"///zV  ihin  Ahalidb,  der  Sohn  Ahisamakhs,  aus  dem  Stamm  Daji^\ 

Wie  weit  reicht  die  Grenze'^der  Züchtigung?  R.  Eleäzar  erwiderte:  Wenn  man  ei- 
nem ein  Gewand  zum  Anziehen  webt,  und  es  ihm  nicht  passt.  Raba  der  Kleine,  nach 

andren  R.  Semuel  b.  Nahraani,  wandte  ein:  Noch  mehr  als  dies  sagten  sie:  selbst  wenn 

man  einem  mit  W^armem  mischen  wollte,  und  man  ihm  mit  Kaltem  gemischt  hat, 
oder  mit  Kaltem,  und  man  ihm  mitW^armem  gemischt  hat,  und  du  sagst,  so  weit!?  Mar, 

134.   Dass  der  Gast  sie  trotz  der  schlechten  Behandlung  nicht  verlasse.  135.   Wenn  ein  Logier- 

gast seinen  Wirt  %'erlässt,  so  kommen  beide  in  den  Ruf,  unverträgliche  Menschen  zu  sein.  136.  Gen.  13,3. 

137.  Die  man  nicht  aufgesucht,  sondern  in  die  man  zufällig  hineingeraten  ist;  solche  waren  die  im  2.  Schrift- 
vers genannten.  138.  iReg.  7,13,14.  13Q.  Ex.  31,6.  140.  Die  ganze  Familie  hatte  den  gleichen 

Beruf.               141.  Nach  unten;  irgend  eine  Unannehmlichkeit,  die  als  Züchtigung  anzusehen  ist. 
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ncs  y:^';  j-ZC  ni^p  ̂ItS  ̂ b  '\12ii"y:^';  p^O  UO^p      den  Splitter,  der  zwischen  deinen  Äugen,  so 
';iVU  nrn  ini  'C^  ex  *:n'2n  r."'"irv"p  ir;ha  "21      erwidert  dieser:  nimm  den  Balken,  der  zwi- 
-,«».  ,t,j.  .,.j^.  -,,^2  ri:  ]2  pm"«  "»il  ICNf  n'-rin^      sehen  deinen  Augen.   R.  Eleäzar  b.  Äzarja 

'n^\"it:*  ''1"'  h]!  N2^pj;  "p':'    Z'^l^ys  niinD*  ]nsi      sagte:  Es  würde  mich  wundern,  wenn  es  in 

V.£2*."w"pw'  'rri  ''2-,2  livac*  p"'i''"":2'?  vb*;  bl^p  5  diesem  Zeitalter  jemand  geben  sollte,  der 
rf».8iN::i"'  ]S  j*"?  nrin  'rs""',::^:'^*  n^  Z''"'p'?  nzns  12      zurechtzuweisen"' versteht.   Auch   sagte    R. 

n-12  m*,,-!'»  "»21  "•':*2  N>"2     :izr;N''1  crn*^  nrin      Johanan  b.  Nuri:  Ich  rufe  Himmel  und  Kr- 

\-  nSD*'?   N^'^*   ri':vi   n^^wt'  nn2iri" p^Cw   '^211      de  als  Zeugen  an,  dass  Äqiba  häufig  durch 
nCtt'^  m:VT  nm:2  s'n  n'*'?  "ir^S^Ssr'TV  in'"':*t2      mich  geschlagen  wurde,  weil  ich  mich  über 

bJOb^c:  nri'Z'b  nb\:;*'üh'\2^  n'm:  .-•:>•  -,2  -i^Sl'NSny  10  ihn  bei  R.  Simon  b.  Rabbi  beklagt  hatte;  er 

J;j-j°JclX  p'CV  Lh^yb  21  I^S  m-"''  21  -icST  »SSry      aber  liebte  mich  um  so  mehr.  Dies  bestätigt, 

i^*j;  «'?{:•  TIPS'J  n:^*^:*'?  N^'^:*  -S  •?>•  C]N*'mi"C21  n-nn2      was   geschrieben   steht:"W/.yd'   äen   Spötter 
•j;;,"}*^  m:j;"!  riCÄ''r'nnnn   •»^t  TM   ncc*'?  X2    na^'y      nicht znrecht,  denn  er kömitc  dich  hassen;  weise 

TiH   21   -^   S'''»ni   n:*-    2"n  Sn  •'2  -Cw  V   s'?tt'      «'^w  Klugen  zurecht,  und  er  ivird  dich  liehen. 

IQ  nn  2"i  12  «•'•'n  -'*'?  -IGN  SsiCi:'!  n-sp  ''2n*'  15  R.  Jehuda,  Sohn  des  R.  Simon,  fragte 
•in2  n"^  ■'.>"i2  x"?  im  iT»'?j;  '?''2p  ""h  -ly^'C  Xpt      ihn:  Was  ist  von  gutgemeinter  Zurechtwei- 

\s:2X'''n'''?  "1J2X  T'2V  Xp  ''2nV'"'2ri  ""•'?  "laX  p-sn      sung  und  selbstsüchtiger  Demut"'bevorzug- 
P,1D2'''?"T  '•'?   cn   -"''?  "lürx   n''2:X2  -"''?  rnt2X  x"?      ter?  Dieser  erwiderte:  Gibst  du  etwa  nicht 
t;  ICX  2"1  r;n2':n  p^r;  t*;     :\St"'  '^y  211  n^V"^      ̂ '-W)  ̂ ass   gutgemeinte  Demut  bevorzugter 

ly  "CX  pm"»  •»2"n  T\hbp  nj;  ni^X  ':"Xi::*bi'"i  r;X2ri2oist,  wo  doch  der  Meister  sagte,  Demut  sei 
yC'in"'  "21  nX2n  "[';  n::iX  ITV'tX  ''21  \S*:n2"n3''n      bedeutender  als  sie"°alle?  Sie  ist  auch  selbst- 

pn:  21  "li^X  n£3'r:  -[-;  ■i'S'X  \srv  p  n'7'?p  ny  laiX      süchtig  bevorzugter.  R.  Jehuda  sagte  näm- 

^^3o'?1X'^*  r|X  nn^v"rj-n  nnx  Xnpa  |nw*'?'J'1  pni*^  12''      lieh  im  Namen  Rabhs:  Man  befasse  sich  stets 
'»••33  i-ixa*  "rii-V  2\121  nni:2i-i  my:  p  l"?  ICX'^I  in:"in''2      mit  der  Gesetzlehre  und  guten  Werken  auch 

2\nn  nX2n  fV  ICXl  jX^"?  ir!'!2~V  v'?y  n-'jnn  nx  25  nicht  um  ihrer  selbst  willen,  denn  auch  wenn 

»zy;  "s  h'H  M  36    li    n'j:n  M  35    ||    'ik  'im  M  34      man  es  nicht  um  ihrer  selbst  willen  tut,  wird 

«'"ip  'Sy  'JTya  ]'2'-ik  nnain  Sapec  rma  c  qn  ':n'an      man  dadurch  veranlasst,  es  um  ihrer  selbst 
39    II    »2  ci^Dinr  V  38  li  j  2C-1  M  37    \\  n:^n  a'ayec-      willen  zu  tun.  —  Was  heisst  gutgemeinte 
nra  ic«  ir  itr  +  M  41   i'  nS  'o  m  40  |1  <td  p  -f-  M      Zurechtweisung  und  selbstsüchtige  Demut? ''BK    M    42      II    C'i:V    X7N    'NJ    ti^    'HDn    C'IJ"  -.CsS    'ms    'H  ,,..       •        r    1  j  T^    II      Ti      TT  1   TT- 
II  /5i    L-    I  \t  j.  II        L  '   ->T   .o  II        L    L        —  Wie  in  folgendem  Fall.  R.  Hona  und  Hi- 

ll (?)  Kbv  +  M  44  II  ;acS  s2  lac"?  M  43  II  jac*'?  «hv  *» 
47  11  n>ENa  'S  'S«  «S  -ya  'no  M  46  ||  «p  'sm  -  M  45     ja  b.  Rabh  sassen  vor  Semuel,  und  Hija  b. 

.■:v  +  M  49  II  '"2  —  M  48  II  ns't: ...  'Njna  —  M      Rabh  sprach  zu  ihm:  Sehe  doch  der  Meister, 
wie  er  mich  quält.  Da  nahm  er  auf  sich,  ihn 

nichtmehrzu  quälen.  Nachdem  jener  hinausgegangen  war,sprach  dieser  zu  ihm:  Er  hat  dies 

und  jenes  getan.  Da  sprach  [SemuelJ:  Weshalb  hast  du  es  ihm  nicht  ins  Gesicht  gesagt?  Die- 
ser erwiderte:  Ich  befürchtete  die  Nachkommen  Rabh  könnten  durch  mich  beschämt  werden. 

Wie  weit  reiche  die  Zurechtweisung?  —  Rabh  sagt,  bis  zum  Schlagen'";  Semuel 
sagt,  bis  zum  Fluchen;  R.  Johanan  sagt,  bis  zum  Anschreien.  Hierüber  streiten  auch 

Tannaim:  R.  Eliezer  sagt,  bis  zum  Schlagen;  R.  Jehosuä  sagt,  bis  zum  Fluchen;  Ben-Azaj 

sagt,  bis  zum  Anschreien.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sagte:  Alle  drei  legen  ein  und  den- 

selben Schriftvers  aus:  '^'Da  entbrannte  der  Zorn  Satils  über  Jehonathati  und  er  sprach 

zu  ihm:  Du  Sohn  verdrehter  Widerspenstigkeit.  Und  es  heisst :'"Z>a  schleuderte  Saiil  den 
Speer  au/  ihn,  ihn  zu  treffen.  Einer  sagt,  bis  zum  Schlagen,  denn  es  heisst:  ihn  zutreffen:, 

127.   Ohne  den  Zurechtgewiesenen  zu  beschämen.  128.   Pr.  9,8.  129.  Wenn  man  bescheiden 

tut  u.  die  Zurechtweisung  uuterlässt;  nur  um  sich  keiner  Unannehmlichkeit  auszusetzen.  130.  Die  Bd. 

VII  S.  867  Z    14 ff.  aufgezählten  sittlichen   Handlungen.  131.   Dass  der  Zurechtgewiesene  in  Wut  gerät 

ü.  den  Zurechtweisenden  schlägt.  132.  iSam.  20,30.  133.  Ib.  V.  33. 
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werk?  —  die  Verleumdung.  Der  Heilige,  ge-  TZ",  ̂ N'^-niC  -",21  «2"  K%T  "[rz  Cnpn  "iCK  pH 

benedeiet  sei  er,  sprach  nämlich:  es  komme  C-21  iTir^S'J'S  Z"21  r'Z^tZ'  N'-p  'XUrn  r.S";2  'i'y 

das  Heimlichc"'und  sühne  das   Heimliche.  n^r^SlJ'S  Z^CT  r.'.r-SS' y-n  jiD'^K  >'"•,- j^S''?  «'typ** 
Somit  besteht  ein  Widerspruch  hinsichtlich  yn^  ü'^l  an  nrt:p  ]S2  'J^l^l  nr>  S^S^p  N*?  Z'Cl 

des  Blutvergiessens,  und  ebenso  besteht  ein  5  nv22  Kin  K^lip  "C  r."''?i:j:  ;K!:  >*nn"n"'':'i:p  jKC 
Widerspruch  hinsichtlich  der  Verleumdung.  S.-  ü^'Z'p  üb  ';''  y.'C/'-'H  >-i-  yZ'h  ~^2  r.r.H  nH" 
—  Hinsichtlich  des  Blutvergiessens  besteht  ->,2  7»S":'2*i*  'Z^/'r.'J'C  Ü'JZ     :N'Zn~£2  X."  H'Jl^'^lCoii, 

kein  Widerspruch,  denn  eines  gilt  von  dem  2i:   "",2   'PKlsr   -Z"",   "'?  •'~2Xl"»s:':n  "2-^2  21:" 
Fall,  wenn  man  weiss,  wer  ihn  getötet  hat,  y^'M-»  •«212  r,b  "itiSI  S:"':n  *2T2  N:':n  •'2-n  .T:nn 

undeinesgilt  von  dem  Fall,  wenn  man  nicht  10  2C"'  112  HTn  m!:NC'"v~*i2  ":nSf:  "G  ̂ 1*?  j2L..u.a 
weiss,  wer  ihn   getötet  hat.  —  Wenn  man  p2  "liT^sS  w*\X  j"'2  '?M2n  S*-  •,2U"",':  "ins'?  ]*inc 

weiss,  wer  ihn  getötet  hat,  ist  er  ja  hinzu-  -.i^n"    :'i:1  21?^  112  nnn  m1:2{<  •',2''£'?  ̂rrj^f?  ü"» 
richten!?    -  Wenn  es  vorsätzlich  erfolgt  ist,  niin  r':2üZ'  ';y:^r2  r>:rz':  nt2  mS  ;2".ll*n^"^21 
man  ihn  aber  nicht  gewarnt  hat.   Hinsicht-  Kin  1112  w'lipr;  "ICS  'in~r.'u:7  zns^'i  V.C'  «'•2' 

lieh  der  Verleumdung  besteht  ebenfalls  kein  i5  j2-,p  s-2''  min  niC.X  "Z'S'?  L:'t:£  ."^'V^  r;'b:'*.v"Nir! 
Widerspruch,denndaseinegilt,  wenn  heim-  '?12^  ■[22'?2  1"'ns  TS  Ül^'n  sV  ;:21  i:n    :::-ü2  ">•'•." 

lieh,  und  das  andre  gilt,  wenn  öffentlich.  "122^2  löl*?  llsSn  *,:'"p^p''  s'?'  i:iü:2'«  N^'''i:2'»  K^ 
R.  Semuel  b.  Xadabh  fragte  R.  Hanina,  -21  •:-i''2n2  rsr,'^  j-ji^  "212  2ircr;  2'"2U*  ns:^''' ««•Ji» 

manche  sagen,  R.  Semuel  b.  Xadabh,  der  •.n'«2in"r."'2in  "21"   12S:w""in"»2*,r.'?  2-^nD*  rir:2 l-'»." 

Sciuviegersohn  R   Haninas,  R.  Hanina,  und  20  n^2in'°iai^  ITO^n  ljn^2T'T  Ttn-ty  pJC  '72p  «^ 
manche  sagen,  R.  Jehosuä  b.  Levi:  Weshalb  N^lJ  l"2"i'?  ll^Vn  V:-:  C"':ni:*2  l'?"'£X  '?12^  Cipt:  '?22 
ist  es  beim  Aussätzigen  anders,  dass  es  von  •':s  n''2n"ji£i:3  '•21  12S  N^jn     :a\in  vh';  NST. 

\\\m\\Q\ss\.:"abgcschieden  soller  wohtien,  aus-  h\\2  "h '^na  ZN"nn2'in  '?2p2ir  r.Tn  l'il2^.'iy'»  CK«*'»' 
scrhalb  des  Lagers  sei  seine   IVo/immg}  Er  m  19  :]  nSt  M  18  |l  p"o   in  -  M  17  ||  1  -f  M  16 
hat'"zwischen  Mann  und  Frau  getrennt,  zwi-         S'ano  ...  noKi  —  M  21    ||    snsS«  V  20    ]|    v\  — 
sehen  einem  und  seinem  Nächsten,  darum  M  25    ;;    S-a  —  M  24    ;|    ytnn'  V  23  |]  'skt  M  22 

sagt  die  Gesetzlehre:   abgeschieden  soll  er     '^""^=  ̂ ^  27    j|    uSSp'  kSi  laano^  kS,  m  26    |i    na^p 
ll    n2in  M  30     II     DN1  -f  M  29     ||     S'n  M  28     |!    '30i ivohnen 

CT 
n»3inS  Sap'tr  fma  m«  M  32   ||   'an'on  B  .non  M  31 R.  Jehuda  b.  Levi  sagte:  Weshalb  ist  es  ,ß^  P  33    »    □„ 

beim  Aussätzigen  anders,  dass  die  Gesetz- 

lehre [von  ihm]"^sagt,  er  bringe  zwei  Vögel  zu  seiner  Reinigung?   Der  Heilige,  gebene- 

deiet sei  er,  sprach:  Er'"''hat  wie  ein  Schnatterer  gehandelt,  daher,  sagt  die  Gesetzlehre, 
bringe  er  Sclinatterfide  als  Opfer. 

Die  Rabbanan  lehrten :''^/)^^  sollst  nicht  deinen  Bruder  in  deinem  Herzen  hassen.  Man 
könnte  glauben,  man  dürfe  ihn  nur  nicht  schlagen,  nicht  puffen  und  ihm  nicht  fluchen, 

daher  heisst  es:  in  deinem  Herzen^  die  Schrift  spricht  von  Hass  im  Herzen.  Woher,  dass, 

wenn  man  etwas  Hässliches  an  seinem  Nächsten  sieht,  man  ihn  zurechtweisen  muss?  — 

es  heisst:  "^ zur echt-jo eisen.  Woher,  dass,  wenn  man  ihn  zurechtgewiesen  und  dieser  darauf 

nicht  geachtet  hat,  man  ihn  wiederum  zurechtweisen  muss?  —  es  heisst:"^j'ö//j'/  du  zu- 

rechtweisen., wiederholt.  Man  könnte  glauben,  auch  wenn  sein  Gesicht  sich  verändert'  , 
so  heisst  ̂ s,\"^dass  du  nicht  seinetwegen  Sünde  tragest. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Tryphon  sagte:  Es  würde  mich  wundern,  wenn  es  in  diesem 

Zeitalter  jemand  geben  sollte,  der  Zurechtweisung  annimmt.  Sagt  man  zu  einem:  nimm 

120.  Das  Räucherwerk  wurde  im  Heiligtum  heimlich  dargebracht  (cf.  Bd.  II  S.  879  Z.  14ff.)  u.  eben.so 

wird  die  Verleumdung  gewöhnl.  heimlich  gesprochen.  121.  Lev.  13,46.  122.  Durch  Verleumdung 

123.   Cf.  Lev.   14,4.  124.  Der  Verleumder,  der  mit  dem  Aussatz  bestraft  wird.  125.  Lev.  19,17.         126. 

Durch  die  Zurechtweisung  öffentlich  beschämt  wird. 
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2\in]^VrimTi^V1 '^^^2"T£"'1|nrMN2^"l'?i:**i:\S"J      ge  der  Priester  kommen  und  sein  Geld  ver- 
ä'-^'^^V^*^*'  '-T  '-T  NJi"l"'I'i:!l  i'T'-n  l"?  I^'Ü  NZV      streuen.  Wegen  der  Missgunst.dennesheisst: 
zrt.7««  ]1w  w  i;  *::v"^2-',  nss  »sm  "rN  iS  in^2"-in','»C*J      '°'so  komvic  der,  dem  das  Haus  gehört  c"*,  und 

nt21^  ni:2np  ntrns'?  n:i.-r  n;2  n-JlS  nr':DJ  n::'^      in  der  Schule  R.  Jismaels  wurde  gelehrt:  der 
n:"inr  pisrc  n:^nr  n:2  :]S  J^-'.Sra  n^:2^p  -2  l*?  5  sein  Haus  für  sich  allein  bestimmt.  —  Dem 

-.37,31  n:nrri  ns  1^212^1'  2"'n2l'"u"'C-|  m2^2i:'  ̂ y  n-i22a      ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Änani  b.  Sason  sagte 
..!fl.42,-;c71  2V2n"ni'1j,'  ••l'?*:  ̂ y  Znsrc  Z^D:22  i:^2     ja:  Der  Abschnitt  von  den  Priestergewän- 

^;  m£2:2  n2:i'2  nny  TJ2  71^02':'  12  ̂ 2:22  cn^      dern'°'ist  deshalb   dem  Abschnitt   von   den 
121  S2''^s*:'':n -2"i  •"ONT  N:"':n  "•2112  min  "c:      Opfern  angereiht  worden,  um  dir  zu  sagen: 
'ry  m22C''l2:2S    -21:    -'J'VD  *?>'  ■)22''"l   ri2i:2w  10  wie  die  Opfer  sühnen,  ebenso  sühnen  die 

'^T\)l!,  zb  h';  HMI  2"'n2l'nNn\Si  S2\~n'  2S-  limn      Priestergewänder.  Der  Rock  sühnt  das  Blut- 

»28.15 L:2::*a  yz-n  r^ü*yi°  2\n2n' pn-  h-;  1222  ]*^'in      vergiessen,  denn  es  heisst:'°'?^«a'j/V /ä^^^;///^// 

Hot.3,«  C'Snm  "I12S  jNSll)^  2\12-t\-nT  HTC;  h";  1222  T12»S      rt'c//  Rock  in  Blnt.  Die  Beinkleider  sühnen  die 
S2^  »S^-i  1112  'a\''^,7i  ir2.S*  yin  p^'S  ̂j;  1222  S^^S      Unzucht,  denn  es  heisst:""'?^«^'  mache  ihnen 
h-;  1222  i'-'i"  b^'pr^  riC'>*2  ̂ y  122"'1    '?1p2'J  121  15  Beinkleider  aus  Linnen,  die  Blosse  des  Flei- 

.»8.3B  2\-2"i  pns  n*i'!2  '?>•  -\-lV  N2ri  2^-12  ̂ 22  "TV  -'l^'VS'      sches  zu  bedecken.  Der  Kopfbund  sühnt  den 

j«'.3.3i:riNl'Nri  S^'^^'p  s'?  1'?  n\-  n:"  r'J'S  nÄisr  znr\      Hochmut,  nach  R.  Hanina,  denn  R.  Hanina 
irs  rii'V':^   i:~X  \x'°V'l:*>';:  i:.-«"  s'?T  N-  'i^tt-yc      sagte:  Es  komme  das,  was  hoch  ist,  und  süh- 
IC.xm  122c  'p^va  VJ>'2  Ijhn  n'?  \s"r;"'^j;  cy;:      neden  Hochmut.  Der  Gürtel  sühnt  die  sünd- 
iri'a  »S^  Z^i21  ̂ r^:*  "»iS  12  V'w'in''  -21  i::s  jIS-D  ̂ 21  20  haften  Gedanken  des  Herzens,  wo  er  sich  be- 

11122  cn^  i:"'Xa  ins  1212  M122  in:2ip2"cn^      findet,  denn  es  heisst:"Vr  j'^/«?//'rt'<?w  ̂ ^rs^;/ 
-21iy  n^:V-  C''^''  ri12^2i:'  yin  ]1tt*^1  C^ai  m2^2i:*      Ahrons.  Das  Brustschild  sühnt  [Uebertretun- 

j'IJjj; mup*?  i:it:^  s:^Jn  ̂ 21°  S^Jm"niDp2  >nn  ]1w^1      gen]  des  Rechtes,  denn  es  heisst:"V/^  sollst 
».1M2  cyn  Sy  122'"l  niapn  nx  \T\'''\   2M21  ni22!2t:'"      ̂ />z   Brustschild   des    Rechtes    machen.    Der 

jic'?  ̂V  r,12::2  nit:p".ii2  '^y  'l'Syi^w"'  -21  ■'21  N*:n"l  25  Schulterlatz  sühnt  den  Götzendienst,  denn  es 

P  95    [i    j^.,,,  .|^  ̂ p,,  p,,-,  ,t,  ;^j  94    ̂    -ij'eS  -I-  m  93      heisst:"W/«^  Schulterlatz  und  ohne  Tcraphim. 
II    '330  a'Ty  i'i'c  lantp'i  "js  M  96    i     »is^y  M  .»:':»;•      Das  Oberkleid  sühnt  die  Verleumdung,  denn 

nujair  ist  w  a-pn  -k  m  98    !|    nt?;M  v."r\  pi  M  97      der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  sprach:  Mö- 
M2    1,    w^n  Sy  M  1    li    nD3D  M  99  II  nnj  D"y '3M      ge  das  Tönende'^kommen  und  die  Handlung 5    II    -vs  M   4     I'     'B-p  K"n  pi  M  3   li   \•^7\■».  ... 'nST  —        ,       -»  ...  „        o^-      i  1    ...     -t      .    i- 
„  ,,  o    11  ,,  _  II  r  '     ,   |,         ,    --      des  lones  sühnen.  Das  Stirnblatt  sutint  die 
11  j«3n«T  M  8    II    nny  M  7  ||  'jipp  M  6  ||  !3i  -f-  M 

12  il    KjnN  w  M  11   il  x:n«  s^  M  10    ||    Njn«  M  9      Frechheit,  denn  von  diesem  heisst  es:"V.y  j-^// 
n"-i»T  n"ni3i  M  13  ||    ec  ;n  iSni  «-:a  m  S"oi  p  sd  M      auf  der  Stirn  Ahrons  sein.,  und  dorfheisst 

.n  +  M  15  II  -atr  'B3Q  N^ntr  M  14  es:  </?^  hattest  die  Stirn  eines  Huren^veibs.  — 

Das  ist  kein  Einwand;  das  eine,  wenn  seine  Handlung'"  Folgen  hatte,  und  das  andre, 
wenn  seine  Handlung  keine  Folgen  hatte.  Hatte  seine  Handlung  Folgen,  so  kommen 
Aussatzplagen  über  ihn,  hatte  seine  Handlung  keine  Folgen,  so  sühnt  das  Oberkleid. 

—  R.  Simon  sagte  ja  aber  im  Namen  des  R,  Jehosuä  b.  Levi,  für  zwei  Dinge  sei  keine 
Sühne  durch  Opfer  zu  finden,  wol  aber  sei  für  sie  eine  Sühne  durch  andres  zu  finden: 

das  Blutvergiessen  und  die  Verleumdung.  Für  das  Blutvergiessen  das  genickbrochene 

Kalb"*und  für  die  Verleumdung  das  Räuchervverk!?  R.  Hanina  lehrte  nämlich:  Wir  ler- 

nen, dass  das  Räucherwerk  sülint,  denn  es  heisst:"Vi!Z  legte  er  das  Räucherwerk  auf  und 
sühnte  das  Volk.  Ferner  wurde  in  der  Schule  R.  Jismaels  gelehrt:  W^as  sühnt  das  Räucher- 

107.  Lev.   14,35.  108.  Cf.  Ex.   Kap.  28.  109.  Gen.  37,31.  110.   Ex.  28,42.  111.  Ib. 
V.  30,  wo  es  vni  heisst;    dieser   Vers   bezieht   sich  jed.  nicht   auf   den  Gürtel,  sondern  auf  das  Brustschild, 

weshalb  der  ganze  Passus  in  Cod.  M  fehlt.  112.  Ex.  28,15.  113.   Hos.  3,4.  114.  Das  Ober- 
kleid hatte  am  Saum  kleine  Glöckchen,  damit  man  das  Kommen  des  Hochpriesters  höre;   cf.  Ex.  28,33 ff. 

115.  Ex.  28,38.  116.  Jer.  3,3.  117.   Die  Verleumdung.  118.  Cf.   Dt.   Kap.  21.  119.  Num.   17,12. 
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Rabba  b.  R.  Hona  sagte:  Was  vor  drei-      h2  Win  3"^  ns  HSY  "lOK     minn'?  ̂ mmi  "^^nffi^J« 

en  gesagt  wird,  gilt  niclit  als  Verleumdung,      W^"^  C1C*2  HZ  r^^  Hr\hr.  *£N2  N-2J<r*::i  üph^ü 

denn  dein  Freund  hat  einen  Freund,  und      "[nzm  S12m  n-V  r\S  N^in  Ti2n  n::VC  \s::  NC'2  JTo-"*' 
deines  Freundes  Freund  hat  einen  Freund",      z^nzi  "»«2  -,CN  ̂ sn  2"  Nrx  »Z      ir^h  rw  «lin  Jl»"! 

Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er:  Es  heisst:  5  iS  2t:*nr,  r,bhp  C^rü'n  yzz'"b^^:b'■pz  irV".  ̂ ^22*  f'»;/. 

**wer  seinen  Freund  am  frühen  Morgen  mit  p*£j"-',nc^  -TS*  H'^p  yrr^\  ̂ •T'£•.:•^s':«  v'"P'2n""p:r 

lauter  Stimme  segnet,  dem  xvird  dies  als  Fluch  n-,i:  ̂ rr.t  S':'?2'?  ri*r',2^:*'s:^n-,  -,::s:  Sp**- 2  IV 

angerechnet.  Wenn  jemand  beispielsweise  ir-  ̂ cn  2"'.  'jn  rn^'?  p2:f<',  p^TNT  ̂ 'Jrs  ]*VC*^-^'''KCp  *^  e^- 
gendwo  als  Gast  eingekehrt  war,  wo  man  h^  irc*t:2  "IN  '£2^  ̂ S  Z'^rjb  X-.£C  2"l  niHK 

ihm  viel  Aufmerksamkeit  erwiesen  hat,  und  lo  21  ''-CST  N2'N  irv".  n'*?  N2  \-2't:  -|'.r2C''lT2n 

er  am  folgenden  Morgen  auf  die  Strasse  geht  n^2  ̂ '?Vtt''?  S-£2  2"  '"V  ̂'^^  ̂ *"22  2'-l  .Tnx  *a-T 

und  sagt:  möge  der  Allbarmherzige  jenen  N"  .-.'»'?  r,!2.S  p2"l  r,CN-l '72  "C",-!""''?  \"1'»m"'?  ICK 

segnen,  der  sich  für  mich  soviel  bemüht  hat,  r.''2n  h^'  ̂^^Z'\ZZ  CIN  lED"»  "tN  zhr;b  rc^^ps  ̂ 2 

so  kommen  Leute,  die  es  hören,  und  beläs-  ""^  SV'-w"s'?  '.rh  -!2N  ̂ rr'S^'\'^h  N2  ir2"i: •]"r.2C'" 

tigen  ihn.  15^2  '?Ni2*k:' '21  i^N'    t-rc^'p  ̂ '?  NV'^^  ̂ ^";  \x^"|^',V 

R.  Dimi,  der  Bruder  R.  Saphras,  lehrte:      ̂ y  ;\S2  C;*::  C-".2T  nV2'^*  ̂ V  jn:v*'-2l  ~J2S  ̂ :cn:  '^•"' 
Nie  unterhalte  man  sich  über  das  Lob  sei-      ̂ >n  S^tt'  nvi2U'  V>"f  2'2i  n'2'ED'  "?>*!  y-in  pty"? 

nes    Nächsten,  denn    von    [vielem]    Loben      p^'n  r.r.'i  h';^  S;-  '?>*'l  ~rn  nc:  h';^  nvi^  "l^": 

kommt  man  zur  Verunglimpfung.  i\Linche      r^SÄN  ir.\S  *r;>-i  ".r22  "':*J*'?2°  2^.21  Vir;  ]vj«'?  Sy  Pvio;/. 

erzählen:  R.  Dimi,  der  Bruder  R.  Saphras,  20  2T  2X1-  ̂ "22  ̂ 12"  \s'[*]  "'2V21  Cd  r':2'£ü'  h';'"^*" ' 

erkrankte,  und  R.lSaphra  besuchte  ihn.  Da      ̂ S",-  pv:  1CS'1°2T2T  NVJ-  rj;i2tt'  '?j:i"i:i  ynscV""«  '^ 
sprach  er:  Möge  es  mir  zugute  kommen,  dass      h';^ 'rJ^  "[Z  p2in  py:  n>'i'if  2M2'I  2^22  npO)"»»«' 

ich  alles  gehalten  habe,  was  die  Rabbanan      '?j;i  "iji  C'*;::  nvi£  TN  'H  v::*1°2"n21  il^-T;  ■•iSiS"-«.' 

gesagt  haben.  Da  sprach  jener  zu  ihm:  Hast     n'inC'n'?  1>'  12*?  n2:  liiprn2l°  2Ti2T'°min  il'io: '*<*'•*••" 
du  auch  gehalten  [das  Verbot,]  sich  nie  über  25  '?T:n  '?p"'ini'22  nniT  ryTim"  vn^S  'ri2" "^lyc^V»-''» 

das  Lob  seines  Nächsten  zu  unterhalten,  weil      jica  DJi2'\s%-  N:r,  ri''2n  r.s  ijEi  ]r:2n  "Vil'  2^n21  "-..u, 

man  von  [vielem]  Loben  zur  Verunglimpfung      |;    p,^.  _'m  81    ||    'p«i  M  80    ||    npa  cocn  P  79 kommen  kann?  Dieser  erwiderte:  Ich  habe      ̂ yoci  ̂ sop  mta  'sni  M  83  ;|   'hth  n'nata'o  'is'S  M  82 

es  nicht  gehört;  hätte  ich  es  gehört,  so  wür-      n  n^a^pT  m  85     ;    '«na  nnv  +  äi  84  !|  id;ni  ''■tki  "» 

de  ich  es  gehalten  haben.  ^^  ̂ 9    ü    pnv  B  88  |i  mn  +  M  87    ||    ir.p  VM  86 

R.  Semuel  b.  Nahmani  sagte  im  Namen  "  " 
R.  Jonathans:  Wegen  sieben  Vergehen  kommen  Aussatzplagen:  wegen  der  Verleum- 

dung, wegen  des  Blutvergiessens,  wegen  des  falschen  Schwörens,  wegen  der  L^nzucht, 

wegen  des  Hochmuts,  wegen  des  Raubs  und  wegen  der  ]\Iissgunst.  Wegen  der  Verleum- 
dung, denn  es  heisst:  zver  im  Verborg?ien  seinen  Nächsten  verleumdet,  den  vernichte  iclt. 

Wegen  des  Blutvergiessens,  denn  es  heisst:  ""z/wö^^j  soll  nicht  ausgehen  im  Haus  Jodbs  Sa- 

menßüssiger  und  Aussätziger  &.'V^egQr\  des  falschen  Schwörens,  denn  es  \\q\ssX.\"  da  sprach 

Naäman.-viöge  es  dir  gefallen,  niinni  zivei  Kikar^  und  es  heisst :'°'j-ö //(t//^  der  Aussatz  Nad- 

mans  an  dir  &.  Wegen  der  Unzucht,  denn  es  heisst :'°^e^«ä('  der  Herr  plagte  den  Pareo  & 
Plagen.  Wegen  des  Hochmuts,  denn  es  heisst:  "^«i^^r  wie  er  stark  war,  erhob  sich  sein  Herz 

bis  zj(r  Ausartung,  und  er  ward  2171  freu  dem  Herrn,  seinem  Gott,"^und  es  brach  Aussatz  auf 

seiner  Stirn  hervor.  Wegen  des  Raubs,  denn  es  heisst :"*e^;2^  der  Priester  gebiete,  dass  sie 
das  Hatis  ausräumen.^  und  hierzu  wird  gelehrt.  Er  hat  fremdes  Geld  eingeheimst,  daher  mö- 

97.  '^ Verleumdung"  bedeutet  wol  hier;  ausplaudern,   weiter  erzählen;  der  Erzählende  rechnete  damit. 
98.   Pr.  27,14.  99.  Wie  ob.  erklärt  wird,  durch  Aussatz.  100.  iiSam.  3.29.  101.  üReg.  5,23. 
102.   Ib.  V.  27.  103.  Gen.   12,17.  104.  iiChr.  26,16.  105.  Ib.  V.   19.  106.  Lev.   14,36. 

33» 
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C^Cl  m2''2C1  mnj;  "»iSj!  mr  mi^j;  niTZy  tr*7tt'      de,  dass  sie  den  drei  Missetaten  entspricht: 

rnr  mi2V2'"2\nn  m'n:  mna  pC*':'  Nr.-  2'nr      Götzendienst,  Unzucht  und  Blutvergiessen. 
.38,31  mnj;   "'l'?^:^' r,'?n:   ns^n   .-rn   CV~   Ni:n  NJN       Hierbei  heisst  es:  ̂ rö^i-Zr^^r/^fA-w^//^  Z«//^f, 

is»,Bmr''£i:-' nsrn    nSi;,-!   ,->'-.-;    -•JVS   -i\Sl''2\-'J      beim  Götzendienst  heisstes:''af/if,<//f.yd'jF<?//{' 
,1.4,13  ̂ mn  N2\S  m'^n:   S1D':!2  "JIV  ̂ "n:  2Ti2  Cai  5  hat  eine  grosse  Sünde  begangen, holder  \]n- 

b^'Ci^  '»sn-'S"!  IVj'?  ''-,!2S  S2n>':22  S|':22"iri''"*:''!2  \"i      zucht  heisst  Q&-!^wie  sollte  ich  diese  grosse 
"21  -"iS   :]*-i;:"i.s'?v'l'?2p':'?"l  r.£C::'?  :Tn  \Sn"''?n*'      Vehcltat  begehen,  und  beim  Blutvergiessen 

.18.2.  p'ki'^  T'2  C'm  ma  2\"i2l  \S2  Sj^jn  ''212°'N2n      heisst  ts-Tgross  ist  meine  Sünde,  um  sie  zu 

jlC^  :]S  nr.-aa  l"  na  -jS  laiy'p'J*'?^  T»  C"»  "•21      ertragen.  —  Vielleicht  sind  unter  grosi'wwx 
:|N  n'?  1"1CD2  S^S*  Mj'T'Cii  n:''S  T»  na  \S*  nn^aa  lozwei  zu  verstehen!?  —  Welches  von  ihnen 

j*n  naiS  tiaSn  n'?'''"l".CD2  N\S  "n-aa  r;:\S  jV^:*'?      sollte  denn  ausgeschieden  werden!?  Im  Wes- 
nOS  DTar.l  2^*;2-^N  !>'  ]*n  -2  \s*  c:r^'?  I2*,ni:'      ten  sagten  sie:  Die  dreifaltige"Zunge  tötet 
\r\^  "lai'?  T.aS"  nas  C'^-am  Z''V21N  1>'  jID'?  r,N      drei:  sie  tötet  den  Erzähler,  den  Zuhörer  und 

2^n2V'insi2  "21  pN2  iS-n  Crü'^l  cr.^j:  2''!2'^*2      den  Betroffenen. 
.sp  N.-I  'h  r.i:'?  Cirj*'?  Cüw*  ;*n  u.-'£  Z''a'v:*2  liT^:*  i5  R.  Hama  b.  R.  Hanina  sagte:  Es  heisst: 

t2inD*  |*n  2\"i2n  insa  -21  ]*n2  '?''t2pi"|'?  VDC'C  '^ Leben  und  Tod  in  der  H arid  der  Zunge.  Hat 
■|C»S1  ̂ 2112^''"''?  ~a'?  ptt"'?  T'2  CNm  ma  caiiy'?  denn  die  Zunge  eine  Hand?  Dies  besagt  dir, 
■«2\"i  r\''l'Ü'hz  n''a"''*;2l'  ri"':'ti*"''?2  ""«n'"^*;2T  N21  wie  die  Hand  töten  kann,  ebenso  kann  die 
Kit:  N2\S  •"•asi  \yj2  ̂ as  .-2'/\st:"'2  X:«"''?  '•an  Zunge  töten.  Man  könnte  glauben,  wie  die 

V^rb^^  "'"iV:  T'2>'  Np  \sa"''"'2N  -"?  "las  N'^j'rS  •'2  20  Hand  nur  in  der  Nähe  tötet,  ebenso  töte  auch 

NDM  lasi  Ni:*"'2  N:'k:*^^2''p"'2ai  n'^S  NIH  »S!:'?V2  die  Zunge  nur  in  der  Nähe,  so  heisst  es:  ein 
Nn'?"'^  '72  N2n'°  "ICN  ■'  N'':'?2  ''2  N\S  N^i:  n2n*w'a  mörderischer  Pfeil  ist  ihre  Zunge.  ̂ ^lan  könn- 
Sw''2  SJw'"'?  CVw'a  -2  n"'?  .-na  "2x2  N-aSn''aT  te  glauben,  wie  ein  Pfeil  nur  bis  vierzig  oder 

WS  7\'h  lax  N'k:*"'2  n:*J'^'?T  .S2i'in  ;2*J  S2"n'''?  nax  fünfzig  Ellen  [reicht],  ebenso  die  Zunge  nur 
*.ii8Mn-cs  n'?  "a^a  ''D"!"'''2n  -iasn°'''?  ST22  "'D**'  ''212''  25  bis  vierzig  oder  fünfzig  Ellen,  so  heisst  es: 

63  «n'^n  M  62  |:  npea  M  61  i|  s:s  crn  M  60  ''^i^  versetzten  zum  Himmel  ihren  Mund,  und II  nS  -  M  66  II  no  kSk  m  65  \\  1=  :\i  64  iiaisSi  B  ihre  Zunge  ergeht  sich  auf  der  Erde.  —  Wenn 
n'S  ';'='a  M  69  |i  t  —  M  68  ||  'Dtra  inn  M  67  es  schon  heisst:  w  versetzten  zum  Himmel 

.«.  B  72    11^  nn^o  B  71    .i    D"n  B  70  ij  31  '«T  2-n3S      ̂ y^^^,^  ̂ 1^^^^^^^  ̂ ^Q2^  jjgjg3t  gg  ̂ eij-e^.  ̂ ,^>^  ̂,^^-^. 
„  _^  *  ',    „  L      ,    T>r  --      derischer  Pfeil  ist  ihre  Zuns^e^  —  Folgendes B  (6         nnn  «ica  n2'nt  +  B  .n'h  .sn7>a  -f-  M   o  -^      _  _      °  _        *> 

^.^^  j^-i  ,2  ̂ i  73        „2x  _l_  ]vi  77        n:-i      le^irt  er  uns:  sie  tötet  wie  ein  Pfeil.  —  Wenn 
es  schon  heisst:  ein  mörderischer  P/eil  ist 

ihre  Zunge,  wozu  heisst  es  weiter:  Leben  und  Tod  in  der  Hand  der  Zunge?  —  Wegen  ei- 
ner Lehre  Rabas,  denn  Raba  sagte:  Wer  leben  will:  mit  der  Zunge;  wer  sterben  will: 

mit  der  Zunge.  —  Was  heisst  \'erleumdung?  Rabba  erwiderte:  Schon  wenn  jemand  bei- 
spielsweise sagt:  bei  jenem  gibt  es  Feuer.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Was  hat  er  denn  ge- 

tan, dies  ist  ja  nur  eine  Auskunft!?  —  Vielmehr,  wenn  er  es  in  verleumderischer  Weise 

spricht;  wenn  er  sagt:  wo  anders  sollte  es  Feuer  geben,  als  bei  jenem'"? 
Raba  sagte:  Alles,  was  man  in  Gegenwart  des  Betreffenden  selbst  sagt,  gilt  nicht 

als  Verleumdung.  [Abajje]  sprach  zu  ihm:  Dann  ist  es  ja  erst  recht  Grobheit  und  Ver- 
leumdung!? Dieser  erwiderte:  Ich  halte  es  mit  R.  Jose,  denn  R.  Jose  sagte:  Noch  nie  im 

Leben  habe  ich  etwas  oesagft  und  mich  nach  hinten  umgesehen*. 
89.  Ex.  32,31.         90.  Gen.  39,9.  91.  Ib.  4,13.  92.   Im  Text  in  der  Mehrzahl.  93.  Die  mit 

dem  Sprecher  u.  dem  Hörer  eine  Dreiheit  bildet.  94.   Pr.  18,21.  95.   Bei  ihm  wird  stets  gekocht,  er 

ist  gefrässig.  96.  Ob  nicht  der  Betreffende  es  hört;  er  sagte  es  ins  Gesicht.  Nach  andrer  Erkl.  ist  hier 

im  in  der  Bedeutung  "widerrufen^' zu  verstehen:  wenn  der  Betreffende  ihm  Vorhaltungen  machte,  nahm  er 
es  nicht  zurück. 
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R.  Hisda  sa^te  im  Namen  Mar-Üqabas:  S2  ÜZ^V;  10  ICN  ülDU  21  IC«**  ;pK2  "jS-ir 
Wer  Verleumdung^  spricht,  verdient  (mit  "in%S  srn  2\nr  pNZ  ̂ '■p'cS  v«n  pn  "rS -ECt2r: 

Steinen)  gesteinigt  zu  werden,  denn  von  die-  nc.x"  PZ  ];n  n^l  "»^n  T22  irCi'  cr."  2V21  T'-C^fS  ih, 

sem  heisst  es:  ärn  vernichte  ich,  und  dort"  IC«*";'":.-!  jiB''?  nECcn  'rr  Sip'V  "C  "CS  NlCn  21 
heisst  es:  sie  vernichteten  in  der  Grube  mein  5  c'?i>'2  in'?  j"'^^2"'  KMI  ̂ :s  ]*«  NM  ir.2  C^rpn 
/.^■^^«.  z///^  xvarjen  Steine  nach  mir.  C':^V  ̂ ^Z.f^^^rn>^  M*S  '."V"^  "r22  ̂ IC'^C  1!:s:d"  ̂  

Ferner  sagte  R.  Hisda  im  Namen  Mar-      ̂ 2\S  S^  'r\S*  ̂ l'M  Sx  ̂ r*N  »s"?  *r"S  22S  2ni'i 

Üqabas:  Wenn  jemand  Verleumdung  spricht,      :"mi-  -c:  *?>"  rh  -^rST  S2'Ni  '?2\S  \fh  '^)^  k""«^- 

so  spricht  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er:      yir;  '■^^h  lEDCn  ̂ 2  N2p"'.>'  12  1C»S  »SICH  21  12K 

Ich  und  er  können  nicht  zusammen  auf  der  10  n^yc'-D  vh";  ̂ :s  c:n-:y'f«*n  1112  B",1pn  ICIN"* 
Welt  wohnen,  denn  es  heisst:  iver  i)n  Verbor-      C^JlJS'  112:  ̂ 'iT\  laSJC'  i::n:^1i:;:'^a  v"?;'  nnSiPul. 

genen  seinen  Xächsten  verleumdet,  den  ver-      tiini:*  j'n°  ICXitt*  jltt*'?  S*?«  j'n  ]'S'  2^ari  ^'?n:  C>'  -•'  - 
nichte  ich;  der  vom  stolzen  Blick  tind  hoch-      Sin  1112  a-'lli!:-  s'"«  112:  psi  121  n^lC  Zl'^äS 

fahrenden  Sinn,  den  mag  ich  nicht,  wn^^xwzxi      rCM':  i:^M    2^::ni   >^n:"  N-i*»  112:2  '.1°  1CX:B'j«- 

lese  nicht:  otho  [den]  mag  ich  nicht,  son-  15  l'C'?  ̂1£DC  h^'  ̂^Z~^\  7^1  N:"«:n  ̂ 212  NCn'*^21 1t:N 
dern:  itho  [mit  dem]  mag  ich  nicht.  Manche      S2-2  1*:x:w  "1in2  ,11DV^  Sin  22n  l-G^n  2N  ;nn  '"'•' 

beziehen  dies  auf  die  Hochmütigen.  ]*n  ICS:*^  >'1.1  ]V^''?  s"?«  \rZ'b  ]\S1  C^-n  ]'>'  \ycb 

Ferner    sagte    R.   Hisda    im    Namen      C^^n  ;7°  II^Xjü'  nnn  N^S  ]•;'  ]\S1  2:1t:*'?  liiHB^  t.3 
Mar-Üqabas:   Wenn  jemand  Verleumdung      in>'l  ̂^2'^*^  SM  i'^Nü  Z';  2S1  r:2  C^pvn?2^  NM 

spricht,  so  spricht  der  Heilige,  gebenedeiet  20  x:"':n  ̂ 212  Xnx  ̂ 21  nil|2]  ̂ 2^'  7,2  7^ü\  ICXJC?  •").'•: 

sei  er,  zum  F'egefeucr:  Ich  über  ihm  oben      ü'lpn  ni12  111  ini2  n22::'  njpn  1^  ]\S*  IS^D  lt2lX 

und  du  über  ihm  unten;  wir  wollen  ihn  rieh-      ni'?i:  ni2lt2  \''Z'h  r^^^n  MSÜ'  ̂ 2  n  ni2^°1!:x:iyH' 

ten.  So  heisst  es  auch:'\//V-  P/eile  eines  Hei-     l^aVn  CX  >'in  ]1tt?'?  n^^  X2^  X^'J  ir:pn  ,12  x'?« 
den,  geschär/t,  samt  den  Kohlen  der  Ginster.      ̂ ^Stt"«  Xin  j'ixn  cy  CXI  niin2  plD^  Xl.l  u2n 

Pfeil  ist  nichts  andres  als  die  Zunge,  wie  es  25  '•21  "21  X:n    :mi[2j  12*^:'  .12  T^ü^  iax:D*  in>'1* 
\\e'\ssV^ein  mörderischer  Pfeil  ist  ihre  Zunge,      i::2  J1i:iV  ̂ "«1:2   Vl.l  \y^h  1220.1  '?2   'l'XytiC'"' 
redet  Trtig,  Held  ist  niemand  anders  als  der      |[  n"=pn  v.  —  m  50  ||  1  +  b  4Q  !|  ̂a ...  10«  -  m  48 
Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  denn  es  heisst:      +  m  53    ||    kSk  ...  nsj  —  M  52    ||    nrn  +  M  51 

*V^r  Herr  zieht  wie  ein  Held  ans,  und  Koh-      ||  'uS  a"pn  V'n  M  54    ||    i  k-S  mix  S-m  cr^«  naj  nsT 

len  der  Ginster  ist  das  Fegefeuer.  ^8    ̂ :  -nj  -  M  57  |1   i:n2  P  56  i|  -nu  Se-  ib-S  b  55 
R.  Hama  b.  R.  Hanma  sagte:  Welches 

Mittel  gibt  es  für  die  Verleumder?  Ist  er  ein  Schriftgelehrtcr,  so  befasse  er  sich  mit  der 

Gesetzeskunde,  denn  es  he'xsst-^Hciitmg  der  Zunge,  ein  Baum  des  Lebens.  Zunge  ist  nichts 
andres  als  die  Verleumdung,  wie  es  heisst:  ein  mörderischer  Pfeil  ist  ihre  Zunge,  und 

Baum  ist  nichts  anderes  als  die  Gesetzeskunde,  wie  Qs\\e\ss\.\^ sie  ist  ein  Baum  des  Lebens 
für  die,  die  sie  halten.  Und  ist  er  ein  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk,  so  demütige  er  sich, 

denn  es  )\t\ss\.'T aber  Falschheit' darin  ist  ein  Bruch  des  Geistes.  R.  Aha  b.  R.  Hanina  sagte: 
Hat  jemand  bereits  Verleumdung  geredet,  so  gibt  es  für  ihn  kein  Mittel  mehr,  denn  bereits 

hat  David  ihn  durch  den  heiligen  Geist  ausgerottet,  wie  es  \\e\'=,s.\.\*  ausrotten  wird  der  Herr 
alle  glatten  Lippen,  die  großsprecherische  Zunge.  Welches  Mittel  gibt  es  vielmehr,  dass  man 

zur  Verleumdung  nicht  komme?  Ist  er  ein  Schriftgelehrter,  so  befasse  er  sich  mit  der  Ge- 
setzeskunde, und  ist  er  ein  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk,  so  demütige  er  sich,  denn  es 

heisst:  Falschheit  darin  ist  ein  Bruch  des  Geistes. 

In  der  Schule  R.  Jismäels  wurde  gelehrt:  Wer  Verleumdung  redet,  steigert  die  Sün- 

82.  Thr.   3,53.  83.  Ps.  120,4.  84.  Jer.  9,7.  85.  Jes.  42,43.  86.  Pr.  15,4.  87.  Ib.  3,18. 
88.   Ps.    12,4. 

Talmud  Bd.  IX  33 
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iim.ii.4psB  ■i2-r22"n''n\snD  ̂ :j;2"l2ip3  Itt'S  riOSINm"      /cj^j^jj«-«.  Von  den  letzteren  Wachteln  hcisst 

K1!3"'T  p  "DI"»  "»^-l  mt:'a  pnv  "21  ins     :M\-l''S"t2      esC'tmd  das  Gesindel  in  semer  Mitte.  Keim 

».120,3 1CS  .T'ai  pC'^  "l*?  rpD''  ntSI  l'?  jn"*  na  2\"in  \s:::      Kalb,  wie  es  war".  In  der  Wüste  Paran,  wie 
d''B"i,':t"c"is  ̂ ir  miN  ̂ r  \^^hb  sin  in^  i:*n,-n  i"?     es  war". 
D"':2It:  nnsi  ]*inzc  üiN  S::*  VIZS  hz  '71:1:2  nnsi  5  R.  Johanan  sagte  im  Namen  des  R.  Jo- 

Wj;  'Tw  nns  mr^in  \-i*w*  1^  TSpni:*  x'?«  IIV  S"?!      se  b.  Zimra:  Es  heisst:'°tt'rtJ  schenkt  dir  und 

:n^s:"l  i'ti:*'?  I^  rpOV  n:2'!  -f)  jn"'  n2  ■lw2  '?tt'  nnsi      was  mehrt  dir  die  trügerische  Zt(?ige.'DQr  Hei- 
"iSDCn  ̂ 2  NICT  j2  '•DV  ''21  DID'O  pnv  ''2"1  "IDS"      Hge,  gebenedeiet  sei  er,  sprach  zur  Zunge: 

iK-'J.s TICS   "Itt'S    nCNJü-'    ip''>2  "122   l'?\S*2   pn  jltt''?      Alle  Glieder  des  Menschen  stehen,  du  aber 

''2Y°112S1    :ij'?  piK  '»a  i:ns  irnsi:'  T23:  larj'?'?  10  liegst,  alle  Glieder  des  Menschen  befinden 
y^b^;  C\S2  C"»y::  yin  pi:*^  ISDan  '72  Sian  p  "DT»      sich  aussen,  du  aber  innen;  und  noch  mehr, 

0.101,6  cnn  2T2V  n'-Ci'S  in\S  inj;i  inD2  '^ytlfbt^  -las:::'      ich  habe  dich  mit  zwei  Mauern  umgeben, 

«"'.8' V''^''^  ]"-  r^*  pm°  pai^n*?   p'»a:'inaT   nn-asy      eine  aus  Knochen  und  eine  aus  Fleisch:  <mj- 
'"•"""  ION V    cnanSI  nj;n3  S\S''l2'7m!2  VIlÄa'?  i:did      schenkt  dir  und  zvas  mehrt  dir  die" trügerische 

i..M,2nsT  yii'an  mm  n-'nn  nsT"2m2T  \sa  i:"»!':'?  lyn  15  Zunge". 
firus«  B^'tp'?  cft-1  i2N1°   :V"1  et:*  N":;"!?:  "^tt*  imin  nMn  Ferner  sagte  R.  Johanan  im  Namen  des 
*io,ii  piri''  ]\s*1  ̂ 'rh  n'?2  t:*n:n  yi:*"  es  2*^121  \sa  R.  Jose  b.  Zimra:  Wenn  jemand  Verleum- 

mS2"i  m-tHn  ̂ 2  mÄ2pn!2'\s*2^  TTIj;'?  |1D*S-|  '7j;2'7  düng  spricht,  so  ist  es  ebenso,  als  hätte  er 
^21S1  irjlia  2Sr  ̂ 21S1  Din  ns  mnaiSf  D'nj  ̂ a'S  Gott  verleugnet,  denn  es  heisst:'V/<p  da  spre- 

^j;2^  p"in^  "12  "'21  Cn"?  laiS^'l'?  D"»  nSJn  na  nnX  20  chen:  mit  itnsren  Zungen  bringen  wir  es  hoch, 
^n;a  >nn  pt:*'?  ISOan  '?2  D'"'p'?  D"»1  laSI  :  pirSn      j/wof  e^«.yr^  Lippen  mit  uns,  wer  wird  unser 

»•.73,9  c:ii:*'?i  cn^s  c''ai:*2  inw^'iasjw*  caiy'?  nj;  ni:ij;''  -/Y^rr  i-««. 

-  M  39  ij  rcp"  Äi  38  II  q-aa  -  M  37   ||  2  -  M  36  Ferner  sagte  R.  Jose  b.  Zimra :  Wer  Ver- 
nin'Ds'?  "inai  M  41   ||  aitro  '"-i  +  M  40  ;|  uS  ...  in«  leumdung  spricht,  über  den  kommen  Aus- 

li  i'itapna  M  44  ||  1  —  B  43  ||  .yis  kS«  —  M  42  ||  'mSnS  satzplagen,  denn  es  heisst:''ze;^r  itn  Verborg- 
.■DirSinuiyi-P47  ||  na  ;nS  ow  M  46  ||  'di«i  M  45  ̂ ^^  ̂ ^^-^^^   Nächsten  verleumdet,  den   ver- 

nichteich.,  und  dort"heisst  es:  für  e7üig,v^as  wir  "absolut'' '"erklären,  und  es  wird  gelehrt,  zwi- 
schen einem  abgeschlossenen"Aussätzigen  und  einem  absoluten  Aussätzigen  gebe  es  kei- 

nen andren  Unterschied  als  den  des  ungepflegten  Haares  und  der  zerrissenen  Gewänder". 

Ferner  sagte  Res-Laqis:  Es  heisst:'V/6'j'  ist  das  Gesetz  inbetreff  des  Aussätzigen^  dies 
ist  das  Gesetz  für  den  Verleumder  °. 

Ferner  sagte  Res-Laqis:  Es  heisst:'"7f^««  die  Schlange  beisst  ohne  Geflüster,  auch  der 
Zungenfertige  hat  keiiien  Vorteil.  Dereinst  werden  sich  alle  Tiere  versammeln,  zur  Schlan- 

ge kommen  und  zu  ihr  sprechen:  Der  Löwe  packt  zu  und  frisst,  der  Wolf  zerfleischt  und 
frisst,  welchen  Nutzen  aber  hast  du!?  Sie  aber  wird  erwidern:  Welchen  Vorteil  hat  der 

Zungenfertige!? 

Ferner  sagte  Res-Läqis:  Wer  Verleumdung  spricht,  steigert  die  Sünde  bis  zum  Him- 

mel, denn  es  heisst:"w  versetzen  zum  Himmel  ihre?t  Mund,  und  ihre  Zunge  ergeht  sich  auf 
der  Erde. 

67.  Num.  11,4.         68.  Cf.  Ex.  Kap.  32.  69.  Das  Ereignis  mit  den  Kundschaftern;  cf.  Num.  Kap.  13. 

70. -Ps.  120,3.  71.  Nach  der  tschen  Auslegung  besser  vocativ:  du.  72.  Dh.  welcher  Schutz  ist  noch 

weiter  nötig.  73.  Ps.    12.5.  74.   Ps.   101,5.  75.  Lev.  25,30.  76.   Die  W.e  "vernichte  ich'' 

(eigentl.  lasse  ich  verstummen)  u.  "für  ewig"  (eigentl.  bis  zur  Verstummung)  werden  beide  von  der  gleichen 
Wurzel  nos  abgeleitet,  u.  im  2.  Vers  wird  es  durch  ein  Wort  erklärt,  das  beim  Gesetz  vom  Aussatz  ge- 

braucht wird.  77.  Zur  Feststellung;  cf.  Lev.  Kap.  13.  78.  Was  nur  beim  letzteren  zu  erfolgen 

hat;  cf.  Lev.  Kap.  13.  79.  Der  mit  dem  Aussatz  bestraft  wird;  yiiso  als  Compositum  v.  yi  N'VlO.  80. 
Ecc.  10,11.             81.  Ps.  73,9. 
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bar  wäre,  seine  Geräte  von  dort  nicht  holen,  tt"«"!  "ICS  ni".  ~2S  S^K  ca*2  vS^'V^XinS  h^2''  i*N 

—  Vielmehr,  sagte  Rabba  im   Xamen  des  n>n  psn  m  \Si-^2  Z^'^iSn 'r,2V  Xnp  t:s 2^7^ «- -. 

Res-Laqis,  die  Schrift  sagt:" iinä  es  starben  -icy''min"«  "21 ISS  .S^:n  I'.S^äT.'J  p,.X-  m  '?>' 
die  Männer,  die  das  iible  Gerücht  über  das  c^2  C^:S'  Sin  ̂ nz  tt-np-Virms  12^:  ri:vc: 

/.^/////  ausgebracht,  wegen  des  üblen  Geruch-  5  nnsi  ?;;*-  nns"vStt'2  C':^'  ]::2  Z^:tt*  2^22  Z^^U^'" 

tes,  das  sie  über  das  Land  ausgebracht.  n^^'^V2  nnN'  r.i'-',^2  r,ns"2'2  Z^rj'  ps'L  -,2t:: 2 

Es  wird  gelehrt:  R.Jehuda  sagte:  Zehn  n''^^V2  2'-öC2  z^'2p  ;\S'  ̂^Zir,   ZT.Z-  MTT*2e..u 

\'ersuchungen  sind  es,  durch  die  unsre  Vor-  IMr,  :n\S2'J'  ̂ xr^"  s::r.  21  IGS-I   s:*!.!    2"n2 

fahren  den  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  ver-  -ns  12  n21  nCST'^12  12  i-2""n2' vn  Pu^H  ̂ JCpz 
sucht  haben:  zwei  am  Meer,  zwei  wegen  des  lo  1C*^'  ]';i2b  CV^D'Vi  rpz  2^2  2^  h';  nc^l  2'r2T  \S2  ̂ ^.'r 

Wassers,  zwei  wegen  des  Manna,  zwei  we-  CwZ  Z^'.rZMifrrjü  ~r'i<2Z^^^^ha'Z'^  Z^-Z'  "irz'^'l 

gen  der  Wachteln,  eine  durch  das  Kalb  und  ncN  IHN  1^2  Z^hv;  Z^TiS  12  TT  Tis  Z'^hv;  MH'w 

eine  in  der  Wüste  von  Paran.  Zwei  am  :Meer,  nZ'Z^h  zms  i:*,''£5  Z^  hZ'  T^:*'?  Sin  ']^'\Z  C'll-n  1^ 

einmal  beim  Hinabsteigen  und  einmal  beim  1^  |m:::'''t2V  Ü^  Zl'?2  z'?1V  ̂ C  IJIZI  1^:2*?  "IZS' 

Heraufsteigen.  Beim  Hinabsteigen,  denn  es  i5  -jS  ]m:""^:s  ̂ h  ncs  n:2\n  n^l2i:i  IT'm  n:na  121 
heisstv'gibt  es  denn  keine  Gräber  in  Mifra-  z\hz  zhr;  h':;  1:121  v:2S  12S  zn2t:'  ni'nZI  ins 

Jim ?  Beim  Heraufsteigen,nach  R.  Hona,  denn  21j;  nM"»  pt^^p  ̂nj^'l'?  1CS  121  ns  V2ir,!y  12V  ̂ " 

R.  Hona  sagte:  Die  Jisraeliten  jenes  Zeital-  C'^li'S  TS  'l'Slw''  ST'V"2"'n21  nD'2"''?  "i:'?2  1"'Z'°e..i4 

ters  waren  kleingläubig;  dies  nach  Rabba  b.  2M21  nil22  zn^2121  niC2"z^Z2  Z'X*  'i:i  '?>'  nz 

Mari,  denn  Rabba  b.  Mari  sagte:  Es  heisst:  20  h";  zyn  ]^"»1°"2M21  nnK'^  l'?2^  s'?1  nniZ  1S2^l' ;J;|^ 
""sie  'widersetzten  sich  am  Meer,  am  Schilfmeer,  nintt''?  Z-Z  ]\S1  Z''l''212  i:n"»V  2''n21  Z"'T'212  n'JZ  *"••■' 

und  er  half  ihnen  roegen  seines  Namens;  dies  iSSn  '?S  2\l2l"|b2  Z'-Jw'  n'^i'Z  Zy  Zj;n  ZTil"  2^121  ̂ Jj^ 
lehrt,  dass  die  Jisraeliten  sich  in  jener  Stun-  v'?tt'21  |1t:*Si"v'?D'2  Z^:^'  ITnvi  IT^nin-^S  ISn 

de  widersetzten  und  sprachen:  Wie  wir  auf  "»ja?  Yh*:;z  1i:*2n  TZ  b';  Z2n2*k:'2' "tt'SI  ̂ 'h':>'2  Vw*  s>'ä 
dieser  Seite  heraufkommen,  ebenso  können  21   |1  mtpy  M  20    H  «an  'n  K'?^« 'S=  r«  M  19    |1    irn 
ja  die  Mi9rijim  auf  einer  andren  Seite  herauf-  m  23    |1    1  —  M  22    ||    d'jb' n"«i  "liioa  oipon  nn  M 

kommen.  Hierauf  sprach  der  Heilige,  gebe-  il    nma  []  Sya  nnsi  'ra  nn«  M  24    ||    nn«i  -ya  in» 

nedeiet  sei  er,  zum  Meeresfürsten:  Speie  sie  '  '»"^ '"°  ''"^  ̂^^"^  ̂ ^  ̂7  ||  nox,  M  26    l|    ein  M  25 f     -^     ̂ ,      j  T^  ,  .,  30   II    n"3pn  4-  M  29    II    'N  'nai  nn«  -iS  tth«  M  23 aufs  Festland  aus.  Da  sprach  er  vor  ihm:  „  l  1    «»  01     1  1    ht 
^  II  'nai  nSnjn  n»n  n«  'B"  kti  -)-  M  31    ||    nana  +  M 

Herr  der  Welt,  ist  es  denn  üblich,  dass  der  ̂   .^^^  _  ̂   34  y  ̂̂ c,,  ̂ j  33  ;;  ,^^3,  „^^  ,3^  M  32 
Herr  seinem  Diener  ein  Geschenk  gibt  und  /jtra  'n  i^a  i:ma  in'  'a  nan  'wki  w  "cai  i  "ca  M  35 
es  ihm  wieder  abnimmt?  Er  erwiderte:  Ich 

will  dir  ander thalbmaP'so viel  geben.  Jener  sprach  vor  ihm:  Herr  der  Welt,  ist  es  denn  üb- 
lich, dass  ein  Diener  seinen  Herrn  mahnt?  Er  erwiderte:  Der  Strom  Oison  soll  Bürge  da- 

für sein.  Hierauf  spie  er  sie  aufs  Festland,  wie  es  heisstf  und  Jisrae'l sah  die  Alifrijim  tot&. 
Zwei  wiegen  des  Wassers,  in  Marah  und  in  Repliidim.  In  Marah,  denn  es  \\eissv!'hi7id sie 

kamen  nach  Marah,  aber  sie  konnten  nicht  trinken,  und  es  heisst :^'z^«ö^  das  Volk  murrte  wider 
Moseh.  In  Repliidim,  denn  es  heisst  :*'i'/V  lagerten  in  Rephidim  und  es  war  kein  Wasser  zu  trin- 

ken, und  es  heisst :*^^«j'  Volk  haderte  mit  Moseh.  Zwei  wegen  des  Manna,  denn  er  sagte'zu  ih- 

nen,dass  sie  nicht  hinausgehen^sollten,  sie  abergingen  hinaus,  dass  sie  nicht  zurücklassen"' 

sollten,  sie  aber  Hessen  zurück.  Zwei  wegen  der  Wachteln,  wegen  der  ersteren  Wachteln" 
und  wegen  der  letzteren°^Wachteln.  Von  den  ersteren  Wachteln  heisst  es\^als  wir^am  Fleisch- 

52.  Num.  14,37.  53.  Ex.  14,11.  54.  Ps.   106,7.  55.  Am  Schilfmeer  waren  es  600  Streitwagen 

(Ex.   14,7),  am  weiter  genannten  Strom  Qisou  aber  waren  es  900  Streitwagen  (Jud.  4,3).  56.   Ex.  14,30. 
57.   Ib.    15,23.  58.   Ib.   17,3.        59.   Ib.   V.   1.  60.  Ib.  V.  2.  61.  Das  in   Cod.  M  fehlende  a>naT  ist  zu 

streichen.  62.  Am  Sabbath,  um  das  Manna  zu  sammeln;  cf.  Ex.  Kap.    16.  63.  Das  Manna  für  den 
nächsten  Tag.       64.   Cf.   Ex.    16,13  u.  Num.  11,31.         65.  Ex.   16,3.  66.  So  rieht,  nach  dem  masor.  Text. 
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nM.rennn'SI,":  naN  "^rs  I^S  N^S  Z^Ü'^w'  pnC'  rc^'0      digen  Sklaven  ebenfalls  dreissig!?Vielnielir, 
ib.  nCSl'^'ncS  S;"l  z:£1  nu*:2  sr\S*l  '?':'2:2  nj*;  T^N      erwiderte  Abajje,  die  Schrift  sagt:'W//rr  sie 

C'*w'::n  nZTw*  nSJ"  '1:t  n::^  -- w  n  w  \S*n  1^:1°  N^p  geschwächt;  demnach  gibt  es  ausserdem  noch 
|v]  :c;£"!  TwIZ  in-J  \S*21  \T'ins  SnS^^i'xrwn  S'^r::'  Beschämung  und  Wertminderung.  Raba  er- 

inN*  12:^3  T::nn'?1  h'^rh  >n  Dir  ̂ '^"^^l^pj  ̂   widerte:  Die  Schrift  sagt/'j-ö^^^^^rar^rJ/«;/;/, 
T\V>:i^  •?>'!  n:in22ir  nhu  'p^*  >n  Dir  «"»^kinir  Hl  «'^^  bei  ihr  gelegen  hat\  die  fünfzig  für  den 
p'lian  r£2  naisn  N^'d:  >'^D  nsa  jm:  '?NTJ^2iy  Genuss  des  Liegens,  demnach  gibt  es  noch 

».14,22 ^>'  |>1  •'iTJ  CnnnJ  s'?tt'  iri':2  pi:>  niyya  niri>M  ausserdem  andre  Dinge,  nämlich  Beschä- 

TliS  1DJ"^1  n:2iSJiy  >nn  |1ir'?  'rV  n'?S*  ̂ n:22°i:^m:N      mung  und  Wertminderung. 
\"\y\  D''Q>'£5  "ItrV  nr  10  ̂ Jl^R^O  ERLEICHTERrxO  UND  KrSCH\V1£- 

•.22,20 x^t:,":  rh  c^i:  sp  ciwis  nc^t  \s^r:'  ♦X^ÄJ  ̂ SBi  rung  beim  Verl?:umder?  Wer  eine 
,b...i9my:~  rs  is-i'!.-!"!''!:!  irin  n\"i  n:;x  csf  2\"i:i  üble  Nachrede  ausbringt  über  die  Vor- 

pDD*  h-;  yi  cc*  «""i'n  "^r'sip  *,as  sn  nss'!:"!  nehmste  aus  einem  Priesterhaus  oder 
s...»'  \s*2t2 :1D1  pi  "irj  Dnnn:  N*'?ty  'i^i'^  pi  :s^i""*w'  über  die  Geringste  aus  einem  Jisraeli- 

pN  x:i:cn  21  "^.DSi'jnND  s'?::  s"?  \i2Si'"NaH  15  tenhaus,  zahle  hundert  Selä.  Es  ergibt 

120,22  171X0  N'?i2r.nw*""rj;  cnsnp  y'iSj  sin  i'nz  l^*^,•:^  sich  also,  dass  das  Sprechen  mit  dem 
"OS  t:*"',":'?  ü'n  "ias"i^  Ti"-  ipso  ns'?:22°  ir^sx*  Mund  schwerer  ist  als  die  Ausübung 

tAr.2 iry'cTinn:  nr  *?>*  ccys  iii'V  "T  \"is  id:"''i  •^'^'^^  einer  Tat".  So  finden  wir  auch,  dass 

ncr  nsii  siz  S!:2"i2  p  itv^s*  "'ZI  ■n:2S'  s*:n  : im  das  Verhängnis  über  unsre  Vorfahren 

S'Äian  r,:2i  u"''?jir22  '^  SJ^'V"'  jVwS  '?w'  -2"^Tf:  20  in  der  Wüste  erst  wegen  der  Verleum- 
Ti-zn  '?j;  yi  cd*  S''i'it:n  '\i  cjzst  C'äv  *?>'  j;"i  üt:*  düng  besiegelt  wurde,  denn  es  heisst: 

,';^'-^*;  S:"';n  "Z-.l  ZVJ't:  s::"?!  \s*:::"2''|-i:2n  .-l^r  nns  *?>'  ''und  sie  versuchten  mich  7iun  zehn?7ial  cT. 
'.13,31  n;i  '7n:  nn  S£2  12  s:^:n  "21  "1CS1°  S2£  "12  OEMARA.  Woher  dies*',  vielleicht  aus 

^S*  i:t2i2  sin  pTn  T"  2Ti2"T"nV*k:*  nmS2  Q"''?:1!3  dem  Grund,  weil  er  ihren  Tod  herbeiführen 
in"*2.~  '7V2"'?12''22  "i:!22  s'?S  i:::::  sin  prn  -2  "'■ip\"i  25  wollte,  denn  es  heisst:'Www  aber  die  Sache 

j  ,^,j  _^^  ,^13  _  :\i  2    ̂    nD3  4-  iM  1    II    T  —  M  99  w^'^^''  ̂ -S"^  C!"  SO  führe  man  die  Jungfrau  hinaus 
M  6    II    irv  +  M  5    II    'HK  —  M  4         1  -f  M  3  ö"!?  Raba  erwiderte:  Die  Schrift  sa.gt:*^denn 
—  M  9    II    '»nai  +  M  8    II     aSii  M  7    II     i:d2  —  ^r  -^«/  ««<?w  böse?i  Riif  ausgebracht^  wegen 
1,    ̂ .Son»  M  11    ;     '«n  'kd  ':2n:  «=-  »na«  M  10  ||  vs  ^jes  bösen  Rufes,  den  er  ausgebracht  hat. 15   II  ins  M  14    II    on'Si'  4-  M  I3    |[    «S«  +  M  12  ^^     ̂  
,,    ,'  ,L  1     L  '     1  II  1  CjQ  FINDEN  WIR    AUCH,  DASS   DAS   \  ER- 

3'na  "BS  M  18    I      nsn  —  M  17  ||  nmo  -Sni  >Nor:i      HÄNGNIS  &C.  BESIEGELT  WURDE.  Woher  dies, 
vielleicht  deshalb,  weil  ihr  Mass  noch  nicht 

voll  war!?  R.  Hamnuna  sagte  nämlich:  Der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  übt  Vergeltung 

an  einem  Menschen  erst  dann,  wenn  sein  Mass  voll  ist,  denn  es  \\^\ss\.:''* wenn  sein  Ge- 
nüge voll  ist,  trijft  ihn  die  Not.  Res-Laqis  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:  sie  versuchten  mich 

7iun  zehnmal.^  wegen  dieses  Mals  ist  das  Verhängnis  besiegelt  worden. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Eleäzar  b.  Proto  sagte:  Komm  und  sieh,  wie  gross  die  Kraft 

der  Verleumdung  ist.  W^oher  dies?  Von  den  Kundschaftern:  wenn  es  dem,  der  über  Holz 
und  Stein*' eine  üble  Nachrede  ausbringt,  so  ergeht,  um  wieviel  mehr  dem,  der  eine  üble 
Nachrede  über  seinen  Nächsten  ausbringt.  —  Woher  dies,  vielleicht  wegen  der  Lehre 
des  R.  Hanina  b.  Papa!?  R.  Hanina  b.  Papa  sagte  nämlich:  Ein  starkes  Wort  sprachen 

die  Kundschafter  in  jener  Stunde.  Es  \\Q\s%\.:^denn  er  ist  stärker  als  7vir^  und  man  lese 

nicht:  (denn  er  ist  stärker)  als  wir.,  sondern  als  er^'\  der  Hausherr  kann,  als  ob  dies  denk- 
42.   Dt.  22,29.  43.  Wer  eine  üble  Nachrede  ausbringt,  hat  mehr  zu  zahlen  als  der  Notzüchter. 

44.  Num.  14,22.  45.  Dass  der  Verleumder  deshalb  mehr  zahlen  muss,  weil  das  Sprechen  schwerer  gilt. 

46.  Dt.  22,20.  47.  Ib.  V.   19.  48.  Ij.  20,22.         49.  Wie  dies  bei  den  Kundschaftern  der  Fall  war,  die 
üble  Nachrede  über  das  Land  ausbrachten.  50.  Num.   13,31.  51.  Als  Gott;  cf.  Bd.  VIII  S.  595  N.  38. 
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II  ESO  Erleichterung  und  Erschwe-     TannVi  hprh  izyn  r,N  r^2nc^  i>':!2n  THy^gi'U! 

RUNG  BEIM  VERWARNTEN    OcHSEN?     TST  u^iZ'jzu  ns:n'  TS  p'-zr^u  "inx  Ti^Z  Hl 

Ein  ERLEI.OB  ER  DEN  SCHÖNSTEN  UNTER  DEN       pin  ]2   n^DH  pD   C^C^^S'  j^J    C^lIVIty  -'Vm* 
Sklaven  oder  den  hässlichsten  unter  :c?c^  pr:  jri:  nrn  nii  ̂ in  i^i:ty  |mi 
DEN  Sklaven  getötet  hat,  zahle  (der  5  s^t  |^n^:n2  S!2^^  ah  ür.z  p«  tvi^z  .K*»:: 

Eigentümer]  dreissig  Selä;  hat  er  ei-     hznv  cn  rs  -2\><  S2^py  *2-i'pn  HZ'p-;  ̂ 2*c  !;.***• 
NEN  Freien  getötet,  so  zahle  er  dessen     «z^y  '•21  »sc\n  i^^£N  zhu  p:  nn^22  z^'^«:  zik2 

Wert.  Hat  er  den  einen  oder  den  and-     .S2'2'\s:r::'^  ̂ ';z  ap  ̂ T\yi  •«:::  cn iS'£Si  \^ir.  km 

REN  verletzt,  SO  ZAHLE  ER  DEN  VOLLEN     nn2'w'::-i  NT.  n>'^22i'  ;mn  ;2  n^ar.''i2V  n^^n 
Schadenersatz.  lo         :n>"iC  ̂ :r\p  >2n  cic'2  n^  nn2Ä't:  sS  cn2  r,h 

OEMARA.  Nur  bei  einem  verwarnten,      CJNK'  ins  li'^2  -i^^nn?!  hpnh  nnZ'ZZ:  DJIK^Mliv' 

nicht  aber  bei  einem  nicht  verwarnten,  so-      nrL:pn    rsi"  njin22i:'    n'^HJ    ns"  nn^21    BK 
mit  wäre  anzunehmen,  dass  unsre  Misnah      bzn  C:2m  rtt^'iI.T.  C'v'l'r  C'ü'^n  jiTi:  '?N*-,C'*2ty 

nicht  die  Ansicht  R.  Äqibas  vertritt.  Es  wird  :  ir"'"'2r,::n'l  iy^"'23n  "»S^ 

nämlich  gelehrt:  R.  Äqiba  sagt,  auch  wenn  15  N:am  "ICS  C^V^D  Z^'Z'I'  S::\s"\S*2X"\X''.S2i  '^*'* 

der  nicht  verwarnte  [Ochs]  den  Menschen  Z^zh^  HZ  '?>'2  nCS^  i<V';^  21  ION  ̂ '?''a  ̂ 22" 

[mehr]  verletzt  hat,  sei  die  übersteigende  \S  •»••2«'' ""•'?  *iCN  ü'tt'Sn  n^Cl^nn  n2  ̂ V2  ClTCn 

Schädigung  vollständig  zu  ersetzen''.  —  Du  C^li'^tt*  n^^:"lC  2,':i:'l2V  TlCS^  "»C:  T2';  ̂ 2:  ''2n 

kannst  auch  sagen,  die  des  R.  Äqiba,  denn  N-i"'j:t  21"-,::n  nVs  C^S''?w  cn^  "CV2''-tt'1>'  n2V 

dies  gilt  auch  von  einem  nicht  verwarnten,  20  n2112  nnxi  n2"n2  s'?w  tüS  Z-r^T  ""•'?>'  \^2  "i"?"«  Fol.  13 

und  nur  weil  er  im'Schlußsatz  den  Fall  leh-  n^h  it2S  ü^C't^n  -üb':;  h';z  C^'^'J:"  .-2i;2  '7V2  ncS'' 
ren  will,  wenn  er  (einen  Sklaven  oder)  einen  '[Z-'/z^u'h':;  Ü^IZ  n2>''*'nCN''  ̂ CJ IZ';  ̂ z:  ̂ zr,  \S""»2K 
Freien  getötet  hat,  was  nur  bei  einem  ver-  91  ||  '02,  m  qo  j|  ik  +  M  89  |i  kb'd  —  M  88 
warnten  und  nicht  bei  einem  nicht  ver-  |]  »aj  nai  M  94  ||  SsS  M  93  i'  ':cp^  M  92  \\  r«  —  M 

warnten  vorkommen  kann,  lehrt  er  es  von  II  n'«3  "«  «-1  ̂ l  97  ||  -ya  —  M  96  ||  apo  M  95 
einem  verwarnten.  •""="  +  ̂^  ̂^ 

IIESO  Erleichterung  und  Erschwerung  beim  Notzüchter  und  beim  Verfüh- 
rer? Einerlei,  ob  er  die  Vornehmste  aus  einem  Priesterhaus  oder  die 

Geringste  aus  einem  Jisraelitenhaus  genotzüchtigt  oder  verführt  hat,  zahle 

er  fünfzig  Selä;  Beschämung  und  Wertminderung  nach  [der  Stellung  des]  Be- 
schämenden und  des  Beschämten. 

OEMARA.  Weshalb  denn,  vielleicht  meint  der  Allbarmherzige  fünfzig  Selä  für 

alles" zusammen!?  R.  Zeera  erwiderte:  Man  würde  dann  sagen:  wieso  sollte,  wer  eine 
Königstochter  beschlafen  hat,  fünfzig  [zahlen],  und  wer  die  Tochter  eines  Gemeinen 

beschlafen  hat,  ebenfalls  fünfzig  [zahlen]*".  Abajje  sprach  zu  ihm:  Demnach  kann  man 
ja  auch  hinsichtlich  eines  Sklaven  sagen:  wieso  für  einen  Sklaven,  der  Perlen  locht, 

dreissig,  und  für  einen  Sklaven,  der  Nadelarbeit  verrichtet,  ebenfalls  dreissig!?  Viel- 

mehr, erwiderte  R.  Zeera,  wenn  zwei  [ein  Weib]  beschlafen  würden,  einer  auf  natür- 

liche Weise  und  einer  auf  widernatürliche  Weise",  würde  man  sagen:  wieso  sollte,  der 
eine  bescholtene  beschlafen  hat,  fünfzig  [zahlen],  und  der  eine  intakte  beschlafen  hat, 

ebenfalls  fünfzig  [zahlen]!?  Abajje  sprach  zu  ihm:  Ebenso  kann  man  ja  auch  hinsichtlich 

eines  Sklaven  sagen:  wieso  für  einen  gesunden  Sklaven  dreissig  und  für  einen  grin- 

Wiederholung  deutet  darauf,  dass  dies  nur  von  diesen  gilt.  38.  Diese  Lehre  spricht  von  dem  Fall,  wenn 

ein  Mensch  u.  ein  Tier  einander  verletzt  haben;  war  der  Eigentümer  des  Tiers  nicht  verwarnt,  so  ist  der 
übersteigende  Schaden  nach  dem   L  Autor  nur  zur  Hälfte  zu  ersetzen.  Ausführl.  Bd.  VI  S.  117  Z.  8ff.  39. 

Beschämung  u.  Wertminderung  sind  nicht  zu  zahlen.  40.  Die  Schmach  der  einen  ist  bedeutend  grösser 

als   die  der  andren.  41.  Sodass  sie  noch  Jungfer  ist. 
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mnn"p«  |^«:  nS  inrj  mxiDn^^JS  ^:m  WOm  Allbarmherzige  s,2.^\.\  Jahre  des  Ertrags,  und 
wem  "liiS  inrns'?  iC'l  xavis  \S2  Szvi  □•'*?V2^  diese  sind  Jahre  des  Ertrags.  Hater  sie  niclit 

|"'nD*2  i"Tns''m:'7\S*  Z'^-\'^,T\  no  les     :m:Sx  S^l  ausgelöst,  so  gehen  sie  im  Jobeljahrniclitan 
^D1  'in"'''j;"lS  2:s  mpis'?'i  in''"'j:iN  2;s  lwnp'«'?1  \X2X  den  Eigentümer  zurück.  —  Weshalb?  —  Der 

^>'TinJ  ncsm  ü'*"'l.':S  n"?  Nj;is  t:*"'ips"mj'7\S'  Na\"'i  5  Allbarmherzige  sagt:  er  kehre  zu  seinem  Erb- 
Bb.37i>  S^IB-JQ  .T'V '':p  nn^n'?  »s'?p'i  irh  jITS";  INa""  besitz  zurück,  nicht  siber  zu  Bäumen, 

injj;^  n;:ni:2  S22  n^y  "ian\s*  "»a  in*?  scinn  lyi  Der  Meister  sagte:  Hat  jemand  Bäume 

!7.23mo'?n''nt2nD2:2(2)''ij3Tlin:i"^ntt'|n'IJnjp:2miy"  geweiht,  so  löse  er  sie  um  ihren  Wert  aus. 
ii.i.\«hpü  Wür^nz  ü^iyZ'  l^n  j;it°  nasrj  "£'?  "laiV  Weshalb  denn,  sie  sollten  doch  durch  den 

^21  nDr!2"""ia"l'?  niaSi  l^^ljpa  miy  r^S  '?ir"'  rpr  10  Boden  geweiht  werden  und  durch  den  Bo- 
y''^'i,2::*m  ]'?-'?  lOXJI  2irm  |N2  ■Ü^s:  laiS  ITj;'''?«'"  den  ausgelöst  werden!?  Wolltest  du  erwi- 

1"^  N"'>:2\X   tili'p  "121  |S2  r|N  2rip  121  ]bnh  no  dem,  er  habe  nur  die  Bäume  geweiht,  nicht 
a^hl  ia  C'ain'?  "••'?  ppsei  miy  HT'T:  in'?  n^N  1:21  aber  hat  er  den  Boden  geweiht,  so  sagten  ja 
S2"l  "IDN  Ciiin^Mn?  ri'»'?!  nVZ'  mv:  in'?  r\''b  die    Nehardeenser,    wenn  jemand    seinem 
Üü^n  KJCm  *'^:i3  mtr  mv:  in*?  n-"^  N"l2nDa  '5  Nächsten  eine  Dattelpalme  verkauft,  eigne 

|''2in2  '':D'  n'^b  nn  in''2'"tl'np)2  •'2:1  nnns  mt:*  •'2:  dieser  [den  Boden]  von  der  Basis'^bis  zum 
pD^O  |\S*  inS2  |\S2n  |^2in2  ̂ jt:*  ̂ 21°  inS2  i\S2n  Abgrund !?  —  Hierzu  wurde  ja  gelehrt,  wenn 
nt:*j?C2  D*!2in  x:2m  ^^iia  jnc^a  ICXT  jXa^f  er  sein  Recht  darauf  geltend  macht"*. 
|\si  S21U  r>^h  mn  nsiii:  Hj:n22T  n",int:  ni:n22  Für  ein  gekauftes  Feld  gebe  er 

rD2Q2°N>:n"*n^aj;i3a  N^I  N2'n  n^nr>2  i<^}r\]^l^hü  20  den  Wert.  Die  Rabbanan  lehrten :'°Z)^>'z  Be- 

Cj-^Dia  j\s"Y21>'  "'2  p2nj?^  2in2n  lU^pn  ■I2ivn  /r«^.  Was  lehrt  dies?  Da  es  heisst:'V?>  Aus- 
:D*I2in  C]iD1!2  ]\S%~:pi2  mir  :]S  t^'Gin  saatßHchc  eines  Homer    Gerste  für  fünfzig 

71«  a-«  v^B'Si  'r2«i  in>'^B'2  piD  M  54  ||  nxun  M  53  Silberseqel,  so  könnte  man  glauben,  dies  gel- 
56    II    1  Nin  +  M  55    j   n"3i  'yiK  2:1«  D'SyaS  mn'Si  te  auch  von  einem  gekauften  Feld,  so  heisst 

»oinn  •xi\  Nin«  »Siccd  V'p  -anS  «Spi  ;«3n  ;wo  '«n  +  M  es:  ö'^«  Betrag'\  R.  Eliezer  sagte:  Hier"heisst 

B^  58    II    mtrai  M  57    ||    «321  n3i  n  nSy  'nx  «S  >o  gs:  ̂ r  rechne,  und  dort^heisst  es:  rr  rech^ic, 
'.  i,    II    L       „i  ̂o    11        Lt.  iL  T  .      ̂      wie  dort  etwas  festgesetztes^',  ebenso  hier nn  n'D  M  64    ||    h  —  M  63    ||    iij,''?«  P  62    ||  (rioso  **  ' 

S"Ka  inaSo  t'oS  nSn  'naSo  i>«  t'oS  sn^an  M  85  ||  uS  etwas  festgesetztes. 

•aina  »S»  'ona  ts-nisai  n>2  'pai  «"tr  t^npo  11m  oitro  Sie  fragten:  Halten  die  Rabbanan  von 
l'K  riDsa  M  86    II    -r-vo  «'an  jnaSa  ]'«  []  nnss  i'xan  dieser  Wortanalogie  und  folgern   hmsicht- 
»oin  r,,Dv  Si='  'nS  D2D  nianm  1«  sin  pi  o^ai  «Sk  oa  ij^h  des  Fünftels^'oder  halten  sie  nicht  von 

'  derWortanalogie  und  folgern  nicht  hinsicht- 
lich des  Fünftels?  Raba  erwiderte:  Es  ist  einleuchtend,  dass  sie  von  dieser  Wortana- 

logie nichts  halten,  denn  der  Allbarmherzige  lehrt  dies  vom  Fünftel  beim  Erbbesitz- 
feld und  bei  der  Heiligung  eines  Hauses,  somit  sind  es  zwei  Schriftverse,  die  dasselbe 

lehren,  und  wenn  zwei  Schriftverse  dasselbe  lehren,  so  ist  von  diesen  nichts  zu  folgern". 
—  Nach  demjenigen  aber,  welcher  sagt,  es  sei  wol  zu  folgern!?  —  Der  xMlbarmherzige 
lehrt  vom  Fünftel  auch  beim  Zehnten  vom  reinen  Vieh  und  vom  unreinen  Vieh,  somit 

wird  dies  vielmals  gelehrt,  und  ist  hieraus  nichts  zu  folgern.  Es  gibt  eine  Lehre  über- 
einstimmend mit  Raba,  aber  nicht  wegen  des  von  ihm  angegebenen  Grundes.  Es  wird 

gelehrt:  Den  Betrag  der  Schätzung,  die  Schrift  vergleicht  es  mit  der  Schätzung:  wie  bei 

der  Schätzung  das  Fünftel  nicht  hinzuzufügen  ist,  ebenso  ist  beim  gekauften  Feld  das 
Fünftel  nicht  hinzuzufügen. 

28.  Verdorrt  der  Baum,  so  darf  er  einen  andren  pflanzen.  29.  Wenn  er  nachher  behauptet,  er 

habe  ausdrücklich  den  Boden  mitgekauft.  30.  Lev.  27,23.  31.  Ib.  V.  16.  32.  Eigentl.  den  einge- 

schätzten, dem  Wert  entsprechenden  Betrag.  33.  Beim  gekauften  Feld,  Lev.  27,23.  34.  Beim  Erbbesitz- 

feld, ib.  V.  18.  35.  Die  50  Seqel.  36.  Dass  es  auch  beim  gekauften  Feld  hinzuzufügen  ist.         37.  Die 



^^^^^^'^0^^^ 

251      ARAKHIN  lll.ij    Fol.  14a— 14b 

es  heisstr'Ww«  afier  mi  von  ihm  gekauftes  irrns  mZ"^  Vh  ".rx  ir:p::  r.TJ  TN  ZS|*)  "",::•.';  l.  »;.» 
Feld,  das  nicht  zu  seinem  erblichen  Grün  die-  n^lSItT  IT  r.ni'"  "TT-N  m'J  r.vr.'?  .".VN"  TZ^)^^'  7,'VS 

sitz  gehört;  ein  Feld,  das  nicht  sein  erblicher  ^2"^  pv^tt*  "^-.^''-T-"  ";-;  ̂ "",21  "TTS  -"t::*  r.V.-S 

Grundbesitz"sein  würde,  ausgenommen  die-  inNI  v;s  rc*  VIN2  TTJ*  np'.'r'?  p:*:  -,C\S  "i^NC 
ses,  das  sein  erblicher  Grundbesitz  sein  wür-  5  nic'^n  HTinN  r.-rCT  v:;:*?  N.'rr  \''V1  .-:cn-r;  "jr  Coi.b 

de  —  Worte  R.  Jehudas  und  R.  Simons.  R.  "irTHN  miTC  N*?  nrN  :r,:p  m*^'  TS  üN[l]"  "iC'.S 
Meir  sagte:  Woher,  dass,  wenn  jemand  von  niins  "TÄ*  NV.ü*  'T  riHÄ-  r.T'ns  mi:*  nrNC  r.-tcr" 

seinem  Vater  ein  Feld  gekauft  hat  und  nach-  inNI  ntt'^^pr.  ',^^£N  \';^Z'  "I'^T  .-Tr-»  '•il*?  'b"'» 

demsein  Vater  gestorben  ist,  es  geweiht  hat,  uX*t2  \S  S*:vi:  'N2  S-^n  nrns  n::*  Ii<"r2  "JZ 

es  als  Erbbesitzfeld  gilt?  —  es  heisst:  ivenn  lo  CX*2  'S^  N'?N"srNl  X*n  TXa  ̂ Z'^rzS  N-p*°X"p 
aber  ein  von  ihm  gekauftes  Feld,  das  nicht  min-  ";-,  pHÄ"  "",2  ]*:n:  2"',  -.CS  jVtS  ■'.r,2  '?VNl 

cw  seinem  erblichen  Grundbesitz  gehört;  ein  x:cm  2':r2':^  ;2  CS  w'r.T,  n*2wN  S-p"pv::C  -2"n 

Feld,  das  nicht  sein  erblicher  Grundbe-  mc*  HTw 2  \s:2  •,nns'\s'?  1C*S  ir:,':2  "TJ*  TS  CK 
sitz  ist,  ausgenonmien  ein  solches,  das  sein  SSSJ  2".  ""iCS  :"ri*'ns  .-"tw  nV~S  r;v.S*-i  i-rxc 

erblicher  Grundbesitz  ist.  Aus  welchem  i5  -,:2.S*  V"?  ̂ ^-  xr^Vi:  \S2  |-'nc*2"*iT12  j-C"::  C*""!,":.": 
Grund  gilt  es  nach  R.Jehuda  und  R.Simon,  |\SÄr  j^s:  x^  inr:  .-V-ir"'':2  IxS  -:.-'!  x:cm 

auch  wenn  er  es  geweiht  und  der  Vater  nach-  '^Z'^^^l  "2^  im  'r2''x::2n-',  -.SX  ~Tw  x:;^::  'XC  '?2V2'' 

her  gestorben  ist,  als  Erbbesitzfeld:  wenn  "VZ'  ■'i2D::[2]  X2Vl2  -X:2  Z-Jw*  \"ia'2  ̂ ^\^^^t  p'?x::  i».« 

wegen  des  Schriftverses,  so  deutet  ja  der  x"?  'nr:  r;X"i2n  '':2  ixS  \sm"x:2n-i  -,2X  rx';2n 

Schriftvers  auf  di£  Lehre  R.  IMeirs!?  Doch  20  irjnx'?  2D'1°  XCV*^  \Si2  '?2V2  2'''?V2'?  mnr!*'i'?x:  «...  r 
wol,  weil  man  sich  nach  der  Auslösung  rieh-  m:'?\S  w-ipH  X-n  nnnx  "^y'-xr.l  x:!2m  iCX 

te.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  R.  Jehu-  x'?'l  X:":m  ■'i:2X  VIT  n''2  X^VC  \S2  |iT'1VJ'2  nTl2'° 

da  und  R,  Simon  fanden  einen  Schriftvers  ri\-iV'''?2*."'2  2-1-2'?  i-Xi'l-  j-X  i^S';  xV  m:^\s'''i'-2'.i 
und  legten  ihn  aus.  Der  Allbarmherzige  soll-  ]\X  n".:'?-X  122  i1"i:'?''X  X^l  X::2m  -iSX  mC" 
te  doch  geschrieben  haben:  wenn  ein  von  25  -i:2X  nX12n  -J'^:*  X2Vt2  *X2  CTw*  -nt^'S  mns  j-^Xil 
ihm  gekauftes  Feld,  das  nicht  sein  erblicher  cni  m  37-  ,  1«  =  m  cn  m  36  „  mro  cki  m  35 
Grundbesitz  ist,  wenn  es  aber  heisst:  zu  sei-  nns'  nmn  mc»  r.vn':  hmkt  nj'»<c  mc  k"c  m  38  i|  mir 

nem  [erblichen]  Grundbesitz,  so  heisst  dies:  ̂ l  40  ||  va«  M  3Q  ||  iS'wi  nrnK  mp  nrnS  n^.Kir  n 

ein  Feld,  das  nicht  geeignet  war,  sein  erb-      ̂ "'"«  "^^''^  ̂ ^  ''^  II  '^'i  «^P  ̂ ^^cst  K^n  M  4i  ||  d"-iS 
lieber  Grundbesitz  zu  sein.  ,,  ,    ,   ,,'  ̂   ,,        ̂ ,  ,^  ,,  ' 

I!   D':n37  -f-  M  45   II   yit  M  44  ||  niHK  mc  nvn"?  hmki 
R.  Papa  sagte:  Hat  jemand  Felsboden      j|  ̂̂ ^^^  ̂   49  j]  p,,^  m  48  ||  ':m  M  47  ||  mtr-j-  M  46 

geweiht,  so  löse  er  ihn  um  den  richtigen  .t3"o  +  m  52    ||    ;S'k  M  51    ;;    piß  M  50 
Wert  aus,  denn  der  Allbarmherzige  spricht 

von  einer  Saatfläche,  und  dieser  ist  zum  Säen  ungeeignet.  Löst  er  ihn  nicht  aus,  so  fällt 

er"im  Jobeljahr  [den  Priestern]  zu,  denn  der  Allbarinherzige  spricht  von  einem  Feld,  wel- 
ches es  auch  sei.  Hat  jemand  Felsboden  verkauft,  so  ist  er  auch  vor  zwei  Jahren"auszu- 

lösen.  —  Weshalb?  —  Der  Allbarmherzige  S2i%\.\^  nach  Anzahl  der  Jahre  des  Ertrags^  und 
dieser  ist  nicht  ertragsfähig.  Hat  er  ihn  nicht  ausgelöst,  so  geht  er  im  Jobeljahr  zu- 

rück an  den  Eigentümer.  —  Weshalb?  —  Der  Allbarmherzige  sagt:'°^r  kehre  zu  seinem 
Erbbesitz  zjirück^  und  auch  dieser  ist  Erbbesitz.  Hat  jemand  Bäume  geweiht,  so  löse  er 

sie  um  ihren  Wert  aus.  — Weshalb? —  Der  Allbarmherzige  spricht  von  einer  Saatfläche, 

nicht  aber  Bäume.  Hat  er  sie  nicht  ausgelöst,  so  fallen  sie  im  Jobeljahr  nicht  den  Prie- 

stern zu,  denn  der  Allbarmherzige  sagt:"j-ö  soll  das  Feld  sein ^  nicht  aber  Bäume.  Hat  je- 
mand Bäume  verkauft,  so  sind  sie  nicht  vor  zwei  Jahren  auszulösen.  —  Weshalb?  —  Der 

21.   Lev.  27,22.  22.   Das  er  von  eiuem  Fremden  gekauft  hat.  23.   Cf.  Lev.  27,20.  24. 

Obgleich  bei  einem  normalen  Feld  eine  Einlösung  erst  nach  zwei  Jahren  erfolgen  kann;  weit.  fol.  29bff. 
25.   Lev.  25,15.  26.  Ib.  V.  27.  27.   Ib.  V.   21. 

32» 



Fol.  14a  ÄRAKHIN   lll.ij     250 

,sp"m3"'TiB^  n"«!«"!  n-^  IGS  r,C2  hpü'  □^S'cna      Gerste"creben!?  Dieser  erwiderte:  Er  meint 
nr:;  pr  n"»;  .s'?N  ''b  ;\S  y-ir  n^Z  n''2V,\S  n:-::«      es,  für  Obstgärten  geeignet.  Er  wandte  ge- 

im'?  na'?^  p:2  m:'?\S  mD'l   Z":,*:  mü'l  Z'as:      gen  ihn  ein:  Aussaatfläche;  ich  weiss  dies 
miS"!  ■',nn*l  --ns  •»^y^Nrn  -"''?  i;:s  aipa  72a  mTJ      nur  von  einem  Saatfeld,  woher  dies  von  ei- 

n.7'i'n^2b  .-nwV  V*^22  m:^\S*  mD'^'J  'w'^npn' r;*2V,\S  5  nem  Grundstück  mit  Weinstöcken,  einem 
m:'?\S*n  r.SI  y'pipn  ra  ::*^l-n  nr  --n  nSD  Grundstück  mit  Röhricht  oder  einem  Grund- 

cn'.yj  12"in  yiT  n-'i  ."1:2  miS  Sirii:'2"z-'':"'Z'J  stück  mit  Bäumen?  —  es  heisst:'7'W^/,  in  je- 
\s*  ]Z  b";  in"»  in  p^S  mns  rpr  ̂p'j*  c^^ana  dem  Fall.  Dieser  erwiderte:  Auch  hierbei  lö- 

rs  s'?  'J'npn  ab  nr  m  HT  ihn  riT2  i'jnpnty'*  se  er  aus  und  löse  wiederum"aus.  Er  wandte 
iSsS  S^s*  ny  N*?!  cn-rz'J  m:'?\sri  ns  s"?"!  Vp-".pn  10  gegen  ihn  ein:  Wer  drei  Bäume  in  der  Vcr- 

»Si-wT  >plp'°  w'^npn  •]2  insi  vmj'?\s''  ̂ '^-^pn  teilung  von  zehn  auf  einer  Seahfläche'^ge- 
ypy  nl^L'\  nnm  p^l^tt'i  mj^\s*n  ns  miS  rms  weiht  hat,  hat  auch  das  Grundstück  samt 
S2T1  •'21  :\C2  bpZ'  D^-k:*Cn2  C^m^X*  ̂ ^in  V,T  n"«2  den  zwischen  diesen  befindlichen  Bäumen" 

"inm  mi3  NS^DIO  Nn^rmst  inm  n-ns  ̂ a:  Srn  geweiht;  löst  er  sie  aus,  so  muss  er  die 
SM  pV^D*  ̂ 3n  ̂ :a  NH  N^S  sy\s'ü*m  ̂ '?r!2  miSI  15  Aussaatfläche  von  einem  Homer  Gerste  für 

•t7i'  r,»S  U^'ipan  N^:m  C*^npO%->n  ]V2  t:*np2  nasi  fünfzig  Seqel"'auslösen.  Sind  es  weniger  oder 
irnp-  sy-iaiN  Jiya'J  "«21  ̂ b^2  nx  i:'"'lpri'>ntt*n  mehr",  oder  hat  er  sie  nach  einander  geweiht, 
N2\S  ]r;^':;  ̂ 21  \S  -npun  ]-id1  22112-  2nn  S^S  so  hat  er  weder  das  Grundstück  noch  die 

"12  inxi  m:'?\s"*v:'npri  l'?^2S  s'rs  ir;  ab)  .SS-'D  zwischen  diesen  befindlichen  Bäume  mitge- 
\-^^VZ'2  m:S\Sn  ns  mi2  r.n2  N1-w2  ypnp  tt'npn  20  weiht.  Und  noch  mehr,  selbst  wenn  er  zuerst 
Tpiy  D^Ü'Cn2  D^ir^'U  lain  yir  n^2  miBI  inm  die  Bäume  und  nachher  das  Grundstück  ge- 

2:N  ipi2^^1  |ri2  1712  ̂ V^*?  ]1V'2Ü'  ̂ 21  \S1  r|D2  weiht  hat,  muss  er,  wenn  er  sie  auslöst,  die 
in2  7MXi":iyat:*  ̂ 21^?  n^b  p-y^w'  Srn  in-i-VIN      Bäume  um  ihren  Wert  auslösen,  dann  das 

B>.72»  insi  ntt'npm  T«2Na  mc*  7^p^bb  1^:2°  N*:m  |V12      Grundstück  um  fünfzig  Seqel  für  die  Aus- 
*''"'na'7n  nnns  riTk:*2  l^ltib  ü-r\Ü  |^:a'*V2N  na  -[2  25  Saatfläche  von  einem  Homer  Gerste.  Woll- 

li  vnpryv  M  24  y  '12:  Q  ̂   23  |]  ibdud  +  M  22  test  du  erwidern,  auch  hierbei  löse  er  ein- 
M  28  II  Kn  —  M  27  ||  n  n«  +  M  26  ||  nuS'K  M  25  mal  aus  und  löse  abermals  aus,  so  gilt  dies 

31  j:  'npo  M  30  II  Kin  +  M  29  il  Hhn  r^'-m  miD  ikS  ja,  wenn  er  im  Schlußsatz  auslöse  und  aber- 
II  h>^  '«T  M  33  ;;  vnuiS<«  M  32  II  c'n«  tr>npon  +  M  ̂ ^^^jg  auslöse,  nicht  vom  Anfangsatz.  -  Viel- 

mehr, hier  ist  die  Ansicht  R.  Simons  vertre- 
ten, welcher  sagt,  wer  etwas  dem  Heiligtum  weiht,  tue  dies  mit  missgönnendem  Auge. 

Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wer  ein  Feld  geweiht  hat,  hat  alles" mitgeweiht;  R.  Simon 
sagt,  er  habe  nur  den  gepropften  Johannisbrotbaum  und  den  Sykomorenstamm"  mit- 

geweiht. —  Wie  ist,  wenn  die  Ansicht  R.  Simons,  der  Schlußsatz  zu  erklären:  und 
noch  mehr:  selbst  wenn  er  zuerst  die  Bäume  und  nachher  das  Grundstück  geweiht  hat, 

muss  er,  wenn  er  sie  auslöst,  die  Bäume  um  ihren  Wert  auslösen,  dann  [das  Grundstück] V  .  V 

um  fünfzig  Seqel  für  die  Aussaatfläche  von  einem  Homer  Gerste.  Nach  R.  Simon  sollte 

man  sich  doch  nach  der  Auslösung"richten  und  [die  Bäume]  sollten  durch  das  Grundstück 
ausgelöst  sein!?  Wir  wissen  nämlich  von  R.  Simon,  dass  er  sich  nach  der  Auslösung  rich- 

tet, denn  es  wird  gelehrt:  Woher,  dass,  wenn  jemand  von  seinem  Vater  ein  Feld  gekauft 

und  es  geweiht  hat,  und  der  Vater  darauf  gestorben  ist,  es  als  Erbbesitzfeld  gilt?   — 
11.  Nicht  für  die  Bäume  besonders.  12.  Lev.  27,16.  13.  Zuerst  die  Bäume,  für  ihren 

Wert,  dann  das  Feld.  14.  Cf.  Sb.   1,6.  15.  Junge  Setzlinge,  die  nicht  mitzählen.  16.  Die 

Bäume  gehören  zum  Feld.  17.   Wenn  sie  eme  grössere  od.  kleinere  Fläche  einnehmen;  im   1.  Fall  ist 

das  Feld  nicht  wegen  der  Bäume  da,  im  2.  Fall  werden  sie  später  umgepflanzt.  18.  Was  sich  auf 

diesem  befindet.  19.  Die  den  Boden  sehr  verbrauchen.  20.  Bei  der  Auslösung  befinden  sich  die 

Bäume  auf  dem  Grundstück,  u.  es  ist  ganz  irrelevant,  ob  er  sie  zusammen  od.  nacheinander  geweiht  hat. 
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Wenn  jemand  gelobt  hat  die  Schät-     pn-jno  xc"^  Hh  C'TJi  ;\s  Ss-tr^z  :  13  -y.'jr^ü 

ZUNG  &c.  Nur  in  Jisrael,  nicht  aber  unter      «^  ̂ 2N  "^n;:  ■".=:«  n'S::  "I^i  'prn  -,\s":  ';".r  kSt*'»» 

NichtJuden,  somit  wäre  anzunehmen,  dass      "i:  l^-'SKl  pn  Kin  TKO  "21  KC^n  "l'p-eK  -['•lye 

unsre   Misnah  nicht  die  Ansicht  R.  Meirs      min"«2Tr2  ;^  VCS'!:p  ."."n-iW  2:s  «n^^C^S^S  ̂ c:  foi.h 

vertritt,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Meir  sagt,  5  nCN^C  uiN^TCS  21  ISN  ̂ ,l^-^  21  •,2KT  21  -iCK*^*»* 

[ein    NichtJude]    könne    geschätzt    werden,      nNI  ̂ K"',tt'^2*J  rs:."  nN  ̂ :r,^^'I  r.T  "•i:  ."N:  rit::' 

nicht  aber  schätzen.  --  Du  kannst  auch  sa-      »sS  ''S^N  '"^-,n2  ̂ V^2  sp  sc:s'  nni  cv;z&'  -.lyr-* 

gen,  die  des  R.  Meir,  denn  dies  gilt  auch      ri:t:p- TNI  .-:ir;r2*^ 'r.'?"!!;.-;' ^:n,-  Nn  k"?!  ̂i-'-'d" 

von  einem  NichtJuden,  nur  lehrt  er  uns  ne-      Nin   ♦J-'-p^   «"^N   N'-  N2',N  "tn   cnn   ̂ NnD'-rtT 

benbei,  dass  die  Lehre  des  R.  Jehuda  im  Na-  lo  v«;  spi  ̂ 1^\S*  N2\S*  n'V2^NT  ̂ £t:  Z^irc  ̂ D'npi 

men  Rabhs  zu  berücksichtigen  sei.  R.  Jehu-      n"?  nn2*J21  NID  ̂S",::'^!-!  nnnx  "T^'  N2'2  ̂ :nt:'? 

da  sagte  nämlich  im  Namen   Rabhs,  man      CID'a  ',r;:^:"r.nns  ̂ :2  Mihi  n^nnZCS  nS  C"''i:2" 

dürfe  nicht  sagen:  wie  schön  ist  dieser  Nicht-  :'?S*li"'2  r,h"''inp  ̂ 2" 

Jude.  —  Sollte  er  doch  lehren:  des  Schön-  impsmns  li'^2  ̂ i':2nnh  ̂ pn'?  nnns  mtT^a  M 

sten  in  Jisrael  und  des  hässlichsten  unter  15  mcmsz"  irnp;2n  inST  Tin^n  rh^nz"  hI 

den  NichtJuden!?  —  Er  spricht  von  einer  r|D2  hpu  C'^ü'2n2"cm';ty  IQin  >nT  jmj  ̂ t2D2D 
Nation  und  nicht  von  zwei  Nationen.  —  Et-  nnK^lDliX  ITV^'rS  "^2n  V^^U  ns  ]m:  n:p^  mBr21 
wa  nicht,  er  lehrt^ja:  die  Vornehmste  unter  nnns  mir  p2  nr2  nnns  mir  "nsi  Mjp:2  niü 
den  Priestern  und  die  Geringste  in  Jisrael!?  miTZI  ITDin  JiTIi  Nin  nnnS  miritr  n:pa  mir'? 
—  Da  ist  es  e  i  n  e  Nation,  nur  sind  die  Priester  20  :  ITDin  ]mj  I^N  n:pa 

heiliger.  Wenn  du'aber  willst,  sage  ich:  da  er     mJ^\S  'Ü^b^i  nlü  impn  Kiin  21  n!2N  ♦K^^!! 
im  Schlußsatz  vom  Erbbesitzfeld  lehren  will,      j;pip  -Ti21  nnni  ]^TlD*2'"ni:b^N  mi3  ]1^Z  a''Z'2 
das  nur  bei  Jisraeliten  und  nicht  bei  Nicht-      Np  sc'?«  rp2  hp'Z'  C^i:'t:n2  u-"i1>*tt'  ICin  yiT  n''2 

Juden  vorkommen' kann,  weil  sie  nicht  erb-     n''2*r,\s  '^'np2  -£••  i"'*;2  t^'-iipc  CiN^XJin  2"i  "12D  "''j^ 

besitzfähig  sind,  so  lehrt  er  es  auch  hierbei  23  insi  T"in:2n  n^".n2"t:*np2-  inx  NJin  2*,'?  pm  21 

von  Jisraeliten.  cni^^'  "''^ 'H  >1T  n''2  jm:  ̂ L:222"i-TDm£2  'J^ipCn 
II ESO  Erleichterung  und  Erschwe-     ni:n  m  8    ||    no  m  7    ||  ,S  +  m  6  i|  cisy  +  b  5 
RUNG  BEIM  Erbbesitzfeld?  Einer-     ||  p  +  m  00  \\  nm«  b  10  ;  hdikbpq  ||  -am  'vzv 

LEI  OB  JEMAND  [EIN  FeLD]  IM  UMKREIS  DER       M   13     ||     1  -f  M   12    ||   onn  'n22V  p"nKl  'r':P  M   11 

Stadt' ODER  in  den  Obstgärten  von  Se-  '""  i=^  ̂ ^^  ̂ ^  ü  '^''^^^  ̂ ^  ̂ ^  H  ''''  -  m  i4  n  nS  - A  nnx  M  18    II    inapo  mra  'ptr  -an  M  17     ||    dicd'jd 
BASTE  geweiht  hat,  ER  MUSS  Fünfzig  Se-  ̂ ,    .,  "   ., '  '      ...,  ,.    ,   " '  21     II    m«  —  M  20         in^itrs  \M  IQ    |i    nnKi  o"v 
QEL  FÜR  DIE  Aussaatfläche  EINES  HoMER  .^^^^  ̂ „^  ,.23  ,0,3  ibd':d  m 
Gerste  geben;  für  ein  gekauftes  Feld 

gebe  er  den  Wert.  R.  Eliezer  sägt,  einerlei  ob  ein  gekauftes  Feld  oder  ein 

Erbbesitzfeld.  Welchen  Unterschied  gibt  es  demnach  zwischen  einem  Erbbe- 

sitzfeld UND  einem  gekauften  Feld?  —  bei  einem  Erbbesitzfeld  füge  er'  ein 
Fünftel  hinzu  und  bei  einem  gekauften  Feld  füge  er  das  Fünftel  nicht  hinzu. 

GEMARA.  R.  Hona  sagte:  Wenn  jemand  ein  Feld  voll  Bäume  geweiht  hat,  so 
muss  er,  wenn  er  sie  auslöst,  die  Bäume  um  ihren  Wert  auslösen,  dann  das  Grundstück 

um  fünfzig  Seqel  für  die  Aussaatfläche  eines  Homer  Gerste.  R.  Hona  ist  somit  der  An- 

sicht, wer  etwas  weiht,  tue  dies  mit  gönnendem'°Auge.  R.  Nahraan  wandte  gegen  R.  Ho- 
na ein:  Einerlei  ob  jemand  [ein  Feld]  im  Umkreis  der  Stadt  oder  in  den  Obstgärten  von 

Sebaste  geweiht  hat,  er  muss  fünfzig  Seqel  für   die  Aussaatfläche  von  fünfzig  Homer 

6.  Weit.  S.  253  Z.  12  u.  S.  254  Z.  5.  7.  Dass  es  für  den  in  der  Schrift  genannten  Betrag  einge- 
löst werden  kann;  NichtJuden  haben  vielmehr  den  richtigen  Wert  zu  zahlen.  8.   Das  wegen  des 

schlechten  Bodens  nur  wenig  wert  ist.  9.  Der  Eigentümer,  wenn  er  selber  es  einlöst.  10.  Die 
Bäume  besonders  u.  das  Feld  besonders. 

Talmud  Bd.  IX  32 
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-..33.2,3  m:r2  'nh  mn'  ICIXI  ni:r2  ;i\-n  -«^j;  ̂2J  ̂ ^yi  ivjy  a?/  dem  Psalter,  auf  dem  GetönTi^r  Harfe. 

ND\n  l^-SN  D'in  -l^ty  1^  n^ty  1^  TICT  -nü'V  '^2:2  Ferner  lieisst  ̂ s-.^^daukff  dem  Iferrn  mit  der 

nnn"p^J  ̂ •^•■'Sn  n^\S  SZ-'^C^Ij;^  nn-^  ^21  //^jr/^?,  w/7  ö'^v«  zehnsaitigen  Psalter"^ spielet 
p  nr^rs  ̂ 21     :^2:  n>^  ̂ np'^2:  ̂ 2  n^^p  ir^£:  ihm;  sif7get  ihm  eitineues  Lied.— 'DnVaxnn^t 
D^iSt  ̂ l>'i2l^s:n  n2 pj::n p p'?!;' j\S  ■^.::iX  2p;^  5  auch  sagen,  die  des  R.  Jehuda,  denn  da  sie 
2j:  ̂ am  in^^^'p  |^i:p  ̂ :n"t  ]\>2  pn  N:m  ;np:  vn  in  der  zukünftigen  Welt  mehr  Saiten  liat 

:ny:;  ̂ ^h  np  ̂i:i:pa  N^  "^m  ̂ ::i:pa  -»jn  '\7\''^h^  und  ilir  Ton  kräftig  ist,  wie  der  des  Psalters, 
•nyisi  M  69    |;    p'c:  imn  M  68        «-n  —  M  67  nennt  er  sie  Psalter. 

R.  Kl.IEZKR  B.  JÄQOB  SAGTE:  SiE  WIR- 

DEN  NICHT  MITGEZÄHLT  &c.  Es  wird  gelehrt:  Man  nannte  sie  Levitengehilfen.    Und 

unser  Autor!?  —  Da  diese  eine  feine  Stimme  und  jene  eine  grobe  Stimme  hatten,  sodass 
diese  sie  tief  stimmen  konnten,  jene  sie  aber  nicht  tief  stimmen  konnten,  neunter  sie 
Q" 

 1  
IM) ualer  . 

-5hh$- 

DRITTER  ABSCHNITT 

h^rh  nnns*  miy2i  -i'^Dnnh  hprh  pn>'2  ̂ ^M  f^^  gibt  bei  den  Schätzungen  Er- 
bprh  I2j;n'  n^^T\'s:;  ij;ian  ni:>2V  i^annh  l^i  l^@  leichterung   und  Erschwerung, 
h^rh  p  cir  N"^i'i!22i  nr,£5:22i  0:1x2  Tisnn^i  beim  Erbbesitzfeld'Erleichterung und 
•]n>'niy  ins  ni"^2 n^annh  hprh p2nv2  ̂ ^ i"'2nn'?i  15  Erschwerung,  beim  verwarnten  Och- 
|m:  ̂N-iiy''2ü'  mj;2n'  nsi  ̂ sni:''"2tt'  nN*:n'  nx  sen',  der  einen  Sklaven  getötet'  hat, 
:mty  niS  |m:  '^'ry  T^ot  ̂ in  nax  dsi  j.^'td  c^iriin  Erleichterung  und  Erschwerung,  und 

inx  Dl'^^  I^Dnn'?!  '121  ̂ pn"?  piya  tr^  ♦X"lt2i  ^elm  Notzüchter',  beim  Verführer' und 
.mwn  P  4     ii     ni:n  M  3    ||   n«  +  M  2    ||    -,   -   M    1        BEIM    VERLEUMDER  ERLEICHTERUNG    UND 

Erschwerung.  Wieso  Erleichterung 

UND  Erschwerung  bei  den  Schätzungen?  Wenn  jemand  die  Schätzung  des  Schön- 

sten IN  JiSRAEL  oder  des  HÄSSLICHSTEN  IN  JlSRAEL  GELOBT  HAT,  SO  GEBE  ER  FÜNF- 

ZIG Selä.  Sagte  er  aber:  ich  [gelobe]  seinen  Geld[wert],  so  gebe  er  seinen  Geld- 
wert. 

GEMARA.  Wieso  Erleichterung  und  Erschwerung  bei  den  Schätzungen? 

164.  Ps.  33,2,3.  165.  Nach  RJ.  in  der  Bedeutung  Harfe.  166.   Die  t.sche  Auslegung  des 

W.s  nps  ist  so  gezwungen,  dass  sie  nur  als  Missverständnis  bezeichnet  werden  kann.  Es  ist  nichts  weiter 

als  das  biblische  Tjrs  (so  tatsächlich  in  manchen  Texten)  jung,  junger  Mann,  u.  wol  eine  Nebenform  der- 

selben. Entsprechend  dem  bibl.  ]KSn  n'y^*  (Hirtenjunge,  cf.  Geiger,  /.  Zeitschr.  V  p.  70  ff.)  hat  rvh  n'yv  die 
Bedeutung  Levitenjunge.  1.   Bei  der  Weihung  eines  solchen;   cf.  Lev.  27,l6ff.  2.  Einen  stössigeu 

Ochsen,  dessen  Eigentümer  verwarnt  worden  ist  (Ex.  21,29);  der  Kürze  wegen  spricht  der  T.  von  einem 

verwarnten   bezw.  nicht  verwarnten  Ochsen.  3.  Cf.   Ex.  2 1,29  ff.  4.  Cf.   Dt.   22,23  ff.  5.   Cf. 

Ex.  22, 15 ff.  6.  Hinsichtl.  der  Unbescholtenheit  seiner  Frau;  cf.  Dt.  22, 13 ff. 
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R.  Honas,  erwiderte:  Bis  hundertundzwan-     ünc^yi  nsclSj  C':r::(r:)  cr.2>'V -.::.x:U'  z^nu^vv»'» 

zig,  denn  es  heisst :""/////  ihnen  Priester  htm-      nz'?  h^h'S\  '121  r^'^rZ2  HVC^rO    :nr,i"in2  C^r^nc 

dertundzxvanzig  an/  Trompeten  blasend.  Z''rh'ir::Z  Z^\^^  N-p  "::S1  'DS  ZT  *.::«  ̂ Sc  '•:."  .s:q  cv  ,. 

Neun  Harfkn  &c.  Zvmbeln  nur  ki-  n2v"sr,i>2>'  sim  ;vr  iin  "Tn  z^r,^:;::  (V'^c^nS) 
NE.Woher  dies?  R.Asi erwiderte:  Die  Schrift  5  nn  inS  np  1.-2  i^2V  ̂ -.2;  ini 

sagt:'"««*/  Asaph    spielte  auf  Zymbeln.    —      \2'\'\T\  *?>'  pi^il^^CvS  "tt'V  C*:ty::  ]'r.ni£  ]'JJ 

Zvmbeln  sind  ja  zwei!?—  Da  sie  eine  Ar-      nT2V7  rrj>''?  c:2:;-2pi-]*Si:^'>''-;]'E*=*:2'. 

beit  leisten  und  ein  Mensch  dabei  tätig  ist,      C^i::-«  IM  n':^!  -^ü'2  C'-iD*N''C^"i?ntt'  nVtt'2  n'?« 

nennt  er  sie  eine.  "'21  nD^y:2  ̂ Zr\'\r>h  n2  .122  n'?«  ",i:221  hzil* 

|S   WAREN   NICHT  WENIGER   ALS  ZWÖLF  10  pll'?  p1>' pSI^'p^j'?  p'?!;' j^S  ̂,r}lS  2p>-"  |2  *,T>'^'?X 

Leviten,  DIE  AUF  DER  KsTRADE  STAN-     ci'?.!  ̂ '?jn  ]"*2'' ]n^*JNm  pimy  im  |-,S2  n'ts 

DEN,  UND  MEHR  UNBEGRENZT.  EiN  MINDER-  ''X'^X^  "'"''"'  ̂ ^'^'^  "'ly^l'" 
JÄHRIGER  DURFTE  NICHT  DEN  Tempelhof     nvw'n  ■t;:2  S££  2".  ",::s  ̂ 2  i::2  ̂ :-  ,x*C^ 

ZUM    Tempeldienst   betreten,    ausser     vj2i)  Nin°i2s:c  in»s  ̂ ä'7äi  c^'?2:  ̂ :w1"mT.:2'<:•'^2' 

wENN  DIE  Leviten  beim  Tempelgesang  15  s*?«  nn2v'?mT>*'7D:2:ppnpN  :r^";2^:'^*(vnNi 

WAREN.  Auch  durften  sie  nicht  mit  Lau-     ■i2»s":"'|:nT' ■'21  "iCX  '^^^n  »:n  n:":  : '12  d'7ntt'  n>*ty2 

te  UND  Harfe  begleiten,  sondern  nur     rmn"»  "«:2  v:21  ̂ S"'::"rp'"'.''nsv,'':2  y v^"  tisv"»!  «ip  e^'-j.» 

mit  dem  Mund,  um  dem  Ton  Lieblichkeit     ('n  r,^2  rni2>'  t)  .-2s'^::.-  [."C'vr^V  "'■»'j''  ̂ n^*- 

ZU  verleihen.  R.  ELißZER  B.  JÄQOB  SAGTE:       n'?!  '?2:2   s'?  C^^::iiS  VH  S^    \'M\  luM^Sn  n"'22l 

Sie""wurden  nicht  mitgezählt'",  auch  20  mn"?  -n:2'i  iin'?  hzv\  n"!^''^^  :"12  n£2  »s'pn  11:22 

DURFTEN  sie  nicht  auf  DIE  Estrade  sTEi-     rnin*  "21  «"Jm  rm.i"' •'212  s'?i  pn"':r,::  NS"'?'" 

GEN,  VIELMEHR  STANDEN  SIE  AUF  DER  ER-  "il^NX*  HNI  pC'J  nV2i:*'*'?ü*  w^ipS  Vj  1i:2  I^IS 

DE    UND    IHRE    KÖPFE    REICHTEN    ZU     DEN       >'2tr  N^S*  >'21w    ''ip\-|  '?S  "^lli  [nS]  TiinSD'  V2&*'  f^" 
FÜSSEN  DER  Leviten;  man  nannte  sie     n'^rriw'n  ̂ y  n:;:?:^ i:2s:'J  n:i2i:*  n-'tt'cn nia"' ^m "^'2 ' 

DIE  Levitenquäler.  25  «>S>''  icnj::'  lü'j;  S2r;  c'?iv  V^:'*  n'-j^ci:'  s::'»:  H' "•*■* 
GEMARA.  Wem  entsprechen  diese?  R.  54  1|  n  4-  m  53  ,;  np  inS  n>2yp  r'ni  n:vp  M  52 

Papaerwiderte:  Entsprechend  den  neun  Har-  |j  nmwDi  o'Saaa  M  56  ||  'dik  —  M  55  ||  S  +  M 

fen,  zwei  Lauten  und  einem  Zvmbel,  wie  es  60  ||  a  +  M  59  ||  \2\-h  vh\  M  58  San  -  M  57 

heisst:'^^r  und  seine  Söhne  zivölf.  W    "i^"  °'^''  ="'  «'^"  •°'^'*'^  =1"«  -l'^P  ̂ '"  '^''"  '""'^^  ̂^ 
.^v        ,r  ••  «^  'a^i'1   ̂ I  -'Oip  P  63     II     1  —   M  62     II     Wi  —  P  61 Ein  Minderjähriger  durfte  nicht  '  '  l    tvt  a-i        ..,    .-.^,  „,, •^  an»y2  '\nr\  ̂ iy\  'n  n'3  t^kS»  M  64     ||    '321  vn«i  '331 

DEN  Tempelhof  zum  Tempeldienst  be-  ^„^^^  ̂   66   ij    'oSn  m  65    ||   «Si  :a'i'?n  nn^nKi 
treten,  ausser  wenn  die  Leviten  &c. 

Woher  dies?  R.  Johanan  erwiderte:  Die  Schrift  sdigiC^hind  Josud  trat  auf  und  seine  Söhne 
und  seine  Brüder,  Qadmicl  und  seine  Söhne,  die  Söhne  Jehudas ,  wie  ein  Mann,  vorzustehen 

den  Arbeiten  im  Gotteshaus  &". 
Auch  durften  sie  nicht  mit  Laute  und  Harfe  begleiten,  sondern  nur  mit 

DEM  Mund  &c.  Demnach  sind  Psalter  und  Harfe'^von  einander  verschieden,  somit  ver- 
tritt unsre  Misnah  nicht  die  Ansicht  R.  Jehudas,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sag- 

te: Die  Harfe  im  Tempel  hatte  sieben  Saiten,  denn  es  heisst:"V^r  Freuden  Fülle  ist 
vor  deinem  Antlitz.,  und  man  lese  nicht  sobd  [Fülle]  sondern  sebd  [sieben].  Die  der  mes- 

sianischen  Tage  hat  acht,  denn  es  heisst:  "'dem  Sangmeister  auf  dem  Achter.,  auf  der 

achten  Saite.  Die  der  zukünftigen  Welt  hat  zehn,  denn  es  \\d'\s'=,\.-!^^auf  dem  Zehnsait  und 
154.  üChr.  5,12.  155.  iChr.   16,5.  156.   Die  Miuderjälirigen ;  nach  andren,  die  nur  das  In- 

strument spielten  u.  nicht  sangen.  157.  Zu  den   12  Leviten.  158.  iChr.  25,9.  159.   Ezr.  3,9. 

160.  Dh.  im  hebr.  vSprachgebrauch.  Dass  1133  gegen  die  anders  lautende  L'ebersetzung  nur  die  Harfe  sein 
kann,  geht  aus  Bar.  fol.  3b  hervor,  wo  von  einem  1133  gesprochen  wird,  der  durch  den  Luftzug  Töne  er- 

klingen lässt  (Aeolsharfe).  161.  Ps.  16,11.  162.  Ib.   12,1.  163.  Ib.  92,4. 
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"•'■"' ("Jw)    ü'jlJiwT  U'Cn  ]2   CVn  'r:s    fr»:."]  nnyV'  sandle,  um  das  Land  auszukundscliaßcn  (^ 

l":Scpin"r;-:C'  ]2'w't:  .TJC  nU'>"  n:iirNn  njK'  1C  la.SV  '''und  nun  bin  ich  fünfundachtzig  Jahre  alt. 
"^"^'^in  r.cr  IZ  2*?^  pT  IIZV  -2"l:"'S:*',C  n"?!:*!  pw':2r;  Und  der  Meister  sagte:  Im  ersten  Jahr  fer- 

p  1!2S  Sp  n'i'?nj  i'^'rEii  Np  "2  i'mn'"^:  per  ""iZ  tigte  Moseh  die  Wohnung,  im  zweiten  Jalir 
j;2tyV^C*2T  yZw  1  n2r,w*\s  TIS  ri:t:' Z^:V2*w l  uSn  ̂   stellte  er  die  Wohnung  auf  und  sandte  die 

"^Z'Ü  ICZ^Z  >'IC'"te"iS*r2\s*  r'VI'X  ]'?  »s:a  "ip^Tiw  Kundschafter  aus.  Kalebh  war  demnach'"als 

riTw>' V-'^i<  1"'^'''^"-t^''- ^''^'t- ^*^'^* '"'•''>'-''»'<'' ■ip'?"'^  sieden  Jarden  überschritten  achtzig  wcni- 
rT";'"  nriZn  ""wS  "ihn  r.X*  ger  zwei  [Jahre  alt],  und  als  er  die  Erbbe- 

i^J;lnDtt''?2   ppizen   D\s'7*l:  niyir:^   |"'nms  l'^^  sitze  verteilte,  sagte  er,  er  sei  fünfundacht- 
B'NT  ̂ "Ü  WIX:^  □'^:D"''7l"n2iy^  ̂ 2  D''S'?Dn  1^^  10  zig  Jahre  alt;  es  ergibt  sich  also,  dass  sie 

mii'lXn  ̂ ntye  pnmS  |\S"c'?iV  1>'  j"^£^mDl  r\'Kir\  [das  Land]  sieben  Jahre  eroberten.  —  Wo- 
nzV  h'h'iTW  n^^lj;  ly  pS'^DIISI  nTnJ2  n>*D'n:2  her,  dass  die  Aufteilung  sieben  Jahre  wahr- 

it.60' sc'?;*2  s:n°  nn  N2'1D  I'^SDICI  ]"'l""Cn  ̂ X"lu2^  ^c?  —  Wenn  du  willst,  sage  ich:  wenn  die 

CC'»'?!  n2D*'?  ''12  "»NOI  \sp*''inM*n'?''i''T'2nsi  \Sp  Eroberung  sieben  währte,  währte  auch  die 
nU'tt'j:  ITimS  )\S*  ICSp  ''2nV"\S!2'?y2  n::2"'D  C'«2'll2  is  Aufteilung  sieben,  und  wenn  du  willst,  sage 

Coi.bClipC"'2T;V2"lS2\s'?L:ri'>2w'?2Cnp12aM'C\s'?*L:  ich:  anders  würden  nicht  aufrecht  zu  erhal- 

[|«J^;-1C1S  J2  ;2  ]2  S^:r,"t"S\T  :2  ;2  \Z  -j'^'i  nii^nü*  X.Qns€\n\d!\Q.'^ox\.f\vicrzehn  Jahre  nachdem 
ritS-nD*  ̂ "Vy  CC  »"iV2"lX  1"ip"'2  |1j;i2D*'S-an'?  i"*:::  die  Stadt  geschlagen  ivorden  war. 

™.28,2S*n  iSit»"!  ■n>"i22  '•'?  2''ipn'?  Tii^irn'  '\ryh  T.aS-i"     ̂ ^S  mussten  mindestens  sechs  untek- 
•.jv,6t:nn^2v'"Tw'>' riV2"isnv  rncD':;'?  C2^ -»nf  "121S  2o|^^  suchte  Lämmer  im  Lämmerstall 

Di'p  CS"»  -V2~is  "i\':;"'2  pvi:  jS"?  "r^  (]v^\s-",n)  sein,  wie  für  einen  Sabbath   und  die 

•"lJ^hi:*  Clip  □"'12'»  r!y2".kS  ■n-"'2  ]ivi2  ]S2  TjS  ~t:''nD*  Festtage  des  Neujahrs,  mehr  aber  un- 

VCw  P2""?  "»jnp  n"?!  n2s:"7  "'12  '':np"t  "t::  sp"»!  beschränkt.    Es    mussten    mindestens 

t:s  nc2  ij?!  n2i  j'^a'^Dim  nni'ii'n  '^ntt'iz  :-r!2  zwei  Trompeten  sein  und  neun  Harfen, 

ns:2  "t>  N:iri  2"i "icx  n2r"2"i  i^iN  rh  naNi  n:*.";  21 25  mehr  aber  unbeschränkt;  Zymbeln  nur 

»3  'mn  M  40  li    -i'n  nx  112^  'n  M  39     i    o'pn  M  38  EINE. 
nS  M   42    li    «o'K  ...  y^trio  —  M  41    j,    -n   n:  uSd  GEMARA.   Die  beständigen  Opfer  und 

•in  'ncD  O  ̂i  44    II    D'D'  'icSi  VM  43    II    ins  i-'n  die  Zusatzopfer  waren  ja  mehr"'!?   —    Der 
II    ,«p  _  M  46    il    nn^nS  B  45    !|    dSi;«  ny  l^E'cir^i  Autor  spricht  von   den   gewöhnlichen  Ta- 
M  50     II     '3tr  M  49    II    'yo  NinB«   M   48     ||    n  —   .M    47  ^  i         u      .••     j-  r^    r  j "  '  .,,    '     I,  gen,  nur  von  den  bestandigen  (Jpiern,  und .n>r?  :m  51     II    no  cs'      ̂   .  .  .         \  . 

[die  Worte]  "wie  für  einen  Sabbath  und  die 
beiden  Festtage"  sind  nur  ein  j\Ierkzeichen.  Er  meint  es  wie  folgt:  es  mussten  min- 

destens sechs  untersuchte  Lämmer"'im  Lämmerstall  sein,  die  vier  Tage  vor  der  Schlach- 
tung untersucht  worden  sind.  Hier  ist  die  Ansicht  des  Ben-Bag-Bag  vertreten,  denn  es 

wird  gelehrt:  Ben-Bag-Bag  sagte:  Woher  dass  das  beständige  Opfer  vier  Tage  vor  dem 

Schlachten  untersucht  werden  muss?  —  hierbei  heisst  es\*'sollt  ihr  ivahrefi,  mir  zur  be- 

stimmten Zeit  darzubringen.,  ViXi^  dort"'heisst  es:  tmd  es  bleibe  euch  zur  Verwahrtcng  bis 

zum  vierzehnten  Tag  dieses  Monats.,  wie  dort  vier  Tage  vor  dem  Schlachten'*''eine  Unter- 
suchung erforderlich  ist,  ebenso  ist  hierbei  vier  Tage  vor  dem  Schlachten  eine  Unter- 
suchung erforderlich.  Dies  ist  auch  zu  beweisen,  denn  er  lehrt:  wie  für  einen  Sabbath, 

er  lehrt  aber  nicht:  für  einen  Sabbath.  Schliesse  hieraus. 

Zwei  Trompeten  &c.  Bis  wieviel?  R.  Hona,  manche  sagen,  R.  Zabdi  im  Namen 

144.  Jos.   14,10.  145.   Da  der  ganze  Aufenthalt  in  der  Wüste  40  Jahre  währte.           146.  Au  den 
genannten  3  auf  einander  folgenden  Tagen.            147.  .\usreichend  für  3  gewöhnliche  Tage.            148.  Nuni. 

28,2.  149.  Ex.  12,6.  150.  Das  Pesahlamm  wurde  am  10.  Nisan  geholt  u.  am  14.  geschlachtet; 
cf.  Ex.   12, 3  ff. 
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da  aber  kommen  ja  siebzehn  der  siebzehn  anhr\2  .T'^'^mn  "IT^H  ns'  "»^21^  nsiCC " "ncitr 

Jübelzyklen  zu  diesen  hinzu,  demnach  ge-  n^sr  «nsi  ly  2^^,n:2  1.-:^^;ki  ̂ 2^^  --i:.":  ';:ZVZ 

schah  es  ja  im  dritten  (Jahr)  des  Septenni-  ]:2-",  C^v;^  N":\S  rr;z^n''.r,h  Z^S'np  N^  'iri:^^nnK' 
ums!?  —   Die  Jahre  seit   der  Verbannung      \S1  Siznct:  '•c:  ̂ zr,  H^H'Z'H  r^'yi'Z  jZI  ̂ :r,p  ̂ 2^ 

durch  Sanherib,  bis  Jirmejahu  kam  und  sie  -^  \Sin  '•C  r.'iU'I  I-l'-in^  '?a'  'innsS'a  ^rn  H1^r\  Kh 

zurückbrachte,  zählt  er  nicht  mit.  Wenn  du      c^^.m  n^V"''""'"-"  p  ̂'?V  r^llw^*:  V-'f<  S^:r-v-.2 

willst,  sage  ich:  tatsächlich  die  der  Rabba-      cn'jy'?  uip'?ni  zr.^rzr  C\S*^2:  *-^>''  -::\s:  -.'„IB'B 

nan,  und  die  Lehre,  dass  es  ebenso  das  zweite      in^^T»  N2  "»S^pz  üi:r::  c:'?^2  ;nr,::*J2  '  ri>'21K1 

Mal  geschah,  bezieht  sich  auf  das  übrige'",      ̂ ph^  h'^Zl^  Cin  N2  i:*C'"T»T2n  p'?ni  Ip^n  '?:::1foi.i 

Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  wenn  man  lo  2\S^2:  i:^pnri"-,2\S*  jrV'TnÄ'S  pT  tt'tt*'':n^2n  p'?n'i 

nicht  so  erklären  wollte,  [wäre  ja  einzuwen-  r;m\s'?r.^1>'nn2wC  wS-2^",^l-^''*'?^£X*^*2-^:''2»' 

den:]  im  zweiten  Tempel  war  ja  keine  Prie-  n'?S  1^  hz\Z  2n^in^T  \.^';  n^-;!^  übK  lCipC2  .T'^n^ 

sterwache  Jehojarib!?  Es  w^ird  nämlich  ge-  ü'W;  p^hül  l";  VJ  n^'J  "]:r;'*1CX  ̂ ::\S  2',  "N-,S'i\s* 
lehrt:   Vier   Priesterwachen  zogen  aus  der      nT2V  71^1:2  ]nN2  2\-2T  in*?  2''*jnp''N^ 'byipct  E"* 
Verbannung  herauf:  Jedäja,  Harim,  Pashur  i5  n:t  Kr.^2  »S^Ä^::"l  2\""21  c'?iyiT*2  "•■:^s(:)n^S  r,*2'»«.''^ 

und  Immer,  darauf  kamen  die  Propheten,  die      'Z'Vl':  ri^zh^h  Ti'^D*  ni'Z'  S\~l  "ns  ni"»^  unhn  Cl^  t; 

unter  ihnen  waren,  und  teilten  sie  in  vier-      im^:f»sn7V  .-'?>' nN2r;  r;:ir'?  ]CnmX2  s:m"N2Sa  "^  3» 
undzwanzig  Priesterwachen.    Man  mischte      ,-;:*^'.-!"SM  ̂ 'J'^cnr; 'wnn2  Z^'jr,- X2^V  2\"2T  ̂ 12*;  ̂'^ ' 

[die  Loszettel]  durcheinander  und  tat  sie  in      bü'i^'^  i:2  n'ÖZV  "ID";  rrjZw  S21:  l^^^h  n^'J'Z'J- 

eine  Urne,  sodann  kam  Jedajahu  und  zog  ̂ o  1:21^    ̂ 12"'   nns   ''N1    IS^'Ü'   l^V  ]nN'?  1D:2:ö*a 
sechs  für  sich  und~für  seine  Genossen,  dann      N:;aj  i:2  1D:2:t:'C  ICIN  -r,N  CSi:*  "1:2  1D:2:i:*a'' 
kam  Harim  und  zog  sechs  für  sich  und  für      mtT'y  lV2',S2]  Si"i2  nnn  \S1  '?2'1''  n'?nn2  2",-  ̂ "2  E'  " 

seine  Genossen,  und  ebenso  Pashur  und  eben-      \h::z  Vw*2-2i:*  ;;2ir"'121  Tyn  nr.Z~  "iwN  nnx  -JCz«"''' 

so  Immer.  Die  Propheten,  die  unter  ihnen  wa-      (^ms)  n'?w'2  [^2:nJ  nry^C'V-l''^*  ]2' 2^2  ICNpl^'j»»!* 
ren,  bestimmten,  dass,  selbst  wenn  die  [ein-  20  ["\y]  y^.iiri  ns  h^^h  •;:i2  Cnpis  ['*r\Mi] '"  IZ';  .Tj:: 

stige]'"Hauptwache  Jehojarib  heraufkom-  ||  ̂,jn  =rn  '25-2  rSr.2T  inS  M  19  -tra  -  M  I8 
men  sollte,  Jedäja  dennoch  nicht  von  seiner  —  m  22  ||  niSSai  M  21  ||  ann  't  p  iSm  M  20 

Stelle  verdrängt  werde,  vielmehr  bleibe  Je-  25  ||  pi  —  P  24  ||  p  ncc  M  23  ||  in'an  ...  trt? 

däja  Hauptwache  und  Jehojarib  ihm  ange-      'I    '«=•«  1""  +  ̂   27  i|  3n>v  M  26    Ho:  i:nn  p,  M 
schlössen.  Dies  bezieht  sich  also  auf  das  ,,  oö    n    l         ,    ->r  00  -»r  o,    n 

njtr  M  33    II    Sa:^  +  M  32         N'jni  M  31    ||   'tst 
Uebrige.  R.  Asi  erklärte:  Die  sechs  Jahre"  ̂   ̂^  35  ||  ̂^^j  ̂ .^^  ,33  ..-.  n^'m  m  34  ;  n--2c 
bis  Ezra  hinaufgezogen  war  und  [den  Tem-  ||  p  nis'  p  sSd  -la^'i  ':r  M  36  ||  Tyn  ...  cno  hs 

pel]   eingeweiht  hätte,  zählt  er  nicht  mit,  •ß'^m  +  M  37 

denn  es  lieisst:'*V^i  ivurde  gestört  die  Arbeit  am  Gotteshaus  in  Jerusalem^  und  es  heisst: 

'^'und  man  vollendete  dieses  Hans  bis  zum  dritten  Tag  des  Monats  Adar,  das  ist  das  sechste 
Jahr  der  Regierung  des  Königs  Dariaves.  Hierzu  wird  gelehrt:  Im  darauffolgenden  Jahr 

Hin  diese  Zeit  zog  Ezra  hinauf  ftiit  seinen  Exulanten,  wäe  es  h^xssX.tmd  er  kam  nach  Je- 
rusalem im  fünften  Jahr ,  das  ist  das  siebente  fahr  des  Königs. 

Der  Text.  Siebzehn  Jobelzyklen  zählten  die  Jisraeliten  seit  ihrem  Einzug  in  das  Land 

bis  zu  ihrem  Auszug.  Du  kannst  nicht  sagen,  sie  zählten  sie  seit  ihrem  wirklichen 

Einzug,  denn  wolltest  du  sagen,  sie  zählten  sie  seit  ihrem  Einzug,  so  würde  es  sich  ja 

ergeben,  dass  der  Tempel  zu  Beginn  des  Jobelzyklus  zerstört  wurde,  und  man  könnte 

nicht  aufrecht  erhalten  [die  Worte:]  im  vierzeJintcn  fahr ,  nachdem  die  Stadt  geschlagen 

-Morden  ivar  &.  Woher,  dass  die  Eroberung  sieben  Jahre  [währte]?  —  Kalebh  sagte: 

'^'vierzig  Jahre  war  ich  alt,  als  micJi  JMosch,  der  Knecht  des  Herrn,  von  Qades-Barneä  aus- 
138.   Dass  es  am  9.  Ab  u.  Ausgang  des  Sabbaths  geschah.  139.  Zur  Zeit  des   1.  Tempels.  140. 

Seit  dem  Beginn  des  2.  Tempelbaus.  141.   Ezr.  4,24.  142.  Ib.  6,15.  143.  Ib.   7,8.  144.  Jos.   14,7. 
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^"iD  "l^n  nj;i  ZwC  rncy  'Jü'nz  l*?:  m'jy  n:i2C*2  worden, sie  sind  im  achten'"verbannt  worden, 

•]^  ncs  l^-'in  n-i'^'l  cntt'^'  .-ni:'j;  i:*cm  ns  nn"  sie  sind  im  achtzelmten  verbannt  worden, 

mi^V  Vt:'n2''''C:  ̂ b:  nra  Xn^:  "»I^  l^Tlb}  sm  und  sie  sind  im  neunzehnten  verbannt  wor- 

n'»w'l  Clü'j;"' nD^tSI  no  \-nn'nDC'n  lyi  IC'O  den.  Vom  siebenten  bis  zum   achtzehnten 
nz  iS:!  an'Z'r^  izh  la-'S^  ']h  n\S  \S2  sSs*  i''"'in  s  sind  elf,  und  fünfzehn  dazu  sind  sechsund- 
"•"iDtt'n  Cij^a  '?2a  -2  l'?:!  XriwC  12'?  '*:2:  nnV  zwanzig-.     —    Rabina   kann    dir    erwidern: 

y2D*2  "[h:  ■"in'nr^:  t:*'?*^:'  m2D'''2  «••tt'p  SJ-'^nV  stimmt  es  etwa  nach  deiner  Ansicht?  Merke, 
ri:i2w2  l'':  lÄnriz:'?  ̂ ;:1t:'^^•  NN-'^:*  Cp'^in"'  Cl^'^r'?  sie  sind  ja  auch  im  neunzehnten  verbannt 

i2M:h  rn^";  yCTi'  N\~ü'  ü^pViT»  Z'^2^2h  rnZ";  worden,  und  vom  siebenten  bis  zum  neun- 

coi.bnViT'Jw' mj"':  ü'^T  n:iD\Sl"nr^' 1:2 -iCSl  IXJ  10  zehnten  sind  es  zwölf,  und  vierzehn  dazu, 

n-VZÜ*  *'Sin:22  M'»:c*V"n'':D*2  p1     rcp"«!.-!"'  ü*2''n  so  sind  es  sechsundzwanzig!?  Du  musst  also 
nsa  j;2"iX  up  n02  •^JC  n'^I  nris  n"?  nnrC'S  ""O  erklären,  ausser  dem  Jahr,  in  dem  sie  ver- 
''V'l2D'"''in  ''"1D21S  ''^2V  S'':t2n  "NG  VZns'cnwVI  bannt  worden  waren,  ebenso  auch  nach  mir, 
•»21  "ja  Nn  yi2D*2  ar\^^2  ""«S  nin  n'»*ki'  in*?  Ii:*!;  ausser  dem  Jahr,  in  dem  sie  verbannt  wor- 

„JJJ-/,*,  INi*?!  \azh  nh'i];   Z^Z'^n  ni^'  I^^NT'  N\-;  min'«  15  den  waren.  —  Aber   immerhin    ist  ja  die 
"•"•  1D"'21S" nn  n^U  ̂ :m  ̂ ^21^  S^^t^n^i  N^:::n  \T»\S  Zahl  neunzehn  nach  Rabina  unerklärlich!? 

rmn''  "'2"i   \S    2Tin   n''j;"'2'^*   \s*i".:22"T   n2ni:*\S*  —  Du  glaubst  wol,  es  waren  drei  [weitere] 
m^2T'  Tw'j;~V2D*  N"*:;^!  n^nn2'i:'!2  s'? -:iii\sn2"  Verbannungen?  Sie  sind  verbannt  worden 

h^2''  ~ns  \ST  ISi"»!:*  nvVY"^'*^'^  1D:2:D*:2  '?N"ltt'^  i:0  im    siebenten    [Jahr]   seit    der    Niederwerf- 

KSQ:  j2  IDIS  nnx  CS'j"i:;2  1C:2:i:*  -jJü'a  l^^b  20  ung  Jehojaqims,  das  ist  das  achte  Nebuk- 
Ei.40,1  niü'j;  j;21{<2%S*:i1i:  nns  \S1  '?2T'"n'?''nn2  2"in  n"'2  hadne9ars,  und  sie  sind  verbannt  worden  im 

y2Ü  cno   Ni"  N^S  T'j;.-!  ,-ir2-  Iw'X  -ins  n:u  achtzehnten  [Jahr]  seit  der  Niederwerfung 

mi:'j;  >21N[2j  Ni'i:2  nr[a'\  ipb^nZ'  j;2*k:*1  V^*2^2i:*  Jehojaqims,  das  ist  das  neunzehnte  Nebuk- 
\-|^\S  min^  ̂ 21  \S1  v;-  nn2n  lUa  ins  -:t:*  hadne9ars.  Der  Meister  sagte  nämlich:  Im 

II  nccT2  M  99  II  ]>'in  nn-  no^r^m  D"n  tom  -ao  M  98  ersten  Jahr  eroberte  er  Ninve,  im  zweiten 

II    na  ...  nnS  —  M  3    ||    ;"in  +  M  2  ||  lonn  M  1  zog  er  hinauf  und  unterwarf  Jehojaqim. 
+  M  7    II   yara  im  M  6    ||    -120  M  5    ||    i  -f  M  4  «Ebenso  auch  das  zweite  Mal.»   Kann 
II    c"o=i  M  10   II  1  n'?;-  -  M  9  ,i  (pcKi  P)  8  II  n:»  ^^  jenn  das  zweite  Mal  am  Ende  eines  Sie- B   12     II     »D  '2V  rmn  'annai  j'S'ar  'an   d"K3  M   11  ,       ̂ .  ,  r  1    ._     •  1      j  -^   n\ i  L       ,T  ,  ̂    II       L    1    Tvt  ,0  bentiahrs erfolgt  sem,merke,der  zweite  lem- 

.n  +  M  17  II  T'NT  M  16  II  1  -  M  15  !|  '^am  P^l  bestand  ja  vierhundertundzwanzig  Jah- 
re, und  da  vierhundert  Jahre  acht  Jobelzyk- 

len,  und  vierzehn  Jahre  zwei  Septennien  ausmachen,  so  bleiben  sechs  zurück,  mithin 

erfolgte  es  ja  im  sechsten  [Jahr]  des  Septenniums!?  —  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Jehudas  ver- 

treten, w^elcher  sagt,  das  fünfzigste  Jahr  werde  nach  oben  und  nach  unten'^'gerechnet;  die 
acht  der  acht  Jobelzyklen  mit  jenen  sechs  ergeben  vierzehn,  somit  ergibt  es  sich,  dass  [der 

Tempel]  am  Ausgang  des  Siebentjahrs  zerstört  worden  ist.  —  Wenn  die  des  R.  Jehuda,  so 
kann  es  ja  das  erste  Mal  nicht  dann  erfolgt  sein!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Siebzehn  Jobel- 

zyklen zählten  die  Jisraeliten  seit  ihrem  Einzug  in  das  Land  bis  zu  ihrem  Auszug.  Du 

kannst  nicht  sagen,  sie  zählten  sie  seit  ihrem  wirklichen  Einzug,  denn  wolltest  du  dies 

sagen,  so  würde  es  sich  ja  ergeben,  dass  der  Tempel  zu  Beginn  des  Jobelzyklus  zerstört 

wurde,  und  man  könnte  nicht  aufrecht  erhalten  [die  Worte:]  zw  vierzcJintcn  Jahr  >iach- 
devi  die  Stadt  geschlagen  7vorde?i  7var\  vielmehr  sind  von  diesen  die  sieben  [Jahre]  der 

Eroberung  und  die  sieben  der  Aufteilung^abzuziehen,  und  aufrecht  erhalten  sind  [die 
Worte:]  i?fi  vierzehnten  Jahr  nachdem  die  Stadt  gescJilagen  worden  ivar.  Nach   R.  Jehu- 

letzte  Jahr  des  Septenniums  nicht  mit  dem  Jobeljahr  zusammentreffen  kann.  135.  Wird  weiter  erklärt. 
136.  Es  gilt  zugleich  als  erstes  des  neuen  Jobelzyklus,  der  somit  nur  49  Jahre  hat.  137.  Des  Landes 
unter  Jehosuä. 

I 
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die  Friedensüpfer  eine  Zeit"*festgesetzt  ist,     ̂ nb  S^V-'X   'p^  "'?  V■2p^^*?'ly  r,«  jCT  CnS  y^z;:'' fo\.i2 

ebenso  Brandopfer,  für  die  eine  Zeit  festge-      ;^:i:;i:  I\S  •N'V.n'C^  p'^C  psy  ̂ ;£2  Z»i<2r.  Z^rc: 

setzt"'ist.  1":^  "21  icx  ":!:n:  12  "S'.cj  ̂ 2-'  -cni  p2  ni^c' ';  ;' 
Sie  fragten:  Ik-nötigen  Trankopfer,  die  \S  ir^SX^pr.  ̂ V  sSs  r.VC  Z"-,!:\X  ;\SC'  pc 

gesondert""dargebracht  werden, des  Tempel-  5  «^  rn^nh  r.""rt:\s  p^iss  .TnC',  n'r^z.s  '?>*  KcSl 

sesanges  oder  benötigen  sie  nicht  des  Tein-  zvh  m2T  p:^:;:  IC^S  "CV  •2l"vCB'  KP.  ;:"10«  »».h» 

pelgesanges.  Spricht  man  ihn  vvol,  da  R.  Se-  rhv;i  S2"'^\S  -Vi^2';  \S:2  r-i"*^*  'S"  '^2',''"»«2t 

muel  b.  Nahmani  im  Namen  R.  Jonathans  N^sVl^C^nr:  ̂ t:2  r,2n2  'Z";  m>*2w'2  .-'-.'■'D  rcin 

gesagt  hat,  es  sei  zu  entnehmen,  dass  man  nSi 's:ri2  2m  -"-2  '•"C  21  ":r,  Nm  .-121]  rh*.';! 
den  Tempelgesang  über  den  Wein  spreche,  10  -»tt««  21  S2'r,\ST  ,X2"i  -,2S  ]*2C:i  M<h  N^S  »X2''iX 

oder  aber  spricht  man  ihn  nur  über  Speise  cn-'^y  2::'"V"r.N':'?::^]'iNr.'-'?  r,^^:^l  rr^'S  H^Z2:^^'^l^^\ 

und  Trank,  nicht  aber  über  Trank  allein.  —  N^^'?\S  N*?«  Nl"  S2*w'2  rr;21H-]'Tr^U2  c:\x  rn 
Komm  und  höre:  R.Jose  sagte:  Man  führt  b]!  Dns:;'  sriT  1-"":::£2  iny^Sn  Nin  H^zhyz^ 

Gutes  herbei  an  einem  guten  Tag  &c.  Was  m^u  12'S  '^'"ph  C'^1 12N1  U^pb  ü''ll2"^:np  ]:ZM 
war  es  für  ein  Tempelgesang:  wollte  man  sa-  i5  --rc  ,":-£]  ►sc'?  "c:  2^22:2  "211  \S  ]2ipr;  h';  Hhü 

gen,  zum  pflichtigen  Brandopfer,  so  gab  es  \s*2r  Lvh  n*2T  \'^bjb::i  121S  "Dl"»  "21  S2':  :N2nn 

ja  dann  keines,  denn  am  siebzehnten  Tam-  2M2mr;'?  r-2'w2  "::  r,"V"'2tt*\Si'1C2  ~:rk:*«12'121*' 

muz  war  das  beständige  Opfer  eingestellt  nc*V2  rirwT.  •w'N12  IJJI','?;'?  riJ'w*  U*cm  2*1^72"  f*«' 
worden,  und  wollte  man  sagen,  zum  freiwil-  ',T\S  ',"-;-  nrrn  ~*-N  -ns  n:*J  nirv  V21S2  C'in'? 

ligen  Brandopfer,  so  lehrte  ja  R.  Mari,  der  20  "T  1C\S  "1.1  »'in"?  TI:'j;2"-:dm  t:\S1iy  nx»  NM 

Sohn  R.  Kahanas,"dass  ein  solches  dessen  >"l2t:*2  ini2  2'lin  ;"I2C*2  in2  ']r\';i  i<pbD  "NT  '?2T» 
nicht  benötige;  doch  wol  zum  Trankopfer!?  '"IC'^'  Z':zn  N:"lriX  V":2w2  in*?  '<:cn'°j;i2B*2  in'? 

Raba,  nach  andren  R.Asi, erwiderte:  Glaubst  HjZ'  ins  n:*w*  niC'V  >'2-N*2"Nr21  12N  j^mi 
du:  der  Tempelgesang  des  Tages  war  ja:  z^lüy  nX'  ITCm  2"'1t:*>'2"''2ri  "N  TV"  11^21.11^ 
Dem  Herrn  gehört  die  Erde  undihreFüllc.yxndLTSi'h:.  r;r,::'u*2  iS;  V2t:'2  l'?:  10  ICSI  l-""!-  l^tt*! 

[der  \'ers:]  Er  vergalt  ihnen  ihren  Frevel,  ge-  m  .y^  _  p  87  \\  tr- ::«  in  -  M  86  ji  tr  +  M  85 
hört  ja  zum  Tempelgesang  des  Mittwochs!?  «Sn  nora  ...  nr:»*;!!  xstr  +  M  .121  +  B  88  ||  '"ik  iDr 

Vielmehr  kam  ihnen  gerade  ein  Klagevers  ...njitrK-ia  ...naim  +  .in  —  M  89  |!  ]>»n  ...jjoa 

in  den  Mund.  —  Er  lehrt  ja  aber:  sie  stan-      1=^  -;  =«"^  '»^^^  ̂ '"  -■  °'^-  ̂ '"^  -  ̂-"'-«'«^  "'"  =«=>  '== 
den  auf  ihrer  Estrade!?  —  Dies  nach  Res-  ^,  „,  ,,  ,     '  __   „    ,  ..     "  „ naim  M  94  ||  »inn  +  M  93    ||   'hii  —  M  92  ||  i"j,n 
Laqis,  denn  Res-Laqis  sagte,  sie  sprachen  g,,,^,  -,,p,  ̂ ^„q,  f,,^  «"an  vn«  jitruin  n^a  aintfs  dk  n-'S 
den  Tempelgesang  ohne  Opfer  [dienst].  —  -icon  r-anSi -an  ̂ in  hm  m  96  ||  n'-c  +  M  95  |1  »a 

Demnach  sollte  dies  auch  vom  Trankopfer  .3  —  M  97    ||    «mh 

gelten!?  —  Man  könnte  zu  einem  Verstoss'"kommen. 
Der  Text.  R.  Jose  sagte:  Man  führt  Gutes  herbei  an  einem  guten  Tag  &c.  Wieso  kann 

dies"'das  erste  Mal  am  Ende  eines  Siebentjahrs  erfolgt  sein,  es  \\Q\sst  ]a.-^^i}n /ünfujid- 
zwanzigsten  Jahr  seit  unsrer  Verbannung,  am  Jahresanfang,  am  zehnten  des  Alonats,  im  vier- 

zehnten Jahr  nachdern  die  Stadt  geschlagen  ivorden  war.  Das  Jahr,  in  dem  der  Jahresan- 

fang am  zehnten  des  Monats  [gefeiert  wird],  ist  ja  das  Jobeljahr'",  und  wenn  man  sagen 
wollte,  er  sei  im  ersten  [Jahr]  des  Septenniums  zerstört  worden,  so  sind  es  ja  vom  ersten 

[Jahr]  des  Septennium  zum  ersten  des  andren  acht  [Jahre],  und  bis  zum  ersten  des  fol- 
genden fünfzehn!?  Rabina  erwiderte:  Im  vierzehnten  Jahr  nach  dem  Jahr,  in  dem  die 

Stadt  geschlagen  worden  war.  —  Wieso  demnach  im  fünfundzwanzigsten  Jahr,  es  war  ja 
im  sechsundzwanzigsten!?  Der  Meister  sagte  nämlich:  Sie  sind  im  siebenten  verbannt 

Friedensopfer,  hochheilig  sind  (cf.  ib.  V.  20).  128.  Am  Wochenfest.  129.   Dies  gilt  nur  vom 

Pflichtigen  Brandopfer.  130.  Ohne  Schlachtopfer.  131.  Cf.  N.  126  mut.  mut.  132.   Die  Zer- 

störung des  Tempels.  133.  Ez.  40,1.  134.  Ein  Jobelzyklus  besteht  aus  7  Septennien,  sodass  das 
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»s-n2^i*l  Sn-Sü'N'   mm  ^n*a  -»{yN  21  10s  abiC     widerte  R.  Asi,  da"*verhielt  es  sich  wie  beim 

-;"in  r\hv;  h:2T\  '^-^tü  "Zr.b  n\-iN"i  sntt*n'°l'''?2ai      Gemeindevertreter,    der    ebenfalls""  berat- 
im.2»' ••2l"'>'!2'k:*  Sn  ■]"''?:2:2T  N"it2''Ä'T  NH-'^tt'N  mImT  "»n-C  schlagt.  Da  du  nun  darauf  gekommen  bist, 

Z-'^n  CI"''?  ~2im  \srr  CI-'S  nirr  j-^j"?;::  ISlS  "DT»  kannst  du  auch  erklären,  dass  es  ein  pflich- 

n>'tt'n  C1\"i  imN  r.:Vw\S12"  n'-zn  zmVZ  TISS  5  tiges  Rrandopfer  war,  wie  bei  einem  Ge- 
r!n\~"n''V''2w  \Si^:21  -\-;  r,2*Z'  \Si'"i:2l  n\-i  ZSZ  meindevertreter,  der  ebenfalls  beratschlagt. 

ClS'*;  C*'?'!  ü'':.-2''vrn  r,n\"i  Z-T"-" 'rt:*  liT^.Ctt'SI      —   Komm    und  höre:  R.  Jose  sagte:  Man 
.w,23cri'''?>'2w"'VTi^N"nT::'-:2',  m1'*;:'C''T:isi  j:rn^y  führt  Gutes  herbei  an  einem  guten  Tag'" 

cn^ai'"  n:2l'?  ip^SCr;  »sSi'  zn-^i"'  cn>'"i21  er«  ns  und  Böses  an  einem  bösen  Tag.  Sie  sagten, 
\Sn  -^:w2  \2^  CVu'Zn  C^^:  ISZw*  t;  irnSs  '-  10  der  Tag,  an  dem  der  Tempel  das  erste  Mal 
WM  ̂ 3  "2in  nhv;!  iS2"«'?\s*  -TH^Z-;  \S':2  r;i"'tr  zerstört  wurde,  war  der  neunte  Ab;  es  war 

nby;i  iah  ahn  l^'Unn  '"^22  nan2  ■lD'V'"nV2D'2  am  Ausgang  eines  Sabbaths  und  Ende  eines 

\S'ai  ̂ S^^  S*?!  n2in  r\hv;i  xrj  \sa  S"l2Dm  n2n:  Siebentjahrs'".  Die  Priesterwache  Jehoja- 

\S*"ipS  -p2  ]2'\s^'k:*p  S^  Sr.  \Sirn  n2n:  nVlvY's:*^*  rib"°hatte  dann  Dienst,  und  (die  Priester  und) 
21  N3\"'i\S1  N2'i  las  'nb  S''2in\^T  sin  S2'?>'2  15  die  Leviten  standen  auf  der  Estrade  und  tru- 

b.!4,i  2»*^f"nsi^CT  ]nsn  'nV  -■•avi  -"1''^'  S12Dm  ''wN  gen  den  Tempelgesang  vor.  Welchen  Ge- 
n'^S  Sin  n2i:'2"  .">*21N-r  rT'i^*J2'"c:iX  ns  Z-^hy  sang  trugen  sie  vor?  —"'Und  er  vergalt  iJi- 

pnS'V  Sr.1  ",ri''"'21£2  •ln'?"'?2n  »Sl-  S:2'?V2  S"'"''?\S'  nen  ihren  Frevel  und  in  ihrer  Bosheit  ver- 

h-;  «''•J*  ISIS  nc»ST  •ki'^p'?  'k:'-"n2''^:np  p2n  H»  tilgte  er  sie.  Noch  hatten  sie  [die  Worte]  ver- 
-^2  ,-^2:  N'a'-S  ■•:::  n2-TJ  n^1V2  ̂ 2n   \S'   pipn  20 ///^/^  ̂ r  j/V,  der  Herr,  unser  Gott,  nicht  be- 

*.S5«  nn2  "»^C  21  ̂ jm°  yCw  Xn  rh-;  nin  \S2  S2^in      beendet,  da  kamen  die  NichtJuden  und  be- 
'■10.10  rhr;  na  C2"'t:'?*J*  ''-21  hy\  22\-|'?V  ̂ V°  x:n2  2"n  zwangen  sie.  Ebenso  auch  das  zweite  Mal. 

C'*a'?w'  nai  C'J'ip  '^inp^carj*  r,S  Cünp  '^'Tip"  Welcher  Tempelgesang  war  es:  wollte  man 
M  71  il  t''0'^t  •••  «'■-=•"  -  M  70  li  kS«  -  M  69  Sagen,  des  pflichtigen  Brandopfers,  so  gab 
—  M  74  II  rvT\  M  73  ;  csin  M  72  ||  »am  -f  es  ja  denn  keines  mehr,  denn  am  siebzehn- 

T  —  M  77  II  itry  —  P  76  II  'w  vn  M  75  ]|  1  'snD      ten  Tammuz  war  das  beständige  Opfer  ein- 
gestellt'"worden;  doch  wol  des  freiwilligen 

81     II     Tca  B  80     II     'Km  +  M   79     II     3"3  —  M  78 
S'i 'KT  V'-no  «inn  M  83   11   in'?  —  M  82     ||     k2B*2  M,-.        jf  /-aii^j  •  n^ ,,  .,  ,  Brandopfers.  —  Glaubst  du:  wieso  sollte  es 

denn  Pflichtopfer  nicht  gegeben  haben  und 

freiwillige  Opfer  wol  gegeben  haben!?  —  Das  ist  kein  Einwand;  ihnen  kam  gerade  ein 

junges  Rind  zur  Hand.  Raba,  nach  andren  R.  Asi,  sprach:  Glaubst  du:  der  Tempelge- 

sang des"^ Tages  war  ja:  "*Dem  Herrii  gehört  die  Erde  u?id  ihre  Fülle,  und  [der  Vers:]  Er 
vergalt  ihnen  ihren  Frevel,  gehört  ja  zum  Tempelgesang  des  Mittwochs!?  Vielmehr  kam 

ihnen  gerade  ein  Klagevers  in  den  Mund.  —  Er  lehrt  ja  aber:  sie  standen  auf  ihrer  Est- 

rade!?—  Dies  nach  Res-Laqis,  welcher  sagte,  sie  sprachen  [den  Tempelgesang]  ohne  Opfer- 

[dienst].  —  Demnach  sollte  dies"^auch  vom  freiwilligen  Brandopfer  gelten!?  —  Mau 
könnte  zu  einem  Verstoss"^ kommen.  —  Wie  bleibt  es  damit"'?  —  Komm  und  höre:  R. 

Mari,  der  Sohn  R.  Kananas,  lehrte: "'C/i?^<?r  etire  Brajidopfer  7cnd  eure  Friedensopfer;  wie 
das  Brandopfer  hochheilig  ist,  ebenso  Friedensopfer,  die  hochheilig"'sind,  und  wie  für 

115.  Cf.  Lev.  23,5ff.   Sind   die  Tage   hierfür  festgestellt,  so  ist  auch  der  der   Schwingegarbe  nicht 

zweifelhaft.  116.  Bei  der  Besprechung  Hizqijas  über  die  Darbringung  der  Opfer,  wobei  nichts  zweifel- 
haftwar. 117.  Ueber  .\ngelegenheiten  der  Gemeinde.  118.  An  dem  auch  sonst  Gutes  geschehen  ist. 

119.  Cf.  Lev.  25,2ff.  120.   Cf.  Bd.  VI  S.  408  N.  428.  121.   Ps.  94,23.  122.  Aus  Mangel  an 

Opfertieren,  durch  die  Belagerung.  123.  An  jedem  Wochentag  wurde  ein  andrer  Psalm  gesungen; 

cf.  Bd.  III  S.  383  Z.  25ff.  124.   Ps.  24,1.  125.  Dass  Tempelgesang  u.  Opfer  voneinander  unabhängig 

sind;  die  obige  Frage  des  R.  Abin  wäre  hieraus  zu  entscheiden.  126.   Man  könnte  glauben,   wie  beim 

freiwilligen  Brandopfer  sei  auch  beim  pflichtigen  Brandopfer  die  Tempelmusik  freigestellt.  128.   Mit 

der  Frage  R.Vs.  128.  Dies  gilt  nur  von  den  Lämmern  des  Wochenfestes  (cf.  Lev.  23,19),  die,  obgleich 
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doch  wol  ein  Gemeiner  hinsichtlich  des  be- 
treffenden Dienstes.  Man  wandte  ein:  Wenn 

ein  Sänger  Tordienst  tat,  oder  wenn  ein 

Torvvärter  Sängerdienst  tat,  so  ist  er  nicht 

des  Todes  schuldig,  sondern  der  Vcrwar-  s  ̂ N2  C-.V'.K'Cn  p  nSi  c^-mB-cn  p  ."rsS' T""inKS 

nungl?  —  Hierüber  (streiten]  Tannai'ni,  denn 
es  wird  gelehrt:  Einst  ging  R.  Jehosuä  b. 

Hananja  zu  R.  Johanan  b.  Gudgada,  um  ihm 
beim    Hinheben   der   Türen   zn    helfen;   da 

I-  !• |j—   I  •  I«    1   il^  1  JS  (  1  I  ip   ̂       i_U      iw   I      v  .  —    ̂ 1'    f*'  '—  ̂ f -^ 

—  »wj    sf»^*^*'  ^'^••T   ""^   *~t*   Sf'^*    V*"^    """""TV  ""•"»  ~•^• 
itjN    iS'^ .  y      .i_lii_i    .    .r,iJN,.    JNii    II    iiif»>     i_w     '_i 

n:tvt2  ■^'-''^'  ̂ -"^j  ri'^iy  ]'2n  "»zi  "vz    :\:2i  r;^2 

sprach  er  zu  ihm:  Mein  Sohn,  kehre  um;  du  lo  s:cm  -,-:n  ZZ^nh'/  rrr:;  r^irju  n:\s*  1S  ni-cr  01.10,'. 

gehörst  zu  den  Sängern,  und  nicht  zu  den      C2\n'?V  »S^H  'S  nn:  nS:>'  PnH:  ri2in  n'riy  nn«" 

Torwärtern.  Ihr  Streit  besteht  wahrschein-      )n^p7^  "^iCN^l  V^ü'  Nn  s:2m  ncsp  iü^Z'^ '"'"'''''-"' 2?« 

lieh  in  folgendem:  einer  war  der  Ansicht,  es      bur^  rihy;-  bnr>  nyz'i  niTcn  ';•(>•)  rhvjn  m'?j;"'? 

sei  mit  dem  Tod  belegt,  und  die  Rabbanan      ̂ S'TJ"'  1^2  n"»n"'»^r  >l>  b';[^\  nni'i'nm  'n  TCr" 

haben  hierbei  ein  Verbot  angeordnet,  und  15  •<'?  ncS^niin  n'?ivn  N2'»^\S*  rir,1^2V  \*<C  nT'^:*  *Nn 

einer  ist  der  Ansicht,  nur  mit  einer  Verwar-     rhr;  üh'"7p'\^  21 ICS  r\2i:  rihr;i  "is"?  N^S  ̂ n^C^N 
nung,  und  sie  haben  hierbei   kein  Verbot      tt'nn  •^•.s",  V-p1'"I  'ö  ̂ ~I^  S^I^Spl  n',n  D'Tn  ÜHI 
angeordnet.  —  Alle  sind  der  Ansicht,  nur     n^ii^N  rr^rz  "21  ""IN  .-"''?  "::S  N7  IS  2ip"''?l  i:2T2 
mit  einer  Verwarnung,  nur  ist  einer  der  An-      'i;i   p'JS^r;    wHn'?  Tw*>'  n'J'J   ü:^2   2\irm  T"  ib...i7 

sieht,  die  Rabbanan  haben  auch  bei  der  Hil-  20  n::^  n^s  n2T2"  h{';)  'hrjn* ^^h'^;^ib  Ti^pm  ICN^T 
feleistung  ein  Verbot  angeordnet,  und  einer 
ist  der  Ansicht,  die  Rabbanan  haben  dabei 

kein  Verbot  angeordnet. 

R.  Abin  fragte:  Benötigt  das  freiwillige 

Brandopfer  der  Gemeinde  des  Gesanges  oder 

benötigt  es  nicht  des  Gesanges?  Der  All- 

barmherzige  sagt:'"ettre  Brandopfer ^  einer- 
lei ob  ein  pflichtiges  Brandopfer  oder  ein 

freiwilliges  Brandopfer,  oder  aber,  der  All- 
barmherzige sagt:  eure  Brandopjer^  von  ganz 

Jisrael.    —   Komm  und  höre:"' Und  llizqi- 
jahu  bestivivite ,  das  Brandopfer  auf  den  Altar  zu  bringen,  und  sobald  das  Opfer  a^ifing, 

fing  der  Gesang  des  Herr?i  an  tind  die  Trompeten  und  die  Saitenspiele  Davids,  des  Königs 

von  Jisrael.  Was  war  dies  für  ein  Gesang:  wollte  man  sagen,  zu  einem  Pflichtigen  Brand- 
opfer, so  braucht  ja  hierüber  nichts  bestimmt  zu  werden;  doch  wohl  zu  einem  freiwilligen 

Brandopfer.  R.  Joseph  erwiderte:  Nein,  es  war  ein  Brandopfer  des  Neumonds,  und  es 
war  ihm  fraglich,  ob  der  Neumond  zur  richtigen  Zeit  festgesetzt  wurde,  daraufhin  [das 

Opfer]  darbringen  zu  können,  oder  nicht.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Wieso  kannst  du  dies 

sagen,  es  heisst  ja:"^aw  sechzehnten  Tag  des  ersten  Monats  &  und  Hizqijahu  bestimmte, 
das  Brandopfer  auf  den  Altar  zu  britigenKi  Vielmehr,  erwiderte  Rami,  der  Sohn  R.  Je- 

bas,  war  es  das  Lamm,  das  mit  der  Seh wingegarbe'" dargebracht  wird,  und  es  war  ihm 
fraglich,  ob  der  Neumond  zur  richtigen  Zeit  festgesetzt  wurde,  daraufhin  [das  Opfer]  dar- 

bringen zu  können,  oder  nicht.  R.  Ivja  wandte  ein:  Man  sollte  doch  gesehen  haben,  wann 

das  Pesahopfer  hergerichtet  wurde,  wann  das  Ma99ah"'gegessen  wurde!?  Vielmehr,  er- 

«"'VZ*::,":  -iCiyn  cj;  S2-  'kT'zr  ni'*''  211  nns  '^ai 

^^rs  ̂ 2*-  ~'ii' '\>2-;  ̂ rM  ncs  ̂ rn^^i  n^in'zi  rh 

56  II  «j'in  P  55         '02  i:'K  M  54    j|    »Ko ...  itm  — 
'z-\  na  j'Si  nn»a2  cdi  t'sji  mntKa  M  57  n  —  M 

ii  y'DO  +  M  58  II  D"3T  'SDp  Nna  Krni  «<n  nwa  y"3T  kS 
II  'vh  Tcri  M  60  rhy;  inwi  nain  rhv;  nn«  M  59 
M  63 

p'Si 
II       !■ 
M  67 

iVT  K*^«  'J^'K  ''^  nr2T  M  62  tc  4-  BP  61 

'0T3  nrn  yap'K  'n  in^  '2'opi  tnnn  tr«"i   nSiyS 

'j5'K  'N  M  66    j    «2"  12  M  65     11     (iiyn  P)  64 

.noB  ;:n  'Tn':i  nsn«  12  kik  M  68    ||    '■^•h-\  — 

der  bei  keinem  Dienst  zulässig  ist. 
114.  Cf.  Lev.  23, 10  ff. 

111.  Num.  10,10. 112.  iiChr.  29,27. 
113.  Ib.  V.  17. 

Talmud  Bd.  IX 
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w.mo  s^2D  nns  na  ̂ DT»  ̂ 2T"^jm3°  nh  nn2C*c"p\"i  h";  Wein  spreche.  —  Dies  kann  nacheineTLehre 

\^:i    p*ni    C*2:v    »S^zn   j^ptt-a    S"»!::  nna   W      R.  Joses  vorkommen:  Du  darfst  die  Frucht 
M6.22  IC' in^Jjrf  Nr.-a  ICX  n^rn  rs^zn  nci^-nc^n  bringen"',  niclit  aber  Flüssigkeiten.  Woher 

N^N  1C'^  np^n  '^N  Nin  ]'2^  ̂ 2  üü^2  1^^  C^lSl      dies"' von  dem  Fall,  wenn  er  Trauben   ge- 
'"•♦.«'mDV  -I2VV  Nrna^pnv  ̂ n  i::«  ̂ i:n'72"  Tt:'"»  5  bracht  hat,  die  er  getreten  hat?  es  heisst: 

IT  1D1N  ̂ in  nm2>'  n^nxD*'"  nnzy  mit^n''  ntzy     "«'/<•  a'«  bringst. 
p..8i,3C]n  i:m  n-'.cr  IN^*  Nrnc    lax  pni*^  ̂ :j-1   ,-n^t:'  Hizqija  entnimmt  dies  liieraus:  "'6^wöf 

,S2i-iC  ICS  pns^  12  jan:  21  ̂ 2:  C>'  C^y:  li::      Kenanja/nc,  der  Obere  der  Leviten,  uyiterxvies 
••»«.'♦NJm  D''C  iSlX  'n  ]'1N:2  i:"!-»   O^ip  IN'J*^  [njan'      m  Fi?r/m^cr,  und  man  lese  xC\z\\\.  jasor  [unter- 
Km.7,9  unpn  mzy  "'S  \r\l  N^  nnp  ■•:2Sf  srnc  -y-n""'»  10  wies],  sondern^^?//^  [sang].  Balvati  im  Namen 

yiV 'J\X  C]n22  nCNJC*  yCD'Cq  \Stt'^  r]nrz  Dn>^>'  R.  Johanans  entnimmt  dies  hieraus : '°/)i'^ 
jliy^  N^S  I.Stt*^  ̂ «'"iSD*^  "ID"!^  na^n  no  ISiy^i:'      Leistung  des  Die?istes  zu  verrichten;  welche 

P,.8i,3 iNty  lOlNI  .-jn  "Ijm  mCT  IND*  IQIN  sin  p1  m^tt'  Leistung  benötigt  des  Dienstes?  —  sage, 
»srnc  ncN  >'iyin^  ̂ 21  >nN  \2  N"'a:n  'IJI  UT'  O^ip      der   [Tempel] gesang"'.  R.  Ji9haq  entnimmt 

coi'.b-^  ̂ 1p  VD>  hfhy^,2^iy;'^  CNI^Nm  121^ -•^•a°  15  dies  hieraus :'^i?rz>/^'^^/^az/^Aw/zV/7^;/örm(;//^'/ 
cmDG^I  cni'Sn!27  insr  M^f  N^Hö  las  ̂ i:*S  Pauken  her,  liebliche  Zithern  mit  Psaltern 

inc^  nH"iJ°  N^ria  ICN  jniV  •'31  ins  "jip  jj^ai^-n^  R.  Nahman  b.  Ji9haq  entnimmt  dies  hier- 
cn  .-jX  nZTQ  nn2V2  Cnx  na  cnx  d:  cn  c:  z.MS-.'^Sie  erheben  ihre  Stimme,  jauchzen,  ob 
Ci  Dn  CJ  ina"*  »s'?[lj  •'rn  "»a:  S"':n  naro  nmzyz  </<?r  Herrlichkeit  des  Herrn  jubeln  sie  vom 
ürhv2  cn  nn^a2  C3^'t:*2  cnf  cn^D'2  cnx  cns  20  Meer  her.  Ein  Autor  entnimmt  dies  hier- 

■niD'D  |ri:''pj"^^2X  ION  :  mniS^  S^S  nn^Ci  i:\S  dMS\'"Aber  den  Söhnen  Qehafhs  gab  er  nichts, 
^:b'?  Cjnm"  ICSjJ:*  ni^CZ  1T2n  ̂ i:'2"lj;it:*tt'  denn  der  Dienst  des  HeiUgticins  lag  ihnen  ob  ; 
nOT»  2ipn  irnf  "IJl  "ryia  Sns  ̂ j£3^  nanp  I2ira[n]  auf  den  Schulteret  trugen  sie\  wenn  es  auf  den 
\S^  X^S  XJCM  Xin  2\n2n  'li'Ca  1T  Xa>'?\S  IT  \SD  Schultern  heisst,  so  weiss  ich  ja,  dass  sie 

II  «miS  '3  M  43  II  siDv  21  VM  42  ||  nS  'otro  -  M  41  trugen,  wozu  heisst  es  trugen  sie?  —  unter 

47  II  nam  K^n»  M  46  ||  int'«  B  45  ||  wno  —  M  44  trugen  sie  ist  vielmehr  ein  Gesang  zu  ver- 
+  M  50  II  'D«  31  M  49  II  »-S  HT  M  48  ||  nS  —  M  Stehen,  wie  es  heisst:  traget  Gesang  vor  und 
M  53  II  -nitrir  lyitpi  +  M  52  ||  'o^pa  —  M  51  ||  nn'oa  reichet  Pauken  her.  Ferner  heisst  es:  sie  er- 

heben" ihre  Stimme,  jauchzen  &.  Hananjah,  Bruderssohn  des  R.  Jehosuä,  entnimmt  dies 
hieraus :'°'J/(?ir//  redete  und  Gott  ant^vortete  ihm  mit  der  Stimme^  inbetreff  der  Stimme'"'.  R. 

Asi  entnimmt  dies  \nQr?iVLS\°*Und  als  zugleich  die  Trompeter  und  die  Sänger  einstimmige  Klän- 
ge ertönen  liesseei.  R.  Jonathan  entnimmt  dies  hieraus:  ̂ "^Sie  sollen  nicht  sterben,  xveder  sie 

noch  ihr\  wie  ihr  beim  Altardienst,  ebenso  auch  sie'°*beim  Altardienst.  Desgleichen  wird 
gelehrt:  Sie  sollen  nicht  sterben,  weder  Sie  noch  ihr^  wenn  ihr  ihren  oder  sie  euren  [Dienst 

verrichten],  so  ist  dies  mit  der  Todesstrafe  belegt,  wenn  sie  untereinander""',  so  ist  dies 
nicht  mit  der  Todesstrafe,  sondern  nur  mit  der  Verwarnung  belegt. 

Abajje  sagte:  Es  ist  uns  überliefert,  dass,  wenn  ein  Sänger°'den  Tordienst  seines  Ge- 

nossen verriclitet,  er  des  Todes  schuldig  sei,  denn  es  heisst: '"'z^wo^  die  vor  der  Wohnung 
gegen  Norde?t  lagerten  vor  der  Stiftshätte  &.  und  der  Gemeine  der  naht,  soll  sterben.  Wer 

heisst  "Gemeiner":  wenn  ein  wirklicher"°Gemeiner,  so  steht  dies  ja  bereits  geschrieben; 
92.   In  den  Tempelhof,  als  Erstliugsgabe;  cf.   Dt  26,1  ff.  93.   Dass  man  der  Pflicht  genügt.         94. 

Dt.  26,2.  95.  iChr.  15,22.  96.  Num.  4,47.         97.   Er  wurde  beim  Trankopfer  aus  Wein  angestimmt; 

cf.  Num.  20,10.  98.  Ps.  81,3.  99.  Jes.  24,14.  100.  Num.  7,9.  101.  Od.  tragen.  102. 

Ex.  19,19.  103.  Des  Tempelgesangs;   Moseh  war  Levite.  104.  iiChr.  5,13.  105.  Num.  18,3. 

106.  Die  Leviten  wie  die  Priester;  der  Dienst  der  Leviten  bestand  in  der  Tempelmusik.  107.  Sc.  den 

Dienst  vertauschen ;  manche  Leviten  hatten  Dienst  bei  der  Tempelmusik,  manche  aber  beim  Schliessen  der 

Tore.         108.  Ein  Levite,  der  beim  Tempelgesang  Dienst  tut.  109.  Num.  3,38.  110.  Ein  Jisraelit, 



239  ARAKHIN   ll.iii.iv  Fol.  IIa 

sie  zu^en  Zehnten;  derjenige,  welcher  sagt,  jKt:  mityyc'?  Hh^  pcnv"?  üh  pn2  'fy^  pS  nicp 

es  waren  Leviten,  ist  der  Ansicht,  die  Estra-  ]^Z  ]^Dnv^  p2"pno  pSyc  -.;cp  vn"c^^^  -,t:HT 

de  beweise  die  Legitimität,  auch  berechtige  'fyl  -.zcp  rr:  c'^x-.S'^  -,CST  isa*?!  mi^ys'? 

sie  zu  den  Zehnten;  und  derjenige,  welcher  Z2>"2  -.^C'-  pzi  ̂ :n  innC'Vc'?  «':"";^Dm^'?  ]rnc 

sagt,  es  waren  Jisraeliten,  ist  der  Ansicht,  s  zrya  irs'c^-.a'S  Z^-irm -,\Xt2  "Zn  ̂ -iZTp^r:  r.« 

die  Estrade  beweise  die  Legitimität,  nicht  z^",Sn  TS  n:rsV  »s-p  -::si  -.\S*:  ̂ 2-."!  S*:';'^  \s"2 -i.'j 

aber  berechtige  sie  zu  den  Zehnten.  ^V  "Sr^T  ['^r]  ̂ H^Z'^  '12  y.r.^  Vizb^  \^,r,H^  C^:n: 

Die  Rabbanan   lehrten:   Das  Opfer"' ist      pzm  nrrv^  n-^tt*  rs  ̂ 22^2  rr,22  ̂ 2  '^S'.S'^  ̂ :2 

vom  [Tempeljgesang  abhängig  —  Worte  R.      ,"1122  HS  "JV'?«  ̂ 2n  n::ST  V'jhü  ̂ l',l  -p'nb  H^r>7f 

Mei'rs;  die  Weisen  sagen,  es   sei   nicht  ab-  lo  ̂Sict:*  n^X  rinir.^  2^,  -,!:{<     :C",^2  rr.^Z'  T^H  ZV2 

hängig.  W^as  ist  der  Grund  R.  Meirs?  —  Die       Ti  0*^2  nrj:°-i2XX*  rrAnr,  p  rr^U  y^';h  pQoua.; 

vSchrift  sagt:"/r/i  £^edc  die  Leviten  als  Gabe     Nt:\ST  rrr:;  .-lT"-",aiS  ""in  ü'^*2*^*  Pri^C*  l-T^K^vn*?« 

dem  Ahro7i  und  seinen  Söhnen  aus  der  Mitte     ̂ '722  ■12tt*2  in2^'l  imtt'V  2\n212    ^£2  n^S^C^J  "•'»•' 

der  Kinder Jisrael  See.  und  die  Kinder  /israe'l     N2n2"^.2N  r;:na  21*  NM  r^y^  IxS  u^:n2  n212i" 

zu  sühnen;  wie  die  Sühne  unerlässlich  ist,  i5  211221  nn2a'2  "[m':'« 'n  ns  m2V  s"?  1*^*N  nnn' '»•2«.*' 

ebenso  ist  der  [Tempel]gesang  unerlässlich.      I^IS  ̂ "in  22'?  21C21  nnaK'2C'*'r;n2';  SN"^  IT^S  22^" 

—  Und  die  Rabbanan!?  —  Dies  deutet  auf      cntt'*'  'n  "»TpS"  2^r21  min  ̂ "^C^  .S2\S*1  nrB'  7^f^^*•* 

eine  andere  Lehre  R.  Eleäzars,  denn  R.  Ele-      X2\S'l  n,':\x"s'?  21i:  n':\s"2'?  M2*Jt2  2^  M^'JS 

äzar  sagte:  Wie  die  Sühne  am  Tag  [zu  er-     22'?21t2''np\s"2VL2  2Vi:ri"'22nnc*;:'1  "2"'r21cni22D<.2«.'' 

folgen  hat],  ebenso  auch   der  [Tempel] ge- 20  p:T;üt:*''n^-il22S  i^:^  n:na  21  ICS     inp^N"«"? 
sang  am  Tag.         "-  ^21  IGN*"  Kni°  ̂ :\S    S2r:o  2112    2112  N\nN  '"TB'f^,Jf' 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  CICIX  i\s*tt'  j^JS  injl"  "21  "i!2N  "j^n:  12  'rNICiy 

Wo  ist  der  [Tempel]gesang  aus  der  Gesetz-  \-i^inn  i2:n  zrb  l^snV  ICNJ'ki'  ]^\-l  ■?>'  S^S  r.TB'  J"<-»." 
lehre  zu  entnehmen?  —  es  heisst:''z^wü?  wird  nt2t:*!2  Cw*:«  ZS  C''w:ni  u\"l'7S  "2^*12"  "C'ITn  ns 

</<:«  Amtsdienst  verrichten  im  Mahnen  seines -2^  s'ps  hT'w  CISIN  j'^li'  )S2!2  nSw'C  n:22  CTl'^S 
Go/^'i-;  welcher  Amtsdienst  erfolgt  beim  Na-  29    ||    ( yo.S  M)  28  ü  laop  -ib-  t'oi  'yoSi  'nvS  m  27 
men  Gottes?  —  sage,  das  ist  der  [Tempel]-  ||  \rh  'j?2'o  M  30    ||    p"N  ityS«  tk  p-'n«  d"k  Ttrn  M 

gesang.   —  Vielleicht  der  Priestersegen''!?  II    vh  n3i2T  M  33  ||  n  M  32  ||  noiK...inrK-  M  31 

—  Wenn  es  heisst:  V/w  zu  bedienen  und  in  ̂ 7  II  'db^s  «'hc  m  36    '!    aS  P  35  ||  wno  -  M  34 ,^  •  ̂   •     j  t        40    II    'ivD  inB»  M  39    11    ina  +   M   38    ||    np'«  M 
seinem  N^amen  zu  segnen^  so  ist  ja  demnach  m      -     1  n  ,      _  m der  Priestersegen  kein  Dienst.    R.  Math  na 

entnimmt  dies  aus  folgendem :*V(7/?i^r  dass  du  dem  Herr7i,  deinem  Gott,  nicht  mit  Freude 
gedient  hast  U7id  Herzenslust-^-^eXchetJ^iensi  erfolgt  mit  Freude  und  Herzenslust?  —  sage, 

das  ist  der  [Tempel] gesang.  —  Vielleicht  Worte  der  Gesetzlehre,  denn  es  heisst:  ̂ die  Be- 
fehle des  Herrn  sind  recht,  herzerfreuend^.  —  Sie  sind  wol  herzerfreuend,  nicht  aber  Her- 

zenslust. —  Vielleicht  die  Erstlinge,  denn  es  heisst :*^ü^z^j<?//r/  dich  mit  all  dem  Guten  freu- 
en'^? —  Sie  heissen  Gutes,  nicht  aber  Herzenslust. 
R.  Mathna  sagte:  W^oher,  dass  die  Erstlinge  des  [Tempel] gesangs  benötigen?  —  dies 

ist  aus  [dem  Wort]  Gutes  zu  entnehmen,  dass  auch  hier  gebraucht'" wird.  —  Dem  ist  ja 
aber  nicht  so.  R.  Semuel  b.  Nahmani  sagte  ja  im  Namen  R.  Jonathans:  Woher  dass  man 

einen  Lobgesang  nur  über  den  Wein  spreche?  —  es  heisst:'Vj-  sprach  die  Rebe  zu  ihnen: 
Soll  ich  ineinen  Most  lassen,  der  Menschen  und  Gott  erfreutl  Wenn  er  auch  Menschen  er- 

freut, wieso  aber  erfreut  er  Gott?  —  hieraus,  dass  man  einen  Lobgesang  nur  über  den 

Estrade   zu   betreten,  so    gilt  er  als  legitimer  Priester,  u.  er  ist  zum  Empfang  der  priesterlichen  Abgaben 

berechtigt.  82.  Nach  den  Kommentaren,  das  zu  diesem  gehörende  Trankopfer.  83.  Lev.  8,19. 

84.    Dt.  18,7.  85.  Wörtl.  das  Erheben  der  Hände,  sc.   zum  Segen.  86.  Dt.  10,8.  87.  Ib.  28,47. 

88.   Ps.  19,7.  89.   Dt.  26,11.  90.  Wie  beim  Tempelgesang;  Dt.  28,47.  91.  Jud.  9,13. 
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vn  C-'Jtt'  "ISIN  ]n:  "»zn  «'':n  inr  bu  nnxr  j-^ip'J  eines  aus  Gold  auf.  Es  wird  gelehrt:  R.  Na- 

p"l  '•Jn"  IC""':::*  n'?N  C:»'  npn  Ss  n^y:;  nss^w  than  sagte:  Es  waren^je  zwei,  denn  es  heisst 
ms  ■lD''Nr2  CC  n*?,"::  (IM  m'?^i:' '?S'''?c:  ]2  )1>*CC*  inajim^  und  man  lese  nicht  Snajim  [zwei] 
•nTm'Vi2V'2j"iJ'!  'l'''2"'C  '!2"in"'D*  -»nr  im2''nim  ■]'?an      sondern  häjim  [Doppelstücke]. 

j,r.».22 Sx°  ncKjtt?  na  □""'p'?   C''!2"n'?p!2  ."INII  inviivai  s  R.  Simon  b.Gamalicl  lehrte:  Der Siloah 
im'l2:2  ■n2:L"]  '?'?nn''  '?N1  incrnz  C2n  hhT\r\>  hatte  eine  Strahlmündung  wie  ein  Assar; 

n\T  s'?  C"''?"',Tin"lG1»S  h^'hr^l  \1  ]"IV2D'  pi  hm  pi  da  befahl  der  König,  und  man  verbreiterte 
■•JSC  xaijli:  \^^^L'^  ■'"•^S  laS  D"''?Tnn"\S!2  t^npaz  sie,  damit  sein  Wasser  sich  vermehre;  aber 

n'?''w  12  SZI  "ICS  :ril2''V:r;  nx  22"iyci  21>'  l'?ipC*  es  verminderte  sich.  Hierauf  reduzirte  man 

::'"rp!22  nnM  nsnja  ̂ SIDw*  las  n:n2  21  T2N  10  sie,  und  das  Wasser  hatte  einen  Strahl  wie 

Foi.iimt:*j;  N''i'1!2  insi  ins  ̂ 2'°n2  vn  C''2p:  mi:*y°'  zuvor.  Zur  Bestätigung  dessen,  was  geschrie- 
Nn'':ni22  icr  "':''12  nxc  nS'':fi:2  ~'?12  n.S:;i2:  ICT  "':''0  ben  steht:  'Vj-  rühme  sich  nicht  der  Weise  mit 

mtyyi  riac\"i''»Si"l''  Snpl"nCS  .-112:1  nCS  »S\-"NJn  seiner  Weisheit,  und  flicht  rühme  sich  der 

nSXCJ  1CT  "»ra  nSi:  N'^äIS  ins  '?2*  n2  vn  C"»2p4  Starke  mit  seiner  Stärke.  Ebenso  sagte  R. 
pHS"*  12  pn:  21  ll^S  IGT  ̂ rc  r]"?«  ns-i'IS  n'712  15  Simon  b.  Gamaliel:  Im  Tempel  war  kein 
KO"»^  n2  Vn  ̂ 112  '''72j;i  tSCn:  sn''jna  I^JCDI  Hirdoles".  —  Was  ist  Hirdoles?  Abajje  er- 

120  Sp  "IN"'' C'*"I2>'  ■',!2X"t    |N!21  '':'?S"'a  Np  Nn2      widerte:  Eine  gorgodanische"Tafel.  Weil  es 

5uk.60bXT2V"T   Nin'^N^p  ''Q'iD2':'  ̂ '?21  n£2  ni''ti*  np''V°      einen  groben"  Klang  hat  und  die  Feinheit 
i.t..27|  s-i2Dm  '''?22  n^^  "ip-'J?  ■12Dp  "l\1  C'l'?  "ICNT  jN^I      [des  Tones]  beeinträchtigt. 

.122  n^^Z'  ip^J,'  120  Np  *N  122  »Sp  "»SS  ""DV  ''21 20  Rabba  b.  Sila  sagte  im  Namen  R.  Math- 

P''y2  Cl'?  '*'?22  ilTti*  np'^y  "120  Np  \s*  S"":d  □n2j;  nasim  Namen  Semuels:  Im  Tempel  war  eine 

pna  |''Sj;a2  N2m  .122  ni*'»'  Ip-'j;  12Dp  d'?1j;S  Schippe,  die  zehn  Löcher  hatte,  und  jedes 

Vn  D''12V  ICNl  iSQ"''J^2"'ap  nnü'ya'ri'Y^'^l"''^  brachte  zehn  verschiedene  Töne  hervor, 

17  11  Tn  n^ntr  nao  M  16  |i  'W  'ik  racn  «'sn  M  15  sodass  die  ganze  hundert  verschiedene  Tö- 

»NO  'pan  n'23  n'n  oSinin  M  18  H  'pS  n^nc  102  M  ne  hervorbrachte.  In  einer  Barajtha  wurde 
20  11  mmn  P  19  ü  iSip  n^ni  «sniu  '2u  n-k  oSimn  gelehrt:  Sie  war  eine  Elle  gross  und  eine 
II  ̂3»D  ««S1D  n'n  «"iK  Ssi  D<3pi  mtry  njpi  njp  S^i  M  gUg  i^^^h,  und  aus  ihr  ragte  ein  Stiel  her- M  24     jl    nwa  M  28     II    «npT  P  22    1|    nn'n  M  21  ,  1       t  ••   u       1     4.?      •   j        u       u. L  ̂ ,\n  II  L    i.,\c    M  L      ,r  «.  n  vor,  der  zehn  Locher  hatte;  ledes  brachte 
i'oS  M  27  II  nrvoSi  M  26    II   1N01  'oSya  M  25  |1  im  '  ,  „  -^ 

.]KoSi  iB-yaS  «Si  -nv'?  'na  -ya  r«  im  'i2v      hundert  verschiedene  Tone  hervor,  sodass 
die  ganze  tausend  verschiedene  Töne  her- 

brachte. R.  Nahman  b.  Ji9haq  sagte:  Als  ̂ Merkzeichen  diene  dir:  die  Barajtha  übertreibt'*. 
Es  WAREN  Sklaven  von  Priestern  &c.  Es  wäre  anzunehmen,  dass  ihr  Streit  in 

folgendem  besteht:  derjenige,  welcher  sagt,  es  waren  Sklaven,  ist  der  Ansicht,  die  Tem- 
pelmusik war  vornehmlich  eine  vokale,  und  das  Instrument  diente  nur  zur  Verfeinerung 

des  Tones,  und  derjenige,  welcher  sagt,  es  waren  Leviten,  ist  der  Ansicht,  die  Tempel- 
musik war  vornehmlich  eine  instrumentale.  —  Glaubst  du:  welcher  Ansicht  ist  demnach 

R.  Jose":  ist  er  der  Ansicht,  die  Tempelmusik  war  vornehmlich  eine  vokale,  so  sollte  es 
auch  durch  Sklaven  erfolgen  können,  und  ist  er  der  Ansicht,  die  Tempelmusik  war  vor- 

nehmlich instrumentale,  so  sind  ja  Leviten  erforderlich!?  —  Tatsächlich  ist  er  der  An- 
sicht, die  Tempelmusik  war  vornehmlich  eine  vokale,  und  hier  streiten  sie,  ob  die  Estra- 

de'" die  Legitimität"  beweise  und  zu  den  Zehnten  berechtige.  Derjenige,  welcher  sagt,  es 
waren  Sklaven,  ist  der  Ansicht,  die  Estrade  beweise  weder  Legitimität  noch  berechtige 

73.  Zymbel  u.   Mörser.  74.  Jen   9,22.  75.  Wie  weiter  erklärt  wird,  ein  Schlaginstrument; 

keines  der  abweichenden  Lesarten  (pSsTin,  mmn,  'Ti;',  "nw)  berechtigt  die  Korrektur  D''?1K-nn  (Wasserorgel). 
76,  Wahrscheinl.  Ortsname;  cf.  P.\YNE-SmiTH,    Thesaurus,  col.  775.  77.   St.  aiy  ist  wol  ;j;  zu  lesen  od. 
vh  hinzuzusetzen.  78.  Wie  dies  auch  in  andren  Fällen  vorkommt.  79.  Nach  dem  es  vornehme 

Jisraeliten  waren.  80.  Auf  der  die  Priester  den  Priestersegeu  sprachen.  81.   Pflegt  ein  Priester  die 

h 
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Länder  würdig,  ihrethalben  ein  Lied  anzu-  rwsiH^hz  rc^nn  «S  ]",Kh  ̂ DlZlZ'l  n^iy  IClS 

stimmen.  R.  Nahman  erwiderte:  Das  Lesen  N2l"N^-'?n  S\-i  V  nn^'^^p  "CN  ]-:n:  n  m^U?  -,;:','?  «i«^ 

(der  Esterrolle]  erset/.e  das  Loblied.  Raba  er-  r.>-,£  ̂ 12V  üb'i  '.-  --tiv  *^S-;' crr:  .s::^U*2  "SK 

widerte:  Allerdings  (stimmt  dies)  da:  "ßrc/-  >12';  \nrN  ̂ nilC^nS  ^nzy  S*?!  'H  ̂ 2^  iSSn'xrn 

j^/  ihr  Knechte  des  Herrn,  nicht  aber  Knech-  5  sS^'i'n  N\-i  IT  .-n^^-.p  ̂ ,CSl  j^n:  II"?','  ]:.S  lyr.^S'HK 

te  des  Pareo,  wieso  aber  hierbei:  preiset,  ihr  -,ci^  ms-,s  ̂ r  r.tt'nn  .sS  ]-s'?  'Cirri":  N'Iiir/ 

Knechte  des  Herrn,  nicht  aber  Knechte  des  nro  HM  nV  IjIS'Sn.-  p^^nN-.*?  riTH  l'^rj  jv;  rT','«iy 

Ahasveros,  wir  .sind  ja  noch  Knechte  des  212N2  C-'^DCI  S^Snz  nr2  n21  rtrinj  '?iy  ni«2 

Ahasveros.  —  Wieso  sagte  R.  Nahman,  das  n^^  rp  \S'::sf  2i:s  i:"«M  'r^Sn  !:•«%-.  »SM  21  ̂ .2« 

Lesen  (der  Esterrolle]  ersetze  das  Loblied,  lo  p'rn' i:n,-t:2  -\1  2'2S']:2n  i:n  :n^^p  "^m  S^Vn** 

es  wird  ja  gelehrt,  nachdem  sie  in  das  Land  nv/  T\''i\  ni:*Q  mc^DI  n\-  T^yp  Vtr  HM*  pl  r.M 

gekommen  waren,  waren  alle  Länder  nicht  l-^'.B^'i  nN  ̂ ^i::"2nv  "hyp  nM  )fh\  2'?  imS^SI  l'?an 
mehr  würdig,  ihrethalben  ein  Lied  anzustim-  V^*  ttnp::2  üM  "rViSi"  .-\1tt'  mC2  2nv  l'?ip  rr-ni 

men!?  — Nachdem  sie  vertrieben  waren,  er-  C'^rn  W^jV  CJS:*!  21>'  l'pip  HMl'  ~\-  ntt'in: 
langten  (die  übrigen  Länder]  ihre  frühere  i5  s^i  inijpr.l  C^TJC  ̂ '^  sm:D2^S2  i^::::«  1«^2m 

Würdigkeit.  n*.a2  21V  i^ip  n\-n  uip-n  ns  *'7i:j'2t;  iSip  ri\T 

Man  blies  nicht  auf  einer  Pfeife  nic^c i nn^n ntt'in: '?D''ünp22 -r,\-intt'ii22 nv-C' 
AUS  Kupfer  <S:c.  Er  beginnt  mit  der  Flöte  n:2:2n:  c''2w*2n'  ns  nci22:2  nri\ni  nn\-i  na'C 

und  endet  mit  der  Pfeife!?  R.  Papa  erwi-  n'?1  -i:p\n',  2^X2  hx!  S^-n:D2'?S^  ]^:2*S  "lN''2m 

derte:  Flöte  und  Pfeife  sind  dasselbe,  nur  20  nnMI  "JlpM  ns  "i"?!::' ~n\-tt' 1?22  n2i:22  "riM 

nennt  er  sie  deshalb  Pfeife,  weil  .sie  einen  D*"ip?:'2'°'n'»Mw*:  C"'':'2  ":»•  l'?N  nriNT^'  "IC2  ncusa 
angenehmen  Ton"' hat.  in  i-:s  cn^'^yi  n2r,s  zrh  n\-;  N^i  ic:2n:T  jiiysi 

Die  Rabbanan  lehrten:  Im  Tempel  war  ••^2f"lC1S  S^n  Z.TVh'';^  p12t2"ntt'n:°  t^nct:  nB^nj"  lic?;.';,' 

eine  Flöte  aus  Rohr, geglättet  und  fein;  und  in  SxiCD'1  21  2nT:2" mi"l?:n  D^JC*  2nV2  Jltyn:^'*'" 

sie  stammte  aus  den  Tagen  Moses.  Da  be-  25  1CS  im  2nT  h^  Z.'^aZ'Z  '?lpw"insi  in«  ̂ 2  IQS 
fahl  der  König,  und  man  überzog  sie  mit  cn":::'  rpv  21  "'Jn  2nT  Sd*  inS2  ]^Sipty  2^:1? 
Gold,  und  ihr  Ton  war  nicht  mehr  ange-  2  |1  iniSSn  p>ioN  M  1  ;  21  M  99  |1  n  +  xM  98 
nehm.  Hierauf  nahm  man  den  Ueberzug  ||  »koi  m  5  ||  i  -j-  M  4  |1  i  —  M  3  ||  iS'?n  —  M 

ab,  und  der  Ton  war  wieder  angenehm  wie  nio'o  -f  M  8  ||  i  n^nc  mos  +  M  7  ||  n«n  —  M  6 

zuvor.  Im  Tempel  war  eine  Zvmbel  aus  '^  ||  -am  ooan  inSiri  -ojeai  (!) 'tr^n  M  9  ||  n^n  niro TT      r  j     •     -L   i.^       •  '  u  ibMl2  II  B-nooMll   II  onS  nnSv  nSmojd31  Y'D3  M Kupfer,  und  sie  hatte  emen  angenehmen  T  \m  . ,  n  ^^*  10 
^        '       .       .  ,     ,.  1  «'^^  2^^  ̂ ^  cics  »<"m  snia  man  M  14  ||  anra  M  13 Ton  ;  als  sie  einst  beschädigt  wurde,  sand- 
ten die  Weisen  und  Hessen  Handwerker  aus  Alexandrien  in  Mi9rajim  holen,  und  sie 

reparirten  sie,  aber  sie  hatte  keinen  angenehmen  Ton  mehr.  Hierauf  Hessen  sie  die  Repa- 
ratur entfernen,  und  der  Ton  war  wieder  angenehm  wie  zuvor.  Im  Tempel  war  ein 

Mörser  aus  Kupfer,  der  aus  den  Tagen  ]Moses  stammte,  und  er  würzte'°das  Räucherwerk '; 
als  er  einst  beschädigt  wurde,  Hess  man  Handwerker  aus  Alexandrien  in  Mi9rajim 

holen,  und  sie  reparirten  ihn,  aber  er  würzte  nicht  mehr  wie  zuvor.  Hierauf  Hessen 

sie  die  Reparatur  entfernten,  und  er  würzte  wie  zuvor.  Es  sind  dies  die  beiden  Geräte, 

die  vom  ersten  Tempel  zurückgeblieben  und  beschädigt  worden  waren,  und  für  die  es 

keine  Reparatur  gab.  Ueber  sie  sprach  David:  '''geglättetes  Kupfer,  poliertes  Kupfer. 
Ferner  heisst  es  über  sie:  '^und  zxvei  Geräte  von  glä^izendem  feinem  Kupfer,  kostbar  wie 
Gold.  Rabh  und  Semuel  (streiten  hierüber];  einer  sagt,  jedes  von  ihnen  wog  zwei  aus 
Gold  auf,  und  einer  sagt,  beide  wogen  eines  aus  Gold  auf.  R.  Joseph  lehrte:  Beide  wogen 

68.  Ps.  113,1;   Beginn  des  Lobliedes.  69.   S'Sn  v.  'Sn,  süss    sein.  70.  Durch  den  feinen  Ton; 

rf.   Ken  6b.  71.  Für  den  Tempel;  cf.  Ex.  30,34ff.  72.  iReg.  7,45;  wie  schon  die  Kommentare 
bemerken,  ist  dieser  Schriftvers  nicht  von  David.  73.  Ezr.  8,27. 
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n&7  n:iC5:'  pli'in^  \2  \v;^]y  "21  CI^'O  pm-»  ̂ 2n  im  Namen  des  R.  iimon  b.  Jeho9adaq:  Acht- 
jnn  v:>  n:iC'y'^Sin  nx  pz  n::i:  ̂ ^n^'^C^O^"  zehn  Tage  sind  es,  an  denen  der  Einzelne 
ET»!  -03  h^i'  jID'Nin  ::Vi:  CT»1  nZMn  ̂ a*»  n:ia'^*1  das  Loblied  vollständig  lese:  die  acht  Tage 
nvtt'n  insi  ü>X7  r.Si;!!  m^'V  h^'  (pD-N^n)  2112  des  [Hütten] festes,  die  acht  Tage  des  Ha- 
nor  ̂'J-C^IVl:  2^2^  ̂ rui'l  -2i:n  "»a-'  -:ia*^n  :nn  ̂ a^  5  nukafestes",  der  erste  Tag  des  Pesahfestes 
p^nCNT  :n2  x:C'  \SQ  JMt;  hZ'  C^rit:  C^C>  ̂ :\y)      und  der  erste  Tag  des  Wochen  festes.  In  der 

Coi.b;nT  NaT'"^2'  pnox  ahl  -222  N:r  \S2rNaT»  '72  Diaspora'sind  es  einundzwanzig  Tage:  die 

}n^ni:2ii:-  rpl^n  px  nDSl'"  ]n\-li:2^p2  ppi^n  neun  Tage  des  [Hüttenjfestes,  die  acht  Ta- 
Ip^  n,':\S  xS  x:2>V  n\-n:2^,':2  -pbni  n2ü'  ge  des  Hanukafestes,  die  zwei  Tage  des  Pe- 
^^"•^72  C*np\s  xS  xa^^  n>'ia  np\si  i:"nn  C'X",  10  sahfestes  und  die  zwei  Tage  des  Wochenfes- 

^i"  nh^b  :n  ̂ "ipnn  '?^^2  1:2'?  n\-^  1^'y:*-'2\-i2-;^-i2X^a  tes.  —  Weshalb  wird  es  am  (Hüttenjfest  je- 
\y;:i  ]\S  ̂n':'  'wnipa^Nwl  rn^'^:*  ]1Vt2  ̂ n'?  ttmpan  den  Tag  gelesen,  am  Pesahfest  aber  nicht 
lyia  np\Sl  nms^2n  m^l  :^:\i'n  t:'XT  m^iy  jeden  Tag  gelesen?  —  Die  Tage  des  [Hüt- 

'in2X  "211   Clti'12  XC"''?  r;2x'?12  n"'"''b:72  i:"np\S1      tenjfestes  unterscheiden  sich  von  einander 
Bi).32>' tt'npn  -»jf)^  mtiM  •'2x'?a  nax  1-2X  ■'2-'i  lax-'  15  durch  ihre  Opfer,  die  des  Pesahfestes  unter- 

cnaiX  hai^"^  ;\S  na  "JSa  uhr;  b^  i:i2"i  Xl-  1112  scheiden  sich  nicht  von  einander  durch  ihre 

ntt*2Xir;^-«,ax"Dn:22-CT'in:c*n'JXi2T:£^rr,^"^*  Opfert  —  Sollte  man  es  doch  am  Sabbath 
pmns  2\"ia  ''■13D1C"'''n  nsoi  ]^-[n  XD2  h';  2w'T'l'?a  lesen,  der  sich  durch  seine  Opfer  unterschei- 
•»2.1  X^T  n2'ljn  XmT'jB'?  m"''k:*  DnaiX '?X"li:'''l''V:3'7  det!?  —  Dieser  heisst  nicht  Fest.  —  Am 

XC^  XD^:  X2\S-T  zm2  XD^:  Clü-a  naxpf^2r!X^1 20  Neumondstag,  der  Fest  heisst,  sollte  man 
•fi*'ni'in2tt*Dj'?j;nT*^*DnaiXpX*^'^2y'pnr-2-naX'  es  doch  lesen!?  —  Er  ist  hinsichtlich  der 

inx^i"»  "«im  pni'^  12"  janj  21  n^  r|^pna  ]-lX^  Arbeitsleistung  nicht  heilig''.  —  Es  heisst 
X"':m2  ̂ S"i  iriaXI  Xin'*jnx'?  rii'in2'k:'  d:i  cn^'S  nämlich:  *^ZzVö^<?r  werdet  ihr  smgen,  wie  in  der 
msnxn  ̂ 2  Tli:*2in  ]*1X^  ̂^ni:*^"  12:2:  X^Ü  Ij;  AW>^/^^ri^^j/ze;^z7/^;  die  Nacht,  die  zum  Fest 
B  84  II  >D'  nir2cr  p  iSsi  hhr\r\  m  inau  n:^^  nv  isi  83  geweiht  ist,  benötigt  des  Lobliedes  und  die 

87  II  noD  c-ai  «avi  M  86  ||  nsiaci  n-n^a  P  85  |i  Tn'ntf  nicht  zum  Fest  geweiht  ist,  benötigt  nicht 
-  M  89  II  vmjDnpa  p\hn  yn  hob  M  88  ||  jnn  'O'  M  des  Lobliedes.  —  Am  Neujahrsfest  und  am 
M  Q2  II  ',s,  M  91  II  pyt:  +  P  90  II  nvtr  d"k  ...  n^noi      Versöhnungstag,die  Feste  heissen  und  auch Km  M  95    II    ]'KC  'OlS  M  94    |:    :3nDKpi  IM  93    ||    '1S  OHKI        ,.       •    i  ̂ ,  •    i       j  A    u    -.u  •    w  i      -i- 

,,  „-     ,  , .'  ,   „  hmsichthch   der  Arbeitsvernchtung   hei  hg .'B"  —  M  97    II    '3m3  onn  'aspi  mn  M  96  ||  n-»        .  &  t> 
sind,  sollte  man  es  doch  lesen!?  —  Wegen 

einer  Lehre  R.  x^bahus,  denn'R.  Abahu  sagte:  Die  Dienstengel  sprachen  vor  dem  Hei- 
ligen, gebenedeiet  sei  er:  Herr  der  Welt,  weshalb  singt  dir  Jisrael  kein  Lied  am  Neu- 

jahrsfest und  am  Versöhnungstag?  Er  erwiderte  ihnen:  Ist  es  denn  schicklich,  dass,  wäh- 

rend der  König  auf  dem  Richterstuhl  sitzt,  die  Bücher  der  Lebenden  und  Sterben- 

den vor  ihm  aufgeschlagen  sind,  Jisrael  vor  ihm  ein  Lied  singe!?  —  Das  Hanukahfest  ist 

ja  weder  dies  noch  jenes*",  und  man  liest  es  dann!?  —  Wegen  des  Wunders"'.  —  Sollte  man 
es  doch  am  Purimfest  lesen,  an  dem  ebenfalls  ein  Wunder  geschehen  ist!?  R.  Ji9haq 

erwiderte:  Weil  man  kein  Loblied  liest  über  ein  Wunder,  das  ausserhalb  des  Landes  ge- 

schehen ist.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  wandte  ein:  Beim  Auszug  aus  I\Ii9rajim  ist  ja  das  Wun- 

der ebenfalls  ausserhalb  des  Landes  geschehen,  und  man  liest  das  Loblied!?  —  Wie  ge- 
lehrt wird:  Bevor  Jisrael  in  das  Land  kam,  waren  alle  Länder  würdig,  ihrethalben  ein  Lied 

anzustimmen,  nachdem  sie  aber  in  das  Land  gekommen  waren,  waren  nicht  mehr  alle 

61.   Eigentl.  Einweihungsfest;  cf.   Bd.  I  S.  365  Z.  20 ff.  62.   Wo  des  Zweifels  wegen  die  bibli- 
schen Feste  einen  Tag  länger  gefeiert  werden.  63.  An  allen  8  Tagen  des  Pesahfestes  werden  die  glei- 

chen Opfer  dargebracht,  was  aber  am  Hüttenfest  nicht  der  Fall  ist;  cf.  Num.  29, 12 ff.  64.  An  diesem 

ist  die  Arbeit  erlaubt.  65.  Jes.  30,29.  66.  Es  ist  nicht  heilig  hinsichtl.  der  Arbeit,  auch  sind  die 
Opfer  nicht  abweichend.  67.  Das  dann  geschehen  ist. 
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TE  MIT  NUR  EINER  Pfeife,  WEIL  ES  so  scHö-     s:,-!tt' -isa  "Tn"  2:;n2  »s^n  p'rna'nM  «h  21*; 
NER  AUSKLINGT.  Es  WAREN^SkLAVEN  VON       ̂ 21  ̂ ^N3  ̂ 21  ̂ 21  VH  ü^iHZ  ̂ 12^1      inS"»   p^'?n2  W».. 
Priestern  —  Worte  R.  Meirs.   R.Jose     civa^V2'V.£*x"r^2i  c^^J£  r^2  rn£B^a  ^,dik  TV  **" 
SAGT,  (Leute  aus  den]  Familien  der  Pe-     idin  cijj^i::s  |2  NJ^:n  ̂ 21  min2'7  ps^tro  vn 
garäer  und  der  (^ipar.Ker  und  aus  Em-  5  :vn  d^iS 

MAUS,  DIE  MIT  DER  pRiESTERSCHAFT*" IN     "»21  X'':m  r.n\-;'' *2"2  sSi  ;"'r,'':r!2\X'^J12)l        'VIV* 

Heiratsverbindung  standen.  R.  Hanina     D'tt'  hy  rpcr  Hh\*  "^Zü^  nin£''  nV'-.sin  rnM* 

h.  Antigonos  sagt,  es  waren  Leviten.        ^r;^•\r\  nj;'»pn'"i2D  mi.-^  ''21  \*'?£*tjp  ̂ N22  mc^j; 
GEMARA.  Unsre  Misnah  vertritt  nicht      -yr,m  -nnS  H'y^pn  ̂ -2D'*p2Tl  N\-  Sin  ny^pm 

die  Ansicht  R.  Jehudas,  denn  es  wird  ge-  lo  2*n2  mi-'»  ̂ 2"n  N^VL:  \S2   Tin'?  rr;^^rA  lin^ 

lehrt:  R.  Jehuda  sagt,  nicht  weniger  als  sie-      yci:'  (C2^)  v;pr\^  nyiin"  2^r2T  nyiin  crvpnV  "".'«'^ 
ben  und  nicht  mehr  als  sechzehn.  —  Worin      H^^l:^  \:zi^  N\T  Nnn  "V^pm  .-ynm  n>'*pn  nj*0 
besteht  ihr  Streit?  —  R.  Jehuda  ist  der  An-      p2n  NnNl  Nin  .-nnsS  nciB^SI  ri*:£^  ni:itt*B^ 

sieht,  Stosston,  Trillerton  und  Stosston'gel-      ab^  V;pr.n  bnpr,  nn  '?\~pn2V 2^121  NCVi:  "Na"^-' 

ten  zusammen  als  ein  [Ton],  und  die  Rab-  i5  N-in'nv^pm  nvnn"n>'^pn  "irr;!  aphü  \S1  iv»nn 
banan  sind  der  Ansicht,  Stosston  besonders,      min"»  "211   mi'ai   n:Ss  ■f2y   Wam   "as   SNT 

Trillerton  besonders  und  Stosston  besonders.      ü:r,2  2T  "ÄSt  Sn  «"ttn  ]Sa2  XTi  Nc'?*;!  s:'2^d'°  »«»-si' 

—  Was  ist  der  Grund  R.  Jehudas?  —  Es  nTn''""'2n2  jNCZ  2"l'?2  üb}  -yriHy-ypr.  J"'2  ;\X 
\\e\sst:'^ ihr  sollt  in  Stosstüne)i  blasen,  und  es  ''pi£N'?1  S\ns  ;:2"'.2  l^'-SN  N!2\"n  inc  Sa'C'B 

heisst:"<^/tfj-<^w  sollen  sie  in  Stosstönen,  somit  20  rn^w*  V^''"^-  ri^^pri  VD'n  yaiy'^  IGST  jjnv  ■'2"nC  1,"^;^» 
ist  hieraus  zu  entne1imen,dass  Stosston,  Tril-  \sa  J2  CN  "'S:  "2.-  Sa\S*1  j^  V^^'a  Sp  Nä"  CV2 

lerton  und  Stosston  zusammen  als  ein  [Ton]  n21  '?^'?n2  .122  131^2  DV  ll^V  D^JC'"  :2l'?2  X^l 

gelten.  —  Und  die  Rabbanan !?  —  Dies  deutet  ncsi'  ̂ S-.n  nN  ]n2  ICi:  T'n'»T  ̂ \Sin  "•:.-.  {«trky  ̂ «0  ̂ „Vj** 
darauf  hin,  dass  [dem  Trillerton]  ein  emfa-  v  .cih:-;'^  b  .1  +  m  74  i|  «ncs  M  73  ||  p'tjnD  M  72 
eher  Ton  vorangehen  und  ein  einfacher  fol-  nynnMP  77  ||  «Sii'DiDm  B76  |1  nmcn  +  BTS  ||  omaxc 

gen  muss.  —  Was  ist  der  Grund  der  Rab-      |i  «^fin ...  nac  —  m  78    ||    [nn«  M]  »nn  nynrn  ny'pn 

banan?—  Es  heisst : ■"?^«ö'  beim  Versammeln      +  ̂   «^    ü    «^""  +  ̂ ^  «^  ||  nuy  r«  s^n  nnK  M  79 
,      ̂          .     ,        ni  -i     Lj  j     ■  7j  ]■■  '""i^i   '»B  TKC  M  82     11;    nh'i  'pni  nvnnS  M  .T\';^prh den  Gemeinde  sollt  ihr  blasen  und  nicht  lärm-  ,,  «o  m         l     l 

.]noiJi  'in  'an  lyo  .D'itrai  M  83  ||  'piDK?  'ai?  '»ck  n'ina 
blasen,  und  wenn  man  sagen  wollte,  Stoss- 

ton, Trillerton  und  Stosston  gelten  zusammen  als  ein  [Ton],  so  würde  ja  der  Allbarmher- 

zige sagen,  dass  man  ein  halbes  Gebot  ausübe.  —  Und  R.  Jehuda!?  —  Dies"  ist  nichts 

weiter  als  ein  Signal^''.  Die  Lehre  R.  Kahanas,  dass  zwischen  Stosston  und  Trillerton  kei- 
nerlei [Unterbrechulig]  erfolgen  darf,  vertritt  also  die  Ansicht  R.  Jehudas.  —  Selbstver- 

ständlich!? —  Man  könnte  glauben,  auch  die  der  Rabbanan,  nur  schliesse  sie  die  Ansicht 

R.  Johanans  aus,  welcher  sagt,  wer  die  neun  Töne"  in  neun  Stunden  (am  Tag)  gehört  hat, 
habe  seiner  Pflicht  genügt,  so  lehrt  er  uns. —  Vielleicht  ist  dem  auch  so!?  —  Wieso  hiesse 

es  demnach  "keinerlei"**. 
An  zwölf  Tagen  im  Jahr  ertönte  die  Flöte  &c.  Weshalb  gerade  an  diesen? 

—  Weil  an  diesen  der  Einzelne^'das  Loblied^vollständig  liest.  R.  Johanan  sagte  nämlich 
49.  Die  die  Flöte  spielten.  50.  Die  Priester  verschwägerten  sich  nur  mit  besonders  vornehmen 

Familien.  51.   Der  Trillerton  besteht  aus  3  kurzen  Stössen,  die  zusammen  die  Länge  eines  Stosstones 

haben    (cf.   Bd.  Ill  S.  395  Z.  15 ff.);    beim  Posaunenblasen  geht  dem  Trillerton  ein  Stosston  voran  u.  folgt 

ihm  einer.  52.  Num.  10,5.  53.  Ib.  V.  6.  54.  Ib.  V.  7.  55.  Das  Blasen  zur  Versammlung 

der  Gemeinde.  56.   Und  keine  rituelle  Handlung;  die  Vorschriften  des  rituellen  Blasens  sind  hierbei 

nicht  zu  berücksichtigen.  57.  Der  Posaune  am  Neujahrstag.  58.  Es  darf  also  gar  keine  Unter- 
brechung erfolgen.  59.   Der  das  Gebet  allein  u.  nicht  mit  der  Gemeinde  verrichtet.  60.   Das  au.s 

den  Pss.  113  —  118  besteht,  u.  an   manchen  Feiertagen  vollständig,  an  manchen  aber  mit  Ueberspringungen 

gelesen  -wird. 

30» 
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]••«  '?Niniy  laNi   NJin  213  nh  n^D  ̂«ICty  :|N*I  Und  auch  Semuel  ist  der  Ansicht  R. 
ÜV  Cntt'"!  C">i:*;2m  msc  iy'?ira"nmn2  nj^"?  n:^  Honas,  denn  Semuel  sagte:  das  Mondjahr 

Kn  DV'nC't:'!  □''J:*cm  ms^  ü'Vj  b';  nvn"  ab'\  hat  nicht  weniger  als  dreihundertzweiund- 

inS  Z'':c*  pn^Dn  CT-JD'"-;::"^*  J\S*Sa  un^yZ'  Ti^2      fünfzig  Tage  und  nicht  mehr  als  dreihun- 

J^,^°mc^2  I^T:  ̂ J"»in°  ••^'•n^a  n>'21N  lOn  nnsi  abü  s  dertsechsundfünfzig  Tage.  Wieso  dies?  — 
D"'!2^  ntt'am  üi''"L:*::*l"mSQ  üb\:;"  mTi:  niia'^nann  Sind  beide" voll,  dann  sechs,  sind  beide"un- 

B''?ü*  min:  n:it:"n:2S-i  TiIOT  nann  mo"'  |'':a3  voll,  dann  zwei,  ist  einer  voll  und  einer  un- 
DNI  nizh'  rilO"»  ]"»:i:2  CO"»  nyziSI  C'^l^m  m»s;2      voll,  dann  vier.  Man  wandte  ein:  [Sagte  je- 

/j'Ji-inS  lS"l  cnjZ"  HD'ir  nb  nnrü'OT  i"':2''T  Sn\S*  mand:]  ich  will  Nazir  sein  in  der  Anzahl  der 

2"13°*n^  12D  ̂ 2"1  ;]S1  tC^Jiy  2^^'\  eis  '':2  pü''?'"  loTage  des  Sonnenjahrs,  so  absolvire  er  ein 
nyü'n  (s:*!"  212)  ''3l"'nwj;l  nt:*j;a  «"»Jm  sr.n  Nazirat  von  dreihundertfünfundsechzig  Ta- 
■I2isfn"'an  ''31  n\-1  i:!2T2  iimn  mS1:i  CTOn  gen,  entsprechend  den  Tagen  der  Sonne; 

'[^isb  lex  lJaT2  t:mn  riNi:"i  ]'''T'Dn  n>'i:Ti  i:"'w>'      wenn  in  [der  Anzahl]  der  Tage  des  Mond- 

oi.io •n2"'j;V'  nn\"i  m21>*12  nr^:*  sair  "»Zin  12  liyoty''";-!  jahrs,  so  absolvire  er  ein  Nazirat  von  drei- 

Nn'?n  Si  ]>i<bü  Dn'':D''*i:''i:*j;  ipni:'\s*"D''*k:''7'J  r;:^'  15  hundertvierundfünfzigTagen,  entsprechend 

baiü^  *lJ°n''^  1!2N  n^nrnz  n^b  npi  xnSn  ""ins^      den  Tagen  des  Mondjahrs.  Wenn  dem  nun 
:mn  p*^      so  wäre,  so  kommen  ja  auch  sechs  Tage  vor!? 

it:8» 
n  88» 

—  Bei  den  Gelübden  richte  man  sich  nach 

der  Ausdrucks  weise  der  Menschen,  und  eben- 

^lUD  pnmS  ]\S  n^U  by  pS^OIQ  n'71'°D'^'72J  '^JI^ID  20  so  nach  den  meisten  Jahren. 
or  "Ityj;  ü^:^2}  Itt'JJ  Q^:u\  b]!  pS'^OlO  x'7l'Y'^'''?n  Und  auch  Rabbi  ist  der  Ansicht  R.  Ho- 
ptt'NI  nos  nü)''ni:'2  nziran  ̂ JD*?  n^^  S^'^nn  nJir^  nas,  denn  es  wird  gelehrt:  Einst  setzte  Rabbi 
nD£3  bu  ptysnn  zr^  m^2f  ̂ Jiy  nos  ni^^ntyai  (übereinstimmend  mit  R.  Hona)  neun  un- 

n^O  n\1  n'?!  Jnn  "^a^  nJlDB'm  nii'j;  '?ty  DVJ  DV21  volle  [Monate]  fest,  und  der  Neumond"er- 

"[b^pu  ̂JSa  mp  "^ly  313N3  s'?«  nun:  '?iy  212x2  25  schien  zur  Zeit.  Da  wunderte  sich  Rabbi  und 

II  "ity  —  M  59  II  Qv  —  M  58  il  (Q'jtri  n'B-Str  M)  57  sprach:  Wir  haben  neun  unvoll  festgesetzt", (D'cri  h'i  ivSj3)  D'trani  M  61  ||  nn'  i^jm  +  M  60  und  der  Neumond  erschien  zur  Zeit!  R.  Si- 

hvh  —  M  63  II  S"n'  i"5D3  +  M  62  II  D'O'  ntrci  mon  b.  Rabbi  sprach  vor  ihm:  Vielleicht  war 
n«-,:i  rnn  nvtrn  nS  M  65  |1  a-n^  M  64  ||  i  K"a  ^^  ̂ j^^  Schaltjahr,  und  die  Schaltung  des 67   II   lOK  P  66    II    'cy  'Kl  '3K  non   'an  'ki  'on  »nn      ,,  Ui.-i.j--m Tvr  nn    II  ^t  /.n    II  „^  .:o  II  /        t,tx      Tahrcs  betragt  dreissig   läge;  im  vorigen 
M  70     II     n'H  ̂ ^  M  69     II     "'atr  —  M  68   ||   ('DB"  M)       -'  .         .       , 

.DV1  B  71    II    nxi      Jahr  setzten  wir  beide^'als  voll  fest,  und  wenn 
man  drei  gegen  drei'Vechnet,  gelangt  er  zur 

richtigen  Stelle.  Da  sprach  jener  zu  ihm:  Leuchte  Jisraels,  so  war  es  auch. 

|AN  BLIES  IM  Tempel  nicht  weniger  als  einundzwanzig  Töne^'und  nicht  mehr 
ALS    ACHTUNDVIERZIG.    MaN    HATTE    DA''  NICHT    WENIGER    ALS   ZWEI    UND   NICHT 

MEHR  ALS  SECHS  HaRFEN.    MaN  HATTE  DA  NICHT  WENIGER  ALS  ZWEI  UND  NICHT  MEHR 

ALS  ZWÖLF  Flöten.  An  zwölf  Tagen  im  Jahr  tönte  die  Flöte  vor  dem  Altar: 

BEIM  Schlachten  des  ersten  Pesahopfers,  beim  Schlachten  des  zweiten  Pesah- 

OPFERS",  AM  ERSTEN  TaG  DES  PESAHFESTES,  AM  WOCHENFEST  UND  AN  DEN  ACHT  TA- 
GEN DES  [Hütten] FESTES.  Man  blies  nicht  auf  einer  Pfeife  aus  Kupfer,  sondern 

AUF  einer  aus  Rohr,  weil  deren  Ton  angenehmer  ist.  Der  Ausklang  erfolg- 

41.  Die  sonst  unvollen  Monate,  wie  He§van  u.  Ijar.  42.  Die  sonst  vollen  Monate,  wie  Kislev 

u.  Sivan;  nach  dieser  Lehre  können  8  Monate  voll  sein.  43.  Der  des  Tisri,  bei  der  Festsetzung  des 

Neujahrs.  44.  Der  Neumond  sollte  dann  später  erscheinen.  45.  Die  3  vollen  gegen  die  3  von 

Rabbi  unvoll  fe.stgesetzten.  46.  An  einem  Tag;  cf.  Bd.  III  8.  153  Z.  23  ff.  47.   Bei  der  Tempel- 

musik. 48.  Wer  verhindert  war,  das  Pesahopfer  darzubringen,  hatte  es  einen  Monat  später  nachzu- 
holen; cf.  Num.  9, 10  ff. 
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und  einen  vollen  abziehst,  so  bleibt  ja  im-  *in'?";:«1  Mnn»S  *^*,Trn*«  ̂ ^ZD  s::v  in  K2\s  »rrKi 

Hierhin  ein  Tag  zurück!?  —  Man  denkt,  er  n*:;  «^:m  rJC  mz-'VI  -:':•£'::  np  ̂ SC2  |^r;nj<  J^°? 

sei  erschienen,  nur  haben  wir  es  nicht  ge-  ü'mmc\S '^S^'^c;  p  il^GU' pi"c'-j'?ü'  n:D  TS*»;; *''"* 
merkt.  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  [Sie  r,yz'r,  C'N',  pNir:,-.  CV;  n'i'N'  nSn  nTi>'  j'N  ̂ Z^n*ü^-' 

streiten]  über  die  Interkalation  des  Jahres.  5  «Siy'?  h^^^Z'Z  rM^';  ̂ ^üh  M<  r;-  C'.^Z  K*?«  rSrT 

Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wieviel  beträgt  ]rn2>'  nS  ]'',Z";^  ;:nz>'  ]^-^zr:' ry.lZ'  -:sY* 

die  Interkalation  des  Jahres?  —  dreissig  Ta-  ICH  inS '  n'?^  "in.s* .-:.-  c:*;  -,cn'  ]r.':c-  r,7  rrcct: 

ge;  R.Simon  b.  Gamaliel  sagt,  einen  Mo-  Nn"p"i21VC  ;ri2V  ICSI  N:"r!  2"^  «Sn  mZ^V  ̂ "^«^ 
nat".  Man  wandte  ein:  Das  Wochenfest  fällt  K:in  21  ']h  ICS  Tn2"»V  "iN  T:sS**r.n2C'21  pjon 
nurauf  den  Tag'^der  Schwingung";  das  Neu- 10  r;V2C'  Nn"i:-"t2>' N^t  N^-  n:iCÜ'  sn^:  ̂ ::  «''lySl 
jähr  fällt  nur  auf  den  Tag  der  Schwingung  pn2';i  Nin^D2  ;rT2>'  nhl  j-'ICM  (-V2B')  pn2'; 

oder  auf  [den  Tag]'\  der  der  Nacht  seines*"  cnns ':c  ST.  n':s  ni2^V -n.s'°1\s'?  mr:  Km  i<*i:^-p2 
Volltags"  [folgt].  Allerdings  kann  es  nach  ]\S*T  mr;*?  ms>' p  ]\S  cnctS  cnns  K^:m  SM  |;'^'J! 

Üla,  welcher  sagt,  man  setze  acht  unvolle  12^2  CC^  nV2-iS  N^N  -:K'-  tt'NI^  rrj"  C'ST  ̂ 2  Jj"**"* 

fest,  man  setze  aber  nicht  acht  volle  fest,  vor- 15  cnnK"?  rpc  rpc  HD'an  rn2"l>'!2  ":::•  nnM  CKl 

kommen,  dass  er,  wenn  beide^'unvoll  sind,  ]i:2  N"'iyitt'*2  21  ICX  ~h  nn2t:'a  nV  r|:r;  CV3 

auf  den  Tag  der  Schwingung,  und  wenn  ei-  bl  CV  C"'::''?C*  nr^" -.•12''V"  riizv;:!  ~:^  nriMC' 

ner  voll  und  einer  unvoll  ist,  auf  [den  Tag]  ICN  r,:n  Cl"'2  r>b  r\r[2^"2i"  uni'^  ̂ mzh  snT 
nach  der  Nacht  des  Volltages  fällt;  nach  R.  »SnS  sr:2  cnns  N2"l'?  -ZüH  n2''STS  21  n"^ 

Hona  aber,  welcher  sagt,  man  setze  soviel  20  ̂ 'iph  msa  ]:^';z  S^l  p  'J^Z'ü  Sp^sn  p"«Vl2ß?N^ 

volle  fest,  kann  es'ja  auch  vorkommen,  dass  ''>X"f  ̂ ''^l"  ̂ *-^^^~^  }<-^-1  ~'^  ̂j^pi^a  n\x-in  "'S  by 

er  auf  den  Tag  fällt,  der  dem  Tag  folgt,  der  :' 2^t:*np  nS  Snw*  ̂ 22  -^n^hl  ]V2  "'JB'^pn^m  Nt2V1 
auf  die  Nacht  des  Volltags"folgt!?  —  R.  Ho-  nvnS  ̂ n  M  44  ,;  dv  -f  M  43  1]  1  «in-+  M  42 
na  kann  dir  erwidern:  stimmt  es  denn  nach  jj  pon  m  47  j;  "cn  —  M  46  |i  'iopt  b  45  |i  'Sk 

Üla?  Nur  acht  dürfen  es  nicht  sein,  wol  aber  'n'oa  'iiay  »hi  'O't  --ay  •3»  kS«  U  49  jj  nS  +  M  48 

sieben;  wenn  wir  sie  nicht  im  Winter,  son-  ̂ ^  ̂ '  H  ""i«  -  ̂   50  1|  iikS  n^S  mn  «m  -pz  n^rzy^ 
dern  nur  im  Sommer  festsetzen,  kann  er  ja  l   i   ,,  L  ,<         l  l  J  ̂c  h   l 
auf  den  Tag  fallen,  der  dem  Tag  folgt,  der 
auf  die  Nacht  des  Volltags  folgt!?  Vielmehr,  hier  sind  die  andren  vertreten,  denn  es  wird 

gelehrt:  Andre  sagen,  von  einem  W^ochenfest  zum  folgenden  Wochenfest,  von  einem 

Neujahrstag  zum  folgenden  Neujahrstag  gebe  es  nur  eine  Differenz^"  von  vier,  und  in 
einem  Schaltjahr  von  fünf  [Wochen]tagen.  —  Aber  immerhin  kann  es  ja  nach  den  andren 

nicht  auf  den  Tag  der  Schwingung  fallen!?  R.  Mesarseja  erwiderte:  Wenn  es  ein  Schalt- 

jahr ist;  die  Schaltung  des  Jahres  beträgt  dreissig  Tage,  und  wenn  man  zu  einem  [Som- 

merjmonat^'  den  [Schalt]monat  fügt^",  fällt  er  auf  den  Tag  der  Schwingung.  R.  Ada  b. 
Ahaba  sprach  zu  Raba:  Wollen  die  andren  uns  etwa  die  Zahl  [der  Tage]  lehren!?  —  Fol- 

gendes lehren  sie  uns:  es  besteht  kein  Gebot,  den  Neumond  nur  bei  Sichtung  zu  weihen. 

Rabina  wandte  ein:  Es  gibt  ja  auch  einen  Tag  von  einzelnen  Stunden^und  einen  Tag  in 

dreissig  Jahren'"!?  —  Da  dieser  nicht  jedes  Jahr  vorkommt,  zählt  er  ihn  nicht  mit. 
29.   Der  gewöhnlich  29  Tage  hat.  30.  Auf  denselben  Wochentag.  31.   Der  Darbringung 

der  Schwingegarbe;  cf.  Lev.  23,10ff.  32.    Des  Monats  Nisan.  33.  Des  letzten  Tages  des  vollzähligen 

Monats;    der  Tag,  der  diesem  folgt,  ist  der   1.  des  folgenden  Monats.  War  der  I.  Nisan  ein  Sonntag,  so  ist 

dieser  ein  Dienstag.  34.   Der  3.  Monat  nach  Tisri  (Kislev)  u.  der  3.  nach  Nisan  (Sivan).  35.  Also 

4  Tage  späten  36.  Durch  die  Unteilbarkeit  der  Monate  in  Wochen.  37.  Der  nur  29  Tage  hat. 

38.  Wodurch  der  Neujahrstag  um  2  Tage  hinausgeschoben  wird.  39.  Die  beim  Ausgleich  mit  dem 

Sonnenjahr  zurückbleiben  u.   alle  3  Jahre  zu  einem  Tag  vereinigt  werden.  40.  Auch  beim  3jährigen 

Zyklus  bleiben  einzelne  unvollständige  Stunden  zurück,  die  in  30  Jahren  einen  Tag  ergeben. 

Talmud  Bd.  IX  30 
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Dinr  7i:rw*C  ̂ :£5y'"na>*^  ̂ n>  ̂ C  Ss  mn2  inpTj  Gerechtigkeit  nicht  wie  die  Berge  Gottes, 
yasü'C'w  ̂ :£a'*^N  mnr  inplX  ICS  nzi  nzi  wer  könnte  vor  deinen  Gerichten  bestehen, 
^Dl"»  ̂ 211  ll-^ha  ̂ 2m2  "i^S^a  Xp  ̂ SC^  -21  Cinn      die  wie  ein  tiefer  Abgrund  sind.    Rabba  er- 

Rh.w  ̂ DT«  "^l'^'w^ZinciN  ITV^s*  ̂ 21' ian\Sl"N:"':n -nz      klärte:  Deine  Gerechtigkeit  wie  die  Berge 
ni'irr  2T1  ir;hli  ''212  n2-^,  NC'I:  nas  sr:n  ̂ 212  5  —  Gottes,  weil  deine  Gerichte  wie  ein  tiefer 

:s:^:n  "•212  ""D"!"  ■'2'"i2      Abgrund  sind.  —  Worin  besteht  ihr  Streit? 

|i)l  1-^1^2  Onzijrcn  Ctyin  nV21Na"pnmS  l'^^      —  Sie  führen  den  Streit  des  R.  Eleazar  und 
f»^Jj;  pN"DnSl   ̂ nu  miatt'  b';  -\n>   nsi:   n'?1  1^1      R.Jose  b.R.  Hanina,  denn  es  wurde  gelehrt: 
'"'  ,b.  D«.j£)n  DnV  nty'?iy  h";  -\n^  ahl  D'^Jl^a  mnS  |^^2SJ      R.  Eleazar  sagt,  er  halte  zurück".  R.  Jose  b. 
S.M37' ps' iirj;  ins  '?>  nn^  N*?!  nyirnD  mns  '72SJ  ]\S  10  R.  Hanina  sagt,  er  verzeihe.  Rabba  ist  der 

fliyy  U^:U  b]^'  in''  n'?!  miaira  mn£3  "^la^:  J*L:p      Ansicht  R.  Eleäzars'und  R.  Jehuda  ist  der 
21  1CN  riilDli*  •?];  in*«  "NI:  S^Ssa  ̂ X'll^i  Ansicht  des  R.  Jose  b.  R.  Hanina. 

^ND  n:iaty  b";  in'»  12^'?  cazn^  ns-ij  s"?  s:in     ̂ S^AS  Jahr  darf  nicht  weniger  als 
Foi.9Nn^n  Nir.^D  \i4S*"cnp'  ]2  cs^'sSi  nvtt'n  x:'j  iSä  vier  volle  Monate"haben,  und  es 

21  nt:S"t2  "ci"'  •'"in  "»ns  cnp  Np''">i2J  xn'k:*n  "»aT»  is  scheint,  jnicht  mehr  als  acht.  Die  zwei 
pjz  "»c:  S2n  nn2iv!2  n:*^*  nnMt:*  ]i;2  S''*u:-iw*c  Brote'Verden  nicht  vor  zwei  und  nicht 
^  cmn  ru'C  112"' vi  m2ivi2  ri''js'?i:'"''-ji:*  ,-ir\-*^'  nach  drei  Tagen  gegessen.  Das  Schau- 
nb  Nci"*  nn  "nrsi  STon  "»nT  ''in2''N'''?a  nht  brot  wird  nicht  vor  neun  und  nicht 

iDn^  ü^^znb  ns"ij  ab  ics  sSiy  •'i:':\st  LTi^n^ns  nach  elf  Tagen^gegessen.  Ein  Kind  ist 

pN*  cyi:  nc  1CN  sp  ncv'l:  'sai^njinc'  '?>*  in'*  20  nicht  vor  acht  und  nicht  nach  zwölf 
nH  cic'!2  n:::'2  C"'i2'ivi2n  Cw'in  r;>*2iNi2"'c\-im£  Tagen  zu  beschneiden. 
nytyn  x:ü*  ̂ si:  n:!::*^:*  b';  in'»  non^  cazn^  mN".:  GEMARA.   Was  heisst  "scheint,  nicht 

*a:  Sn'kT'n  •'CV  »SnSn  Snn-'D  N"in'"'a'']2  CSl  sH  mehr  als  acht"?  R.Hona  erwiderte:  Es  schien 

|i:2  X'ünü'a  21  1CSn2  '•aT'  nn  Sin-'-'a  sp''  den  Weisen  nicht  richtig,  mehr  als  acht  Mo- 
n:&*  nn\"li:*  p:2  "»c:   S2n  m21>'a  ny^'  rinMD*  25  nate  als  voll  festzusetzen.  —  Neun  wol  des- 
N*"''?a"snT  nn2*°S-|"'Dn  sni"  bl^'nuv;^  r,^jlib'J  halb  nicht,  weil  der  [Neu]mond  drei  Tage  zu 

DM1  W2^2^  (!)^3n  p  py  ncu  rynnv  M  26  |{    scos  M  25  früh^^erscheinen  könnte,  und  auch  so  kann —  M  27  II    D'op  '«33  nai  Dinn  'cra  H"  ̂3V'  'a  p  «''  ̂ r  ja  zwei  Tage  zu  früh  erscheinen!? —  Wie 

n  pktiSsn:  VM  29  II    aiya  nsQ  mne  M  28  jj  ti'kt  R.  Mesarseja  erklärt^'hat,  wenn  es  einSchalt- 
II  pnn  «nn'D  n  p  M  32    ||    -t  +  M  31  ||  ov  +  M  30  j^hr  jgt,  ebenso  auch  hierbei,  wenn  das  vor- 35    II    ikS  '"n  'n3K  n"'  'naS  M  34    ||    'dSc  —  M  33  ,        ,       •     o  1     i.-   1  j-    t    i.     1     1 
-,  _'    ,  ,-  „_  ,1  ,       ,   -,,  "     I  -,      angehende  em  bchaltiahr  war;  die  Interkala- M  38        mn'O  M  37   ||  (ir'  +  M)  36   '|  c^a   nai  M  *>  -'  ' 

■vhvrMV  nu'i'i  +  M  39     ||    nn  «in'D  nin^ap  nnr^a      tion  des  Jahres  beträgt  einen  Monat. -Wenn 
.nK'So  P  41    11    S  -f-  M  40    ,,    Dl»      du  einen  vollen  Monat  und  einen  unvollen 

abziehst,  so  bleibt  ja  immerhin  ein  Tag  zu- 
rück!? —  Die  Leute  nehnienjes  nicht  genau.  Ula  erklärte:  Es  schien  den  Weisen  nicht 

richtig,  mehr  als  acht  als  unvoll  festzusetzen.  Dies  ist  nämlich  eine  Begründung:  das 

Jahr  hat  deshalb  nicht  weniger  als  vier  volle  Monate,  weil  es  den  Weisen  nicht  richtig 

schien,  mehr  als  acht  als  unvoll  festzusetzen.  —  Neun  wol  deshalb  nicht,  weil  der  [Neu-] 

mond  drei  Tage  zu  späf  erscheinen''  könnte  und  auch  so  kann  er  ja  zwei  Tage  zu  spät 
erscheinen!?  —  Wie  R.  Mesarseja  erklärt"* hat,  wenn  es  ein  Schaltjahr  ist,  ebenso  auch 

hierbei,  wenn  das  vorangehende  ein  Schaltjahr  war.  —  W'enn  du  einen  unvollen  Monat, 
20.  Gott  verstecke  die  Sünden  des  Menschen,  damit  sie  bei  der  Gerichtsverhandlung  nicht  zum  Vor- 
schein kommen.  21.  Die  Gerichte  wie  ein  tiefer  Abgrund,  wo  Gott  die  Sünden  versteckt.  22.  Der 

volle  Monat  hat  30  Tage  u.  der  unvolle  (non,  mangelhaft)  hat  29  Tage;  sie  hatten  keinen  festen  Kalender 

u.  der  Monatsanfang  wurde  beim  Erscheinen  des  Neumonds  festgestellt.  23.  Am  Wochenfest;  cf.  Lev. 

23, 15  ff.  24.  Nach  dem  Backen.  25.  Vor  dem  Neujahrstag.  26.  Weiter  S.  233  Z.  17.  27. 

So  besser  nach  Cod.  M  u.  andren  Texten.         28.  Nach  dem  Nenjahrstag. 
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sie,]  sie  habe  sechs  Tage  Unreinheit  ge-  C^C^  nyzv  "Ityy  r.V2'iN"rnrs  ̂ r^Hl  KCÖ  CS* 

merkt,  so  erfolgt  ihr  Menstruationsbeginn  N2*i2  C*2^  nJICtt'  ".V;  rw'^w'V.nrS  'r.\S-.  Ksc 
nach  vierzehn!  Tagen.  Sagt  sie,]  sie  habe  Vi*»«"!  H^\2  C^C^  rrjZ'H  lü'J  C^:s*'nnr2  »n^KI 

sieben  Tage  Unreinheit  gemerkt,  so  er-  rnns  V'N"',  s*:*j:  z^2''  rr.Z'y  "Ä'V  "tr.K'nnr.S 

folgt  ihr  Menstruationsbeginn  nach  drei-  5  rnns^icy  C^jty  r,';^n  "nn2"lC>'  in«  rr,v/' Coib 

zehn  [Tagen.  Sagt  sie,]  sie  habe  acht  Ta-  r^r^z  nrz  j'.s'tr  ~';z'Z'  r;nr.2'"'",ü'>'  "wSu'  •":*::{? 
ge  Unreinheit  gemerkt,  so  erfolgt  ihr  Men-  2"  ""^  "2N  "Z";  ~';Zw'  h'J  ""-  s'^1  r';z'Z"l  r*~£ 

struationsbeginn  nach  zwölf  [Tagen.  Sagt  nyz'J  "'J:5\"i  \sn  ''"712  ''!'  'ih  a2'h"n2r,a  "2  Nix 

sie,]  sie  habe  neun  Tage  Unreinheit  ge-  :]:''"iCS*  nnnST  m:  "1^'?  "Iipn'?  i""'?  "2»S  "»TT-CTn 

merkt,  so  erfolgt  ihr  Menstruationsbeginn  lo '?2S:  i:\S'":  \Z''y  mN''22  n"!2T  rnyit:"  ̂ Z  ]:2"l  Ijn 
nach  elf  [Tagen.  Sagt  sie,]  sie  habe  zehn  Ta-  J21p  nMi^zrzü'  rijicir  rnriH  r:>'2w'  r.nn2'2  j'in 

ge  Unreinheit  gemerkt,  so  erfolgt  ihr  Men-  CG"-  "»Jtyi  nns  CV  "im"ri12T  mv'itsri  ̂ 2  ••k:N"'?2N:i 

struationsbeginn  nach  zehn  Tagen.  Wenn  elf  mN"'2:2  r,'iV*,t2n  m2T  ̂ 2  s'l'.S  SN"  ;2"p  "Vn^S  r.2 

[Tage],  so  erfolgt  ihr  Menstruationsbeginn  r.j^ü'Z'  nnnSI  r\';z'Z'  rnr,£::  ]*in  '?2S:  Ij-K*  j2ip 
nach  [neun  Tagen.]  Wenn  zwölf,  so  erfolgt  i5  i^Ziil'  )2''~  r.1S"'2:!:s* 

ihr  Menstruationsbeginn  nach  acht  [Tagen],      h'p  in"'   S^l   IHN   >;i2iy2    nns   C">'js:2   ]^ MW  IUI 
Wenn  dreizehn,  so  erfolgt  ihr  Menstruations-  :r\VJ*ZU  nubu  i^M 

beginn  nach  sieben  [Tagen].  Bei  einer  irre      ntrSü*  h';  "in^  S*^!  CIN  ̂ V;:''V12w2  mn2  »X"',^* 
gewordenen  gibt  es  nämlich  keinen  Menstru-      Ss  ̂"'iiri2  inpli'  S££  2"  T2N  :2\"I2  *>';:  ̂ ^';^2\:/' fi-u,! 
ationsbeginn  vor  sieben  und  keinen  nach  20  c\12  ''*,";i  "ihü  n2"l  uinn  yiiSw^a  CIN  "^'J^j  l*?« 

siebzehn  Tagen.  R~  Ada  b.  Ahaba  sprach  zu      S^S^S*  n1^n''  21  "CS  2^12  \SÖ2  Klpl  n-tlB'B'  Ä 
Raba:  Wozu  dies  alles,  soll  sie  doch  sieben      19    ||    d'jc  m   18  '  ||    r^vhv  M   17    ||    ny:^«  M  löK' 
Tage  zählen  und  erlaubt"sein!?  Dieser  erwi-     .naiS  B  21    ||    »jtkt  od  'D'  +  M  20    i:    -c;-  nn«  M 
derte:  Wir  sprechen  von  einer  Vorsorge:  der     na  []  kv\  k"'  itst«  M  23    ||    ib«  —  M  22    ||    31S  v 

Eintritt  der  Menstruation  und  ihr  Beginn.  •"'"'*  +  ̂ ^  ̂ 4   ||  in3>3  p-K 
Die  Rabbanan  lehrten:  Alle  flussbehaftet  irregewordenen  [Frauen]  bringen  ein  Opfer 

dar,  und  es  darf  nicht  gegessen'°werden,  ausgenommen  diejenigen,  deren  Menstruationsbe- 
ginn nach  sieben  und  deren  Menstruationsbeginn  nach  acht  [Tagen]  erfolgt,  die  ein  Opfer 

bringen,  das  zu  essen  ist.  —  Sind  denn  alle  irregewordenen  flussbehaftet!?  Und  hat  denn 

ferner,  die  einen  Tag  oder  zwei  Tage  gemerkt  hat,  ein  Opfer  darzubringen!?  — Vielmehr, 
alle  flussbehafteten,  die  irre  geworden  sind,  haben  ein  Opfer  darzubringen,  und  es  darf 

nicht  gegessen  werden,  ausgenommen  diejenigen,  deren  Menstruationsbeginn  nach  sieben, 

und  deren  Menstrudtionsbeginn  nach  acht  [Tagen]  erfolgt,  die  ein  Opfer  darzubringen 
haben,  das  zu  essen  ist 

pWjEr'DEN  Aussatzmalen  währt  es"nicht  weniger  als  eine  Woche  und  nicht EbIJ  mehr  als  drei  Wochen. 

GEMARA.  Nicht  weniger  als  eine  Woche,  Aussatzmale  eines  Menschen;  und  nicht 
mehr  als  drei  Wochen,  Aussatzmale  von  Häusern. 

R.  Papa  sa.gte:"*Deme  Gerechtigkeit  zvie  die  Berge  Gottes^  das  sind  die  Aussatzmale 

eines  Menschen;  '^deine  Gerichte  ein  tiefer  Abgrund^  das  sind  die  Aussatzmale  von  Häu- 
sern. —  Was  ist  der  einfache  Sinn  des  Schriftverses?  R.  Jehuda  erwiderte:  Wäre  deine 

15.  RA.  glaubte,  die  Frau  sei  nach  den  hier  aufgezählten  Tagen   reiu.  16.   Weil  es  viell.  kein 

Fluss  war  u.  das  Opfer  ungiltig  ist.  17.  Die  vorangehende  u.  die  weiter  folgenden  Lehren  dieses  Ab- 
schnittes  stehen   in  gar   keinem  Zusammenhang   mit  dem  Inhalt  unsres  Traktats;  sie  wurden  nur  deshalb 

zusammengestellt,  weil  sie  alle  mit  der  gleichen  Formel  ]»«  (es  gibt  nicht)  beginnen.  18.  Die  Dauer 

der  .\bschliessung  zur  Untersuchung;  cf.   Lev.  Kap.  13.  19.   Ps.   36,7. 
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""•JJJ  inisa  2in  ̂ yz^SCVt:  ■'NO  in-'n»*  n*  NS^  n:ii:\snS  nen  Schätzungswert,  dann  wiederum  gesagt 
B«-3*' ,-l^X'^  2\-n  n:i^V-' »12:  nrx*  na  nz:*!  cn,":D*  hat,  er  gelobe  seinen  Schätzungswert,  und 

n^Sn"''7irn:vjNn'?;\-,'>T  s:"i"'>'2"n:VwN''' n2Vw2  vier  für  den  zweiten  und  einen  für  den  er- 

Foi.sn'"  Ni""  .-"Jw  •»"f' "'•r^*'?  r^nni  r^lVZ'Hlh  yi-^S  ]nf  sten  gegeben  hat,  so  hat  er  der  Pflicht  bci- 
21  •'>2  :r;:rj*S-i^  ]^Z>'l^•a  inSir  Sa'"»  s'?r:rw'X1  5  der  genügt.  Dies  aus  folgendem  Grund: 

••SIV  "':t:'"iaST  Z^yhD  i:'an  n"'2'°*i"'n  -ins  "12  StS  wenn  ein  späterer  Gläubiger  [dem  ersteren] 
*Ttn  "2  "n:  nns  n22l  ]T'2  ina  nns  n22  •''?>'  zuvorgekommen  ist  und  eingefordert'hat,  so 

IS  \*<n'?  s;':'£1  "Ti'im  NSn':'  s:''£'l  \"nn  2\-;"'"j2£n  ist  die  Einforderung  giltig.  Als  er  für  den 

:^p''r\  \sr.^  N^TH" *-'?121  \sr;'?  N''Tn"in^12  a^hi  zweiten  gab,  schuldete  er  für  den  ersten,  und 
noS  in  Sn  : '12  in^  S*?!  j;'?DJ2  mnS  p2ny2  j\S*  10  als  er  für  den  ersten  gab,  hatte  er  nichts 

in"»  Sn  S2'''?1  sin  ySoa  mns  ]"?  V'^'i'^P  ̂ *~  '''^  mehr.  Hat  er  aber  vier  für  den  ersten  und 
mns  sn  S2"'Si  sin  Cw^n  h'/'in^  S2\S  y'^c  b-;      einen  für  den  zweiten  gegeben,  so  hat  er  der 

:|j2"".2  SanDI  S2''S  D'tt'ana      Pflicht  des  zweiten  genügt,  der  Pflicht  des 

Ml^y  in'»   S^l   ny2iy:2   mnS   nymi  nns  Tl^^      ersten  aber  nicht   genügt,  denn  alles    war 
Iltt'y  nylw'  1^^  15  dem  ersten  haftbar. 

SDC  ins  CV  nnast:*  nviüJ  1:21  i:n  ♦X^iti^  R.  Ada  b.Ahaba  fragte:  Wie  ist  es,  wenn 
nnnS  ''n\S1  sei:  c^a"*'*:»*  TJV  n>'2D*  nnns  \n\S-i     jemand  fünf  Selä  im  Besitz  hat  und  sagt,  er 
ni'2w*  nnns  \n\S1  sai:  Ca-  nw^^:*  ""ti'V  nV2C*      gelobe  zwei  Schätzungswerte  mit  einem  Mal: 

I 

"ID'V  n'ww  nnr£  ''n\S"l  SC*l2  C'^a''  nyins  Iw*;  erfassen  ihn,  da  er  mit  einem  Mal  gelobt 

nDX*  yZ";  niJ*J2n"nnn3  \n\ST  Sai:  □"^a"'  ncan  20  hat,  beide  gleichzeitig,  somit  gebe  er  zwei- 

8  ,;  1  2n'  n^S  n'«T  nr:  So  n:icNiS  n^n^  sn^Sn  +  M  7  einhalb  für  den  einen  und  zweieinhalb  für 

I  VT2  M  10  II  »j>2  v'  NX'  «S  :m  9  II  n>S  ...'Tya  —  m  den  andren,  oder  aber  [sagen  wir:]  alle  sind 

f  1  +  M  12  II  -iiiN  'o  ina  »Sy  'siy  'ayo  'ntr  M  11  ja  für  den  einen  und  alle  sind  für  den  an- 
.nrtr  M  15  II  M>S'Dno  M  14  ||  ̂ m  M  13  ̂ ^^^^  geeignet*?  —  Die  Frage  bleibt  dahin- 

gestellt. Die  Wertschätzung  beträgt  nicht  weniger  als  einen  Selä  und  nicht  mehr 

&C.  Wozu  dies  wiederum?  —  Er  lehrt  uns  folgendes:  es  gibt  keine  unter  einem  Selä 
wol  aber  gibt  es  welche  über  einen  Selä;  es  gibt  keine  über  fünfzig,  wol  aber  gibt  es  wel- 

che unter  fünfzig'.  Eine  anonyme  Lehre"nach  den  Rabbanan. 
ER  Menstruationsbeginn"  BEI  einer  irre  grwordenen" erfolgt  frühestens 

NACH  sieben  und  SPÄTESTENS  NACH  SIEBZEHN  [TaGEN]". 
OEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  eine  irre  gewordene  sagt,  sie  habe  einen 

Tag  Unreinheit  gemerkt,  so  erfolgt  ihr  ]\Ienstruationsbeginn  nach  siebzehn  [Tagen".  Sagt 
sie,]  sie  habe  zwei  Tage  Unreinheit  gemerkt,  so  erfolgt  ihr  Menstruationsbeginn  nach 

siebzehn  [Tagen.  Sagt  sie,]  sie  habe  drei  Tage  Unreinheit  gemerkt,  so  erfolgt  ihr  Men- 
struationsbeginn nach  siebzehn  [Tagen.  Sagt  sie,]  sie  habe  vier  Tage  Unreinheit  gemerkt, 

so  erfolgt  ihr  Menstruationsbeginn  nach  sechszehn  [Tagen.  Sagt  sie,]  sie  habe  fünf  Tage 
Unreinheit   gemerkt,  so  erfolgt  ihr  Menstruationsbeginn   nach  fünfzehn  [Tagen.    Sagt 

7.  Vom  Schuldner,  der  nur  eineu  befriedigen  kann.  8.  Somit  schuldet  er  noch  für  einen.  9. 

Besitzt  der  Gelobende  beispielsweise  5  Selä,  so  hat  er  diese,  die  der  letzten  Stufe  entsprechen,  zu  entrichten. 
10.  Nach  der  entschieden  wird.  11.   Die  Unreinheit  der  Menstruation,  einerlei  ob  sie  nur  einen  Tag  od. 

länger  anhält,  währt  7  Tage;  nach  7  Tagen  gilt  der  Fluss  als  krankhafter  Ausfluss,  der  Lev.  15,25ff.  behan- 
delt wird.  Auf  jede  Beobachtung  eines  solchen  innerhalb  von  1 1  Tagen  hat  ein  Reinheitstag  zu  folgen  u. 

erst  dann  gilt  die  Frau  als  rein;  hält  der  Fluss  3  Tage  hintereinander  an,  so  ist  sie  darauf  7  Tage  unrein 

u.  hat  7  Reinheitstage  abzuwarten  u.  ein  Opfer  darzubringen,  u.  erst  dann  ist  sie  rein.  Mit  dem  1.  Fluss 
nach  der  erlangten   Reinheit  beginnt  eine  neue  IMenstruationsperiode.  12.   Wenn  sie  nicht  weiss,  ob 
es  sich  um  Menstruation  od.  einen  krankhaften  Fluss  handelt.  13.   Der  Reinheit.  14.   Die  dann 

erfolgende  Blutung  gilt  als  Beginn  einer  neuen  Periode. 



ZWEITER  ABSCHNITT 

|IE   WERTSCHÄTZrXG   BETRÄGT  XICHT  *;bü'  Z'U^H  h'J  ̂̂ ^  x'?T  >'?CD  mn£  ]^y[]}:'  ]'| 
WENIGER  ALS  KIXEX  SelA  UND  NICHT  niHS  C'.^2  jr,*!:  ".rN  ",^C^>'m  ̂ Vd  Jflj  l^f'S 

MEHR  ALS  FÜNFZIG  Selä.  Züm  BEISPIEL,  'j^an  T^T2'  "IM  >*^d'  c^tt^sn  ]m:  n^tyym  y^C2 
Wenn  er  einen  Seu^v  entrichtet'  hat  c^23m  nnx  s^s  jri:  "\s*  nais  i'^NO  '»ai  n^];hz 
UND  REICH  geworden  IST,  SO  BRAUCHT  ER  5  s^i  jj'jDD  mn£  ]^r*v:  ps  fri^  ns  ]mj  nnaiN 
NICHTS  WEITER  ZV  ENTRICHTEN;  WENN  WE-  lybü  □"'tTDri  b^  IF)'^ 
NIGER  ALS  eTnEN  SeL.1  UND  reich  GEWOR-  Z^PZl   f?!'^    l^^ZI   TIH^   pl^^  pN    ♦^{1^)1 

DEN  IST,  SO  ENTRICHTE  ER  FÜNFZIG  SeL-\.  *]''"'>'::  HrSw  \*Z";  "2'  u  ""n  '?,- w'2  HM''  "I^T;  '?:V  ̂^  ,' 

Hat  er  fünf  Sel.1  in  seinem  Besitz,  so  icy^r  ::*«!:"  ̂ v  -r*  S"V  :^pw2  ;\'Tins  in*'  N^' 
ENTRICHTE  ER,  WIE  R.  Meir  SAGT.  NUR  El-  lo  n::^^  \s::    1^2'  D'Sn  VT2  '*"     :D"'t:'t:n  ̂ Tiri 

NEN,   UND   WTE  DIE   WEISEN    S-\GEN,   ALLE.       '.S   Z'wt:"  IS  ̂ pC  2\-"C';  CS'Sn  ^Tir  TSD  ''2"n 
Die  Wert>chätzung  beträgt  nicht  we-  iri''  s'?  "[""V-  ~rsr  'T'V  ''-b  N"i"~  P^m  ̂ "w 

NIGER  ALS  EINEN  SelA  UND  NICHT  MEHR  xi,":  itTS  n*^  r\s-  xr*."  xrx"  xi"  '?pD'i3  D^mns 
ALS  fünfzig  Sel.\.  s-.r;"  ""-"Xt:  "i",*  rrz'^  n^  •»nm  "^ijn  t»  j^^n  it^N'  i-» ' 

GEMARA.  Die  Wertschätzung  be-  15  x"*::::  \s^  piT.  xrx*  x'"  --":"  1^  ah^  iTjn  T 
TRÄGT  NICHT  WENIGER  ALS    EINEN   SeL.\.  ISX      :"^rS  S^pS"  TJ^C  ITT  X^NIT  iirO  r>'SB' 
Woher  dies?  —  Es  heisst:  W/  J^inr  Sc/iäf-  ^2"^;  "".tlXI  Z'*V*Z  rti"  '"T-l  V"  ninX  13  XIX  21 

smm^emscäeu  mtä  tfrm  Seqel  eUs  HeiJi^htms  nnxi  r;':^^  V-*»^  j""  ''^V  *-">'  "^^^l  l^ni^^j; 

^usciekrm^  alle  Wertschätzungen,  die  du  ge-  ~^        .-.,  vm  3         :•.;-:  m  2        J^snyTväTT 
lobst,  sollen  nicht  unter  einen  Seqel  betra-  |i  x-vn  —  m  6        'ui  nran  _  «r-i  —  M  5  ||  aiya 
gpw  .nnKi  B  7 

Und  nicht  mehr  als  fünfzig  Sel-\.  Denn  es  heisstrVM^jAa^- 

Hat  kr  fünf  in  seinem  Besitz  &:c  Was  ist  der  Grund  R.  Meirs?  —  Es  heisst 

/ü«/b/  und  es  heisst  Stqtl,  entweder  fünfzig  oder  einen  Seqel.  —  Und  die  Rabbanan!?  — 
Dies  deatet  darauf,  dass  alle  Wertschätzungen,  die  du  schätzest,  nicht  weniger  als  einen 

Seqel  betragen  dürfen.  Von  dem  Fall  aber,  wenn  er  [\'ennögen]  besitzt,  sagt  die  Schrift: 
'smteä  die  ßmmd  dts  GeloietuU-n  rrü/i/,  und  seine  Hand  reicht  ja.  —  Und  R.  ̂ Nleir!?  — 
Dies  deutet  daiaof,  dass  es  die  Hand  des  Gelobenden  sein  muss,  nicht  aber  die  Hand 

des  Gelobten".  —  Und  die  Rabbanan?  —  Ist  es  denn  nicht  selbstverständlich,  dass,  wenn 

seine  Hand  reicht,  man  von  ihm'  nehme? 

R.  Ada  b-  Ahaba  sagte:  Wenn  jemand,  der  fünf  Selä  hat,  gesagt  hat  er  gelobe  sei- 

:    A'^  Amsr,  r  diesen  Betrag  zu  enmchten  h.^t:  oi.  Lev.  27.S.  2.   Lev.  27.25.  3.  Ib. 
V.  S.  -L  Ibi.  V,  $,        >.  Dessen  Schätiungswert  gelobt  worvien  ist.         6.  Das  Vermögen  dessen,  dessen 
Wert  sek>bt  witii,  ist  nk^t  ra  berüctsichügen. 
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.112»  üi^^n  ̂ 212  ̂ DT»  "»i-l  ̂ pl°  Srjn  ̂ 21::  ̂ D1^  ̂ 2-1^  n^"?  war  ja  R.  Jose  b.  R.  Hanina  fraglich!?  R.  Jose 
8p%nn2J  nS£2  N2T  1J:S1  inn  m'»:pTi"  a^l^*:  r;'Z'  b.  R.  Hanina  fragte  nämlich,  wie  es  sich  mit 
tiy:r\  ̂ 212  ̂ DT*  ̂ 2^^  n^b  »S''V2^ap  •'2  n^*?  N''j?2^t2  dem  Haar  der  frommen  Frauen  verhalte'", 

Kn  i:n  -nsxi  S2j;i2  -2  n2nt2n''N2n  sn2"'D2  ̂ S-n  und  Raba  sagte,  er  frage  hinsichtlich  einer 

|Dn:''21^  iT^  S^D'p  non^^il  Nin  nsi:  i:n  niCX  x"?  5  Perücke.  —  Die  Frage  des  R.  Jose  b.  R.  Ha- 
n^Bi:'°Dn"  na  ̂ :np  nJ2n21  X'^an  xm  pn^"»  12  nina  bezieht  sich  auf  den  Fall,  wenn  sie  am 

nnn''t2  if'pn:  2*1  n;2X  X^X  n^Sir^aj  X2n  :]X  Pflock  hängt,  hier  aber,  wenn  sie  sie  anhat; 
211  n"'mi2  ''l'?  ''Jn  nniDIX  n:''T  -il^:  in  nn*,D*X  nur  wenn  sie  gesagt  hat,  dass  man  sie  ihr 

n''n"n2  ̂ ib  ̂:r\  p-'i^  12  \r2n:  2m  .T'nns  -»l^  -»jn''  gebe,  wenn  sie  aber  nicht  gesagt  hat,  dass 
\"I2^  "»^Vw  IJn  maxi  :!in"»^  .-!Xi'1>D*''n5:'Xn  2-n  10  man  sie  ihr  gebe,  gehört  sie  zu  ihrem  Kör- 
riX2n2  -nox  nantr  •'JSa  ]^:mj  ]\S  nna  ]^:n"i:  per  und  ist  verboten.  R.  Nahman  b.  Ji9haq 
HTIIID  X^:n  nx:-2  IIDX  n^n  ̂ ^^^''i^bü  XD-'C'Ö  wandte  ein:  Er  lehrt  es  ja  [von  der  Frau] 

nan2  mvir2  p:nj  nnair  ni:*Xn  pHS"»  12  jcnj  2Tr  gleichlautend  wie  vom  Vieh;  wie  es  nun 
IT  nr^  ~r  j''2  tt'ISn  ni^l  riX3n2  miOX  n;in:t:*  beim  Vieh  von  seinem  Körper  gilt,  ebenso 

:nmD1X  11:^1  na:  in  nmoiX  nnn^^  15  bei  [der  Frau]  vom  Körper!?  Vielmehr,  erwi- 

II  'ojrD  ina  imnoD  M  88  ||  n'S  'a^op  -  M  .kS  +  b  87  derte  R.  Nahman,  diese  macht  der  Tod'^Ver- 
II  'n'o  pns'  12  M  91  II  nei;!  M  90  ||  la  -n:  —  M  89  boten,  jenes  aber  macht  die  Verurteilung"*' 

•imoK  D-'ne-  'o^k  m  93    !|    ':n  i"-n  -la  N^am  M  92      verboten.  Levi  lehrte  übereinstimmend  mit 
Rabh,  und  Levi  lehrte  übereinstimmend  mit 

R.  Nahman  b.  Ji9haq.  Levi  lehrte  übereinstimmend  mit  Rabh:  Wenn  eine  Frau  zur  Hin- 
richtung hinausgeführt  wird  und  sagt,  dass  man  ihr  Haar  ihrer  Tochter  gebe,  so  gebe 

man  es  ihr.  Stirbt  eine,  so  gebe  man  es  ihr  nicht,  weil  ein  Toter  zur  Nutzniessung  verbo- 
ten ist.  —  Dies  ist  ja  selbstverständlich!?  Wahrscheinlich  [lehrt  dies,]  dass  von  einem 

Toten  auch  das  Abgeänderte'^'zur  Nutzniessung  verboten  ist.  Es  gibt  eine  Lehre  überein- 
stimmend mit  R.  Nahman  b.  Ji9haq:  Wenn  eine  Frau  gestorben  ist,  so  darf  man  ihr  Haar 

nutzniessen;  ist  ein  Vieh  hingerichtet  worden,  so  ist  es'^'zur  Nutzniessung  verboten.  Wel- 
chen Unterschied  gibt  es  zwischen  diesem  und  jener?  Jene  macht  der  Tod  verboten,  die- 

ses aber  macht  die  Verurteilung  verboten. 

145.  In  einer  abtrünnigen  Stadt  (cf.  Dt.  13, 13  ff.),  die  am  Götzendienst  nicht  beteiligt  waren,  ob  dieses 

zur  in  der  Schrift  genannten  "Beute"  gehört.  146.  Das  Haar  aber  wird  vom  Tod  nicht  berührt  u.  ist 
erlaubt  147.  Die  Verurteilung  des  Viehs,  wodurch  es  zur  Nutzniessung  verboten  wird,  erstreckt  sich 
auch  auf  das  Haar.  148.  Dh.  was  nicht  direkt  von  seinem  Körper  kommt,  wie  das  falsche  Haar. 
149.  Sogar  das  Haar. 

■^Hg- 
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rencl  doch  uns  bekannt  ist,  dass  das  Kind  nüV  21  nCKr'?*n:ei  Vm:  TCV  p  "^i*n**pn' J^i't 

zuerst  sterbe!?  Ks  wird  nämlich  gelehrt:  Hin  m*  ]2  Hp^^'^*Zlin  p  ]^ntih  h^nir.h  Zi<r''^Z2:z  Sm: 

einen  Tag  altes  Kind  erbt  und  vererbt,  und  'J^V  \2-  ]*S*  S'i'^12  n^*2  ̂ <^-■t'^X^  ̂ ,2'.';  hzH  ir.K 
hierzu  sagte  R.  Seseth,  es  erbe  das  Verniö-  ^2ih  •''?*C  ̂ :r,  rxn  ]12  pnsS  '?'»n:n^  irp2  *::S  rx 

gen  seiner  Mutter'^'und  vererbe  es  den  Brü-  5  "]N^2l  ."E^i:  N^^^V  "^rrn  S*t2^T  n'^'^n  "i^^K  'nr.'C 
dem  väterlicherseits.  Also  nur  ein  einen  Tag  N*^"»"!!  ms  NN":  nrr,:  ̂ ispis^c'^  *,-'?irnt2rn^cr: 

altes,  die  Geburt  aber  nicht,  weil  diese  zu-  -im  ̂ »2 ^D^21£  rS",  t;  D'r-',£*."Ni;*>'  ,-'-  NnV 

erst  stirbt,  und  das  Kind  seine  Mutter  nicht  bH^^'Z'  l^ü  \:ir,:  2",  "SS    :r22"£':-;".-XüS-i  2:TX 

im  Grab  beerben  kann,  um  (das  Vermögen]  ;\S"'2!2    r,2r2   nrST    12^^:2"    '^V    r2tt*''C   -tt^sn«":' 

den  Hrüdern  väterlicherseits  zu  vererben.  —  lo  SlI-'^JS  t'?"!'!.";  rs  ]\S*"'*ii!21  n2''"2  TS  CVIpCI  i"'2D 

Dies  nur  bei  einem  [natürlichen]  Tod,  denn  »STr*:  S*^  N2"""2S  N\-.  ■',C'22  ir.ns  n-2V" -Kt:  coi  ■ 

da  das  Leben  des  Kindes  nur  schwach  ist,  ]"?  >'C*^'2  Np  \S*2"." C-2"'~  n'-l  "j-n  |''22  H^2r,h"' 
dringt  der  Tropfen  des  Todesengels  ein  und  n'?122T''?V  r;'?£:tt'  -r:  s:'':r,  NT,2w*  ir'?'?n2  Xp''t:2t2l  •""' 

durchschneidet  die  Halsgefässe,  wenn  [die  pSD  nc"p£2  ̂ n  p20  Z'S  irs  p£2  cr  Sin  p2D" 

Mutter]  aber  hingerichtet  wird,  stirbt  sie  zu-  i5  N2*m  "inc  h:r>  ns"'T''rV  |^np£C  ̂S-C*"»  p22  ̂"2: 

erst.  —  Einst  ereignete  es  sich  ja  aber,  dass  nH  »X2.-'"^2N  snvm  rpTn  rr»'?  ri'"l  Nin  unr." 

[die  Geburt]  bis  drei  Zuckungen  zuckte!?  —  if'  yCwCp  n"?  s:2\S  N~p^VC"sm''m  nprn  r\''b  mn 
DiesgeschiehtauchbeiniEidechsenschwanz,  n^N  "„-i:":  r>üir,  ̂ 'AD^Ü  \S'r:S1  :'121  ~JinJB'''ni:^Nn 
der  ebenfalls  zuckt"".  ^^2^^  n^  ::n  rr,^i<  *'^\s*  \-'.2'^"^lV^'  '•3''"'  mc*S2  2T 

R.  Nahman_sagte  im  Namen  Semuels:  20  -',2NT  NCV^:  n"'-2:  rx22  S2Vt:x  ~h  p''2n-  '•C*' 
Wenn  eine  Frau  am  Sabbath  auf  dem  Ge-  S''>2^i:"'sr!"  "iDn-si  xir.  r.£i:  i:n  msx  N**?  Sn  i:n 
bärstuhl  sitzt  und  stirbt,  so  hole  man  ein  m  68  ||  n  -  P  67     i|    1  -  P  66       pirn  —  M  65 
Messer,  schlitze  ihr  den  Hauch  auf  und  hole  -f-  M  71    |1    nsrnapi  M  70    ,    in'HT  M  69    ||    i  -f- 

das  Kind  hervor. —  Selbstverständlich,  man  2^  '«  (!)  'did  nr.hr.  ly  D3^Eo^  M  72  ||  kb'ds  n»D  wki 

tut  ja    hierbei   nichts   weiter    als  Fleisch'^'  ̂ ^  '^  ||  mm  n^o  l'tr«  n-,  n=  .o  V]  >t«  2m  nna  hv^v 
schneiden!?  Raba  erwiderte:  Dies  ist  deshalb  '        ,,  _'    ,,       ̂     '    '         .,  ,,    „  '  l ij     'n  i3»K-M   78     li     DB*  ...  pBD  —  AI  77     |1     ̂ m  'anV 
ZU  lehren  nötig,  dass  man  nämlich  das  Mes-  ||  „,1,  ̂ ,1,^  .,3,»  ̂   g,  ||  Qp.,  _  m  8u  ||  rn«  —  m  79 

ser  über  öffentliches  Gebiet'*"holen  darf.  —  —  m  84  'ax  kSki  jnsS  M  83  |]  p'^,-:  —  M  82 
Er  lehrt  uns  somit,  dass  man  des  Zweifels  ."iv^'n  +  M  86    ü    21  B  85    ||    »o 
wegen  den  Sabbath  entweihen  dürfe,  und  dies  haben  wir  ja  bereits  gelernt:  Wenn  über 
einen  Trümmer  zusammenstürzen  und  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  sich  da  befindet  oder  nicht, 

oder  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  lebt  oder  tot  ist,  oder  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  ein  NichtJude 

oder  ein  Jisraelit  fst,  so  trage  man  seinethalben  die  Trümmer  ab!?  —  Man  könnte  glau- 
ben, dies  gelte  nur  da,  wo  es  feststeht,  dass  er  vorlier  gelebt  hat,  nicht  aber  hierbei,  wo 

es  nicht  feststeht,  dass  es  vorher  gelebt  hat,  so  lehrt  er  uns. 

Wenn  eine  Frau  zur  Hinrichtung  &c.  Weshalb  denn,  es  sind  ja  Dinge,  die  zur 

Nutzniessung  verboten'"sind!?  Rabh  erwiderte:  Wenn  sie  sagt,  dass  man  ihr  Haar  ihrer 
Tochter  gebe.  —  Würde  man  denn,  wenn  sie  sagen  würde,  dass  man  ihre  Hand  ihrer 

Tochter  gebe,  sie  ihr  geben!?  R.  Papa  erwiderte:  Dies  gilt  von  einer  Perücke'^*.  —  Also 
nur  in  dem  Fall,  wenn  sie  gesagt  hat,  dass  man  es  ihr  gebe,  wenn  sie  aber  nicht  ge- 

sagt hat,  dass  man  es  ihr  gebe,  gehört  es  zu  ihrem  Körper  und  ist  verboten;  aber  dies 

139.  Vom  Vermögen  des  Vaters  braucht  dies  nicht  gelehrt  zu  werden,  da  dieses  die  Brüder  auch  ohne 

seine  Vermittlung  erben.  140.  Nachdem  er  vom  Körper  getrennt  worden  ist;  es  ist  kein  Leben,  sondern 

ein   Reflex.  141.  Strafbar  ist  nur  die  Verletzung  eines  Lebenden  am  Sabbath.  142.  Was  sonst  am 

Sabbath  verboten  ist;  cf.  Bd.  I  S.  323  Z.  1  f f.  143.  Der  Tote  ist  zur  Nutzniessung  verboten.  144.  Wort), 

fremde  Locke;  falsches  Haar,  falscher  Zopf. 

29» 
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"in»Xl2n  Ci::"v^V;va  :n.T»^  Ni'Vr;  pzi  ̂ :^   :«Tn  Die  Rabbanan  lehrten:  Für  den,  der  zur 
\*<a  lh  '^"pp^j  pS  "V^'  nr.lNZ  N'l:-  ̂ s'bl'N  cnoi  Hinrichtung  liinausgeführt  wird,  sprenge 

1CN"i:n  nN  \^y;:2  J\S"J  -:£2  zpv  21  "ICS  n:;;-^:  nian"Vom  Blut  seines  Sündopfers  und  vom 
in2r"ri\-w*  ;*:2  "•::::  n-j-"-!  i'r^rs  t-  \s  ••■'IN  -^b  Blut  seines  Schuldopfers.  Begeht  er  um  diese 

^:r\'^i<  ah  \sc  miT  -nif'pS  ̂ ZS  -';z'  r.ni.sz  mir  a  Zeit  eine  Sünde,  so  achte  man  nicht  darauf". 
"T'12  -:r,"''?1  :•>•:"''?  l':'  ]",":••:  i\s*  nvc*  .-TTSZ  N'lIH  —  Weshalb?  R.  Joseph  erwiderte:  Weil  man 
nyc  nniNI  nur  ni*  .-'n*^'  d*.:::«  cnzi  naz  seine  Aburteilung  nicht  hinsclileppen  darf. 

Cnzi  ."1:22  "iCSp  "»l^:  ̂ rn  sy'mZT  nzr  J\S  'rZN  Abajje  sprach  zu  ihm:  Denniach  .sollte  es 
nir  pN  '?2S  "Vi:*  nmN2  rnzr  nz*  nMü-*  cmas  auch  vom  Anfangsatz  gelten'"!?  —  Wenn 
:^b  ]''pp'J  ]"NT  n>"w  ~n\s'2  \St:n'J  -22  rrZ";:  mir  10  zur  Stunde  sein  Opfer  geschlachtet  liegt.  — 

ibn^  T;  nb  pJ'^n^a  |\S  JI.t'?  nNi"^i:'''rHrK|^g  Weshalb  lehrt  er,  wenn  dies  demnach  nicht 
l'rnB'  T;  n'?  p:\iaa  IZirsn  b";  nz^'^"  Bi  vondemFallgilt,  wenn  sein  Opfer  nicht  zur 

miDS  nJinJiy  n^nz  m^'trz  J^nj  nJI-Jty' ntrSM      Stunde  geschlachtet  liegt,  dass,  wenn  er  die 
:nsi"12      Sünde  in  dieser  Stunde  begangen  hat,  man 

"inyi  apbz!  ■]n"u:i\S  SV.  "21:  N*u2"k:*2  «XT2^        '^  darauf  nicht  achte,  sollte  er  doch  beim  sel- 
r..22nj:\sn  ̂ ^'Z  Vb';  n^Z"'  nw'Nr°2\-i21  '?\Sin  n:^12S      ben  Fall  einen   Unterschied   machen:   dies 

]b  y:2w"2  Np  -"i^i^  .-••"1C2"''?  s'?i  S"i.t"'?;'21  »s:iJ:a      gilt  nur  von  dem  Fall,  wenn  zur  Stunde  sein 

liSN  pm-  '»21  liiS  "iri2N"'"'21  "iCN  "iz:  "rn  »S2\S1      Opfer  geschlachtet  liegt,  nicht  aber,  wenn 
22,22  ■'VZ'^t:  \S*m  t*?!!,!  i1»S  mzi'?  Zn-JC*  c:  insi  »Sip      sein  Opfer  nicht  geschlachtet  liegt!?  —  Dies 

'^''•^2;nnaNp''^rn''t:\S"»"'2Tn2iprj*].-^:i:*  in^'^:*  ij;"-"'^  20sagt  er  auch:  dies  gilt  nur  von  dem  Fall, 
y;i  ]T'2  S^VlJ  \SC  :'^Z^  lltr^n  b';  niU^   :c:a     wenn  zur  Stunde  sein  Opfer  geschlachtet 
n'kJ'Sn  ̂ Si:2w*  ":2,S  n-nn"»  2""i  'rix  :Sin  n:"--«  N31:     liegt,  wenn  aber  sein  Opfer  nicht  geschlach- 

ma"»!:' ''n2  ivnn"n"'2  i;:2  "mx  1^22  :in^^  nsi'rn''     tet  liegt,  so  ist  es  ebenso,  als  hätte  er  die 
N\-n  N',a-a^  ̂ IT»:  "»T»^  S2n°\s'7*Li-  ••12  r,b^nr\  l^nn     Sünde  in  dieser  Stunde  begangen,  und  man 
Nt:'^i2n^^j:  iHn''jS  s:2^^p  n-i  N'^-^n2  nn;2i  ncnp'"  25  achte  nicht  darauf. 

II  r,3T  M  53  II  N'Ss  -  M  52  II  <Dioi  'ün  >::ir:  M  51  ̂ 1^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^  HINRICHTUNG 
VM  56  II  tP  «a  —  M  55  II  t"T  l'K  ...  nS  —  M  54  iMü  HINAUSGEFÜHRT  WIRD,  SO  WARTE  MAN 

II  nnac  M  58  j|  tr  ne-Nn  +  B  57  ||  nxsv  K«nr  NICHT,  BIS  SIE  GEBOREN  HAT;  SITZT  SIE  AUF 
II  DJiOP'^ONpM  61  II  p"H  1DX  M  60  II  «in  -  M  ̂ ^^^^  GEBÄRSTUHL,  SO  WARTE  MAN  DAMIT, .nSim  M  64     II    1  noip  —  M  63    ||    ss'  M  62  '         ̂   ^  ' '  BIS  SIE  GEBOREN  HAT.   IST  EINE  FrAU  HIN- 

GERICHTET WORDEN,  SO  DARF  MAN  IHR  H.\AR  NUTZNIESSEN;  IST   EIN  ViEH    HINGERICH- 
TET WORDEN,  SO  IST  ES  ZUR  NUTZNIESSUNG  VERBOTEN. 

GEMARA.  Selbstverständlich,  es  ist  ja  ihr  Körper!?  —  Dies  ist  nötig;  da  es  heisst: 

'"twV  der  Ehemann  des  Weibes  ihm  auferlegt^  so  könnte  man  glauben,  [die  Geburt]  sei  sein 
Eigentum  und  man  dürfe  ihm  keinen  Schaden  zufügen,  so  lehrt  er  uns.  —  Vielleicht 

ist  dem  auch  so!?  R.  Abahu  erwiderte  im  Namen  R.  Johanans:  Die  Schrift  sagt:'^V^  sollen 

auch  beide  sterben^  dies  schliesst  die  Geburt  ein.  —  Dies  deutet  ja  darauf,  dass  sie  beide'" 
gleich  sein  müssen  —  Worte  R.  Josijas!?  —  Ich  entnehme  es  aus  [dem  Wort]  aitch. 

Sitzt  sie  auf  dem  Gebärstuhl  &c.  Aus  welchem  Grund? —  Sobald  [die  Geburt] 
sich  losgelöst  hat,  ist  es  ein  andrer  Körper. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Wenn  eine  Frau  zur  Hinrichtung  hinausge- 
führt wird,  so  versetze  man  ihr  einen  Stoss  gegen  die  Schwangerschaftsstelle,  damit  das 

Kind  zuerst  sterbe,  um  Hässliches"*zu  vermeiden.    —    Demnach   stirbt  sie  zuerst,  wäh- 
132.  Auf  den  Altar;  sein  Opfer  gilt  nicht  als  solches,  dessen  Eigentümer  gestorben  ist.  133. 

Dass  er  dieserhalb  ein  Opfer  darbringe.  134.  Durch  das  Blutsprengen  wird  die  Exekution  verzögert. 
135.  Ex.  21,22.  136.  Dt.  22,22.  137.  Der  Ehebrecher  u.  die  Ehebrecherin.  138.  Damit  das 

Kind  nicht  nach  der  Hinrichtung  hervorkomme. 
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Alisicht,  wenn  er  Schaden  angerichtet  hat,      CS^liD  "Dl"  *2"n  j^C"l'?tyn2  I^^n  i:*«  pMH  C«  IID 

sei  er  nicht  ersatzpflichtig,  und  R.  Jose  ist      Tp^''  ;n  nCN  *:'?E^2  i<p  "KSZ  ;^2'lVtyr2  Z-^-n  TMn 

der  Ansicht,  wenn  er  Schaden  angerichtet      NCp  N:r,''*:Ss^cp  j^cnvn  jC  "iri'^ne  *?>'  ril7C2 
hat,   sei   er   ersatzpflichtig.    Worin   besteht      "'.ZD  ̂ CV  ̂ 211  j-ty-nM  jC  nzi:  ir«  r£  ̂';  r.'h^  "IC 

ihr  Streit?    R.  Joseph  erwiderte:  Sie  strei-  5  Hüh-;  '•SiZI  ■'.CS  Nil  j^Cr.M  ,2  ni::  TE  ̂>'  ni?C  '" 

ten,  ob  das  mündliche  Darlehn"Von  den  Er-      n2in2"n'l'?C2  smi  psnvn  p  nz^'  i:*«  -£  "?>'  m'?C  ̂''^o^ 

ben  einzufordern  sei;  der  erste  Autor  ist  der      ~-\^r.2  r!2:r.2*'r;'l'?C  -.ZC  iS'*:p  Nir,  ';':'£*cp  r;Tin2 
Ansicht,  das  mündliche  Darlehn  sei  von  den      niir.ir  ^22  ̂ CT»  ̂ Z'^A  S^CT  •',i:tt'2   ri2i;^22  1«S 

Erben  nicht  einzufordern,  und  R.Jose  ist      :in"''?  NXVn  NHN  n^  ̂ :nCT   S2*K1  N^Cl  nmy2'»<» 

der  Ansicht,  das  mündliche  Darlehn  sei  von  10  ]m!2£  12  lS2ni:'  C'-'.nS  2^"'n"C"'nnS2  '?2nc  Kin 

den  Erben  einzufordern.  Raba erwiderte:  Alle      cnnN2  ̂ 2n  CN  N*:."!  r^N  -,2"1N  ■",T>'Ss*  ;2  pvCC  ■•2"', 

stimmen  überein,  dass  das  mündliche  Dar-      N:r,l  '?'?2a°  jn  ̂ -2  riTCy  n^Tn"?  jn'*:  «'?*J  -',t2£Foi.7 

lehn  von  den  Erben  nicht  einzufordern  sei,      rpV  21  ncs  i"'"t  r\^2  nTCy  min^  |n^:"l2D  SCp 
hier  aber  streiten  sie  über  das  in  der  Gesetz-      NCp  Wn^-^^E^Cp  j'U'lvn  jC  r;2i:  n£  h";  m'?D2 

lehre  geschriebene"'Darlehn;  der  erste  Au-  15  |2  ]'';:2ü  -2^1  ̂ ^trivr!  |i2  n2*!:  nfi  *?>*  r.l'rc'' 120  •*'•*■ 

tor  ist  der  Ansicht,  das  in  der  Gesetzlehre      Ni2'?V"''?12T',!2S  n2ni''tt'ivnpr!2i:  ■i:\s''-i2D  1Tj;'?N* ''• 
geschriebene  Darlehn  gleiche  nicht  dem  Dar-      n2",n2r.  m'?C2  NZnij^tt'mM  j2  r.2i:  ::\S  "£  hy  m'?a 

lehn  auf  einen  Schuldschein,  und  R.  Jose  ist      12D   NCp  Wn"  "':'?£*u!  Sp  ■'ii:S'2  n2in22"  ■■nn2 
der  Ansicht,  es  gleiche  dem  Darlehn  auf  ei-      1Ny'-i2D  'V;hü  j2  ]y;:2^'  •'2''  N-CT  ■lt:i:'2  -21^22" 
nen  Schuldschein^  Manche  beziehen  dies  auf  20  C''2-- mU'-C  112 lEinn  •'2\n-2  N-'CT  T^*b:'2  "217122  b"" 

das  folgende:    Wenn  der  zur  Hinrichtung      nc  CNi:*  S^N  iv;  übl  llüE  i:im  lia'  l-^Vy  ̂S:i 

Hinausgeführte  andre  verletzt  hat,  so  ist  er      rVy2^  nVw'  "»an  cVd*'?  i''2'»^n  112.-1  ̂ ^2  ""Cnv  IltT" 

schuldig,  und  wenn  andre  ihn  verletzt  ha-      ̂ jnp"i:in  NHl  ]n2  TCVw2  21  1CN  s'?\s'^2"i  ICK 
ben,  so  sind  sie  frei.  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt,      21  ICSr.l  n£">Ti:  \S'*k:*VD'2"~2r;N  12  SIN  21  ICS 
auch  wenn  er  andre  verletzt  hat,  sei  er  frei,  25  SCIES  ̂ :''n  •'2nn  sn2'?MfTi2pinc  »s:n  "»jn  ]Cn: 
denn  er  darf  nicht  nochmals  vor  das  Gericht      , -^  m  40     [i     v-na  nau  —  M  39    ||    n"K  —  M  38 
gestellt  werden.  Demnach  ist  der  erste  Autor      42    1|    n  +  M  4i    ||    y^T  "k  "«1  yvwn  ...  p"ni  ... 

der  Ansicht,  er  könne  nochmals  vor  das  Ge-      45  ||  t  -f  M  44    ||    tr  ikS  +  P  43    ||    (a^n  -  M) 

rieht  gestellt'^werden!?  R.Joseph  erwiderte:      +  M  47    ||    tr-3:53  -  VM  46    i|    nnhy  ...m>h  -  ̂ 1 

Sie  streiten,  ob  das  mundliche  Darlehn  von  ■'      r  u      *• 
den  Erben  einzufordern  sei;  der  erste  Autor 

ist  der  Ansicht,  das  mündliche  Darlehn  sei  von  den  Erben  einzufordern,  und  R.  Simon  b. 

Eleäzar  ist  der  Ansicht,  es  sei  nicht  von  den  Erben  einzufordern.  Rabba  sagte:  Alle  stim- 
men überein,  dass  das  mündliche  Darlelin  nicht  von  den  Erben  einzufordern  sei,  hier  aber 

streiten  sie  über  das  in  der  Gesetzlehre  geschriebene"'Darlehn,  ob  es  dem  Darlehn  auf  ei- 
nen Schuldschein  gleiche;  der  erste  Autor  ist  der  Ansicht,  es  gleiche  dem  Darlehn  auf  einen 

Schuldschein;  und  R.  Simon  b.  Eleäzar  ist  der  Ansicht,  es  gleiche  nicht  dem  Darlehn  auf 
einen  Schuldschein.  Man  wandte  ein:  Wenn  jemand  eine  Grube  auf  öffentlichem  Gebiet 

gräbt  und  ein  Rind  auf  ihn  fällt  und  ihn  tötet,  so  ist  [der  Besitzer]  frei;  und  noch  mehr: 
wenn  das  Rind  verendet,  haben  die  Erben  des  Besitzers  der  Grube  dem  Eigentümer  den 
Wert  des  Rindes  zu  ersetzen!?  R.  IIa  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  er  vor  Gericht 

gestanden  hat.  Er  lehrt  ja:  und  ihn  tötet!?  R.  Ada  b.  Ahaba  erwiderte:  Wenn  er  ihn  auf 

den  Tod  verletzt  hat'^'.  —  R.  Naliman  sagte  ja  aber,  Haga  lehrte:  verendet  und  ihn  be- 
graben hat!?  —  Die  Halakha  ist:  wenn  das  Gericht  am  Rand  der  Grube  gesessen  hat 

128.  Als  welches  die  Ersatzleistung  vor  der  Verteilung  gilt.  129.   Als  solche  gilt  die  Ersatzlei- 
stung für  angerichteten  Schaden.  130.  Was  aber  nicht  der  Fall  ist,  da  die  Exekution  nicht  hingezogen 

werden  darf.  131.  Wenn  er  nach  der  Verurteilung  gestorben  ist. 

Talmud  Bd.  IX  28 



Unni  IBp"»«!  n2"l"n"'"':tt'  nCNl  n:""«  n2"l"lSp\S1      wandte  sie  für  einen  andren  Zweck  und  Ra- 
S3m  n2p\S1  Sn^rciST  "»Jin  m"'Jtt'"nr:NT  N2^N1      haba  rügte  es.  :Manche  sagen, dieAufseher  von 
jSöl    n^rt^*    sH    12D    -"»^Xn   jNC    -zn  n£p\S1      Pumbeditha  verwandten  sie  für  einen  and- 

Pnsi  npDl  per  ■l2D"n£p\s*T      ren  Zweck,  und  Rahaba  und  Rabba  rügten 

,',';jj ''2"1°  "[nj?^  S^l  1T:  ah  JIiT'?  Si'Vm  00''^|^}  ̂   es.  Wer  sie  für  einen  andren  Zweck  verwand- 
*"•"'' paii'prDlir'^J20']1T;jnQ1iSN''2p';pS*:^:n  ISi      te,  rechnete  damit,  dass  er  nicht  anwesend 

r'b^^n  p'^m  CiSl  ̂ ^lpü^  ■]'^nyD1  "mj  nOIS*  ̂ or  ̂ 2n"      war,  und  wer  dies  rügte,  rechnete  damit,  dass 
CCT  12  IN*?!  IT»:  n"?  DDIJ  Ss"?::';  »X^lttJ  ^-"^  zuweilen  vorkam,  dass  er  anwesend  war. 

N^s  Nin  rc^yn^  rnr^yn  12  Mihi  ']i';:  n"?"!  ̂<^^;     ̂ f^KR  Sterbende  und  der  zur  Hinrich- 
s^s  Nin  ü^GT  12  IN^T  m^y'N'?  Nc^t:'2  iin^b  H'^i^  10  ̂Sa  tung  Hinausgeführte  kann  nicht 

'"•  ICSI  jin'^b  SÄiM  |''30°  «"»jm  sV'^NaN  ii>':  s"?     gelobt  und  nicht  geschätzt  werden'". 
..27,29  x^  Din  '?2"°ioi^  ilcSn  Dl'?2  lüix  n^d«  ««^v  •'2t/''     R.  Hanina  b.  Äqabja  sagt,  er  könne  ge- 

»'•p°i!2i'?  iM^hn  iri  "ic::i:*  cnp  i'?"-:«  '?12''  ms'^     schätzt  werden,  weil  sein  Geldwert 
nasT  s^2p>'"]2  sa^:n  ̂ 2ih  ntsn  ̂ 2  n^i  cnsn     festgesetzt'"ist.  R.  Jose  sagt,  er  könne 
ri'«'?T2V  "»sc  ein  ̂ 72  \s*n  ]''2isp  t^j^ic  ''J£C"ij;a  15  geloben,  schätzen  und  heiligen;  hat 

r;p^i2  ]2  ]:nv  "»21  h^  ̂ :n  ba-^r^ü^  ̂ 21  N'»jm2y'     er  Schaden  angerichtet,  so  ist  er  er- 
]ica  ]>:m:i:'  c^t2{y  "•1^2  D\nc'ij:^  iri'ci:*  ̂ s'?  ncis    satzpflichtig. 

^'•»'-30C]«"^"I2''  T»^j;  ntyv  122  CN  i::s:i:*  cnS  132nt21  GEMARA.   Erklärlich  ist  es,  dass  ein 
;••«  mS^'\S'S   Din    ̂ 2''1J21^  ni2^n  p   DIS  ̂ T'2  Sterbender  nicht  gelobt  werden  kann,  denn 
ni£2^  in::tl*  nii^:  S^i:*  nincn  mn"'»  S^S  ̂ ^  20  er  hat  keinen  Geldwert,  und  dass  er  nicht 

lia^n   ;^:a  niD2'?   ]n;:ii:*    nan"»:!:'    m^p   mn^O  geschätzt  werden  kann,  denn  er  kann  nicht 

Nim  riDI'^iyQI  mJ  IQIX  >D1^  ̂ 21  :Din  ̂ 2  iai^  hingestellt  und  geschätzt"\verden,  weshalb 

D'npQI  -nvi:!  niJ2  S^S'"n^1  laX  Xp   ̂J2  XCp  aber  kann  der  zur  Hinrichtung  Hinausge- 
Xep  x:n  p^rn  CX2  ''3'''?£  ̂ 2  ̂ :^^S  X^  XQ^j;  •'^'C"  führte,  wenn  er  auch  nicht  gelobt  werden 
25    II    iDD  —  M  24    II    n"3C'  BP  23    |1    n2t  BP  22  kann,  da  er  keinen  Geldwert  hat,  nicht  ge- 

+  M  26    II    i'ai^jp  TOT  i'Kc  ':srD  ma  «S  Sa«  +  VM  schätzt"\verden!?  —  Es  wird  gelehrt:  Wo- 
,ühvi  jin'S  Nsr  kSk  nu  to  «S  ava  M  27    ||    i^aiScna  her,  dass,  wenn  jemand,  der  zur  Hinrichtung 
,"w  >Si.  iD.y  YM  29    II    «S  -  VM  28    ||    i^St  dt:  «S  hinausgeführt  wird,  sagt,  er  gelobe  seinen 

P35    II    SD-VM34    II    '^DNM33    |i    n>S  >v2»a  +      Schätzungswert,  er  nichts  gesagt  hat?  -  CS 

.y"3  _  M  37    II    kSk  —  M  36    II    mcn      heisst:'"«//^^"  Gebannte  kann  nicht  ausgelöst 
werden.  Man  könnte  glauben,  auch  vor  sei- 

ner Aburteilung,  so  heisst  es:  vom  Menschest.,  nicht  aber  der  ganze  Mensch"^  —  Wofür 
verwendet  R.  Hanina  b.  Aqabja,  welcher  sagt,  er  könne  geschätzt  werden,  weil  sein  Geld- 

wert festgesetzt  ist,  [den  Vers]  alles  Gebannte'^ —  Für  folgende  Lehre:  R.  Jismäel,  Sohn  des 
R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagte:  Da  wir  finden,  dass  diejenigen,  die  dem  Tod  durch  den  Him- 

mel verfallen  sind,  Lösegeld  zahlen  und  es  ihnen  vergeben  wird,  wie  es  heisst :'"?('(?;/ /z  ihm 
ein  Lösegeld  auferlegt  zvird.,  so  könnte  man  glauben,  dies  gelte  auch  vom  Tod  durch  Men- 

schenhände, so  heisst  es:  alles  Gebannte  kann  nicht  ausgelöst  werden.  Ich  weiss  dies  nur  von 
den  schweren  Todesarten,  für  die  es  bei  Versehen  keine  Sühne  gibt,  woher  dies  von  den 

leichten  Todesarten,  für  die  es  bei  Versehen  eine  Sühne  gibt?  —  es  heisst:  alles  Gebannte. 
R.  Jose  sagt,  er  könne  geloben,  schätzten  &c.  Sagt  denn  der  erste  Autor, 

dass  er  dies  nicht  könne!?  —  Vielmehr,  über  das  Geloben,  das  Schätzen  und  das  Heili- 
gen streitet  niemand,  sie  streiten  nur  über  seine  Schädigung;  der  erste  Autor  ist  der 

122.  Wie  bereits  erklärt,  deren  Geldwert  gelobt  od.  deren  Schätzung  gespendet  werden.  123. 

Im  bezüglichen  Abschnitt  Lev.  Kap.  27;  cf.  Lev.  27,8.  124.  Hierbei  handelt  es  sich  nicht  um  den  Geld- 
wert, sondern  um  den  in  der  Schrift  festgelegten  Schätzungswert.  125.  Lev.  27,29.  126.  Als 

welcher  er  vor  seiner  Aburteilung  noch  gilt.             127.  Ex.  21,30. 
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übereinstimmend  mit  Raba:  Gelobtes  für  tripn  pxi  npTf  "*.12  K2"n  H'i'mr  X":,"  K:r  x'' 

Almosen,  nicht  aber  Geheiligtes  für  Almo-  •x'^  n':"«  r,~iÄ  sn-.":  x'?*' -.i:  ith  •':x~  'X::  .""T* 
sen.  Wie  ist  dies  zu  verstehen:  ist  ja  weder  ä'1~~2  nrxV-.nXi"!  hzz  XN"  "'"'7!  r;""tÄ  -;:x,~  *rn 
Gelobtes  noch  Geheiligtes  für  Almosen!?  ^"".C^  .""Ta  l'^^X' r;*2  ̂ w'*::r,w x'' "*rx  wi|?.~  "."r^Xl 
Wahrscheinlich  meint  er  es  wie  folgt:  Beim  5  xr,V'2w'?  xn"'"'rCX  .x:r;r  I"  ~:::x  7,^2  •*w'':rc*x':' 

Almosen  begeht  man  [wie  beim  Gelobten]  rh  ir-ira  "T"  jirs  ""iX  XVi"ir:2"i*2T  ;"n  "^25 
das  Verbot"'des  Versäumens,  jedoch  gleicht  n'-x  "12  r;2"i  "2X  j'^n:  21  ICX  rh  ]:*:n:2  ̂ rn  ]:« 
es  nicht  dem  Geheiligten,  denn  das  Gehei-  j"»2  nn't:^'?  "inia  npni''?  IT  >''"D  -,"2'Xr:  21  icx" 

ligte  darf  man  nicht  benutzen,  das  Almosen  i:ri'  nr  ̂ n  IGX  ̂ 2  ̂'^V  IwX  i^2  inx':'  ̂ 2  12'ivV"««* 
aber  darf  man  benutzen.  R.  Kahana  sagte:  lo  -m^  \S*2:  ";'''^"r;rX2  x'^w  "!>*  """'-»^  "  >''^2")-21 
Ich  trug  diese  Lehre  R.  Zebid  aus  Xehardea  x~*  ̂ :\s  r;n:w'?  l'CX  \s*2:  T''?"r;rX2*b:'2  .ir,';:::*'?  coi.b 
vor,  und  er  sprach:  So  lehrt  ihr  es,  wir  aber  C^^jy'?  \rh  Xn"':i  \s:^  '•2"l  *jXÜ'  V"2*  r*T^  "X:^  "*21 

lehren  es  wie  folgt:  R.Nahman  sagte  im  Na-  'rxitt'"'  i]21  ü"  :!"'?  Ti''''!21  "w'V::'  \";i:':2i"n221 
men  des  Rabba  b.  Abuha  im  Namen  Rabhs:  nr.'iyw':  l'DX  rD:2r;  i1"'2Vi:  'X  r:T:!2  2"t:rnS' 

Wenn  jemand  gesagt  hat:  dieser  Selä  sei  für  is  nv^nn  121'?  XIw  x'?  1C^2^  X2X  12  'x^^n  ''21  12D 
Almosen,  so  darf  er  ihn  anderweitig  verwen-  i*:x  '2"  ̂ :2X  21  il^'?  "SX  ""ia  121^  X^l^  X*?!" 

den,  ob  für  sich  oder  für  einen  andren,  ob  er  mxc  121*?  '?2X  mü'in  121^  xSx  VJZ'  x"?  ]:nv  "'21 

"auf  mich"  gesagt  hat  oder  er  "dieser"  ge-      '•'i:  j:n*;-  "21  ISX  "CX  '21  1:2X12  MmJC''?"iniQ 

sagt  hat.  vpn'j:  x^'j  IV  ii2:2n  ̂ '•2'?  i:  ix  -11:2  2i:iinB' 
Die  Rabbanau  lehrten:  Wenn  jemand  20  im:2  n"''?V2  Zw'  vprw:*b:'2  nmjw'?  ncs  ri''^V2  ZD* 

gesagt  hat:  dieser  Selä  sei  für  Almosen,  so  "'i:  X''1\S  \S2  r'w"."  121*?  X2"''?\s  ns-^S  r;r,iJC*'? 

darf  er,  solange  er  noch  nicht  in  die  Hand  Xl.l  "'l^l  X'iV'i:*  nv^'C  12iy'x'?X  ••:;:  'l'XTw"'  •i'7'«2X h"'"' 
des  Almoseneinnehmers  gekommen  ist,  ihn  XV'I^  pliyti'  PCi  T£w  ">'£  x'?1  '?X1C  '72X  ""VBl 
anderweitig  verwenden,  ist  er  in  die  Hand  X2ni  H"":«'  7\^^7''  211  XiT^i"':2  •'2'?  x:ia''  2irx' 
des  Almoseneinnehmers  gekommen,  so  darf  ||  -ck  nn::- -  m  11  -nas  -f  M  10  npn:?  +  M  9 
er  ihn  nicht  anderweitig  verwenden. —  Dem  15  \\  n'S.M  14  |j  MNn  +  M  13  ||  t'k  —  M  12 

ist  ja  aber  nicht  so,  R.Jannaj  lieh  ja""und  be-  —  M  18  II  ri'aa  M  17  j|  •'•c-yo  B  16  ||  ̂nntroT  M 

zahlte!?  — Anders  verhielt  es  sich  bei  R.Jan-  •"'«''  +  ̂ ^  21  i|  ni:B'S  M  20  ||  i  -  M  19  ||  k"3 
naj;  dies  war  den  Armen  lieb,  denn  je  länger  er  [die  Rückzahlung]  verzögerte,  desto  mehr 

zwang  er  andre'^'und  gab  ihnen. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  ein  Jisraelit  eine  Leuchte  oder  eine  Lampe  für  das 

Bethaus  gespendet  hat,  so  darf  er  sie  nicht  anderweitig  verwenden.  R.  Hija  b.  Abba 

wollte  sagen,  einerlei  ob  zu  Freigestelltem  oder  zu  einer  gottgefälligen  Handlung,  da 

sprach  R.  Ami  zu  ihm:  Folgendes  sagte  R.  Johanan:  dies  nur  zu  Freigestelltem,  zu  einer 

gottgefälligen  Handlung  aber  darf  man  sie  anderw^eitig  verwenden.  R.  Asi  sagte  nämlich 
im  Namen  R.  Johanans:  wenn  ein  NichtJude  eine  Leuchte  oder  eine  Lampe  für  das  Bet- 

haus gespendet  hat,  so  darf  man  sie,  solange  der  Name  des  Eigentümers  nicht  in  Verges- 
senheit geraten  ist,  nicht  anderweitig  verwenden,  und  nachdem  der  Name  des  Eigentümers 

in  Vergessenheit  geraten  ist,  anderweitig  verwenden.  Wofür:  wenn  für  etwas  Freigestell- 
tes, so  gilt  dies  ja  nicht  nur  von  einem  NichtJuden,  sondern  auch  von  einem  Jisraeliten, 

doch  wol  zu  einer  gottgefälligen  Handlung,  und  dies  gilt  nur  von  einem  NichtJuden,  weil 

cr'"lärmt,  bei  einem  Jisraeliten  aber,  der  nicht  lärmt,  ist  es  zulässig. 
Der  Araber  Seäzraq  spendete  eine  Lampe  für  das  Lehrhaus  R.  Jehudas,  und  als 

Rehaba  sie  für  einen  andren  Zweck  verwandte,  rügte  es  Rabba.  Manche  sagen,  Rabba  ver- 

118.  Wenn  man  es  nicht  rechtzeitig  abliefert;  cf.  Bd.  III  S.  302  Z.  4 ff.  119.  Almosengeld  für 
seinen  Gebrauch.  120.  Almosen  zu  geben,  da  ihm  das  Geld  fehlte.  121.  Wenn  sie  anderweitig 
verwendet  wird. 
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•"•iN  n^S'°1CN  '::i  "pnb  liys  DTIBH  laity  Tpa  ha      dem  König  gehört  er"'!?  Abajje  erwiderte 
"■,bScN  \S° Ssi2D*  ICST  ""»Z  N"nn""j<'?l  Nmo'^a ''JSw'  ihm:  Anders  verhält  es  sich  bei  einem  Kö- 

IDN  rn-'Z  "n-  N^fmi^  ipy  mi:  i<:ipv  Nn'.r'?^  nig,  der  nicht  zurücktritt.  Semuel  sagte  näm- 

j-'pmz  r-ira^'nCTin  i:*n2i-;ir  "»IJ  ::i  icX  7^'^'\'r:'  n  lieh:  Sagt  ein  König,  er  wolle  den  Berg  aus- 
ist CN1  \T\zh  ]njM  .Tkyns-  ̂ SIC""  nj;i2  \S"'"in\s*  5  reissen,  so  reisst  er  den  Berg  aus  und  tritt 

i««.2  ̂ ij°  H^Ti'^c  ccj'?  i2'?2  »s:2*j*  |:"'i:"'''n  -fi:  ~:i>*t2     nicht  zurück. 
"löN^CS  ims  ppn^  "•''?>' nr,2  Ct:*fri"np  2n:nn::'  R.  Jehuda   sagte   im    Namen    Rabhs: 
IS*?  CNl  "in"lt:2  D*I2ntt'"»"mj'' n\"iDn2n  ̂ SIC'Tiyiz  Wenn  ein  NichtJude  die  Hebe  von  seinem 

CD'l  SSj;i3  CO'j'?  13'?3  sei:'  i:"'D*''"'n"nT''JJ  n:Vv'U  Getreidehaufen  abgesondert  hat,  so  unter- 

)lsfr\h^;  2ir,r  cd*  |\S  NH  ."P:;  «•'yr-i"' ,-!"''?>•  2inr  10  suche  man  es:  hat  er  sie  im  Sinne  eines 

n"'^j;  2inr  Cü*  |\ST  2:  '?>*  r,Nn  j'^in  Xin  nr''j;  N"'^'^  Jisraeliten  abgesondert'",  so  gebe  man  sie 

iinrcu'iz:'?;;;]«!  j'?  j;!2t:*2p  smnT"'j;»S"'y2"''''Q:  einem  Priester,  wenn  aber  nicht,  so  benö- 

»'"np  IsViaipa^  n'?w' C*k:'Tin*ia2  *u:*i2nü"'m:"«'n"'^j;  tigt  sie  des  Versteckens,  denn  man  berück- 
sK's ''"''"'  ~^'^"  "'>'"^-  '^I'"'  °''— '"l  ̂'^'^'^  "^V  -l^-'  M\-°prn      sichtige,  sein  Herz  war  vielleicht  dem  Him- 

'"•«•2  IClNn'mZNh^  nz")  ICN  pn:  21  It^X  :tj:"'1  n;""'."!!  15  mel  zugewendet.  Man  wandte  ein:  Wenn  ein 
p«  ICSy^  nM2  "1122  nmJD*'?  imo  npii*'?  1T  j;'?D  Nichtjude  einen  Balken  spendet  und  der 
|'»3  pm"»  "»ZI  "ICN  '•CS  21  ICiS*  l2n\S  sS  inN^  Gottesname  darauf  geschrieben  ist,  so  un- 

"ICNT  N^S  IJD'  n'?  N"1"'j;t  ''21  "ICN  "».ns'?  ]"'2  ■lai'v'?  tersuche  man  es:  sagt  er,  er  habe  ihn  im 

rh  C|''pro  n2n"'a'7  ''V2  Na''j;2  1T  "»in  ICN  '?2N  "i"?!;  Sinne  eines  Jisraeliten  gespendet,  so  schnei- 

n2  D'antt'a*  1T  "^CN  S12nD"'2  S22\S*  n2"nN'  N2"I  20  de  man  [den  Gottesnamen]  heraus  und  be- 
»S^S  N*?  'h^;  "ISS  ̂ 2N  nn'l''"inX2  2"'''n'''?l  TN-;  '2  nutze  das  übrige,  wenn  aber  nicht,  so  benö- 

kS  m  92  I  nio«  i«T  na  'np  M  91  ||  n'S  -  M  90  tigt  er  des  Versteckens,  denn  man  berück- 
II  »ntrien  v'i;  'i«  □«  m  94  ||  (mn  M)  93  ||  N-nn  sichtige,  sein  Herz  war  vielleicht  dem  Him- 
97  il  inj'  irncn  '"na  M  96  ||  rcirn  ri'aS  +  VM  95  mel  zugewendet— Er  benötigt  nur  dann  des 
«S  'uj  HDiyD  i'N  M  99    II    niiyu  M  98    ||    'tr^n  -  M      Versteckens,  wenn  der  Gottesname  darauf 4  II  anu  M  3    II    kS  M  2    II    inj'  M  1    ||    n"n  'a>o  ,    .  ,        .  ̂   u      ̂       r>    ̂*- 

/  '     ,    M  -,  ̂    ,,  "  ,,      geschrieben  ist,  wenn  aber  der  Gottesname n'j?i  'K  nS  in»  M  6    ||    inax  B  5    '     lu'  V  .inj!»  M       ̂   ' 
—  M  7     II     vSy  'KT  s'jK  c'"'?  nro  mao  nni:c'S  inio      "i^ht  darauf   geschrieben   ist,   benötigt  er 

.'nc'S  M  8    II    "inK      nicht  des  Versteckens?  —  Auch  wenn  der 
Gottesname  nicht  darauf  geschrieben  ist, 

benötigt  er  des  Versteckens,  nur  lehrt  er  uns  folgendes:  auch  wenn  der  Gottesname  darauf 

geschrieben  ist,  darf  man  ihn  herausschneiden  und  das  übrige  benutzen,  denn  der  Gottes- 
name an  einer  ungeeigneten  Stelle  ist  nicht  heilig.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Ist  er  auf 

Griffen  von  Geräten  geschrieben  oder  Füssen  eines  Bettes,  so  schneide  man  ihn  heraus 
und  verstecke  ihn. 

R.  Naliman  sagte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha:  W^enn  jemand  gesagt  hat:  dieser 
Selä  sei  für  Almosen,  so  darf  er  ihn  anderweitig"'verwenden.  Man  könnte  hieraus  ent- 

nehmen, nur  für  sich,  nicht  aber  für  einen  andren,  aber  es  w^urde  gelehrt,  R.  Ami  sagte 
im  Namen  R.  Johanans,  sowol  für  sich  als  auch  für  einen  andren.  R.  Zeeri  sagte:  Dies 

nur,  wenn  er  "auf'^mich"  gesagt  hat,  wenn  er  aber  "dieser"  gesagt"°hat,  so  muss  er  diesen 
geben.  Raba  wandte  ein:  Im  Gegenteil,  das  Entgegengesetzte  leuchtet  ja  ein:  sagte  er 

"dieser",  so  mag  er  ihn  benutzen,  damit  er  für  ihn  haftbar  sei,  nicht  aber,  wenn  er  "auf 

mich"  gesagt"'hat!?  — Vielmehr,  es  gibt  hierbei  keinen  Unterschied.    Es  gibt  eine  Lehre, 
112.  Diese  Schriftstelle   spricht   von   den    Schenkungen    des  Königs  Cyrus   für   den   Tempelbau   bei 

Beginn  desselben.  113.  Dass  die  Hebe  so  verwandt  werde,  wie  die  eines  Jisraeliten.  Nach  einer 

andren  Erklärung:  auf  Geheiss  eines  Jisraeliten.  114.  Und  Ersatz  leisten.  115.  Er  nehme 

auf  sich  die  Spende  eines  Selä.  116.   Er  spende  diesen  Selä.  117.  Da  er  ohnehin 
haftbar  ist. 
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Mefrs  ist  einleuchtend,  denn  es  heissti^A/Zr/f/     ^"2  (ns)  m::''  "liSl  c:''  nV  :^n:"t' S"2r2!2"E".4,i 

eui/i  und  uns  steht  es  an,  das  //ans  itnsres      S'ins  "•'y'\"l''''C  NpT  N~^nDC '«'?  n^cyu ':'r.'?i<l'?j 

Gö/A-y^cw/^a/^^v/.  Seine  BcKründunj^  ist  nicht      n^'l  "12  INH  ]t:pi  ni2'!C  C"*,n  •':sc*";i:,"!;i  nU'.C  *•*,'' . 
einleuchtend,  denn  er  beruft  sich  auf  Taube,      n^S  *n^^a  «"T  ,S"',2rC2"rmr.''  *»2-,t  n::>"^  *"-^iy^.... 

Blöde  und  Minderjährige,  aber  anders  ist  es  5  ̂r,:'>:  nj;i  ̂ :2i  2:  *?>'  C]S1  D"i:'»:r,i:.s:  ZVk:!:*üC 

bei  Tauben,  Blöden  und  Minderjährigen,  die      üb  2^P2"t'\s-',2nca '  N*?  n-rrSn   .s:cn'','' "inriiys 
nicht  verständig  sind.  Die  Begründung  R.      \s*r;  rm.-!-»  •'2T1  ir-^s|'^|  r-2  (HN)  m:2'?  li"?!  crS 
Jehudas  ist  einleuchtend,  denn  er  beruft  sich      ''^"'ZN  i::s  Nicn  21  ̂ ,2.S  n"'?  "I''2>'  \s'2  i:'?1  C2S  k'? 

auf  Geschlechtslose  und  Zwitter,  die  der  All-      ü'sn"  pm   12  l'?>'C"'  X*?  nn>*2  N*?«  t:::  12-IVT  ""^^ 
barmherzige  ausgeschlossen   hat,  obgleich  10  j-m  nV  nVcn  C*?  ni2'?inn  nv;^}  mnsn  mKl2n 

sie  verständig  sind.  Seine  Lehre  ist  nicht     ̂ 121  ri:22 Ci:  -ü^np  •»2;  N'':n  N2'?,S  j^SyiC  N^ll,""' 
einleuchtend,  denn  es  heisst:  Glicht  euch  und     "^b'^n  T\'^2^^  [:i2  "'wnp2  ̂ 2S  n2?2  •'wnp2  C".":?:« 
//A/j  .y/^7i!/  es  an,  das  Haus  uns  res  Gottes  zu      \-i"<V  2\~i2Y\Sin  C"'!"'  jT'SI  ÜID'S  N2";  "iSS  N\S  \r>2  ̂'■*-* 

bauen.  —  Wofür  verwendet  R.  Jehuda  [die      :r\M2h  cms  C'''?n2t2"l  m^r^^  C>'  '»n"'  psiG  ]nSn  c>' 

Worte:]  w/r///  euch  imd  uns  steht  es  ajO.    R.  i5  C'''?2p2  n''2n  pn2'7  n2nj  2n:r,iT^*  ̂ i:  Xin  N:n  FoU 

Hisda  erwiderte  im  Namen  Abimis:   Sein      iiiS  n'?\S*  "'2*  l2S'"i'''?2p!2  i\s  in\S  N-'jni  1:2^.'' 
Schätzungswert  ist  zu  verstecken"".  —  Dem-      •'2"l  ICSI  r,lD2  X"  n'?"'nn2*'\sr;  «"^'p  n'?  pnv  '•21 
nach  sollte  man  daran  keine  Veruntreuung'"      ]•»«  n'?!2T  ca  "l'?''2S  r!'?"'nn2  pnv  ''21  ISN  ''DN 

begehen,  denn  es  wird  gelehrt,  von  den  fünf      -|2T  |'''?-p'2  |\S   c-'iocri  121  r|lD2'*  cn2  |^^2pQ 
Sündopfern  die  nmn  verenden"°Massen,  und  20  ■i2S'*C''''1Dt:ri  12T  "»St  ''2\~i  |"''?2pa  C"'''lDa  i:^NB''' 

von  den  Geldern,  die  man  ins  Salzmeer  wer-      m:\Sl'  t^y^  21  2\-i;2  2iv;  "''?'I2^";:2S'  ii:2  rpT"  2"18.Vm. 
fen'°'muss,  dürfe  man  nicht  geniessen  und      n  v-pn  >:«tr  -  M  78  ||  n«S  -  M  77  ||  'nan  -  M  76  HÜTm' 
man   begehe    daran    keine  Veruntreuung,      si    |1    utiSn  ...  'nn  —  M  80    ||    (-[s'j'n)  «-ip  m  79 '"*'^' 

während  doch  von  den  heiligen  [Spenden]      M  84    ';    nm«  +  v  83    n    '3»  M  82    j|    tron  —  M 

der  NichtJuden  gelehrt  wird:  dies  gilt  nur      ̂ 6    |]    =1102^  «n  -nnoS  M  85    ||    «yS«  t'k  i:a'n  nni« 
TT     •!•  f      J  Ali.  TT     -T  r-  1"3    '^pO   'DO   r«»    ̂ I    87       11      tJnO  l'72pa   ...   C11D3   Q    ̂^ von  Heiligem  für  den  Altar,  am  Heiligen  für  '        .'  l    t,  o«  1  i>r  «o  n 

den  Tempelreparaturfonds  aber  begeht  man 

eine  Veruntreuung!?  Vielmehr,  erwiderte  Raba  wegen'°Mer  Schlaffmachung  der  Hände, 

denn  es  heisst:  ""'und  das  Volk  des  Landes  machte  schlaff  die  Hände  des  Volkes  Jehuda,  und 
sie  schreckten  sie  ah  vom  Baii°\ 

Eines  lehrt,  wenn  ein  NichtJude  eine  freiwillige  Gabe  für  den  Tempelreparatur- 
fonds spendet,  nehoie  man  es  von  ihm  an,  und  ein  Andres  lehrt,  man  nehme  es  nicht 

an!?  R.  IIa  erwiderte  im  Namen  R.  Johanans:  Das  ist  kein  Widerspruch;  eines  bei 

Beginn  und  eines  bei  Beendigung.  R,  Asi  sagte  nämlich  im  Namen  R.  Johanans:  Bei 

Beginn"^ nehme  man  von  ihnen  nicht  einmal  Wasser  und  Salz  an,  bei  Beendigung 
aber  nehme  man  Gekennzeichnetes"^nicht  an,  Ungekennzeichnetes  nehme  man  an.  — 
Was  heisst  Gekennzeichnetes?  R.  Joseph  erwiderte:  Beispielsweise  eine  Elle  Raben- 

schutz"".   R.  Joseph  wandte  eva-^'Und  einen  Brief  an  Asaph,  den  Hüter  des  Parks,  der 
99.  Ezr.  4,3.  100.  Nichtjuden  sollen  also  nichts  für  den  Tempel  spenden.  101.  Sein  Schätzgelübde 

ist  zwar  giltig,  jed.  ist  es  nicht  zu  verwenden,  vielmehr  ist  es  zu  verstecken  u.  als  heilig  zur  Nutzniessung 

verboten.  102.  Am  Heiligen,  wenn  ein  Gemeiner  davon  nutzniesst;  cf.  I,ev.  5,15.  103.  Weil  sie  nicht 
mehr  darzubringen  sind.  104.  Wie  beispielsweise  in  diesem  Fall.  105.  Deshalb  wurde  beim  Tempelbau 

von  den  Nichtjuden  keine  Hilfeleistung  angenommen;  sonst  aber  können  sie  wol  Spenden  geloben.  106. 

Ezr.  4,4.  107.  Ihr  Anerbieten  zur  Hilfeleistung  war  nicht  ernst  gemeint;  sie  wollten  sie  später  zurück- 
ziehen, damit  der  Bau  nicht  fortgeführt  werde.  108.  Eines  bauhchen  Unternehmens;  man  nehme  es  von 

ihnen  nicht  an,  weil  sie  viell.  ihr  Versprechen  nicht  einlösen  u.  nur  die  Fortführung  verhindern  wollen.  109. 

Was  dauernd  als  Spende  von  Nichtjuden  sichtbar  bleibt.  110.  Die  eisernen  Dachplatten  waren  mit 

langen  Stacheln  versehen,  als  Schutz  gegen  Beschmutzung  durch  Raben  u.  andere  Vögel.         111.  Neh.  2,8. 
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a:ü^f  am  21  mcs  Nn'*-i\s*i2  ̂ 212  jNCr  n^an  ]r\^2  dass,  wenn  jemand  das  Vieh  seines  Näch- 
VCn  jma  ̂^j;''^^^  liy  n:21Nn  2-1  las  hl^:  21  ICSn  sten  heiligt",  er  dessen  Geldwert  gebe?  — 
nCJI  ̂ hzh  iny  |\St:'  yivn  NIH  onn  a^^ni  inc  die  des  R.  Mefr.  —  Rabh  sagte  dies  ja  be- 
i<2\S  N\"I  i:*ip"'!2  r\21  r:cri2  hza  cai  C'^:*'?  ICSI  reits  einmal,  denn  R.  Gidel  sagte  im  Namen 

nb  j^2TQ'*ma^  nb  »srcs  \S  lasp^^^m  la-a^  5  Rabhs,  wenn  jemand  sagt:  ich  nehme  auf 
ap'^ah  ""Dl  '?2X  n2ipsi  sncn::  nS  t:•■^[:^"l  "•Sl"':  mich  den  Schätzungswert  dieses  Gerätes  (zu 
bza  ""Sj;  1CN1  Nim  ̂ ^-N  ̂ Yhcs  J^  V^'^-asp  i::S      spenden],  er  den  Geldwert  gebe!?  —  Man 

:ah  IT  nn^iss      könnte  glauben,  dies  gelte  nur  da,  weil  jeder 

^[ijlfn^'a   üh  '72s*  -[Ij;:  n:::is  TSO  ''21  '"l^liHI'      weiss,  dass  es  bei  einem  Gerät  keinen  Schät- 
nn  nn  "yi';:  ah  hm  •]nj;a  nmx  nn.T  ''2"1  w^M    10  zungswert  gibt,  somit  meinte  er  den  Geld- 

ipiT'il  pinity  n'^niS      wert,  bei  einem  Vieh   aber,  das  geheiligt 
Bii'«2«  CU"  i\S1  |''2''"lj;!2  hüy^'>  "'i2  1:21  Ijn  ̂ X1^^  werden  kann,  könnte  man  glauben,  habe  er 
.,.27.2  >2i  >^21  *^'\S  "lai^  l'i^bn  )^2'ij;j  in^  ab  b^2^  ]^2n>'2  wie  folgt  gedacht:  da  der  Eigentümer  es  mir, 

n21C  ins  SIpOD*  inss  '•21  ■i\S!2  ''21  "1J2X  ■1\^:2  wenn  ich  es  ihm  sage,  verkauft,  so  sei  es  von 

1"»nj;i2  n'?TT1V^'°"112*IN  "»as  na  •'JSa  tiyac  IHN  Nlpai  15  jetzt  ab  heilig  und  ich  bringe  es  dar,  er 
tAr.iniw*  p2nj;a212  inr  ]"'2nVJ2  2in2n  n2'»T^*  "»iisa'  meinte  aber  nicht  den  Geldwert,  so  lehrt  er 

ni'\n''  '»21  ]''2nvn  ah  hna  invy'jl^pl  nülir  Üin  uns.  R.  Ali  sagte:  Dies  nur,  wenn  er  gesagt 
ah  ̂12''  |'*21>'j  Ci;-  ]\S*1  |''2ny:  hay^'*'  ̂ 12  nciS  hat:  ich  nehme  auf  mich*",  nicht  aber  wenn 
'•21  min^  ̂ 2T  IDN  li*\S  IDI^  ll^hrt  |^2nV'2  in-»  er  gesagt  hat:  dieses". 
'':sa  t2j;!2i2  inx  s-ipai  n2"ia  nnx  ay:i^'  inss  20  i^llN  Nichtjude  kann,  wie  R.  Meir 
2iri2n  ri2''"iw  "»jaoii^'a  n^ii'''i>'!2''12:  'i:21N'*jS  n!2  e^l  sagt,  geschätzt  werden,  nicht  aber 

DiJ^iinJiSi  □1*12:211:  "»iriw*  j''2iyj2!2  ini''  ]''2''"i>'!22  schätzen,  und  wie  R.Jehuda  sagt,  schät- 

"i\sa  ''2'n  n\"i2S"i' N*2"i  iss  |''2nv2  n^  '?2S  |'»2nj;!2  zen,  nickt  aber  geschätzt  werden;  bei- 
miiT"  •'211  »S!2>;i2'\s"i2nDc"N'?  n-cva  si2nDa"  de  pflichten  bei,  dass  sie  geloben  und 
T«!2  "'2m"n''n2ST  Ni2nDi2  s*?  .^»712^1  »sn2noQ  25  gelobt  werden  können. 

M  66    II    KP  -  M  65    II    >Sy  —  M  64    ;;    nana  unpn  GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten :''/rz>/- 
II  T  nna  lo  +  ̂l  67  |j  cno  p'n  'n':  nna*?  n^S  toi  der  Jisracl^  nur  diese  können  schätzen,  nicht 
71  II  n33  +  M  70  II  n  +  M  6Q  ||  kS  nt  M  68  aber  können  Nichtjuden  schätzen.  Man  könn- 
II    nanoo  M  73    II    «noSn  M  72    ||    -ya  r«i  P^^i  M      ̂ ^  glauben,  sie  können  auch  nicht  geschätzt .D""n  —  M   75     II     TOa  nS  ...  'VO  —  M  74  j  1     •      4-      981^  X17      ̂     ü   AT    ' werden,  so  lieisst  es  Mann — Worte  R.Meirs. 
R.  Meir  sprach:  Wieso  sage  ich,  wenn  ein  Schriftwort  einschliesst  und  ein  Schriftwort 

ausschliesst,  er  könne  geschätzt  werden  und  nicht  schätzen?  —  weil  die  Schrift  bei  de- 
nen, die  geschätzt  werden  können,  mehr  einbegriffen  hat  als  bei  denen,  die  schätzen  kön- 
nen, denn  auch  Taube,  Blöde  und  Minderjährige  können  geschätzt  werden,  aber  nicht 

schätzen.  R.  Jehuda  sagte:  Kinder  Jisrael^  nur  diese  können  geschätzt  werden,  nicht 
aber  können  Nichtjuden,  geschätzt  werden.  Man  könnte  glauben,  sie  können  auch  nicht 

schätzen,  so  heisst  es  Mann.  R.  Jehuda  sprach:  Wieso  sage  ich,  wenn  ein  Schrift- 
wort einschliesst  und  ein  Schriftwort  ausschliesst,  ein  Nichtjude  könne  schätzen  und 

nicht  geschätzt  werden?  —  weil  die  Schrift  bei  denen,  die  schätzen  können,  mehr  ein- 
begriffen hat  als  bei  denen,  die  geschätzt  werden  können,  denn  der  Geschlechtslose 

und  der  Zwitter  können  schätzen,  nicht  aber  geschätzt  werden.  Raba  sagte:  Die  Lehre  R. 
Meirs  ist  einleuchtend,  seine  Begründung  aber  ist  nicht  einleuchtend;  die  Begründung 
R.  Jehudas   ist   einleuchtend,  seine  Lehre  aber  ist  nicht  einleuchtend.    Die  Lehre  R. 

95.  Da  jeder  weiss,  dass  man  ein  fremdes  Vieh  nicht  zur  Opferung  heiligen  kann,  so  meinte  er  den 

Geldwert.  96.  Sc.  die  Heiligung  des  Viehs;  wenn  es  nicht  das  Vieh  selbst  ist,  so  gebe  er  den  Geld- 
wert. 97.  Wenn  die  Haftbarkeit  keine  persönliche,  sondern  eine  sachliche  ist,  so  sind  seine  Worte 

nichtig,  da  es  nicht  ihm  gehört.  98.  Lev.  27,2. 
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1  r>  r->i~il~>'~ij~'  ■"!  ~>'~'"~  —  —  ■— ^»■»■^^ 

/ungswert  tiir  den  Altar:  wird  bei  ihm  Ver-  n'  :Z'r>2  |n»:  j-K^^X  i"  iVr.Z  p-a'l.-c  n=TC  'Z:^ 

mögens[losiK'keit]  berücksichtigt,  oder  wird  S^  H^^l  \S'  l^  :t:-n2  p'I  pSi"pT;:  ]n2C*K  K*? 

bei  ihm  Vcrmügens(losigkeit)  nicht  berück-  *>'2     :',p^r,  VVJ2  n'i'.S  ,':«*,2'::i''*n:TC  ̂ z:"?  ]r,2Z'H 

sichtigt?  (Sagen  wir,)  wir  finden  nicht,  dass  ;r-.CS  ̂ 2  ""S  nZT-  -2:h  nnns  nc  C'n-r:  ̂ C'K  n 

beim    Schätzgelübde   Vermögensflosigkeit]  5  >'-?   n^2   n'^S   Xp-S^^t  nnnx  .--tC  ]r:rs   X*?" 

nicht  berücksichtigt  wird,  oder  aber,  wir  fin-  ;rcc-X  xS  X::^i  :x  rpr  'l'p'J  Z^---;  Z^-.^VC'  nsin 

den  nicht,  dass  bei  [Spenden)  für  den  Altar  npv,  rX'I  X?X  p'-^CT  niTG  ̂ 2;*? 

Vermögenslosigkeit    berücksichtigt   wird"?  IJ]-;:  x'?  'tIX  "".T:  Uin  p::  mn^aMI 
—  Die  Frage  bleibt  dahingestellt.  ^2n  ttnn  ]2:2  r\:nt  1^r;ön  ]:21  Mn  .K-r:  i^  •»•■•«• 

R.  Asi  sagte:  Wie  ist  es,  wenn  jemand  lo  ̂ ^h2  n:2X  X^  zrs^X  C^crni  VC";  ;r,":  "iS^X  TXC 

ein   Erbbesitzfeld   für  den   Altar  geheiligt      i^-^n  x^'^"::  znx  ;\s  -22  ̂ Mi-l  ̂ 2",  •';'?£^2p  \s-a2  "t:"* 

hat:  sagen  wir,  wir  finden  nicht,  dass  ein      ̂ ::x^  ir::',  ünn  ps  n^nsS  pr;  i\SK-'  vnv'''ri'?-L:2'? ',    " 

Erbbesitzfeld    anders    ausgelöst  werde   als      |x::r  n'?::;'?  1^*.2n  X^i'lS  mx  ̂ 120  pim  C^CT  CtT V' 

fünfzig  Seqel  die  Aussaatfläche  eines  Ho-      ̂ S*;  ̂'^2  l'^V  ̂ t^lX"  2-n::X '?r:  21 'CXT  Xn  x'?TX  L'^V 

mers  Gerste",  oder  aber,  wir  finden  nicht,  15  1.-2  X\1X  n\S2  ̂ 2-i:i  XlI^'^'S  n\X2  ̂ 2-2  C^::i''|n',: 

dass  [bei  Spenden]  für  den  Altar  anders  als      ̂ 2\-I  ̂ 2  120  "Vi:"!  X^-I  Zn:^  p212  l'7"'£X  X2\Tf 

nach  dem  Wert  ausgelöst  wird.  —  Die  Fra-      Dmn  ]2C  nn£^  ̂ r2:  X2\s'V-tin  ]2^  pr;  X2^Xl 

ge  bleibt  dahingestellt.  ']1';  ]\s*D*  '^n^'  ="1^*  '»'<■'''  "J^"^^  ̂ *-''?"'  Nrn''^2X 

INTER  EINEM  Monat  kann  er^ge-     -i\sa  •'2n'?f ";S  va*^*::p  c^si  zS'^  n2xf  ■i2:t»'?2^  coi.b 
LOBT,  ABER  NICHT  GESCHÄTZT  WER  DEN.  20  zPi'  TX3  ''2"n  x^i^t:  x:2\-n  inc  in*j:i\x  "X^"? 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wer  X2'''7T  X2r;"'?2X  '^mn  ]2  Vl:x  ü'Tn  ]2:2  r,in£  1T:t 

[ein  Kind]  unter  einem  Monat  schätzt,  gebe  ]\sY'TXa  ̂ 2m  XJ^V^^  1^  V*:'.:*::,':  X^  X':\s'  -,rrt:^ 

wie  R.  Mei'r  sagt,  seinen  Geldwert;  die  Wei-  X2n  üyZ'  x'?1  X2r.  x:w  X?  r;'^t:2^  V121  x^i",a  21X 

sen  sagen,  er  habe  nichts  gesagt.  Worin  be-  -'?  "'■iCXI  21  ncx'TpV  12  .121 12X1  Xn  X'TTX  ]X22 
steht  ihr  Streit?  —  R.  Meir  ist  der  Ansicht,  25  li^2n  n2n2  D'nps.l  21  1!2X  *DV  12  X2^^  21  12X 
niemand  bringe  seine  Worte  unnütz  hervor,  ,  pjc-na  ji^a  u'kc  -M  53  ||  u'»  M  52  n  'a  +  M  51 
und  da  man  weiss,  dass  es  bei  einem  unter  ei-  ;  yit  ...  nh  —  M  55  ||  ip'n  t  njtrna  in'ji  M  54 

nem  Monat  keinen  Schätzungswert  gebe,  so      II    ai''  ''B«  't-io  "cd  d"i3  ikod  ran  M  57  ||  i  -f  .m  56 

meinte  er  den  Geldwert,  und  die  Rabbanan      H  '«^  -  "•'  ̂ ^  H  "'"  ̂   ̂ ^  ü  a^tin  ..  «d^k  
-  M  58 

.,,,.,,  '    .  •         TTT      .         '2n  '«T    M  63     !      ciCO   -1-   M    62     1|     'xa  onS  M  61 Sind  der  Ansicht,  man  bringe  seine  Worte 

auch  unnütz  hervor.  —  Die  Lehre  R.  Gidels  im  Namen  Rabhs,  dass,  wenn  jemand  sagt: 

ich  nehme  auf  mifh,  den  Schätzungswert  dieses  Gerätes  [zu  spenden],  er  den  Geldwert 

geben  müsse,  vertritt  also  die  Ansicht  R.  Mei'rs.  —  Selbstverständlich,  dass  sie  die  des 
R.  Meirs  vertritt!?  —  Man  könnte  glauben,  dies  gelte  auch  nach  den  Rabbanan,  denn 
da  kann  er  sich  geirrt  haben,  indem  er  glaubte,  wie  es  einen  Schätzungswert  bei  einem 

einen  iMonat  alten  [Kind]  gibt,  ebenso  gebe  es  einen  solchen  auch  bei  einem  unter  einem 
Monat  alten,  hierbei  aber,  wo  man   sich  nicht  irren  kann,  da  jeder  weiss,  dass  es  bei 

einem  Gerät  keinen  Schätzungswert^^gibt,  meinte  er  den  Geldwert.   Daher  lehrt  er  uns. 
—  Wozu  ist  dies  nach  R.  Meir  zu  lehren  nötig?  —  ̂ lan  könnte  glauben,  der  Grund  R. 

Meirs,  sei  da,  weil  man  bei  einem  Kind  unter  einem  Monat  eines  über  einen  Monat  be- 
rücksichtige, nicht  aber  gilt  dies  hierbei,  wo  nichts  zu  berücksichtigen  ist,  so  lehrt  er 

uns,  dass  der  Grund  R.  Meirs  ist,  niemand  bringe  seine  Worte  unnütz  hervor,  einerlei 

ob  in  diesem  oder  in  jenem  Fall.  —  Wessen  Ansicht  vertritt  die  Lehre  des  Rabba  b.  Jo- 
seph im   Namen  Rabhs,  und  wie  manche  sagen,  des  R.  Jeba  b.  Jose  im  Namen  Rabhs, 

91.  So  besser  nach  Handschriften.  92.  Cf.  I.ev.  27,16.  93.  Der  Wert  eines  solchen  Kindes 
94.   Cf.  S.  208  N.  1. 

28» 
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ncs-i  nSn  D'ipn^  ps  B-npn  1T  m?  ::\X1  nas  l'?^£S      selbst  wenn  [er  sagt:]  der  Kopf  dieser  Kuh 

Hrnje"  12\sn  N-'jn   nS  "«2   .-I?ir2   nll^'M^  tilD'Sn  \St2S      sei  Heiliges,  «rehört  dem  Heiligtum  nur  der 
Foi.5 laiS -na^n  nbv;  n^ir  N,-n  ̂ ir^  n'n>'  1T  ̂i:*  n^;T      Kopf.  Weshalb  denn,  die  Heiligkeit  sollte 

i'27.9 nb',2  nSi  ::mp  uaa  t:np  hm^ m'?  licc  jn-»  ity^  hz'      doch  auf  das  ganze  ausgedehnt  werden !?  Ks 
nn>^in2  HM^  IOiS  l^sSl  p^in^  Ni'n  b^2^  irip  s  wird  ja  auch  gelehrt:  Man  könnte  glauben, 
j*in  p'7in  -^1211  n^hv;  ̂ mi*^  nrt:n  ni'^r  Sn  N-n      wenn  jemand  sagt:  der  Fuss  von  diesem  sei 
■•2m  min-' "21  TNC  ̂ 2T  ̂ ■'.Zl  rctt*  IZN  in\s'"^::ia      Brandopfer,  sei  das   ganze  Brandopfer,  so 
n^lj;  "iT  b^'  n^:i  IISIn'?  p:a  cnt:\S  \v;r2\:;  ̂ 2-\^  >DV      heisst  es-y alles,  was  er  davon  dem  Herrn  gibt, 
'7h  -UCJi  jn"»  ID'N  ̂ 2  nci^  nt2'?n  r.^lj;  n^lZü*"     j«/;«'//^;  davon  sei  heilig,  nicht  aber  sei  das 
J\S  12X1  jN2^  1^^2X1  n^12  r,N  rWZ-h  D*1,-  HM"»  lo  ganze  heilig.  Man  könnte  glauben,  es  werde 
-2::*:n    ps*^*  121   •J'-'ipNn"  'h^^  ̂ :ri  n^iV  n'^'r      profan,  so  heisst  es  sei,  es  bleibe  bei  seinem 
n^12  nw'lp  12  -"-l^n  -CD*:,-!:'  12Y'^2N  12  n^lSn      Sein.  Was  mache  man  nun?  —  es  werde  zur 
D^Cl  n*k:'np2  Nm  :]i:n  n'k:'np2  NH  N^'^r-p  X^  N^s'°      Anschaffung  von  Brandopfern  verkauft,  und 

^,';;;nK'np  C-np  y^rrh  12?  D'np::"-,;:«-!'  Xin  12  xm      der  Erlös  ist  mit  ̂ Ausnahme  des  Wertes  des 
•""<""  in  t^•^^px^  xn  rh\2  •^•npxi  xn  X^ti'p  X^  .l^n  15  betreffenden   Gliedes  profan  —  Worte   R. 

N2l"''V2T  ]^   X^V2>X  >''1V2\s'' ^:2:  n2X  in  -|2X      Meirs.  R.  Jehuda,  R.Jose  und  R.Simon  sa- 
r,m.ni> ^^'22  X2n  2^2  jy*72\S  ̂ 2  ino  1^21^  ■12X  i:*''-|pn'      gen:  Woher,  dass,  wenn  jemand  sagt:  der 

1^  X^>*2\S'  ̂ "''ij;2\X  "»a:  212  '?V2''-ni2m  X-'Cn  212      Fuss  von  diesem  sei  Brandopfer,  das  ganze 
J^  X^V2\S  ̂ 2'^na  n2ra  '•2:'?  lli'X-l  ̂ Ol  X2n''''j;2n      Brandopfer  sei?  —  es  heisst:  alles,  was  er  da- 
Xn^^n^'a'ii'Y'xn'b:'.-!  xn'':na  xn"?  Mj;ai:'Xl  "»cpa  20  z/öw^/(5/,j-^z7z^//z^,diesschliesst  das  ganze  ein. 
^t:*X-i  ■'21  X2l""'>''2  XSi:      :|'?"X''V-''w  X*?  xr.'^jnc      Und  auch  nach  demjenigen,  welcher  sagt, 
X^  m222  ;n^J  i:\S  ix  111222  jn^:  int:  n2T:2  ̂ 2;S      das  ganze  sei  nicht  Brandopfer,  gilt  dies  nur 

]n2w*XX^Xa^l  IX  111222  jn^:i3\sf  2^1212 in2i:*X      dann,  wenn  man  etwas  heiligt,  wovon  das 
"b';  "'21V  X21  ''j;2     :1p'' Ji  111222  JH-^Jl  n2T:2  "2;'?      Leben  nicht  abhängt,  wenn  aber  etwas,  wo- 
II  K3'n  +  M  38    II  nSi3  «nnc  M  37  ,    mix  -  M  36      ̂ on  das  Leben  abhängt,  ist  das  ganze  heilig. 

II  rnpn  M  4i   ||  kSn  —  M  40  |1  cnpNT  wn  +  M  39      Vielmehr  ist  dies  kein  Widerspruch;  eines 
45  II  «n  Dr2  H'S  M  44  ||  n2T  B  43  ||  -jS  «'V2'n  M  42      gut  von  der  Heiligkeit  der  Sache  und  eines 
II  'yDtr'S-,  n'(2po  n»S  '^^«nD  M  46  ||  -,S  '=^k  ■=.«  d"3i  m        i,t  ̂ ^^  der  Heiligkeit  des  Geldwertes.  - piya  P  50  II  >S  M  49   II  S  —  B  48   |.  n'v!:2'T  M  47       r^       , ,   .  ̂   lu       •  ..         •        u  i   i ,  Der  JXleister  selber  ist  es  la  aber,  welcher 

.'337  \"tr\  .  . 
sagt,  wenn  jemand  den  Geldwert  eines  Männ- 

chens weiht,  sei  es  sachlich  heilig"'!?  —  Das  ist  kein  Einwand;  eines,  wenn  man  das  ganze 
geheiligt  hat,  und  eines,  wenn  man  ein  Glied  geheiligt  hat.  —  Aber  auch  hinsichtlich  ei- 

nes Gliedes  ist  es  uns  ja  fraglich,  denn  Raba  fragte,  wie  es  denn  sei,  wenn  man  den  Geld- 

wert eines  Gliedes  geheiligt  hat!?  —  Er  fragte  es  nur  hinsichtlich  eines  fehlerfreien,  hier 

aber  wird  von  einem  fehlerbehafteten  gesprochen,  gleich  einem  Esel".  —  Aber  auch  hin- 
sichtlich eines  fehlerbehafteten  ist  es  uns  ja  fraglich,  denn  Raba  fragte,  wie  es  denn  sei, 

wenn  jemand  sagt:  der  Wert  meines  Kopfes'^für  den  Altar!?  —  F'raglich  war  es  ihm,  bevor 
er  diese  Lehre  gehört  hatte,  jetzt,  wo  er  diese  Lehre  gehört  hat,  ist  es  ihm  nicht  fraglich. 

Der  Text.  Raba  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  jemand  sagt:  der  Wert  meines  Kopfes 

für  den  Altar.  Wird  er  bei  ihm  nach  der  Bedeutung  geschätzt  oder  wird  er  nicht  nach  der 

Bedeutung  geschätzt?  [Sagen  wir,]  wir  finden  nicht,  dass  beim  Geldwert  nicht  nach  der 
Bedeutung  geschätzt  wird,  oder  aber,  wir  finden  nicht,  dass  bei  [Spenden]  für  den  Altar 

nach  der  Bedeutung  geschätzt  wird?  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
Raba  fragte:  Wie  ist  es,  [wenn  jemand  sagt:  ich  nehme]  auf  mich  meinen  Schät- 

87.  Lev.  27,9.  88.  Da  es  als  Brandopfer  geeignet  ist.  89.  Der  ebenfalls  nicht  sachlich  heilig  werden 

kann.  90.  Ein  Mensch  gleicht  einem  fehlerbehafteten  Vieh,  da  er  zur  Opferung  nicht  verwendbar  ist. 
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einem  Mann,  der  den  Schatzungswert  ge-  '^-'N' nr^^ynC' ntt'S  r^S  ̂ 2  tl'^N  ;^2  ̂ ''VnS' C^K 
lobt  hat,  ob  von  einem  Mann  oder  von  ei-  -;"r  rZ'Z:  ̂ ^'h  T2^r,  j^:*:  rr.s  rr^-,>'.-U'  "CS: 

nem  Weib,  woher  dies  von  einem  Weib,  das  ,-\"',,-^£N  Nm  ]-nD'  nnST  Sil:::  N^inS  r,ÜZ:  -.n« 

den   Schätzungswert  eines   Mannes  gelobt  iKlI-'I^Sin  ̂ 1-d"s::>'12 '•Kr:  N^p  ̂ r^-ä  N^ -]:,-;  ■|:n'?  S,*!',*** 

hat,  von  einem  Weib,  das  den  Schätzungs-  5  «in  ]'^r>Z'   nnc^    hr'jzh    N-p   7",I2i'^K    "»Z    cS^r  ̂•*** 
wert  eines  Weibes  gelobt  hat?  —  es  heisst  Dij-irn:«"!  L'H^^U  HMlh  -piv  r!\-V     i'^-'-CÄNt^'"'» 

Seelen.  Eine  andre  Auslegung:  Seelen,  dies  N^pn  -21  n'^S  N"^  S^  Nnp  ̂ S  n::'?  Z^Cl  C^ClS" 

schliesst  den  Widerwärtigen  und  den  Grin-  n;:!*?  N21^'-.CS  2\-.^   sS  ̂ 2  sSpn  ̂ CT  ICK  l*?^«  Iriü 
digen  ein.:»  Du  hast  es  ja  für  jene  [Ausle-  2-n2  ̂ 2nV2  ""n:  srcs  "jrvt  sp^D  ̂ 1222  jH-iiy 
gungen]  verwendet!?  —  Für  jene  ist  kein  lo  P2-.V2  i:\ya'  S2"!  111222  pi^:  j'-'^V-  'i:B'''C  "^a 

Schriftvers  nötig,  denn  sie  sind  gleichwie-  i''21V2  n"'n\S  n"?!!  ''"•2N  H'''?  ■',CK"ni222  jlT«:  13'«K 
gend  und  können  alle  gefolgert  werden,  nö-  Kl"  Cip.Y-T  n2>'  C'NI  N'':nm  ■|T222  jlT:  ̂ Quu.a 

tig  ist  der  Schriftvers  nur  wegen  eines  Wi-  zr^l'^2  p:ci:'C  "^^  -,121:' 12*;  *;:*S-,  12  j-iiniC'  irn^-^m 
derwärtigen  und  Grindigen.  D'SI  12  j^sm'^  Dnpm  Kin  D'lpnV.T  "licn  B*K"i 

«6w^/  es  sei  deine  Wertschätzung ,  dies  i5  s?  "^S  11212  .112  C'SI  cn''r2  pJCD'C  l"?  "11212  licn 

schliesstden  Geschlechtslosen  und  den  Zwit-  i:\S"i"l'?"£X  kSs'  11V  s'?1  r:i£  '?C'"mI:'S"1  N*?«  "^20 

ter  hinsichtlich  des  Geldwertes  ein.»   Wozu  S22  21  1CSl"ni:*N1  S^S  *b:*l,iny'|\S  •J"ip-  -.12 
ist  ein  Schriftvers  wegen  des  Geldwertes  nö-  ni21  licn  K~1  Kn2::  ''22  Sil-l  Nü'"'l"j2lIC  sm 

tig,  diese  sind  ja  nicht  weniger  als  eine  Dat-  ^D'pTi  1''i2>"k2'''71  111222  jH":  ;\S1  |''21j;2  injn'''?'* 
telpalme,  und  ha^jemand,  der  den  Wert  ei-  20  S*?  S\S  111222  jH":  pNI  i''2lV2  r;\1\Sl"l2V  "^ 

ner  Dattelpalme  gelobt,  diesen  nicht  zu  ge-  \SI22  n''2n  p12  ''i:'1p2  K.l  n2TC  •'iyip2  Kr"K'»{yp 
ben!?  Raba  erwiderte:  Dies  besagt,  dass  nach  s\s*  iiy  vh^   K2''D  Ki2\s*  n2TG  ''Ü'ip2  nncpiK 

der  Bedeutung"zu  schätzen  ist.  Da  es  heisst:  ■,  ̂ ^^  p^  ,^„5,  _^  ̂^  23      «'=^1  M  22  |!  o  4-  B  21 
Gelübde  7iach  deiner  Wertschätzung,  so  könn-  ||  pn^j  13»«  'lys  'n'Sni  «"Sk  V'op  M  25    ]|    nsi  VM  24 

te  man  glauben,  wer  bei  der  Wertschätzung  29  :'  ;t'p  —  M  28    1|    nt  -f  M  27    ||    kh'  -f  M  26 

einbegriffen  ist,  dem  werde  [das  Glied]  nach  «"^  ̂ ^  ̂ 2    n    'kt  m  31    ||    iS  +  ivi  30    ||    'k  +  M 
j       -r,    1      ̂   1  "^  ̂          j  1-1  11  'cp»ni  V'«  '222  '!»:  i:'»<i  "lya  ':n»K  vh  M  33  II  '2  Kim 
der  Bedeutung  geschätzt,  und  wer  bei  der      "     '  ,,     '    ,  ''     ,,  ̂, **    '^.  .     '  .  .D'p2  Kn  —  M  35     jl     lj'«l  '1^2  'Jir'B'  M  34 Wertschätzung  nicht  einbegriffen  ist,  dem 

werde  es  nicht  nach  der  Bedeutung  geschätzt.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Wird  es  denn  bei  dem, 
der  in  der  Wertschätzung  nicht  einbegriffen  ist,  nach  der  Bedeutung  geschätzt,  es  wird  ja 

gelehrt:  [Sagt  jemand:]  der  Kopf  dieses  Sklaven  sei  Heiliges,  so  sind  er  und  das  Heilig- 
tum Teilhaber  an -ihm.  [Sagt  jemand:]  der  Kopf  des  Sklaven  sei^dir  verkauft,  so  schätze 

man'°zwischen  ihnen.  [Sagt  jemand:]  der  Kopf  dieses  Esels  sei  Heiliges,  so  sind  er  und 
das  Heiligtum  Teilhaber  an  ihm.  [Sagt  jemand:]  der  Kopf  des  Esels  sei  dir  verkauft, 

so  schätze  man  zwischen  ihnen.  [Sagt  jemand:]  der  Kopf  der  Kuh  sei  dir  verkauft, 
so  hat  er  nur  den  Kopf  der  Kuh  verkauft  Und  noch  mehr,  selbst  wenn  [er  sagt:]  der 

Kopf  der  Kuh  sei  Heiliges,  gehört  dem  Heiligtum  nur  der  Kopf.  Hierzu  sagte  R.  Papa: 

Weil  ein  Kuhkopf  beim  Schlächter  verkauft  wird.  Esel  und  Kuh  sind  ja  bei  der  W^ert- 
schätzung  nicht  einbegriffen,  und  bei  ihnen  wird  es  nicht  nach  der  Bedeutung  geschätzt!? 

—  Auch  nach  deiner  Auffassung  ist  ja  hinsichtlich  des  Sklaven  einzuwenden:  er  ist  ja  bei 
der  Wertschätzung  einbegriffen,  und  bei  ihm  wird  es  nicht  nach  der  Bedeutung  geschätzt. 

Vielmehr  ist  dies  kein  Einwand;  eines  gilt  von  den  Heiligtümern  für  den  Altar  und  eines 

gilt  von  den  Heiligtümern  für  den  Tempelreparaturfonds.  —  Wie  ist,  wenn  du  dies 
auf  die  Heiligtümer  für  den  Altar  beziehst,  der  Schlußsatz  zu  erklären:  und  noch  mehr, 

85.  Des  Gliedes;  wenn  es  beispielsweise  der  Kopf  ist,  so  ist  die  ganze  Person  zu  schätzen.  86. 
Den  Wert  des  Sklaven,  der  zu  teilen  ist 

Talmud  Bd.  IX  28 
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nci^  l'izhr  "C'N  -pj;-  Vr."  ̂ 2,S  '^l-S  •\'r;2  *ir.^  n"?  und  ein  Zwitter.  Man  könnte  glauben,  sie 

n^Nll  nzp:  \sm  irr  S\"1  'zp:  Ca^  irin  I^^V  ri\-n  seien  nicht  einbegriffen  bei  der  Wertscliät- 
n^Zlh  1-n>-  "C  i::«  :ci:'»JTnJS1  C^caii:  S^l  zung  eines  Mannes,  wol  aber  bei  der  Wert- 

Dino"  11V  latNn  N'':m  Cljno'lij;  "ND  Cir,D'"j1j;  Schätzung  eines  Weibes,  so  heisst  es:  rs  sei 

nC'^C'''"|''-^>-w  j'^insr;t:ri]'nV-5i*^'n2r"imJ''^V  5  deine  Wert  Schätzung,  der  Alaun  ̂ und  wenn 
.HS.!/"  r;rit:*En  N*?  nziic  nnfsn'  Cfsn  S^'^S"  C^,":::*  «'«  TPi?/^,  entschieden  Mann  oder  entschie- 
r.27.25*]2"lV^2V2\"i2n  ̂ ptr  SC\s'1  nn'u:*£n  i:>'ia  nnCEn  den  Weib,  nicht  aber  der  Geschlechtslose 

N^NI  2^m  N*n"-l^  :i:'n2  »Sl-n  D'npn  ̂ pD*2  -M"'      und  der  Zwitter. 
ICl'?  mzs  12  "21  "l'SN  jcn:  21  lax  'h  n^V^NIp  Der  Meister  sagte:  Nach  deiner  Wert- 
S3\S  •'01  t:*1£C2  X2yt2  ''NQ  1"  XTi2  '^"H^l  U'^Sti'  lO  Schätzung,  dies  schliesst  die  unbezeichnete 

Jü'n2  ill":  m2S  12  n21 12s  pn:  21  ICN  •'■",!2Si"  Wertschätzung  ein.  Es  wird  nämlich  gelehrt 
:j^  yCÜ'a  Sp  "lil  1:'12C2  N^iTil  ins  NU^w2  T»  Wenn  jemand  gesagt  hat,  ich  nehme  auf 

■jlV  l'"i''j  IJ"''^*"!  plJ  ̂*1'">  "''^'1-  T>  l^ly-  ins  121  mich  [die  Spende]  einer  (unbezeichneten)" 

■jny  n"'2"»ip  CPD  pvS  n"'np''2N  »sm  C''n2\S*  ̂ Cl'"  Wertschätzung,  so  gebe  er  das  niedrigste 
12  n^'bn  nctt'jnü'  "l2l"N'"i'1l2  "iXC*  '?12"'  :  121^2  15  der  Wertschätzung.  —  Was  heisst  das  nied- 

iTnp^ES  »Sm  nCn  ns  ith^  J1'^*2:  nir-s:  ICl'?  na^n  rigste?  —  Drei  Seqel.  —  Vielleicht  fünfzig"!? 

«"•SIN  S*?!  ncn  ns  N-^i'IN  liTja:  'JSJ  n"'2  np  —  Ergreifst  du  viel,  so  hast  du  nichts  er- 

.11,12  712  ••2"  \s"~"]'»iym  T^cyni  "121'?  naSi  DDIJ"  nx  griffen,  ergreifst  du  wenig,  so  hast  du  es  er- 
B'Sj  «"tni  ""C:  ''2.1  T'ivm  Ti:j;mc  n"'y'piS''n  "»j::  griffen.  —  Vielleicht  einen  Seqel,  denn  es 
r\^'tl  ins*  12T  :|i2p  la-c'?  j:''V212  'h  na'?  ni:*£:  20  heisst :"e^;/ö^  a//  ö'fz«^  Wertschätzung  sei  nach 
nS!2  1"'^>'^t^•  ins  ins  in^-'i:'  ins  S'?«  'h  J^N  dem  Seqel  des  Heiligtums\>  —  Dies  wird  bei 

N^N  "»^  ps  nwEj'nns  121  n^s:  1^21^  naS-i  j"»:::  Vermögens(losigkeit]'"geschrieben.  —  Wozu 

•trSr  M  12  li  'HDa  M  11  i|  nh^  Sas  k";'2  «n>  nS  So'  ist  demnach"der  Schriftvers  nötig!?  R.  Nah- 
Kn« 'KoS  M  14  II  Tin  —  M  13  \\  nc'Dn  ks'ki  -p»  man  erwiderte  im  Namen  des  Rabbab.  Abu- 
II  '!?:»  nan  ci«  M  17  ||  visn  M  16  ji  idkt  P  15  ||  noiS  ha:  Dies  besagt,  dass  hierbei  Vermögensflo- 
20  li  «Sk  in«  nyni  'ym  p  M  19  ||  n"«  -  M  18  sjgkeit]  nicht  berücksichtigt'wird.  —  Wes- 

halb?—  Weil  es  ebenso  ist,  als  hätte  er  [eine 
Person]  genannt.  ̂ Manche  lesen:  R.  Naliman  erwiderte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha: 

Hierbei  wird  Vermögens[losigkeit]  berücksichtigt. — Selbstverständlich!?  —  Man  könnte 
glauben,  es  sei  ebenso  als  hätte  er  es  bezeichnet,  so  lehrt  er  uns. 

«Eine  andre  Auslegung.  AT?  c//  deiner  Wertschätzung-,  er  gebe  den  Schätzungswert  des  gan- 
zen [Körpers]  und  nicht  den  Schätzungswert  einzelner  Glieder.»  Du  hast  dies  ja  auf  die  un- 

bezeichnete Wertschätzung  bezogen!? —  Lies  hierbei  Wertschätzung,  deineWertschätzung*\ 
«Man  könnte  glauben,  auszuschliessen  sei  auch  das,  woran  die  Seele  hängt,  so  heisst 

es  Seelen.  Seelen,  nicht  aber  einen  Toten.»  Du  hast  es  ja  bereits  ausgelegt!?  —  Lies 

hierbei  Seele,  Seeleri*. 
«Man  könnte  den  Toten  ausschliessen  und  nicht  den  Sterbenden,  so  heisst  es:  er 

stelle  hin  und  schätze.y>  Demnach  ist  ja  auch  der  Tote  auszuschliessen  durch  [die  Worte]: 

er  stelle  hin  und  schätzet*.  —  Dem  ist  auch  so.  —  Wozu  ist  demnach  [die  Auslegung]  Seele, 
Seelen  nötig!?  —  Wie  wir  weiter  erklären  werden. 

«Eine  andre  Auslegung:  Seelen,  ich  weiss  dies  nur  von  dem,  der  den  Schätzungs- 
wert von  einem  gelobt  hat,  woher  dies  von  dem,  der  den  Schätzungswert  von  hundert 

gelobt  hat?  —  es  heisst  Seelen.  Eine  andre  Auslegung:  Seelen,  ich  weiss  dies  nur  von 

76.  Lev.  27,4.  77.  Wenn  er  weder  seine  noch  sonst  eine  Person  genannt  hat.  78.  Das  Höchste 

der  Wertschätzung.  79.  Lev.  27,25.  80.  Wobei  überhaupt  nicht  geschätzt  wird.  81.  W^enn  der 
niedrigste  Beirag  zu  zahlen  ist.         82.  Er  muss  3  Seqel  zahlen,  auch  wenn  er  vermögenslos  ist         83.  Das 

Suffix  deutet  auf  die  andre  Auslegung.  84.  Die  Mehrzahl  deutet  auf  die  andre  Auslegung. 
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fer- Widder  heisst  es  ja:"«////  sein  Schiddop-  ;Si*-  ;c  Z^Sr  ̂ *K  Ti''  K^2^  iCt:'«  rs*  ;\-rT'C5'X  l-  » » 

/er  bringe  er  dem  Herrn,  einen  fehlerfreien  '^^K2  H-n^S  ;-r-V2''r;^n\ST  '?2l''2:  sm  -jr^VZ 
Widdervom Kleinvieh, nach  deiner  Wertschät-  \7Zr:h  r^-yz  ̂ r^r^Sl  Dir:r,-i:S',  ÜV^*:"^  Z':!'i^r^ 

znng\  demnach   (wäre  zu  folgern:]  wer  bei  ̂ -j'iN  'U\s  2"  N-:\-\s"  S2-  --S  s^S  Z'^'S"  '?\S2 

der  Wertschätzung  einbegriffen  ist,  sei  auch  d  ;-2"  KV:  n^syr.l  2\-2*  ̂ \X'-  n:'2.s  -n^n  »sp'?D  '»-«m 

beim  Schuldopfer-Widder  einbegriffen,  der  ̂ ^in\x'?  ;^2n>':     :;•?  V-S'G  sp  ]-2  •':2'?  ]r;2  «SV* 
Geschlechtslose  aber  und  der  Zwitter,  die  12T;2  pZT  i:m  ^^'2  ̂ :n  S:":  |^nS'  .-.2121  ̂ 11:0 

bei   der  Wertschätzung   nicht  einbegriffen  pi:  S^n'?12  ■]r;  •]2".V- "■"''^* '-"I  =""'^2' "[-,>' i<^2r.S 

sind,  seien  auch  beim  Schuldopfer- Widder  n2'j:n*^'  -.21  r,N  s*i",2  ̂ :sa*  Sl2-  2^2«  -^ly  kSV 
nicht  einbegriffen!?  Vielmehr,  erwiderte  Ra-  lo  ̂ <^i•ls  ncn  N*'?T  Ti'w'S:  nC'£:  12^^  Tis'rn  12  iTlSn 

ba,  nach  andren  R.  Asi,  ist  dies  deshalb  nö-  i^^yrnimS  maSn  CDi:n  TS  X^i"S  sSl  ncn  nx  ">•"■» 

tig;  da  es  heisst:"<'r  stelle  ihn  vor  den  Prie-  i:\Su' '?2'l  n2nvr:2  ::ü'''  mCVn2  i:^*^*^*  '?2  inym 
j/^r,  so  könnte  man  glauben,  nicht  aber  ein  s^s  'h  I\s*  r.*^:'^:  nns  121  n2nVM2  ir«  m2>'r:2 

Priester  vor  einen  Priester,  so  lehrt  er  uns.  -y^-b  112'?nj'':2nS2-J^1>'r;'^nns  nn»S  1^"iV~S'"tns 

«Werden  geschätzt,  dies  schliesst  den  i5  ]^2  "^^t;"*^'  w\S  s'^S  '''^  jW  r'w'S:  inx  -,21' r-*2:  coi  b 

Widerwärtigen  und  den  Grindigen  ein.»  Wo-  ri2-"i>'~r  .--N  w"\s'  n2^1V-*k:*  ~w\s  n*»:\s*  ]^2  &*\S 

her  dies?  —   Die  Rabbanan  lehrten:  Xach  n"i2nyri*J-2:  "HS  121' n*J£:  la**?  liaSn  ]^:2  ntt'S 

deiner  Wertschätzring,  dies  schliesst  die  un-  C'»212  IX'^w  ̂ 2 12-',V-  "i:":'12*tt''i"»nc  -2*121  Sn:2*'-2' 

bezeichnete  Wertschätzung  ein.  Eine  andre  n2'?n  |^21V-  '-'^*  2^212  i:\S*J  '?21  j^21>'2  XJä^ 

Auslegung:  Xach  deiner  Werts chätzjtng,  er  20  D"'i:'':'nn:S1  2"';i:2",l2  ri".2l'?  ■]2-|>'  HNlVriiys:  "i01'?L'".'; 

gebe  den  Schätzungswert  des  ganzen  [Kör-  ".rr^  ]'-"V-  '--"*^*  ̂ '  "i-">-  T'^  '^l-''^'*  ̂ 21^ 

pers]  und  nicht  den  Schätzungswert  einzel-  121'?  112^"!  2''212  i:\S  p2-i>'2  "irSC'  ,'721  2^212 

ner  Glieder''.   Man  könnte  glauben,  auszu-  '?12"'  Di:^:rn:Nl  212212  s'?l  12?  I2rn  "l^ly '°^^■n  tll;',^,' 

schliessen   sei   auch   das,  woran   die   Seele  i;    'cvj  <'div2  nv«  crsn  S'w  P  98    |[    8in  +  M  97  *'*'■"' 
hängt"\soheisstes'^i?^/^«.  ^^^/(?;2,nichtaber  100    ||    nvjaia  n  k2  ht^S  ]»3iv3  n»n»ST  Sai  er«  M  99 
einen  Toten.   Man  könnte  den  Toten  aus-  2  1|   anc  M  l    1|    insn  'isj"?  -itr^  ;n2n  mix  -ivm  +  M 

schliessen  und  nicht  den  Sterbenden,  so  heisst      ="«  "  ̂^  ̂-  H    «'"^  "  ̂^  ̂    H    ̂''^^^  l"'"'  1""  "'«^  ̂^^ 
P)  7    II    ''anS  M  6    II    nitrea  +  M  5    ||    'nyntr  nirK 

«na  +  M  9   II    mDn  tnn  po  mnei  -f-  M  8  i|  (in«  -|- QS-J*er  stelle  hin  ?ind schätze,  was  zum  Hinstel- 
len geeignet  ist,  ist  zum  Schätzen  geeignet,  ̂ „,^  ̂ ^,  ̂ 3,^  (,)  ̂ ,3^,  ß^^^  ]30  nin£3i  «"la  nunS  M  10 

und  was  nicht  zum  Hinstellen  geeignet  ist, 

ist  auch  zum  Schätzen  nicht  geeignet  Eine  andre  Auslegung:  Seelen,  ich  weiss  dies  nur 

von  dem,  der  den  Schätzungswert  von  einem  gelobt  hat,  woher  dies  von  dem,  der  den 

Schätzungswert  vor>  hundert  gelobt  hat  —  es  heisst  Seelen.  Eine  andre  Auslegung:  See- 
len, ich  weiss  dies  nur  von  einem  Mann,  der  den  Schätzungswert  gelobt  hat,  ob  von  ei- 
nem Mann  oder  von  einem  Weib,  woher  dies  von  einem  Weib,  das  den  Schätzungswert 

eines  Mannes  gelobt  hat,  von  einem  Weib,  das  den  Schätzungswert  eines  Weibes  ge- 

lobt hat?  —  es  heisst  Seelen.  Eine  andre  Auslegung:  Seelen,  dies  schliesst  den  Wider- 

wärtigen und  den  Grindigen  ein.  Man  könnte  nämlich  auslegen:  ̂ ein  Gelübde  nach  dei- 
7ier  Wertschätzung,  wer  einen  Geldwert  hat,  sei  beim  Schätzgelübde  einbegriffen,  und 

wer  keinen  Geldwert  hat,  sei  beim  Schätzgelübde  nicht  einbegriffen,  so  heisst  es  See- 

len. ''^Und  es  sei  deitic  Wertschätzimg,  dies  schliesst  den  Geschlechtslosen  und  den  Zwit- 
ter hinsichtlich  des  Geldwertes^ein.  Man  könnte  nämlich  auslegen:  ein  Gelübde  nach 

deiner  Wertschätzimg,  wer  beim  Schätzgelübde  einbegriffen  ist,  habe  einen  Geldwert, 
und  wer  beim  Schätzgelübde  nicht  einbegriffen  ist,  habe  keinen  Geldwert,  so  heisst 
es  es  sei.  Deine  Wertschätzung,  der  Mann;  ein   ]\Iann,   nicht  aber   ein   Geschlechtsloser 

70.  Lev.   5,25.  71.  Ib.  27,8.  72.   Gelobt  man  ein  Glied,  so  ist  dies  nichts.  73.  Ein 

Glied,  wovon  das  Leben  abhängt.  74.  Lev.  27,11,  12.  75.   Ib.  27,3.  76.  Cf.  S.  207  N.  !. 
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f..2i».33  i^rsV  NrCN  ̂ np  Np'PD  L^Znp  >^rx  ap  ST^-S      Allbarmlierzige  sagti'sü  so^llTtreTessenTwo- 

Np  X\-l  mar  Xnl  Nl-^m  nSN  cn2  ISD  1C-S  crs      durch  ihnen  Sühne  verschafft  ivurdc.so  könn- 
Dtn.io  n,-:n\v?  S.-f  x:2n-i  i::n  r.V2i:n  n'rrsf  jS  -cc*::      te  man  glauben,  dies  sei  eine  Sühne,  so  lehrt 
••;*3%-U^'J£  C^^NT^'^I  C^l^  D^:nr  pc^r^  pSntSi'C  ̂ r.-*  er  uns,  denn  der  Allbarnihcrzige  sagt:  du 

Kp  in  C'ti-l-  \s*  nt2nn  c^:-r  ̂ ^rspn  sr^-:i  S'?''  5  j^Z/j/  ̂ j-^^?/  ?^«^  satt  sein,  und  sie  sind  es.  — 
IT  ̂ >*2  »N-!  ':''Nin  NJ^ax  yr;'\  Xp'-D  ]^^-,rr"'?^rN  «Jeder  wird  zum  gemein.samen  Tischsegen 
Sp  rpi:*i^^  N^  N!2\S'  S^rs"'>i'C  X^  pr  ••inz  '72^12'?  mitvereinigt,  Priester,  Leviten  und  Jisra^- 
^in2  |nr  '?^rx"^i*r2  xS  j-r  n.-2  in  \-l3  ;^  ycir-j:  liten.»  Selbstverständlich!?  —  Dies  ist  we- 

Ar.^.  D"»^X"it:"'1  C^l'?  CJnr  |^2^-ij;q  Srn°    :^^rx  ̂ :i2  1T      gen  des  Falls  nötig,  wenn  die  Priester  Hebe 
8«  K*  nm"  ̂ "C12  \zh  X^S*  xr-ä:  X*?  X21  ■iCX*XlJ''1:*2  10  oder  Heiliges  und  die  Gemeinen  Profanes 

«°  7plD*w'  i"2  72  nj^-Z  "»ISI^  ]2  n^>'n  T:\\r^^  ̂ 21  "ISX"      essen ;  da  der  Jisraelit,  wenn  er  mit  den  Prie- 

X^X   ;2"\S^  \S2T  |2   pnV  ̂ 2'^   'b   nax  XtSin  i:\S      stern   essen    wollte,    dies    nicht   dürfte,    so 
•xtyT.i  C^:ri2ni:*  X^X  Xi:in  ̂ piir*  irxtr  p2  ̂72      könnte  man  glauben,  sie  werden  nicht  ver- 

L,.6.iBN^  HNin  ̂ "'^2  |ri2  nn:a  '?2[l]°  |!2*:;v^  "^  ̂ '^P'^  einigt,  so  lehrt  er  uns;  denn  zugegeben,  dass 
"i:^D*  C^JSn  cn*?!  cnS"  ••ni:'1  nciyT  ̂ \snn  ̂ 2Xn  15  der  Jisraelit  nicht  mit  einem  Priester  essen 

n^^nn2h  p''2  ̂ aj  ̂ 212  p^l  p^2X:  nn  •]X\l°'cr;  darf,  aber  ein  Priester  darf  mit  einem  Jisra- 
Xpt  Xl-  XI2in  "»a:  \-i^^a  -•2  ̂ ^^n\S*^  ''2"'^n^a  x"?      eliten  essen. 

Xp^D  T2i''?  -1DJ21   \Th  ̂ n^^aY'mrv'?  J'^in  '?^^V0  «Jeder  kann  schätzen",  Priester,  Leviten 

11127,25 ^pt:'2  HN"!"»  121j;  ̂21°  2^n21  ̂ \Sin  x:^ax  inyi      und  Jisraeliten.»  Selbstverständlich!?  Raba 
D^l-2^:mpij;2n''n\S  C>'?pü'2n\n\sn  ̂ 2  Dnpn  20  erwiderte:  Dies  ist  wegen  des  Ben-Bokhri 
1^  yac'ap  p2%'2  yp^ir^h  C^'?piy2  injri''Sl  ̂ \s"ii-      nötig,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sag- 

'';;|5'X"lV!2-nXC*i^2T;'72'?-|2nv'?2f\S*n^"'2Xn^^n!2X°  te:  Ben-Rokhri  bekundete  in  Jamnia,  dass 
''■•2X  lax  x'?X  XnXl  Xin  v'7D!2  i\-nn£  *-''  X*?  ein  Priester,  der  den  Segelten  tri  chtet,  keine 

J2D  Vn2l''2\"i2'l  '?\Sin  X:"'CX  inyi  xp'rD  ■]"'11:j;\S  Sünde  begehe.  Da  sprach  R.  Johanan  b.Zak- 
«m.18.16 r,'»n\s*  \zrx  pn22  ri\"l\S1  '72  121V2  msn  ünn  25  kaj  zu  ihm:  Nicht  so,  vielmehr  sündigt  der 

inin-''?  pn  im22  in:n"''?1  '?\v?iri  [:':n2  "'jm  i"'2"i>'2  Priester,  der  den  Seqel  nicht  entrichtet,  nur 

/\S*  "'2:  nnya  X^s*  X2"i  Ts'h  lax  l':^  V-wCp  i"'2T;2  legen  die  Priester  folgenden  Schriftvers  zu 

I)  p  ̂_  .^i  89  II  >Sin  M  88  II  San  'yaci  »Sa«  »am  M  87  i^iren  Gunsten  aus:  "'jedes  Spcisop/er  eines II  kSk  s3'"is  nS  T3V  13  ;Na  n:^  n'?  »an  'k  m  90  Priesters  soll  Ganzopfer  sein,  es  darf  nicht 
II  '3  Ri  93  II  Spie  «inc  1-3  M  92  II  in«  —  M  91  gegessen  werden;  wie  dürften  demnach  die 
96  11  "ih  inS  (!)  13D1  S'DpT  M  95  11  on  nx^n  -  M  94      Schwingegarbe,    die    zwei    Brote'' und    die 

Schaubrote"",  wenn  sie  unser'' wären,  geges- 
sen werden!?  —  Wenn  sie  aber  nach  Ben-Bokhri  von  vornherein  zu  entrichten  nicht  ver- 

pflichtet sind,  so  sind  sie  ja  Sünder,  wenn  sie  bringen,  denn  er  bringt  ja  Profanes  in  den 

Tempelhof!?  —  Er  bringe  und  übergebe  ihn  der  Gemeinde.  Da  es  heisst:"«//  dei?ie  Schät- 
zungen sollen  nach  dem  Seqel  des  Heiligtums  sein,  so  könnte  man  glauben,  wer  den  Seqel 

zu  entrichten  hat,  könne  ein  Schätzgelübde  tun,  die  Priester  aber,  da  sie  den  Seqel  nicht 

zu  entrichten  haben,  können  auch  kein  Schätzgelübde  tun,  so  lehrt  er  uns.  Abajje 

sprach  zu  ihm:  [Die  Worte]  all  deine  Schätzunge^i  deuten  ja  darauf,  dass  alle  Schätz- 
gelübde, die  du  gelobst,  nicht  weniger  als  einen  Selä  betragen  dürfen!?  Vielmehr,  er- 

widerte Abajje,  ist  dies  deshalb  nötig;  da  es  heisst:"^?^«^  seine  Lösung,  im  Alter  vo7i  ei- 
nem Monat  sollst  du  nach  der  Schätzung  lösen,  so  könnte  man  glauben,  wer  bei  der 

Auslösung  des  Sohns  einbegriffen  ist,  sei  auch  bei  der  Schätzung  einbegriffen,  Prie- 
ster aber,  die  bei  der  Auslösung  eines  Sohns  nicht  einbegriffen  sind,  seien  auch  bei  der 

Schätzung  nicht  einbegriffen,  so  lehrt  er  uns.  Raba  sprach  zu  ihm:  Auch  beim  Schuldop- 

62.   Ex.   29,33.  63.   Die  Tempelsteuer.  64.   Lev.  6,16.  65.  Cf.   Lev.  23,17.  66.   Cf. 

Ex.  25,30.         67.  Wenn  wir  dazu  beitrügen.         68.  Lev.  27,25.         69.  Num.  18,16. 
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abhängig:,  und  die  der  Hand  ist  nicht  von  der  csi  hv^  VH'^  hu  r22V0  r.:>H  1"  *?B'"*prn2*' "•«  »' 

des  Kopfes  abhängig.  —  Die  der  der  Hand*"  uzb"  2\n2T  T»!   a:Z'  \X!:V  i^  "^S*  n22V2  n:*K '••'•• 
wol  deshalb,  weil  es  heisst:  soll  er  über  sei-  v^'ST  *?>'  nSjÄ^n  r.SB'V  2^n2  ̂ s:  S'Nl'llDZ  S>"'".« 

nen  Leib  ziehen,  und  auch  vom  Kopf  heisst  n^:a  Ctt'tt'  riEjiC*?  j'^Ä  j"«;  nsi:  n\"l'*riVC'  K:n '*•'»• 
es  ja:'V«  sollst  ihm  den  Turban  aufs  Haupt  5  c^l*?    C':nr  nSVJ  nV"»pn2   i''2""'n  ̂rn       li^S^Sn*' 2»* 

setzen^?  —  Es  wird  gelehrt:  Zwi.schen  dem  -[nvt  sp'?D  r\'h  sr"'"li:*J\X  C'':r.r''sCJS  C'*'?X1S''»1 
Stirnblatt"und  dem  Turban  war  sein  Haar  jx::   crS    i-l\-;''    "Vr.r,    C"!"»    2\"i2V ''^*<"l^    N:'-»V  "■"  ?" 

zu  sehen,  wo  er  die  Tephillin  anlegte.  CJnr  •':m  2''"'n"S2V  tm  nypnz  n'?X  r.\~'''?T 

«Jeder   ist   zum    Posaunenblasen"  ver-  cnypm  2\~in  Sntt' r;'''?ir'\-!V''[:n2  in:n-i<T '?\Sin  """o 
pflichtet,  Priester,  Leviten  und  Jisraeliten.»  10  cn."  ̂ C"t  "'S  12^"'"'''?  x'?  X2\S  crTiS^  "?>'  nii'Xnz 

Selbstverständlich!?—  Dies  ist  wegen  der  x:"'2N  "iriV"i  xp'?D  ■J''*'ii:i\s*  "Slü'  »srn  mTJVin 

Priester  nötig;  da  es  heisst:"^/«  Tag  des  Lärm-  n^.n^'?!  nypn'?  nr^n  tt'Sn'?  '?21\"l  mir'  pm  ̂"»Nin  •"■2«' 
<5/aj-^ÄjW/^r  ^z^^/t  j-m/,  so  könnte  man  glau-  njcr;   D'SI    niÄCZ   r!''n''S    '?2T»    mSl22    n\n\ST 

ben,  dem  das  Blasen  des  einen  Tages  gebo-  nX'n    lysi   nri22   mM^*?  'jiV  nViSZ   n^n'*'?!'* 

ten  ist,  sei  dazu  verpflichtet,  Priester  aber,  15  D-^ns"  pm  'jim^mÄS^  in:n"''?'l  '?^{<"l-  ̂ 17\Z  "»im«'"' 

denen  das  Blasen  das  ganze  Jahr  geboten  nVit:;"  »SC^S*  c'^iy'?  ]"''?Ni:i   d'?1j;'?   piric"  C'»l'?1  foi.4 

ist,  wie  es  heisst :**/7/r  sollt  bei  euren  Brand-  m:   -^   •;:2w2   sp   '!2*'^n^'?  K^  "'CJ^riJüTl   tl'NIl 
opfern  mit  Trompeten  blasen^  s,e\en(\2i7.\\mc\\t  m'?"'C'2l'^u'"2Cr  rii:Cw~2  >'P"^p  r.*L2!2tt''r!2  Inin'»^! 
verpflichtet.  —  Ist  es  denn  gleich:  da  sind  es  n'?"'J2  Nlp!22  C'^Z^Tl  '?2ri  :in:n\S  NtT^a  D^nzy 
Trompeten,  hierbei  aber  ist  es  ein  Blashorn!?  20 '7"'ü2^'?  N^'^Ti  N'?°\si2^iy£    C^'?N*'itt'''T   U^'h    CiHD 
—  Dies  ist  nötig;  Ja  gelehrt  wird,  der  Jobel-  m',,-!''  2"",  1:2X1  'l'NIS*^'  ".SN  m*""'  21121  crn"12y 

tag^gleiche  dem  Neujahrsfest  hinsichtlich  Sxitt"'!  p2'n2  Wt>^  Cm"l2j;2'*u"':n2° '?S12ty  1CS  "«f-s« 

des  Lärmblasens  und  der  Segenssprüche,  so  nV^JO  N1pi2  yiCtt'V  |\s*21  cnn2y  ]^'?t22n'- |lDJ?a2 
könnte  man  glauben,  wer  dem  Gebot  des  x'?"st2"'C'S  C"''7S1iy''1  W^^h  C''jn2  |1CM2  p2''^n  ̂2n*tB»-8 
Jobeis  unterworfen  ist,  sei  zum  Gebot  des  _  m  76  ||  'n^n  >a:  tr«^T  M  75  ||  nScn  +  B  74 
Neujahrs  verpflichtet,  und  wer  dem  Gebot  79  ||  nacn  ...  hti^St  —  m  78  ||  -  +  M  77  ||  n'n 

des  Jobeis  nicht  unterworfen  ist,  sei  auch  P  82  ||  r\"^  msaa  B  81  ||  rtrnpo  M  80  ||  t  —  M 

dem  Gebot  des  Neujahrs  nicht  unterworfen,  »^    ||    'na  'iSi  'ayo  M  84     j    ,  -  B  83    ||    'o:  - ..       •       Tj-t        j-j         r^   u   i.  A       T  .K3ns  3"n»S  13  ]KD  D"S  'an  'k  M  86  11  'vo  '1220  ]Si3  M 
somit  seien  Priester,  die  dem  Gebot  des  Jo-  '  m    *  1 

bels  nicht  unterworfen  sind,  denn  es  wird  gelehrt,  Priester  und  Leviten  dürfen  immer** 
verkaufen,  und  immer  auslösen,  auch  dem  Gebot  des  Neujahrs  nicht  unterworfen,  so  lehrt 

er  uns;  denn  zugegeben,  dass  sie  bei  der  Erlassung  von  Grundstücken" nicht  einbegrif- 

fen sind,  so  sind  sie*  immerhin  bei  der  Erlassung  von  Geldforderungen  und  der  Entlas- 

sung von  Sklaven'*einbegriffen. 
«Jeder  ist  zum  Lesen  der  Esterrolle  verpflichtet,  Priester,  Leviten  und  Jisraeliten.» 

Selbstverständlich!? —  Dies  ist  nötig  wegen  der  Unterbrechung  ihres  Dienstes,  und  zwar 
nach  R.  Jehuda  im  Namen  Setnuels,  denn  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels,  die 

Priester  bei  ihrem  Dienst,  die  Leviten  auf  der  Estrade^' und  die  Jisraeliten  beim  Bei- 
stand'^unterbrechen  alle  ihren  Dienst  und  kommen  das  Vorlesen  der  Esterrolle  hören. 
—  «Jeder  ist  zum  gemeinsamen  Tischsegen  verpflichtet,  Priester,  Leviten  und  Jisraeli- 

ten.» Selbstverständlich!?  —  Dies  ist^'wegen  des  Falls  nötig,  wenn  sie  Heiliges  essen;  der 
50.  Sc.  ist  ihnen  nicht  geboten.  51.   Ex.   29,6.  52.  Cf.  Ex.  28,36.  53.  Num.  29,1.  54.  Ib. 

10,10.  55.  Der  Versöhnungstag  im  Jobeljahr,  an  dem  ebenfalls  das  Posauneublasen  geboten  ist;  cf.  Lev. 

25,9.  56.   Auch  im  Jobeljahr,  in  dem  der  Verkauf  eines  Jisraeliten  ungiltig  ist.  57.   Die  nur  für 

Jisraeliten  gilt;  cf.  Lev,  25, 10 ff.  58.  Cf.  ib.  V.  39 ff.  59.  Auf  der  die  Tempelmusik  spielte.         60. 

Die  Volksvertretung  bei  der  Darbringung  der  Opfer.  Das  Land  war  in  24  Standbezirke  geteilt,  die  Vertre- 
ter zum  Tempeldienst  entsandten,  die  ihre  Wähler  beim  Opferdienst  vertraten.  Diese  Abgeordneten  hiessen 

-!0V2  »r:N,  Männer  des  Beistandes,  Beisteher,  Standmänner.  61.  Von  Priestern. 
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(uuiobss-in"'Ny'G^^C'n'''?j^^>'Q^rnYlN^°"p«'?l*'ino  ni;{y  fortzuziehen"zwingen.»  Dies  schliesst  einen 
i«C  ̂ ''in\s*y']\'^*'-»^'2  '?2n  ;\S1  nvin^mjS  nSNI  m:a  Sklaven  ein,  der  aus  dem  Ausland  nach  dem 

Hoi.2»n21D2I^2"n  ̂ 2"    :nS\-!  m:Sn>nn''m:c '••'in\sS  Jisraelland  entflohen  ist.    —    «Jeder  kann 
|SQ  "I^'-nc  sS  "jn  \S*  Nt:^C'£  C^snii"»!  Cl"?  n^l-2  zwingen,  [mit  ihm]  nach  Jerusalem  zu  zic- 

sr!2N  inyi  ap^D  r\''h  N2'»nL:Ä\s*  c-:nr  ''I^TI'^^''  5  hen.»  Was  schliesst  dies  ein?— Dies  schliesst 
su"«»  □^t2^'iV2tt'  ̂ 2Z'r\  1^  ir^ii}}2Z'r\  nrD2  2\-i21  ̂ \Sin  [den  Umzug]  aus  einer  schönen  Wohnung 

"incsi  D'NX  nriD  r|X  ̂rZ'i<^  *l:*\S  riin  nc  nnn  j-'y':  nach  einer  schlechten  Wohnung  ein.  —  "  Xie- 

yaii^Cp  ■I2''"'n'''?  nV  in:'*:  nn2j;  "iZI  Ssi.-i  cnr  "»jm  mand    kann    fortzuziehen    zwingen.  >    Was 

"^Z^n  'IM';  nVw*  n'?2  -112*;  nj;w2''''Tia3t  \-:  f?  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  [den  Um- 
"••»«•  ̂ 2^'in  112  ~i2Sl'C''211  ''2'?inN  mm  "»TC  •'2''"'n"'a  10  zug]  auseiner  schlechten  Wohnung  nach  ei- 

in^'^hl  2''2^"'m  ÜV2  ri21Dr;  ]^  p"ni22  cr2  C^2"n  ner  schönen  Wohnung  ein. 

"J";"!  Nt2^*w  S  C^^STy:*^!  Z^^h  D^:ri2  n^ri'2  i^2^^n '?2n'  «Jeder  ist  zur  Festhütte"  verpf  lieh  tet,Prie- 
2\"I21  ̂ \Sin  Nj^liS  •]nVT  N|":'?D  n-''?  1''-üi'\S' n"'l-;2"  ster,   Leviten    und  Jisraeliten.»    Selbstver- 

jL22,ii  nntt'\S  nH  ]SC  ']h  n^";r\  C^Sn:  TjI:^**^:*  C*2S-i  S^  ständlich,  wenn  diese  nicht  verpflichtet  sein 

Uli  n^i'^:;  mi'C2  2^^n2l"sin  .-w"'2^2*n''2:^D\S*^2  15  sollten,  wer  sollte  denn  verpflichtet  sein!?  — 

Sp"l2"'''n^  ah  in^"'2:S  C\S^2  nn'JSI  '?\S1-  z^:rc  Dies  istwegen  der  Priester  nötig;da  es  heisst: 
mi2j;  ]!'<';  abz  rniz-;  ]T'V2''''inD*\S"l  \-i:  \h  j;!2t:*!3  "/«  Hatten  sollt  ihr  weilen^  und  der  Meister 
n^^SnC*"''!  D^l"?  D'':n2  |"'^''2n2  |^2^^n  ̂ 2n  "'■ini:'\S  X^  hierzu  sagte:  das  Weilen  müsse  dem  Woh- 
'?"'X^-N:"<:2»S']ri>'"TS|':'?D~''^']"'"it2"i\S[:'':ri2%Si:''w'3  nen  gleichen,  wie  in  der  Wohnung  Mann 

.b.8,8-j-»isj;  p3  nsti't^'?  vm  IT»  *?>'  mN*?  □miypV2''n21  20  und  Weib  zusammen,  ebenso  in  der  Hütte 

^jn"!  D*81T  m:»a2  n^n^N  m  .-ni'a2'°n^n\Vl  ̂ 2  Mann  und  Weib  zusammen,  so  könnte  man 
u.»,3^j;  t:«2^"t°"2''n2T  in  mi'a2  injn"''?1  '?\s*in  D''jn2  glauben,  Priester  sein,  da  sie  den  Dienst  zu 

mSC2  Na\S  'n'y:*2  ]''21  "i:''2  ]*i'in  121  N"*'  s'?»'  inw  2  verrichten''haben,  nicht  verpflichtet,  so  lehrt 

••Tins  "'22yi:"s'?T  ]*?  jjat^'Cp  12''''n'''?"s'7  "a:  'k:\sm  er  uns,  dass  sie,  wenn  sie  auch  zur  Dienst- 

ckS  -  M  62  II   'KD  'nsS  +  M  61    11  ]>i«S  —  P  60  zeit  frei  sind,  ausserhalb  der  Dienstzeit  ver- 

II  p'j?  xSa  oi'  p'ya  M  64    ||    a^mS  la  M  63   ||  tikS  pflichtet  sind.  Wie  dies  auch  bei  Reisenden 

II  KipiaSa  P  66  ||  3"n«D  i3  iKO  '3"n»o  kS  'in  'n  +  M  65  der  Fall  ist,  denn  der  Meister  sagte,  Tagrei- 
II    in'3jS  +  M  69  II  n^v'sa  +  M  68    ||     n^«!  M  67  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^  ̂        ̂ ^^  ̂ ^^  Festhütte  frei 
M    72      II      Sy   Vn»n3'D33D1    M    71       II       (n'S'SD    M)    70  ,  ,   ̂   ri-    1   ̂    ̂  
"  '  ̂^    „  und  nachts  verpflichtet. 

•ioayD  P  73    II    2"mo  .     -^  .        „ 
«Jeder  ist  zu  den  Qi9ith  verpflichtet, 

Priester,  Leviten  und  Jisraeliten.»  Selbstverständlich!?  —  Dies  ist  wegen  der  Priester 

nötig;  da  es  heisst: 'Vz^  sollst  nicht  Mischgeivebe  anlegen,  mache  dir  Qiiastenschnüre ^  so 
könnte  man  glauben,  wer  Mischgewebe  nicht  anlegen  darf,  sei  zum  Gebot  der  Qi^ith  ver- 

pflichtet, Priester  aber,  denen  Mischgewebe  erlaubt" ist,  seien  dazu  nicht  verpflichtet,  so 
lehrt  er  uns,  dass  sie  ihnen  allerdings  zur  Dienstzeit  erlaubt  ist,  ausserhalb  der  Dienst- 

zeit aber  verboten.  —  «Jeder  ist  zu  den  Tephillin"  verpflichtet,  Priester,  Leviten  und 
Jisraeliten.»  Selbstverständlich!?  —  Dies  ist  wegen  der  Priester  nötig;  da  es  heisst:  Vz/ 
sollst  sie  zum  Zeichen  an  deine  Hand  binde7i  und  sie  sollen  zu?n  Stirnba^id  zwischen  deinen 

Augen sein^so  könnte  man  glauben,  dem  die  der  Hand  geboten  ist,  dem  ist  auch  die  des 

Kopfes  geboten,  Priester  aber,  denen  die  der  Hand  nicht  geboten  ist,  denn  es  heisst:  "i-ö// 
er  über  seinen  Leib  ziehen ,  nichts  darf  zwischen  [den  Kleidern]  und  seinem  Leib  tren- 

nen, seien  auch  zu  der  des  Kopfes  nicht  verpflichtet,  so  lehrt  er  uns,  dass  sie  von  ein- 
ander nicht  abhängig  sind.  Wie  gelehrt  wird:  Die  des  Kopfes  ist  nicht  von  der  der  Hand 

Ausland  nach  dem  Jisraelland;  die  Frau  muss  sich  fügen.  42.  Aus  dem  Jisraelland  nach  dem  Ausland. 
43.  Cf.  Lev.  23,42.  44.  Lev.  23,42.  45.   Und  sich  von  ihren   Frauen  zurückziehen.  46. 

Dt.  22,11.  47.  Manche  der  Dienstgewänder  waren  aus  Wolle  u.  Flachs  gefertigt.  48.  Dt.   6,8. 
49.  Lev.  6,3. 
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(das  Wort]  Afapin  aus?  —  Dies  schliesst  einen  ̂ KC  ̂ ^"in^«'?  C^V-^-  i'«-t2::  ̂ Z7\  nTS  ;cp  ̂t^^V^S  *•«•■ 

Minderjührij^^en    von    der  Ausrottung"  aus.  i:"S  2\nr  V*"ä  C"«  i<:':::N  "r;"!  Np'^C  ]t:-  "^"in^K*?  L..ii 
—  «Jeder    verunreinigt    durch    Aussatz.*  riNT»  ̂ r  cn«  -'S;  "Zr!  K^"«"!  p  V'^S'Cp  N?  ]Up  ]^K'»'» 

Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  ei-  N'':mr'?  ̂ '?  nc^  D*\S  N^si  Cipc  ""rs  r.tr;  "'Vi 

nen  Minderjährigen  ein.  Man  könnte  glau-  5  ynxm'iClS  STlliT  \K1  r.ü'N  '-'NS  s':'N  "':'  ;\s  tt'"«  , 
ben,  es  heisst:  ein  aussätziger  Mann,  nur  ein  'i'C  p:^^  5:'\s*  "12''^  iia'iT,  r:*:  p  ZS  Z-:*J  ;.s:  "",.-;  ̂' 

Mann  und  kein  Minderjähriger,  so  lehrt  er  r2-',1£'l  r.y.lS  "ü'Nr;  ;\s"  C-2'  >'-:£' 'i'^N  ."'J;:: 

uns.  —  Vielleicht  ist  dem  auch  so!?  —'HVevn  CVJ:."  nx  msi'?  ̂ -^ttT  'rzr.'  ü^V^J-l  TK  pN*'  ̂-«~  •■•«. 
<7«/v/^  Menschen  an  der  Haut  seines  Fleisches,  ]n\-,12*^'21   in::   -pZ    1:"»^"  ••'•in^K'?   ''N2   "vr-NS 

wer  es  auch  ist.   —  Wieso  heisst  es  dem-  lo  riS  "N*,^  ̂ :\s'"ir;\'"12t:*2'!  in;''"'p2  'JNS*""",":  ".•^xr.'i  »*• ' 

nach  J/«w«!?  —  Wegen  der  folgenden  Lehre:  1221  ̂ ^'h  "-22^1  X"  N-J,":  n"?  s:"'2~"''-,::s  u'V'-" 
Mann,  ich  weiss  dies  nur  von  einem  Mann,  \s::''''iri\S^D*ip'7;"'iC2'?2i~n2DK'?';  n'»'? '•■12221  sr 

woher  dies  von   einem  Weib?  —  wenn   es  |:nT''nB'K  ̂ •'in"'N'?  p2"l'?'l' It:,":  •'"'in'^s'?  min*' ^21^' 

heisst: "z^y/^/'V^r  Aussätzige,  so  sind  es  zwei,  rmri'»  •'21  ]t:p1  "i:!::*  I^'inc  pn  dpS  |"'1C2  ̂2.1°  sili.t 
und  da  demnach  [das  Wort]  Mann  nicht  nö-  15  j"»i''ü'2  '?2n"  Di:"':m:»S21  r:i:\S2  ':21£"l  ii:p2  t::'2": 

tig  ist,  so  beziehe  man  es  auf  das  folgende'':  ICNl  1T>''?N  "•21121  '?1j;  "•"'1i1"'s'?  \S'2  •"'in\s'?  niTn"? -•»•'' 

der  Mann  entblösse  [das  Haar]  und  zerreisse  pi:nTJ  '?2n'  ri1tt'2  insrn  .ITmü'  '?1V  1T>'^S  "»21 

[die  Kleider],  nicht  aber  entblösse  und  zer-  Ssi'J"  ""'ir,\S*':' Sini  Ti12  ■•"<'r,\s'?  Nin'\S2*''ir,''K'?"ri/. 

reisse  das  Weib.  —   «Jeder  besichtige  die      •'"»in\s''?  \sc '*"'in\sV°'?Slw'''i*ls'?]'''r>'C '?2n'l21i:*Qcoi.,) 
Aussatzmale;  jeder  ist  zulässig,  die  Aussatz-  20  «'"»in"»«'?  \sc  "''»ir,""SyV*""1~2  C"'12>*  ̂ jmiSaVl  C^i2>' 

male  zu  besichtigen. »  Was  schliesst  dies  ein?      12V  ''''iri''{<'?  i\S"'i*12  '?2~  i\S1  n>'1.T'rii:'7  -£M  m:Q 
—  Dies  schliesst  den  ein,  der  in  diesen  und  53  ||  r«  M  52  ü  V«k  ins  M  51  n  yi^oi  d^id  p  50 
m  ihren  Namen  nicht  kundig  ist.  —  Der  mp  56  ||  ̂"-h  "ihnS  p  55  |]  mi  M  54  \  pa  --  P 

Meister  sagte  ja  aber,  wer  in  diesen  und  in  !i  o"«'^  —  ̂ ^  58  ||  i'cmB-  '?:m  +  M  57  ;;  «»jm 

ihren  Namen  nicht  kundig  ist,  dürfe  die  ,  '^'"'^  ̂ ^  ̂^ 
Aussatzmale  nicht  besichtigen!?  Rabina  erwiderte:  Das  ist  kein  Einwand;  das  eine, 
wenn  man  ihm  erklärt,  und  er  es  versteht,  das  andre,  wenn  man  ihm  erklärt,  und  er  es 

nicht  versteht.  —  «Jeder  ist  zur  Heiligung"' zulässig.»  Was  schliesst  dies  ein?  —  Nach 
R.  Jehuda  schliesst  dies  einen  jNIinderjährigen  ein  und  nach  den  Rabbanan  schliesst 

dies  ein  Weib  ein.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Jeder  ist  zur  Heiligung  zulässig,  ausgenom- 

men der  Taube,  der  Blöde  und  der  Minderjährige;  nach  R.  Jehuda  ist  der  Minderjäh- 
rige zulässig,  ein  Weib  aber  und  ein  Zwitter  unzulässig.  —  <  Jeder  ist  zum  Bespren- 

gen^'zulässig.»  Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  einen  Unbeschnittenen  ein. 
Dies  nach  R.  Eleäzar,  denn  R.  Eleäzar  sagte,  wenn  ein  Unbeschnittener  besprengt  hat, 

sei  die  Besprengung  giltig.  —  «Jeder  darf  schlachten.»  Was  schliesst  dies  ein?  —  Ein- 
maPschliesst  dies  einen  Samaritaner  ein,  und  einmal  schliesst  dies  einen  abtrünnigen 

Jisraeliten  ein.  —  «Jeder  kann  zwingen,  [mit  ihm]  nach  dem  Jisraelland*°zu  ziehen.» 
Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  Sklaven^'ein.  —  Was  schliesst  dies  nach  demjeni- 

gen ein,  der  Sklaven  ausdrücklich  in  der  Misnah"  lehrt?  —  Dies  schliesst  [den  Umzug] 
aus   einer  schönen   Wohnung  nach  einer  schlechten  W'ohnung*^ein.  —  «Niemand  kann 

32.  Wegen  Verunreinigung  des  Tempels,  wovon  die  Schrift  spricht.  33.   Lev.   13,2.  34. 

Ib.  V.  45.  35.  Nach  der  Konstruktion  eine  Hinzufüguug  zum  voran  gehend  genannten  Aussätzigen. 

36.  Weiter  spricht  die  Schrift  nicht  von  der  Unreinheit,  sondern  vom  Zerreissen  der  Kleider  u.  dem  Ent- 

blössen  des  Haars.  37.  Des  Entsündigungswassers;  cf.  Num.  19,Q.  38.   Des  unreinen  mit  dem  Ent- 

sündigungswasser.  39.  Dieser  Passus  kommt  im  Abschnitt  über  das  Schlachten  zv^-eimal  vor,  Bd.  VIII  S. 
803  Z.  1  u.  ib.  S.  844  Z.  19.  40.  Der  Ehemann  muss  sich  der  Frau  fügen  od.  in  die  Scheidung  willigen. 

41.  W^idrigenfalls  der  Herr  ihn  freilassen  muss.  Nach  andrer  Erkl.  wenn  der  Herr  ihn  verkaufen  will,  muss 
er  ihn  auf  Wunsch  nach  dem  Jisraelland  verkaufen.  42.  Cf.  Bd.  IV  S.  826  N.  165.  43.  Aus  dem 

27« 
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]"»-nn  p  ims  ntyiyi   im  n«  psID  D^iyn  pp"»n  ̂ ^Z/a'^/.  Als  vorsorgende  Institution  zwinge 
nnn^  '?':'n  rr'i  ntm  l^an  ̂ i'n  ̂ y  ntS'J   2^\^2^  man  vielmehr  seinen  Herrn  ihn  zum  Freien 

Rh.2(i' ■•^•ip«.,s'?  nSID'  nypnn  ]''2'*"'n  '72n°''NCw*n"'2  "isn^  zu  machen,  mul  dieser  schreibe  ihm  einen 
16.32» ns  I''2rV'2  I\S'  pm  •]i:''n'?  >"':ri'^*  ]I2p  "»''in\s*'?  \^!2  Schuldschein  über  die  Hälfte  seines  Wertes. 
«x«-«  n'?'':c  S"ip!22  ]''2""'n  '?rri°"'21I2  m-a  Vipn'?a  |l3pn"  s  Da  trat  die  Schule  Hillels  zurück  und  lehrte 
Foi.3 '•••in\s'?  \s:2  ''"'in\s'?  n^'':^!-:  ns  rmp"?  ini:*2  "jm"  wie  die  Schule  vSammajs. 
"•«.<•  ••i'?  p  y^'l-'' ''2-|"'-i:2Ni"  •»','?  J2  Vw"ir;>  "Z'n^l  C'J*:  «Jeder   ist   zum    Posaunenblasen'' ver- 

Dj.I  "imS2  V.-l  jH  ri^'^y  n'?"':;^  Sips^  m;"'"'n  et:*:  pflichtet.»  Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies 
Dn2>'1  D"*::': ''''in\s'?  \SC  •'''in\sy''l1f2''T2  i''2"'''n  '?2n  schliesst  einen  Minderjährigen  ein,  der  zur 

'^;*'I'72~'iCi7^]'':r>Taü>n2p1]D:;>'Srii:CT2L:''t:*:''S''jriV"'  lo  Angewöhnung  herangewachsen  ist.  Es  wird 

"»a'?  yivn  jt3p""'''in\s'?  \S*a  ''■'in\sy']ian'?  i"'£J'lt2i"a  nämlicli  gelehrt:  Alan  hindere  Kinder  nicht, 

i.r.48«  v^j;  p:t:Ta  ̂ 2122  >i2h  vn*'°"|Qn:  21  last'Y-l-'^  wenn  sie  am  Fest  blasen.  —  «Jeder  ist  zum 
?•"■!.' p  pirn""''''in\s'?  "»Na  '''>in\s*'?  r\2>12  ]^a:2'^ü  Szn"  Lesen  der  Esterrolle^S-erpflichtet.  Jeder  ist 
"f?!'ni2"i'?  w \s''j:*\s*°  nai'?  niaS"!  na  ty\s*  «"»jm"  "IöT»  zum  Vorlesen  der   Esterrolle  zulässig.»  — 

'•"•''  min*'  "'S"!  nm  n2''T2  Saisa'iJ*  ins  dt»  p  pirn'*  15  Was  schliesst  dies  ein?  — Dies  schliesst  Wei- 
13\S  laiS  -pn2  ]3  pm*»  ̂ 21  ̂ lI*  1:2  '?Xj;aty''*'''2-|  ber  ein,  nach  R.  Jehosuä  b.  Levi,  denn  R. 

b...33  ■i2Ty'n2p:'71 12?'?  121T  ns  2Tm°naiN  sm  nn  "I''1S  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Weiber  sind  zum  Le- 

n2p:  S\nD*  ̂ 72  n2pjy''?n:  p2  jt:p  |''2  12T  Sinw* '?2  sen  der  Esterrolle  verpflichtet,  denn  auch 
tt*\S*  C' 'S  lai^  "naSn  na  p  es  n^n:  p2  n:i:p  j"'2  sie  waren  bei  diesem  Wunder  einbegriffen. 

0^.41»  na  SaD2  psaaa  '?2n  eis  •':2  j"!Ü'''?2  min  m21°  20  «jeder  ist  zum  gemeinsamen  Tischsegen" 

1.19,20 ü'-'Nfl]''  x:''aN  inp  aphü  pp  ''''in\S*'?  \S*a  ''''"in\s'?  verpflichtet.»  Was  schliesst  dies  ein?—  Dies 
l"?  j;a'k:*ap  ab  pp  ps  *;:'\S  Siann^  ah^  Sat2^  -lii-X  schliesst  Weiber  und  Sklaven  ein,  denn  es 

i>...i8\xa  "'LJIV'^y'yi'W  sSs  üü  Vn  1D*N  mt:*£:n  "^Vf  wird   gelehrt:   Weiber  schliessen  .sich  zum 

II    noS>tr  ina  po^no  Sd«  +  M  36    ||    'ipii«nn  M  35  Tischsegen  besonders  zusammen  und  Skla- 
II   »«a  "innS  —  P  39    ||    S"2n  —  M  38  ||  i  4-  M  37  ven  schliessen  iich  besonders  zusammen.  — 

M  42    II  yiv  lüp  M  .n  pp  —  P  41    ||    'imsi  M  40  «Jeder  wird  zum  gemeinsamen  Tischsegen 
45    II    ̂:2p  M   44    II    n  pp  +  M  43    ||     ,m3,  +  ausgeschlossen.»    Was   schliesst   dies    ein? 47  jl    'Da   «inc*  1DV  n  itsp  M  .inp  P  46  ||  b"n  —  M  t^.          ,  ,.       ̂      .          nr-    j     --i    • 

'/             ,   .,  ,-  '    '  ',     -,'  '    „                      -,  —  Dies  schliesst  einen  Minderiahngen  ein, 
der  versteht,  wen  man  preist.  R.  Naliman 

sagte  nämlich:  Versteht  er,  wen  man  preist,  so  wird  er  zum  gemeinsamen  Tischsegen 

mitgerechnet.  —  «Jeder  ist  durch  den  Fluss  verunreinigend.»  Was  schliesst  dies  ein?  — 

Dies  schliesst  ein  eintägiges  Kind  ein.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  "J/«w;/,  wozu  heisst  es 

jeder^ Ma7in?.  —  dies  schliesst  ein  eintägiges  Kind  ein,  dass  es  nämlich  durch  Fluss  ver- 
unreinigend ist  —  Worte  R.  Jehudas.  R.  Jisinäel,  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagt, 

dies  sei  nicht  nötig;  es  \\q\s'&\.\* den  Flussbehafteten,  oh  Mann  oder  Weib\  ob  Afanjt^  \\a.s 
nur  Mann  ist,  ob  Kind  oder  Erwachsener;  oder  Weib^  was  nur  Weib  ist,  ob  Kind  oder 

Erwachsene.  —  Wozu  heisst  es  demnach /i^a^^r  Mannl  —  Die  Gesetzlehre  gebraucht  die 

übliche  Redewendung  der  Menschen.  —  «Jeder  ist  verunreinigungsfähig  durch  einen  Lei- 

chenunreinen »  Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  ein  Kind  ein;  man  könnte  glau- 

ben, [es  heisst:]  ̂ "ein  Mann,  der  sich  verunreinigt  und  sich  nicht  reifiigt^  nur  ein  Mann  und 
nicht  ein  Kind,  so  heisst  Qs:^'uJid/ür  die  Seelen,  die  da  ivaren.  —  Was  schliesst  demnach 

24.  Am  Neujahrsfest;  cf.  Lev.  23,24  u.  Num.  29,1.  25.  Am  Purimfest;  cf.  Bd.  IH  S.  531   Z.  1  f f . 

26.  Wörtl.  Vorbereitung,  eigeutl.  Zusammeuschluss;   wenn  3  od.  mehr  Personen  gemeinsam  gespeist  haben, 

so  müssen   sie   sich    zusammenschliessen    u.  den  Tischsegen  gemeinsam    sprechen;  cf.  Bd.  I  S.  177  Z.   17 ff. 

27.  Lev.   15,2.  28.   Hebräisch  durch  die  Wiederholung  des  W.s  "Mann'' ausgedrückt.  29.  Lev.  15,33. 
30.  Num.  19,20.              31.  Ib.  V.  18. 
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ein?  —  Dies  schliesst  einen  Minderjährigen      VTVn  Jt2p"S^:rt  r;^:;'^-^  Vnvri'']i:p  •»^'in»j<'?  '«•:   ,; 
ein,  der  sich  in  die  (^'i(;'iü\  zu  hüllen  versteht,      ̂ ^in'«'?  p^^£n2  ;^2^*n  '?rr  nT'JZ  I^^n  r|t:vrn^ 

Es  wird  nämlich  gelehrt:  Kin  Minderjähri-      ;i2-  «^:m  p'?*£r."ll!:i:''?  VT,»r."ji:p  ""•in^KS  *«C»»».« 

ger,  der  sich  in  die  (;i9ith  zu  hüllen  versteht,      '?rn' ]'»'?'Bn  "l*?  np".'?  VZN   j^S^sr,  ̂ A^uh   ;mM"H|.i 

ist  zu  den  i;'\(;hh  verpflichtet.  —  «Jeder  ist  ̂   tZ";  V'jr>u  ̂ ^  •»'T'S'^  ̂ S*:  •"^*r\s'^  -'^sn;  j^I'-'n 

zu  den  Tephillin'Verpflichtet.'>  Was  schliesst      VSm  12>'  ViT,C*  ̂ 2  ̂ 2N1  Srin'?','' j^lin  p  Vä^ 

dies  ein?  —  Dies  schliesst  einen  Minderjäh-      ]1t:*K1  CV2  ".rr.  ̂ "in^NS'.-^^«-"!-  |C  mt:£!  ]^^in  ]2 

rigen  ein,  der  die  Tephillin  zu  verwahren      pai'rD'n  ;'?ir''-,2ST  ]ScS  Nn^:n  ̂ :i:*  EVI  i:»'en;i 

versteht.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Einem      jltt'NlS    p2l'?C-n   i'?12"  ".t:«"!   ]8c':'    N^S    r,]h   n 
Minderjährigen,  der   die  Tephillin  zu  ver-  lo  ̂ r  «'?ni  Vl^'jn  rnSZ  NSID  •»>ir,\sS  -SC  •»"in-Ny 

wahren  versteht,  kaufe  der  Vater  Tephillin.      -Ii  C"iü'2''lCl«  *N2m  p  pnv   N':m  s:n  ̂ ü'lj^'^ 

—  «Jeder  ist  zum  Erscheinen'\-erpf lichtet..^      lüH:^  n-^^Ü^-  p  11122  l-J^VC  nnS2  «CID  min'»"'*' 

Was  schliesst  dies  ein?—  Dies  schliesst  den      nt:  mST^  N2  "jr  n\S1^  K2iy  pn2  HNT  n«T"  ''•»^ 

Halbsklaven"ein.   Nach  Rabina  aber,  wel-     JT'^'Z-SI  vry  -nc*2  niS1-y'r|S  v:->'  -^^^2  mNlV' 
eher  sagt,  der  Halbsklave  sei  vom  Erschei-  i5  ]mn  j2  VSm  12V  Vi'ni:'  "2  --inNs"?  c'?iv'?  N2-K 

nen  befreit,  schliesst  dies  den  ein,  der  am      -:^l:'Nn^:C•C2'']X2^<•'t^•,•:sSiS:-2^^  ']h  S-C'-  Npni 

ersten  Tag  lalim  war  und  am  zweiten  Tag      ]2  Vi'ni  12';  Vi'Htt'  -C   pi-n"-;:nns  .-:d*C2''iS2  l^-^ 
normal  wurde.  —  Allerdings  nach   demje-      •»■12T  ins  CVICi'V  TNl  nns  CV  l2nnN  ■t21V  piin  ̂;';; 

nigen,  welcher  sagt,  sie  alle"seien  ein  Er-     n«1  121  ns  cn:p-n  \SCi:*  n^2  cn^  ncN  hhr,  n-2  ̂"•'•' 

satz  für  einander,  was  aber  schliesst  dies  20  pin  n2  ̂ 12-  irs  nnS'w'  Üü^h  cn:p''il  üb  1t2S>' 

nach  demjenigen  ein,  welcher  sagt,  sie  sei-      nns^  N^S  C^iyn  SI2:  üb  sSlI  ̂ D2"'"^12"'  U"*« 
en  alle  ein  Ersatz  für  den  ersten!?  —  Dies      -:2J2  sSs  nii"- r,2w'?  nsi2  imn  n'7°1DS:ü' n"»21lJ~-*^ 
schliesst  den  auf  einem  Auge  Blinden  ein,     n    yn,,  „,np  lop.  M  .pp  -  p  24    |i    ynv  ,<inr  m  23 
gegen  die  Ansicht  des  Autors  der  folgenden      -j-  M  27    ||    ]mn  ...  wa-iSr  —  M  26    ||     en  —  M  25 

Lehre:  R.  Johanan  b.  Dahabaj  sagte  im  Na-      30    1|    Ssn  +  M  29    ||    i^a  M  28    ||    'ko  t^kS  Son 
M  33     II   n:tP03  BM  32   ||   xs  +  M  31    ||  ̂'"Wü  —  M 

.St22'  —    M  34     11     ''jm 
men  R.  Jehudas:  Der  Blinde  auf  einem  Auge 

ist  vom  Erscheinen  frei,  denn  es  heisst""  "se- 
hen" und  "gesehen"werden";  wie  er"sehen  kommt,  so  muss  man  auch  erscheinen:  wie 

sehen  mit  beiden  Augen,  ebenso  erscheinen  mit  beiden  Augen.  W^enn  du  aber  willst,  sage 
ich:  tatsächlich  schliesst  dies  den  Halbsklaven  ein,  wenn  du  aber  einen  Einwand  er- 

hebst nach  der  Ansicht  Rabinas,  so  ist  dies  kein  Einwand,  denn  das  eine  gilt  nach  der 

ersten  Fassung  der  Lehre  und  das  andre  nach  der  letzten  Fassung  der  Lehre.  Es  wird 

nämlich  gelehrt:  Der  Halbsklave  diene  einen  Tag  seinem  Herrn  und  einen  Tag  sich 

selber  —  Worte  der  Schule  Hillels.  Die  Schule  Sammajs  sprach  zu  ihnen:  Ihr  habt 

allerdings  eine  Vorsorge  für  seinen  Herrn  getroffen,  ihr  habt  aber  keine  Vorsorge  ge- 
troffen für  ihn:  er  kann  keine  Sklavin  heiraten  und  er  kann  keine  Freie  heiraten,  und 

wollte  er  [die  Heirat]  ganz  unterlassen,  so  ist  ja  die  Welt  zur  Fortpflanzung  erschaffen 

worden,  wie  es  heisst:  ̂ ^yiicht  zur  Einöde  hat  er  sie  geschaffen,  zum  Wohnen  vielmehr  ge- 
Quasten,   am  Zipfel  des  Gewandes;  cf.  Num.  15,38ff.  16.  Zwei  Pergamentkapseln,  die  einige  Abschnitte 

aus  dem  Pentateuch  enthalten  u.  beim  Morgengebet  an  Hand  u.  Kopf  mit  Lederriemen  befestigt  werden; 

cf.  Bd.  VII  S.  370  N.  105.  17.   Im  Tempel  zu  Jerusalem  an  den  3  Festen  des  Jahres;  vgl.   Ex.  23,17. 

18.  Wörtl.  zur  Hälfte  Sklave  u.  zur  Hälfte  Freier;  wenn  er  nämlich  2  Herren  hatte  u.  einer  ihn  freigelassen 

hat.  19.   Die  einzelnen  Tage  des  Festes;  wer  am   I.Tag  zur  Darbringung  nicht  verpflichtet  od.  verhin- 

dert war,  ist  am  2.  verpflichtet,  wer  am  2.  verhindert  war,  am  3.  verpflichtet  usw.  Demnach  ist  der  wäh- 
rend des  Festes  Genesende  dazu  verpflichtet;  nach  der  andren  Ansicht  ist,  wer  am  1.  Tage  nicht  verpflichtet 

od.  verhindert  war,  überhaupt  nicht  mehr  verpflichtet.  20.   Ex.   23,17.  21.  Das  vokallose  nKT  kann 

aktiv  (sehen)  u.  passiv  (gesehen  werden,  erscheinen)  gelesen  werden.  22.  Das  Pronom  wird  von  den  Kom- 
mentaren auf  Gott  bezogen,   der  mit  beiden  Augen  die  Besucher  sehen  kommt.  23.  Jes.  45,18. 

Talmud  Bd.  IX  27 
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•/;^'j^| -ICIN  niin«' •'2"i  "IS"»;:  i:nv  "laiD  »•"ir" N^:riT  r.nir;'«      R.  Jehudas.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Der 
"•an  NQj;t2  •'Sa  ID^ö  i:\S  i:m^  "[cid  i:^X  '^Jm^      Erbe  kann  stützen,  der  Erbe  kann  uratau- 

u'.3  ̂ iQ^  ty-ipn  nhnn  C^^b'^)  I^ZS  plp  N^I  UZip"  min"»      sehen.  R.  Jehuda  sagt,  der  Erbe  könne  nicht 
ülpn  n'?nr,."iN  iniD  I^^N  l^•■n''  tytpn  :]1D  nc  Dnpn      stützen,  der  Erbe  könne  nicht  umtauschen. 

1» 27,10  {yivn  nx  r\^2^^h  V^'^  isn'  p^m  IS-'a  trs  ̂ "\^>  5  —  Was  ist  der  Grund  R.  Jehudas?  —  'Sern 

Vipn  nhnn  ni2  Dnpn  n'?nnt:  cnpn  :]1D  ]r2'?"'V"  ö/y^r,  nicht  aber  das  Opfer  seines  Vaters, 

1J21p  ̂ S~  p3"n"lt:iD"tyn''  iripn  rjID  r,«  ID-'O  DIT'  und  er  folgert  hinsichtlich  des  Beginns  der 
1J3"ip""'i:  pip  abl  UZip  n"'y'-V2"'l2  n'»'?  "^t^V  "»NO  Heiligung  von  der  Beendigung  der  Heili- 

nraD*?  |n2"in'^'?j;2  b2  m2l'?  lJ2-|p  M'^zn  pip  n'?!  gung';  wie  bei  Beendigung  der  Heiligung 
n^^   ri3''CD'?  pniin" '''jya   h:^  m^l'?    rnirr'   "»zmioder  Erbe  nicht  stützen  kann,  ebenso  kann 

coi.b^pSJ  Sip  inD^IT^m  "<iy  ni'?  rfS  "»d:  "»NI  n'''?  bei  Beginn  der  Heiligung  der  Erbe  nicht 
m^l'?  *]l\^1  T'ZS  pnp  Kb'i  1:21p  in  "»in  inS  nn""«  umtauschen.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  "t/m- 
TD^  "IDH  ̂ Sn  nl^n'^  •'211  ri2''0D'?  ]'»"l2'in"^'?j;2  bz  tauschen  ivird  er  umtauschen^  dies  schliesst 
«''jm  nü'Sn  riN*  nyi'h  TVh  ̂ ^y^  rch  T>2y  "SiS  den  Erben  ein,  und  wir  folgern  hinsichtlich 

IJ-^BID  na  "12T  ]1ty'?2  N^X  12112  U-'N'^Jy«"!  ̂ 2tt*  ""S^  15  der  Beendigung  der  Heiligung  vom  Beginn 
DN112"p2"n  -i'^O"'  1!2n  1!2l'?  ■T"l!2'?n  nCSM  rs  m2n'?  der  Heiligung,  wie  beim  Beginn  der  Heili- 
n21D2  ("'2'''»n  ̂ 2n  ID'm  S*?  est  nTin*'  •'211  gung  der  Erbe  umtauschen  kann,  ebenso 

pm^ICS'?  ■]''i::  "iJ^^Nty  pp  ''■'in"'S'?  \sa  "'Vn'»«'?"     kann  bei  Beendigung  der    Heiligung  der 

suil28«  2'?l'?2  ]''2"*'»n  '?2n  n21D2  2"'"'n  las'?  ■]"'1i'  1J\SD*  ]t:p°      Erbe  stützen.  —  Wofür  verwenden  die  Rab- 

|^«'Pp°prn  yiyj'?  ynvn"it3p  ''"•in\s'?  \S!2  '»■'in\S^  20  banan  [das  Wort]  sein  Opferl  —  Dies  deu- 
■'^•in\S*'?  n"'S"':f2  p2''''n  '?2n  2'?l'72"2''"'n  yij;:'?  j;nM  ten  sie:  J^m  Oji^^r,  nicht  aber  das  Opfer  ei- 
14  II  inSMi3  II  1  na^o  +  M  12  ||  ̂dSm  m  11  "^s  NichtJuden;  sein  Opfer,  nicht  aber  das 

nn»» 'B:p  K-ip  "ino  M  1 6  ||  pip  VM  15  ||  -aip  —  M  Opfer  seines  Nächsten;  sein  Opfer,  dies 
MP  19  II  CN110MI8  II  iSs  +  M  17  II  'mninS  schliesst  alle  Beteiligte  hinsichtlich  des 
-yaS  D"n  P  21  ||  '>:m  M  20  ||  ̂ no  -ih^nS  -  Stützens"ein.  -  Und  R.  Jehuda?  —  Er  hält 

'  ,    ,       nichts  von  der  Einschhessung  aller  Betei- 
ligten  hinsichtlich  des  Stutzens.  Oder  aber, 

er  hält  wol  davon,  nur  folgert  er  hinsichtlich  eines  NichtJuden  und  hinsichtlich  seines 

Nächsten  aus  einem  Schriftwort,  somit  bleiben  zwei" zurück,  von  denen  eines  deutet: 
sein  Opfer,  nicht  aber  das  Opfer  seines  Vaters,  und  eines  alle  Beteiligten  hinsichtlich  des 

Stutzens  einschliesst.  —  Wofür  verwendet  R.  Jehuda  [die  Worte:]  2untauschen  ivird  er  uiii- 

tauschoi^?.  —  Diese  verwendet  er  zur  Einschliessung  des  Weibes.  Es  wird  nämlich  gelehrt: 
Da  die  ganze  Schriftstelle  in  männlicher  Fassung  gehalten  ist,  wo  finden  wir  [einen  An- 

halt] auch  das  Weib  einzuschliessen?  —  es  heisst:  umtauschen  wird  er  umtauschen.  —  Und 

die  Rabbanan!?  —  [Es  heisst:]  wenfi  [umtauschen].  —  Und  R.  Jehuda!?  —  Er  verwendet 
das  wenn  nicht  zur  Schriftforschung. 

«Jeder  ist  zur  Festhütte'^  verpflichtet.»  Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  ei- 
nen Minderjährigen  ein,  der  seiner  Mutter  nicht  mehr  benötigt.  Es  wird  nämlich  ge- 

lehrt: Ein  IMinderjähriger,  der  seiner  Mutter  nicht  mehr  benötigt,  ist  zur  Festhütte  ver- 

pflichtet. —  «Jeder  ist  zum  Feststrauss'* verpflichtet.»  Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies 
schliesst  einen  Minderjährigen  ein,  der  [den  Feststrauss]  zu  schütteln  versteht.  Es  wird 

nämlich  gelehrt:  Ein  Minderjähriger,  der  [den  Feststrauss]  zu  schütteln  versteht,  ist 

zum  Feststrauss  verpflichtet.  «Jeder  ist  zu  den  Qi^ith'S'erpflichtet.»  Was  schliesst  dies 
8.  Lev.    1,3.  9.  Die  Heiligung  des  Tiers  zum  Opfer  beginnt  mit  dem  Umtausch  u.  endet  mit 

dem  Stützen  der  Hände  auf  dessen  Kopf  zur  Opferung.  10.   Lev.  27,10.  11.  Bringen  mehrere 

Personen  gemeinsam  ein  Opfer  dar,  so  müssen  alle  die  Hände  auf  den  Kopf  des  Opfers  stützen.  12. 

Einschränkungen  "sein  Opfer".  13.  Cf.   Bd.  I  S.  39  N.  2.  14.  Cf.   Lev.  23,40ff.  15.  Eigentl.  Fransen, 
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iE  DER  KANN  schätzen' UND  GE-  □"'jnD  ]'^'\t:'\  pTj  p3ij;:i  pny::  Vd 
SCHÄTZT werden,(seinenGeld-  crL:Drt2  cnzvi  ciyj  D"''?N""iiy''"i  ci'? 

wert]"  geloben  und  gelobt  j^2"«n>'ai   |nT:i  jmij   cirjm:si 

WERDEN,  Priester,  Leviten,  larn  n^n  iiyj  irxiy' pi^J  ̂ <'?  "^-N 

J  ISRAELITEN,  WeIBER  UND  SKLAVEN.    DeR   5  •^>2'^]!2^  piTJ  l'iipi  .TlIIIT  ITIH   n^Nll    Hipil   "»NTI 

Geschlechtslose  und  der  Zwiti'er  kön-        m^l  cnz  jNsiy  ̂ js::^"^"'''^  ̂ '^l  j^^nj.'a'N?  '?2X 

NEN  GELOBEN,  GELOBT  WERDEN  UND  SCHÄT-  n'?£',!2  ̂ ^M^''Hb  ''N12  '"'^n''a'^?  :]"'3n>'D  "^^rf  »K1l!2)l 

ZEN,  ABER  NICHT  GESCHÄTZT  WERDEN,  DENN  H^IOI  h^^}ü  ''"'in\S'?  "»Sa  "''•in'x'?  J^IV:  ty\s'?  "Jl^iS 

GESCHÄTZT  WERDEN  KANN  NUR,  WER  ENT-  ^:'Z'^\:;  hz  2^n2  ']2^>]!2  ̂ Hy i<:^^n  "[n]!!  nphü' ]^nu [';\] 
SCHIEDEN  Mann  oder  Weib  ist.  Der  Tau-  lo  j-^rivz  "i:\s  Z'"!2iz  irstt'  hz'i  priy^  irj'''  ccni 

BE,  DER  Blöde  und  der  Minderjährige  piT'3  \S2  •'•'iri\s*'?  inn:  '<rn'h2  nü's:  ]'?  yacap 

KÖNNEN  GELOBT^UND  GESCHÄTZT  WERDEN,  DII^aiLJ  "'•'in\s'?  \S*  "iNa  '"'in\S^  ]^'\1''}  H'^h  int^'i"»« 
NICHT  ABER  GELOBEN  UND  SCHÄTZEN,  WEIL 

SIE  KEINEN  Verstand  haben. 

GEMARA.  Jeder  kann  schätzen.  Was  is  in'?  '':np  N'^nni  cnr:  ••"'in\x'?°  \si' in'?' >anp  sn-^'« 

min"  "^ir  »s^n'ü'-n"'  ■'"in\s^\sQ  '•''in\s'?  i^rtsic 

"•212  N^-n'°'k:*Ti"  "^in\x^  \s!2  ■»"ih^n'?  j-'Tca  ̂^n'^'™-'' 
M  4     II    idS  M  3  II   -nya  kSi j'-nu  B  2     II     nSc  M  1 

7   II   1  —  M  6     II     int?  M  5 ij    'KD  ...  nSeio  ...  San  — 
1 0     11     IDIDT  +  ̂ I  9     II     inS .. .  1K1  —  M  8    II    n^S  M •la'ml  +  M 

schliesst  dies  ein?  —  Dies  schliesst  den  Jüng- 

lins:  nahe  dem  ̂ lannesalter  ein.  —  Was 
schliesst  dies  beim  Geschätztvverden  ein?  — 
Dies  schliesst  Widerwärtige  und  Grindige 

ein.  Man  könnte  glauben,  es  heisst  ja:'6^e:- 
lübdc  nach  deiner  Schätzung^  wer  einen  Geld- 

wert hat,  sei  beim  Schätzgelübde  einbegrif- 
fen, und  wer  keinen  Geldwert  hat,  sei  beim  Schätzgelübde  nicht  einbegriffen,  so  lehrt  er 

uns,  dass  [das  Wort] '^(?^/^'«  jeden  einbegreife.  —  Was  schliesst  dies  beim  Geloben  ein?  — 
Nötig  ist  dies  wegen'  des  Gelobtwerdens.  —  Was  schliesst  dies  beim  Gelobtwerden  ein: 
wenn  etwa  Geschlechtslosen  und  Zwitter,  so  lehrt  er  ja  von  diesen  ausdrücklich,  wenn 

den  Tauben,  Blöden  und  Minderjährigen,  so  lehrt  er  es  ja  auch  von  diesen  ausdrück- 

lich, wenn  den  unter  einem  Monat  alten,  so  lehrt  er  es  ja  auch  von  diesem^  ausdrücklich 

und  wenn  NichtJuden,  so  lehrt  er  es  ja  auch  von  diesen'  ausdrücklich!?  —  Tatsächlich' 
schliesst  dies  den  unter  einem  INIonat  alten  ein,  denn  zuerst  lehrt  er  es  [allgemein]  und 

nachher  nennt  er  sie.  —  Was  schliessen  [die  Worte]  "jeder  kann  stützen  "'ein?  —  Diese 

schliessen  den  Erben  ein,  gegen  die  Ansicht  R.  Jehudas*.  —  Was  schliessen  [die  Wor- 
te] ''jeder  kann  umtauschen^'ein?  —  Diese  schliessen  den  Erben  ein,  gegen  die  Ansicht 

1.  Unter  "schätzen"  ist  in  diesem  Traktat  die  Spende  seiner  "Einschätzung"  für  die  Tempelkasse  zu 
verstehen,  wobei  der  Wert  sich  nach  dem  Alter  richtet  u.  Lev.  27,2 ff.  festgelegt  ist,  unterschieden  vom  Ge- 

lübde seines  Geldwertes,  wobei  die  Person  wie  ein  Sklave  nach  der  Leistungsfähigkeit  geschätzt  wird.  2. 

Lev.  27,2.  3.  Weit.  Fol.  5a.  4.  W'eit.  Fol.  5b.  5.  Die  Hände  auf  den  Kopf  des  darzubringenden 
Opfers;  cf.  Lev.    1,4  uö.  6.   Ein   Erbe  könne  das  Opfer  seines  Vaters  nicht  darbringen.  7.  Ein 
Opfertier  auf  ein  andres. 





Vom  Schätzgelübde 
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WM»  Clin  Dlim  Ni'  im^tt*'?  -laisn'pm  Nna  »satt*  \X2:      und  nicht  zur  Schädigung.  —  Womit  ist  es 
Vrr.'s  ̂'-'"^  ̂ V-  ̂'^'  ■'^V  >■'">''  l^''"^*  CS  n^2n  S>'2  ilVir"      hierbei  anders  als  bei  der  folgenden  Lehre: 

C]"'Dir!  IS  mi:'>'  nn-S  Cü'Sno  ins  n'^l^yzi  cmn      Wenn  jemand  zu  seinem  Vertreter  gesagt 
uMoo'cnn  S2\S-r  ;vr'Dnn  ncs  7\'!^T\r\  mann  m^V      hat,  dass  er  gehe  und  für  ihn  die  Hebe  ab- 

^\-ni2S  ̂ zrb  las  "VI  r>-  □"•im  sr\S1  ns"»  \";2  5  sondre,  so  hebe  er  sie  nach  dem  Wunsch 
*  t-Va-'a'?  1'?  ''V;\S*  S*?  nas"S\-  Smya  Srn      des  Hausherrn'*'ab,und  wenn  er  den  Wunsch 

.kS  S'ni  im  34    ;:    =«1  a-na  rj,no  M  33      «^^^  Hausherrn  nicht  kennt,  so  entrichte  er 
sie  eines  von  fünfzig  vom  Mittelmässigen; 

hat  er  zehn'"weniger  oder  zehn"^mehr  abgesondert,  so  ist  seine  Abhebung  giltig!? —  Ich 
will  dir  sagen,  da  kann  er,  da  mancher  mit  scheelem  Auge  und  mancher  mit  gönnendem 

Auge  die  Hebe  entrichtet,  sagen,  er  habe  ihn  auf  soviel  eingeschätzt"*,  hierbei  aber  liegt 
ein  Irrtum  vor,  und  jener  kann  zu  ihm  sagen:  du  solltest  dich  nicht  irren. 

194.  Hierfür  ist  kein  Quantum   festgesetzt. 

nicht  gegen  den  Auftrag  gehandelt. 

195.  Dh.  eines  von  60  od.  40. 196.  Er  hat 
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enden.  Das  ist  aber  kein  Widerspruch.  Die      ;\s  ̂ -.CNt  N\~:''{:2T  lyT  Hin  N"  N*tt*-  N'^"'ir.1C^  ;*j  ,^, 
Lehre,  dass  man  sie  weiden  lasse,  gilt  nach      -21  ll^^p^  *:.srn"NriV  hizzn  rMb  C-Cnp  |'N-22  Foi.ei 

den   Rabbanan,  welche  sagen,  man  bringe      sm'''?1D£ri  n-:^  C'ttnp  j-N";':  -.CN-t  S»n  \'^;^Ü 
kein  Heiliges  in  den  Untauglichenraum"";      r.mcn  ncyc  r.y;]2  -,;:ST  NV.  "T-^  "»2-|  "inC"»  "»:m 

die  Lehre,  dass  sie  darzubringen  seien,  gilt  5  -;cpi  -r.2  "iC'VC  r.-.icn  m:.""'  "Z"  "2cp  «vn" 
nach   R.  Simon,  welcher  sagt,  man  bringe      ZVZ'^  "nCN  ;:rMl  "rs  ̂ C'Vw  r^^itin   m:ri-  "»21 

Heiliges  in  den  Untauglichenraum;  und  die      "»im  '?'?2r:  n,"  riN"!  N*?  n~*cn  r.M  ",'?''«  "i-NC  "»2"! 

Lehre,  dass  man  sie  verenden  lasse,  gilt  nach      NI^ZDl  \s:::'?  VS2 ''21  NG-n  ̂ Z*:  2ip  120  nl^^^ 

R.  Jehuda,  welcher  sagt,  das  irrtümlich  als      n"?«  CcSc"'?  i::*V  nnx  j-Z  i\S  K^irr^  -icNj:  n^'? 

Zehnt  bezeichnete  gelte  als  Eingetauschtes,  10, -itt'inp    ni^'iv  |\s'  nn   2"ip'''?  rcnp   nciy   niC' 

und  R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  das  Einge-      (Nir;)"^':'!  »S'"  21,-"''?  ü'np  '!)'"  "21  '»■121  Z'^.p'^b 

tauschte  des  Zehnten  lasse  man  verenden,      ipzn  p  CS  N*'':m""nV"l  2''np  ."T'Si:  M''S  Nr;'*l^2y  "-..j,! 
—  Ist  R.  Jehuda  denn  der  Ansicht,  dass  man      "»V^irTln r^S  ,-2-.C  ̂ jN'J  ̂ 12^  Z'^^ühv:;^  THN  m21^ 

das  Eingetauschte  des  Zehnten   verenden      tin  ünpc  T'nns'?  %s*  Cnp!2  'i'^JS'?  ::*"ipn  "'21  mCN 
lasse,  es  wird  ja  gelehrt:  Man  erwiderte  im  i5  '<:np  ̂ n^r^  "21  "':2  NiS-D  CPD  wHpa  T'ins'?  121«  f",^^ 

Namen  R.  Mei'rs:  Wäre  es  P^ingetauschtes,      -«21  ~D3in  s":«  Cti'rD*'?  1i:*>'  in»S"  m2l'?  1p2-  |Cq'!T.b3' 

so  würde  es  nicht  dargebracht  werden  kön-      nin  ]':T2  1^*^:22  pnv  "'211  -"i^p  S2X  ''2i2'°p>'Cü' s«:iT 
nen.   Demnach  ist  R.  Jehuda  der  Ansicht,      i'?''£S  nn  S''l\s'  \s::,">2-  \S  n'rpn  cii:*C1  p^pD^*""* 
es  sei  darzubringen.  Wolltest  du  erwidern:      H"''?  I^'^hl  1"  kS''>'2^l2  s'?  irSNp  N"'>'2''C  »S*?  •'i2:  in 

R.  Mei'r  sage  es  nach  seiner  Ansicht,  so  wird  20  iy  inrnC"''?  NT'D£"''D"'3:i  ]V2  ̂ in  S2N  NT'DS 
ja  gelehrt:  ein   Unterschied  zwischen  dem      12n\S*      :]'?  VCw'2  S*p  ir;:"''?2"''?T  NSia  1n2  'jlB":! 
elften  und  dem  Friedensopfer  bestehe  nur      S211  n"'Ci:'!2  "££21  '''?>•  ID'yi  Ni'  im^ü*'?  IGINH 

darin,  indem  dieses  Heiligkeit  zur  Darbrin-      "»Tty^'  l'jjr  insVi' tt'np  "»l'D'y  "V'^wil'?  »Sip  ICK 

gung  überträgt  und  jenes  keine  Heiligkeit      '«1''tt'V  ''j;"'tt*n^  »Sip  •i'?''£N  i:;n'\s'£2  211  i:'1ip  ll'^K 
zur  Darbringung  überträgt  —  Worte  R.  Je-  25  ̂ niiv'?  N^t  1\''i11*k:'  ̂ j^pn^  "'•'7  12N1  ü"np  i:-«  J-.,^» 
hudas.   Heiligkeit  zur  Darbringung  über-      26    \\    u^p  -kt  m  25    „    s^n  -  m  24  |:  1  +  M  23 
trägt  es  nicht,  wol  aber  ist  es  selber  darzu-      28    ||    nnza  'yo  niyts  »"i  laopi  []  »in  M  27  ||  ixtji  M 

bringen.   Ferner  wird  gelehrt :"°/F'^;z7/   vom      inn'OD  M  3i   [!  12  M  30  I|  «n  —  M  29  ||  mn  —  M 

AV«^,  dies  schliesst  das  elfte  als  Friedens-  •«^■^■'  "='=•'=  +  ̂'^^  ̂ 2    ||-  S»b:i  n-B'.'j 
opfer  ein.  Man  könnte  glauben,  auch  das  neunte  sei  einzuschliessen,  so  ist  zu  erwidern: 

überträgt  das  Heilige  die  Heiligkeit  vorangehend  oder  folgend?  —  doch  wol  folgend. 

Eine  anonyme  Lehre  im  Siphra'"ist  ja  von  R.  Jehuda,  und  eine  solche  lehrt:  vom  Rind^ 
dies  schliesst  das  eFfte  als  Friedensopfer  ein!?  —  Vielmehr,  R.  Simon  b.  R.  Abba  erklärte 

es  vor  R.  Johanan,  dies  gelte  vom  Zehnten  in  der  Jetztzeit,  und  zwar  wegen  eines  Ver- 

stosses'". —  Wieso  demnach  zwei'",  dies  sollte  doch  auch  von  einem  gelten!?  Dies  ist 
selbstverständlich;  selbstverständlich  ist  dies  von  einem,  da  kein  [grosser]  Schaden  vor- 

liegt, zwei  aber,  wobei  der  Schaden  gross  ist,  [könnte  man  glauben,]  halte  man  bis  sie  ei- 
nen Leibesfehler  bekommen  und  verzehre  sie,  so  lehrt  er  uns. 

Es  wurde  gelehrt:  Wenn  jemand  zu  seinem  Vertreter  gesagt  hat,  dass  er  gehe  und 

für  ihn  den  Zehnten  entrichte,  so  ist,  wie  R.  Papi  im  Namen  Rabas  sagt,  wenn  dieser  das 

neunte  als  zehntes  bezeichnet  hat,  dieses  heilig,  und  wenn  das  elfte  als  zehntes,  dieses 

nicht  heilig.  R.  Papa  aber  sagt,  auch  wenn  er  das  neunte  als  zehntes  bezeichnet  hat,  sei 
es  nicht  heilig,  denn  er  kann  zu  ihm  sagen:  ich  habe  dich  zur  Nutzbringung  beauftragt 

189.  Dh.  man  vermeide  die  Möglichkeit  es  untauglich  werden  zu  lassen;  Opferfleisch  darf  nur  während 

einer  bestimmten  Frist  gegessen  werden  u.  ist  nachher  untauglich.  190.   Lev.  3,1.  191.  Cf. 
Bd.  I  S.    170  N.  2.  192.  Man  könnte  sie  zur  Schur  u.  Arbeit  verwenden  od.  fehlerfrei  schlachten. 

1 93.   Die  gleichzeitig  herauskommen. 

26» 
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^2X  nr  nnN  nr;  ̂ '?^a  ̂ :n  tynpa  n&'y  ihn  ]\S  nicht  heilig!?  —  Dies  nurrwentTnach^nan- 
a^lnZ  "T  "".ns  nT2  ""irnp  »sp^in^-nn  nns  nzz  der,  wenn  aber  gleichzeitig,  sind  beide  hei- 
nns*?!  n^'y:«;  ̂ T-ü^^Vn^C*;  ̂ V't^*^^  Nip  n^  >:r\p  Mg.  —  Der  Fall,  wenn  nach  einander,  wird 
^'"in\sS  ̂ '72.-!  nT  '^lipii  l't:'>'  IHN  |\S  ̂ 1>Z";  1l^•V  ja  ausdrücklich  gelehrt:  wenn  er  das  neunte 
^rü-;  Ni'^  ̂ ^in\sS  nS  r.HN  nz2  ̂ ^in\S^  \s'?  \s'::  5  als  zehntes,  das  zehnte  als  zehntes  und  das 
«C\1n'?  \s1  i:aM  ̂ i'U-;  et:*  npy:  n'?  xm  121  N^I  elfte  als  zehntes  bezeichnet  hat,  so  ist  das 
]nc  ins  Cip  N^l  n>i:'V2  C^:*^*  :Si-  N^:m  xn  ̂ rn  elfte  nicht  heilig,  und  die  Regel  schliesst  wol 
;>2TIVC  T^'J.'  insi  n^D'V  n^C*;  JS-pl  M^zn  ns  den  Fall  ein,  wenn  es  gleichzeitig  erfolgt 
\S'S  s'?«  i:t2\-  n^-J'V  et:*  npy:  n'?  sSm  nrz  nr  ist!?  —  Nein,  dies  schliesst  den  Fall  ein, 
^N"'*wnp  Sp  in^^nn  nns  nzz  hz  pncsn  CIC'Q  10  wenn  das  zehnte  herausgekommen  ist  und 
in  D^npl  p-'pCV  \s::2  Nrr?  Nn*N  N^  NH  C1D*!2  er  nichts  gesagt  hat,  sodass  ihm  die  Bezcich- 
2nj;\S  ■n-n"L:7  ins"n^^np1  nv^-n'?  p^£Sl\-I"ra  nung '^zehntes"  nicht  entzogen  worden  ist. 
^T:i'V  Ctt'  ipj;:  am  n-'D'V  in:^npi  ̂ iir.Z  pa:^"  Es  wird  ja  auch  gelehrt,  dass,  wenn  beim 
2Tl>'\S'  mrn  Cip  N*?  \s*:2  ̂ :np  Cip  s"?  sm  i:2\-l  zehnten  zwei  herausgekommen  sind,  eines 
>^7^  ah  Ity^  ins  nON'n  ̂ 2-i"\st  ̂ 212  x"?!  1x221  15  nicht  früher  als  das  andre,  und  er  sie  als 
n-'S  n\ST  N2\-;  ̂ 21  ".as  >2  ••21  SCM  l^-SX  nTpV  zehntes  bezeichnet  hat,  das  zehnte  und  das 
n^hl"aZn  irzap  a'\^^"";  in  pnCNI  X2*U  nirznz  elfte  miteinander  vermischt  sind,  und  wenn 
nnx  ̂ n-'ui'V^  Xlp  a^:r\i  ̂ zi  \SC  ̂ £-1:  n^^nz  n'»^  man  nicht  so  erklären  wollte,  [so  wäre  ja 
^21^21  mp  ID'j;  ins |\S*  ̂ TO'V TyT'V  inx^T^V  einzuwenden:]  ihm  i.st  ja  die  Bezeichnung 

lex '?^2  ü'np  ID'V  inN"-iJ2\S  mTH^  ̂ 212  ̂ DV  ̂ 21 20  "zehntes"  nicht  entzogen  worden!?  Wahr- 

rZ";  inx  i\S  1J2\Y°n^::7  Cw*  y;:  abz'  ]nt  hz  ̂ 21  scheinlich  sagen  wir,  wenn  gleichzeitig,  sei- 
n-»^  n\S"T  ]^)Z  jrpDJ?  \S22  X2ri  X21  n2X"C*np  en  beide  heilig.  —  Wenn  nur  dies,  so  be- 
n>:tt*":xr  nexp  Xiri:"»^  in  pnaxi  X2Vi:  m!2n2  weist  dies  nichts,  denn  hier  wird  von  dem 
"]TX  X^Jm  12np^  xin  x:nf  i^T  Xin  x:n  ̂ ^^^72  Fall  gesprochen,  wenn  eines  den  Kopf  zu- 

13  II  ,„  _  M  12  II  1  j,.v^.(,i  —  M  11  li  Np  —  10  erst  herausgestreckt  hat  und  er  es  als  elftes 
II  jKipvnnD  pB3i  M  .'psji  P  15  i;  S  4-  M  14  II  'BKT  M  bezeichnet  hat,  dann  aber  beide  vermischt 

19  II  y'xSi  —  M  18  II  T  —  M  17  3  -j-  M  16  worden  und  zusammen  herausgekommen 
..py.  [kS  +  V]  «t^m  +  VM  21  II  i:oD  M  20  ||  ]'«  +      ̂ -^^  ̂ ^^  er  sie  als  zehntes  bezeichnet  hat; 

ihm  ist  ja  die  Bezeichnung  zehntes  ent- 

zogen worden.  —  Er  lehrt  ja  "nicht  früher"!?  —  Unter  "nicht  früher"  ist  zu  verstehen, 
wenn  sie  wieder  vermischt  worden  sind.  —  Also  nicht  nach  Rabbi,  denn  w^enn  nach  Rabbi, 

so  sagt  er  ja,  die  Zählung  des  elften  sei  keine  Entziehung'"'?  —  Du  kannst  auch  sagen, 
nach  Rabbi,  denn  Rabbi  sagt  es  nur  von  dem  Fall,  wenn  man  viel  Vieh'*°hat,  denn  wir  sa- 

gen, er  habe  "ein'^Zehnt"  verstanden,  hierbei  aber  gilt  dies  von  dem  Fall,  wenn  er 
nicht  viel  Vieh  hat.  —  Was  ist  dies  für  eine  Lehre  Rabbis?  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  er 
das  zehnte  als  elftes  und  das  elfte  als  zehntes  bezeichnet  hat,  so  ist  das  elfte  nicht  heilig 

—  Worte  Rabbis.  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagt,  das  elfte  sei  heilig.  Rabbi  sagte  eine  Regel: 

Solange  jenem  die  Bezeichnung  "zehntes"  nicht  entzogen  ist,  ist  das  elfte  nicht  heilig. 
Raba  erklärte:  Hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn  er  viel  Vieh  hat,  denn  wir  sa- 

gen, er  habe  "ein  Zehnt"  verstanden. 
Sind  beim  zehnten  zwei  herausgekommen,  so  lasse  man  sie,  wie  Eines  lehrt,  wei- 

den"*, ein  Andres  lehrt,  sie  seien  darzubringen,  und  ein  Drittes  lehrt,  man  lasse  sie  ver- 
185.  Der  Eigenschaft  des  Zehnten.  186.  Sodass  mehrere  Tiere  als  Zehnt  zu   entrichten  sind. 

187.   Hebräisch  lieisst  die  Zahl  elf  "einzehn"  (deutsch  von  dreizehn  ab),  sodass  man  bei  der  Bezeichnung 

"einzehn"  ein  Zehn  verstanden  haben  kann,  da  noch  mehrere  folgen.  188.   Bis  sie  einen  Leibesfehler 
bekommen  u.  erlaubt  werden. 
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ja   das   zelinte  "erstes"!?    Raba   erwiderte:  r.icy'? r.--;  r.NZ--:  n:':22  nT^Kl 'r\s"..-:  SI^t:«" 

Weil  dies  bei  der  persischen  Zählung  vor-  -.cy  inN^VVBT.  •'"",'B'v'?V,"'C'V  "VCT^  »»r,p   nn  coi  b 
kommt,  in  der  "zehn"  eins  heisst"'.  n^C'j;'?V1*C'>"'V^B'r'?  N-,"ZJ<'^*;'':C|:2"',"i:n  i^TB^j; 

Hat  man  das  neunte  als  zehntes,  nicSn  j-tynips  ;nt:-'^»*iy*'n''B'V  iS'V  tnsh  "»^'^Dr 
DAS  ZEHNTE  ALS  NEUNTES   UND   DAS   ELFTE  5  ]22'Z'r,  r~r,  "IV  -'^'S  ̂ 2  jNi"  --2  ''Z";^  SrVlCl'?  l.  2; 

ALS  ZEHNTES  BEZEICHNET.  Die  Rabbanan  cr^i  ̂ :^^'z;  r^N  r;2ic  "INS*  h'.z^  cip  -^r,"  "»rcyn 

lehrten:  Woher,  dass,  wenn  man  das  neunte  nf'rznpn^  ̂ r:r;n'\  tt'np  N\-:i  '^"'N\"l  mCN  ICy 

als  zehntes,  das  zehnte  als  neuntes  und  das  nanprs  r;:\S  'üIIVC  r^N -;1CZ2  n'^S  ::*TpC  irs  K"n 

elfte  als  zehntes  bezeichnet  hat,  alle  drei  hei-  mnrs  ^rryu  r,«  "tm-C  N*n  M2*'N"':nn't  y.i2ZZ  K*?« 
\ig  sind?  —  es  he\sst:""a//i's  zehnte  vom  Rind  10  -»ziZ  IT;*'?«  -I-^  ̂ VH  xn  ]:nv  "Z""."!  i-"«2p  N:n  '':Nn 
7<w^  r-ö///  Kleinvieh,  alles,  zvas  hinter  dem  Stab  ici«  pycc  "«ZIZ  ITv'?«  *21  ̂ ''ir\'\  «\T  jlVÖS' 

durchgeht,  das  zehnte  soll  heilig  sein.  Man  ''^"'ü'nz  pin^'-'C*  ty  ITTtp  Iß'V  nns  pN  c'?1>''7 

könnte  glauben,  auch  das  achte  und  das  rh  "IID  "^."CV  itt*«;  inN?'!  ̂ y^trn  ̂ TCV^^^Kip^l 
zwölfte  seien  einzuschliessen,  so  ist  zu  erwi-  rh  "12D1  '•in^'r.nDn  IC^ya  my::  ICSI  7\'['\T\'^  ̂ 212 
dem:  dieses  ist  heilig  und  das  dafür  fehler-  i5  is^«^  S2n  12S  nt2''C1  nnnriS^C  ]\s  12ST  n"l2N2 

haft  [gezählte]  ist  heilig,  wie  bei  diesem  p2T>'C  J^Sini  •'T'D'V  "yiTn  ]Sip  ■'Vi:*n2  l:''::^ 

selbst  das  nächste'"heilig  ist,  ebenso  ist  beim  "»"^p  Np  ''>'"'*u:*n  "'Vtrn'?  C'Hp  '.""Snc  "»T^'^rv  r;r2  "T 

fehlerhaft  (gezählten]  das  nächste  heilig.  —  \S!2  nr2  "T  i''2"n>*2  "Virm  "'"^."ly;'  "•l-tt'V'  jNip  .1"''? 

Es  wird  ja  aber  gelehrt:  wie  dieses  einzig  ist,  n''t:*j;2  C:»'  %^S"»'in"'''1"in'?  m"?  ''"ip  xp  n"'a'V'NCyt2  f^-««»*, 
ebenso  auch  das  fehlerhaft  [gezählte]  ein-  20  jsip  ~T2  r.T  ]-211v:2  "lir>'  nnSI  '»T'tt'y'  n-'D'V  jNIpl' 
zig'"!?  —  Ein  Jünger  lehrte  vor  R.  Johanan,  -2'?  in  N"  nT2  ."IT  i"'21V;j:  ]^'?"im  •»l-'B'j;  lir'y  nnx 
hier  ist  die  Ansicht  des  R.  Eleäzar  b.  R.  Si-  "l.T'^nn  nnx  n2  ̂ 21  ]*?  >-c::*C  Sp  Sn  "^n  IJ-'M  *^ 

mon  vertreten,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Ele-  n:j:\T  "'Ttt'y  C*J'  ipy:  X*?!  2:  '?};  rjSI  "»linp  sp' 
äzarb.  R.  Simon  sagte,  das  elfte  ist  nur  dann  n'*'?  "ICS  NnycD*  N.l^  ""»yiiiSpi  Sl~2  21  2^n^ 

heilig,  wenn  man  beim  neunten  geschwie-  25  i:a\l"  "»-|"«trv  CiT  ipy:  N^N^m  n:~2  2"'i'?  '•D'N*  2n 
gen  und  das  zehnte  als  neuntes  und  das  elfte  1j!2\-!  •'■f'^v  Cw  "py:  n'?1^*  ;:2r  '?2  hb2~  .IT  ]:m 
als  zehntes  bezeichnet  hat.  —  Er  ist  der  An-  q6  ||  mo  M  95  ||  -vhv  m^v  M  94  ||  kSk  +  M  93 
sieht  R.  Jehudas,  welcher  sagt,  das  irrtüm-  .s^m  P  98  jj  i=c  n"ySi  "py  j?-»'?  M  97  ||  ina  MP 

lieh  als  Zehnt  bezeichnete  gilt  als  Einge-  in^nn  M  2  ||  'y^cn  Ml  ||  1  —  B.  99  ||  K»n  M 

tauschtes"\  und  er  ist  der  Ansicht  seines  Va-  ̂ ^  ̂   i  'try  -  M  4  j;  i-M3  ||  'xnnS  np  »y 
ters,  welcher  sagt,  man  könne  nicht  emtau-  "     '     ./         ,    ''     „     , 
sehen  und  abermals  eintauschen   . 

Raba  sagte:  W-enn  beim  neunten  zwei  herausgekommen  sind,  und  er  sie  als  neuntes 
bezeichnet  hat,  so  sind  Zehnt  und  Profanes  mit  einander  vermischt,  denn  das  zehnte 

ist  von  selbst  heilig  und  das  neunte  bezeichnete  er  als  neuntes;  hat  er  sie  als  zehntes  be- 
zeichnet, so  sind  das  zehnte  und  das  neunte  mit  einander  vermischt,  denn  er  bezeichnete 

beide  als  zehntes.  Wenn  beim  zehnten  zwei  herausgekommen  sind  und  er  sie  als  zehntes 
bezeichnet  hat,  so  sind  das  zehnte  und  das  elfte  miteinander  vermischt;  hat  er  sie  als  elftes 

bezeichnet,  so  sind  Zehnt  und  Profanes  miteinander  vermischt.  —  Wozu  ist  dies  wei- 

ter nötig,  es  ist  ja  dasselbe!?  —  Folgendes  lehrt  er  uns:  wenn  gleichzeitig,  so  sind  beide 

heilig,  obgleich  ihm  die  Bezeichnung  "zehntes"  nicht  gänzlich  entzogen  worden  ist. 
R.  Kahana  sass  und  trug  diese  Lehre  vor,  da  sprach  R.  Asi  zu  R.  Kahana:  Diesen  ist 

ja  die  Bezeichnung ''zehntes"  nicht  entzogen  worden,  und  es  wird  gelehrt:  die  Regel  hier- 

bei sei,  solange  ihm  die  Bezeichnung  "zehntes"  nicht  entzogen  worden  ist,  sei  das  elfte 
179.  Wahrscheinl.  das  Zehnt  mit  eins  bezeichnen.  180.  L,ev.  27,32.  181.   Dh.  dieses  selbst, 

das  sich  am  nächsten  ist.  182.  Nur  eines  ist  heilig.  183.  Auf  ein  Opfer,  das  des.sen  Heiligkeit 

annimmt.  184.  Ein  2.  Umtausch  ist  wirkungslos;  cf.  Tem.  9a. 
Talmud  Bd.  IX  28 
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J;^6D]|N3!2"D''Jü'"D^:tr  cnN  n:io  nn.si  n*:z'  1X2J|[^[     I^OMMEN  zwei  zusammen  heraus,  so 
Qw.6ist;^iy;^y  xnp"p'7p'7ipa  •'Ttt'VT  ̂ T^r\  ins  1^1     £0  zähle  man  sie  zwei;  zählt  man  sie 

]nüh^  ̂ 1^^';  lU";  insSi^'^y'^irn  n^irv^i  ̂ i^u';     als  eines'"  so  sind  das  neunte  und  das 

iniSi"niy>*:2  n'^ir^'m  1:2122  '?2NJ  ̂ j;^irnn  j^irnpa     zehnte  verdorben.  Hat  man  das  neun- 
las  Ts:2"*2n  nzT  mi:2n  nur;^  n^r^h^  zip  1^';  5  te  als  zehntes,  das  zehnte  als  neun- 

Mor.14«  Diiyr:  inas  nmon  n^v;  nmi^n  *^^  '»21  nniT^  '^n     tes  und  das  elfte  als  zehntes  bezeich- 

^]^^urh  Nip  2np  n\i  s'?  miisn  .th  i'?\s"n\S2  "^n     net,  so  sind  alle  drei  heilig;  das  neun- 
inx  ]\s  n'*ty>'  niyp  insh  ̂ i'^u';  ̂ i^Uyb'i  ̂ i^Uy     te  ist  fehlerbehaftet  zu  essen,  das 

'''*■^  13120  n^try  □tt'  ip>u  N^ir  hz  hhzri  nr  tyiip:2  -lü'^'     zehnte  ist  Zehnt  und  das  elfte  ist  als 

ityiipo  itt^y  inx  |\s"'  10  Friedensopfer  darzubringen,  und  es 

pt:rp"ni:ir  ni:iT  ]s:i2  pm-^  "21  icx  «X^l^J  erwirkt  Umtausch'"— Worte  R.  Meirs. 

"•INC  21  \s'i2  i^ja*?  i:*np  Kin  i:'':!2'?'''''T'*i:*>' ]Tl::"'P  R.  Jehuda  sprach:  kann  denn  Einge- 

nicn2 i":::'?  "i:2X  x:n2  2"i  ir'inp  «in  i'?*y pj'^'? ics  tauschtes'-'Umtausch  erwirken!?  Man 
cji:*  jnis  -:i:2  nnN2  c:::'  inä"«  pn  »mp  Nin  erwiderte  im  Namen  R.  Mkirs:  Wäre  es 

Na'?tr2  i"'^p'7ipc  '•i"'ü'Vl  •'•."»cn  nns  |X:r2  z^:&'  15  Eingetauschtes,  so  würde  es  nicht 

11"  ''2n  DV^*r2'"D'np  Nin  ih^y  i^i^y  itrsi  isii*?  dargebracht  werden  können.  Hat  man 
^>'"'tyn  "■''?  ''"ip  Np  ''■i"'i:*>'?i  ]"'^p'?ipc  "»Tü*yi  "»v^w  n  ̂ ^^s  neunte  als  zehntes,  das  zehnte  als 
ni!2n2  i'^jj:'?  "i^:nt  jsa'?  s'?s  >i'^ü";  iC'V  -rnsSr  zehntes  und  das  elfte  als  zehntes  be- 

^Tw'VT'wj;'?!""'''?  ̂ ■'.p  sp  ■'VD'n  'V''*^*^'^  ̂ "'"'P  ̂ "~  zeichnet,  so  ist  das  elfte  nicht  heilig. 

K2\":"s:x  n:''0s"^2  pni''  ''21  ']h  ncs  n'^h  ■'ip  xp  20  Die  Regel  hierbei  ist:  ist  dem  zehnte:n 

ah  N^"'r2:2  ps:"i  S2\~i  ni:iT  ni;iT  •^piss'?  |''i2\sn  die  Bezeichnung  "Zehntes"  nicht  ge- 
tt'iip  Nin  |'':ui2w  n'^uV  V"i2i2^  is:?:  vc*J'  »xn  nommen,  so  ist  das  elfte  nicht  heilig. 
"l*2D'  t^'1■lp  sin  ni:2n2  pjt:''  lOSt  jS.:'^  SJ:':'D*2  OEMARA.  R.  Johanan  sagte:  Hat  man 
n^^'i'ip  in''"i"'D*y  Cnpsin  l'?w  i"'J2'?"i2Sl]S!2'?  s'?S  sie  paarweise  gezälilt  oder  zu  Hunderten,  so 

T'trn  m^  +  V  79  II  1  +  MP  78  II  ü>:v  -  M  77  ̂^^  das  zehnte  der  Zählung  heilig.  -  Was 
y"tih^  —  M  80  ||  ̂ hph^pü  n'c;M  'v'cn  nnN2  n^tr^M  heisst  der  Zählung?  R.  :Mari  erklärte,  es  sei 

84  II  i:'K  P  83  II  DK  M  82  ||  '«m  M  81  ||  n'c;*  nach  seiner  Zählung"'heilig;  R.  Kahana  er- 
(niDna  M)  86  ||  p"n '>::zh  -  M  85  ||  ]nt:rp  in'tt:'p  M  klärte,  es  sei  nach  der  Viehzählung'^'heilig. 
II  .«/>..  j..  |..i|^,_  oo  /  ii  o  —  -gg  ̂ yjj.^  gelehrt:  Kommen  zwei  zusam- "'Vfyh^  —  M  90       'Cjr  «"dSi  P  .n'try  '"'cnSi  +  M  89  ,  ....  .    

,.,,_  n  00  n  ,    I    M  Ol    'I  ̂ ,£,  "^^"  heraus,  so  zahle  man  sie  zwei;  zahlt 
.'2  n   r>  yz    ji    ly  — j—   *M   yi    i    n^ /••  • 

man  sie  als  eines,  so  sind  das  neunte  und 

das  zehnte  verdorben.  Erklärlich  ist  es  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  nach  seiner 
Zählung  heilig,  dass  das  neunte  und  das  zehnte  verdorben  sind,  denn  er  nannte  das 

zehnte  "neuntes"  und  das  elfte  "zehntes",  nach  demjenigen  aber,  welcher  sagt,  es  sei 
nach  der  Viehzählung  heilig,  nannte  er  ja''*das  neunte  "neuntes"  und  das  zehnte  "zehn- 

tes"!? —  R.  Johanan  kann  dir  erwidern:  ich  spreche  von  dem  Fall,  wenn  es  seine  Ab- 
sicht war,  Paare  herauskommen  zu  lassen,  nicht  aber,  wenn  sie  selber  so  herausgekom- 

men sind.  —  Komm  und  höre:  Hat  man  sie  rückwärts  gezählt,  so  ist  das  zehnte  der  Zählung 
heilig.  Einleuchtend  ist  dies  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  nach  der  Viehzählung 
heilig,  nach  demjenigen  aber,  welcher  sagt,  es  sei  nach  seiner  Zählung  heilig,  nannte  er 

auf  der  Lehre  R.s,  die  zur  Zählung  geeigneten  befreien  vom  Viehzebnten.  173.   Und  fortfahrend  das 

3.  mit  "zwei^'.  Dies  ist  der  klare  Sinn  der  Misnah  gegen  die  anders  lautenden  Erklärungen.  Die  Wieder- 
holung des  W.s  c<;tr  fehlt  in  der  ed.  pr.  der  Misnah  separata  u.  der  ed.  Lowe,  sowie  in  Cod.  M  u.  andren 

Handschriften;  wahrscheinl.  auf  ̂ Missverständnis  beruhende  Einschiebung.  .    174.  Es  überträgt  Heilig- 

keit auf  das  Vieh,  worauf  es  umgetauscht  wird.  175.  Das   11.  ist  nur  Eingetauschtes  des   10.  176. 

Das  10.  Paar,  bezw.   die  letzten   10  des  Hunderts.  177.  Jedes   10.  Stück  ist  heilig,  ohne  Rücksicht  auf 

seine  Zählung.  178.  Dh.  seine  Nennung  ist  bedeutungslos  u.  man  richte  sich  nach  der  wirklichen  Zahl. 
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nung  herausgekommen  und  sechs  da  zu-  -N'i^  rTJ*y]ri\S  CK".-U'*w'  ZU  IT-nC^r  HT  nr,£2 
rückgeblieben,  so  nehme  er,  wenn  die  sechs  'S*?  ZK1  C--1122  ̂ Ktt'm  in.S  zr:2  ̂ c:  "in^  r^P.ZZ 

durch  eine  Tür  herauskommen,  eines  von  »sp  \XC  in«  pi:^  ;^£".i:i-G  nCB'l  zn^t:2''r!V:-»S 
ihnen  und  die  übrigen  sind  frei,  wenn  aber  s:2T  Nin  SI"',  r.-2Sr;f  nc^S  *'.«nn  ;'»:ci  ]*?  VSUrtS 

nicht,  so  sind  [diese  und  jene]  vier  frei  und  5  vsn.-  ]^:c  ,-£2  ;:^-::n'  '*S",r:  ]^:^  \ST  S':\-T  'n*: 
die  sechs  beim  nächsten  Termin  zu  vereini-  :]h  'J'l'Z-Z  Np  \:^^,r2H  üh  s;."*.'?  Mr.T,  HZr^  Mm 

gen.  —  Er  lehrt  uns  damit,  dass  die  zur  Zäh-  nr,2S  TiX^'.s'?  C\s'?t:  ".Ü'V  r.Ä'Sn  "l'?  VH  S2^  1CK1 
lung  geeigneten  die  andren  frei  macheu,  und  CircS  ^SST.I  ins  zns  Sit:«!  TlS  CD"::«!  mC'V 

dies  sagte  ja  Raba  bereits  einmal!?  —  Man  ^,N'i"n',inSunt2  ^lii:!  -'^':;';H^T^1^•^*lhz2:^Z  Ü^ü 

könnte  glauben,  dies  gelle  nur  von  entschie-  10  yy;  n'JCn  lh  vn  ̂ rn  ̂ '2:  S^:n  ""X  p*.:S  ]^S-I2Ä2 

den  zur  Zählung  geeigneten,  nicht  aber  bei  "S'^'m  nns  ]-*2  S^t:«^  rrZ'";  nr.IS  n:2.s^  sV  C\s'?t2  Foi.eo 

einem  Zweifel,  ob  mit  diesen  oder  mit  jenen  IHN  \n'2  ̂t:i:^  n^y;  N^i"2"l  inS  p:'2  S^N  Z^^llS 

zur  Zählung  geeignet,  so  lehrt  er  uns.  T^'>'  rr;ur\"  ü^jnrr.   ".ns  pi:"?   j-'STlIä-:  "«•^Tn 

Ferner  sagte  Raba:  Wenn  jemand  fünf-  nns  pD  Vli:«!  nr^V  Tnrx  ICX^  x"?  C^x'?ü" 

zehn  Lämmer  hat,  so  sage  er  nicht,  er  wolle  15  hn^:^  HT^V  X^i"ir:i  Tl*?  p:ir  x'7X"|mi:2  "iXü^m 
zehn  aussuchen  und  in  die  Hürde  treiben,  minc  12  X:in  2T  XCJin  |^""iVi:2  ISi:'.-!  inx  jn;: 

dann  eines  von  ihnen  [als  Zehnten]  nehmen,  Ij'pCV  C^nr2  ̂ :C*  ̂ h  ':;''Z'  -.'12  X^r-z'^Xin  n'::p 
damit  die  übrigen  frei  seien,  vielmehr  treibe  in  1\S.-n"-T  nn22  rrjun^  HT  nn22  n^P'n  *Xi*T 

er  sie  alle  in  die  Hürde,  lasse  zehn  heraus-  "21  n^D'n  njan"p32  n*«^  ̂ Jtr"*^!  XrnSl  X2n^  vn 
kommen  und  nehme  eines  von  ihnen,  und  20  -^'np  v'7X2  n^tt'j;  IZDp  Xl^no  tn  "»"ip  nlD'V  Xt2D 

die  übrigen  sind  beim  nächsten  Termin  zu  1":::^  »1't:*V  IZüp  ni^T  n:iT  jXJCI  ]T:2"n^^* ':*J*''?1 
vereinigen.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Wenn  n'J2\S  \srT  pUT  12  i^n:  21  i::x  ÜMp  X1~  mcni 

jemand  fünfzehn  Lämmer  hat,  so  sage  er  x'?:n2  xn^CÜ^  n^"?  'J'^l^niinD  "^2  XJin  211 
nicht,  er  wolle  zehn  aussuchen  und  eines  von  l~^r\yt2U2 
ihnen  [als  Zehnten]  nehmen,  damit  die  übri-  'isd  ny2-i«i  M  65  \\  nrc  —  P  64  ,  ̂   m  53 
gen  frei  seien,  vielmehr  treibe  er  sie  alle  in  -ins'  M  68  1|  ̂^m  ioid  m  67  ||  -lOKm  B  66  |1  nccni 

die  Hürde,  lasse  zehn  herauskommen  und      -  ̂ l  ̂ O    \]    iS  rn  -f  -M  69    [;    Sid'i  tiS  ■:3m  ms-y 

nehme  eines  von  ihnen,  und  die  übrigen  l^^^»  «'^^'"'^^  f>J2    il  P^^s  .-«''«  -  M  71    ||    -kSd .     ,  ,     .          ...             ^         .                     .    .  B  74    II  K3n7  ̂ ''m  «an"?  n'7  nn  in  'Km  M  73    11  (v^v sind  bemi  nächsten   lermm  zu  veremigen.  ,            t   ,,  7,    ,,    .^       .  ,  ,,  _.     , 
^  .n'7  K'jtr  Hi  M  76    II    iKioc  lua  M  75    ||    naOB' 

—    Es  wird  ja  aber  gelehrt,    [hat  jemand] 
neunzehn  Lämmer,  so  sage  er  nicht,  er  wolle  zehn  aussuchen,  und  eines  von  ihnen  [als 

Zehnten]  nehmen,  damit  die  übrigen  frei  seien,  vielmehr  treibe  er  sie  alle  in  die  Hürde, 

lasse  zehn  herauskommen  und  nehme  eines  von  ihnen,  und  die  übrigen'"sind  frei!?  R.  Hona 
b.  Sehora  erklärte  vor  Raba  beim  Festvortrag:  Hier  wird  von  einer  Hürde  gesprochen 

die  zwei  Oeffnungen  hat,  und  neun  durch  die  eine  Oeffnung  und  neun  durch  die  andre 

Oeffnung  herausgekommen  sind,  sodass  das  eine  mit  diesen  und  mit  jenen  [mitgezählt] 

werden  kann.  —  Sollte  er  ihm  doch  erwidert  haben:  wenn  er  neun  gezählt,  und  als  das 

zehnte  herauskam,  er  wiederum  mit  "eins"  begonnen"*hat!?  —  Er  ist  der  Ansicht,  das  zehn- 

te ist  von  selbst"^heilig.  —  Sollte  er  ihm  doch  erwidert  haben,  wenn  er  sie  paarweise  ge- 

zählt"°hat!?  —  Er  ist  der  Ansicht,  das  zehnte  sei  nach  der  Zahl  derViehstücke'''heilig.  R. 
Xahman  b.  Ji9liaq  sagte:  Glücklich  zu  preisen  ist  die  ̂ lutter  des  R.  Hona  b.  Sehora,  der 

beim  Festvortrag  diese  Lehre  auf  Grund  seiner  Lehre'''erklärte. 
waren.  16.7.   Er  darf  nur  die  schlechtesten  nicht  heraussuchen.  168.   Auch  die  ersten  9  sind  frei, 

weil  in  der  Hürde  noch  andre  zum   Mitzählen  geeignete  vorhanden  waren.  169.  Auch  wenn  man  es 

nicht  als  solches  bezeichnet  hat;  es  blieben  somit  9  zurück.  170.  Je  2  zusammen,  u.  beim  9.  Paar  nur 

eines  herauskam;  dieses  ist  10.   für  je  9.  pua  ist,   wie  aus  Cod.  M  zu  ersehen,  aus  J1J3  entstanden.  171. 

Beim  5.  Paar  ist  das   10.  heilig,  sodass  nur  9  zurückbleiben.  172.   Des  Raba;  seine  Erklärung  beruht 
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^nrST  ̂ V^'^-n  n'?~N^  ̂N  I\S  1JC\-;'n^t:'V  cd*  yv:      ''zehntes™gä^lldrein^ge^^i7t7^sTaber CD'"ipV:   abl  2:  h-;  r|N'°n^iy;  n^'?"-nr\S   N^      nicht,  beim   neunten  aber,  wo  das  zehnte 
s.*.3e» 'IN^'H  p^  n;i  -,r:N  :n^::  S^  in"'i:!2\-n'j:'>'  noch  nicht  festgestellt  ist,  gilt  dies  auch 

yzp  ]:rn  Sn::"S^^S\S  sn  Nzn''  r^b  H:ü  nt:i2  dann,  wenn  jenem  die  Bezeichnung  "zehn- 
in^^2i:  l^^i:::  :-ni::2  \h^2  ]2:r\h  ;^^i:2.-l  p  nnN  5  tes"  nicht  gänzlich  entzogen  ist.  Weiter 
1,T^1^7  T^7n"sc^-1  ̂ is-^.r  ]>:i2  inV" 'ni:2\S"T      nichts  darüber. 
pm^  p^D'l>'an  p  ̂:n  »S-  mcs  n^^-a  N^  S\--  Raba  sagte:  Die  zur  Zählung  geeigne- 
"jnpT  ̂ c:  Npn  Npn  1^72  j^nt:*1j::2  \s::  NcHi      ten  machen  die  andren  frei.  —  Woher  ent- 

1.  ̂ J2-I2V  nzrt:*  n"?!  irv^'Slp  l^x  N21  ICN  nSs*  v;i>  nimmt  Raba  dies?  Wollte  man  sagen,  aus 
N1C^t:y\xr^T;:  l.-^^I^^V  t^'VI  \s*  iz-;  izr-^Sss"  10  folgender  Lehre:  Ist  eines  von  den  gezähl- 
K'':n  n:>^  >'Ci:*  ̂ INI-  1^:22  in'?  1TL:2\X-t  in'?  n':X  ten  zurück  unter  die  andren  gesprungen,  so 
n:r:i  nn^lD-'JZm  C\S^-l:  rn'Z";  l"?  im  N2"n  n^nns  sind  alle  frei.  Wieso  sind  die  gezählten  sel- 
c^Stt'ci  nric  n::  c^^i:;:n  p  es  cnc  nnx  nci  n^'cn  ber  frei?  —  doch  wol  durch  die  zur  Zählung 
p\SD'1  p1t:2  ü^^i:a  n^  C^^Ua  irSD'S  CSI  cn^'?y  geeigneten.  Aber  vielleicht  von  denen,  für 
n'yZlH  '>h  r-  Nin  ncsi  nns  pv^h  '^"^lU^rz  C^^i:a  15  die  der  Zehnt  bereits  entrichtet  ist!?  —  Dies 
n?  nn22  rZ'^'  ISi'^l  in'?  p-^irm  □\S^*^2  rz";  kannst  du  nicht  sagen,  denn  er  lehrt:  wenn 
nynN  cn^s*  et:*  n^\-",D*J  .-V21N1  nr  nn22  nyinsi  von  den  verzehnteten  unter  die  andren.  — 
1ND*.-n  u.-j:  inx  ̂ t:i:  \S"^-^  -C-^'n" nn22  CN"  Vielleicht  sind  unter  "verzehnteten"  die 

nj;nN*i'Y"i^^2  -t:*D*  1N^  CSI  inx  ]lV^h  ]^£1ü:;g"  Zehnten  selber  zu  verstehen!?  Dies  ist  auch 
nr  nn22  n-Jim  IN:;^  nns  ]-\'\:b  ̂2-)^'^^  ny^^iS  20  zu  beweisen,  denn  er  lehrt,  dass  man  sie  wei- 
cniN  CK  nV2-iX  et:*  n^\li:*:i  nr  nr22"nD'i:-1  den  lasse.  Vielmehr,  erwiderte  Raba,  die 
IND'-f -IHN  CnS  h'^^2  INi"^  -D't:Trnn22  nv^^X  Schrift  sagt:  durchgeht,  nicht  aber,  was  be- 
riV21»S1  cnri22  nU'Di  n>'2-lS  \S*^  CNI  cn*i:2  reits  durchgegangen  ist.  Was  heisst  "be- 

nV2-S",  nr  nr22  n>"2-,S  iSi-"»  nnx  Jli:'?  p2Ti:i'c"  reits  durchgegangen  ist":  hat  man  dafür  den 
48  II  CK*  —  M  47  Ü  1  -f  B  46  ||  n'S  —  M  45  Zehnten  abgesondert,  so  braucht  es  ja  nicht 

nciD'KT  '0''?'«  'n:22  :m  50  II  pmo  M  49  II  D"Sn  —  M  gelehrt  zu  werden,  doch  wol,  wenn  es  durch 
II  ysc  'Ka  —  M  52  11  N2Sni...iE'VT  -  M  51  ii  i":o2  die  zur  Zählung  geeigneten  befreit  worden 
56  II  D«  -  M  55  II  iD^rDS  M  54  ||  ,«S  +  P  53  ist.  Schliesse  hieraus.  Uebereinstimmend  mit 

M  60  II  D«.  '-ntr:,  ht  nnE=  -nr.  M  59  i[  -,n«  ...  ̂ ^ba  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  zehn  
Lam- 

nrea  P  62    ||    nci^ja  '2ini  'las  ixS  =xi  M  61    !|    n  —      "^^''  blatte  und  sie  in  die  Hürde  getrieben 
.nnK  'uS   Dvo      hat,  und  nachdem  er  fünf  gezählt  hat,  eines 

von  ihnen  verendet  ist,  so  kann  er,  wenn  ei- 

nes von  den  gezählten  verendet  ist,  weiter  zählen  und  zu  jenen  ergänzen,  und  wenn  eines 

von  den  ungezählten  verendet  ist,  so  sind  die  gezählten  frei'"und  die  ungezählten  beim 
nächsten  Termin  zu  vereinigen. 

Ferner  sagte  Raba:  Wenn  jemand  vierzehn  Lämmer  hatte  und  sie  in  die  Hürde 
getrieben  hat,  und  sechs  durch  eine  Oeffnung  herausgekommen  und  vier  durch  eine 

andre  Oeffnung  herausgekommen  und  vier  da  zurückgeblieben  sind,  so  nehme  er,  wenn 

die  vier  durch  die  Oeffnung  der  sechs  herauskommen,  eines"'von  ihnen,  und  die  übrigen 
sind  beim  nächsten  Termin  zu  vereinigen,  wenn  aber  nicht,  so  sind  die  sechs  frei,  und  die- 

se und  jene  vier  zum  nächsten  Termin  zu  vereinigen.  Sind  vier  durch  eine  und  sechs  durch 

eine  andre  Oeffnung  herausgekommen  und  vier  da  zurückgeblieben,  so  nehme  er,  wenn  die 

vier  durcli  die  Oeffnung  der  sechs  herauskommen,  eines  von  ihnen  und  die  übrigen  sind'*" 
frei,  wenn  aber  nicht,  so  sind  die  vier  und  die  sechs  frei  und  die  andren  vier  beim  näch- 

sten Termin  zu  vereinigen.  Sind  vier  durch  eine  Oeffnung  und  vier  durch  eine  andre  Oeff- 

164.   Durch  die  zur  Zählung  geeigneten.  165.  Als  Zehnt.  166.   Da  zuerst   10  zurückgeblieben 
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man  sagen  aus  folgender  Lehre:  Ich  weiss  Nip  N*?  •»Ttt'V  '"2::;  N-pS'  »s'?«  •»'?  ;••«  X-:r,-T  «nt:' 
dies  nur  von  dem  Kall,  wenn  man  es  als  zehn-  '^rs  ̂ ip  l~\":''J  '-"->'  "iSlS  T.ihn  pa  ̂ VCV  'Z'Z- 

tes  bezeichnet  hat,  woher  dies,  wenn  man  es  N^S  r>'"''\p  t?ip  .T'np  nH  N"!,-.  •»-.'rv  S^Hl  Cipo 

nichtalszehntes  bezeichnet  hat?  — es  heisst:  nSi  ••i-C'Vn  Ni'-T  "-"C'V  -yrn'?  X'.p  N^:r,i  .sn*:  ' 
</a.y2^/////^Jö////^77/^jm/,  in  jedem  Fall.  Aber  5  NS'?!',  ■'.C'VC  •<-',-^'V~1  12122  "rrs:  -^'-K^r-  in 

vielleicht  nur  in  dem  Fall,  wenn  man  es  nicht  .■T'l'?->'  "insi''-!::  \s  -VJ^'  n-'?  T:2\yT  zr.-  -IKS' 

als  zehntes,  wol  aber  als  heilig  bezeichnet"'  ''"rZ";  nsi  "•-."'ü'V  "VJ'nS  Sip  »S-:r,l  sr:*:  nSn 
hat!?  — Vielmehr,ausfolgender  Lehre:  Wenn  N-^Vi:  \St2  ;''T:i:£  cS'CI  1C1C2  ̂ rw  "ySTi  ■'inz 

man  das  neunte  als  zehntes  bezeichnet  und  Ns'pTi  "»T^'V  ."!-'?  ̂ 'ipi  CICQ  \s'?  u-'IICB  D*?12 

beim  zehnten,  wenn  es  herauskam,  nichts  lo  "11212  "»IX-- l"':^  n;"', ',!:srn  •<1Sir;  ]-:■:;  rii:2\S'l'' 8''»' 
gesagt  hat,  so  darf  das  neunte  fehlerbehaf-  •'T'tt'y  l'^TCJI  '•■"i^tt'V  ̂ VttTi'?  X*p  N-:rn  Sr,2  s'?« 
tet  gegessen  werden ,  und  das  zehnte  ist  S"»:nni  -,tt*>'a  '•T'tt'Vm  1C1C2  '?rN:  "Vü'nn  "ina 

Zehnt.  —  Aber  vielleicht  ist  es  da  anders,  ̂ 21  '':2  sn  r'Jü'  211  "-cp  N:n  •':n  p'?in  '^y^iyn*' 

da  das  zehnte  ausgesondert'^'ist.  Oder  auch,  nil'"  ]2  ]v;^':;  ''2'i  H^ini  KM  mM*»  ]2  iiysC' 

wenn  man  auf  dieses  gezeigt  hat.  —  Viel-  i5  n"?«  ]:f"ip  i:\S  "VDTnY'rjN' pVC:^*  '•21  Clü'a  "ICINCoi.b 

mehr  aus  folgender  Lehre:  Wenn  man  das  inN  ."121  ]m:  pinl  1jaN1*'n'''k:*>'  utt'  "ipVJ  p  ZS 

neunte  als  zehntes  bezeichnet  hat  und  das  CS  n':^N  'ZT.p  i:\S  2*,p"''?  "tt-mp  rrZ"';  .s".r;ü'""ltt'V 
zehnte  in  der  Hürde  verendet  ist,  so  darf  das  nü'lip  Hw'IV  jWw  "Vw'n  i:2\-""'"i"'u>'  ZZ'  ipv:  ;2 

neunte  fehlerbehaftet  gegessen  werden  und  \S  [\S  i:2N"i  '^1"^';  Z'\y  ".p';:  CStt'  i"*!  i:\s";"ip'''? 
die  andren  sind  frei.  Die  andren  sind  wol  20  n*C''ip  r:^'r;  Ninti*  TJ>'  inü  n:ni:n  NM  N*?  X^ 

deshalb  frei,  weil  das  zehnte  heilig  ist.  —  ''V::'n  s"?  n'?  \S  ]\S  i:2\1 ''n"'::'>' 2*J  ipV^  "**<  2np'''? 

Vielleicht  aber  sind  sie  durch  die  zur  Zäh-  CJ*  ̂ p-;:  übl  2:  V>'  r^S  2np'''7  n'Jnp  rZ'V;  i:\SB' 
lung  geeigneten"''frei,  denn  Raba  sagte,  die  \s*  >!"':;';  n'»'?  ■n2\S*l  Tjy  ins*  "SJ  \S  1J2V-"''TD7 
zur  Zählung  geeigneten  machen  die  andren  t  -  m  38    \\    'h>y  'in  «n  P  37    ||    K^ano  M  36 
frei.  —  Vielmehr,  aus  folgender  Lehre:  Wenn      M  42    !|    i;aa  M  41   ||  n  —  M  40    ||    'trn  —  M  39 

man  das  neunte  als  zehntes  bezeichnet  und  -"^'n  —  M  44    jj    anp^S-ir«  —  M  43  ||  nvv;v 

das  zehnte  in  der  Hürde  geblieben  ist,  so  darf  das  neunte  fehlerbehaftet  gegessen  wer- 

den und  das  zehnte  ist  Zehnt.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  das  neunte  sei  profan!?  —  Ein 

Jünger  lehrte  vor  R.  Seseth,  hier  ist  die  Ansicht  des  R.  Simon  b.  Jehuda  vertreten',  denn 

es  wird  gelehrt:  R.  Simon  b.  Jehuda  sagte  im  Xamen  R.  Simons,  aucli""das  neunte  sei 

nicht  heilig,  es  sei  denn,  dass  jenem  die  Bezeichnung  ''zehntes''  gänzlich  entzogen'^ist. 
Und  dies  ist  auch  durch  einen  Schluss  zu  folgern:  wenn  das  elfte,  dem  Heiligkeit  an- 

haftet, um  selbst  dargebracht' '^zu  werden,  nur  dann  heilig  ist,  wenn  jenem  die  Bezeich- 
nung "zehntes"  gänzlich  entzogen  ist,  um  wieviel  mehr  ist  es  das  neunte,  dem  keine 

Heiligkeit  anhaftet,  um  selbst  dargebracht  zu  werden,  nur  dann,  wenn  jenem  die  Be- 

zeichnung ''zehntes"  gänzlich  entzogen  ist,  sonst  aber  nicht.  Dasselbe  aber  ergibt:  beim 
elften,  dem  Heiligkeit  anhaftet,  um  selbst  dargebracht  zu  werden,  gilt  dies  nur  dann,  wenn 

jenem  die  Bezeichnung  "zehntes"  gänzlich  entzogen  ist,  sonst  aber  nicht,  beim  neunten 
aber,  dem  keine  Heiligkeit  anhaftet,  um  selbst  dargebracht  zu  werden,  gilt  dies  auch  dann, 

wenn  jenem  die  Bezeichnung  "zehntes"  nicht  gänzlich  entzogen  ist.  Oder  auch:  beim  elf- 
ten, wo  das  zehnte  bereits  festgestellt  ist,  gilt  dies  nur  dann,  wenn   die   Bezeichnung 

158.  Nur  in  diesem  Fall  gilt  es  als  Zehnt.  159.  Es  ist  ja  endlich  herausgekommen,  obgleich 
man  es  nicht  als  solches  bezeichnet  hat.  160.  Die  aus  der  Hürde  kommen,  sind  frei,  da  in  ihr  noch 

andre  vorhanden  sind,  aus  denen  der  Zehnt  entnommen  werden  kann;  das  zehnte  selbst  aber  ist  nur  dann 

heilig,  wenn  es  als  solches  bezeichnet  worden  ist.  161.   Das ''auch"  bezieht  sich  auf  eine  andre  Lehre, 
die  vom   11.  spricht.  162.  Wenn  man  es  beispielsweise  als  9.  bezeichnet   hat.  163.  Wird   das 

11.   als   10.  bezeichnet,  so  ist  es  als  Friedensopfer  darzubringen. 
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nNX^r'?ir'«  c^jt:'  l,-i^"N^ir  >-]2  ]\ip  nns  cn^  ni:'1>'1      man  treibe  sie  in  die  Hürde  und  lasse  eine 
;^1{<irfn'.j;i:i  C^JSIC  cni  yinzri  cn^mc\S*  nnsr  Oeffnung  so  klein,  dass  nicht  zwei  zusam- 

inTl^3j;^tt'»s'?1  2^-12 12j;Mna\s'""l.-rp£'?1]CX  nsi,":^  men  herauskouimen  können.  Man  lasse  ihre 
-Tn  N:in  2-\  lax  nMiy'lpS^^I  NpTin^  nty^l  IMütterdrausscnstehen.und  wenn  siedrinnen 

L..27,32 12J;«.  TJX  '?3  ]:21  "i:n     iZin-'  C1C*ai  mp^  mca  s  sind,blökensieundkommenzuihren  Müttern 
Ho^Tw  ni^^  ̂ -'^''"'  ̂ "^  ̂ ^-^>'  "^'^*^*  nsnia^  U-12  (nnn)  heraus.  —  Man  kann  sie  ja  selber  heraus- 

i'.Ü'.;«' 1«  C'i'l-'l  ]^^^'^'  ̂ 5<  t^-w'2  |N:2  n'?  122-J2  irnjc'?  führen!?  —  Es  heisst:"Vz^/-6-%,-///^  nicht  aber 
.•i!'.32  Dpa  '?2a  'JTp  n^tt'Vfnl  lai'?  naSl  ]^:d  cnaij;"  durchführen.  —  Man  kann  ihnen  ja  Grün- 

•»TtyV  ICtt'  Nip  N^  ••Ti:*^'  ICD'  N^pt:*  S*?«  '•'?  ]\S1  kraut  vorwerfen,  und  sie  kommen  heraus!? 
"•  lS  IM  ''ir^  Dlpa  Sro  l^np  HM^  lai?  nia^n  j^ja  lo  R.  Hona  erwiderte:  Hierbei  ist  das  Gekaufte 

p-l{:*lj;a  int»  ̂ ir-^'^inN  ̂ t2:i  rr^fn'^^;  hl^:^  nsa  und  das  Verwaiste^'berücksichtigt  worden. 
^212  ̂ DV  ̂ 21  •'Ttt'j;  nr  |\ST   ̂ l>':>y  ICl'?  liaVn  Die  Rabbanan  lehrten:  ̂ //rj,7cwj-w«/f r 

miil''  ̂ 212'"''»Dr  '•2nn  n^^];u  \sa  Tkryo  ̂ .aiN  ̂ ,l^r\>  dem  Stab  durchgeht,  ausgenommen  das  Tot- 
S!uoOT>''?S  N2S  N^:m  hnrr\2  ITV^X  NZND  rh  12D  verletzte,  das  nicht  unter  dem  Stab^Murch- 

!'ÄmaTin  ̂ r\'ü2  crnonn  er"?  2t:'n:V  lai«  h^'\f\2  is  geht.  Es  ist  Gebot,  sie  mit  dem  Stab  zu  zäh- 
ntt^yo  nann  nnNI  nhn:  -aTin  nns  "izia  3inrn  len;  woher  dies  von  dem  Fall,  wenn  man  sie 

Foi.59;jX  "n2i:'na21  ia\S2  n^D^:  n'^Ti:" nanni:*'"cCT  nicht  mit  dem  Stab  gezählt  hat,  oder  wenn 
iT"'1p  lD*>'ai  n2i:'n?221  naiNZ  rh^ll  Itt'Va  nann  man  sie  liegend  oder  stehend  gezählt  hat? 

i,.i»,24  lu.^  \sitr^  "^12  ■li:*j;c  ns  ̂ r  ̂ ^nn  -ann  xaam  —  es  heisst:"'?^«^  das  zehnte  [soll]  heilig  sein, 

1tt'Va"C'pn\S1  n'?n:^  U'^'bb  \nnj  nann  'n*?  la"*"!"«  20  in  jedem  Fall.  Ich  weiss  dies  ferner  von  dem 
^2B'^a2^^a^^{2'?I3•'Jp^1D•J;anap^^l^•J;a'?^a^2  Fall,  wenn  man  es  als  zehntes  bezeichnet 

S2l"ias   :naB'na21  naiX2  '?D"'J  nan2"ii:'ya  ̂   hat,  woher  dies  von  dem  Fall,  wenn  man  es 
Na''^\S*  Nn  N2l'?  n^^  N:a  irnp  sin  l^^sa  n^D'>'  nichtals  zehntes  bezeichnethat?  — es heisst: 

M  .KSV1  P  22     ̂     -0«  Toyo  in«  a^jc  in:?'  m  21  soll  heilig  sein,  in  jedem  Fall.  Man  könnte 
P  25    II    in'Si  V  24     II    nSi  'Dy'  in'N  M  23    II    i'Nvv  glauben,  auch  wenn  er  hundert  hat  und  zehn 
M  28    II    'trii'o  in»  M  27    li    IN  +  M  26    ij    noij?  herausnimuitoder  zehn  hat  und  eines  heraus- 
31    II   'nnntr  BM  30  ||  Sau  V  .nSdj  M  29  ||  v^na  _  „i,,,^,^^  sie  verzehntet  seien,  so  heisst  es:  das II    T'dSi  3"oS  nonn   M  33    |1    n^  M  32    ||    nj  —  M  ,     ,  ,    ,.  •  ̂      •   i  .  j  i     .      t. 

"  _'    ,    ,,     "         ,^  „,      zehfite,  und  dieses  ist  nicht  das  zehnte.  R. 
.31    P  35     II     Y'N   '13   M   34  ' 

Jose  b.  R.  Jehuda  sagt,  sie  seien  verzehntet. 

—  Was  ist  der  Grund  des  R.  Jose  b.  R.  Jehuda?  —  Er  ist  der  Ansicht  des  Abba-Eleäzar 

b.  Gomel,  denn  es  wird  gelehrt:  Abba-Eleäzar  b.  Gomel  SAgte:'^'I£icre  //ede?i  solleyi  eitch 

angerecJinet  iverdeti,  die  Schrift  spricht  von  zwei'^Heben,  von  der  grossen  Hebe  und  von 

der  Zehnthebe"^;  wie  die  grosse  Hebe  nach  Vermutung'"und  durch  Bestimmung'"entrich- 
tet  werden  kann,  ebenso  kann  die  Zehnthebe  nach  Vermutung  und  durch  Bestimmung 

entrichtet  werden.  Den  Zehnten  nennt  der  Allbarmherzige  "Hebe",  denn  es  heisst:"Vf//;/ 
den  Zehnten,  den  die  Kinder  Jisrael  de^n  Herrti  abheben,  gebe  ich  den  Leviten  zum  Erb- 

besitz, und  man  vergleiche  den  Viehzehnten  mit  dem  Getreidezehnten;  wie  der  Getreide- 
zehnt nach  Vermutung  und  durch  Bestimmung  entrichtet  werden  kann,  ebenso  kann  der 

Viehzehnt  nach  Vermutung  und  durch  Bestimmung  entrichtet  werden. 

Raba  sagte:  Das  Zehnte  ist  von  selbst"  heilig.    Woher  entnimmt  dies  Raba?  Wollte 
befreite,  das  man  uicht  herauskennt,  als  zehntes    herauskommen  köunte;  dieses  ist  als  Opfer  u.  als  Zehnt 

für  die  andren  untauglich.  14Q.  Dessen  Mutter  bei  der  Geburt  verendet  ist;  diese  sind  nicht  zehnt- 

pflichtig. 150.  Dh.  unter  den  Totverletzteu  gibt  es  auch  solche.  151.  Num.   18,27.  152.  Cf. 

Bd.  VIII  S.   599  N.   74.  153.   Die  der  Levite  an  den  Priester  zu  entrichten  hat.  154.  Nach  Augen- 

niass;  sie  braucht  nicht  gemessen  zu  werden.  155.  Auch  wenn  man  sie  nur  bestimmt  hat,  aber  nicht 

effektiv  entrichtet,  dürfen  die  Früchte  gegessen  werden.  156.  Num.  18,24.  157.   Hat  man  9  gezählt, 

so  ist  (las  10.  schon  in  der  Hürde  heilig,   auch  wenn  es  nicht  herausgekommen  u.  nicht  gezählt  worden  ist. 
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sondert  zu  verzehnten?— wenn  fünf  im  Ab  ]^K  ̂lV«2  r.K'Cm  2K2  rS'Cn  ^b  nSiJ  '{dS*;^ 

und  fünf  im  Elul  geboren  sind,  so  werden  ;'£-t:i't:  J-s' ̂ "*.-T2  rtt'Cr.',  '■rsi  nccr  |*E~t:*it: 

sie  nicht  vereinigt;  wenn  fünf  im  IClul  und  T,2  St:'ti*E  J^E-JÄ^  2S2  r,'Z"2r.:  *-ttT;'  r.U^^r. 
fünf  im  Tisri,  so  werden  sie  nicht  vereinigt,  v^^'-p  r,':i:  722::  Z*:Z'  '^^Zt'li  »r\-  T  N^'m 
wenn  fünf  im  Tisri  und  fünf  im  (folgenden]  5  tt'N-,  '-«'?  rc-cm  niCTl  i:\S-,  ̂ isS  r.C'Cn  ;:rn2  |S 

Ab,  so  werden  sie  vereinigt.  —  Selbstver-  -,ns^  r.^'^rr,  p":.-  ̂ IeV  'Z'ir,  ;'£-c:ä"2  ;\S  nriT! 
ständlich!?  —  Man  könnte  glauben,  wie  die  •n^':\ST';;;  ̂ -;i'^  N2-,-,cs  :]'£-.i:v::rN^-r.p,':n 

Jahre  trennen,  ebenso  trennen  auch  die  Ter-  \^:^2  ̂ TiTiI  rrZ'^irA  h^bn2  r.C'CnV  2N2  .-•>:*2n  l"? 

mine,  so  lehrt  er  uns.  Wie  gelehrt  wird :  Fünf  l-.^tlE  ̂ «ÜT,"I  \'h'hi<n  p  IHN  'l'C^r,  -rvrr.V  T"?'?  Coi.b 

vor  Neujahr  und  fünf  von  nach  Neujahr  (Ge-  10  ̂ -^C'ii:  '?«\si  nr^:*-  -  Sn  ̂ rs;  nnS2  \S  "^Z't:  r>11* 
borene]  werden  nicht  vereinigt,  fünf  vor  dem  nXT:  tt'ST  ̂ "rri  -nsi  ̂ nVc^TCS  ZSlV  ;^2-l:ä:: 
Termin  und  fünf  nach  dem  Termin  [Gebo-  ̂ £Ti'' ntS  \XC  ]^-,',t:2  ̂ T^'m  P£-12'a2  S^^^'.ZSl 

reue]  werden  vereinigt.  N"l:'w£  pSD  s':^^  N:^m  -.::S  \ST.  ̂  "i'>'  nn«"p::'? b«. »• 
Raba  sagte:  Nach  Ben-Äzaj  sind,  wenn      Sp  -j:nc  h^Z'"^^  ̂ rn  Ns'?-':  T,?:'?    N2\m    ino 

fünf  im  Ab,  fünf  im  Elul  und  fünf  im  Tisri  15  if?  y^ca 

geboren  sind,  sie  in  die  Hürde  zur  Verzehn-      nn£  ürh  nUT;^  "^h  |DJi2  ]''1U';^  Ti  HT  ̂ Kl^a"  l^'H 
tung  zu  bringen;  er  nehme  eines  von  den  im      nnS2"nXi*'?  pfe  ü^iU  in^  i<bu  ̂ 2  |t:p  bI 

Elul  geborenen,  und  die  übrigen  sind  frei.      ipiD  ""^^U";  Si?m""L:  'n  'T  "I  '.1  '1  'J  '2  'S  p:i!2T 
Wie  man  es  nimmt:  ist  der  erste  Elul  Jah-      sVl  Sip^Z  'npc  s'?  ̂.U';^  HT  nn  ISIN";  N",p^D; 
resanfang,  so  werden  die  vom  Elul  und  die  20  i'?N  nn  D^1:Di>'  \S  C'i'lZl  ]i<::2ü  IX  miTZ  jNJD 

vom  Tisri  vereinigt,  die  vom  Ab  aber  sind      inx  '?*L2Jl"n"ltrV  n^uy  '?*t2:V'nN2  l"?  HM  p-.tt'Vra 

frei,  und  ist  der  erste  Tisri  Jahresanfang,  so      |*£p'ltyv:2"^,D*iN  miiT  "212  ̂ ÜV  ̂ 2-i  ̂ t^V^  HT  ps""  8™«» 

werden  die  vom  Ab  und  die  vom  Elul  ver-      jniriV::.!  ]::  p^'V^S  l'?N  ̂"in  ]2^rh  |^*lJ3n"p  IHN 
einigt,  die  vom  Tisri  aber  sind  frei.  Wolltest      :ü^b';zh  p^^2  l'?2N''".  12X^^1^  t;  '';^^  c'?12"pin^ 

du  sagen,  man  vereinige  sie  mit  denen  des  25  Tl"?  ;d:i2  r;:'y)2  Ti  nT\S2";:z",  i:n  »X^ilSJ! 
nächsten  Termins,  so  sagt  ja  der  Allbarm-      ,,»,  -B-na  cm  -«2  :\i  5     ,    ;'«  —  :^i  4    1;    'vy  'je2  m  3 
herzige:"Vrt'JC67/7z/(P,  entschiedenes  und  nicht      I|  'ynnS   -  M  7  ||  "jiSto  'sni  —  M  6      n"3 'tre 'ssa 
zweifelhaftes.  — Selbstverständlich!?— Man      ü    invjE  ...  'ki  —  M  10        i  -  M  9    j'    r:  —  M  8 

könnte  glauben,  es  sei  zu  berücksichtigen,      ̂ 3   |;    ]d:o  pcv=  nvo  M  .ns  nt-K=  B  12  ||  nn«  M  11 ,  ..  ̂     j  ,  j  ,  P  16    II     '?»"  AI  15     li    i"^PiD  n<t.—  M  14     II     ̂ ^^o  M man  konnte  dazu  kommen,  von  den  anderen  ",  „    „  ,,  t,  ,*  1 
zu  nehmen,  so  lehrt  er  uns.  pg^^^  ̂ ^,3  ̂ ^j  20    j]    -^  ns  nr,  M  19        ̂ ^n 
ai 

lUF  WELCHE  Weise  erfolgt  die  Ver- 
ZEHNTUNG?  -^  MAN  TREIBE  SIE  IN  DIE  HÜRDE  UND  LASSE  IHNEN  EINE  OeFFNUNG 

SO  KLEIN,  DASS  NICHT  ZWEI  GLEICHZEITIG  HERAUSKOMMEN  KÖNNEN;  DANN  ZÄHLE  MAN 

EINS,  ZWEI,  DREI,  VIER,  FÜNF,  SECHS,  SIEBEN,  ACHT,  NEUN,  UND  WENN  DAS  ZEHNTE  HER- 

AUSKOMMT, ZEICHNE  MAN  ES  MIT  ROTER  FaRBE  UND  SAGE:  DIESES  SEI  ZEHNT.  HaT  MAN 

ES  NICHT  MIT  ROTER  FaRBE  GEZEICHNET,  SIE  NICHT  MIT  DEM  STAB  GEZÄHLT,  ODER  SIE 

LIEGEND  ODER  STEHEND  GEZÄHLT,  SO  SIND  SIE  VERZEHNTET.  WENN  MAN  HUNDERT  HAT 

UND  ZEHN  HERAUSNIMMT,  ODER  ZEHN  UND  EINES  HERAUSNIMMT,  SO  IST  DIES  KEINE  VER- 

ZEHNTUNG.  R.  JOSE  B.  R.  JeHUDA  SAGT,  DIES  SEI  EINE  VeRZEHNTUNG.  IST  EINES  VON  DEN 

GEZAHLTEN  ZURUCK  UNTER  DIE  ANDREN  GESPRUNGEN,  SO  SIND  ALLE    FREI;  WENN  EINES 

VON  DEN  Zehnten  unter  die  andren,  so  lasse  man  sie  weiden,  bis  sie  einen  Lei- 

besfehler BEKOMMEN,  SODANX  DÜRFEN  SIE  FEHLERBEHAFTET  VOM  EIGENTÜMER  GE- 
GESSEN   WERDEN. 

GEMARA.   Die  Rabbanan  lehrten:  Auf  welche  Weise  erfolgt  die  Verzehntung?  — 
147.   Lev.  27,32.  !48.  Auch  die  sich  iu  der  Hürde  befinden,  weil  das  durch  die  Zählung  bereits 

25» 
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n;X'm  cn'y:';^'' pr  r\^b  y"»2p  13^\-|  non  dS^V*?      somit  ist  hierfür  eine  Zeit  festgesetzt,  am 
mCS  ^«  ̂ ty'tJJ  xH  ''n^\S*   :|rD2  inX2     mS2      neunundzwanzigsten  Adar. 
Dniy^'Z     '^T^h  ̂ a'?'^'  ̂ :-i  «•lDot  ny  iü^^"»^  Cip^'?  Am  ersten  Sivan.  Weil  es  nicht  viele 
p^l"?«-  ICSI  n^i2>"L:S  \s'T>'  ]2     nai  2x2  n';un^      sind,  und  wenn  man  sagen  wollte,  man  ver- 
pJCV  C''D''?C'  ü'i-'Z  'iri:>n*J>'^'71  pi'V  ̂ :S2  jnD'yna  5  zehnte  sie  vorher,  so  würden  sie  bis  zum 
:;ty^"l  i:nn2  N^.^r-  I2>""a^  ]:^V21  zsS  -^h  l^cnaT      Fest  zuende  gehen'". 

inN2"|D"'J3  ins2  D^nois  pv^iir  "'zni  ity'?«  ̂ 21  AmneunundzwanzigstenAb&c.  Bcn- 
PM-ainaXT^S'^^aJ  p  ]y;r:Z'  p-i2  jO^:!  nnxz  nsi  |?D2      Äzaj  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  er 

->X'm  D^T;:*y2  ]1!:Nn2''lVD2  nnXZ  mn^'^:*  ̂ nc*      sagt,  die  im  Rlul  Geborenen  seien  gesondert 
RI..2«  in,S2  ncST  in"'''2VL2'?pyr:c**2"n  -,TvV'';i'"?i'?X2  10  zu  verzehnten.  —  Soll  man  sie  doch  am  dreis- 

"IIDN  na'?1  :ncn2  11:7::^  -y^/n  D\S1  ̂ rjn2  sigsten  verzehnten!?  —  Es  kann  vorkom- 

^■Iiyn2  inS2  1"IJ2X  ahl  '?l'7iS2  nyirm  ü^-\ü';2  men,  dass  der  Ab  unvollzählig  ist,  und  es  ist 

n2i;i2'?  |:''>'2T  "''?'"pi2\-n  :'121  2Vl!  QV  iSinir  ''JSa  eine  Kenntlichmachung  zwischen  diesjähri- 

jj-pT  Xin  la.Np  lr;^  Xnn  |tt''»1  i:*in2'"  S1^2n  gen  und  vorjährigen  erforderlich. 
2it3  21^  xmt:*  ̂ JsJj:  nyi  jw^i  wnn2  N-i^2n  i2j;'':2^  15         R.  Eleäzar  und  R.  Simon  sagen,  am 

H«.8«^2n     :smpD  mco  2112  01^2  y:;'';^b  -iii'ss  \yT     ersten  Nisan,  am  ersten  Sivan  &c.  Am 
non2  Itt^ya'?  r\:un  irxi  '7l'?X2  nnS2  n:21S  n\s:2      ersten  Nisan,  nach   R.  Simon  b.  Gamaliel, 

iRi-i'^Sn  ̂ \Siri  \STV  p  ncx'X^jn  n21  IQIN  \STJ;  ]2  welcher  sagt,  ZV/ei  Wochen.  Am  ersten  Si- 
psyy  p"lw>*ni2  ]^'?1^Xn  12  C>i::iX  l'?S-1  "12  cnoiS  van,  wie  wir  bereits  erklärt'Hiaben.  Am  neun- 
\^p  ̂ SC  üh  X12\n  •'21  n2nDa  iSai  n^ayi:  vn^h  20  undzwanzigsten  Elul,  denn  R.  Eleäzar  und 
^Nltt*"'  ̂ 22n  ̂ 2  ICIX  \STV  p  X^:nm  in^'^I^VUS  R.  Simon  vertreten  hierbei  ihre  Ansichten, 

^21  ISN  nrn  nyr^  p  i*in  CVu  -  n2^^p2  >h';  ]^^M  denn  sie  sagen,  der  erste  Tisri  sei  Jahresan- 
:*2N^QT  nn2T  ̂ :n  "'Sa  mit:«  nyi^iD'n  ̂ £a  ;:nv  fang  für  den  Viehzehnten"'. 

ib.  jntrvnD  a^^i^s*-  \s'tj;  ]2  ir^x  t.;  MT\s'2"x^jn  Weshalb  sagten  sie  am  neunund- 
II  r'atrnia  M  96  ||  nSt  n\s^  n'«  mna  mtrya  M  95  ZWANZIGSTEN  Elul  UND  NICHT  AM  ERSTEN 

II  ]V'>h  V-m  l'3  M  Q9  [|  n'S  B  98  ||  pnr3«i3  M  97  TiSRI?  Da  DIESER  EIN  FEIERTAG  IST  &C. 
.nxo  M  2  II  nnu  'sy  uoa  M  1  Sollte  doch  schon  der  Grund  ausreichen, 

dass  eine  Kenntlichmachung  zwischen  den  diesjährigen  und  den  vorjährigen  erforderlich 

ist!?  —  Er  meint  es:  dies  und  noch  etwas;  erstens  ist  eine  Kenntlichmachung  zwischen 
diesjährigen  und  vorjährigen  erforderlich,  und  zweitens,  weil  dieser  ein  Feiertag  ist  und 

man  am  Feiertag  nicht  verzehnten  darf,  wegen  des  Rotstrichs'". 
R.  Meir  sagt,  der  erste  Elul  sei  Jahresanfang  für  den  Viehzehnten.  Ben- 

AzAj  SAGT  &c.  Es  wird  gelehrt:  Ben-Azaj  sagte:  Da  die  einen  so  sagen  und  die  andren 

so  sagen,  so  sind  die  im  Elul  Geborenen  besonders  zu  verzehnten.  —  Sollte  man  doch 
erwägen,  wessen  Begründung  einleuchtender  ist!?  Wolltest  du  erwidern,  man  vermöge 

über  ihre  Gründe  nicht  zu  entscheiden,  so  wird  ja  gelehrt:  Ben-Azaj  sagte:  Alle  Weisen 

Jisraels  sind  für  mich  wie  eine  Knoblauchschale,  ausgenommen  dieser  Kahlkopf'*'.  R.  Jo- 
hanan  erwiderte:  Sie  sagten  es  nach  einer  Ueberlieferung,  aus  dem  Mund  des  Haggaj, 

Zekharja  und  Maleakhi"". 
Es  wird  gelehrt:  Von  welchem  Fall  sagte  Ben-Azaj,  die  im  Elul  Geborenen  seien  ge- 

141.   Es  würde  für  die  Wallfahrer  kein  Jungvieh  geben.  142.  Weil  es  nur  wenige  sind.  143. 

Cf.   Bd.   Ill  S.  291   Z.   4.  144.   Den  zu  zeichnen  am   Fest  verboten  ist.  Die  als  Zehnt  ausgehobenen 

Tiere  werden  mit  roter  Farbe  gekennzeichnet.  145.  Nach  Rsj.   R.  Äqiba,  von  den  Tosaphisten  aber 

N\'iderlegt.  Dieser  Ausspruch  ist  zwar  eine  Ueberhebung,  jed.  kann  er  scherzhaft  aufgefasst  werden,  auch 

kommt  es  auf  Gelegenheit,  Stimmung  u.  Temperament  an.  Die  weitschweifige  "Erklärung"  Zuckermandels 
{Monatsschrift  f.  Gesch.  u.  Wiss.  d.  Jttd.  XXII  p.  373  ff.)  ist  Faselei,  u.  seine  Emendation  nniy  la  lässt  vermuten, 

dass  er  anscheinend  nicht  weiss,  dass  der  T.  diesen  Ausspruch  zur  Superiorität  der  Ansicht  Ben-Äzajs  in 

unsrer  Misnah  heranzieht.  146.  Der  letzten  Propheten. 
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TAG  IST  UND  MAN  AM  FeIKRTAG  DEN  ZeHN-  ^K1   21D   DV   ü^nU   "^£2   ̂ ^.UrZ   IHN!   r,2S   n'?1 

TEN  NICHT  ENTRICHTEN  DARF,  SO  HAT  MAN  C^lfi'yi   im^^ipH   ']2^zh   l'Wl   CVZ'^lU'jb    IWSH 
IHN  AUF   DEN  VORANGEHENDEN    NEUNUND-  Ü'S"!    '?'l':'iS2    THNZ    ̂ ,"2:S   TNQ  "21   b'hiiZ    n^ttTI '"' - 

ZWANZIGSTEN  FIl.UL  VERLEGT.  R.MeI R  SAGT,  C"lty>'naC'^:^Nn  ID^N  "NTV]2  H'ZHZ  "tt'V-^  HJtyn 

DER   ERSTE   ElUL  SEI  JAHRESANFANG   FÜR   5  U^^^U";  T;   "lim^inX^  Cn'?i:n  hz      :]2!»7  *:£2lv)| 

DEN  Viehzehnten.  Ben-Äzaj  sagt,  die  im     ü'NI  "3s'?;  r\u:zn  p£i*^i'3  ̂ bn  "in  'r'i'?N2^i>'tym 

EuuL  Geborenen  seien  gesondert  zu     nty^n  |"2i*L:i"2  j:\s  n:iyn  trs*  tn'^  nü'::m  niirn 

VERZEHNTEN.  Al.LE  VOM  ERSTEN  TiSRI  BIS       ]^LVZ'^r2  ihü  "IH    plJH   IhN'?    nU'ZFA    pUH    "JE"? 

ZUM    NEUNUNDZWANZIGSTEN     ElUL"°GeBO-       TJU  .1^.12  1ty>'2^  HIJU    1^*?^   TOW    na"?   p  DN 

RENEN  WERDEN  (zuR  Verzehntung]  ver-  10  pun  v"jn' •uiinB''?!  "1123'?  1^12  piJH  V"jn  «Sty 
EINIGT.     FÜNF    VOR     NEUJAHR    UND     FÜNF  IIMZS  'iZHU  CN1  '^"^UU^  K? 

NACH  Neujahr  [Geborexk]  werden  nicht     bzph  i<h^'C'  12  -21  iss  nSi  xx*  \S2  »Xlttll 

VEREINIGT;    FÜNF    VOR    DEM    TERMIN    UND       "«21  112S   ":a''T  ":m2  ül'J  "N^l   "'D""'p1  ""^ES"!  *2nn" 
FÜNF  NACH  DEM  TERMIN  [GeBORENE]  WER-       '^'Z  Xrint:'  "12  12>'  1£2  i:*"S  N""n  "2"n"'n"12  Z'iHir,  •"<" 

DEN  VEREINIGT.  WESHALB  HEISST  ES  DEM- 15  >'";-  ühu  1";  pm  2:  V;  TiSi  c""?:!  "^i>'^  n"rit2 
NACH,    ES    GEBE    DREI    TERMINE    FÜR    DEN       m::?:  1"2Vn"'?l    H"'?  NH":  t:":ntt''?Tn2C'?  imC  pi;,!  ̂ ""V 

Viehzehnten?  —  dass  man  nämlich  vor     n'?2i2ipi:  r,''h'>'\p  "N::s*"i'''?i2"'?Tp2T'?  "nm  n':iC!22  ""•" 
DEM  Termin  [unverzehntet]  verkaufen     di2  i"N  rmn"  "212  "Di"  "21  'w'TS  d^s  nc2i  p"i;2 

UND  SCHLACHTEN'"dARF;   IST  DER  TERMIN       D'112'"iri2S  "2112N' V-*v^*^ 'X^  Ü1"  1i:*V  n'^'CnC  TiinS 

herangereichTiSo  DARF  MAN  nicht  MEHR  20  s":m  sn  "2"'nD£  ni2S"n  s:''2''"n::i  »s':'?2  {<:'?2 

SCHLACHTEN,  HAT  MAN   GESCHLACHTET,  SO       C"Ü''?C'    nD2'7   Clip    n22"'m2S-;2    |"l/n"m    p'^SV^:*" '«  ̂' 

IST  MAN  straffrei'".  "ST>' p  ! mn2C*  "n*j  ic\s  '?s"^c:  j2  i"ij;i2'j  pi  ci" 

OEMARA.  Weshalb  drei?  Rabba  b.  Sila  ap  >ürzz  :|1"C2  inX2  ■n»S2  r^';ur\^  C""1B'>'2  1121N 

erwiderte:  Entsprechend  den  Frühlingen,  nx  12D  X2"|~V  "21  "XT^  ]Z^  X2*j">'  "21  "j'?2"C 

den  Spätlingen  und  den  Sommerungen.  —  25  j;^p>ai  j":C"T  12"  i":2"n  X*?.:  |":c"r  p":"?  IICDil 
Weshalb  gerade  an  diesen  Zeiten?  R.  Tan-  Cltyci  .lycm  C"Tw>;2  >''?p"ai  i":^:"^  W^'h^'  C"i"2 

huni,  Sohn  R.  Hijas,  aus  Kephar-Äkko  er-  p":'?  •]^nz~  nx'  122  "XTj;  j2'l  pi  n"'7';"2p  x"?  "2" 
widerte:  Damit  die  Wallfahrer  Vieh  zur  Ver-  87  ||  Si'-«2  -  M  86  j  vnü  M  85  ;:  u"'2  -  M  84 
fügung  haben.  Und  obgleich  gelehrt  wird,  90  !|  2-n  B  89  ||  »Bin  m  88  ;j  oinp' ...  r Jn  —  M 

man  dürfe  vor  dem  Termin  [unverzehntet]  P  92  ||  «one  m  91  ||  nr;3i  kSskt  pj  pj  'nci  M 

verkaufen  und  schlachten,  so  ist  es  jedem  -ncsn 'ip  nosn  M  94  ||  -:n-o  M  93  i,  'So  -  M  .-j'jd 
doch  lieb,  dass  mit  seinem  Geld  ein  Gebot  ausgeübt  werde,  und  erst  dann  verkaufe  und 

verzehre  man  es.  —  Weshalb  nennt  er  es  Tenne'^'?  —  Weil  [das  Vieh]  dann  .^.ehntpflichtig 
wird,  wie  [das  Getreide]  auf  der  Tenne.  —  Was  heisst  Monatshälfte?  R.  Jose  b.  R.  Jehuda 

erklärte:  Unter  Monatshälfte  sind  mindestens  fünfzehn  Tage  zu  verstehen.  —  Woraus 
geht  dies  hervor?  R.  Abahu  erwiderte:  Die  Hälfte  des  Durchbrochenen.  —  Wovon  die 

Hälfte?  —  Die  Hälfte  der  [Vorträge  über  die]  Vorschriften  des  Pesahfestes.  Es  wird  näm- 
lich gelehrt:  Dreissig  Tage  vor  dem  Pesahfest  informiere  man  sich  und  trage  man  vor 

über  die  Vorschriften  des  Pesahfestes.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  zwei  Wochen. 

BeN-ÄzAJ    SAGT,    AM    NEUNUNDZWANZIGSTEN    AdAR,   AM    ERSTEN    SlVAN.     Worüber 

streiten  R.  Aqiba  und  Ben-Azaj?  —  R.  Aqiba  ist  der  Ansicht,  der  Adar  vor  Nisan  sei  zu- 

weilen vollzählig'^''und  zuweilen  unvollzählig,  sodass  es  zuweilen  am  dreissigsten  Tag 
eintrifft,  und  zuweilen  am  neunundzwanzigsten  eintrifft,  somit  ist  hierfür  keine  Zeit 

festgesetzt;  Ben-Äzaj  aber  ist  der  x\nsicht,  der  Adar  vor  Nisan  sei  immer  unvollzählig, 

136.   Während  des  ganzen   Kalenderjahres.        137.   Da  die  Verzehntung  noch  nicht  fällig  ist.  138. 

Es  ist  nur  eine  Unterlassungssünde,  das  geschlachtete  Vieh  aber  zum  Essen  erlaubt.  139.  Vgl.  Anm.  133. 

140.   Der  vollzählige  Monat  hat  30  u.  der  unvollzählige  29  Tage. 

Talmud  Bd.  IX  25 

Rh. 19: 
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'•^jJJSitS  CS^r  sSn  msiy  n^Nt:*  nSli:^  ü^£5°2^nD      Totverletzten,  denn  es  heisst:"'<7//^j.  rmj //w- 

f^:"' i^V-*^'  '-1-   "^  122"  |£n  N-;i^2f"ncJ  r.by;b  r>>h      ter  der  Rnlc  durchgeht,  ausgenommen  das 
ÄP"^'  "'-''-  ̂ '^'^'i  ̂ "'~  N'^ys^T^I  ;t5n  Si'l^  "".SSI      Totverletzte,  das  nicht   durchgeht,  woher 

M.MtM*^''^"'  "'^''"'  I-  i'V'^*^'  ■'-■^-"n^  1;d  pT  ncincr'      weiss  er  dies  aber  vom  Mischling!?  —  Tat- 
'•"••'»' 1^-.2x  -lasi  n'!:>*i:^  j;*;:*in>  ̂ 2-n  C^^p  n^i:*.-*^:'  Ji:r  5  sächlich  folgert  er,  nur  ist  er  hinsichtlich 

^21  n-V"  tC^"!"  -r  j\S*  C>^p  n^ü*m  ICS  i^N  i:n'b^'  der  Seitengeburt  der  Ansicht  R.  Simons, 
"!:cip22  "21  ̂ Ith  .-j^Vrip^'C  'TN^ino  \Z  \s>*Cw''  welcher  sagt,  die  Seitengeburt  sei  eine  rich- 
*21  1CS  -•'nM''iiN*  p-b^'-'^Sci  -nc-  ns  pi:^'J*£2  tige  Geburt,  und  nicht  wie  R.  Johanan;  hin- 
zrh  t:*"  IjClps;'^'  l'ivn  i:\"i:'^:'!2  'pii'n^Vi:  M^:n:  sichtlich  dessen,  das  das  Alter  noch  nicht 

^sy'nns  t:>*2  •i'?'^:'  DD!2n  n'2Z  2*£'-p''S"i2T  CwD*  10  erlangt  hat,  ist  er  der  Ansicht  des  R.  Simon 
mn  ̂ y  r,'i:'np  "11:7  *Z'Z'  r,2V1  'i:cipC2'J'  nns  ins  b.  Jehuda;  und  hinsichtlich  des  Verwaisten 
a^iri:'  .-^2121  ̂ :2V''-',2  ini'^2  rhtl  nns  cys  nns"  gilt  dies  von  dem  Fall,  wenn  der  Balg  noch 
Nm  -"^  NM'.:*  ̂ 121  CniS  ms;:  i:*^ü*  -n2i:"l  C^2n2      vorhanden  ist.    R.  Jehosuä  vertritt  hierbei 

i|39.'3Kni?ia  Ninn  **J*N  2-",  -i;:n  no^;*:  D>::i  r,:2°  2V2      seine  Ansicht,  denn  er  sagt,  selbst  wenn  man 
:^Xin  15  die  Mutter  geschlachtet  hat,  der  Balg  aber 

^  |v)Dn£2T  nD£n  D'l£:2"nan2  'y'Ü^;^  m:iJ  ̂ "^^S      noch  vorhanden  ist,  sei  es  kein  Verwaistes. 

'"''nB'y*»  '?ty  m:nj  jm  Jnn  01221   n-n-^r,    1^9  R.  Jismäel  b.  Sathriel  aus  Ärkath-Libna 
n^'trm  2niy>*2 n^lX  \STV  J2  iS2"'p>'  •^21  n2'T  n::n2  bekundete  vor  Rabbi:  In  unsren  Orten  zieht 

•ir;^N"^21  2N2^-IJ?iym  DnirV2  jrD2""TnX2  11X2  mandem  toten  [Vieh]  dieHautabund  wickelt 
C"''1K'V2  jrD2  inS2''jD^:2  inN2  D^niDIS*  j1>'Dty  ̂ 211  20  darin  das  lebende'"'.  Rabbi  sagte:  Nun  ist 
^l'?N2  n>**^n  C^ltt'*;2  nSN  n:2'?f'7l'?S*2  n^ttri  uns  der  Grund  unsrer  :\Iisnah'"'klar.  In  uns- 

B  73  il  2  -  M  72  il  Kn^Syn  xM  71  |j  «svi  M  70  ̂ en  Orten  hat  der  Lattich  sechzig  Myria- 
]nS  B"  u'Oipo2ty  prin^  p'?^»  M  75  ||  »nn  B  74  |;  r\viS  den  Blätter.  [In  unsren  Orten  haben  die 

—  M  77  II  'poac  n«  M  76  '  n^aa  p^y  kui  dtc  Böcke"'sechzig  Mvriaden  Häutchen  in  ih- 
II  onB=,  -sy  cnc2i  nos  cren  M  78  ||  nnav  M  77  ||  nnx  j-em  Magen.]  Einst  stürzte  in  unsrem  Orte I  'y'^K  P  81   II  (aw  njim)  '?i'?k2  M  80  ||  iD':a  VM  79         .        ̂    j  ,         u     t.      rr  r   i li  L        ->r  oo  ,,  „^      eine  Zeder  um,  und  sechzehn  Karren  luh- 

ren  über  ihre  Breite".  Einst  fiel  ein  Ei  des 

Bar-Jukhni'"'herab  und  versenkte  sechzig  Städte  und  riss  dreihundert  Zedern  nieder.  — 

Lässt  er  denn  [die  Eier]  fallen,  es  heisst ]a.:'*''des Straiissweiöchens FiUi'g  schlägt  liistig'^'ajiM 
R.  Asi  erwiderte:  Es  war  ein  verdorbenes"'. 

|S    GIBT   DREI   TeRMINE'"fÜR   DEN    VIERZEHNTEN:    IN   DER    MONATSHÄLFTE'"dES   Pe- 
S.AHFESTES,    IN    DER    MONATSHÄLFTE    DES    WoCHENFESTES    UND   IN    DER    MONATS- 

hälfte^'des  Hüttenfestes.  Dies  sind  die  Termine  für  den  Viehzehnten  —  Wor- 
te R.  Äqibas.  Ben-Äzaj  sagt,  am  neunundzwanzigsten  Adar,  am  ersten  Sivan 

und  am  neunundzwanzigsten  Ab.  R.  Eleäzar  und  R.  Simon  sagen,  am  ersten  Ni- 
san,  am  ersten  Sivan  und  am  neunundzwanzigsten  Elul.  Weshalb  sagten  sie, 

am  neunundzwanzigsten  Elul,  und  nicht  am  ersten  Tisri?  Da  dieser  ein  Feier- 

125.  Wenn  das  ̂ Muttertier  bei  der  Geburt  verendet,   wird  das  Junge  in  deren  Haut  gewickelt,  wol  zur 

Wärmung  u.  Erhaltung  desselben.  126.  Weshalb  es  %'om  Vorhandensein  des  Mutterbalgs  abhängig 
gemacht  wird.  127.  In  manchen  Texten:  Mücken.  Der  eingeklammerte  Satz  findet  sich  nur  in  Hand- 

schriften. 128.  Dicke  des  Stammes.  129.  Name  eines  Riesenvogels,  \-iell.  identisch  mit  nc  v\,  von 
dem  Bd.  VI  S.  1134  Z.  4  ff.  berichtet  wird.  130.   Ij.   39,13.  131.   Das  W.  noSy:  wird   Bd.  VIII 

S.  638  Z.  16  gedeutet:  es  steigt  hinauf  u.  entledigt  sich  des  Eies;  es  lässt  es  nicht  fallen.  132.  Zum 

Ausbrüten  nicht  mehr  geeignet.  133.  Wörtl.  Tennen.   Die  Tenne  ist  der  Ort,  wo  das  Getreide  räum- 

lich zehntpfhchtig  wird,  u.  gilt  als  Begriff  für  die  Fälligkeit  des  Zehnten  (n-'ryoS  ;31J  int'S,  Mas.  1,5),  zeitlich 
übertragen  auf  den  Viehzehnten:  Termin.  134.  Wörtl.  Durchbrochenes,  Geteiltes,  sc.  des  30tägigen 
Monats.  135.  Die  zwischen  dem  einen  Termin  u.  dem  andren  Geborenen  werden  zum  nächsten  Termin 

zehntpflichtig. 
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sie  alle  kommen  in  den  Pferch  zur  \'erzehn-      -.S'K  rm.-"»  ]2  ]'\';^ü  "21  '^ü^rnh  inS  j-wri  fr^Z 
tung.  R.  Simon  b.  Jeliuda  sagte  im  Namen      ;'z:2:  ]\s   Di:"*:r,i:si  C'.i:::':i2  yy^'Z'  "2"   Zltt^2 

R.  Simons,  das  Geschlechtslose  und  der  Zwit-      l'*jl-2  nnn  nnn  "',2:  \X  pn  n:n\  "itt'VrnS  in'? 

ter  kommen  nicht  in  den  Pferch  zur  Verzehn-      i-s:  cVlv*?  r."'?  x:*:  "•:"  Ti"'?"»  »s'?  "Sl"'?«'?  "SJ  ̂ :n 

tung.  —  Sollte  doch  unser  Autor,  wenn  er  5  C2  Ü12  znz  znnc^  "2' 2\121  l":-!'.  N'ism  ̂ :r!T->2».' 

durch  [das  Wort]  «///^z- von  den  Opfern  fol-     zip::   ̂2   hü^^^'S^  "Z"".  "Zi   N:xrn    22^  TiT   n'?!;  '" 
gert,  auch  diese  nicht  [einbegreifen],  und      mr  rn"i2V1  m"l>'  "12T  K*?«  i:\X  r.nna*,-;  12  -,2S:r  *,'.  .',. 
wenn  er  nicht  folgert,  woher  weiss  er  es  von      b-;  im  r.X  "&•;  *?r  n-'nUTl  -2  2'r2"t  ni'V  -nß'»'' 

jenen'"!?  —  Tatsächlich  folgert  er,  nur  hat      22b  2r>^'Z";:  jir.nwTi  ;£  2M2"T  mi  r;Tl2V  j'l.sr.  °'*-'« 

diese  der  Allbarmherzige  einbegriffen.   Hs  10  zi-iHw  '?21  'n2p:  l[s]  "21  n"':2n  '?2D  S2  njian  büS 

heisst  nämlicli:"^/r//w  /y//-^'  Virdrrbtheit  an      ]\s'j  '?21  12  i'''?212'"n"'iT  -T12V*  *.";r,>'  "'-''  "l-  '^D^S 
ihnen,  ein  Lcibcsfelilcr  haftet  ihnen  an,  sie      \2  i'''7212"'rnT  nT12V1  miy  121  |\S  12  VdS  CIC" 
xverden  ench  nicht  zvolge/ällig  sein,  nm\  index      N*?  2V21  i^SI'a  .".'•2  ̂ ''22  n'71  '?\Xir.  r^*>*2  \sm  •■•  2m 

Schule  R.  Jismäcls  wurde  gelehrt,  überall,      niT  rm2yi  miy  "12t  i:Ta''  s'?1  Vi'?  2112  ;''2  ip2^ 

wo  es  verderben    heisst,  sei  Unzucht  und  15  "ÄpiC  "11*;  121  V21J1  >'211  r."'2    ̂ '•22'*  vh  *c: 
Götzendienst  zu  verstehen.  Unzucht,  denn      t:*pri\s*  i-^nai  r.11>'  121  ]jnsi  "IT  mi2V  i2V:i 

Qs  hexsst-y denn  alles  Fleisch  hat  seinen  Wan-      ̂ 2^^  NM  Np"»2D  12Dp  Dlj^iinJ.SI  ClliCIi:  pris'? 

del,  verderbt  auf  Erden;  Götzendienst,  denn      I2yi2*\sin  sp''2D"-.2Dp  ['12]  ISIS^IIin"  j2  j1>'CC* 
es  heisst:'Vajr.v  ihr  flicht  so  verderbt  handelt     C1t:21t2  S^l  n"'Nl1  n2p:  ''SU  12T  Z'-tt'ip  "'2:  NJCni 
tmd  etich  ein  Schiiitzbild  verfertigt  irgend  ei- Tß  :2^''s:;'\'^'Ci   r,nn  r\nr\  ic:  ̂ "21  Iw^C  Zir^iniNI 

nes  Standbildes  Gestalt,  männlich  oder  xvcib-      c''N*'?2n  i^  j'in  ""ü* vnn'?  1''l'?  j''D:2J  '?2n  |J21  i:n 
lieh.  Was  ein  Leibesfehler  untauglich  macht,      122   »"'S    riH.I^   •'212  1TV'?S   ̂ 21   ̂ 12"  n21t2ri1 

machen  Unzucht  und  Götzendienst  untaug-      S2"'pV  ''21  10S  Virin*' '•21  Cll^C  ia.Sty'Smni2 
lieh,  und  was  ein  Leibesfehler  nicht  untaug-      cin"'1  jiiT  1Dini21  1211  NäV  yS  IjSM  M^Ct:'  "'jN 

lieh  macht,  machen  Unzucht  und  Götzen-  25  iih  "11  "l~  CC'ip^  nnn  nnn  ic:  \*<  S2p  s:m"^ 
dienst  nicht  untauglich;  und  da  ein  Leibes-      '^22'C!T\  nnn  12V''  '^'^'^  '?2'r2Ti:  S*2'?w2  12;  s'?  \S*1 
fehler  den  Zehnten  nicht  untauglich  macht,      55    ||    t-j?i  Q  'i.i  tA    H    \  -  m  63    ||    S-ki  -  m  62 
denn   es  heisst:'"'Vr   soll  zxvischen   gut   tmd     VM  68    ||    ik  —  M  67     ||    »Sds  M  66      ||     Sdib  m 
schlecht   nicht   untersitchen    und  nicht  um-  .«oStra  lao  p"n  M  69    ||    nna 
tauschen,  so  machen  ihn  auch  Unzucht  und  Götzendienst  nicht  untauglich.  Passive  und 

aktive  Bestialität  ist  Unzucht,  für  den  Götzendienst  Abgesondertes  und  götzendienst- 

lich Angebetetes  ist  Götzendienst,  Hurengabe  ist  Unzucht,  Hundelohn  gleicht  der  Huren- 
gabe, und  hinsichtlich  des  Geschlechtslosen  und  des  Zwitters  ist  er  der  Ansicht,  sie  seien 

zweifelhaft'".  «R.  Simon  b.  Jehuda  sagt  &c.»  Er  ist  der  Ansicht,  sie  seien  zweifelhaft,  und 
da  der  Allbarmherzige  bei  den  Opfern  eingeschränkt  hat:  män^ilich,  zweifellos,  und  iveib- 
lich,  zweifellos,  nicht  aber  das  Geschlechtslose  und  der  Zwitter,  so  gilt  dies  auch  vom  Zehn- 

ten, hinsichtlich  dessen  er  es  durch  [das  Wort]  unter"\on  den  Opfern  folgert 
Die  Rabbanan  lehrten:  Alles  kommt  in  den  Pferch  zur  Verzehntung,  ausgenommen 

der  Mischling  und  das  Totverletzte  —  Worte  des  R.  Eleäzar  b.  R.  Jehuda  aus  Kephar-Bar- 
thuta,  der  es  im  Namen  R.  Jehosuäs  sagte.  R.  Äqiba  sprach:  Ich  hörte  von  ihm,  auch 

die  Seitengeburt,  das  das  Alter  noch  nicht  erlangt  hat  und  das  Verwaiste.  —  Folgert 

der  erste  Autor  durch  [das  Wort]  unter'\on  den  Opfern,  so  sollten  auch  jene"'nicht  [ver- 
zehntet  werden],  und  folgert  er  nicht,  so  ist  dies  allerdings  erklärlich  hinsichtlich  des 

117.   Deu  in  der  Misnah  genannten,  dass  sie  nicht  zu  verzehnten  sind.  118.   Lev.  22,25.  IIQ. 

Gen.   6,12.  120.  Dt.  4,16.  121.   Lev.   27,33.  122.   Ob  männlich  od.  weiblich,  sind  also  auf  jeden 

Fall  zehntpflichtig.  123.   Das  bei  beiden  gebraucht  wird,  wie  ob.  S.   190  Z.    18.  124.   Da  alle  zur 
Opferung  untauglich  sind. 

O.r.32 
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riyn-  ̂ ;V2  '\ir>^b  x:!2n-i  -l^Nt  sin  ̂ ra  nr:;  ̂ ;n      scliieden"°'ist,  vom  Feld  aber  sa^te  der  All- 
.-i^nnrS"^^:  \s  NIS^hS  mti'  ;rv-*^'^'  'N^  s':'r;:r;21      barmherzige  nur,  dass  das  gekaufte  im  Jo- 

T.m.30'  '.p^nt:*  pSrVki'n  pV-2\-'^2  sr^T^  n'^  N2\S  NT-  'i'ZS      beljahr  zurückkehre,  nicht  aber  das  geerbte 
2h2n  i::2Z'  z'^n  PVC*n  hn:  insi  nrz";  h\2:  nnx      und  das  geschenkte.  Und  würde  er  es  nur 
nT12  ti"«  n-.i^N  CSf'cnni::  ibin  eye  ]niDN"  s  vom   Feld  gelehrt  haben,   so   könnte   man 

'b.  "nrtt-S  ']:n"l  h^^^'h^  2^2  ̂ .-2^  l-'-^rr:  in  -.nz^V      glauben,  weil  es  erschwerend  erfolgt,  oder 
srn  ̂ :::  *rn  "»nnS  in^ir''llt:-t  \S*  »tJ-S  in  nax      nur  von  vornherein,  nicht  aber  hierbei.  Da- 
S2^r  \s*n  vi:*!  mnb  «n^ir  VZ'  n'^i  i^'P"';  'N^-      lier  ist  beides  nötig.  Man  wandte  ein:  Des- 

nnSiri  \'-iN1  I"«::'::  inü-r^  \s*m  In'Z'ri^  nn      gleichen  auch,  wenn  Gesellschafter  geteilt 

N nSTJJI  Q\y'72"p  pn  y^';rnb  TI'?  J-'D:;:  "^^l^g  10  haben,  und  der  eine  zehn  [Schafe]  und  der 
^3  □in'*  inrS'l  mn\m  pr  noinai  jSn  X^-ri  Hil      andre  neun  und  einen  Hund'\^enommen.hat; 
Jjenn^ ''in  m'?'' -[2  inXI^TuSniyJi:' lx''n:2N"nr,2ü'      die  zum  Gegenwert  des  Hundes  gehören, 
:Din^  nr  ]\S  C^^p  nhurA  n:2X"n"L:ntyj  l'^^SX  niSIX      sind  verboten,  und  die  mit  dem  Hund,  sind 

i,.22.27;{y2  IX  nrj*  pin  i:n-t  ̂ ^••a  ̂ :n  XJa  ♦^1!^;i  erlaubt.  Wenn  man   nun   sagen  wollte,  es 
ntokniXSl^^  12-12  ibv  ̂ 2  nai:S  tinSS  r;  IX  C\s''r'?  t:n2'  15  gebe  eine  fiktive"°Sonderung,  so  sollte  doch 

löX  nnn  pr  niina^  \11Z  C^a^  ryit:*  n\-:  ;£n  eines  von  ihnen  für  den  Hund  ausscheiden 

npnippm^  ^21  h^'  lil^'Vxv^w'  'in  Zin^h  '212      und  entfernt  werden,  die  übrigen  aber  er- 
i.-".32rit:it:xnni'njS-^nax:rL:iD*nnnn  IXin::x:n21X  laubtsein!?  R.  Ali  erwiderte:  Sind  sie  alle 

matt'n  h2h  '^ns  jxr  r|X  -.^Sn  matr-n  ̂ r^  «L^nS  \br^h  von  gleichem  Wert,  so  ist  dem  auch  so,  hier 

^in  nsni:^  »iinS  \h~h  r^X  n^ni:'^  i:-2  ]xr  n:21  •,'?^n  20  aber  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn 
V2n:ni  yiinn  pzn  i:m  Xn  >>in\S^  \S'0  ''in\S''?  sie  einander  in  ihrem  Wert  nicht  gleichen, 

Di:':im:x"IClt2::it2n'n2mpnxmn2>':n'ini'p1t2m  und  der  Hund  wie  eines  von  ihnen  und  et- 

:,  'NT  M  55  il  ima  i-nvc'i  mcx  M  54  nrs  M  53  ̂ ^as  von  andren  wert  ist;  dieses  etwas  er- 
'K'':nVM57    II    iKm  D"in  2^2  'sn  vn  []  n-nS  M  56      streckt  sich  auf  alle. 

TKi  —  M   60     II     nDnCJl  P  59      :     la«  M   58    j;    nani        ̂ ^LLES  KOMMT  IN  DEN  PFERCH  ZUR  VeR- 
.'nr  T'3  M  61  |[  m.'  |SJ  ZEHNTUNG, AUSGENOMMEN  DER  MISCH- 

UNG, DAS  Totverletzte,  die  Seitengeburt"",  dem  die  Frist""fehlt,  und  das  Ver- 
waiste. Welches  heisst  Verwaistes?  —  wenn  die  Mutter  verendet  oder  ge- 

schlachtet worden  ist  und  es  nachher  geboren  wurde.  R.  Jehosuä  sagt,  selbst 
wenn  die  Mutter  geschlachtet  worden  ist  und  der  Balg  noch  vorhanden  ist, 
sei  es  kein  Verwaistes. 

GEMARA.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten:"'^/«  J^i'nä  oder  ein  Schaff  aus- 
genommen der  Mischlingf^ört^rr  eine  Zicge^  ausgenommen  das  Anormale;"Vßj  geboren 

xvird^  ausgenommen  die  Seitengeburt;"^3/r/*<5<r  sieben  Tage^  ausgenommen  dem  die  Frist 
fehlt;"' (^r/i-a>/<rr  Mutter^  ausgenommen  das  Verwaiste.  R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  Johanan 
b.  Beroqa,  sagte:  Hierbei  heisst  &s:^unter  der  Riite^  und  dort"'heisst  es  unter  seiner 
Mutter\  wie  dort  all  diese  Genannten  ausgenommen  sind,  ebenso  sind  auch  hier  all 

diese  Genannten  ausgenommen,  und  wie  hier  das  Totverletzte"''ausgenommen  ist,  eben- 
so ist  dort  das  Totverletzte  ausgenommen.  —  Was  schliesst  [das  Wort]  "alles"  ein?  — 

Dies  schliesst  folgende  Lehre  der  Rabbanan  ein:  Das  aktiv  oder  passiv  zur  Bestiali- 
tät verwandte,  das  für  den  Götzendienst  abgesonderte,  das  götzendienstlich  angebetete, 

das  als  Hurengabe  oder  Hundelohn  entrichtete,  das  Geschlechtslose   und    der  Zwitter, 

108.  Dass  die  Geburt  in  deinem   Besitz  erfolgt  ist.  109.   Der  als  Hundelohn  verwendet  worden 

ist;  cf.  Dt.  23,19.  110.  Jedes  Stück  gilt  als  Gegenwert  des  andren,  obgleich  effektiv  eine  solche  Tei- 

lung nicht  erfolgt  ist.  111.   Cf.   S.   64  N.  98.  112.   Das  Alter  von  7  Tagen;  cf.  Ex.  22,29.  113. 

Lev.  22,27.  114.  Ib.   27,32.  115.   Bei  den  Opfern,   Lev.  22,27.  116.  Beim  Viehzehnten  wird  der 

Ausdruck  "durchgehen"  (Lev.  27,32)  gebraucht,  was  bei  manchem  Totverletzten  nicht  möglich  ist 
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geburt  nicht  zu  beziehen  ist,  denn  diese  hat      i-n£n"lB'2  nT\''H   sm" -'^ZlS  py  M*H  ZH  Z\~Z 
Geltungauch  bei  Gesellschaftern,  denn  es      — ̂ -^2^   ]^:>'   ̂ -;:^.   zr:SÄ*  ZZ^^Z   r~r2V  2*r.n  O' '?  • 
\\e\ssir und  lue  Erstgeborenen  eurer  Rinder      nci  nT2  ̂ i^^ntr  Z''Z^;t  r,-2T  ̂ 21  *::}<     :."!:"; 

//w</<v</-<'r.SV/(rt/<?,  so  beziehe  man  es  auf  den      |i;'?p2  pz^HÄ*  Z'':V2"r.TC"l  nta  pVk:£U'  CCyS* 

Viehzehnten.  5  r^tiriZ  nrysz  pz^-nc'  z^i'jt^  'rzrz  n:i";t:t2"]'i*i22"i 

R.  Jirnieja  sagte:  Zuweilen  sind  sie  zu  z^-:c22  "^hnZ'  "TZI  ."TZ  j-r^n  \'\z'^'^,7\  p  :''"',**i:2l 
beiden  verpflichtet,  zuweilen  sind  sie  von  ,-*:";;  *p'^nr  "Tt:"!  ."TZ  ;''~*'t;2  '"ZZZZ  *'pT\  nV, 

beiden  frei,  zuweilen  sind  sie  zum  Aufgeld  "ilJ'yss' ]n'.i:21  P-^pz  ]^;^\"I  I^£2r2  ^p"?:!  nSi 
verpflichtet  und  vom  Viehzehnten  frei,  und  p-iVk22'i  ~^7\Z  IC^::;  p2"n  nTZ"!  riI2  'y^n^  r.C"2 

zuweilen  sind  sie  zum  Viehzehnten  verpflich-  lo  r^^r^ZZ  "pSn  S*l:"'w2  i~t;i  .ITZ  \'^^r\  sVw*  i'z'^pn  p 

tet  und  vom  Aufgeld  frei.  Zu  beiden  ver-  n:"2.x  "jr,>'i  »sp'PD  ""''?  .sr^""ii:Ä'S  ^"22:2  ^^^n  S*?! 

pflichtet,  wenn  sie  Bargeld  geteilt  und  das  ■<2'"'p  :'?2''!:'?i'' in^nvi  l':'-  r;2n;2  "'p'?m  jV2 
Vieh'°'nicht  geteilt  haben;  von  beiden  frei,  MZ' ifh  ]i>"'2"l  ■',2N  :p  V2*w2  Xp  ]'— p-  'I2^^n'»'?1 
wenn  sie  das  Vieh  geteilt  und  das  Bargeld  c^n:  n::2  2"»B'^\"n  C'^y^r,  i::2  2'»^:  ip'rnC'  x"?}* 

nicht  geteilt  haben;  zum  Aufgeld  verpflich-  i5  c^tt*^\"i  t::2  2"'iy''\"n  C^^i:  i::2  C^"»!:  ip*?!!  '?2S 

tet  und  vom  Viehzehnten  frei,  wenn  sie  bei-  2"11  12':'  n:"iC'Sl''nVtt'2  v*-:i2m  'pSn  HT  ]^iaiN*' 
des  geteilt  haben;  zum  Viehzehnten  ver-  D^ll'^Til  C"»n:  i::2  C^i;  ip'?n  l'^^SS  l'S.S  pnj 

pflichtet  und  vom  Aufgeld  frei,  wenn  sie  bei-  nVw'a  iv:::!"!  ̂ ^^h^\  Sin  HT  Ci^SlS  pS  Cw'^'n  n;:2 

des  nicht  geteilt  haben.  —  Selbstverständ-  ^^b7\1:;  s'?S  VjÜ  ifh  "^riS  "T^'^n  ''2"".'l  "^zh  n:vj»si 

lieh!?  — Nötig  ist^der  Fall,  wenn  sie  das  Vieh  20  •ip'?n"'?2S  n>"Jn  i::2  mtt'>'T  "IB'V  ij:2  r:>'tt'n 
und  nicht  das  Bargeld  geteilt  haben.  Man  riT  i"'ia'iX''i"ilC'>'  n::2  riltt'j;!  n>"tt'n  n::2  riVBTi 

könnte  glauben,  da  sie  das  Vieh  geteilt  ha-  iss  i:nr  ̂ 2"n^'l2'?  nrcxi  nyC'C  ly-:?:-  ip'?n 
ben,  so  haben  sie  bekundet,  dass  sie  teilen  mtt'>'  n:i2  rnwV"!  "V^'n  n;j2  n^'w'n  'pSn  l'7*£S 
wollen,  somit  seien  sie  auch  zum  Aufgeld  -[2'?  nr.ü'N"!  ."V'^'G  1V^:cn  ip'jn  riT  piDlX  pX 

verpflichtet,  so  lehrt  er  uns.  25  ««zi  n:2X  "DX  ̂ 21  "iCXl'  "''CVt:'?  |jni^  ̂ 21  XlTXV  f°'57 

R.Änan  sagte:  Dies"°*lehrten  sie  nur  von  ̂ 2V2  "t'?  ni  pTTn21  ]n  nnip*?  "ip'?ntt'  pnX"  Ijnv  ̂*"'' 
dem  Fall,  wenn  sie  Ziegen  gegen  Böcke  und  X'sn  pm"  ̂2"i  "i^Xp  X~2  X2n  ̂ ''VCwX  \si  ''2nÄ1 

Böcke  gegen  Ziegen  geteilt  haben,  wenn  sie  1'?  "IT122  IJXÄl  lilw  r,X  l*?  Tn22  i:2  "2  1:21'' 
aber  Ziegen  gegen  Ziegen  und  Böcke  gegen  ||  ,niüBi  ...ntryoD  -  m  45  ||  1  +  M  44  ||  n^nM  M  43 
Böcke  geteilt  haben,  so  sage  man,  das  sei  ||  ]i2"m  o"p  -ibb'oSt  M  47  ||  ipSnc  ir>'3n  ;a  M  46 

sein  Anteil,  der  ihm  von  vornherein  zuge-  —  ̂ i  so  ]  c-nt  —  m  49  ||  iht  'ik  ;<«  M  .ioik  B  48 

fallen  war.  R.  Nahman  aber  sagt,  auch  wenn  .nr:i:2n-  M  52   ||  i3S...."ii  -  M  51  1|  ijsSn 
sie  Ziegen  gegen  Ziegen  und  Böcke  gegen  Böcke  geteilt  haben,  sage  man  nicht,  dies  sei 
sein  Anteil,  der  ihm  von  vornherein  zugefallen  war.  R.  Eleäzar  sagte:  Dies  lehrten  sie  nur 

von  dem  Fall,  wenn  sie  neun  gegen  zehn  und  zehn  gegen  neun  geteilt  haben,  wenn  sie 

aber  neun  gegen  neun  und  zehn  gegen  zehn  geteilt  haben,  so  sage  man,  dies  sei  sein  An- 
teil,  der  ihm  von  vornherein  zugefallen  war.  R.  Johanan  aber  sagt,  auch  wenn  sie  neun 

gegen  neun  oder  zehn  gegen  zehn  geteilt  haben,  sage  man  nicht,  dies  sei  sein  Anteil,  der 
ihm  von  vornherein  zugefallen  war.  R.  Johanan  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  R.  Asi 

sagte  im  Namen  R.  Johanans,  Brüder,  die  geteilt  haben,  gelten  als  Käufer,  und  erstatten  ein- 

ander im  Jobeljahr'°*zurück.  Und  beides  ist  nötig.  Würde  er  nur  dieses  gelehrt  haben,  so 

könnte  man  glauben,  R.  Johanan  vertrete  seine  Ansicht  nur  hierbei,  wie  bei  einem  Sohn"*, 
wie  es  dir  bei  einem  Sohn  entschieden'"  ist,  ebenso  bei  Rind  und  Kleinvieh,  wenn  es  dir  ent- 

102.   Dt.    12,6.  103.  Sie  haben  es  direkt  von  der  Erbschaftsmasse.  104.   Dass  sie  als  Gesell- 

schafter gelten,   wenn  sie  sich  nach  der  Teilung  zusammengetan  haben.  105.  Cf.  Lev.   25,10ff.  106. 

Dh.  dem  erstgeborenen  Sohn;  cf.  S.   186  Z.  22 ff.  107.  Sc.  dass  es  dein  Sohn  ist 
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Dj^Jt:*  ]3ns"*.~T-«  2"n  iT'Cp  mn  "in     :iJCT  ins*?  Ein  Jünger  rezitirte  vor  Rabh:  Welches 

Sm  njITi  "inp"?!  irm  rh  Vj^y:;  hz  TJVnr.*?  in'?  heisst  Hurengabe",  das  in  den  Pferch  zur 
*DS^21  l!2S"t  xn  M\"iI2'»cnw\s  npi'?!"""''?  '?''D2\s*  Verzehntung  komme?  —  was  er  ihr  gege- 

D^ir  |wS  "'>!22  i^*i2iy  miyy  npb  pnv  ̂ 21  i:2»s      ben  und  von  ihr  zurückgekauft  hat'".  —  Es 
coi.bn^-i:  n:iT2  M\X  nTki'VViV  TJ'ynnS  nn*?  j^d:::  5  ist  ja  als  Gekauftes  untauglich!?  —  Ihm  ist 

]h  yaü^O  .sp''M\s*  mi:'V'»m  n"''?N1tt"'  n:iT2  ncpi'^l      das  entgangen,  was  R.  Asi  im  Namen  R.  Jo- 
T.m.2B6n3if  >^2S  "i'iSt  ̂ ^ZS"!r  |3n,S  ̂ in  ah  n^'?STw^  mjITT  hanans  gesagt  hat,  dass,  wenn  jemand  zehn 

Clli'C  npl^  i:\S  n^h-;  SZn  ]n2ri*DN  n::niS  n-i;  Geburten  im  Leib  ihrer  Mütter  gekauft  hat, 

NZn  jnn  "imc  n::nN  n"''?XTw*''  n:il"l>nT  '?'?n"'  ah      sie  alle  in  den  Pferch  zur  Verzehntung  kom- 

Li.21.16  nj:r,x  .T"!:  n:"!?  i>nT  '?'?n"'  s'?  Clw':^  np'\h  -"'?>'  lo  men.  —  Sollte  sie  es'H-erzehnten!?  —  Wenn 
ühl  nV^V  ."2  mnVQ  n2j;in  nzyin  ̂ a:  IIDS  cHe  Hure  eine  Nichtjüdin  ist.  —  Sollte  er  es 

''iynp''n2  ̂ CSn  ahl  "iriZ^nJIT  r,N  ̂ wnp"in2  ̂ DSn  doch  auf  eine  j israelitische  Hure  beziehen, 
S*?!  IVIT  hhn'>  nh  D1D*a^~p'l'?  i:\S*  n'^h';  XZ"  inn  und  sie  es  verzehnten!?  —  Er  lehrt  uns,  dass 

:'°Xin  n^>'1T  in*?  \sm  x:am  lax  1*;"iT'''?'?n^      es  bei  einer  jisraelitischen  Hure  keine  Hu- 
15  rengabe^^gebe.  Dies  nach  Abajje,  denn  Abajje 

sagte:  Die  Hurengabe  einer  nichtjüdischen b1|"J  ityj;i2D|mt2S  pz'rpz'Y^^'nty  j^£miym"]''nK 

st?7  ]'\^^p^  p  r^Vi^s  nanz  nir^az  j'^z'^^n  nr^nz'" 
Tirn  "iphn  J^Tl^S  ix'?  DXI  j'^Z^'^n  n^nn  no^ann  IJp  Hure  ist  verboten,  und  ein  Priester,  der  ihr 

:n!2n2  "Itl'j;^^  plViiSl  J12'?p2  pz'^'^n  isnntyjl  beiwohnt,  ist  nicht  zu  geissein  wegen  [des 

ra.18,18  ̂ '\2>  mSjnVw  "TD*  x'?V""j'?  nM^°  UZl  MD  »K"!!^)!  Verbots:]^^  soll  seinen  Samen  nicht  enlivei- 

11:32 \S'ril"n\-'>iai'?Ti2'?nr,''2nnD*£n2"i:piS£X  20 /''<?'^;  die    Hurengabe    einer  jisraelitischen 

M  30  li  -m  '«p  M  29  1]  mpSa  M  28  II  o:  (pn-.)  M  27  ̂ "^e  ist  erlaubt,  und  ein  Priester,  der  ihr 

n'«  M  33  II  j'ciTp  M  32  II  iynT...n3n-M3i   ||  ̂  —  beiwohnt,  ist  zu  geissein  wegen   [des  Ver- 
n:n  +  VM  36  1,  inS  «m  M  35  [I  n»Sj?  +  M  34    '  nSt  bots:|  er  soll  seinen  Samen  nicht  entivcihoi. 

rv^'h  n^Sy  wn  pDi  pciTp  na  >DDn  «m  -iniD  najn«  n^SKits"  Die  Hurengabe  einer  nichtjüdischen  Hure 
.Sipn  V  38  II  , -  V  37  II  «,n n^int «m ijn; SSn^ kS ^^^r,  -^^^  verboten,  denn  er  folgert  dies  durch  [das 

.0«  noaa  KH^  M  42  II    Dna  V  41   ||  .e«,  m  40  H  ,pSn      ̂^^"^^  ̂ ^^^'f^  von  den  Inzestuösen;  wie  bei 
den  Inzestuösen  eine  Antrauung  nicht  er- 

folgen kann,  ebenso  eine  Hure,  bei  der  eine  Antrauung  nicht  erfolgen  kann.  Ein  Prie- 
ster, der  ihr  beiwohnt,  ist  nicht  zu  geissein  wegen  [des  Verbots:]  er  soll  seinen  Safneji 

nicht  entiveihen^  denn  der  Allbarmherzige  sagt:  er  soll  seinen  Safnen  nicht  enhveihen^  und 

dieser  ist  nicht  sein  Samen"'. 

jRÜDER,  DiK  Gesellschafter  sind,  sind,  wenn  sie  zum  Aufgeld^verpflich- 
TET  sind,  vom  Viehzehnten  frei,  und  wenn  sie  zum  Viehzehnten  verpflich- 

tet sind,  vom  Aufgeld  frei.  Haben  sie  es  aus  dem  Besitz  des  Hauses^geeignet, 
so  sind  sie  verpflichtet,  wenn  aber  nicht,  so  sind  sie  frel  Haben  sie  geteilt 

und  sich  wieder  zusammengetan,  so  sind  sie  zum  Aufgeld  verpflichtet  und  vom 
Viehzehnten  frel 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten :'°°^ö//  dein  sein^  nicht  aber  das  der  Gesellschafter. 
Man  könnte  glauben,  auch  wenn  sie  es  mit  dem  Besitz  des  Hauses  geeignet  haben,  so 

heisst  es  j«?m"°',  —  Dies  steht  ja  bei  der  Erstgeburt  geschrieben!?  —  Da  dies  auf  die  Erst- 
91.   Die  zu  heiligen  Zwecken  nicht  verwendet  werden  darf;  cf.   Dt.   23,19.  92.   Es  ist  uiitzu- 

zähleu,  wenn  es  aber  als  Zehntes  herauskommt,  schlachte  es  der  Eigentümer  gebrechenbehaftet.  93. 

Wenn  er  es  ihr  noch  vor  der  Geburt  geschenkt  hat,  so  ist  es  überhaupt  zehntpflichtig.  94.   Dh.  was 

man  ihr  schenkt,  ist  nicht  als  solche  verboten.  95.  Lev.  21,15.  96.  Das  bei  beiden  gebraucht 

wird;  cf.  Lev.   18,26  u.  Dt.  23,19.  97.   Das  von  einer  Nichtjüdin  erzeugte  Kind  gehört  zur  Mutter; 

cf.  Bd.  IV  S.  72  Z.  22.  98.   Wörtl.  KoUußo;;  kleine  Münze,  die  zum  Seqel  der  Tempelsteuer  als  Wech- 
selgebühr hinzuzufügen  ist.  99.  Aus  der  Erbschaf tsniasse.  100.  Num.  18,18.         101.  In  jedem  Fall. 
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ben!?  —  Die  Schrift  sagt:"j<?  verfahre  auch,      CS  "C'Vr  ;r(i)  .S',"  -2«  Z^ri  ̂ rzzi  \sr.:  r:r22V»? 

und  da  dies  auf  die  Erstgeburt  niclit  zu  be-      Cnp  cmzi  r,^"'!";!  ."T'S  S^n"-,',r2'?  p:v  irs 
ziehen  ist,  da  es  hierbei  kein  Verfahren  gibt,      rS'^n^  ;^:v  \-::r,  N2\S1  r>^r,Z  "^v;^^  ;-:>'  ̂ lin 

denn  sie  ist  schon  vom  Mutterleibe  aus  hei-      r^S  Nt:n  ̂ >'  N2  ̂ :\S*t:'  "j:;  rc  i:;-;  S'Cn  Z'Z'H^', 

Hg,  so  beziehe  man  es  auf  den  Viehzehnten.  5  r:'?i>*S  p:vir:r  s -'S*  S'^:" 'i'V  S2  *:\s"i*  l""^"  "j^y^ 

—  Vielleicht  beziehe  man  es  auf  Sündopfer  r:2i:T  llZZ  HZ  i:»NC'  i:2  "":  yz",  Ü^IM  Z'^n^uhli" 

und  Scliuldopfer!?  —  Gleich  deinem  Sohn;  ,-^\s-,  r.^:-;^" ]*y;  ̂ -:r.  x::\s"  T  ''"Z''  -:S'J  r^S 

wie  es  bei  deinem  Sohn  nicht  wegen  einer  -,:s"i:-;-Vjrs  pT  "h  >*"-,"  TN-  T--  ~-  "h-"'  ''^"-*" 

Sünde  erfolgt,  ebenso  auch  bei  Kleinvieh  -pV^r^S  ̂ ^2  nip'^2  "trS":;  .":;  \s*;:::n'?"v:2pi\Sty 
und  Rind,  wenn  es  nicht  wegen  einer  Sün-  lo  ̂ 21  TiS  -DS  ''21  "."iS  S^':"«  hhz  rr.p'^z  i:\x"-i:Si*1 
de  dargebracht  wird.  —  Vielleicht  beziehe  Tl'?  ]"'2:2:  2'?*2  ps  "'JIZ  ]"'"2'1V  r\':Z";  -ph  pn"!"" 

man  es  auf  Brandopfer  und  Friedensopfer!?      n''''t:*V  ri'JZ'Z  r.w'Vr  N"',p  "/iX  X2*'.  ■lCS'*"'.S'VnnS 
—  Gleich  deinem  Sohn;  wie  es  bei  deinem      n^h  ]:nv  •'21  ■'.'iX  "CS  "•21  -.CS  S£*;  :2*r2r;  '^';^:i 

Sohn  nichtalsGelobtes  und  frei  willige  Spen-      nü'ynr;'?  '\>ih  ]^d:2:  ]'?12  px  ̂ V'^2  ;n21V  ms^y 

de  erfolgt,  ebenso  bei  Kleinvieh  und  Rind  i5  |:2"iVl:2  r.lPi^Z  *"?  ]n":r  :x"m,':'?r;  ]:r\  ;:x  Xni'' 
&c.  —  Vielleicht  beziehe  man  es  auf  das      x;:S^n2  \S'Tn  pn^-»  •'2<nTy^s*  ̂ 2n  n2X%-::n2  Hw'Va  «';'.^,'. 
Brandopfer  des  Erscheinens'"!?  —  Gleich  dei-      r^''^";  r,>'t:'2  rrZ'yPi  X"p  ""iX  x:'2X  X-'?>'2  xn'?''C''  tl&' 

nem  Sohn;  wie  es  bei  deinem  Sohn  nicht  zu      "21^  C"'p"''?x";2  pv^ü?  "21  i-;"'2''n\s*  2'ir,2r;"t:V''2 

einer  festgesetzten  Zeit  erfolgt,  ebenso  bei      ~:\s*  IT  '"^  ".^iS  ;:2T  ■iDln:2  "l^V  "^^  nip':'.-  •T>'':'X 

Rind  und  Kleinvieh,  wenn  dafür  keine  Zeit  20  .-m,-"'  :2  i'.V^^'w*  ̂ Z","  -:tt'!2  -^Cl'?  XÄ2n  CX"!  -"wS »'"' 2" 

festgesetzt  ist.  —  Demnach  auch:  wie  es  bei      ̂ n"?  2:2:  ]2T  ID^na  ICSI  j^yctt'  "21  uV^r'S^S'n 

deinem  Sohn  keinen  Kauf  gibt,  ebenso  bei      ■i::2T  ":£':'  'C'np  "1122  "2  T1222  Xl"  "l,-':  T^'V'"'"'? 

Rind  und  Kleinvieh,  wenn  kein  Kauf  erfolgt      21pV'i::2T  ":£'?  *Z''n^  ]rz'  "D*r;:2  r^X  'Z'Z^  "nx'?  2"pf 
ist,  während  doch  R.  Asi  im  Namen  R.  Joha-  15    j,    nSiy'?  MP  14         -Sei  M  13         n'n'Sn  M  12 
nans  gesagt  hat,  dass,  wenn  jemand  zehn  —  m  18    ||    ]3nv  —  P  17        ]vh  m  i6     ||    pS  M 

Geburten  im  Leib  der  Mütter  gekauft  hat,  21        in^jn  m  20    |j    prm  m  19     i    itr^TinS  ...  na» 

sie  alle  in  den  Pferch  zur  Verzehntungkom-  ^4    j]    'as-i  «r^Sya  M  23    1|    -«  +  M  22    ||    'yoa  M 
men!.'' Raba  erwiderte:  die  Schritt  sagt:  rrr-      i'    ' '  \,  „,  .,  r  ,   tti *•  .;"«■>  a-ipi  —  M  27  jj  loino  [trn  cica  +  V]  -i«  'in' 
fahre,  die  Schrift  hat  es  nur  zur  Zeit  des  Ver- 

fahrens eingeschränkt*'. 
Der  Text.  R.  Asi  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Wenn  jemand  zehn  Geburten  im 

Leib  der  Mütter  gekauft  hat,  so  müssen  sie  alle  in  den  Pferch  zur  Verzehntung  kommen. 

—  Wir  haben  ja  aber  gelernt,  was  man  gekauft  oder  als  Geschenk  erhalten  hat,  sei  vom 

\'iehzehnten  frei!?  R.  Eleäzar  erwiderte:  Ich  habe  R.  Johanan  im  Traum  gesehen  und 
will  etwas  Gutes  sagen.  Die  Schrift  sagt:  verfahre,  die  Schrift  hat  es  nur  zur  Zeit  des 

\'erfahrens  eingeschränkt.  R.  Simon  b.  Eljaqim  wandte  gegen  R.  Eleäzar  ein:  [Die  Be- 
stimmung vom]  Gekauften**gilt  [auch]  bei  dem,  das  das  Alter  noch  nicht  erreich t'^hat!? 

Dieser  erwiderte:  Dies  ist  keine  ̂ Nlisnah,  und  wenn  du  sagen  willst,  es  sei  eine  Misnah, 

so  ist  es  R.  Simon  b.  Jehuda  zu  addiziren,  der  im  Namen  R.  Simons  sagt,  das  das  Alter 

noch  nicht  erreicht  hat,  komme  in  den  Pferch  zur  Verzehntung*";  es  gleicht  dem  Erstgebo- 
renen: wie  das  Erstgeborene  vor  der  Frist  heilig  ist  und  nach  der  Frist  dargebracht 

wird,  ebenso  ist,  das  das  Alter  noch  nicht  erreicht  hat,  vor  der  Frist  heilig  und  wird 
nach  der  Frist  dargebracht. 

85.   Ex.  22,29.  86.  Im  Tempel  an  den  3  Festen  des  Jahres.  87.   Bei  der  Eignung  zur  Ver- 
zehntung sind  gekaufte  ausgeschlossen,  wenn  man  sie  aber  vor  der  Geburt  kauft,  sind  sie  zu  verzehnteu. 

SS.  Dass  es  nicht  zehntpflichtig  ist.  89.  Vor  7  Tagen;  cf.  Ex.   22,29;  wörtl.  dem  die  Frist  noch  fehlt. 

Auch  dieses  Alter  heisst  nicht  "eine  Zeit  des  Verfahrens".      90.  Dieses  Alter  gilt  als  "Zeit  des  Verfahrens". 

24» 
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WnD*  Nnns  Xinjc  sn  Nj^ntr*  abl  Nin  r,n£  Wasser  aus  dem  Euphrat  trinken,  so  sagte 

21  i::N1  nisn  Lisi  N^CC'Nrni:'  S^  igni  N\S  er  ja,  er  werde  nur  kein  Wasser  aus  dem  Ku- 
nn-:  n*k:'^'J*2  nt2C^  mir;:"  hz  21  ICN  rm,-^'      phrat   trinken,  wol   aber  werde  er  solches 

coi.b  ]'"''?T'2l  Sn:"'V 'Nr\sm  m£2  "122^  mir;:  -•j'?*w*1      aus  einem  andren  Fluss  trinken!?  —  Vicl- 
ZTir  xm  l-j-l'niil  ''^hlD  }ri:n  N"'ü'1tt*a  21  i:::S  5  mehr,  wenn  er  gesagt  hat,  er  werde  kein 

fl«-2.'*pnX"'  12  pn:  21  IDx' nir   Xin' •'V''2in  injm"      Wasser trinken,dasaus dem Euphratkonnnt. 
»S^jn  :S1,-''>'21  i112  Nin  2p>"'  12  NHS  21  S:2M\S1      R.  Jehuda  sagte  nämlich  im  Namen  Rabhs: 

JK.17,B  Sij^t«.  p'^  nMV^a.srw*  i::D'  ̂ 21^  ISIN  T.XS  ̂ 21      Alle  Flüsse  f Hessen  unterhalb  der  drei'"Flüs- 
niS  12C*  aip:  na'?!  Vünc*  n'?*^^  hzv  h';^  Wü  b-;      se,  und  die  drei  Flüsse  unterhalb  des  Eu- 

^11",  SsiC'J  I^^Nl'Ssi^"^*^  n^b  V^^CS  C^2n  2^12  VC';2ü'  10  phrat.  —  Es  gibt  ja  aber  Quellen,  die  höher 
1CS  "^S  21  12.S1  211  S^-'^SI  ■]12''C  -"2^22  Nin:      liegen!?  R.  Mesarseja  erwiderte:  Diese  sind 

N'1.2/'  ̂ NICwl  n"l2S  ni2  .121  NIHD  N21VJ:2  NTü'a  21  die  Aufstiegkanäle  des  Euphrat.  —  Es  heisst 

''12V2  "^2:21  JD":  "'a'i""2  mp:;'  nMN:2^  in'?  l^Z';  ja  aber:"/^//ö'  der  vicrtc'KStrom,  das  ist  der 

"CN  21  i::ni  212  rh  120  jS^:  ̂ ::V2  mpc'nwn  Euphrat^^.  R.  Nahman  b.  Ji9haq,  manche  sa- 
121"'  Ni2w'  ni2  .121  X1.1D  N2iy;22  NTl3''I2  21  1CN  15  gen,  R.  Nahman  b.  Jäqob  erwiderte:  Es  ist 

^i'2::i  .S211  D'J2Ü';  "»O  ̂ rh  ll.m  p^mr.-i  b-;  1^2121:  der  Euphrat,  der  vorher''genannt  wird. 

;\S  ̂S",J2D*  12N1  .-'•mN  -n-'l  n:^'?21  ni^M  ̂ aV2  Es  wird  gelehrt:  R.  Meir  sagte:  Sein" 
Pityn  ''?2T'2  ni2  n'?«  ]'''7mr2  CI.Tl::  CC."      Name  ist  Jubal,  denn  es  heisst:'Vr  ivird  ivir 

g!,;';,'o'j :. "112.12 1tyj;Dn  11*122  nJnL521^jJ1'':iy  in' rip1'?l^p|      ein  am    Wasser  gepflanztcr  Baum  sein,  der 
^•'•"'i:2S1  N:.-i2  21  1CN  ̂ ^^i2  "»n  N:a"  »Xl^;!    MI  20  nachdem  Bache  [ßibalj  seine  Wurzeln  streckt, 

''f'.^f  .12°  ̂ JNi"'?  ̂ ir^:*^  Hw Vn  p  ̂'?  jr.n  7:2  1122  N*ip      und  nur   deshalb   heisst   er   Euphrat,  weil 
'°'^^  nipi2  i:\s""llp21  "l^SÄ  r]S  .i:nC21  nip^2  i\s"-]"'J2      sein  Wasser  sich  mehrt  [parim]  und  wächst. 

Dies  ist  eine  Stütze  für  Semuel,  denn  Semu- 

el  sagte,  der  Strom  wächst 'von  seinem  eignen 
Felsen.  Er  streitet  gegen  Rabh,  denn  R.Ami 

sagte  im  Namen  Rabhs,  der  Euphrat  sei  ein 

bedeutender  Zeuge  des  Regens  im  Westen"".  Der  Vater  Semuels  errichtete  für  seine  Töch- 

ter Tauchbäder   in  den  Tagen  des  Nisan  und  [besorgte]  Matten^in  den  Tagen  des  Tisri. 
«Ein  Tauchbad  in  den  Tagen  des  Nisan.»  Er  ist  nämlich  der  Ansicht  Rabhs,  denn  R.Ami 

sagte  im  Namen  Rabhs,  der  Euphrat  sei  ein  bedeutender  Zeuge  des  Regens  im  Westen, 

somit  könnte  da"das  tropfende  [Wasser]  das  quellende  übersteigen  und  das  Regenwasser 
in  der  Mehrlieit**sein.  «Und  Matten  in  den  Tagen  des  Tisri.»  Er  befindet  sich  also  in  einem 
Widerspruch  mit  sich  selbst,  denn  Semuel  sagte,  das  fliessende  Wasser  sei  nicht  reinigend, 

nur  der  Euphrat  in  den  Tagen  des  Tisri'\ 
|AS  EINER  GEKAUFT  ODER  ALS   GESCHENK  ERHALTEN   HAT,   IST   VOM   ViEHZEHNTEX 

FREI. 

GEMARA.  Woher  dies?R.  Kahana  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:V/<?  Erstgeburt  deiner 

Söhne  sollst  du  mir  geben,  und  so  verJahre  aicch  mit  deinem  Rind  und  mit  deinem  Kleinvieh; 

wie  es  bei  deinen  Söhnen  Kauf  und  Schenkung  nicht  gibt,  ebenso  gibt  es  nicht  Kauf 

und  Schenkung  bei  Kleinvieh  und  Rind.  —  Dies  sieht  ja  bei  der  Erstgeburt  geschrie- 

70.   Die  Gen.   2,11  ff.  aufgezählt  werden.  71.   Gen.  2,14.  75.   Er  wird  also  von  den  übrigen 

nicht  unterschieden.  76.  Vers  10  wird  von  einem  Strom  gesprochen,  von  dem  die  andren  sich  ab- 
zweigen. 77.   Des  Euphrat.  78.  Jer.    17,8.  79.  Von  Ti2  segnen,  gesegnet  werden;  nach  andrer 

Erkl.  derivat  v.  naia  Teich,  Wasser  entwickeln.  80.   Regnet  es  im  höher  gelegenen    Palästina,  so 

schwillt  er  an.  81.   .\ls  Schutz  gegen  den  im  Fluss  enthalteneu   Schmutz,  der  beim   Untertauchen  am 

Körper  nicht  haften  bleiben  darf.         82.  Im  Fluss.  83.  Für  das  Tauchbad  ist  Quellwasser  erforderlich, 

84.   Da  er  dann  nur  eignes  Wasser  enthält.  85.   Dt  22,28,29. 
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dies  auch  vom  Jarden  gelten!?  —  Das  Land,      *:nj:Ti:"'\T  KrK "^i^K^^n  >Z'\^  M^Styzp"!'  kSi  ]-„s 

nicht  aber  der  Jarden.  —  Krklärlicli  ist  es      rs^cp  mir.:  in'?':;'?  ir;:^:^"''?  "tTK^T-^  s'^X  pv 
nach  R.  Hija  b.  Abba,  dass  er  es  vom  Jarden      \^;iz  ni'""«  pi\-;  r«  C-iIV  crs  "2  \s:r2  NcS««-» 

lehrt,  nach  R.  Ami  aber  sollte  er  es  doch  von      nT.T«  "<2i  nzn  iV^-  l'"'^  I'''^*"  i*'^"  IV--  i'"N*  ~ä-.k" 
allen  Flüssen  lehren!.-*  —  Ein  Einwand.  5  i^yc  n::\S' N*.-.  "T.  •t2\x -mv; p^'CS' ^Z^i  nrni ]2 '••»«'- 

Es    wäre    anzunehmen,    dass    hierüber      pT  q«  ;>*:r  ]-,S  "ir.T»  nc  nmiC  "t2Tp  inT»  pT*?  ̂  

Tannaim  streiten.''/^««  ihr  zieht  über  den  j\s  pnT»  "»ZI  T2.S  7\*^n  12  12  n;"l  ".CN  :iv:z  ]nN*' 
Jarden  in  das  Land  Kenaän\  das  Land  ist  SC"''?\S  NnzS"  \S2S  Hüs'?!  "inn^  r'Zt:  iS":«  pT 

das  Land  Kenaan,  nicht  aber  ist  der  Jarden  Tch  Tipi  KrM  '?n  cnN  •':2  jr^*?  -,nj<  l"?"  "Hi:*?  ;'J,  j^.. 
das  Land  Kenaan  —  Worte  des  R.  Jehuda  lo  »r"  ""C:  N-:n  .-!2~2  "^i'JV^S  »s*?«  .""»'?  icnVpl^ 

b.  Bethera.  R.Simon  b.Johaj  sagte:  Es  heisst:  ̂ 22"'d'"'?C  ~2''2  "jS";::*  D''"'22  r,"V:2^  näv'"  pn^' bb  74» 

'^jenseits  des  Jarden  vor  Jereho ,  in  Morgen-  Z'h  ̂ S"i:i  l'?*iril''cnD  h^  Tx'^'^Z.'\  «•»■'Cü  "rt:'  "C^ZI 
Oi-/;  wie  Jereho  zum  Land  Kenaan  gehört,  "»n  ncs  :nt:c'?1  'inn"»  n^ia  n'?X  pT  ]\S1  '?n:n 

ebensogehörtder  Jarden  zum  Land  Kenaan.      pT  ICD*  N*p:  ncS  in:'l"'"^2'n  ICN  SZX  12  N'»»n 

Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  15  cnr;!2  jins  -D'S  zrh  J<2.S  •'21*"n''^  "ICS  j12  ni-ty 

Johanans:  Der  Jarden  gilt  als  solcher  nur  CD*'?'?  ■l'?'"iSip"''l' n'?  p-'^na  Nrna  i:n  rb  ir,"':nc''jo«i».^ 
von  Beth-Jereho  abwärts.  —  In  welcher  Hin-  d"">!22  IT  Ctr'?  pn'i^°"«2"l  1i2SV''cn^2»S  p  ciy2  p««f«« 

sieht  ist  dies  von  Bedeutung:  wollte  man  Xjr,2  21  l^iS  rC^CS  mv'^'^  pl"  NXT*'"  N'':m 
sagen,  hinsichtlich  der  Gelübde'',  so  richtet  srnD'  n'71::»ST  Sr\-.  D""::S  m>'Ca'"N2Tl"'l  n\in2T 
man  sich  ja  dabei  nach  dem  gewöhnlichen  20  NriTi2rN:"n"'n^'?122r.^'?lDn\s*  D-^CE  mvca  c^a" 

Sprachgebrauch  der  Leute,  und  verboten  ist  mC"':*J  122  pni"""'2'^  "''2X1  '^,r;'i^  ̂ 2112  .S122  San 
einem  nur  das,  was  die  Leute  Jarden  nen-  r.Tn"  21  iasi'>i2  N'd  Nmi2T  n''V''2l2  SCüa 

nen!?  —  Vielmehr,  hinsichtlich  des  Vieh-  c'7'V2'J  iT.ca '?22  112N  n~£ 'a'^a'^m:."!' 21  1::« 

zehnten.  Desgleichen  wird  gelehrt:  Der  Jar-  "'S  rii£T'"»D"'a2  ̂ ^T^'ü  s'?  laxi  Na'''7\x""'t:i  ''2*n 
den  entspringt  aus  der  Höhle  von  Paneas  ^  m  81  ][  «'trp  t'S  vno  M  80  ;;  u^n  va  P  79 
und  mündet  in  das  Meer  von  Sibki,  in  das  ̂ nn'  pi'  ':y.  ick  ik  vat?-,  pii  «Si  ij::d  p«  p«  "ik  min» 

Meer  von  Tiberias  und  in  das  Meer  von  Se-         inr  +  P  82  j|  maa  i"«  t'kt  iht  qt«  -|"kt  mn»  na 

dorn;  dann  geht  er  weiter  und  gelangt  in      Ü    '"'°  ̂ ^  «^    H    "'■^^^  ̂ ^^  ̂4    ||    -yo''  «St  lon^'.  M  83 ,  ,,  T      j         t     •     .  P  89     II     J01  M  88  ]inv  BM  87     l    nSn::i  M  86 
das  grosse  Meer.  Jarden  heisst  er  nur  von  , ''   ,    ,,  ll  ,r  «r.  ^, 

Beth-Jereho  abwärts.  ^  ^^  94    „    a^a  -  m  93    ||    0  -  M  92    ||    r.nyao  «xr 
R.  Hija  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.  Jo-  96  jj  'ki  M  95  ||  's^  ai  «t  -:*'  ainai  «om  «nnai 

nathans:  Er  heisst  deshalb  Jarden,  weil  er  .niEi  'a  nc  M  98    |]     nt  's  M  97    H    mea  M 

von  Dan  abwärts°*fliesst.  R.  Abba  sprach  zu 

R.  Asi:  Ihr  entnehmet  dies  hieraus,  wir  entnehmen  es  aus  folgendem :"Z^/^w  aber  benann- 
ten sie  Dan,  ?iach  dein  Namen  ihres  Vaters  Dan,  und  R.  Ji9haq  sagte,  Lesern  sei  Paneas, 

und  ferner  wird  gelehrt,  der  Jarden  entspringe  aus  der  Höhle  von  Paneas**. 
R.  Kahana  sagte:  Die  Stärke  des  Jarden  ist  die  Höhle  von  Paneas.  Wenn  jemand 

gesagt  hat,  er  werde  kein  Wasser  aus  der  Höhle  von  Paneas  trinken,  so  ist  ihm  der 

ganze  Jarden  verboten.  Die  Stärke  des  Blutes  ist  die  Leber.  Dies  nach  R.  Ji9haq,  denn 

R.  Ji9haq  sagte:  Die  zerriebene  Leber'^ist  im  Quantum  eines  Viertellog  verunreini- 
gend. Die  Stärke  der  Gewässer  ist  der  Euphrat.  R.  Jehuda  sagte  nämlich  im  Namen 

Rabhs:  Wer  sich  das  Wasser  des  Euphrat  abgelobt,  dem  sind  alle  Gewässer  der  Welt 

verboten.  —  In  welchem  Fall:  wollte  man  sagen,  wenn  er  gesagt  hat,  er  werde  kein 

63.   Xuni.   33,51.  64.   Ib.   34,15.  65.   Wer  sich  den  Genuss  vom  Jarden  abgelebt,   für  den  gilt 

«lies  nur  von  diesem  Orte  abwärts.  66.  ]Ti'  Compositum  von  ]t  ti'.  67.  Jos.   19,47.  68.  Das 

in   Dan  lag.  69.    Von  einer  Leiche,  von  der  ein  Viertellog  Blut  durch  Bezeltung  (cf.  S.   53  N.  63) 
verunreinigend  ist. 

Talmud   Bd.  IX  24  ' 
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;)iüa:2  i:*::m'>Ta  i:'cm  ]a2n  D-an  i-ncx  -an      Mitte.  —  Wieviel"?  Rabh  erwiderte:  Fünf 
1^''£KnCN\Siat:*1srnSNnmNrn'?N*Tnt:*t:n^:rn      da,  fünf  dort  und  fünf  in  der  Mitte,  denn 
nyn^   |:vn''vi-aN2  nnsf  jxra  D'Cm  jNra  i:'an      diese  fünf  können  zu  diesen  und  können  zu 

roi55t:*t2m^1\-,''^2\-i'a  nJIcn^zpnpiNZnwp-t  ]Ncr     jenen   gezählt   werden.    Semuel   aber  sagt, 
t;  m£1t2-i-a  ]\s  ':ny;  nrrz  '.J-am  -^::n"-i£r2  5  selbst  wenn  fünf  da  sind  und  fünf  dort  und 

^^..^1.  ̂Sia::*  Na:-in'2-n  NniVn  ^^-S^^-z  nns'^l^  Xn^C      eines  in  der  Mitte,  denn  wir  betrachten  den 
nnNI  isra  V'^T.I  JS^^  VÜ-K^nT^'  |i:r  2*.l  N2^\s      Hirten  als  da^stehend,  und  nennen  ihn  "Zäh- 
N££  2T  ".aS  aZnh  Nnm  sr-'?  .SVn  S\-:--t  V^-axi      lenden^  :\Ian  wandte  ein:  Hat  jemand  fünf 
nyn  ̂ C  T'^r  I^^SSI  JS^i-a   n^n  I^^SN  ̂ SiCJ-Sl      in    Kephar- Hananja  und    fünf  in  Kephar- 
\nNir.-^>np-TjV2\Xt2nVTnS2S2^tt'N2T'>'2]2Tia  10  Üthni",  so  werden  sie  nicht  vereinigt,  es  sei 
iri^N  1-t:i'a^  VS^N^l  pcv  Sa^T  IN  ̂ SnCi-a  »S^      denn,  dass  er  eines  in  Sepphoris  hat.  Dies  ist 
p''DSD  p-l\T  laiN  1\sa  ̂ 2-1     np^n  r^^nafhv^h      eine  Widerlegung  Rabhs.  Senmel  erklärte 
c::*  I\S"^*  sSs  ::*J*  nS  ̂SN  ̂ 21  nax    :nan2  -lü'ya^      im  Sinne  Rabhs:  Wenn  er  neun  da  und  neun 
N^l  C1tt*a'\sa^N  ]£-ixa  ntt*:"Ty:':  cd*  Ü'  ̂ 2N  li:*:      dort  und  eines  in  der  Mitte  hat,  denn  die- 
1^\s''jTTn  n2y  "•:d*2  ̂ b  INI  ''2^n^a  Nin  p^p^a  15  ses  kann  zu  diesen  und  kann  zu  jenen  ge- 
]*N  n',a:T  na:  '?-.:•  |i:2  niN^-a2N  >:^'2  Mi  l'?\s*1      zählt  werden.  R.  Papa  sprach:  Nach  Semuel 
nsin  NnVYiNI  y^ah  n-iin  laiSl^ns  j\S1  |^21i:i-a      vereinigt  sie'°sogar  der  Hirt,  und  sogar  die 
ps-icxa  N*?  ̂ :np1  ̂ ni  rZ':  ̂ •^•^•''Cipa2  ]nNl  pah      Geräte  des   Hirten   vereinigen   sie.   R.  Asi 
n>avt2  i:^M  pnv^2-i  lax  N2S  12  N^^n  ̂ 21  las  S^s*      fragte:  Wie  ist  es  mit  dem  Hund  des  Hir- 

"•'8.20  naip"rN2''  ins  ̂ 12:^  jnTVsnp  naxi  n\sa^2-n  20  ten:  werden  sie,  da  er,  wenn  man  ihn  anruft, 
„.14.16  ̂ 12:mNm°nnya  n'?X  lai'V  ̂ :S2  ̂ 12:  IND'V  21^2-      hingeht-',  nicht  vereinigt,  oder  aber,  da  es 

1Ci7  *:£2  ̂ 12:  \St:'>'  21712.-  ̂ a:  •'2n"^12:-  n^Vl      vorkommt,  dass  er  nicht  hingeht,  muss  er 
-•34.12  r;\n^2:'r  ps- 22'?  .T-n  J^NTNip  laST  cn- ^:sj:'      selber  hingehen?  —  Die  Frage  bleibt  da- 

^a:  pT  ̂ 2n  \s'  s\-  nnx  '?i2y'\s-ic*^  ]nN  -^12  2^22     hingestell  t. 
sm  iKa2    nS  «'?n  iM  64    ||  nnwi  M  63     1|    'sm  M  62  R-  ̂ lEIR  SAGT,  DER  Jarden  GELTE  BEIM 

il  I'BIDSO  ]«K  (!)  K'3m  M  66  Ij  n»n  B  65  ||  «inpi  ViEHZEHNTEN  ALS  TRENNUNG.  R.  Ami  sag- 

II  «Mm  'dkS  hki  ]NDn  ytrn  iS  M  68  1|  '>ck  +  M  67  te:  Dies  lehrten  sie  nur  von  dem  Fall,  wenn 
72  li  itr.  -  M71  I!  n-n^oi  M  70  ü  T^av«  M  69  da  keine  Brückeist,  wenn  da  aber  eine  Brücke 74         nvSu2«  ';C3  in  ir-si  iSk  M  73       (!)  icd  +  M       .  ̂   .    .  .,._.., 

77  II  D'  M  76    i|    r>r  -  M  75  ||  p«,  S"n  KH.-M      '^^'  ̂ -^remigt  sie  die  Brücke.^  Also  aus  dem 

.K  \3  —  M  78  il  <  n  -  ."\i  Grund""',  weil  sie  einander  nicht  nahe  kom- men. Man  wandte  ein:  Hat  jemand  [Vieh]  an 

beiden  Seiten  des  Jarden,  da  und  dort,  oder  in  zwei  Bezirken,  wie  beispielsweise  Namer 

und  Namori,  so  werden  sie  nicht  vereinigt,  und  um  so  weniger,  wenn  ausserhalb  des 

Landes  und  im  Land.  Wenn  ausserhalb  des  Landes  und  im  Land,  so  gleicht  dies  ja  ei- 

nem Orte,  wo  eine  Brüc]ce  vorhanden  ist,  und  er  lehrt,  dass  sie  nicht  vereinigt  wer- 
den!? Vielmehr,  erwiderte  R.  Hija  b.  Abba  im  Namen  R.  Johanans,  ist  folgendes  der 

Grund  R.  ]\Ieirs.  Die  Schrift  sagt:"fl'^r  /arden  begrenze  es  nach  der  östliclien  Seite ^  die 

Schrift  machte  ihn  zur  sondernden  Grenze.  —  Es  heisst  ja  auch:"°flVz;/«  bog  die  Grenze 

um,  und  die  Grenze  stieg]  demnach  hat  sie  die  Schrift  zu  gesonderten  Grenzgebieten" 

gemacht!?  —  Anders  verhält  es  sich  da,  wo  die  Schrift  sagt:''VzVi'  soll  euch  das  La?id  sein 
nach  seinen   Grenzen  ringsum^  das  ganze  Jisraelland  ist  ein  Gebiet.  —  Demnach  sollte 

53.  Müssen  an  beiden  Seiten  u.  in  der  Mitte  sein,  um  vereinigt  zu  werden.  54.  In  der  Mitte, 

von  wo  aus  er  beide  Seiten   übersehen  kann.  55.   Die  von  einander  32  Mil  entfernt  waren;  Sepphoris 

lag  in  der  Mitte.  56.  Wenn  sich  5  da  u.  5  dort  befinden.  57.  Sodass  der  Hirt  nicht  hinzu- 
gehen braucht.  58.  Gilt  der  Fluss  als  Trennung.  59.  Jos.   18,20.  60.   Ib.  VV.   14,15. 

61.  Auch  innerhalb  des  Landes;  eine  Herde   auf  einem   zu  2  Stamniesgebieten    gehörenden  Raum    müsste 

also  zu  teilen  sein.  62.  Num.  34,12. 
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nun  [durch  einen  Schluss]  vom  Leichteren  n^^m  bpz  TSI  ic:  Z-i'ips^nnn  nnn  n*n  1*?»£S 
auf  das  Schwerere  vom    diesjährigen    und  ]'S-t  Nin  jKÄt  "1*2  "S  HS':  ]N^1  1*2  p"»"!  Cina 

vorjahrigen  zu  folgern'*ist  und  es  dennoch  p-,r';rc  Cnvi  Z^UZZ^^ZÜ  ~]  '^'J  r^l  ]'»-3';T:: 

heisst:  Rind  und  Kleinvieh,s>o  bedeutet  dies:  ;'<r2  "'iSC'  "iI^VC'?  ;n  2\""C  k'?T  »S-;:'*!:  sm  '?;s 

nur  Rind  und  Kleinvieh  sind  nicht  für  einan-  5  -.jülS  ■',2"iv'^"x^\X  l^^n:  Z^'H  n'iz'sr.-  Z",  ."S  r-;:r2 
der  zu  verzehnten,  wol  aber  sind  vScliafe  und  i^W  N2"'^  pn:  ZT>  r;--2  S"::".:  -":  n'^  "'ZN*  ;s'Ä2 

Ziegen  füreinander  zu  verzehnten.  Aber  kann  "■".»•jy  s'?2  SZI  '^S  -"•iNi  .xr\^  ""^rv"  ':2J  .~*^ 

denn  hierbei  [das  Wort]   Getreide,  zur  Aus-  r.T  ̂ >'  -TS  j^^Ä'Vn^  ;Si"  ""2  rr.2S  n'Ä2  sS  ̂2:" 
Schliessung  andrer  Arten,  fortgelassen  wer-  ^^-S":  jn  T^V-  "-  pl  "w V'i':'  nanz  -.'-'*;::  D*,-n\s*l 
den!?  —  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Nahmans,  10  i:\S'^'  ':>"  j^cz  r;ar;2  r^'V:2  r|S  s'?  *r:2  *:\Str  ■?>' 

\vandteein:Vielleicht  deutet  dies  auf  die  Mi-  l\T^'pn  n:*j'?"n:tr  "".SSI  N*"  S2n  sm  xS^^IJ-a 
schung   von    Rind    mit   Kleinvieh"!?    Mar-  X':\s  n'»V2\S"l  N\-r.a  N21  "'•2  nn  ".ns  ■12t'?  vh^ 

Zutra,  der  Sohn  R.  Nahmans,  erwiderte  ihm:  :r;"",:2X  X22  21  r;"'r2''sin'  |^*^ 

Auch  Raba  deutet  [das  Wort]  0'^^  Zehnte'^.  nD21  n>'n  n2n2  ̂ 7:1  s'?D2  rjTJJi'S  n^nz IB^J^gJ  JJ", " 
Manche  lesen:  Raba  sagte:  Auch  abgesehen  15  |^2  •i\T  '?''3  IlT^'  ntriT  n>*i-l  nsnz  '?n  SM" 
[vom  Wort]  fl'«J-;^^'/'///r  kannst  du  nicht  sagen,  'h  Vn  p£T^i"2  pN  '?^a  D^Jtt^l  C*iy'?B'  'h^  l^N 

dass  Rinder  und  Kleinvieh  für  einander  zu  piM  "IDIX  TS»  ̂ 21  V"^'^»^'-  p'w'V-l  ̂ '-'2  V-»'-^- 

verzehnten  sind,  denn  der  Viehzehnt  wird  :nan2  lü^^a'?  p''D£2 
mit  dem  Getreidezehnten  verglichen,  wie  "i:2,S"t  n'?"'^*  12  "2"i  l*:«  '''?"'a  "•:"  SJ!2  »Kltti 

den  Getreidezehnten  nicht  von  einer  Art  20  y^z'b  in*?  C-'pl  n:*!3  "'T'  '?>'  JNi'r;  n:i2Vn  IV'Xip  J«^" 

für  eine  andre  Art,  ebenso  den  Viehzehnten  ]"'2  IM  :nV'm  X^V  ~"'-'Xt2'?ü*  xp  '?''3'*-.Dn''wT 
nicht  von  einer  Art  für  eine  andre  Art.  —  CwSty  :'121  I^STuSiir!  J\S '7''2  CjITI  C^lT^ty  l'7x'?  l'?X 
Raba  aber  ist  es  ja,  welcher  deutet: /«//r/?/r  ]''i5-i::*i'0  "Znt:  T'i'2  Xn  ["SltlÄS  ;\S1  X*n  CiC'T 

fahr,  ich  habe  sie  nur  hinsichtlich  des  Jah-  '»V2  Xpl  zr^'^  xS  ̂2*L:°"'?^a  lü'V  nrt:*  ̂ :np  Xni 
res  verglichen,  nicht  aber  hinsichtlich  einer  25  •;i'aX2  p'w'V^l  X"'22'"';it:S2  "l"?  Vn  X2"'D  Xjn"»::'? 

andren  Sache'M?  —  Raba  ist  davon  abgekom-  ,^3  ̂   ̂^j)  50    ;|    j<3n...c23  -  m  49  |!  -ip  '3  M  48 
men.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  eines  53  ||  jKsa  \y\yi^  M  52    ||    |"it  'i:  —  m  51    ||  (kSt 

dayon  sagte  R.  Papa.  M  56  ||  n:cf  +  M  55    ||    vh  -  M  54    ||    'oa  —  M 

lEIM  Viehzehnten  ERFOLGT eineVer-  H  "'=  -  m  59  ;   ̂S^c  p  58  ||  «»n  -  m  57  ||  in
^ro 

EINIGUNG   [auf  EINER  AUSDEHNUNG] 

SOWEIT  EIN  WEIDENDES  ViEH   SICH   ENTFERNT.   WIEVIEL  BETRÄGT   [EINE  AUSDEHNUNG] 

SOWEIT  EIN  WEIDENDES  ViEH  SICH  ENTFERNT?  —  SECHSZEHN  MlL*".  SiND  ZWISCHEN  DIE- 
SEN UND  JENEN  ZWEIUNDDREISSIG  MiL,  SO  WERDEN  SIE  NICHT  VEREINIGT;  SIND  WELCHE 

IN  DER  Mitte,  so  hole  man  sie  und  verzehnte  sie  in  der  Mitte.  R.  Meir  vSagt,  der 

Jarden  gilt  beim  Viehzehnten  als  Trennung''. 
GEMARA.  Woher  dies?  Rabba  b.  Sila  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:'Vzö<:/z  sollen  die 

Schafe  unter  des  Zählenden  Händen  hindurchgehen,  und  es  war  den  Rabbanan  bekannt, 
dass  das  Auge  des  Hirten  sechszehn  Ellen  beherrscht 

Sind  zwischen  den  einen  und  den  andren  zweiunddreissig  Mil,  so  werden 

sie  nicht  vereinigt  &c.  Nur  zweiunddreissig  werden  nicht  vereinigt,  weniger  aber 

werden  wol  vereinigt;  er  lehrt  ja  aber  sechszehn  Mil,  mehr  aber  nicht!?  —  Weil  er  im 
Schlußsatz  lehren  will:  sind  welche  in  der  Mitte,  so  hole  er  sie  und  verzehnte  sie  in  der 

46.  Ob.  S.   181   Z.  5.  47.   Dass  bei  diesen  der  Zehnt  von  dem  einen  für  das  andre  zu  entrichten 

ist.  Wenn  es  ''Vieh"  hiesse,  so  könnte  man  durch  den  obigen  Schluss  entgegengesetzt  folgern.  48. 
Das  auf  jedes  von  beiden  zu  beziehen  ist.  49.  Zu  einer  Herde.  50.  Wegemass  von  2000 

Ellen.  51.  Sind  5  Stück  Vieh  an  der  einen  Seite  u.  5  an  der  andren,  so  sind  sie  nicht  zehntpflichtig- 
52.  Jer.   33,13. 
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FoiMpn  tyiTn  inX-'l  tyil-n  ]n2i:-N  nr^  2^m  r^b  2^n      damit,  dass  man  das  Beste  von  diesem  und 

jrStt'  Vii'^1   D'ITn   nCT   ncim  ̂ p  ;-:a  pni  ]:t      das  Beste  von  jenem  (besonders]  entrichte. 

pn  ti'Ti\n  nr  b-;  HTD  ;ntrvr,C  ps  r.T2  ni  C\s'?2      Wir  wissen  dies  von  Most  und  Oel,  woher 

MU';n>  n'?i:'"p  1J\X  -T^  nr  C\S^2  cn^'  p-n  pn      dies  vom  Most  und  Getreide,  von  Getreide 

S^d.39«  '■mVtt'l  nun  V^^^w  n>'  IC.sn  -^'ir'S^  ̂ Zlh  r.r  h-;  r.i::  5  und  Getreide?  —  Es  ist  [durch  einen  Schluss] 
""""i^^J  nci  ̂ 2"  nS  %"i""'2  r;'?  \T'''aT\~.  T»  n'?12;22  ;i""im      vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  zu  fol- 

121  •'T'  '?>'  'l'?^£S  nT2  riT  cs'^r  p\S'w  "ini'M  DTiTI      gern:  wenn  Most  und  Oel,  die  miteinander 

;ni:' pn pi  piVJITn  nr  b-;  nie  ]nt:'yna  |\S  ins      keine  verbotene  Mischung  sind,  für  einan- 

Tltt'yn'*  n'?D'  ]"!  irN  ins  in  n"»  Vj;  r\12  "T  C\s'?r      der  nicht  verzehntet  werden  dürfen,  um  wie- 

inrj  pzn  "jn  ]'?:q"S2'?V2  j^J^r:  '^jCT  nr  "?>•  nia  lo  viel  weniger  sind  Most  und  Getreide,  Ge- 

aÄ  ̂*^''^^''^*"' "^  ̂ ^T^"'*^'^''"^^'"^"^  i'V2  p-"l  ̂ ^V^^  kreide  und  Getreide,  die  miteinander  eine 

Jj^^'^J^ICj^'Sj::  pziYnT  H'  nro  ]''1tt'j;nt2  p'^s'Vj'''^  ''j'^^'      verbotene  ]\Iischung"sind,  für  einander  zu 

'S"ll^*>''2  '-J  nn>'a  S^S  ̂ ^;S^  pn  21  12  S2l'"n^''      verzehnten.  —  Wie  ist  es  nach  R.  Josija  zu 

...27,32  i-|tt?j;n"'  ]Si'  1w  >C1  ip2  1Ü*>C  h21  2"'n2  s'?l'"nj:n2      folgern,  welcher  sagt,  nur^wenn  man  Weizen, 

.,.2?*,32  nib  "»Tw'j;  |i1  ''1'''L:'Vn"Sip  ICS  n^"?  laS  nr  h-;  nia  15  Gerste  und  Weinbeerkerne  mit  einem  Hand- 
VCC'2'']Si'l  ■'C:  ü^VI  C"'w22  "Tn  \S*  nr*? •»T'yyv  inV      wurf  gesäet  hat?  —  Er  folgert  es  also:  wenn 

1!2S  ins  ]il  hz  •■;^üü''H^''b"^^:  azn  ms  ]Sä  bz      Most  und  Oel,  die  selbst  mit  andrem  keine 
""'8,12X21  cn^i^•S1  SV'^^S  ̂ 21  ICS    i2T  cn^ii'SI  ^"'2S      verbotene  Mischung  sind,  für  einander  nicht 

n^:f!2  S'?  ms  iJn'''?2  j;!2wl2"':2J  cn^^uSI  s'72  12s      verzehntet  werden  dürfen,  um  wieviel  weni- 

mS  |Si'  bz  VCw!2''iSX1  pnss  cnn  Sa'?i:*2  ni:2S  20  ger  sind  Most  und  Getreide,  Getreide  und 
Tw'yC  '?21  2in2'?  ''^2y'C''T>'1  C^ü'22  "^Hyl  Sp'?D  "Sl      Getreide,  die  mit  andrem  eine  verbotene  Mi- 
Si^CS  -in  ni::n2  1D*>!2  bz  2M2  "'S  Sa^n  "'2'i  ncnz      schung  sind,  für  einander  zu  verzehnten.  — 

II    ,ipm  M  34    II    ,Mio  M  33    II    inc^yno  rst?  M  32      ̂ oher  wissen  wir  dies  vo
n  zwei  sonstigen 

+  M  38    II    s\H  +  M  37    II    PK  M  36    ||    iipn  M  35      Arten?  —  Bei  diesen  ist  es  rabbanitisch,  und 
-13  K2«  3-1  V  .13  K31  —  M  39    ||    T'j?  HTD  incjmD  ]>H      die  Rabbauaii  haben  all  ihre  Anordnungen 

M  41    II    ]«vi  3"D  h2^  TD-i  M  40    1|    nSk  'OK  3nS  Soo      denen  der  Gesctzlehrc  gleichgestellt;  wie  bei 
yoro  pn  M  43    ||    .hk  |k.  voc-d  S^  P  42    ||    n>tr;M      ̂ ^^^^^^  ̂ ^^  Gesetzlehre'"zwei  Arten  nicht  für II  ;k5{  +  M  45    II   IHK  ]ii  i'r:co  h2  P  44    ||    -inK  t'3         .  ,  ,  i         i  ••   r  i 
kS  M  47    II    >K.  nns  vrotro  M  .ihk  ikx  yoca  bP46      einander  verzehntet  werden  dürfen,  

ebenso 

.K-n  []  3"D  S21  'am  tidS      auch  bei  den  rabbanitischen.  Raba  b.  R.  Ha- 
nan  sprach  zu  Abajje:  Der  Viehzehnt,  von 

dem  es  nicht  heisst:^y(ffl^^7'  ZcJuit  vom  Rind  und  Jeder  Zehnt  vom  Kleinvteh*\  sollte  doch  von 

einer  Art  für  die  andre  entrichtet  werden!?  Dieser  erwiderte:  Die  Schrift  sd.gV^^das  Zehnie\ 
beziehe  das  "Zehnte"  auf  dieses  und  beziehe  das  "Zehnte''  auf  jenes.  —  Demnach  sollte 
dies  auch  von  Schafen  und  Ziegen  gelten!?  —  Und  Kleinvieh^  dies  heisst,  alles  Kleinvieh 

ist  eins.  —  Sollte  man  auch  hierbei  sagen,  alle  Getreidearten  seien  eins!?  Abajje  erwider- 

te:*'/^?" Erstes'.  Ebenso  erklärte  R.  Ileä:  Ihr  Erstes.  Raba  erwiderte:  Auch  abgesehen  [vom 
Wort]  ihr  Erstes  kannst  du  nicht  sagen,  dass  alle  Getreidearten  eins  seien.  Allerdings  sa- 

gen wir  da:  tind  Kleinvieh^  dies  heisst,  alles  Kleinvieh  sei  eins,  denn  wenn  man  sagen 

wollte,  Schafe  und  Ziegen",  so  sollte  es  doch  heissen:  jeder  Zehnt  vom  Vieh.  Wollte  man 
aber  einwenden,  wenn  es  hiesse:  jeder  Zehnt  vom  Vieh,  so  könnte  man  glauben,  dies  gelte 

auch  von  einem  Wild",  so  ist  durch   [das  Wort]  unter*\-on\  Heiligen'°zu  folgern.  Da  es 
36.  Cf.  Lev.   19,19.  37.   Danu  sei  es  verboten.  38.  Von  denen  der  Zehnt  nach  der  Gesetz- 

lehre zu  entrichten  ist.  39.   Lev.   27,32.  40.   Das  W.  "Zehnt"  bei  jedem  besonders,  sondern  bei  bei- 
den zusammen.  41.  Num.   18,12.  42.   Dies  bezieht  sich  auf  das  vorangehende  W.   Getreide;  für 

jede  Art  besonders.  43.  Sc.  seien  für  einander  nicht  zu  verzehnten.  44.   Das  unter  "Vieh"  einbe- 
griffen ist;  cf.   Bd.  VI  S.  201   Z.  6ff.  45.   Das  sowol  beim  Heiligen  (Lev.  22,27)  als  auch  beim  Zehnten 

(ib.  27,32)  gebraucht  wird.  46.  Wobei  das  Wild  ausgeschlossen  ist. 
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glauben,  dies  nur  da",  weil  nicht  jedes  Vieh  r.-Z'Z  Sri  Km  hzü  i<'2^^p  rM';b  ".tih^n^nz  ̂ 21 
Brandopfer^ist,  hierbei  aber,  wo  jedes  Vieh  N-,'2\s  vp£  sS  nnpsi  ;:  Sj;  r,X  SS",*:  -tt'V-S 

zur  \'erzehntung  bestimmt  ist,  entziehe  man      ("C::^  ühz')  ̂ ü:^  K^Z  "r;:*C  sps:  \S*:'?  nrs  "^V;^!  ̂ '  " 

es   nicht   dem  Verbot   des   Zehnten",  auch      HTS  piyynD'YN"  i'"^*^-""  ̂ p-- ^'"'^^''     •  P  >*-^"r 
wenn  man  es  geheiligt  hat.  —  In  welcher  5  ]^ri'vr,c  "^••»1  '*:*in  vnv  r'^n  C^T^n  C^ü'Zri  HT '^V 

Hinsicht  ist  dies  von  Bedeutung"?  —  Hin-  ^'»s'^Z  zrZ'  cn>'1  Z^'^/ZZ  .".::',  *,2'n^  ̂ p2  r.T  '?>'  n^Z 

sichtlich  [des  Verbots]  :Vj  (/ur/  nicht  ausge-  Z^vhz  ]:\S-^*  \^^^  ü^in  HT  '?>*  7.\1  \'^^Z'^;:^n  T^Z  .IT 

löst  werden.  So  lehrt  er  uns*".  n2iS  nsSn  HT  Sv  "TS  iT^vn^ü^  jM  irs  HTZ  nt 

Es  HAT  Gkltung  beim  Rind  und  bkim     irv2  ins  1212  ztnrr;  nriU'VS  mä'Z  tjv'^  'S'V  °"*'' 

Bfi.8« 

^ 

Kleinvieh,jedoch  DARF  DKR  Zehnt  NICHT  10  T^'^'2'?  -cri2''iw>*";  'j",?::"!  p-i  iD*V2  in.si  "cri''^** 

VON  DEM  Einen  für  das  andre  entrich-     t\^-z  ic'VC  yS*  s*?  jä'M  '?>'  cin^  ]:i  icyc  n:;  ;:i 

TET  werden;  bei  Schafen  und  bei  Zie-     N2"'y'"'Cj  C"»TVi  z^z'zz  TH  \x  s*?  ]w^-l  Sj;  cin2 

gen  &c.  Sollte  doch  [durch  einen  Schluss]     j^c^  pi  Tjy^  nr:"j:i  "itt'vsS  ncni  it:*V2  t:**,*::: 
vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  gefolgert      i:\S't:'  S>'  pss  n::M2  l'w'V^  r,«  sS  i:"'C  IJ^NC  Sy 

werden,  dass  diesjährige  und  vorjährige  für  15  NH  ̂ CJ  p""!  tt'in  ̂ rn  \S  ]S"i  N:2m  ^2Y°«S  1J-2 

einander  verzehntet  werden  dürfen:  wenn      »Sip  i;2S  X21  ISN  n^N"!  HOT  lü'^'n  Itt'j;'' 2-n2 "' ».2« 
Schafe  und  Ziegen,diemiteinanderGattungs-      znn  pn   :ins  12l'?  S*?!  Vn'^i'pn  ru^'h  TuS'  .~JB*  g''.,,5,b 

mischung  sind,  für  einander  verzehntet  wer-      insiin  ]\S  cm  CSI  i:^0  i:\S'^'  Sj;  psa  j-'ann  pK'  Te'n.s» 
den  dürfen,  um  wieviel  mehr  dürfen  dies-      \s:''  "'21  ICS  ""CS  "'21  ICS  ■''?''i2  "11  NJO  HDlin 

jährige  und  vorjährige,  die  miteinander  kei-  20  1^^":^  p  \r;^^  ̂ 21  1t2S  "»CS  ''21  1ÖN  "'?  nt:«!" 

ne  Gattungsmischung  sind,  für  einander  ver-      ]n  nnn  niSN  pn  »'UM  2Sn  '72[l]  l.Ti^  zhn  hz'  «^'».'i 
zehntet  werden!?  —  Es  heissti'Vvwd'//  Z^//;/-      p  26    |!    n'Sy  op^oS  -f  V  25     ||    non3...iKS  -  M  24 
/^«  verzehnten  sollst  du.,  die  Schrift  spricht      |1    kS  +  Rl  28    ||    no  []  'yoS  pT  M  27  H    '-iiryo 

von  zwei  Zehnten,  vom  Viehzehnten  und      ...'-idki   -  M  31     j    «n  +  M  30    ||    t'd  hd  —  M  29 

vom  Getreidezehnten,  und  man  vergleiche  ''"^^'^ 
den  Viehzehnten  mit  dem  Getreidezehnten;  wie  den  Getreidezehnten  nicht  von  diesjähri- 

gen für  vorjährige,  ebenso  den  Viehzehnten  nicht  von  diesjährigen  für  vorjährige.  —  Dem- 
nagh  sollte  man  dies  auch  von  Schafen  und  Ziegen  sagen,  man  vergleiche  den  Viehzehnten 
mit  dem  Getreidezehnten,  wie  den  Getreidezehnten  nicht  von  einer  Art  für  eine  andre  Art, 

ebenso  den  Viehzehnten  nicht  von  einer  Art  für  eine  andre  Art!?  —  Der  Allbarmherzige 

[schreibt]  einschliessend:  Kleinvieh^'.  —  Demnach  sollte  dies  auch  von  diesjährigen  und 
vorjährigen  gelten!?  —  Es  heisst  ja:  eineft  Zehnten  sollst  du  verzehnten.  —  Was  veranlasst 

dich  dazu"!?  Raba  ei-widerte:  Die  Schrift  SdigV^' Jahr  für  Jahr.,  ich  habe  sie  nur  hinsichtlich 
des  Jahres''verglichen  und  nicht  hinsichtlich  einer  andren  Sache. 

Dort  wird  gelehrt:  Man  darf  nicht  die  Hebe  entrichten  von  einer  Art  für  die  andre 

Art;  hat  man  bereits  entrichtet,  so  ist  die  Abhebung  ungiltig.  Woher  dies?  R.  Ami  er- 
widerte  mi  Namen  R.  Jannajs,  manche  sagen,  R.  Ami  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Laqis: 

'^ Alles  Beste  vom  Oel  und  alles  Beste  vom  Most  und  vom  Getreide:,  die  Gesetzlehre  sagt 
für  Schätzung  (verbal  nur  im  Hiph.)  dürfte  wol  von  nSy  aufsteigen,  abzuleiten  sein;  im  weitem  Sinn 

übersteigen,  steigern,   Hiph.  aussteigern,  wodurch  der  Wert  festgestellt  wird.  25.  Bei  einem 

Vieh,  das  für  den  Tempelreparaturfonds  geheiligt  ist.  26.  Bei  einem  solchen  ist  nur  der  Geldwert  heilig 

u.  es  kann  nicht  in  ein  Opfer  verwandelt  werden.  27.   Es  anderweitig  zu  verwenden.  28.  Beide 

sind  in  gleichem  Grad  minderheihg.  29.  Lev.  27,33;  die  W.  e  130»  vhi\  aus  V.  28  herübergenommen, 

sind  zu  streichen.    Dieses  Verbot  gilt  nur  vom  Zehnten  u.  nicht  von  minderheiligen  Opfern.  30.  Dass 

das  Erstgeburtsgesetz  sich  auf  Heiliges  nicht  erstreckt.  31.  Dt.  14,22.  32.  Vgl.  ob.  S.    179  Z.   1. 

33.  Die  Schriftworte  an  der  einen  Stelle  einschliessend  u.  an  der  andren  ausschliessend  auszulegen.  34. 

Der  Entrichtung  vom  diesjährigen.  35.  Num.   18,12. 
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^^coi.b-,;,lQ  niin"»  2"l -iDSl^niin^  2-112  "11:'S«'''N1|':''>"0      von   vornherein  nicht  heilig"ist!?  —   Man 
'""•"*  zbv;n  TIsS  Nä""«*  2"n[:  11222  21:2  '?-tDnS  eis'?  ̂ h      kann  auch  nach  R.  Jehuda  verfahren,  denn 

«i)38i  ̂•"'  V"^"*  ""^  »^"i|'"'V'2  sait:  n''2  M'kTi  llJ'SS'  "»c:  S2n      R.  Jehuda  sagte,  man  dürfe  einer  Erstgeburt 
Lr.27.33  P2  np2^  s'?  mw>'  D*^"12  7]^b  p'S^l  S2\"i  '•21  pS:      bevor  sie  in  den  Weltenraum  kommt,  einen 

ri'»2  "'TJt  "iwSN  SC\"i  *2l"'N:!:m  ICS  yi"?  2112  5  Leibesfeliler  beibringen".  —  Auch  jenem" 

p^j;21  ünpan  n^2  n:2^  mn::  n^'n*;  n^'?122  »S!21^      kann  man  ja  vorher  einen  Leibesfeh  1er  bei- 

m~C  ncri2  11222"''^:  S2ri  S2^':'l  ri2"'.pn'?  ri':r;2      bringen!?  —  Weiss  man  denn,  welches  (als 
1w £N  ̂ *2^'?V^"2^,•^i^  ri2n2  irV-"! '^'"'r-~  j^^^ '"'^-''      Zehntes]  herauskommen  wird.  Wolltest  du 
n''2  ''Tw  In^Nl  ]V2  )^ni|":;'?2  IwS.S  ̂ CJ  S2n  i''i21w22      erwidern,  man  kann  es  als  Zehntes  heraus- 

u^Dn,':;2  '''?''221  ̂ ^1!2  "'n"'2w'1   n^llj;  "''?122"' NDIS  10  kommen  lassen,  so  sagt  ja  der  Allbarmher- 
]'''?in2     :^n^2w'  N*?  ̂'722  ̂ aj  ]^y2Z'  i^pn  l'?^£Sl      z\%^-y  er  suche  nicht  zivischen  gut  und  schlccJit. 

inj^J  n^T""!  is'?  Nl2"'w2  TwTTl^:  :]^tt'lp1!22  s'?  '72s      Wolltest  du  erwidern,  man  könne  seiner  gan- 

u^D'lp  ICSI  "'^"''?3n  ̂ 21^  ''2'n  N2'''?Sl"'c^'?p  C^iyip2      zen  Herde  Leibesfehler  beibringen,  so  kann 

^,"^^52^^  r,12l7 '.12  '?j;a  n'?j;i21  S^'jm  cn  C"''?*;2iia2  C-'?p     ja  binnen  Kurzem  der  Tempel  erbaut  wer- 

g'^'jfjo '''?"'^:n  "»Or  '»21  •'121  C"''?j;2  ]1QC  j-'kr  C^p  C''::*ip  15  den,  und  wenn  wir  ein  Vieh  zur  Darbringung 

i.m.s«  ̂ j^j  ̂ ^-  j^.;2>xi  "S  j;t:*k:*M  hü?;;''?  NJ"'12S  "[nyl  Sp'?D      brauchen,  ist  keines  da.  —  Dies  gilt  ja  auch 

i..27,32  2n2l  Ni2>t2  wlip  I22w  s"?!  NJCm  itiS  wip  nM^°      vom  Erstgeborenen:  binnen  Kurzem  kann 
«^•"•n  s:"::«  mn  '»2-  Is"?  Nü  wip  n\1''  s:i2ni      der  Tempel  erbaut  werden,  und  wenn  wir 

n'w'llpS  -ncn  -w'Hp  SnD'n"ln^1^'>'  l'jyc  ni:*np      ein  Vieh  zur  Darbringung  brauchen,  ist  kei- 
S''V2''J2  M^p  iTjnpx  .-':>p  iTk^'np  S^^^n  S^  n^p  20  nes  da!?  —   Man  kann  Nichterstgeborene 

T.„3?»pT2  ''wip  inxi  n2T!2  "»dp  ins  ]Jni  S^■i  \s*2      verwenden.  —  Auch  da'"kann  man  ja  ge- 
i'ü*''ipt2 '?2S  riw  llp'?  riw'lip^:  cri%s"]''Jtt'l2  (\s*  n''2n      kaufte"verwenden!?   —  Wenn  man   seiner 

cn-  Sa\'i1  inc  inis'Ya'inül  ■'l^-'V  w*1pn  ims"      ganzen  Herde  Leibesfehler  beibringt,  und 

II    n"3n  -  M  17    il    n'2i  -  M  16    ||    -d«  -  M  15      "°^^  ausserdem  andere  Leibesfehler  Opfer 

'SiDBT  i'DiD  Dci  ny  nöi32  M  19   II    m  to'Si  -  M  18      untauglich  machen,  denn  auch  ein  Häutchen 

v'p  Nncn  ntfnpi  M  21    ||  1— M  20    ||    "bki  pB'ipi;2n      am  Auge  macht  untauglich,  so  fehlen  sie'". 
.jniK  M  23    !i   im«  P  22     ||     r\^^   r\v\^^>^  Bei  PROFANEM,  ABER  NICHT  BEI   HEI- 

LIGEM. Vom  Heiligen  ist  es  ja  selbstverständlich,  es  ist  ja  nicht  seines!?  —  Bei  Min- 
derheiligem, nach  R.  Jose  dem  Galiläer,  welcher  sagt,  Minderheiliges  sei  Eigentum 

des  Besitzers.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  "Und  am  Herrti  eine  Vertintretciing  begeht^  dies 
schliesst  ]\Iinderheiliges  ein,  das  Eigentum  des  Besitzers  ist  —  Worte  R.  Jose  des  Gali- 
läers.  Man  könnte  glauben,  es  sei  zu  verzehnten,  so  lehrt  er  uns.  —  Vielleicht  ist  dem 

auch  so!? —  Der  Allbarmherzige  sagt:"i'C'// //<r/7/j^  j-^/>^,  nicht  aber,  was  bereits  heilig  ist. 
—  Nur  aus  dem  Grund,  weil  der  Allbarmherzige  geschrieben  hat:  soll  heilig  sein^  sonst 
aber  würde  man  gesagt  haben,  die  Heiligkeit  des  Zehnten  erstrecke  sich  auf  dieses.  Wenn 

aber  die  schwere  Heiligkeit  die  leichte  Heiligkeit  nicht  erfasst,  um  wieviel  weniger 

die  leichte  Heiligkeit  die  leichte  Heiligkeit!?  —  Welches  Bewenden  hat  es  damit?  —  Es 
wird  gelehrt:  Man  darf  weder  das  Geheiligte  für  den  Altar  noch  das  Geheiligte  für  den 

Tempelreparaturfonds  von  einer  Heiligkeit  auf  eine  andre  Heiligkeit  abändern",  wol  aber 

darf   man   ihren   Schätzungswert  heiligen   oder  als   Banngut  weihen".  —   Man   könnte 
14.  Ist  ein  NichtJude  daran  beteiligt,  so  obliegt  es  nicht  der  Erstgeburtspflicht;  cf.  S.  3  Z.  3.        13. 

Man  kann  es  schlachten  u.  braucht  es  nicht  zu  halten.  16.  Dem  Zehnten.  17.   Lev.  27,33.  13. 

Bei  den  Erstgeborenen,  wenn  sie  fehlerbehaftet  sind.  IQ.   Die  nicht  zu  verzehnten  sind,  weit.  S.    136 

Z.  20.         20.  Wenn  welche  zur  Opferung  gebraucht  werden.         21.   Lev.  5,21.         22.  Ib.  27,32.  23.  Ist 

es  für  diesen  Zweck  geheiligt  worden,  so  darf  es  nicht  für  jenen  verwendet  werden.  24.  Hat  man  bei- 

spielsweise ein  als  Opfer  bestimmtes  Vieh  für  den  Tempelreparaturfonds  geweiht,  so  wird  es  seiner  Bestim- 

mung nicht  entzogen,  jed.  ist  der  Wert  desselben  für  den  Tempelreparaturfonds  zu  spenden.    Das  W.  'iS'y 
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Zehnt  von  den  einen  für  die  andren  y^uD  jKyi  "loi'?  Tio'jn*  nr  b";  nrs  pB^yra  IiT' l-" - 
zu   entrichten.   Daher   heisst  es:  'unä  nn«  jNi:  bz 

Kleinvieh,  DIES  HEISST,  alles  Kleinvieh  j<':r-!  N27V  ̂ ;t  vh-\  ]\'^."':r,2  kc^"^'  .x*?^;; 
IST  EINS.  -Ä'inc  nan;  iK-yc  zts  ,-;'?>"•  '^i-''  12*«  x-'pv  "-^ 

OEMARA.  Es  wäre  anzunehmen,  dass  5  zi^rh';  r.Ct:*  zr.NZm  IClV  ncVn  '::2''"p"'1  ins*?  otw.» 
unsre  Misnah  nicht  die  Ansicht  R.  Äqibas  ZTrr;   rr,'i'V2   \-,*w'2    crT"- V-    rs:   ür*n2T1 

vertritt,dennes  wird  gelehrt:  R.Äqiba  sagte:  Cl^C^    pn  Itt'V'^   ̂ nsi   n::.-!  -,'J.>*"2  ir,.S  -.212 

Man  könnte  glauben,  man  bringe  den  Vieh-  r^riTiZ  IC'V^  rh;^  r,r.\f.  \l'\  IC'VS  n^;-2  .-nstt' 

zehnten  vom  Auslande  nach  dem  Lande  und  rh';ri  r^P'^  "»N  jn  itt'V^  r.'?>'C  nr.S  '»Kr  C'ptiSl' 
bringe  ihn  dar,  so  heisst  es:  V/(AJo///ö'a  ̂ /^/-f  10  ZI,""'?  jS2   Sl^y   "2",   N^-n  '.'r'S.X  nCHI  nS-'^O 

Brandupfer  darbringen  und  eure  Schlacht-  crNzr.'i  »ST.sSt  rh  VZl  Spi  "CJ  SpT  dp'*'?  ]Kr 
ö//tT  tind  eure  Zehnten.  Die  Schrift  spricht  t:",ip  ̂ ^<2^<  zip  'i:\S*i:*  inxa  Tn  \S  nj-C  V2*br  ncc 
von  zwei  Zehnten,  vom   Viehzehnten  und  ;n^2n^:£2  S'^tri  r.'^in  ̂ :£2    :Z^'?V2'7 1C122 '^rSj'? 
vom  Getreidezehnten;  aus  Orten,  aus  denen  N:in  21  "ICNl  n:*;."  2112  "«c:  N:i\sri  l'7*£N  -zn  "N 

du  den  Getreidezehnten  bringst,  hast  du  den  15  Tj£N  s'"N  N^'C:  Nip-^::  "2.1  \S  Cir,''  CVJs'rilv:'  b*"«^^ 
Viehzehnten  zu  bringen,  und  aus  denen  du  ciü'C  N2l"l2»S  N*?«  .1112.12  ICTS  "^z:  N2."l  .■!n2n2 

den  Getreidezehnten  nicht  bringst,  hast  du  j\S     pm"  n'?pn'?    p""b:*^''m    NIST.    N:ai    "^P'1i°"j" 
auch  den  Viehzehnten  nicht  zu  bringen.  —  C'^ipilViTil  ]'2T2  i^^inn::  )'X*  i'2"'iVC  i\S1  |'"i:''"i~C 
Du  kannst  auch  sagen,  die  des  R.  Äqiba,  c'''?21  71122  il'.IT  ip/M   r.2.12    Cin.n    "Clytll 

denn  eines  gilt  von  der  Darbringung  und  20  1,"lt\S*1   n"?!:.";  C-'?   y'?"!"'  mzna  "'^2'i  myc  *!2pi^ 

eines  gilt  von  der  Heiligung*.  Dies  ist  auch  "»2.1  \X  -■''?\SC  .inc  SM"!  .1"':£2  ilSl  h';M  np^>' 

zu  beweisen,  denn  der  Talmud  bezieht  sich  2112  Sn'?''^  S"'Sl  ]T"l2"l"122  D'ip"''?  s"?  ''2:  1122 

auf  [den  Schriftvers]:  ihr  sollt  darbringen';  dp*''?  .s"?!  "'i:'?  in'"':n»s'?  1.ir:p'''?  12Sp  "2."!  &'np 
schliesse  hieraus.  —  Wieso  ist  es,  wenn  es  y    «.3,3^  m  7  \\  ̂^^<  ...  iirsSn  -  M  6  ü  ncyr.'  M  5 
nicht  dargebracht  wird,  heilig!?  —  Hinsicht-  s^«  m  10    ;j    mpS  +  P  9  Ü  T\r:ir\^  ...  mpoai  —  M  8 

lieh  des  Essens  für  den  Eigentümer,  wenn  il    dki  -j-  B  13  |1  «»am  V  12   ||  na-i  B  11   ||  -ek  ('k) 

es  fehlerbehaftet  ist'.  •?'"  °"'^°  "^'^^  ̂ ^  ̂^ 
.    WÄHREND    DER    TeMPEL    BESTEHT    UND    WÄHREND    DER    TeMPEL    NICHT    BPZSTEHT. 

Demnach  auch  jetzt!? —  Nach  R.  Hona,  denn  R.  Hona  sagte:  mit  Rücksicht  auf  ein  Ver- 

waistes'. —  Demnach  auch  früher  nicht!?  Vielmehr  musst  du  erklären,  man  könne  es* 
bekannt  machen,  ebenso  kann  man  es  auch  jetzt  bekannt  machen.  Vielmehr,  erwiderte 

Raba,  wegen  des  Verstosses".  —  Woher  entnimmst  du,  dass  wir  einen  Verstoss  berück- 
sichtigen? —  Es  wird  gelehrt:  ]\Ian  darf  in  der  Jetztzeit  nichts  heiligen,  kein  Schätzge- 

lübde'°tun  und  nichts  als  Banngut"  weihen;  hat  man  geheiligt,  ein  Schätzgelübde  ge- 
tan oder  geweiht,  so  muss  man,  wenn  es  ein  Vieh  ist,  es  lähmen,  wenn  es  Früchte, 

Kleider  und  Geräte  sind,  sie  verfaulen  lassen,  und  wenn  Geld  oder  Metallgeräte,  sie  ins 

Salzmeer  werfen.  Was  heisst  lähmen"?  —  man  schliesse  vor  ihm  die  Tür  ab,  und  es  ver- 
endet von  selbst.  —  Demnach  sollte  auch  das  Erstgeborene  nicht  heilig  sein!?  —  Hängt 

es  denn  beim  Erstgeborenen  von  uns  ab,  es  ist  ja  vom  Mutterschoss  aus  heilig.  —  Er 

meint  es  wie  folgt:  man  kann  ja  seine"Ohren  einem  NichtJuden  übereignen,  sodass  es 
2.  Lev.  27,32.  3.   Dt.   12,6.  4.   Unsre  Misnah  spricht  von  der  HeiHgung  ohne  Darbringung. 

5.  Wol  zur  Darbringung.  6.   Fehlerfrei  darf  ein  solches  Vieh  nicht  gegessen  werden.  7.  Dessen 

Mutter  bei  der  Geburt  verendet  ist;  ein  solches  wird  nicht  mitverzehntet.  8.  Dass  solche  nicht  mitver- 

zehntet  werden  dürfen.  9.   Da  es  jetzt  nicht  dargebracht  werden  kann  u.  man  es  halten  muss,  bis  es 

einen  Leibesfehler  bekommt,  könnte  man  dazu  kommen,  es  zur  Schur  u.  Arbeit  zu  verwenden.  10.  Cf. 

Lev.  27,2ff.  11.   Cf.  ib.  V.  28.  12.   Dies  die  sprachl.   Bedeutung  des  im  Text  gebrauchten  Wortes; 

an  dieser  Stelle  in  der  Bedeutung,  entwurzeln,  vernichten,  ausrotten.  13.   Des  Muttertieres. 

23» 
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M..B4.  sn^^msi  h';2-  rz'M'  nzcp  ̂ n  iiDp  ̂ no°  n^i  :22h     man  zurück  &cr\\^cherSrisk^^  ist 

^pn  r,D'1T"n2Dp  \S1  nns-^-s  >:2^  ̂ vn^  \scs  er  der  Ansicht,  das  Erbrecht  des  Ehemanns 
ns-r^  licp  cS^v^  r.>\Tt'2V  \S2  C^ai  p:-,T  sei  aus  der  Gesetzlehre,  wieso  gebe  er  es  den 
intt-^m-C'  p:2  jrpD-;  \S22  sr-l  xn^nisi  ̂ -zn"  Familienangehörigen  zurück,  und  ist  er  der 

^  p2n  nies  -ri2tt'2  c;^  c-^-si  r.r.zp-  n^Il'^intrs*'  5  Ansicht,  das  Erbrecht  des  Ehemanns  sei  rab- 
1^100«  112p  l*ni  n;p  ina-"  N^:mri  ■n.-^'^l  ̂ :2T  ̂ -pU'^  banitisch,  wieso  ist  vom  Cxcld  abzuziehen!?  — 

Dnzipi  nn£'j:2  *:2  a\S2  nso-  n-r  n^v^  Z'p::  Tatsächlich  ist  er  der  Ansicht,  das  Erbrecht 
cn^  nrr  \s-ci  nnSJlJ'S  z:t  Z'Z-r^  ̂ nir  ̂ V2  ims      des  Ehemanns  sei  aus  der  Gesetzlehre,  und 
  nr.'C'X  izp  ̂ ni  C^atn  p"      hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn 
II    ̂r.vt^  —  M   46        n  —  M  45     ,    s'n'  —  M  44      seine  Frau  ihm  einen  Begräbnisplatz  vererbt 

.n«  M  48  ii  3  —  B  47  liat;  wegen  der  Bemakelung  der  Familie 
sagten  die  Rabbanan,  dass  er  einen  Geldersatz  nehme  und  ihn  zurückgebe.  Wie  gelehrt 
wird:  Wenn  jemand  sein  [Familien]grab,  den  Weg  zu  seinem  [Familienjgrab,  den  Aufstel- 

lungsplatz'°°oder  sein  Trauerhaus  verkauft  hat,  so  kommen  seine  Familienangehörigen 
und  bestatten  ihn  da  zwangsweise'",  wegen  der  Bemakelung  der  Familie.  —  Was  heisst: 
er  ziehe  aber  etwas  vom  Geld  ab?  —  Das  Geld  für  das  Begräbnis  seiner  Frau"*'. 

-S-^HÖ- 

NEUNTER  ABSCHNITT 

F01.53  n^2n  ̂ :22  jns^  ni'inzi  jnx2  jm:  nanz 'l'Z^y^H  *°  M^ER  ̂ 'iehzehnt  hatGeltung  im  Land 
D^iyipi:22  üb  '?2iS  p'?in2  n^m  ̂ jSz  s'riyi  11=  MSi  und  ausserhalb  des  Landes,  wäh- 
D'^B'iZZ  "T  '^j;  nra  piii'yna  j'^S'i  jiS*i"2i  ip22  Jm:i  rend  der  Tempel  besteht  und  während 

jrsi'  |ty"'2i  ̂ ^^2  nr  b";  nra  ]'^iiy>ni2i  u^v;2^  der  Tempel  nicht  besteht.  Bei  Profa- 
uinn  Qs'nDi  pi2  n^nu  nr  b';  nra  j^t^ynD  nem,  aber  nicht  bei  Heiligem;  es  hat 
b]}  nra  piiy^^na  d:\s'  nT2  nr  D'^n'^z  p\siy'|tt'\ni  15  Geltung  beim  Rind  und  beim  Kleinvieh, 
s'^iy  pi  irs*  nT2  nr  d\s'?.3  jniy  nnpl  D''tt'22  nr     jedoch  darf  der  Zehnt  nicht  von  dem 

•r«  M  4  II  p«tr  M  3  II  D«  -  M  2  !|  PK1  M  1  EINEN  FÜR  DAS  ANDRE  ENTRICHTET  WER- 
DEN; bei  Schafen  und  bei  Ziegen,  und 

DER  Zehnt  darf  von  den  einen  für  die  andren  entrichtet  werden;  bei  dies- 

jährigen UND  BEI  vorjährigen',  JEDOCH  DARF  DER  ZeHNT  NICHT  VON  DEN  EINEN  FÜR 
DIE  ANDREN  ENTRICHTET  WERDEN.  MaN  KÖNNTE  NÄMLICH  FOLGERN:  WENN  BEI  DIES- 

JÄHRIGEN  UND  VORJÄHRIGEN,  DIE  MITEINANDER  KEINE  GaTTUNGSMISCHUNG'SIND,  DER 
Zehnt  nicht  von  den  einen  für  die  andren  zu  entrichten  ist,  um  wieviel  we- 

niger IST  BEI  Schafen  und  Ziegen,  die  miteinander  Gattungsmischung  sind,  der 

160.  Für  das  Trauergefolge.  16L  Sie  können  den  Verkauf  rückgängig  machen.  162.  Das 
ihm   obUegt.  1.  Wörtl.  neuen  u.  alten.  2.  Cf.  Lev.   19, IQ. 
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OEMARA.  Was  ist  der  Grund  R.  Meirs?     ncsi  KIH  irt2  VK2  *2"n  KC^t:  "K*:  .J<*^; 
—  Der  Allbarmherzige  sagt  nur  vom  Ver-      ,-;C'i-i*c"'»:m  Kh  ncITI  ":nc  hz^^Z  'MH^h  WCm 
kauften,  dass  es  im  Jobeljahr  zurückgehe,      n:ne  C':C  *£  ̂ ^  nnS  t:2  n:nc  r;:m  nB''!To..2i.i 

Schenkung  und  Erbschaft  nicht;  was  durch      'l'VZr;  DtriT     nnt^N  HK  tr'.vm     iKIsn",  ."T'^nj:  ..    .^ 
die  Erbschaft  zufällt,  ist  Erbschaft,  und  was  5  n^^np  ̂ "122    :rnN  rUi<  rs  C2'"'2m     : Kn''"'"',1Sl 
durch  Schenkung,  ist  Schenkung.  Der  Erst-      l.T'-CVti  'N2  :'i222  n:r.:2  CrsiN'  C*"22n'    :s:::n-| 

geburtsanteil,  denn  (es  heisst] :'"////// <^//>^V-     r.ClT  in'rir  '':m  ,-;:r,::- rs  r,l2n'?  'IXT.  pzmjj.j*." 
/<-w.i///<77c«^<7^^';/,derAllbarniherzige nennt      p'?n  C'-pc  C^JD*  ̂ 2  "i"?  rr,*?  .S".,"  ";CS  "nri  'Hj^: 

es  eine  Gabe.  pbn  r^s  nciT  i:'is'£  p'?n  ~2  i:ic*£  p'rr.'?  niirz" 
Was  man  von  skiner  Fkau  geerbt  10  i'?!!"«;  nnnn  d'?12"',21N  ■^tv'''?n''^i''i  :ntt"n^n"nr2 

HAT.  Die  Erbschaft  des  Mannes  ist  aus  der  ":-'.  -Jncn  ns  r\^Z'^b  •I21&*n  "ICNT  ]:2n2  'b  "CS 

Gesetzlehre.  n^^y  n:nc  z^X'  *2  iS  nnS  T.22  in:*':  ri:nD  ir.Vir 

Was  MAN    DURCH    DIE   SCHWAGERKHE       C2'"'!2m  j:2"'.T '?V2n  ntt*Tl'''intt\S  PiS  •^J'^V."!  NJCm  mlm^ 
GEERBT  HAT.  Der  AUbarniherzige  nennt  ihn  ''2n"''2"1  ncs'    :N::2n"i  ""'^ip  "1122  vns  nO'X  n«  ;^ 

Erstgeborener'".                                           15  nT  jnnniii  ]n  mmpS  ̂ phn^'  \^ni<n  \:^v  "•21  ics  li^';^:, 
Die  Weisen  sagen,  die  Schenkung  '?2*i''2  pnnn  ;\s::*  i'^si  S''>*iy",n  21  2''n'ia  '?2r2  nr'? 

GLEICHE  DEM  Verkauf.  Was  ist  der  Grund  j\s'']"»inn  ("N  \s*2  iTy'rs  ̂ 21  rr*^  "CS  -■n22n 

der   Rabbanan?   — ""///r  so/U  zurückkehren,  it:si  i.s':2"!"'^'?2:2  ntt'w'  21  "*?  rppnc  m'?i:2S  j^Tin 

dies'"schliesst  die  Schenkung  ein.  Jene"*aber  2-iT  ""'?>'  SSn  2"i*°"'ip  ICSp  r.'?C2'?  jnnn  j^^nn 

sind  Erbschaft.  Der  Erstgeburtsanteil,  denn  20  •'2t  Nm  "in'?  V"*!:::'  sh  ~'?n:  C>'  M22n  n2"lt2'  DCC*  Ecc./.n 

die  Schrift  sagt:  ///w  doppelten  Anteil  zu  ge-  ncs  "',T>''?S  *2n  rb  '"ICSV'pni"'  "21  "ICS  ]''2T  TK 
/^r«,  sie  vergleicht  den  Anteil  des  Erstgebo-  :n':i:2'r  pinn  i"»-,Tin  \S2  ̂ 'ictt'  i2  "IT^'^N  "'2"i  ülC-'C 

renen  mit  dem  Anteil  des  Nichterstgebore-  -|"'Tn"'  ".ntys  ns  tynM"-i2'.X  np"n2  ]2  janr  ''2"1 
nen;  wie  der  Anteil  des  Nichterstgeborenen  p  37    ||    -ySx  dp  36    ||    iim  m  35    ||    nenn  V  34 
Erbschaft  ist,  ebenso  ist  der  Anteil  des  Erst-  vm  40    |t    ;k3t  —  m  39    "    n"«  —  M  38    1|    'dv 

geborenen  Erbschaft.  II  na«... noKi  —  M  42      kh  —  m  41    F    kor  13 '01 

R.  ElIEZER  sagt,  sie  alle  kehren  im  .e\«  -1-  B  43 
Jobeljahr  zurück.  Er  ist  der  Ansicht  der  Rabbanan,  welche  sagen:  ihr  sollt  zurückkeh- 

ren, dies  schliesst  die  Schenkung  ein,  und  auch  jene  alle  sind  Schenkungen.  Der  Erst- 

geburtsanteil, denn  [es  heisst:]  //////  doppeltest  Anteil  zu  geben,  der  Allbarmherzige  nennt 

es  Gabe.  Was  man  von  seiner  Frau  geerbt  hat,  denn  die  Erbschaft  des  Ehemanns  ist 

rabbanitisch.  Was  man  durch  die  Schwagerehe  geerbt  hat,  denn  der  Allbarmherzige  nennt 

ihn  Erstgeborener'"r 
R.  Asi  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Brüder,  die  [Grundbesitz]  geteilt  haben,  gelten 

als  Käufer  und  erstatten  einander  im  Jobeljahr  zurück.  R.  Hosäja  wandte  ein:  Folgendes 

geht  im  Jobeljahr  nicht  zurück:  der  Erstgeburtseil!?  R.  Eleäzar  erwiderte  ihm:  Unter 

"nicht  zurückgehen''  ist  zu  verstehen,  sie  gehen  nicht  umsonst'"zurück.  R.  Seseth  wandte 
ein:  Demnach  meint  derjenige,  welcher  sagt,  sie  gehen  zurück,  sie  gehen  umsonst  zu- 

rück!? Da  rief  R.  Hama  über  R.  Seseth:'" 6^«/  ist  Weisheit  mit  Erbschaft'"^ gepaart.  Er  hat 
das  nicht  gehört,  was  Rabin,  als  er  kam,  im  Namen  R.  Johanans  gesagt  hat,  und  wie 

manche  sagen,  R,  Eleäzar  im  Namen  des  R.  Eleäzar  b.  Samuä.  Unter  zurückgehen  ist  zu 
verstehen,  sie  gehen  umsonst  zurück. 

R.  Johanan  b.  Beroqa  sagt,  auch  was  man  von  seiner  Frau  geerbt  hat,  gebe 

153.  Dt   21,17.  154.  Lev.   25,10.  155.   Diese  Wiederholung,  wo  schon  am  Beginn  des  bezüg- 

lichen Schriftverses  die  Rückkehr  geboten  wird.  156.   Bezüglich  welcher  die  Rabbanan  nicht  streiten. 

157.  Ohne  Ersatz;  sie  teilen  abermals  u.  der  Erstgeborene  erhält  einen  doppelten  Anteil.  158.  Ecc.  7,11. 

159.  Wahrscheinl.  die  Weisheit  beim  Erbschaftsgesetz;  nach  i?^'^.  die  ererbten  Lehren. 

Talmud  Bd.  IX  23 
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Bb^j'j»  mirz-  t2£ro  l'r(l)"  ay  ICS  a^-;'^  WC  ,K1)^:1  OEM  ÄRA.  Aus  welchem  Grund?  —  Die 
'"'''''  irZ'nb  nmrrn  t2SC*2  j\sn  'Z-^ah  mirrn  üS'J'C"  Schrift  sagt :'*'/// w  i/as  Recht  der  Erstgeburt; 

n"?!    \'b  NiC>  -t:\S*  ̂ 22  2-m  :n2iy2  h'^r^':  1J\S1  das  Recht  der  E:rstgeburt  dem  ̂ lann,  nicht 
■«  K^l     n^  Ni'C''  Ti'S  "rrr  2\nrT    rptmoZO  ̂ 1S12  aber  das  Recht  der  Erstgeburt  der  Frau. 

Bm.u»-i"  ̂ V2' ^S".i2'ii"  niism  ̂ :\y     :nn2in32  7\'ü^r,  5  Er  erhält  nichts  von  der  Melio- 
'*'""'  :jSr"'i:ii*  nzinr  ̂ '?1pa°N2S  >2-l  *,:2N*  nicn  ns  nzi:  ration.   Denn  es  heisst:'*Vo;/  allem,  was  bei 
BM32bn2inD  \s*:n  ̂ n-;^  \st2  :|n"^mjira2  mjzn  n7T     ihm  vorhanden. 

-^>ipnir2  N2j;i:\s*2  :d2\t  nx^y'?!  :''2Tr;;^nrr  Und  keinen  vom  Anwartschaftli- 
z-Drj  in;i:"j  nic'z  s^s  ix*  »s'?  ̂ ^2X  ics  Sjcm  chen  wie  vom  Vorhandenen.  Denn  es 

\SQ  ̂ "pD*  npl^n^  □12"'  1^21  S2S  C12"'S  .in^a  ]^2  in  heisst:  von  allem,  was  bei  ihm  vorhanden. 

»«».ecp  ''■im"N:':nn  ̂ as  n'an  vns  et:*  "?>'  mp""'  ni^vü  Auch  nicht  die  Frau  für  ihre  Mor- 
\X!2  ̂ *pi:*  N^  ̂c:  npl^n^  C12^  i''21 1^^£X  ncs  N21  GENGABE.  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  Semuel 

22''  :]S  npl^n  cmp  1^  J\S  1122  r,Z  11222  n::;'::  sagte  ja,  ein  Gläubiger'^könne  von  der  Me- 

:n2ty2  P^lSI:  piS  n'?121     :npi'-n  CTp  1^  pS  ̂2:"      lioration    einfordern!?    R.  Abba    erwiderte: 
coi.b '»21B^Ü*  ̂ ^2Vw   Tim  i-niSn^S^^CtiT  Nn2D'  ̂ ^in\s'?°  15  Hier  lehrten  sie  von  den  Erleichterungen 

^2Sf  °^D2:  ̂ >in\S*^  :pTmD22  "^1x12  s'?!    Picn  ̂ ^^^      bei  der  Morgen  gäbe. :S2S  Nicht  die  Töchter  für  ihren  Un- 

,W;iN  tt'IINm  nm22n   '?2V2  pinn  pNty  iVxl^g      TERHALT.  Aus  welchem  Grund?— Die  Ver- 
Bb 

n2i  njnam  rniS  ntyx  nx  C2''"^am  int^x einbarungen  zur  Morgengabe"  gleichen  der 
-irp'?x""'21  1202  njni2n  onsiX  D^^2m  INSIS  ̂ 21  20  Morgengabe. 
■laix  npn2  p  pnr  ̂ 21  '?2i"^2  pinn  0^12  naix  Und  nicht  der  Eheschwager.  Aus 

jna  n2:"^1  nnstra"^:2'7  Trm  inirx  nx  ly-llN-I  C)X''      welchem  Grund?   —    Der   Allbarmherzige 
:D"'(2in  nx      nennt  ihn'^'Erstgeborener.  Abajje  sagte:  Dies 

-  M  25    II    '031  ;-«i  intrxS  02  er;  ]'n  c'kS  m  24      gilt  nur  von  der  Melioration  der  Güter  zwi- 
|[  '»:  —  M  28    II    «ni  INI  27    ||    ns  —  M  26    ;;  jjo      sehen  dem  Tod  und  der  Schwagerehe,  von 

K3KT  M  30   II   ̂BBiSc  -aitr  Mm  ktdt  m  .1U3  4-  V  29      der  [Melioration]  zwischen  der  Schwagerehe 
.n  +  M  33    II    :i«  -  VM  32  ||  ̂v;^h  b  31   i|  «=«-,      ̂ „^  ̂ ^^  Teilung  aber  erhält  er  wol.    Aus 

welchem  Grund?  —  Der  Allbarmherzige  sa.gV!''''ati/ den  Namen  seines  verstorbenen  Bruders 
treten.^  und  er  ist  ja  getreten.  Raba  sagte:  Auch  von  der  zwischen  der  Schwagerehe  und 
der  Teilung  erhalte  er  nicht,  denn  er  gleicht  dem  Erstgeborenen,  und  wie  der  Erstgeborene 
vor  der  Teilung  nicht  erhält,  ebenso  erhält  auch  der  Eheschwager  nicht  vor  der  Teilung. 

Sie  alle  erhalten  nichts  von  der  Melioration.  Dies  schliesst  die  von  selber 

entstandene  ^Melioration  ein.  Wenn  aus  Futtergras  Aehren,  oder  aus  den  Knospen  Dat- 
teln geworden  sind. 
Und  nichts  vom  Anwartschaftlichen  wie  vom  Vorhandenen.  Dies  schliesst 

die  Güter  des  Grossvaters  ein. 

JOLGENDES  geht  im  Jobeljahr  nicht'"zurück:  der  Erstgeburtsanteil,  was 
man  von  seiner  Frau  geerbt  hat,  was  man  durch  die  Schwagerehe  [geerbt 

hat],  und  die  Schenkung  —  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  die  Schenkung 
gleiche  dem  Verkauf.  R.  Eli^zer  sagt,  dies  alles  geht  im  Jobeljahr  zurück.  R. 
JOHANAN  B.   BaROOA  SAGT,   AUCH    WAS   MAN    VON    SEINER  FrAU   GEERBT  HAT,   GEBE   MAN 

DEN  Familienangehörigen  zurück,  ziehe  aber  etwas  vom  geld  ab'". 
kinderlose  Witwe  seines  Bruders  heiratet  (cf.  Dt.  21,15ff.)  u.  ihn  beerbt.  146.  Dt.  21,17.  147.  Als  welche 

die  Witwe  gilt.  148.  Die  Verpflichtungen,  die  der  Ehemann  gegen  seine  Frau  übernimmt  u.  in  die  Urkunde 
über  die  Morgen  gäbe  aufgenommen  werden  (cf.  Bd.  IV  S.  618  Z.  17  ff.),  zu  denen  auch  die  Unterhaltung  ihrer 

Töchter  gehört.  149.  Der  (T.  cf.  Bd.  IV  S.  75  Z.  8)  bezieht  das  W.  "Erstgeborener"  in  Dt  25,6  auf  den  Ehe- 
schwager. 150.   Dt.  25,6.  151.  Zum  früheren  Besitzer;  cf.  Lev.  25,13.  152.  Wird  weiter  erklärt. 
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zurück.  Als  die  Weisen  dies  hörten,  saj^nen  r.Z^r,  HT  C^»p  nSK  n:i2  Z^crn  vjl'Z-Z'Z'  -vn-l 

sie:  Dieser  hat  diese  Halakha  aus^jeübt.  —  »21  ni  PrSl  r^X  TT  Z»'p  sSs  «*?  VIT  '.T  nrVn"',? 
Diese  Halakha  und  weiter  keine!?  —  Viel-  S"!:  ü^r^nh  .TVn  mr,*^l  'j^B^VS»:-!  m.-  Kr:n 

mehr,  dieser  hat  auch  diese  Halakha  aus-  r2'r,'^  r\'^:  üh"r>'b  ',^i<  r.-i;:  »ns*  '»»TS  sp  .-'.rn 

geübt.  5  ̂:z  ]:»■:£  •j»-',E!:-  :»'.i£  ».:;  ;».x  ■',:'?»-"-i'»;  zvi»3 

R.  Hanina  pflegte  sie  zu  nehmen  und      U'ph  ]Z  pyC'J  »2n"n!:K  ]^:^  :im»",nN2  l^^n  12K1 
zurückzugeben.  Hinst  sah  er  einen  Mann  vor      '?:V  jn:v  »2^  12«  ̂ 2^  21  ]»21>":  "pV  IT;  K»nK  £•  34.« 

ihm  umhergehen"";  da  sprach  er  zu  ihm:  Du      up»n  zp'-\  r,»^^!  Dp-"".  -:2  1.S-',»'\s'?',  r.tsr  7:2  1122 

liattest  nicht  den  Willen  zu  geben;  du  hast      r,«  »,r.Vi-N2"2»»n  r.»».S"l  rhr;  .12  ."»»Sn  rhy;:z" 

nicht  recht  getan.  vSein  Sohn  ist  daher  nicht  10  Nip  S£2  21  nS  r|»pn2  invinS2"2»»r.  ]2.-i  jVIS 

ausgelöst  -\h  n\-i»  X2;t:  »:."ip-i2  sr.'Vss  21  i^s  sSs  sip'?  ""••••" 

Wenn  jkmand  das  Lösegeld  für  sei-     i2n»s'  S'^^iN  u^ph  •u-n  i2r,»{<  -21  r.nsn  ms  is  "**»• 

XEN  Sohn  abgesondert  hat  und  es  ab-     ]S  s:c  jn»  jn:  »s^*^*  *2  ly  rs  zv  2»'j'?2'  ir.«'?  ns" 

HÄNDEN  GEKOMMEN  IST,  SO  IST  ER  HAKT-  21  ;»21Va  11V  T>'  «''"N  'J'p'?  ]2  ]r;nZ'  »2l"l2S 
BAR.  Woher  dies?  R.  Simon  b.  Laqis  erwi-  i3  »:2  1S1»  s"?!  mSil -i»:2 1122  721  in:!"  -21 12.S  »2»1 

derte:  Dies  ist  durch  [das  Wort]  Schätzung''  :;»2»»n  ]»C*1V  iS2  TS  ;»2»»n  ]»i:*1'.»  i^lS  "2  2p»1 

vom  Schätzgelübde  zu  folgern.  R.  Dimi  er-  h'CM  irS'  2Sn  »C2J2  C»aiy -£  '?*Ji:  'T133.|^g'" N 
widerte  im  Namen  R.Jonathans:"'/^^^«^^.^/-  N*?!  n2iy2  ̂ liU  IJ-NI  CNM  'C232  D-Jtr  -S  Uli 

geborenen  deiner  Söhne  sollst  du  auslösen,  mJ2n  n'?!  nn2in22  niTSn  n'?"!  "pTmD22  »•iS12Fo1J52 

wrt//  soll  vor  meinem  Angesicht  nicht  leer  er-  2j  n2iy2"j»'^'^1i  T^'  ̂ ^"'^^  ̂ -^'"^  ̂ »^"^'^1  in'nJ1Ta2  ß°'«' 

scheinen^  und  man  folgere  durch  [das  Wort]  :pTn'1322  -1N12  n"?! 
leer  vom  Brandopfer  des  Erscheinens:  wie  13  ||  «S  -  P  12  n  'ptn  m  11  ||  naSn  —  M  10 
man  für  das  Brandopfer  des  Erscheinens  MP16  ||  nsT  P  15  ||  'pS  cn  M  14  ||  ms*;  -|-  V 

haftbar'^'ist,  ebenso  ist  man  für  das  Lösegeld  ||  «an  M  18  ||  nninnj«  M  17  H  nSiy  na  -ki  nSiyo 

seines  Sohns  haftbar.  R.  Papa  wandte  ein:  -  «'^  O  M  21  |;  ,  +  M  20  1|  kS  dk  ̂ "^  nn«  M  19 
Em  Schriftvers  für  einen  Schnftvers  !?  Viel- 

mehr, erwiderte  R.  Papa,  wie  er  dies  auch  begründet:  es  soll  dei?i"seiti,  und:  du  sollst  aus- 

lösen^ und  die  Lehre  des  Res-Laqis'*'bezieht  sich  auf  den  Anfangsatz:  Stirbt  es  nach  dreis- 
sig  Tagen,  so  muss  er,  auch  wenn  er  sie  ihm  noch  nicht  gegeben  hat,  geben.  Woher  dies? 
R.  Simon  b.  Laqis  erwiderte:  Dies  ist  durch  [das  Wort]  Schätzung  vom  Schätzgelübde  zu 

folgern.  R.  Dimi  erwiderte  im  Namen  R.  Jonathans:  Jeden  Erstgeborene?i  deiner  Söhne 
sollst  du  auslösen,  man  soll  vor  meinem  Angesicht  nicht  leer  erscJieinen^  wie  bei  diesem  die 
Erben  haftbar  sind,  ̂ ebenso  sind  auch  hierbei  die  Erben  haftbar. 

lER  Erstgeborene  erhält  den  doppelten  Anteil  vom  Vermögen  des  Vaters, 

^  er  erhält  aber  keinen  doppelten  Anteil  vom  Vermögen  der  Mutter,  auch 

ERHÄLT  er  keinen  VON  DER  MELIORATION'*',  UND  KEINEN  VOM  ANWARTSCHAFTLICHEN '" 

WIE  VOM  Vorhandenen;  ebenso  auch  nicht  die  Frau  für  ihre  Morgengabe'",  nicht 
DIE  TÖCHTER   FÜR   IHREN   UNTERHALT  UND  NICHT  DER  EHESCHWAGER"^    SiE  ALLE  ER- 

HALTEN NICHTS   VON   DER    MELIORATION   UND  NICHTS  VOM   ANWARTSCHAFTLICHEN  WIE 

VOM  Vorhandenen. 

136.  Er  machte  sich  bemerkbar,  damit  er  ihm  die  5  Selä  zurückgebe.  137.  Das  sowol  beim  Erst- 
geborenen (Num.  18,16),  als  auch  beim  Schätzgelübde  (Lev.  27,2)  gebraucht  wird.  138.  Ex.  34,20. 

139.  Da  man  sonst  leer  erscheinen  würde.  140.  Auch  der  Autor  unsrer  Misnah  belegt  seine  Ansicht  mit 

einem  Schriftvers,  u.  man  braucht  eine  Lehre  der  Schrift  nicht  mit  einem  Schriftvers  zu  begründen.  141. 

Re§-Laqi5  ist  eine  Kürzung  von  R.  Simon  b.  Laqis,  u.  beide  Namen  werden  abwechselnd  gebraucht.  142. 
Wenn  die  Güter  zwischen  dem  Tod  u.  der  Teilung  meliorirt  wurden.  143.  Das  der  Vater  noch  nicht  im 
Besitz  hatte,  ihm   aber  später  zugefallen  sein  würde.               144.  Cf.  Bd.  IV  S.   304  N.  43.  145.  Der  die 
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V,S'^  r^  y'^^^  ̂ "^''^''  V^'^2-''wm  ̂ 12121  ̂ '?'r2   "21  ralisierung  und  ckrSpe/iaHsierung^!?  Es 
•^"'mpcmiincn:  N-,*Dm^:cr:''m2-l^p:--;i"i:2  N^S  wird  nämlich  gelehrt i'^'P/r/V-wr//,  ich  weiss 
c'»"  npSr^'lZ-r  bz  nzib  r.np^V  ",aiS  i^tsSn  ir^ürA  dies  vom  Pfriemen,  woher,  dass  auch  Stachel, 

na  Vi-^.a  1C\s*  ̂ 2T  mi-^"^2-".2  ̂ DV  ̂ 21  ̂ -,21  1^2  Dorn,  Nadel,  Bohrer  und  (iriffel  einbegriffen 
;:nt:S',  r.2r:2  ̂ i:-  "^2  r|S  .n2n::  h^-  invc'^VXIS  5  sind?  —  es   heisst:'V«  so//s/  nchmcti,  dies 
^212'"-DT'  ̂ 2^  '•l:-.£1  ̂ hhz  C'^n^  ̂ 2T  ̂ :^£^ap  \sa2  schliesst  alles  ein,  was  mit  der  Hand  genom- 
^^^2  ̂ 21  Sa^>'2  ps  ̂t2',>'^ci  ̂ >12n  &*>-n  -T,-.^  men  werden  kann  —  Worte  des  R.  Jose  b. 
S:m"^NVa-i*>  -21  -2T  N:m2  S2-^  t:*""-n  -12121  R.  Jehuda.  Rabbi  sagte:  Pfriemen,  wie  ein 

w.5«nr  :\S  C-a>*2  -rc*  u-a2  C-22   ■'SVStt-  -21  -21  Pfriemen  aus  Metall  ist,  ebenso  alles  andre, 
H.i.a66  j:naNn2  -i::s  \:2^^  l2>'-ai  .-2-1  N?N  '12121  772  10  was  aus  Metall  ist.  Hierzu  sagten  wir,  ihr 

^'"•"□-2122.1  m'?''2  -nc*'  Si"ia  nrN'L:*  Cipa  ̂2  X2iva2  Streit  bestehe  in  folgendem.   Rabbi  wendet 
nh^     :'l212'.  ̂ ^22  zyn^  2n-:-2  '1212  hlir,  nrS  nr  hierbei  [die  Regel  von  der]  Generalisierung 

Coibs^V  Na\S*  1-:-:  n-T1  1N^  NI2-'b:'2       :mi:'1pn2  und  der  Spezialisierung  an  und  R.  Jose  b.  R. 
rycn  l"?  2-n  SinD'  |n2^  2n2      n\s  ̂ 22  nvj'ipn  Jehuda  wendet  hierbei  [die  Regel  von  der] 

«•••"'2' 1:2  nun  121  S'71V  1CN°  :'12  "h  ]r\''b  2--n  C->'^D  15  Einschliessung  und  Ausschliessung  an.  — 
SDB*  n7-T:  -112  1:2  ]-S  N!2V12  -X:2' ^-'^2^' -112  Allerdings,  sonst  wendet  Rabbi  [die  Regel 
-112  1:2  jan:  211  n-t2p  s:i1  -:n  1l2'^'2  i-112  r:2N-  von  der]  Generalisierung  und  der  Speziali- 

-212'  *D1-  -21  -121  II  pn:  21  n-S  las  ]r.-i:*2^  sierung  an,  hier  aber  ist  nach  der  Lehre  der 
-212  IT^^S  -21  -121  IT  n'-Vasi  [njsrj2-r,2  mm-  Schule  R.  Jismäels  zu  erklären.  In  der  Schu- 

-112  1J2  ;-N  2-iaiN  C-t22n  ̂ 2X  n.SM12-r.D'  pvc-^:*  20  le  R.  Jismäels  wurde  nämlich  gelehrt:'"//// 
jn'*'?  }n2n  ni'l  DS  "[2-21     :-112  1:2  ]\S*  Nn2Sn  IFasser,  im  Wasser,  zweimal;  dies  ist  nicht 
ni&'Vyi:^:  j:21  1M1  Xn'-  N:-:r,  :-Niri  njr.22  1^  eine  Generalisierung  und  eine  Spezialisie- 

11-Tnni  1^12:  XÄ-'nr  ins  nT2  Xi'-  nnx  n22  u-:n2  rung,  sondern  eine  Einschliessung  und  eine 
Sdi:  n-n*J  i12T^  -21  hZ'  i:n:a  n-n  121  Xi-  1^  Ausschliessung.  Die  Rabbanan  aber  crklä- 

94    II    p'cm  ̂ Z7\  M  93    II    »S  r«  'vns  no  vs^r:o  M  92  ̂ en,  wie  sie  im  Westen  sagen:  Ueberall,  wo 

•K'im  P  97    II    12T  +  :si  96    II    ̂ 2  P  95  II  npitr  M  du   zwei  Generalisierungen  nebeneinander 
findest,  schiebe  eine  Spezialisierung  dazwi- 

schen und  wende  dabei  [die  Regel  von  der] 
M  1     ;|     nsKir  M  99     ||    »ac  P  98     j,    '"i2nm  —  'Sl 
—  P  3     ,1    SSn  +  M  2     II     y\h  IT  niDiacn  tiSSd  ':c 
.•>a  P  5    II    eye  'ko  P  .-lara ... 'K3  —  M  4    ||   t.tsS      ̂   ,.  •  j     j        o       •   i-  • „  _    11    ,.      (.    ̂ „  L  r,  ̂     I  ,T      Generalisierung    und    der    Spezialisierung 
B  7    II    12  'i"7N  T'T  IT  n'«7  P  6    |i    a'no ...  '212  —  M  **  ^  ** 

.(!)  kS  iinnm  ;Sd3  M  9    ||    o'np;«'?  M  8    i|    Kncno      ̂ "• 
Und  NICHT  DURCH  Geheiligtes.  Selbst- 

verständlich, es  ist  ja  nicht  seines!?  —  Lies:  und  nicht  Geheiligtes  durch  diese. 
Hat  er  dem  Priester  geschrieben,  dass  er  sich  verpflichte,  ihm  fünf  Selä 

zu  GEBEN,  so  MUSS  ER  SIE  IHM  GEBEN  &c.  Üla  Sagte:  Nach  der  Gesetzlehre  ist  sein 

Sohn  ausgelöst,  sobald  er  sie  ihm  gibt,  nur  ist  er  deshalb  nicht  ausgelöst,  weil  berück- 
sichtigt wurde,  man  könnte  sagen,  man  dürfe  mit  einem  Schuldschein  auslösen.  Ein 

Schüler  lehrte  vor  R.  Xaliman:  Sein  Sohn  ist  ausgelöst,  sobald  er  sie  ihm  gibt  Da 
sprach  R.  Naliman  zu  ihm:  Dies  ist  die  Ansicht  des  AnonVmus  R.Jose  b.  R.  Jehuda,  und 

manche  sagen,  die  Ansicht  des  Anonymus  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon;  die  W^eisen  aber  sa- 
gen, sein  Sohn  sei  nicht  ausgelöst.  Die  Halakha  ist,  sein  Sohn  ist  nicht  ausgelöst. 
Daher  darf  der  Priester,  wenn  er  es  will,  sie  ihm  als  Geschenk  geben. 

Wir  lernen  nun  das,  was  die  Rabbanan  gelehrt  haben:  Hat  er  es  zehn  Priestern  mit  ei- 

nem i\Iale  gegeben,  so  hat  er  seiner  Pflicht  genügt,  wenn  nach  einander,  so  hat  er  sei- 
ner Pflicht  genügt,  wenn  jener  sie  genommen  und  ihm  zurückgegeben  hat,  so  hat  er 

seiner  Pflicht  genügt.  So  pflegte  es  auch  R.  Tryphon  zu  tun;  er  nahm  sie  und  gab  sie 

134.   Dt.    15,17.  135.   Lev.   11,9. 
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Zehnt,  und  das  Erscheinen'".  Die  vSeqalim,      n'::i2"n^"c''?pC' p£".Ä2  ;:n  z^'?pc*  jV.sir.'ny^'^'i M' i 
denn  es  wird  gelehrt:  Man  darf  wegen  der      "jT;  Tpzr,  niSV  ;*rci  "'^V^  "J",!.";  '"Sr*:  *:52  ̂ '«.» 
Last  des  Transportes  die  Secialiin  in    Da-  :rr,v;h  r;:-2  .S-2-  J<?S^  zpv  ZT  ̂ Jn  jVHVn 

riken"*einwechseln.     Der    Zehnt,    denn    es      m^'pipz  sVl  niTilB^I  N?*.  C^i;V2  k'?  pT£  j^raHMll 

heisst:"VJ/<  so//s/  das  Geld  in  deine  Hand  h  |n^'?"z'»''n  Ninty  \r6^  Zr.2  ̂ ^■Ü'\'^.T\Z  «?1    BS»*""' 
binden".  Das  Erscheinen.  R.  Joseph  lehrte:      CS  "^l^th  ̂ Mt.  ':\S  1J2-,  :b  ]rrh  I^^n   C^v'^D  ̂ 2" 

Dass  er  nicht  Verfälschtes'" in  den  Tempel-      IJZ  ]n£  C^"£:2n  \Siy-.  nir.^I  1?  jr^'?  jnrn  niT. 
hof  bringe.  ITMtr.  m£"i  "j'?  .TiT  -2NJiy  irVinNI  I^^n  12K1»'™i».i6 

AX     KANN     NICHT     AUSLÖSEN     DURCH       '?Z2 ',21N  '2"1  S^jm' "212  X*?!  ]\"l-:n2  ,5<101         *** " 

Sklavkn'^  nicht  durch  Schuld- 10 -»z-n  ssvi:  \S2  ni"H2C*n  ;i2  ;•'"  2n.x"""22  jms 

SCHEINE,  NICHT  DURCH  Grundstücke  UND  r;2''i  msri" 'w^in  ]22  ni£i° -t:  v'-si  "'''i2'"'i  ü*mN™.ii,u 

nicht  durch  Geheiligtes.  Hat  er  dem  n2n  n2n  rnsn^üva  cSps*  n*i'2n  rp2  12^V- 
Priester  geschrieben,  DASS  ER  SICH  VER-  \s*2i  "»'?''!2  ̂ 72  "'21  "'21  \X2  '?2ri  r;2n  n2m  !:>•'::*: 

pflichte,  ihm  fünf  Selä  zu  GEBEN,  SO  vn2i  i2-i£i  '?^2''^::m  ]:2-n  nr,i3D'  dv^2*' i:>'^:: 
MUSS  ER  SIE  ihm  GEBEN,  SEIN  SoHN  ABER  15  ms  12^2  C'''?piy  n*j:2n  7^2  121>'2  h^z  Ä^n  ;2'2 

IST   NICHT   AUSGELÖST.    DaHER'"dARF    DER       s'l'S    p    HnS    ""N   '?'?21   1212T    S'?2    '?'?21   im   r;-!£r, 

Priester,  wenn  er  es  will,  sie  ihm  als  isi:*!  VüSi^sn  12t  tt'"ii22  t:i2."i  ~2  1:12."  ]"'>*2 

Geschenk  geben.  Wenn  jemand  das  Lö-     riiypip  "isä"'  p::^  i2'!:i  h''ch]i'C:-  ■",21  ̂ ^2  r,s'^p2C 

SEGELD   FÜR    SEINEN    SOHN    ABGESONDERT       ISi""  m>'p-',p'?  VJ'pir;*^:'  C''12y  IS'i"»  j'''?!:'?!:^'" p.SC' 
HAT  UND  ES  ABHANDEN  GEKOMMEN  IST,  SO  20  i^s  ]\tiz  ]£i:  j\s  j'''rt:'?L:2*k:'  "2  '?>'  :]ND'  nrt2S' 
IST  ER  HAFTBAR,  DENN  ES  HEISST:"Vj  soll  S."!  ̂ •••■'n  •'t21V'21  '"'*2"1  •'2-,f  ̂ CID'?  Sr21  n"*? 

ö'^;«  .yr///,  und:  rt';/  sollst  auslösen"'.  84  ||  rcn  iS  nnS  xM  83  |i  nuu-nS  MB  .D.:i=mS  P  82 
GEMARA.  Unsre  Misnah  vertritt  nicht  —  m  87  ||  vn  —  M  86  ||  bd  —  M  85  ||  m«  —  M 

die  Ansicht  Rabbis,  denn  es  wird  gelehrt,  90  ||  iioo\..  qK  —  m  89  'tstBi  ̂ hhs  M  88  ||  ::v'2 

Rabbi  sagt,  man  könne  den  Erstgeborenen  -^  "  ̂^  ̂^    '^    '?'"=•  ̂ '^"''=''  >""  '"='''=°  ̂^ 
eines  Menschen  mit  allem  auslösen,  ausgenommen  Schuldscheine.  Was  ist  der  Grund 

Rabbis?  —  Er  wendet  hierbei  [die  Regel  von  der]  Einschliessung  und  der  Ausschliessung 
an.T  Und  seine  Lösung,  im  Alter  von  einem  Alonat  an  sollst  du  lösen.,  einsch liessend,  nach 

der  Schätzung  von  fünf  Seqel  Silber^  ausschliessend,  sollst  du  lösen ^  einschliessend,  und 
wenn  auf  eine  Einschliessung  eine  Ausschliessung  und  wiederum  eine  Einschliessung 

folgt,  so  ist  alles  eingeschlossen.  Eingeschlossen  ist  jede  Sache  und  ausgeschlossen  sind 
Schuldscheine.  Die  Rabbanan  aber  wenden  hierbei  [die  Regel  von  der]  Generalisierung 

und  der  Spezialisierung  an.  Und  seine  Lösung  im  Alter  von  einem  Monat  an,  generell,  ?iach 
der  Schätzung  von  /ü?if  Segel  Silber.,  speziell,  sollst  die  löseii.,  wiederum  generell,  und  wenn 

auf  eine  Generalisierung  eine  Spezialisierung  und  wiederum  eine  Generalisierung  folgt. 

so  richte  dich  nach  der  Spezialisierung;  wie  das  Spezialgenannte  eine  bewegliche  Sache 

und  selbst  Geld  ist,  ebenso  alles  andre,  was  beweglich  und  selbst  Geld  ist.  Ausgenommen 

Grundstücke,  die  nicht  beweglich  sind,  ausgenommen  Sklaven,  die  Grundstücken  glei- 
chen, und  ausgenommen  Schuldscheine,  die,  obgleich  beweglich,  nicht  selbst  Geld  sind. 

Rabina  sprach  zu  Meremar:  Wendet  denn  Rabbi  [die  Regel  von  der]  Einschliessung 

und  der  Ausschliessung  an,  Rabbi  wendet  ja  beim  Pfriemen  [die  Regel  von  der]  Gene- 

125.  Im  Tempel  an  den  3  Festen  des  Jahres;  cf.  Bd.   III  S.  783  Z.   1  f f.  126.  Altpersische  Geld- 
münze.  numnS  in  den  Texten  ist  ein  Lapsus.  127.   Dt.    14,25.  128.   Das  W.  msi  wird  v.  niiV, 

Figur,  abgeleitet,   gemünztes  Geld.  129.  Sondern  richtiges  gemünztes  Geld.  130.  Diese  können 
nicht  als  Lösegeld  in  Zahlung  gegeben  werden.  131.   Damit  er  das  Lösegeld  nicht  zweimal  zu  zahlen 

brauche.  132.  Nura.    18,15.  133.   Das ''dein"  bezieht  sich  auf  den  Priester;  erst  nach  der  Aus- 
lösung gehört  das  Geld  dem  Priester.  134.  Num.    18,16. 

I 
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nm  ilü'n  nn  C^Ss  »-jS  211: n  -",21  Tp2  nci  C^JB'      "Geld"  mindestens  zwei,  und  wie  Geld  eine 

«.'.'mV^^  tsmsn  pm  11-2  Cjorn  msV  2\'^,21  1&";c  vSache  von  Wert  ist,  ebenso  Geräte,  wenn  von 

2^r2n  t:npn  nm  -2n  :]22  rp2  ̂r^'  ncyc  nij;22"      Wert'".  —  Vom  Zehnten  heisst  es  ja:'"///////// 
^••",;'nJC  mty  -fcj-ipn  ̂Sia'.:*  ICNVi'?  dpi  Tf^m  ]r\:^       das  Geld  in  deine  Hand,  dennoch  wird  ge- 
»"'•"*  {yip  q^^^  ̂a:  t:"ipn  ̂ ina"nt2'n£3  r.lC*  ̂ y  1^^»nü*  -  lehrt:  wenn  jemand  einen  Sela  vom  Geld 
£.21.11  CJn  n.srV  2\n2T  HD'X  ̂ t:*n*p  nm  ■i::*y22  wnp      des    zweiten    Zehnten    in    Scheidemünze"' 
(jid.2«-'.n  .-nD'21  n:^12"c^-12*N  \s;:i:*  r,*2^  ;:m  .122  ;'N      wechselt!?  — [Die  Wiederholuncr  des  Wortes] 

21  SC^^  nüTi2  mc*21  iTi:r22  cnsiS  ̂ S-in^21      "6^^'/</''"'isteinschliessend.  — Vom  Geheilig- 

^"lOn\S  "21-1  ■icn\s  \s*  »sSs  \S2*w:'  r,"22  1::N"I  *DN      ten  heisst  ̂ ^\^"^  er  gebe  das  Geld  7i)id  soll  es 

ei.'ae»  "iiaNH  21i*p  7^22  ̂2  "'2S  21  IJ:«  7\'\'\r\''  21  12S''  lO  erstehen,  und  Semuel  sagte,  wenn  man  Ge- 
Np  \sa  n:na  :]22  Cn"»"i2l '?D*1 ''"ni'"r|D2  n"nn2  heiligtes  im  Wert  einer  Mine  durch  den  Wert 
Cnn2-:  ̂ tt'T'12V'i2  'r'y:*  C'^v'^C  "J'^in  n:":)"!  ;'?yj:*JC      einer  Peruta  ausgeweiht  hat,  sei  die  Aus- 

,.36»9o»  ̂ "^'-"^  VP^^nn' pm  n'^b  S2nt:i'\S'  rr^^iz  tpz  weihung  giltig!?  —  Auch  hinsichtlich  des 
S:^S  .s\s  mr  V21S  j;'?D  S2\n  »S^fy^O  \b  ]m:  Geheiligten  folgert  er  es  [durch  das  Wort] 

»Sü-''2  pn  :Nnn  s;'?3  >'Sd  "»•:\S  npi  Snn  15 //^////"vom  Zehnten.  —  Von  der  Antrauung 

nas  n:i- 211  n^ap^  »sns  N12;  NinnV  -'•^  Vpn      eines  Weibes  heisst  es  ja:"'jö^^//^j/^z^;//jo//i-/ 
Foi.51 ,1^-2  N2N::  NnT%S2\S  m-'"Nnn  n:'?2  n^^  2n'°n"^  ̂ ////^  6^^/ü^  ömj,  dennoch  wird  gelehrt:  die 

W^W  :r."Sl":  n"2n"'1  sanns*  n^^  Vh"^  p'2:  n'pi  Schule  Sammajs  sagt,  mit  einem  Denar"'und 
iri  »sn  :121  nnD:2  '?iyi  DJIN  '?i:'  □"^U^nn  12j;  '7ty  dem  Wert  eines  Denans,  und  die  Schule  Hil- 

VI  CD*  X"inJ21  d:\S  SC'n  n^'?  Njn  xn  "b  na^  20  lels  sagt,  mit  einer  Peruta  und  dem  Wert  ei- 

1.12  2M2  s'?1  jV2  NJ^CN  inj;i  Sp^D  71:2a'\S*  ner  Peruta.  Demnach  lehrte  R.  Asi  nach  der 

»Sp  Ti^^Dl  ]b  V!2*J*a  Sp  Na'?j;2  nil  S2\S  Z^bT.'C  Schule  Sammajs'"!?  —  Vielmehr,  ist  dies 
D''^ptt'*n  p  ]*in  N:n  :D"'7ptrn  p  pin  :>1iri::  ̂ ^h^  gelehrt  worden,  so  wird  es  wie  folgt  lauten: 

II  T'ts'31  =1033  +  M  75  II  VSino  B  74  II  'VDD  iM  73  R- Jehuda  lehrte  im  Namen  R.  Asis:  Ueber- 
II  Sb»!  ns  njaa  M  78  ij  ns  M  77  ||  >"-ik  —  M  76  all,  WO  die  Gesetzlehre  einen  festgesetzten 
jo'x  mn  M  .nin  BP  81  ||  Sn  +  M  80  ||  j*St  m  79  Geldbetrag  nennt,  ist  es  tyrisches  Geld,  und 
.BV»«  T'B.  «^sioi  :Str  (!)  r^^Sv  M  82  ||  «>nna «in (!) «3.3  .^gn^  [die  Gelehrten] ,  so  ist  es  Provinzial- 
Geld.  Was  lehrt  er  uns  damit,  wir  haben  ja  bereits  gelernt:  die  fünf  Selä  für  einen  Sohn 

&c.!?  —  Nötig  ist  [der  Passus:]  und  wenn  [die  Gelehrten],  so  ist  es  Provinzial-Geld.  Es 

wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  seinem  Nächsten  einen  Faustschlag'"versetzt,  so  zah- 
le er  ihm  einen  Selä.  INIan  sage  nicht,  einen  Seid  von  vier  Zuz,  sondern  von  einen  halben 

Zuz,  denn  die  Leute  pflegen  einen  halben  Zuz  Selä  zu  nennen. 

Einst  versetzte  der  böse  Hanau  einem  einen  P'austschlag,  und  als  er  hierauf  vor  R. 
Hona  kam,  sprach  er  zu  ihm:  Zahle  ihm  einen  halben  Zuz.  Er  hatte  aber  bei  sich  einen 

abgescheuerten  halben  Zuz,  der  nicht  ging;  da  versetzte  er  ihm  einen  zweiten  Faust- 
schlag und  gab  ihn  ihm. 

Die  DREISSIG  FÜR  EINEN  SKLAVEN,  DIE  FÜNFZIG  DES  NOTZÜCHTERS  UND  DES  VER- 

FÜHRERS. Wozu  ist  dies  weiter  nötig,  er  lehrte  es  ja  bereits  im  Anfangsatz!?  —  Dies  ist 
vom  Notzüchter  und  vom  Verleumder  zu  lehren  nötig;  man  könnte  glauben,  da  bei  ihnen 

nicht  Seqel  genannt  wird,  seien  nur  irgendwelche  Münzen  zu  zahlen,  so  lehrt  er  uns, 
dass  .sie  von  einander  zu  folgern  sind. 

Ausgenommen  die  Seqalim.   Es  wird   gelehrt:   Ausgenommen  die   Seqalim,  der 

115.  Es  sind  daher  2  Silbermünzen  erforderlich.  116.   Dt.    14,25.  117.   Die  Schrift  spricht 

von  Geld,  dennoch  sind  Kupfermünzen  zulässig.  118.   Das  in  dieser  Schriftstelle  dreimal  wiederholt 

wird.  119.  Lev.  27,19,  jed.  in  anderem  Wortlaut.  120.   Das  bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.  Lev. 
27,14  u.  ib.  V.  30.  121.  Ex.  21,11.  122.   Erfolge  die  Antrauung.  123.  Während  die  Halakha 

nach  der  Schule  Hillels  zu  entscheiden  ist.  124.  Nach  andrer  Erklärung:  Backenstreich. 
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Collybus-'als  Aufgeld!?  — Nachdem  sie  dazu  Mlüh  "rptyn  r,^:  C-'C^j;  ti^iri  rr.-^'.Sv^iS'Z-S^ 

hinzugefügt'"haben.  Es  wird  nämlich  ge-  r^CI"*  r|^Dir.^  "i*- CKr  ;*:!:*,  .-n:  C^rv  K*i~C' ^ptr*? 

lehrt:  Zwanzig  Gera  hat  der  ̂ eijel\  hieraus  :s'~  ̂ ^"h  no'?n  mnE"  hr-  HNT"'  nai'?  T.c'rn  1,; 

lernen  wir,  dass  der  Seqel  zwanzig  Gera  hat,  »snm  r;''-2°'sns  Z'-h  TT  ""CZr  "-S  •nc  ̂ C'S  21 

woher,  dass,  wenn  man  hinzufügen  will,  man  3  Nr^.T"  Nr'ri  "C  '•'j'^'nC"'?  TCh  n'?tt*  ]2~  ".'lEZ 

dies  darf?  —  es  \\^\%sV"^  soll  sein.  Man  könnte  NrTN  NrS"  "2  ̂ ''  -itt*''  H"'"  n^S'  »n^v'i'y  »ST*«-t 

glauben,  auch  mindern.  So  heisst  es:'V.s7  <V°'.      -'^N."  C]C2  ̂Z  N:^:n  -»r"!  "CS     : ".-■;-'l'?->''"  '.E'Z'Sl 

Einst  sandte  R.Asi  an  R.  Aha,  den  Sohn      l-icrp^pz'nri  ]--l2'»'r  z\s"2:-:  v'"c''crD  r.-,',r2 

Rabinas,  siebzehn  Zuz  als  Lösung  für  sei-      n-,in2  2^12^*  "£  '?V  TiNC*  iTEV  "^ii"  '£22  p'^pn 

nen  Sohn,  und  Hess  ihm  sagen:  Möge  mir  10 -,2>'  r|22  ''"t:*  iT.NS  >*2"«    2\-2n    j^-rrp'' cnc "" 2j.1t 

der  Meister  das  darin  enthaltene  überstei-      :N'?p\-i   i<"'.c:"'p'?   llp   spi'*  Kr2'n    N2''NV'  -.ncS  »-••" 

gende    Dritter'^zurücksenden.    Dieser    aber      u':'*V2w  2nT*.  rp2  ̂2  T^::S  X*p"2  S'Vw\S  "21  "CK  *'"* 
Hess  ihm  erwidern:  Möge  der  Meister  mir      sip:^  1':  y^'iTl^'  l^  2'?i:*ri"»  *?»"  r!2r.n  .1222  •':£G 

noch  drei  senden,  die  man  hinzugefügt'^hat.      Z^Ä^E   n2  \S*2V  1CN:ü'  -.r.'ii:  S'-C*  minn  p**  ''•'•»* 
R.  Hanina  sagte :  Ueberall,  wo  in  der  Ge-  15  ''"'2S  "",2S  «"l^N  N2'?>n  kS2r,  S"!."  c'rtt'ITl  mS^m 

setzlehre  von  Geld  schlechthin  gesprochen      ̂ :e:2  SEN-^'w   n:«"""!'!:  »smi.-  Sljn  r::*?  ■:C'p2 

wird,  ist  es  ein  Selä,  wenn  in  den  Propheten,      nr.nr;  ]2'\s'-p2  .-V^Ni-ctt*  i>'  C^tt-*.n^  ̂ Z'  ."Vit: 
ist  es  ein  Litra"',  und  wenn  in  den  Hagio-      ncs"  :.-^,'?''m  Z"J^-iE  "2  \S2^  -,':n:*^*  in'c  S'"w  co'.b 

graphen,  ist  es  ein  Talent'"';  ausgenommen      crc  rr^rz  "iliiNn  rp2  ?2  "'CS"2-i  ICS  TW'^  2".  ̂'  '='' 
ist  das   bei    Ephron    genannte   Geld"",  ob-  20  ---'i  Sin  s'?'?2'i  nins  r,D2  Cn"'12T  h^\  ms  7,22 

gleich  es  in  der  Gesetzlehre  steht,  ist  es  ein      2'''?2  \S*  r|D2  in^n  Ss*  w\S  in'»  "2°  2»n2"J  n:vt:  e« 22.« 

Talent,  denn  es  heisst :"'e'/VT///^;/fl'^'r/  Silber-      '":si:'  7^22  \'^w   r;:vi:n  j-mn  n>"i2t:*'  pm  "CS''?  s.t,.38« 
stücke,  gangbar  im  Handel,  und  es  gibt  Orte,      rp2  r|S  2":::'  u''':'2  HS  2'''?2  IS  7,22  2\"i2T  cnn 

wo  das  Talent  Seqel  genannt  wird'".  64  ||   -idS  "2^  ̂ 2  m  .«2^t  n-.a  V  63    i|    in'=?y  M  62 
R.  Osäja  sagte:  Sie  wollten  alles  Silber  m  67  ;i  i'piiüzip  M  66  ||  j'v'-d  m  65  ||  »S...'"?  -  M 

und  Gold  der  Welt  wegen  des  Silbers  und  69  '  priijipS  iipn  M  68  ,;  ains  «inty  ry«  y-c  iBD3t3 

Goldes  Jerusalems'-'verstecken,  bis  sie  einen  •'=«  -  ̂'  '^  \\  ̂ok  -  p  71  !|  iS  m  to  ||  n-no  -  M 

Vers  in  der  Schrift  fanden,  auf  Grund  dessen  sie  es  erlaubt  haben,  denn  es  heisst:'"/^«^ 
Räuber  sollen  dahin  kommen  und  es  entweiheji.  —  Ist  Jerusalem  denn  die  Mehrheit  der 

Welt?  Vielmehr,  erwiderte  Abajje,  sie  wollten  den  hadrianischen  und  trajanischen  ab- 
geriebenen Denar  verstecken  wegen  der  Prägungen  aus  [dem  Gold]  Jerusalems,  bis  sie 

einen  Vers  in  der  Schrift  fanden,  auf  Grund  dessen  sie  ihn  erlaubt  haben,  denn  es  heisst: 
CS  sollen  Räuber  dahin  kouinien  und  es  entiveihen. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  R.  Asis:  Ueberall,  wo  die  Gesetzlehre  von  Geld  schlecht- 

hin spricht,  ist  es  tyrisches  Geld,  und  wenn  [die  Gelehrten],  so  ist  es  Provinzial-Geld. 

—  Ist  dies  denn  eine  stichhaltige  Regel,  von  der  Forderung  heisst  es  ]!Si:"^-d'enn  jemand 
seinem  Nächsten  Geld  oder  Geräte  zur  Au/bewahrting  gibt,  und  wir  haben  gelernt,  dass 

beim  gerichtlichen  Eid  die  Forderung  zwei  Silberlinge  betragen  müsse!?  —  Anders  ver- 

hält es  sich  da,  wo  es  heisst:   Geld  oder  Geräte,  wie  "Geräte^'  mindestens  zwei,  ebenso 
Selä  u.   49  P.  beträgt,  also  für  den  50jährigen  Jobelzyklus    50  Seqel  u.   1    P.  101.   Kleine  Münze;  cf. 

Bd.  III  S.  284  N.  31.  102.   Das  Sechstel  zum  bibli.schen  Seqel.  103.  Lev.   27,25.  104.  Num. 

18,16.  105.  Das  W.  "sein"  wird  oft  im  T.   als  Hinzufugung  gedeutet;   "ist  es"  bedeutet:  es  bleibe  dabei. 
106.  Nach  Raba  hat  der  biblische  Selä  nur  3^  g  Denar  od.   Zuz,  sodass  5  Selä   lö^/g  D.  betragen.  107. 
Der  tyrische  Selä  hat  4  Denar,  wonach  er  20  Zuz  entrichten  sollte.  108.  Als  Münzeinheit  25  Selä. 

109.  Hundert  Selä.  110.   Cf.  Gen.  23,10.  111.   Gen.  23,16.  112.  Er  gab  ihm  Seqel,  die  in 

der  ganzen  Welt  gangbar  waren.  113.  Von  der  Tempelsteuer,  das  heilig  war  u.  mit  anderem  ver- 
mischt wurde.  114.   Ez.   7,22.  115.   Ex.   22,6. 

22« 
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ii.*'«" «""JiT  ntaiya  nnnrr   min2  n^inrn  mVc°  i;d  Geset/Jehre  geschriebenes  Darlehn  gleiche 
j^-nn  "JZ  D'Sn '•jn^l  ̂ 12yi:*::Q  :)^",121  ̂ VS  -"»Tn  einem    Darlehn"  auf    einen    Schuldschein", 

nmni  niirrn  m'ra  "IZD  p^-n  nn:'?  n'''?'°p''',£5  somit  kann  er  für  seine  Pflicht  haftbaren 
::]nj;  n^Tl  ~)^r2  IzSl  S-'Cl  ̂ r^Z'Z  nzinr:  in'?  [Grundbesitz]  wegnehmen  und  für  die  fünf 

J*^h3>'  hu  ü^ubu"^'\^)i  n:r22  p  bu  D^y'^O  tZ'ÖjSl  5  bar  löse  er  seinen  Sohn  aus,  und  die  Rabba- 
N'^XIO  hu  nN:21  nn^:^  hui  d:iN  hu  D^iran  ISi  nan  sind  der  Ansicht,  ein  in  der  Gesetzlehre 

pSJ  }'7131  "^mx  nJD2  Uipn  hpU2  üh^2  yi  UU  geschriebenes  Darlehn  gleiche  nicht  einem 
:ü''hpu:2  pn  Cf)2  r\VU21  tp22  Darlehn  auf  einen  Schuldschein,  daher  geht 

mx"yyy  nja  "DN  "»^l  nOiS*  ;mi*  nja''  .KIIS^  ^i^  Pflicht  für  ihn  selbst  vor. 

S"in2\s  ■"iisis  N:-:n  "zi  s^t/'si:"'!  iüs  "ss  •'21 10  ̂ J3IE  fünf  Sklä  für  kinen  Sohin  sind 
jris'?  i"'''':''^  u^n  S"i:-n2  S'jsn  N:2iT"'ai"»s''DiD     ISd  in  tyrischer  Währung^zu  zahlen; 

FoiJjo  S2'"'ü'  Nj''''id  »s':'''»"n-  sn:"'"i  1:21s  pn^  "»zi  ];"  die  dreissig  für  einen  Sklaven*",  die 

smntt'  ir.'"'a^!2"''?T  nir  rii:*sm  Gm:*>'2  »SJiTai''  fünfzig  des  Notzüchters  und  Verfüh- 

aha  ''"in  Kp:i  "22  nm  ]^id*>'  •':r"]2n  jins'?  ijm  rers"und  die  hundert  des  Verleum- 
"•2:  i'^iuy  ■•n2»s  )2n  ims^  i:m  stiti  aninu  hi  15  ders^sind  sämtlich  in  Seqel  des  Heilig- 

]2n  pns'?  iJm  Nmr.cn  ntit  hi  s^s  "»in  Np:i  tums  in  tyrischer  Währung  zu  zahlen. 

1^1:7  pj\sn  Nn:"»!  "''?pn^2  ̂ 'rpnc  in::*^  in^  "»im  Alles^kann  durch  Geld  und  Geldes- 
cv^^D  N*2"i  nsx    :spn  Nj'?£1  '':'?£'i  vit  s^^iim     wert  ausgelöst  werden,  ausgenommen 

,.30,13  ni:  Dnw'v' 2^^2^  ^^n  sn'?\m  snS-i  sn^^iiN-t     die  Seqalim". 

riD2  nvc  UU  s^Lifj^'C  j^t^'v  ]:^r::-ir,;2T  '?piJ'n"  20  GEMARA.  In  tyrischer  Währung.  R. 

n:öt:'1  l:7'21X  U'',p''hu  ';hD  sS-l  •'2*n''2  -,J*-i  Asi  erklärte:  Die  in  Tyrus  gangbare  Mine. 
1712  lar.tans^  |12'?^p  12^12  nc  nr  p^irs  I^JI-'IJIS"  R.Ami  erklärte:  Der  arabische  Denar.  R.  Ha- 
M  52  II  nis...D>B'Sr  —  M  51  II  n'jaS  inS  M  50  "ina  erklärte:  Der  syrische  Stater,  der  aclit 

56  II  psTQT  M  55  li  'n>'  M  54  ||  is  M  53  ||  'nd  +  auf  einen  [Gold]denar  gehandelt  wird.  Durch 

II  -r.KT  NyS'D  TK  :inni  jntfy  inS  iin'  M  57  |!  n^ro  M  solche  fünf  erfolgt  die  Auslösung  des  Sohns. 
'3oni  i>i'2i«  r,D3  M  60    II    lam  M  59  jj  n'H^  +  M  58      r  johanan  erklärte:  Der  hadrianische  und 

der  trajanische  Denar,  der  abgebrauchte  , 

die  mit  fünfundzwanzig  auf  den  Zuz  gehandelt  werden.  Von  diesen  ziehe  man  ein  Sech- 

stel ab,  und  was  bleibt,  ist  für  die  Auslösung  des  Sohns.  —  Es  bleiben  ja  einundzwanzig 

weniger  ein  Sechstel'*!?  —  Vielmehr,  ziehe  davon  ein  Sechstel  und  einen  Zuz  ab,  und 
was  bleibt,  ist  für  die  Auslösung  des  Sohns.  —  Aber  immerhin  bleiben  es  ja  zwanzig  we- 

niger ein  Sechstel!?  —  Vielmehr,  ziehe  davon  einen  Zuz  und  ein  Sechstel  ab,  und  was 

bleibt,  ist  für  die  Auslösung  des  Sohns;  das  sind  zwanzig  Gevvichte"im  Gewicht  eines  De- 
nars, das  sind  achtundzwanzigeinhalb  Zuz  und  ein  halbes  Sechstel. 

Raba  sagte:  Der  in  der  Gesetzlehre  genannte  Selä  hat  drei  und  ein  Drittel",  denn 
es  heisstf zwanzig  Gera  der  Seqel\  dies  übersetzen  wir:  zwanzig  I\Iaä,  und  es  wird  ge- 

lehrt, sechs  Silbermaä  seien  ein  Denar.  Man  wandte  ein:  Der  Selä  des  Heiligtums 

hatte  ja  achtundvierzig  Pondion,  welche  Bedeutung  hat  nun  dieses  Pondion""?  —  ein 
88.  Wofür  der  Grundbesitz  des  Schuldners  haftbar  ist,  sodass  der  Gläubiger  das  verkaufte  Grund- 

stück dem  Käufer  wegnehmen  kann.  89.  Aus  reinem  Silber  u.  höher  im  Kurs  war  als  der  sog. 

Provinzial-Selä.  90.  Die  als  Ersatz  für  ihn  zu  zahlen  sind;  cf.  Ex.  21,32.  91.  Cf.  Ex.  22,16 

u.  Dt.  22,29.  92.  Wörtl.  Ausbriuger  eines  schlechten  Namens,  sc.  über  das  Vorleben  seiner  Frau; 

cf.  Dt.  22, 13 ff.  93.  Was  nach  der  Schrift  auszulösen  ist.  94.  Die  als  Tempelsteuer  zu 

entrichten  sind;  cf.  Bd.  Ill  S.  875  Z.  1  ff .  95.  Od.  abgescheuerte,  durch  das  Passieren.  So  wörtHch, 

jed.  unklar;  nach  Zuckermann  [Talmud.  Münzen  p.  20)  die  umgeprägten.  96.  Der  Selä  hat  4  Denar 

und  5  Selä  beträgt  das  Lösegeld.  97.  Münzen,  Geldstücke,  die  auch  als  Gewichtstücke  benutzt 

wurden.  98.  Tyrische  Denare.  99.  Ex.  30,13.  100.  Diese  Lehre  bezieht  sich  auf 

die  Auslösung  eines  im  Jobeljahr  (cf.  Lev.  25,10)   dem   Heiligtum   geweihten  Feldes   (cf.  ib.   27,16),  die   49 
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auslöst,  so  ist  sein  Sohn,  wie  Rabh  sagt,  aus-  ^SirY'^nfi  M2  pK  "ICS  '?N12B'l  *n£  i:2  ICK  2n 
gelost,  und  wie  Senniel  sagt,  nicht  ausge-  l.'in^NI  C*^"z^'w '?B' "inN"?  V!£  *,:;  ]*S  VCTV^  K3S>* 

löst.  Alle  stimmen  überein,  dass,  wenn  es"  cr"'C"'C*'?ti'  T<nh  "r^E  *r  Vi£  *:;  *Kn  niyc'? 
sofort  erfolgen  sollte,  sein  Sohn  nicht  aus-  ''tyn^pK  iTin  n^C  ̂ TtS  i:2  "".CS  2n  nycn  'l'?r>*nj1 

gelöst  sei,  und  wenn  nach  dreissig  Tagen"  5  ""j-n^p  lin  nvc"  l'^ym  2:  *?>' r^S  •n'?  crn  "tyNj^^. 
und  das  Geld  vorhanden  ist,  sein  Sohn  ent-  r;D*np'?*n*2  Cnri"lS  nsx  'l'N'CC*':  s:w  n"?  "*c:  H2n  Coi.b 
schieden  ausgelöst  sei,  sie  streiten  nur  über  ;:  h'J  r,Sl  Vü'2VC  irme'?  '.T«;  ]\s  xm  VJTyc 

den  Fall,  wenn  nach  dreissig  Tagen  und  das  srrS-;  '?xi2*w"  2"  '•:'''£"t  »sr'"  'tt  \^  SS^pT«««  J« 
Geld  verzehrt  worden"ist.  Rabh  sagt,  sein  r^n^^2  unzhr,  üzr,  "l^iz  '7,s'1J:w2*  ̂ ■nD\s*2  2-12" 

Sohn  sei  ausgelöst,  wie  dies  auch  bei  der  lo  jnji:'  "'S  h'J  rx  21^  C^D'^tt*  1ir2  n2  ]jn  '?X"2wT 

Antrauung  einer  Frau'Mer  Fall  ist;  obgleich  ns  X*?  xn  "CT  Xti^l^  u^v'?C  D*wn  ]h  "ivn^  ]r,2h 
das  Geld  verzehrt  worden  ist,  ist  die  Antrau-  xn  m^ayininNSl  P'pcV  \s*22  X2r;  ̂ n2  *:2 

ung  giltig,  und  auch  hierbei  ist  es  nicht  an-  cnn  niEX*  *b  Ti::X"'w  t;  nill  x'Tw  ripTn2  "^^U 

ders.  Semuel  aber  kann  dir  erwidern:  da  liegt  2"'n"ri^!2p  x:r.  ̂ :n  :M^''r>'2  riiys^  iri:n^Xl  '•a: 
es  in  seiner  Macht,  .sie  sich  sofort  anzutrau-  15  "»ns  1J2  21^  Cü''?::*  '\'\r\2  1J2  rx  r.lltr,  mi"^ 

en,  hierbei  aber  kann  er  ihn  nicht  sofort  aus-  •::2  msx  rX'*'^'n£  "1:2  j\S  ".SX  '?X*Cw  ."•''?  "iCX 

lösen.  Und  obgleich  es  für  uns  feststeht,  dass  '?Xl!2a*21  ''TD''X2  2"i2*'l'?  XG^'pi  2:  ̂>' "Xl^'^ns 
überall,  wo  Rabh  und  Semuel  streiten,  die  misV  Xin  l'l'Xlc::*!  n\"n*2  Xn2'?r;  X2n'°^jn2 

Halakha  bei  kanonischen  Dingen  wie  Rabh  nnr*?  X1m']:2"",  1:^  :'121 132'?  CTip  X'n  mis'?  1321 Q"-"* 
und  bei  Rechtssachen  wie  Semuel  ist,  ist  20  i:2np  1:2  "ClX  "11"^  ̂ 21 1:2'?  ci'p  Xl"  nns'?  1:21 
hierbei  die  Halakha  dennoch  wie  Semuel.  ~^J2V  ''2"1  "iCX  1"''?>'  i:2  niÄ:21  V2X  h';  "inii'CD* 

—  Es  wird  gelehrt:  Stirbt  [der  Sohn]  inner-  cnp  Xin  2"'*;^D  tt'tsn  xSx  X2"''?T  X2\-!  cms  '?2n 

halb  dreissig  Tagen,  so  muss  der  Priester,  X2M  '*:'''?£  ̂ 2  Tp';  r,''l^l  rr'^ni  X!2Vn  --NC  132*? 
wenn  jener  ihm  die  fünf  Sela  bereits  gege-  "11"''  ''2"l  j^il"  ̂ 12  wSni  nn2Viirc  K'cn  X2\Sl 
ben  hat,  sie  ihm  zurückgeben.  Nur  wenn  er  rrno  M  44  ;,  in:n'«T  M  43  |!  inc ...  ̂ h^2^  -  M  42 
stirbt,  wenn  er  aber  nicht  stirbt,  ist  sein  Sohn  1:2  'icn  'trin*   i":  M  46    ||    ni^'sS  —  M  45    |i    am 

ausgelöst!?  —  Hier  wird  von  dem  Fall  ge-  Sa -j- M  49 '  ||  t["2  v«  ':n  +  M  48  1|  h"n  +  M  47 

sprechen,  wenn  das  Geld  noch  vorhanden  •'==••'••. «=n  -  M  so  [;  2-n  n^m^  aSn  r-n  'Sei  nyn 

ist.  —  Komm  und  höre:  So  gilt  er"als  nicht  ausgelöst,  bis  er  den  Beweis  erbringt,  dass 

er  ausgelöst  v^'orden'^istl?  —  Da  ebenfalls  in  dem  Fall,  wenn  das  Geld  noch  (in  seinem 
Zustand)  vorhanden  ist. 

Ein  Jünger  lehrte  vor  R.  Jehuda:  Wenn  jemand  seinen  Sohn  innerhalb  dreissig  Ta- 
gen auslöst,  so  ist  sein  Sohn  ausgelöst.  Da  sprach  dieser  zu  ihm:  Semuel  sagt,  sein  Sohn 

sei  nicht  ausgelöst,  und  du  sagst,  sein  Sohn  sei  ausgelöst.  Und  obgleich  es  für  uns  feststeht, 
die  Halakha  sei  bei  kanonischen  Dingen  wie  Rabh  und  bei  Rechtssachen  wie  Semuel,  ist 
hierbei  die  Halakha  wie  Semuel. 

Ist  er  auszulösen  und  sein  Sohn  auszulösen,  so  geht  er  seinem  Sohn 

VOR  &c.  Die  Rabbanan  lehrten:  Ist  er  auszulösen  und  sein  Sohn  auszulösen,  so  geht 

er  seinem  Sohn  vor;  R.  Jehuda  sagt,  sein  Sohn  gehe  ihm  vor,  denn  die  Pflicht  für  ihn 

selbst  obliegt  seinem  Vater,  und  die  Pflicht  für  seinen  Sohn  obliegt  ihm.  R.  Jirmeja  sagte: 

Alle  stimmen  überein,  dass,  wenn  nur  fünf  Selä  vorhanden  sind,  er  seinem  Sohn  voran- 
gehe, denn  die  ihn  selbst  betreffende  Pflicht  geht  vor,  sie  streiten  nur  über  den  Fall,  wenn 

fünf  ansprüchlich*°und  fünf  bar*'vorhanden  sind.   R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  ein  in  der 
81.   Die  Wirkung  der  Auslösung.  82.  Die  Fälligkeit  sollte  zur  richtigen  Zeit  eintreten,  dann 

aber  war  das  Geld  nicht  vorhanden.  83.   Durch  einen   Geldbetrag.  84.   Wenn  der  Vater  inner- 

halb dreissig  Tagen  gestorben  ist.  85.   Erbringt  er  den   Beweis,  so  ist  er  ausgelöst.  86.  Eine  aus- 
stehende Schuld,  die  durch  Grundstücke  gedeckt  ist.  87.  Wörtl.  frei,  dh.  unbelasteter  Grundbesitz. 

Talmud  Bd.  IX  22 
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:ü^h:i  \r\2h  ]sr  |\S  nzp:^  IDT  lli'^znz  nnsr  ahl      —  Dies  nur,wenn  [der  Schuldner]  leugnet, 
Cl^r  'fiZh  ]H2  ps  nipJT  C^^rr  -itt*  s:i~  21  ̂ :n"      wenn  er  aber  nicht  leugnet,  schreibe  man. 
t:*^N2  nb  nnrc'ST  ni-  c^ir:»s*  *:w*2t  ji^r  pn  sam  Wenn  ein  männliches  und  ein  wkib- 

j:.-"'?  ""ins  s*?  r\b  nnri:*c  nS  CwJ  tii:"!  nns     liches,  so  hat  der  Priester  nichts.  R. 

Ivi^]|n3'?  ]n:\y  ̂ 2  h";  t]S  Or  C^i:''?ty  "jinz  pn  ril^^  5  Hona  lehrte:  Wenn  zwei  männliche  und  ein 
w5.t|nj  ahu  "£  by  C]N  DV  L^ub^i;  ins'?  IMn*'  iSI      weibliches,  so  hat  der  Priester  nichts.  Unser 

laiS  S2^p>'  ̂ 21  rJS'?iy  ÜVD  ü^ub^:;  nVZ  n:2  jn^      Autor  lehrt  dies  aber  nicht,  da  dies"nur  bei 
:jn^  i<b  ]n:  ab  C»S1  '?1U>  S^  ]n:  DS*      zwei  Männern  vorkommen  kann,  nicht  aber 

^nn   tt'in  ̂ "ic;  pzil  in"'"'2>'i:  w::    ♦Xlti;!  bei  einem  Mann  und  zwei  Frauen. 

^311  n^v^i  ̂ c:  »srn  r|S  n^yt:'!  nn-  .-;:  *i2i:22"  10  i^lTIRBT  der  Sohn  innerhalb  dreis- 
^3J  n^vci  snr-'^S  in*k2X\sn2  -''y\sp2ca  sz^py     l^ä  sig  Tagen,  so  muss  der  Priester, 
c^SZ"  czinr  "^iz'  ̂ ~b  i:,-.  121212  •'ii2:  s*?!  i^ziy     wenn  er  sie  ihm  bereits  gegeben  hat, 

gid/i'»'!^  i''"''^'^'^  l''»'^  ■''^»'^*-  ̂ ''»^*-"  ̂ "-'''"1-  ''JB'*"*?2l'''inS2       sie    zurückgeben;    wenn    nach    DREISSIG 

p!3'?!2  in'^ri:'?  '?2S  Na'?^^  pnc^a  pN  "»2  sc'^i     Tagen,  so  muss  er,  auch  wenn  er  sie  ihm 

cmo  '^zn  "»tt'N  21  1!2S  n"»^  p'',":£D)2"''2i"i  CX'2"!  15  NOCH  nicht  gegeben  hat,  geben.  Stirbt 

. Jg';  ̂N^^t^•  nssv  i^:£^*j*  cr2  z^Z'b'c;  ci>  n"i^^2s"j^:V^     er  am  dreissigsten  Tag,  so  gleicht  die- 
:':'2S2  '?|':^:2ri  ■»1212  'zbr^  ser  dem  vorangehenden  Tag.  R.  Äqiba 

BJjw'^y  '"T^^J  ̂ ^^  npm2"'ü^ub\y  "[inz  -'^*'i  ̂ 1^^     sagt,  hat  er  sie  bereits  gegeben,  er- 
npTn2  üv  ü^ubu  "ins'?  rnz:u  n\s~i  «"'Z'^t:*  ISl  halte  er  nichts  zurück,  und  hat  er  sie 

«'""'ijzi  nns'?  sin  ms:  x'?ir  i'?  in:2N''tt'"'ij;  msjty  20  noch  nicht  gegeben,  brauche  er  nicht 

imip  1:2  noiN  min''  >2n  132'?  mip  xin  nns'?     zu  geben. 

:T''?y  132  nii"ai  r2iS  ̂ y  inii'l^ty"  GEMARA.  Was  ist  der  Grund  der  Rab-' 
AM2»  cv  D^w ^'J  1in2  1J2  ns*  mi£n  ■i2n\S*   ,X*ä)1  banan?  —  Sie  folgern  es  durch  [das  Wort] 

36    II    n^s  _  M  35    [|    n::i  cino  M  34    |i    N:n  B  33      -!/<?//«/  von  der  Wüste'',  wie  dort  "und  darü- 
DV3  'S  DVT(!)nS'2N  AI  38  i|  'pEcr2  :\i  37  ||  'qSo  ]«ki  M      bcr".  ebenso  hierbei  "und  darüber"".  —  Und 
il  »hv  n't*i  K'3'r  M  40  II  cv  +  M  39  |i  'kt  v-rn^Sr      der  des  R.  Äqiba?  —  Ihm  ist  es  zweifelhaft; 

.2"a  nr  N-y  ixo  n?tr  M  41  ̂ j^  ̂ g  ̂ u^,]^  ̂ ^j^^  Schätzgelübde  "und  darü- 

ber^'^heisst,  und  es  nicht  von  (der  Zählung  in]  der  Wüste  gefolgert  wird,  so  sind  es  zwei 
Schriftverse,  die  dasselbe  lehren,  und  wenn  zwei  Schriftverse  dasselbe  lehren,  so  ist  von 

diesen  nicht  zu  entnehmen'',  oder  vielleicht  ist  von  diesen  nur  hinsichtlich  andrer  Dinge 
nichts  zu  entnehmen,  wo!  aber  hinsichtlich  dieser^selbst.  Daher  ist  es  ihm  zweifelhaft. 

R.  Asi  sagte:  Alle  stimmen  überein,  dass  hinsichtlich  der  Trauernder  dreissigste  Tag  dem 
vorangehenden  gleiche.  Auch  sagte  Semuel:  Bei  der  Trauer  ist  die  Halakha  nach  dem 
Erleichternden  zu  entscheiden. 

^TIRBT  DER  Vater  innerhalb  dreissig  Tagen,  so  gilt  [der  Sohn]  als  nicht 
AUSGELÖST,  bis  ER  DEN  BEWEIS  ERBRINGT,  DASS  ER  AUSGELÖST  WORDEN  IST;  WENN 

NACH  DREISSIG  TaGEN,  SO  GILT  ER  ALS  AUSGELÖST,  BIS  MAN  IHM  SAGT*",  ER  SEI  NICHT 
AUSGELÖST   WORDEN.    IST    ER   AUSZULÖSEN    UND   SEIN    SOHN   AUSZULÖSEN,   SO    GEHT    ER 

SEINEM  Sohn  vor;  R.  Jehuda  sagt,  sein  Sohn  gehe  ihm  vor,  denn  die  Pflicht  für 
IHN  selbst  obliegt  SEINEM  VaTER  UND  DIE  PFLICHT  FÜR  SEINEN  SOHN   OBLIEGT  IHM. 

GEMARA.  Es  wurde  gelehrt:  Wenn  jemand  seinen  Sohn  innerhalb  dreissig  Tagen 

73.   Dass  der  Priester  nichts  erhält.  74.   Das  sowol  bei  der  Auslösung  des  Erstgeborenen  (Num. 

18,16)  als  auch  bei  der  Zählung  in  der  Wüste  (ib.  3,40)  gebraucht  wird.  75.   Die  Fälligkeit  beginnt 

erst  am  31.  Tag.  76.  Cf.  Lev.   27,7.  77.   Bezüglich  ähnlicher  Dinge;  durch  die  Wiederholung  wird 

bekundet,  dass  es  nur  von  diesen  gilt  78.  Auch  bei  der  Zählung  in  der  Wüste  handelte  es  sich  um 

die  Erstgborenen.  79.   Dass  sie,  wenn  das  Kind  innerhalb  30  Tagen  stirbt,  nicht  abzuhalten  ist,  da  es 

viell.  nicht  lebensfähig  war.  SO.   Wenn  man  es  ihm  im  Namen  seines  Vaters  berichtet. 
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HAT,  SO  KANN  ER  VON  IHNEN  NICHTS*'zU.  mSpi  ̂ n»"  ̂ n^V  C^^'^^D  ̂ ffüU  ]n2  nzpil  C^.2T 

RÜCKFORDERN.  WKNNEIN  MÄNNLICHES  UNU       ̂ ^b2    jn^*?  |N2  i"*«    nip:  ̂ rtt'"  C*"",2T  'IC  *!N""12n 
EIN  WEIBLICHES  ODER  ZWEI  MÄNNLICHE     jmj  Dn^T  ""31^  ii'?''!  rr,22  N'?iy"rnK"i  rr,22  nnK 

UND    EIN    WEIBLICHES**,    SO    GEBE    ER    DKM       DV"C'tt'':'ty  ■]ir.2   jnS  IHN   r,2   IHD*?   C'V'l'C    C^3n 
Priester  fünf  Selä;  wenn  zwei  weib-  5  ioik  tn2  "ZI  c^o-^p  cizir,  2Nn  na  "",11:2  zun 

LICHE    UND    EIN    MÄNNLICHES    ODER    ZWEI       "^Zl   piltSE^IN'?   ENI   MHl   ip'?n    «Sty  !>'   IJr.J   DN 

MÄNNLICHE  UND  ZWEI  WEIBLICHE,  SO  ER-  ;ci'?2  jnzV'iNS' Hipr, "'.rTC'crj i2*^nr.:  121N  nTin"' 
HÄLT  DER  Priester  nichts^  Wenn  eine     >jiy  n'?'*i   1122  ü^U  c^tt^js  "jü'  '"^u  cu:  TC M 

BEREITS    GEBOREN    UND    DIE    ANDRE    NOCH       D''>''?D  l^DH  jr.i:  itn  jitz'?  C^J;Vd  ITSn  |r.i:  ."IT  D^ZT 

nichtgeborenhat,  UND  beide  ZWEI  MANN- 10  ijri:  inN"|n2'7  CN  n^uhu  i'nz  cna  in«  na" 

LICHE  Kinder  gebären,  so  gebe  er  dem  jrx  ijn:  winz  '':uh''ni<"n^';bD  u^n  cn"?  Tm"* 

Priester  fünf  Selä;  stirbt  eines  von     pm"inTi:D  mzNn  ^2p:^  nzT  QT3  N^nn?  pViZ"» 
IHNEN  INNERHALB  DREISSIG  TaGEN,  SO  IST       Tliy   IS    12?!    T.IZpj    "niT   IDi'^    T.S   miB*?   Z'^'^H 

DER  Vater  frei,  stirbt  der  Vater  und     n"i22  riHiS    :ü^b2  ]r[2b  jS2  |\s  cnzT  •'Jü^'i  n'zpjKii 
BLEIBEN  DIE  KiNDER  LEBEN,  SO  IST  ES,  WIE  15  D'^IZT   '':B'  ll'?''!   CIT^X   "'JB'   '7B'"m22   N'?tt'"rnNl 

R.  Meir  sagt,  wenn  SIE  VOR  DER  Erbtei-     12T  jH^'?  D^v'pD  tt^DH  jm3  iniTN  m22  N*'?ir''nT 
LUNG  GEZAHLT  HABEN,  BEREITS  GESCHEHEN,  :ü^^2  inZ*?  |N2  J\*<  nZpil 
WENN  ABER  NICHT,  SO  SIND  SIE  FREI.  R.  Je-     \sn  '*2ih  b^iüi  c"»:n2  "jty  n:d*  \xa  ♦K^ittll 

HUDA  SAGT,  DAS  VERMÖGEN  SEI    HAFTBAR.       b''Vb  '^'CifpZ  n''h  >nl'2^  \S-  "'2;'?  '?nS1   ."•''?  "»mCI 

Wenn  ein  männliches  und  ein  weibli-  20  n^s  "■'•'nT''^i  "*{<-  ̂ z:*?  '?"'T"''?V'~'"'m"*'?i  \sn  "z:'"' 

CHES,  so  HAT  DER  Priester  NICHTS.  Wenn     ]:^2r\2  s'?  "vn-,-:  '^lasnv'nsDnnz  «22' '?S"it:c^°',J? 
ZWEI  Frauen  von  zwei  Männern,  die     S2m '?2S  n'»i£2T  N2n"i  "''?"'2  ̂ :n  "''?t:^i2as  sn2ms ^*''"° 
NOCH  NICHT  geboren  HABEN,  ZWEI  MANN-  20  ,  V  -  M  19  j,  im  +  M  18  |i  DK1  +  M  17 

LICHE  KiNDER"gEBÄREN,  SO  GEBE  dereine        +  M  23     ||     ]«3  +  IM   22     jj     iiBD  P  21     i\     dv  —  M 
DEM  Priester  fünf  Selä  und  der  andre     li    c'^trS  p  26       i  +  m  25  ||  tnn  —  m  24  ||  paS 

GEBE    DEM    PrIESTER    FÜNF    SeLÄ;   STIRBT       ̂ 9     ||     pi  +  M   28    ||    pn*  n«  'bS  l'3"n  D^»m  M  27 
^  il  'tSi  n'oSS'T'Si  —  M  31   I'  nn«  +  B  30  '    msaB'  M EINES  VON  IHNEN  INNERHALB  DREISSIG  Ta-       "  ,.  ,^ 

.nD«ni   P  32 
GEN,  SO  MUSS,  WENN  SIE  EINEM  PRIESTER 

GEGEBEN  HABEN,  DIESER  IHNEN  DIE  FÜNF  SELÄ  ZURÜCKGEBEN,  UND  WENN  SIE  SIE  ZWEI 

Priestern  gegeben  haben,  so  können  sie  aus  ihrer  Hand  nichts  mehr  zurück- 
fordern. Wenn  ein  männliches  und  ein  weibliches,  so  sind  die  Eltern  frei  und 

der  Sohn  muss  sich  selbst  auslösen;  wenn  zwei  weibliche  und  ein  männliches 

oder  zwei  weibliche  und  zwei  männliche,  so  hat  der  Priester  nichts.  Wenn  ei- 
ne DER  beiden  Männer  bereits  geboren  hatte  und  eine  noch  nicht  geboren 

hatte,  und  sie  zwei  männliche  Kinder  gebären,  so  muss  der,  dessen  Frau  noch 

nicht  geboren  hatte,  dem  Priester  fünf  Selä  geben;  wenn  ein  männliches  und 
ein  weibliches,  so  hat  der  Priester  nichts. 

GEMARA.  Wenn  es  zwei  Priester  sind,  wol  deshalb,  weil  der  eine,  wenn  er  sich  an  ihn 

wendet,  ihn  abweisen  kann,  und  der  andre,  wenn  er  sich  an  ihn  wendet,  ihn  abweisen  kann,  so- 

mit sollte  doch  auch  ein  Priester",  wenn  dieser  sich  an  ihn  wendet,  ihn  abweisen,  und  wenn 

jener  sich  an  ihn  wendet,  ihn  abweisen!?  Semuel  erwiderte:  W^enn" er  mit  einer  Vollmacht'' 
kommt.  —  Die  Nehardeenser  sagten  ja  aber,  man  schreibe  keine  Vollmacht  auf  iNIobilien'^!? 

67.  Weil  jeder  ihn  zurückweisen  kann.  68.   Eines  ist  sicher  Erstgeborener  u.  hinsichtl.  des 
anderen  besteht  ein  Zweifel,  u.  der  Priester  hat  den  Beweis  zu  erbringen.  69.  Da  über  beide 
ein  Zweifel  obwaltet.  70.   Die  mit  einander  vermischt  wordeu  sind.  71.   Wenn  es  zwei 

Männer  sind.  72.  Jeder  der  Väter  mit  einer  Vollmacht  vom  andren.  73.  Weil  sie  beseitigt 
werden  können. 

I 
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n"»ND  "»am  ̂ ibs^ü  ap  tt'On  ̂ 'Snz  nh'i  U'Onn  srm  hier  streiten  sie  über  [die  Auslegung:]  /?<///*, 
ü^n  "I2D  mir;''  ̂ 211  tycn  ̂ i'n  N^I  i:'an  n2D  nicht  aber  die  Hälfte'von  fünf.  R.  Meir  ist 
12^^nn:  ICIN  min-»  ̂ 21  "2.-1  \y  UüU  ̂ xn  I^^SSI  der  Ansicht,/?^^//;  nicht  aber  die  Hälfte  von 
n'^^n^  '•21  S^jn  l^';^  n^^  ''j;2^:5  Sn2:  2''^nn:  0^22:  fünf,  und  R.  Jehuda  ist  der  An.sicht,/?^>//;und 

nr'mii'j;!  n?^  nr  miJ'j;  D"»  es  ip^nc*  pnsn  n^is  5  auch  die  Hälfte  von  fünf.  —  Wieso  sagt  R. 
^[yZ"';^  ~]b  nr  mii'V  \S*a  j^^CS  1N^  CNI  |^2^^n  nr^  Jehuda  demnach,  das  Vermögen  sei  haftbar, 
i^-ENI  D'Cm  mmp'?-t  j^2  n::*TlM'|^2  St:"'S\S  nr^  nr  es  sollte  ja  heissen,  die  Person  sei  haftbar"!? 
■l''X2  l'?''£!S  mii'j;  Nn\s' \sa  "2-  "S  C'an  "»^'n  Ferner  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagt,  wenn 
nb  nt:"nn  nr  mC'V  Sti^C'S  S^X  "»c:  mii'^'O  die  Brüder Veteilt  haben,  so  sind  sie,  wenn 

Uün  ̂ i'n  S^l  D'Cn  SC^S  nr'?  ,TJ*1T1  nr  n-i::";i  10  zehn  Zuz^für  den  einen  und  zehn  Zuz  für  den 
lyan  ••i'n  s'?!  i:*!2n  N!2'?j;  •''712V nSs*  n*»^  ST2D  andren  vorhanden  sind,  verpflichtet,  \yenn 
H"»^  ̂:n;2-;  N2\S1  '':'?2^D-  N22  211  ̂ CS  2112  S2m  aber  nicht,  frei.  Was  heisst  zehn  Zuz  für  den 
KD'»^''N  nj:\S'  2»S'm  n-'Dl  C"'D2:~  'I2''"'nn:  SS'^S*  einen  und  zehn  Zuz  für  den  andren:  wollte 

ip'rn  •'2  "122  T'Sa  ''2'n  ̂ ^22  et:*'?::'  "inab  r.^cV  man  sagen,  sowol  Erbschaft  als  auch  Er- 

"2' CC'^tt*  "[ir2  s'?S  "'D2a  T\b  "•■i2Vri:'\s''N*n  ]mi:£  15  worbenes,und/z'^^//;auch  die  Hälfte  von  fünf, 

iT^nT-V'-Nn  •'2:'?  ̂"»r*''?  i-nin"*  ''2"1  Z^'^B^  \S*2»S  ̂ pbn  wieso  zehn,  dies  sollte  ja  gelten,  auch  wenn 
'':C'  maiS  nxr  -"'GT  •'21  IOS  "■"•nT'^l  \sn  ■'2:1  weniger  als  zehn!?  Doch  wol  zehn  Zuz  von 

mtt*  cri!2  IHN  npb)  nns  Tp  Vriw*  ]V>t:t:*  |2  rjDI"  der  Erbschaft  für  den  einen  und  zehn  Zuz 

'lTn2  \S*  n^b  "12X1  IJaa"  n2i;  2in  '?y2  "11"'2n!2  von  der  Erbschaft  für  den  andren,  somit  ist 

üip^Oi::  112n2  \S1  Sj'?''p'k:*  ap  -[in  Sn:i2  N:p"»Dn  20  er  der  Ansicht,  /üf//,  nicht  aber  die  Hälfte 

\"nD2:  n2:2  N21  IDN  ■^m  ̂ üpn^^b  Sn2j;nt:*a"  von  fünf!?  — Vielmehr,  alle  sind  der  Ansicht, 

rSCp  n:i:'^'^2  n^12V\-''2  ]^2"lj;  prx  •w'^:\S  121  A«/",  nicht  aber  die  Hälfte  von  fünf,  und 
N  nntyj;  |m:  Qn2r  ̂ Jir  n'?'^!  1122  sVir  n-^iy:  Tlip^      hier  streiten  sie  über  die   Lehren    von  R. 

nv  ü^vbu  "[1^2  ]nD  ins  riD  1.12'?  Qv'^D  I^BI      Asi  und  R.  Papa.  :Manche  beziehen  dies  auf 

^:ub  DSl  D'^p'^D  UDn  ib  nnn'^  ]n:  ins  }n2'?  ns"  25  den  Schlußsatz:  Das  Vermögen  sei  haftbar 

^:U  ■is"n2p:i  12r  ÜTD  i^^'^Mlb  b^T  i:\S  ]n:  n^:r\2  Wann  soll  der  Vater  gestorben  sein:  wollte 
M  6    II    n'K  -  M  5    !;    r=*nin  M  4    i|    nr  -  M  3  "^an   sagen,  nach    dreissig   [Tagen],  dem- 
9    II    n^h  iTayrtr«  M  8    ||    ri'm  —  M  7    ||    >"'2n  —  nach  ist  R.  Meir  der  Ansicht,  sie  seien  frei, 

11   II  'rjS  '?rSi   t'Si  M   10  II  2"na  'rsa  ipSn  ̂^  "eh  M  wenn  sie  geteilt  haben;  aber  wieso  denn,  das 
M  13    II    sjS^r  innm  Kn:o  +  M  12    |1    -«  «n  M  Vermögen  ist  ihm  ja  haftbar;  und  wenn  in- kSk  psS  ]N2  ]'N  M  15    II    »<:b"S  731  M  14  II  •«  napa  i     n    j     •     •      fTA  i       •         •  ̂   i 

'  .  r,  ,i    n  nerhalb  dreissig    lagen  ,  wieso  ist  er  nach .(i3T  D'ac  'n)  P  16    11    ins  **  ."^      ̂       V 
R.  Jehuda  verpflichtet,  dieser  kann  ja,  wenn 

er  sich  an  ihn  w^endet,  ihn  zurückweisen,  und  jener  kann  ja,  wenn  er  sich  an  ihn  wen- 
det, ihn  zurückweisen!?  R.  Jirmeja  erwiderte:  Dies  besagt,  dass,  wenn  zwei  Personen  Na- 

mens Joseph,  Sohn  Simons,  in  einer  Stadt  wohnen,  und  einer  vom  andren  ein  Feld  ge- 

kauft hat,  ein  Gläubiger'^es  ihm  abnehmen  könne,  denn  er  kann  zu  ihm  sagen:  habe  ich 
von  dir  zu  fordern,  so  nehme  ich  deinen  Teil,  und  habe  ich  von  deinem  Genossen  zu  for- 

dern, so  ist  es  mir  vor  dir  verpfändet.  Raba  sprach:  Merke,  das  Vermögen  eines  Men- 
schen ist  ja  sein  Bürge  &c.  Und  alles  wie  in  der  ersten  Lesart. 

[ENN  ZWEI  Frauen^,  die  noch  nicht  geboren  haben,  zwei  männliche  Kinder 
GEBÄREN,   so  GEBE   ER    DEM    PRIESTER  ZEHN    SeLÄ,   STIRBT  EINES  VON   IHNEN   IN- 

NERHALB DREISSIG  Tagen,  so  muss,  wenn  er  sie  einem  Priester  gegeben  hat, 

DIESER  IHM    FÜNF   SeLÄ  ZURÜCKGEBEN,  UND  WENN    ER    SIE    ZWEI    PRIESTERN    GEGEBEN 

60.   Cf.  Num.    18,16.  61.  Die  in  diesem   Fall  auf  jeden  entfällt.  62.  Jeder  für  den  auf  ihn 
entfallenden  Teil.  63.   Ueber  die  der  Zweifel  besteht.  64.  Name  einer  Silbermünze  (nach  mancher 

Erklärung,  wegen  des  auf  dieser  sich  befindlichen  Zeusbildes);   identisch  mit  Silberdenar,  die  4  auf  einen 
Selä  gehen.  65.  Des  Verkäufers.  66.  Eines  Mannes. 
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BEN  DIE  Kinder  leben,  so  ist  es,  wie  R.     "«aT  im::£  inS  cki  i:ni  ipbn  nhv  iv  Mni  c« 

Meir  sagt,  wenn  sie  vor  der  Erbtei-     |S2  ps  nzpii  "OT  cc^:" iz^-nnj  "^,21«  HTin^" 
LÜNG  GEZAHLT  HABEN,  bereits  geschehen,  iClSs  jH^V 

WENN  ABER  NICHT,  SO  SIND  SIE  FREI.  R.  Je-       "HS'?    ri"'2t   S!2"«'?\X    n::\S    IS"   i^"*^"!  «Xl^i 

HUDA  SAGT,  DAS  VERMÖGEN   SEI    HAFTBAR.   5   Sm  ]mt:£  ̂ y^U  ""2  T8C  ̂ II  "".^S  Sn;  ̂ ''''CCSty 
Wenn  ein  männliches  und  ein  weibli-     '•N2CT»"c-Ä*'?tt'iin2n''2T,s'7»s"'Dr:'?"in'?p;vrc'S'* 

CHES,  so  H.vr  DER  PRIESTER  NICHTS^.  "SH "i^S'r-rsT -•'^"•m2'i"\yr!'»2:'? 'jn.st "i|:'?n T  s:u* 

GEMARA.  Wann  soll  der  \'ater  gestor-  n-'-m'''?!  \sn  "z:*?  Sv'?  "S:  ip'^n  N^  T  .-"'?  ̂ msi 
ben  sein:  wollte  man  sagen,  wenn  er  nach  m2\S  r\Hl  H^r^V  *2"l  "i^S  .V^m^'?1  \sr  '*2:'?  St^Si 

dreissig  Tagen  gestorben  ist,  wieso  sagt  R.  lo  m£nii:*2mD"inp'?innN"l''V2'!Miyi1>'Cw  jZrDV^JS* 
Meir,  wenn  sie  bereits  geteilt  haben,  seien  s:j:^D2  •]f*l2  \S  n^*?  n^Nl  cnc  nms  "21:  2*n  ̂ y2 

sie  frei,  das  Vermögen  ist  ja  haftbar;  doch  »sn:c  «jp-DC  112n2  \S*1  s:'?\?K'  »xp  •]T'l''Nn:a 
wol  wenn  er  innerhalb  dreissig  Tagen  ge-  tt"':\S  n21  '•22:  ̂ 22  S2"i  ~2S  N:'?"'pw'  Np'"Ti2m »» "♦' 

sterben  ist.  Wenn  sie  geteilt  haben,  wol  des-  v^'^  »s*?  rT'T'T?!  '»T'i^  S2\S  "^"r^"!  j''2"iV  ji:"«"' 

halb,  weil,  wenn  [der  Priester]  zu  diesem  i5  ns  m'?a.-;°  pnni  ""'S  V2n  ""ÄC  21>'^'l  r^b  >'2nJ'J,"' 
kommt,  er  ihn  zurückweisen  kann,  und  wenn  nhi"\h  N2''"'pi  21j;n  p  >'"i£^  üh  21*;  n^  h";  1T2n 
er  zu  jenem  kommt,  er  ihn  zurückweisen  na*j  C71>''?  N21  "ICN  s'?»S  n'?nn  2ivn  jC  y2n^ 
kann,  somit  kannja  auch,  wenn  sie  noch  nicht  "«CJ  ̂ 2"  N2Vw2  •'D2J  »S2\Sl'' ''S1  CV  2"'B''?w' in«'? 

geteilt  haben,  wenn  er  zu  diesem  kommt,  er  trcn  n'?n'  N2'''7T  |1:2  iJ"*p2>'  \S22  S2m  SpB^i 
ihn  zurückweisen,  und  wenn  er  zu  jenem  20  ̂ cx  21  "iCNi  ""DS  211  ̂ ^>h  Pi^'H  ü^h';  ̂'?"12"11  D^y'?D 

kommt,  er  ihn  zurückweisen!?  R.  Jirmeja  er-  '''?1211  ilimp'?  MÄnCT  |''B'1'1"'  n'Sni  ip'?na'  ]"«nNn'  g^fo,. 

widerte:  Dies  besagt,  dass,  wenn  zwei  Per-  121^2  r!2in22  IhV  "■nn2  ri2in2~  m*?!:' ScSyJ^f^''^*' 

sonen  Namens  Joseph,  Sohn  Simons,  in  ei-  S22  21  12S1  N££  211  in'"?  r,\S*  NC*?;'  '''?12'n  K^CiO'^'s» 
ner  Stadt  Wohnen,  und  sie  gememschaftlich  mnipS"  \tl  .121:  i:\Sl' ptt^ll'»"  p  «"121:  ~3  t;  m^C 
ein  Feld  gekauft  haben,  ein  Gläubiger  von  ||  □,,  _  m  q3  y  .333  _.  m  92  ü  'in^  -  M  91 
ihnen  einfordern"könne,  denn  er  kann  zu  n"jS  S'txi  h^htSi  m  95  ||  03  inS  noyntrK  M  94 

jedem  sagen:  habeich  von  dir  zu  fordern,  so  98  ||  «p  —  M  97  ||  -|-i2n  +  M  96  ||  "ik  n"m'''i 

nehme  ich  deinen  Teil,  und  habe  ich  von  -l'»*^  ̂ ^  2  ||  kSn  -  m  l  |:  t  -  m  99  |i  ]irK  -  M 
deinem  Genossen  zu  fordern,  so  nehme  ich  den  Teil  deines  Genossen.  Raba  sprach:  Mer- 

ke, das  Vermögen  eines  Menschen  ist  ja  sein  Bürge,  und  es  ist  ja  nicht  möglich,  dass 

man  von  einem  [eine  Schuld]  nicht  einfordern  und  von  seinem  Bürgen  wol  einfordern** 
kann!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  seinem  Nächsten  auf  Veranlassung 

eines  Bürgen  [Geldf  geliehen  hat,  so  kann  er  keine  Zahlung  vom  Bürgen  verlangen, 

und  wir  wissen,  [dies  heisse,]  man  könne  nicht  den  Bürgen  zuerst  mahnen.  Vielmehr,  erwi- 
derte Raba:  Tatsächlich,  wenn  er  nach  dreissig  Tagen  gestorben  ist;  ist  viel  Vermögen 

vorhanden,  so  erhält  er  auch,  hier  aber  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn  nur  fünf 

Selä  vorhanden  sind.  Alle  sind  sie  der  Ansicht  R.  Asis,  denn  R.  Asi  sagte,  Brüder,  die  ge- 

teilt haben,  seien"zur  Hälfte  Erben  und  zur  Hälfte  Käufer,  ferner  sind  sie  alle  der  An- 

sicht, ein  Darlehn,  das  in  der  Gesetzlehre  geschrieben^'ist,  gelte  nicht  als  Darlehn  auf 
einen  Schuldschein",  ferner  sind  sie  alle  der  Ansicht  R.  Papas,  denn  R.  Papa  sagte,  ein 
mündliches  Darlehn  sei  von  den  Erben  einzufordern,  nicht  aber  von  den  Käufern,  und 

53.   Da  er  nicht  nachweisen  kann,  dass  der  Knabe  zuerst  geboren  wurde.  54.  Gegen  die  wegen 

der  gleichen  Personen-  u.  Ortsnamen  niemand  einen  Schuldschein  präsentieren  kann;  cf.  Bd.  VI  S.  1397  Z. 
19  ff.  55.  Seine  Schuld  vom   Feld.  56.  Ohne  sich  vorher  an  den  Schuldner  fruchtlos  gewandt  zu 

haben.        57.   Hinsichtl.  der  Haftbarkeit;  cf.   Bd.  VI  S.  27  Z.  17 ff.        58.   Dh.  eine  nach  einer  Bestimmung 

des  Gesetzes  zu  leistende  Zahlung,   wie  die  Zahlung  der  5  Selä.  59.   Für  das  verkaufte  Immobilien  des 
Schuldners  dem  Gläubiger  haften. 
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^2^\Dh^  r\hn:h   1122   rN'"T»inK  S2ni  pzh  -1122      hinsichtlich  der  Erbschaf^r^^^^^SoilerTsie 
Nn"nS'k:nri2  S^*^' J\n^jnc  NQ\T'21  mn^  r.SÜ'1.-      doch   einander'eine  Volhnacht  schreiben!? 
*J<r  ̂ Zlh  n-'S  j;"»"»dC   nNDn.-!21  pp  r\h   jrap^::      Wolltest  du  sagen,  unsreMiSnah  meine  ohne 

Bb.127.  nSt:nrip2m2l2-ivnjrpD2Sn2'iri'''N:"'"»2-i  ncsi      Vollmacht",  so  beziehen  wir  sie  ja  weiter" 
nsiy-in  ]-2m2  I\S  inyn:  :i1D21  ̂ 21.-  sy'nT^  nr  5  auf  den  Fall,  wenn  mit  Vollmacht!?  Dies  ist 

ImT'?  nr      also  eine  Stütze  für  R.  Jannaj,  denn  R.  Jan- 

[i,2iK^D  TBiy  n'?23n  ]n:h^  rhn:h  1122  inr  ""^^      naj  sagte:  Wenn  man  sie"vorher  auskanntc 
WM  pa2  n'72an"p^:j  n'?^  ü1  ab^  Q>12  @^      und  sie  nachher  vermischt  worden  sind,  so 
iS2n  Q^pns  DT*y'n'?Sam  D^tyiSTI  U^lipu  □"^2Jm      schreiben  sie  einander  eine  Vollmacht,  wenn 

I.)n''inN'"N2m  jSn  »SirV    :|n2'?T  n'?m'?  1122  D.TinS  10  man  sie  aber  vorher  nicht  auskannte  (und 
pyaty  ''21   \n2h  x'?1  n'^m'?  x'?  1122  p'^X  ]n^:^      sie  vermischt  worden  sind),  so  schreiben  sie 

:D^j;'?D  lyany'^JB'm  nbn:b  piyxnn  lOIX      einander  keine  Vollmacht. 

01KM5  c'on^  p>j;2  1^  n^^v' x*?  n^n:S  ]ii:\sn  ,X1Ä)1  HfH^^   ̂ ^'^   Erstgeborener   hinsicht- 
tM3.2 ri''iyxi'x'?''nVn:^  "»Jir  jr>'2  cmitts  x^  "»a: c^V^D     lUI  uch  der  Erbschaft  und  für  den 
feu9'  "^-■'^  "^^--^  "'-^  »"'^'P  ̂ ^  ̂^^  ̂ 'V'^2  ̂ '^'^'^  P'V-  ''^»'^*  '5  Priester?  —  wenn  eine  eine  Eihaut 

7]hn:h  jv^r-xir;  ncix  pyctt'  ̂ 2n*'Ti22  "«in  xS  nnx     voll  Wasser,  voll  Blut  oder  voll  ver- 

rS"^*^^  1^X1  ""'Cj;::'?  ]y;^Z'  •'21' D''j;'?d  D'an^  Ty:*"!  schiedener  Gebilde  ausgestossen  hat, 

"1122  -i2Cp'°u''j;''D  wcn^  ̂ IZTA  jSTt  xsv  niz^b     oder  wenn  eine  Fisch-,  Heuschrecken-, 
:"n22  "»in  nnx  121'?     Ekel-   oder    Kriechtierartiges   abor- 

f°'i,^  tyan  |m3  Dn2T  "»Jty  m^^l  intyx  m22  x'?iy  'j^J  20  tirt  hat,  oder  wenn  eine  am  vierzig- 
□r  ü^^bü  1^2  |na  inx  r.a  1.12'?  D^y'^D  IHI  sten  Tag*' eine  Fehlgeburt  abortirt 

iDix  i^XD  ''21  D^a^^p  Q^J2m  2xn  no  11122  2xn     hat,  so  ist  der  darauf  folgende  Erst- 

M  84  II  ■p^ü  KHPn  M  83  ||  airsSi  j-Sa  U'k  M  82  GEBORENER  HINSICHTLICH  DER  ERBSCHAFT 

II  'nnn«  M  86  ||  S  —  M  85  ||  ;'k  'iim  ciid^Si  'ym  UND  FÜR  DEN  PRIESTER.  DiE  SeITENGE- 
II  'XT  lP"n  :ir"-|  M  89   ||   «S  -  M  88   |i    paS  +  M   87       bURT^'uND  DER  IHR   FOLGENDE  SIND  BEIDE 

.i3Dp  —  M  90     KEINE  Erstgeborenen,  weder  hinsicht- 
lich DER  Erbschaft  noch  für  den  Priester.   R.  Simon  sagt,  der  erste  sei  es 

HINSICHTLICH  DER  ERBSCHAFT  UND  DER  ANDRE  HINSICHTLICH  DER  FÜNF  SELÄ. 

GEMARA.  Der  erste  nicht  hinsichtlich  der  Erbschaft,  weil  erforderlich  ist:"7ind  ihm 

geboren  •werden^  auch  nicht  hinsichtlich  der  fünf  Selä,  weil  erforderlich  \sV.*^ Diirchbrtich  des 

Muttervmndes.  Der  andre  nicht  hinsichtlich  der  Erbschaft,  weil  erforderlich  ist:*V^r  erste 
seiner  Kraft^  auch  nicht  hinsichtlich  der  fünf  Selä,  denn  er  ist  der  Ansicht,  der  Erstge- 

borene  in  einer  Hinsicht  gelte  nicht  als  Erstgeborener.  R.  Simon  sagt,  der  erste  sei  es 
hinsichtlich  der  Erbschaft  und  der  andre  hinsichtlich  der  fünf  Selä.  R.  Simon  vertritt  hier- 

bei seine  Ansicht,  denn  er  sa.g\.f gebiert^  dies  schliesst  die  Seitengeburt  ein,  und  der  andre 

ist  es  hinsichtlich  der  fünf  Selä,  denn  er  ist  der  Ansicht,  der  Erstgeborene  in  einer  Hin- 

sicht gelte  als  Erstgeborener. 

|E^NN    EINEM    SEINE  FrAU,  DIE  NOCH    NICHT  GEBOREN  HAT,  ZWEI  MÄNNLICHE  KlN- 

DEr" GEBIERT,  SO  GEBE   ER    DEM    PRIESTER  FÜNF  SeLÄ;  STIRBT  EINES  VON   IHNEN 

INNERHALB   DREISSIG   TaGEN,   SO    IST    DER    VaTER^FREI;    STIRBT  DER   VaTER  UND  BLEI- 
40.  Weil  die  Erben  des  ersten  u.  des  zweiten  ihn  zurückweisen  können.  4L  Der  zweifelhafte 

u.  der  ihm  folgende  Bruder;  einer  von  ihnen  ist  entschieden  Erstgeborener.  42.  Erhalte  er  nicht, 
wol  aber,   wenn  sie  einander  eine  Vollmacht  schreiben.  43.   Cf.  S.    167  Z.  21.  44.  In  derartigen 

Fällen,  wo  über  2  Erben  ein  Zweifel  besteht;  cf.  Bd.  VI  S.    1271   Z.   15 ff.  45.  Nach  der  Konzeption; 

erst  nachher  beginnt   die    Entwicklung   des    Embryos.  46.  Vgl.   S.   64  N.  98.  47.   Dt.  21,15.  48. 
Ex.   13,2.  49.  Dt.   21,17.  50.   Lev.    12,5.  51.   Und  man  nicht  weiss,  welches  Erstgeborener  ist. 

52.  Da  er  behaupten  kann,  das  lebende  sei  nicht  Erstgeborener. 



163      ?^J5J:i25?L''tL.y''l'^    „  Fol.  47a -47b 
erklärte,  wenn  sie  von  einem  Jisraeüten  ̂ e-  kSk  Vk"1B'"»0  "12V''K"»2  nh  ̂ ID  SK1B'^D''l2V^>n 

scluvängert  worden  ist,  auf  den  Fall  zu  bc-  SNIT  ]nrc  n2V'J<"t  ührjh  r,b  ̂ pT2  'KC2  N£2  2*,'? 

ziehen,  wenn  sie  von  einem  Jisraeliten  ge-  "i^n^N"  :]'2  -:;i  r\:r,2  nV^'-nj:  \SCN^  '^N-.B''  ;^2CoLb 
schwängert  worden  ist,  auf  welchen  Fall  aber  Z^Ti  pn  "ICS  Nizn  21  '?^n  p  n^:m  rt2K*  ;n2 

ist  es  nach  R.  Papa  zu  beziehen!?  —  Tat-  s  2""'n'°]\S*  -es  s:iri  21  12  .-;21  ICVy  nn  rMth 
sächlich,  wenn  sie  von  einem  Priester  ge-  Ctt'Sc*  insS  2Sr;  n::"t  K2\T  '?2  ̂r2'^';  r»s  rneS 

schwängert  worden  und  sie  Jisraelitin  ist,  ns"nn2'?  2-^n  ]Zn  j-Nl  ̂ r^E  N*?  «t:S>'  •''?12-r 

und  er  nennt  sie  deshalb  Priesterin,  weil  ihr  nct  »S'2M  •':^'?£  "'2  'IJVTS2  V2K"n2T  •»"inB'  IDXy 

Sohn  Priester  ist.  2^M  |2n  12S  Nl2n  21  C',^"  C^'^'Stt'  ■1M2   2Kr; 

Es  wurde  gelehrt:  Wenn  ein  Priester  lo  n;  n2i""i:vi2'7  1^2N"-2I  s"?  N.n  Tii'V  r,S*"nn£'? 

gestorben  ist  und  einen  entweihten  Sohn"  ri"'?  lasi  12Ä>'  rins*?  2''''n  pn  ;\S*  i::n  Njin  21 
hinterlassen  hat,  so  niuss  der  Sohn,  wie  R.  nnn2  n:m  ̂ ^l^nw^'S^  n'':;^  s'71  N12:  n2C  Wnx 

Hisda  sagt,  sich  selber  auslösen;  Rabba  b.  n'»'?  NC''?  \SQS1  ]rch  1122  ni2V;2  r,T"';n:  j:n 
R.  Hona  sagt,  er  brauche  sich  nicht  selber  aus-  r!''in2  s:"'1  ''■'1*;^tt*\s'?  iT'iC  nbl  N12:  n2C  n:mx 

zulösen.  Ist  der  Vater  nach  dreissig  Tagen"  15  jiyciy  ■'2l''lCN  icr,''«"  ID-'^n  n"'?  n"«'?l  ̂"i:  "iSB' 

gestorben,  so  stimmen  alle  überein,  dass  der  iin2  nciT  ]n2  ü^^b  p  jlV^tt'  "'2l"lCS  .yrcN"" 
Sohn  sich  selber  nicht  auszulösen  braucht,  i!2i'>'  nN"n"n2'?  2''"»n  pn  hhn  p  n-:m  2-tt''?tt' 

denn  die  Lösung  ist  bereits  dem  Vater'*zu-  pN  CT*  C"»::''?'w*  ins'?-  no  i:viB2  2S.-;  r;2I  N^t^ 

gefallen,  sie  streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  pl  :'i:t^1£2  2Nri  n2T  ■'intt*  1!2iy"im2'?  2'"'n  ]2n 
der  Vater  innerhalb  dreissig  Tagen  gestor-  20  :  '121  □''B'in  nuhu  nbyZ  "»IRN  nr,nB>  n'?B'  "»D 

ben  ist.  R.  Hisda  sagt,  der  Sohn  müsse  sich  \s;2S1  '?"'p*w'  U'^-iZ  X"  "1-  sH  Sin  ri'?n:'?  1'122 

selber  auslösen,  denn  die  Lösung  ist  dem  1!2»S  -"'"'m''?!  \S*ri  ■'2:'?T°n"'''m'»'?1  \sn"'2;'?  '?V''? 

\'aternichtzugefallen;Rabab.R.  Hona  sagt,  niSNp  "'2n'l  Vins  N2'?"s'?N*  N21ÄJ  üb  n"»!21''  ''21 
der  Sohn  brauche  sich  selber  nicht  auszulö-  m  70  ü  "S  p  69  Sx^tr»  nz  ...  Sw^r^o  -  M  68 
sen,  denn  er  kann  zu  ihm"sagen,  er  sei  Rechts-  —  M73  |I  n«  +  M  72  i;  n«  —  M  7i  ||  pn  + 
nachfolger  eines  Mannes,  mit  dem  nicht  zu  +  P  76  j|  'n'N  —  B  75  ||  ■1E2  axn  M  74  i|  dv 

prozessieren  ist".  —  Es  wird  gelehrt:  Hat  -  ̂^  ̂ ^  li  ?-  »"^  ̂ ^  "^^  i'  «'^'"*'  1=  ̂^  ̂"^  i'  "'"^ Sie  sich  schwanger  bekehrt,  so  ist  er  Erstge- 

borener  für  den  Priester.  Wieso  denn,  er  kann  ja  zu  ihm"sagen,  er  sei  Rechtsnachfolger 
eines  Mannes,  mit  dem  nicht  zu  prozessieren"ist!?  —  Anders  verhält  es  sich  bei  einem 

Xichtjuden,  der  keine  Geschlechtsfolge  hat^'. 
Es  wurde  gelehrt:  R.  Simon  Jasinja  sagte  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Laqis:  Wenn  ein 

Priester  innerhalb  der  dreissig  Tage  gestorben  ist  und  einen  entweihten  Sohn  hinter- 
lassen hat,  so  muss  der  Sohn  sich  selber  auslösen,  denn  noch  war  dem  Vater  die  Lösung 

nicht  zugefallen;  wenn  er  aber  nach  dreissig  Tagen  gestorben  ist,  so  braucht  der  Sohn 

sich  selber  nicht  auszulösen,  denn  die  Lösung  war  bereits  dem  Vater  zugefallen. 
Oder  wenn  eine  keine  drei  Monate  nach  dem  Tod  ihres  Mannes  gewartet 

^c.  Nur  Erstgeborener  hinsichtlich  der  Erbschaft  ist  er  nicht,  wol  aber  erhält  er  einen 

Anteil  wie  ein  Nichterstgeborener;  wieso  denn,  wendet  er  sich  an  diesen,  so  kann  er 
ihn  zurückweisen,  und  wendet  er  sich  an  den  andren,  so  kann  er  ihn  zurückweisen!?  R. 

Jirmeja  erwiderte:  Dies  bezieht  sich  auf  den  ihm  folgenden  [Bruder],  und  er  meint  es  wie 

folgt:  er  ist  Erstgeborener  für  den  Priester^',  und  der  ihm  folgt,  ist  nicht  Erstgeborener 
32.  Aus  einer  unerlaubten  Ehe.  33.   Die  Auslösung  hat  30  Tage  nach  der  Geburt  zu  er- 

folgen. 34.  Das  Lösegeld  gehört  dem  Vater,  der  Priester  ist,  von  dem  der  Sohn  es  erbt.  35. 

Dem   Priester,  der  von  ihm  das  Lösegeld  verlangt.  36.   Der  Vater  würde  das  Lösegeld  für  sich  be- 

halten haben.  37.   Der  NichtJude  hat  kein  Lösegeld  zu  zahlen.  38.   Er  ist  nicht   Rechts- 
nachfolger seines  Vaters.  39.   Da  er   erster  der  Mutter  ist. 
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jnro  -liy^NT  NC^Sn  JSCD  Izy^Nl  D'-y^D  ircno      von  den  fün7sel?^Sei?^VWvven^^ 
üba  ̂ c:   n^Ssnc-^  iS>£N   n^i^  Nn\S   \sa    ̂ I^CI      gert:  wollte  man  sagen,  wenn  sie  von  einem 

«"-uoics  2^r\2  cnzü  n^zb  UDntZ'rih' barZ'^^  izy^m  Priester  oder  einem  Leviten  geschwängert 
IC.sn  jNST'N2^'?S-\s:2\n  nH  ̂1:2  12';^at  N2£3  3-1  worden  ist,  so  gilt  dies  ja  nicht  nur  von  ei- 
pOnTO  12NT  jNC'?  lS^2S  sSs  l^'.n  r,S  pcnia  ;\S'  5  ner  Levitin,  dies  gilt  ja  auch  von  einer  Jis- 
nCN  Tpv  211  n^-\2  ia  np^a  ̂IDS^^i'?  iVin  PN  raelitin,  und  wenn  sie  von  einem  Jisraeliten 
cnn  ̂ :aZ')  bmz'^rz  i;>'\Sl  z'-''r;b  i<21l  n^c::*?:''  geschwängert  worden  ist,  so  heisst  es  ja: 
■•2  pn  N::2m  sSn  cm  ̂ 1:22  cm  Tl:2  N^p  ̂ a»ST  "//«r//  /7/rtv/  Geschlechtern,  nach  ihrem  Vater- 
rr\2r;ri  m^^:r:  rrh^  N^Ü*  HD'N  N'J:i  C^:2  \b  Vr.ü'  //«/^j-!?  R.  Papa  erwiderte:  Wenn  sie  von  ei- 
NM  n*"!^*!  N\1  njnn  NM  m^-'l  n-Ciy::  minnü'jf  10  nem  Nichtjuden  geschwängert  worden"ist. 
nH-  ■'^ns  nnntt*  n'?D'  ̂ D  pi  m^^  izriy  nC'SI  Und  man  sage  nicht,  nach  demjenigen  wel- 
nytt'i-i  \2  cs'Vti'  TNT  m"?^!  nsC':i'"c^tt-in  ''<äb^  eher  sagt,  man  beflecke  nicht  das  Kind", 
1122  1J\S1  |n2'?  -1122  jnns'?  ny2t:*  ;2  Cn''|1C'Ni'?  sondern  auch  nach  demjenigen,  welcher  sagt. 
jSCC  n2>*\v{ V p1i:s  n^l^l  n:in2Y'^^2a  n^n:^  man  beflecke  das  Kind,  denn  es  ist  ein  be- 
7i:n2  N-'TN  \sa  •<2n  \S  ̂ i^l  1,-122  12';\ST  S2^'?\S  15  makelter  Levite.  Mar,  der  Sohn  R.Josephs, 
n:n2  "»i^a  -|2j;\Sl  S^S  -23  b'UrZ'^  n2  i'?^3N  n"»1^1  erwiderte  im  Namen  Rabas:  Tatsächlich, 

m2i;n:i:'  njn2  N2"i'";'?  p''l2  NS2  21  ICSni  ni1L>£  wenn  sie  von  einem  Jisraeliten  geschwän- 
n2nN  12  NIX  2m  i:^M  in"?  n^^^s:>2S1  ina  ̂ i:t:  gert  worden  ist,  und  anders  ist  es  hier- 
"h  ICSI  C^V^°  wCns  111:2  .1:2  m'?^::'  n^l^  ICSl  bei,  denn  die  Schrift  sagt:  Diirchbriuh  des 

N^:jn    Nl3''"»p  nn::'np2  n^l'?  NC^D'2  Sni^M  ^2.1 20  Muttermimdes,  der  Allbarmherzige  hat  es 
^uib'B  P  '""^  I''^'"^''^  ̂ ^-^^  ̂ ^'>-  n^V2:'^'  IN  n^2C*:t:-  .1^1'?  vom  Durch bruch  des  Muttermundes  abhän- 

NH1%1^  ̂ ^j;2  \S1  |V2  ii:n2  n'-N  n^21N1  1l^•J;2^  gig'°gemacht.  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  je- 
1GN1  N2n  n''2"^*a'':]DV  211  nn2  la'?  NH*:,-  mr  mand  Kinder  hatte  und  eine  Frau  nimmt, 
II  vnocD  -  M  59  il  "EK ...  ,KaT  —  M  58  ii  ̂K  M  57  die  noch  nicht  geboren  hat,  oder  eine  sich 
II  ninsT  M  63  |1  'n  M  62  ||  no'ii  M  61  ||  i  —  B  60  schwanger  bekehrt  hat  oder  schwanger  frei- 

inS  M  66    i;  nan  B  65    ||    pso 'S»n  iwaa  n-iayn  M  64      gelassen  wurde,  oder  wenn  eine  zusammen 
.«'?  4-  M  67  II  i3"n  j^^j^  einer  Priesterin  oder  einer  Levitin  ge- 

boren hat,  oder  mit  einer  Frau,  die  bereits  geboren'  hat,  oder  wenn  eine  keine  drei  Mo- 
nate nach  [dem  Tod]  ihres  jNIannes  gewartet  und  geheiratet  und  geboren  hat,  sodass  man 

nicht  weiss,  ob  [das  Kind]  ein  neunmonatliches  vom  ersten  oder  ein  siebenmonatliches 
vom  zweiten  ist,  so  ist  [das  Kind]  Erstgeborener  für  den  Priester,  nicht  aber  Erstgebo- 

rener hinsichtlich  der  Erbschaft.  Demnach  sind  Priesterin  und  Levitin  frei.  Von  wem 

geschwängert:  wollte  man  sagen,  wenn  sie  von  einem  Priester  oder  einem  Leviten  ge- 
schwängert worden  ist,  so  gilt  dies  ja  nicht  nur  von  einer  Priesterin  oder  Levitin,  dies 

gilt  ja  auch  von  einer  Jisraelitin;  doch  wol,  wenn  sie  von  einem  Nichtjuden  geschwän- 

gert worden  ist.  W'ieso  ist  eine  Priesterin  frei^  R.  Papa  sagte  ja:  Raba  prüfte  uns  [durch 
die  Frage],  wie  es  denn  sei,  wenn  eine  Priesterin  von  einem  Nichtjuden  geschwängert 

worden"ist,  und  ich  erwiderte  ihm,  dies  sei  der  Fall  des  R.  Ada  b.  Ahaba,  denn  er  sagte, 
wenn  eine  Levitin  geboren  hat,  sei  ihr  Sohn  von  den  fünf  Seid  frei.  Hierauf  sprach  er  zu 

mir:  Was  soll  dies:  allerdings  bleibt  eine  Levitin  bei  ihrer  Heiligkeit,  denn  es  wird  ge- 
lehrt, einer  Levitin,  die  gefangen  war  oder  ausserehelich  beschlafen  worden  ist,  dürfe 

man  vom  Zehnten  geben  und  sie  esse,  wenn  aber  eine  Priesterin  beschlafen  wird,  ist  sie  ja 
eine  Gemeine!?  Allerdings  ist  es  nach  Mar,  dem  Sohn  R.  Josephs,  der  im  Namen  Rabas 

26.  Dem  Lösegeld  an   den  Priester.  27.  Nuni.   1,20.  2S.    Da  es  bei  ihm  keine  Geschlechts- 

I  folge  gibt,  so  gehört  er  zur  ̂ Mutter.  29.  Es  dem  nichtjüdischen  Vater  folgen  zu  lassen.  30.   Die 
Geschlechtsfolge  wird  hierbei  nicht  berücksichtigt.  31.  Ob  das  Kind  frei  von  der  Auslösung  ist. 
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wie  R.  Simon  b.  Laqi§  sagt,  die  Fortpflan-  r.K'\2  tnn  nV  C^»,*  ICK  ]3nv  '2"l**C'»p  Hh  •',CKj«v44 
zung  nicht  ausgeübt.  R.  Johanan  sagt,  er  n^iß  c^r?  N*?  ~CN  D'^p*?  j2  i'^SC  ̂ ;",i  ""ä^  r\2vh 
habe  die  Fortpflanzung  ausgeübt,  denn  [es  "cr-N  \xt  Nr'»"',Äi  ̂ ^i  nS^if  ]t;Tr  ■'';r:c  i;  "'211 

lieisst:]'Vr  hat  sie  nicht  zur  Oedf  geschaffen,  c'wC  tt*\~V  ]2  ]*>'CB'  ̂ 2"l"lCN~  Ni~2  i<n''*C*  Xn2 
<-/•  hat  sie  zur  Beivohnung' gebildet;  R.  Simon  5  mic  NC*N  X.-;  ̂ 2N  in:*:  ""jn:  '•:2  IkS  inv:2l 

b.Laqis  sagt,  er  habe  die  Fortpflanzung  nicht  .sr;":  nTi"»  r2iy'?  ri»S-",2  inn  «"^n  ;:nv  *2n'?''n*f? 
ausgeübt, denn  ein  Proselyt,der  sich  bekehrt,  j:nv  *21  ICN"  Nr;2  Nr!2  ICr^N  \X1.  r2ü'  »"*'?  12>* 

gleicht  einem  neugeborenen  Kind.  Und  [bei-  c^r'^S  |2  JiyCtt'  *2"l'?  r:h  rms  N^'X  S~2  ̂ 2i< 
de  Lehren]  sind  nötig.  Würde  nur  die  erste      12211'  riJ'N  N*D*:i  2'':2  "h  Vn  N*'tt*  'C  iir.  N2'*i 

gelehrt  worden  sein,  so  künnte  man  glau- 10  ,-n**:n:T  n^i2:  r.n>'''n-nnnty:i  r.ns::*  mv;'>.-i'?* 
ben.R.  Simon  b.Laqis  sei  seiner  Ansicht  nur      i:*«*!   n^n:^   1122  m^l^'m'?''   '?XT^**'?   .inK2iyci 

hierbei,  weil  [die  Söhne]  aus  der  Zeit,  wo  er      i^  vn  N'?tr  '?iS1tt**!2  N12"»^''X'°]NC2  m'?"'  I-2'?  1122 
Xichtjude  war,  nicht  erbberechtigt  sind,  hier-      "i^:  '?,S1ll'^  n2  l'?*£X  rriEUi'f'niv:  N*1*K  *XC  2^:2 

bei  aber  pflichte  er  R.  Johanan  bei,  denn  [es      1-122  *:r.pi  l^^injl  C'':2  1^  Vnty  i:c"ix'?  S"?« 
heisst:]  er  hat  sie  nicht  zur  Oede  geschaffen,  15  i^^j^i  q-.^^  'h  V"  X*?»'  '?X1C'*12  D*?iv'?  xV  nSn:^ 

^T  //«/  w  c^A  Be-ivohnung  gebildet^  und  dies      *"?^'?:ri  ̂ Dl"»  *21T2  ''p1£X/  Txh  X2*ii:ä\S  iM2'?  1122b«h.4«« 

liat  er  ja  getan.  Und  würde  nur  die  andre  ge-      YlzXz  cni  112£' I^Xjw'  1.12^  n^n:^  1122  1CXl£«.-.3.2 
lehrt  worden  sein,  so  könnte  man  glauben,      ̂ -\  j^  ycD*::  X,"  SsTw'''C  cni  Hi:£''D*  "v;  '?X1Ü** 
R.  Johanan  sei  seiner  Ansicht  nur  hierbei,  da      1122  1*?  C**  I^^JJIJI  inT':2  D*:2  l"?  IM  VCC  Xn 
aber  pflichte  er  R.  Simon  b.  Laqis  bei.  Daher  20  \sn    xn    Xnx    21    X2M\Sl"  x:"'2l    12X   n'^n:'? 

[sind  beide]  nötig.  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn      '^X1D"*2"  cm    1t:£    1:2X1    XM"  ''^'hyr,   *DV   *21 

jemand,  der  keine  Kinder  hatte,  eine  Frau      :,-T'1  r;:''!2  in\S  r"'?*!  'rxitt'"'C  cni  11122^0''' ly 
nimmt,  die  bereits  geboren  hat  als  Sklavin      -«it^a  nj;   m'?\Li'  n^l"?    n2nx    12  XIX  21  icx°  "°'''^ 
und  nachher  freigelassen  wurde,  als  Nicht-      ;;  T         TTTT    i^  TTTa 

Jüdin  und  sich  nachher  bekehrt  hat,  und  sie,  _  :^j  43  ,  _j_  m  47  ;  «nv  'pS  «rnS  []  M  46 
nachdem  sie  den  Jisraeliten  geheiratet,  ge-  'cc  M  51  1|  S'k  —  M  50  ;|  mSi  —  M  49  ||  miy 

boren  hat,  so  ist  ihr  Kind  Erstgeborener  hin-  BP  54  ||  na'n'Ki  P  53  ^js  M  52  ||  -ibk  nnss^ 

sichtlich  der  Erbschaft,  nicht  aber  Erstge-  •"-"=  ̂ "^«  ■t'''i  •^i"'='  -^^  ̂ ^  ||  'trv-3  M  55  ]  «in 
borener  für  den  Priester.  Von  wem  geboren:  wollte  man  sagen,  von  einem  Jisraeliten  der 
keine  Söhne  hatte,  so  gilt  dies  ja  nicht  nur  von  Proselytin  und  Sklavin,  dies  sollte  doch 
auch  von  der  Tochter  eines  Jisraeliten  gelten.  Doch  wol  von  einem  Proselyten,  der  Söhne 

hatte  und  sich  bekehrt  hat,  und  er  lehrt,  [das  Kind]  sei  Erstgeborener  hinsichtlich  der 

Erbschaft!?  —  Nein,  tatsächlich  von  einem  Jisraeliten,  der  keine  Kinder  hatte,  und  zu 
lehren  nötig  ist  es,  dass  er  nicht  Erstgeborener  für  den  Priester  sei.  Dies  schliesst  die 
Ansicht  R.  Jose  des  Galiläers  aus,  welcher  sagt,  er  sei  Erstgeborener  hinsichtlich  der 

Erbschaft  und  für  den  Priester,  denn  es  heisst:  ̂ Diirchbruch  des  Mutter?nundes  unter  den 
Kindern  Jisracl^  nur  wenn  der  Durchbruch  des  Muttermundes  in  Jisrael  erfolgt  ist;  er 

lehrt  uns,  dass  dem  nicht  so  sei.  —  Komm  und  höre:  Wenn  er  als  NichtJude  Söhne  hatte 
und  sich  bekehrt  hat,  so  hat  er  einen  Erstgeborenen  hinsichtlich  der  Erbschaft!?  Ra- 

bina, wie  manche  sagen  R.  Aha,  erwiderte:  Hier  ist  entschieden  die  Ansicht  R.  Jose  des 
Galiläers  vertreten,  welcher  sagt:  Dicrchbriich  des  Mutterr)iundes  unter  den  Kindern 
/israel^  nur  wenn  der  Durchbruch  des  Muttermundes  in  Jisrael  erfolgt  ist,  und  er  folgert 

von  ihr  auf  ihn'^ 
R.  Ada  b.  Ahaba  sagte:  Wenn  eine  Levitin  einen  Sohn  geboren  hat,  so  ist  ihr  Sohn 

23.  Jes.  45,18.  24.   Er  hat  seine  Pflicht  erfüllt.  25.   Wie  bei  der  Proselytin  die  Zeit  vor 

der  Bekehrung  diesbezüglich  nicht  berücksichtigt  wird,  ebenso    auch  bei  einem  Proselyten. 

Talmud   Bd.  IX  21 

^ 
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ot.2M7n!2K'*Tr'»°NCVl2"'NCn^n:np"pnci,':D^r2n^,t21S      Erbschaft,  denn  der  Allbarniherzige  sagt: 
'Vr,\S*^  üip^i ':'r2  n^n:^  1^'EN -,aN pnv ^m  N:cm      "anerkennen'.  R.  Johanan  aber  sagt,  auch 
rnh^  rrnt  ~Ni-**J  rnr:  jjzn  i:m"NM  ̂ "'1jn\s':'  \St2      bei  der  Erbschaft.  —  Was  schliesst  [das  Wort] 

'n.SC'ü  ̂ a^  nS  j^:r,i:  ]\s  m'»^:n:  12  insi  nnviZ      "immer"  ein?—  Es  schliesst  folgende  Lehre 
IT  1^2^  ■';\n^a  nT»^  j2np  HN^ZJ:  n:\si  rnni:  "'C""!  5  der  Rabbanan  ein:  Wenn  das  Kind   einer 

CV  c:!:  rpÄ"l2  C"':£  rnrn  S\-i  ir\S1  CJS  mm      ProselytindieStirnpartiehervorgesteckthat 

'"-;  ifha,  cn-v^  i'N  V^w  Nn'°Z*t:inn  n*;  "in  u*i:inri      als  sie  noch  Nichtjüdin  war  und  sie  sich  da- 
'ö-2w*  Xn   CiiriM  nv  ̂ :n   Z\l',r\-  Z-;  Z^:t  r|rA-£      rauf  bekehrt  hat,  so  gewähre  man  ihr  keine 

j\S  nm£  N^2  CjS  rj-üfli  C^:2  rpÄ-S  N^2  nm2      Tage  der  Unreinheit'Vmd  der  Reinheit,  und 
*].Vb7^S1 ''"•2S  ",:2N"i  C'i:in-  C*;  crr^j^*  l--::*  ij;  pry;:  10  sie  bringe  kein  Geburtsopfer  dar.  Man  wandte 

D2  nn:v  ::,-;•':£  rrc-  ns-,p  \sa  N:n2  21  N!2\"i      em:  yi/^.'r/w^//,^//,  die  Kenntlichkeit  des  (re- 
Fouesm  •n*anN''^Cl  p21  -2  ITanx-i  nCN  nny  ̂ jNÜ'      siebtes.  Was  heisst  Kenntlichkeit  des  Ge- 
jib«2»n{««x  1212  Tj;  -.312  -t«;  c\S''w'a  niM*?  IpTnin  pn      siebtes?  —  das  Gesichtsbild  mit  der  Nase!? 

nn^nn2  r;£^D2";:2'.  iSpX  '•2  rinSU*  "'Sia  T2V  "Sa      —  Lies:  bis  zur  Nase.  —  Komm  und  höre: 
a^jS  ni2m  -nn^  T2^  NC\S  n^V-'^^^  P-1  ''^'P»'<  »"^^  '5  :\Ian  kann  bekunden"nur  auf  Grund  des  Ge- 
pnv  "21  1-^:71:1  •inv;2  C^:2  ̂ h  vn  ncn\s*     :nn^      siebtes  mit  der  Nase!?  —  Lies:  bis  zur  Nase. 

ia\S'  C'^p^  j2  pvr^'  ̂ 2^f  n^n:^  1122  l"?  ]\S  naiS      —  Komm  und  höre:  Man  kann  nicht  bekun- 
n^n:^  1122  *h  i\S  ̂ aiS  pnr  •'2-i  rhr^:h  1122  l^  ü-"'      den  auf  Grund  der  Stirnpartie  ohne  Gesicht 

laiS  w  *p'?  \Z  pv^*^*  ''2nf  i:iN  n^D'NI  -^y^mn  sm      oder  des  Gesichtes  ohne  Stirnpartie;  nur  auf 

j.b.22«  ̂"'^'^*'  '^"^  l'?""w  pp2T'"':n:D'  n:  "-'rn:'?  1122  'h  tt*^  20  Grund  beider  mit  der  Nase.  Und  hierzu  sagte 
M.62«^2n  T''':n:i  inr:2  C"j2"1^  1\-i°  lanVS-r  ir-'^avi:^      Abajje,  und  nach  anderen  R.  Kahana,  hier- 

S'-'p^  p  \'\';^Z'  ■'2'lf -"•2m  nns^'c^^p  ICN  pm-»      auf  deute  folgender  Schriftvers :'V>^r^j-  Ge- 

nr:c'r  'v:  ;:n  M  35    ||    vn  -  M  34    ||    'nao  M  33      •S"''^/'''^-«-  Ausdruck  zeugt  gegen   sie\'>  —  An- !  'snn  M  37  il  (c-jinn  ny ...  «n  —  M)  36  ||  mSn  'nmo      ders  verhält  es  sich  bei  der  Zeugenaussa- 

I  n'S  -  M  40  II    pStyni  M  39    ||    -Snna  ND'ca  M  38      ge  inbetreff  einer  Frau,  wobei  die  Rabba- 
^isa  +  M  43    II    >,^  +  M  42  ,  Km  +  M  41      „^^  ̂ ^  erschwert  haben.  —  Haben  es  denn 

die  Rabbanan  dabei  erschwert,  es  wird  ja  gelehrt:  Es  wurde  eingeführt,  die  Heirat  zu 

erlauben  auf  [Grund  der  Aussage]  eines  Zeugen  aus  dem  Mund"eines  Zeugen,  aus  dem 
Mund  eines  Weibes,  aus  dem  Mund  eines  Sklaven  oder  aus  dem  Mund  einer  Sklavin".  — 
Erleichtert  haben  die  Rabbanan  es  nur  am  Ende,  zu  Beginn  aber  haben  die  Rabbanan  es 

nicht  erleichtert".  Wenn  du  aber  willst  sage  ich:  "anerkennen"  ist  [ein  Begriff]  für  sich 

und  "Gesichtsausdruck"  ist  [ein  Begriff]  für  sich~. 
Es  wurde  gelehrt:  Wenn  er  als  NichtJude  Söhne  hatte  und  sich  bekehrt  hat,  so 

hat  er,  wie  R.  Johanan  sagt,  keinen  Erstgeborenen  hinsichtlich  der  Erbschaft,  und  wie 

Res-Laqis  sagt,  einen  Erstgeborenen  hinsichtlich  der  Erbschaft.  R.  Johanan  sagt,  er 
habe  keinen  Erstgeborenen  hinsichtlich  der  Erbschaft,  denn  er  hat  ja  einen  Erstling  sei- 

ner Kraft";  R.  Simon  b.  Laqis  sagt,  er  habe  einen  Erstgeborenen  hinsichtlich  der  Erb- 
schaft, denn  ein  Proselyt,  der  sich  bekehrt,  gleicht  einem  neugeborenen  Kind.  Sie  ver- 

treten hierbei  ihre  Ansichten,  denn  es  wurde  gelehrt:  Wenn  er  als  NichtJude  Kinder  hatte 

und  sich  bekehrt  hat,  so  hat  er,  wie  R.  Johanan  sagt,  die   Fortpflanzung"  ausgeübt,   und 
ist,  so  ist  der  andere  nicht  auszulösen.  12.  Dt.  21,17.  13.   Erkennen  kann  man  nur  das  ganze 

Gesicht.  14.  Die  nach  der  Geburt  eintreten;  cf.  Lev.   Kap.   12.  15.  Dh.  eine  Leiche  rekognosziren, 

um  der  Witwe  die  Verheiratung  zu  ermöglichen.  16.  Jes.  3,9.        17.   Der  den  Tod  des  Ehemanns  nicht 

gesehen,  sondern  von  einem  anderen  gehört  hat.  IS.   Die  sonst  als  Zeugen  unzulässig  sind.  19. 

Ist   die    Identität  festgestellt  worden,  so  ist  hinsichtl.  der   Zulässigkeit  der   Zeugen  zu    erleichtern,  bei  der 

Identifizirung  aber  ist  nicht  zu  erleichtern.  20.   Unter  "anerkennen"  ist  durchaus  nicht  ein  Erkennen 
des  Gesichtes  zu  verstehen.         21.  Benennung  des  Erstgeborenen  in  der  Schrift  (Dt.  21,17),  was  in  diesem 

Fall  entscheidend  ist.  22.  Zu  der  jeder  Jisraelit  verpflichet  ist. 
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REN  HAT,  ODER  EINE  SICH  SCHWANGER  BE-     KM*  iT6"»i  mziyo  •TnnrB':  miiyc  m^^jrj 

KEHRT  HAT  ODER  SCHWANGER    KREIGELAS-       N^IT  "2  p1  nih"  ̂ ,Z2U  "tt'N";  N\":  m*'?1  N*n"m2T 

sEN  WURDE,  ODER  WENN  EINE  ZUSAMMEN  ,11^^!  rNC^j"! " cc^iH  nuhu  rhyi  ''ni<b"  nmu 

MIT  EINER  Priesterin  oder  einer  Levi-     jrns'?  r!>'i*w']2  CNpiys"^  rr;ur  ]Z  cn  >'1T  i^ki 

TIN  GEBOREN  HAT,  ODER  MIT  EINER  FrAU,  5  ITlhnib  "AZZ  'J-Nl  ]n2h  1122 

DIE  BEREITS  GEBOREN*  HAT,  ODER  WENN  EI-       NS*«:  C'»''2:21t:i2  tJ'SI.":  ]\S  hi<':iZ'  "ItTS    .X*!;2i  ̂ °' t  l| 
NE   KEINE   DREI    MONATE  NACH    (dEM  Tod]        .S\-  r2N2"v2S2    Z"*::    nil   rSu*:   "Z'H  h2    H-';]!^   'r. 
IHRES  Mannes  gewartet  und  geheira-     ins  S2r;  ;:r,  n"::"'-,  2"'::'n  s'?  in\s  r;''C"'i  2"'Ä*m 

TET  und  geboren  HAT,  SODASS  MAN  NICHT       HS    Itt'NI   NÄ"w    ilV^lM  i2*   -H   Vw^S".    XÄ'S"    Z'^hzi 

WEISS,  OB  [das  Kind]  ein  neunmonatli-  lo  ]'i2  1211  *:n'''?i  1211  r^\s*i  \y!2  it:\si  s.i^s  "jr*" 

CHES  VOM  ERSTEN  ODER  EIN  SIEBENMONAT-       "IP^zh  ̂ yZ  »Xpi  "•T'\S1  121l""':r,":2'?  .1-':'  ̂ V2\X1  Xin  -r  f 

LICHES  VOM  ZWEITEN  IST,  SO  IST  [dAS  KiND]       TS  VJ'SII  N:;Vt:">1C  Itt'SI  Ni"C*  r.'JZ'D  ]Z  KS-D 
Erstgeborener  für  den  Priester,  nicht  n:r  "»ir!  nV  -2:  n^n:'?  1122  mns  azr,  -n  irxi  s.i 

ABER  Erstgeborener  hinsichtlich  der  n"^  p-sai  ]v2i  j*?  v^*^''^  ̂ P  '5<-'  '^si  ""a:  s::*''i 

Erbschaft.                                                 15  "'S  ̂ V  yS*  ii:'Ni  s^i'in  s:^:n  nT»y'mn  n-'a'n"  hoi.«i» 
GEMARA.  Seniuel  sagte:  Bei  den  Fehl-  ,ia,12  ;:^>'C*JS  XCM  "21  n'?-2  HT  nn  ITrnntt'" 

geburten''befreit  der  Kopf  allein' nicht,  denn  -'?  n"»*?!  rp'?"'  s'?  .1:21122  CISI  2lS2''i'?  V^wCpl 
es  heisst:  ̂ alies,  zvas  einen  lebenden  Odem  in  rjli'IS  2'' b^m  CVw  2  NS'?'»  S*?  21X2  r;2ri2  IIITIIS 
der  Nase  hat\  ist  ein  solches  in  seiner  Nase,  211  X'^^'-w'^  12112  XÄ"  x:'':n  -2:  X.1  "^"'1  c-:St<<).?8« 

so  ist  der  Kopf  von  Bedeutung,  sonst  aber  20  Xn21^n    inniS   XiM::'2    VkT'XI   211   1.1T\sf  Itt'XI 

ist  der  Kopf  nicht  von  Bedeutung.  —  Es  wird  rni£  ü*"«,':'?  |2"pV2t:*  "21  12X     :xn21M  '?X12d 
gelehrt:  der  nach  einer  Fehlgeburt  kommt,  m  11   ,i  mS'i  +  P  10  jj  hb-ki  mSn  n^Si  :n3  K'ni  M  9 

obgleich  der  Kopf  lebend  hervorgekommen  +  B  13  ||  ik  'kiS  n"a  «n  ynr  ]'ki  'Sm  rD':i  M  12  ||  S  — 

ist,oder  einem Neunmonatskind,dessen  Kopf  ̂   «^''^"'  1""  '«=  «"=  '^nn  M  14  ||  o^n  nn  notrjT  ks'h  ''3 

tot  hervorgekommen  ist;  hier  wird  also  vom  ̂ ^  ̂^    >l  p-"  '°'^  "  ̂ ^'^  H  'f^''-"  ̂^"  "  ̂[  '^ 
Kopf  gelehrt!? -Unter  Kopf  ist  der  grossere  ^^  _  m  32    ||    v.  tk,  -  M  31    ||    rnnz  - 
Teil  [des  Körpers]  zu  verstehen.  —  Demnach 
sollte  er  es  doch  vom  grösseren  Teil  lehren!? —  Eigentlich  sollte  er  es  tatsächlich  vom  grös- 

seren Teil  lehren, da  er  aber  im  Schlußsatz  lehren  will:  einem  Neunmonatskind,  dessen  Kopf 

tot  hervorgekommen  ist,  nur  wenn  der  Kopf  tot,  wenn  aber  der  Kopf  lebend,  so  ist  der 

ihm  folgende  nicht  Erstgeborner  auch  hinsichtlich  der  Erbschaft,  daher  lehrt  er  es  auch 

vorher  vom  Kopf.  —  Er  lehrt  uns  somit,  dass,  wenn  der  Kopf  hervorkommt,  dies  eine  Geburt 
sei,  und  dies  haben  wir  ja  bereits  gelernt:  hat  [die  Geburt]  den  Kopf  herausgestreckt,  auch 

wenn  sie  ihn  zurückgezogen  hat,  so  gilt  sie  als  geboren!?  Wolltest  du  erwidern,  er  lehre  dies 
vom  Vieh  und  er  lehre  dies  vom  Menschen,  denn  hinsichtlich  eines  ̂ Menschen  ist  vom  Vieh 

nicht  zu  folgern,  weil  es  kein  Ostium  hat,  und  hinsichtlich  eines  Viehs  ist  vom  Menschen 

nicht  zu  folgern,  weil  seine  Gesichtsbildung  bedeutender  ist,  so  haben  wir  es  ja  auch  von 

diesem  bereits  gelernt:  kommt  [das  Kind]  auf  gewöhnliche  Weise' hervor,  sobald'^der  grös- 
sere Teil  seines  Kopfes  hervorkommt,  und  grösserer  Teil  des  Kopfes  heisst  es,  wenn  die 

Stirnpartie  hervorkommt!?  Dies  ist  eine  Widerlegung  Semuels.  Eine  Widerlegung. 

R.  Simon  b.  Laqis  sagte:  Die  Stirnpartie  befreit"immer,  nur  gilt  dies  nicht  bei  der 
5.  Und  die  Kinder  vermsicht  worden  sind.  6.  Eigentl.  Frühgeburt;  nach  dem  T.  ist  das  Sie- 

benmouatskind  lebensfähig,  dagegen  das  Achtmonatskind  eine  Fehlgeburt  7.  Nach  Rsj.,  wenn  .sie  den 

Kopf  zurückzieht  u.  der  Zwillingsbruder  zuerst  herauskommt,  so  ist  letzterer  Erstgeborener  für  den  Prie- 
ster; nach  dem  T.  aber  ist  auch  dieser  nicht  lebensfähig.  8.  Gen.  7,22.  9.  Mit  dem  Kopf  voran. 

10.  Sc.  gilt  es  als  geboren.  11.  Von  der  Auslösung  des  Erstgeborenen;  wenn  von  Zwillingen  ein 

Bruder  die  Stirupartie  her\orgestreckt  und  zurückgezogen  hat,  worauf  der  andere  zuerst  hervorgekommen 



ACHTER  ABSCHNITT 
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]n:h  1132  ]n:h  l^D2  i:\si  nhmh  i^^z  tJ^yy.  FjI^ANCHER  ist  Erstgeborener  hin- 

vf"""]  jn^'?!  nhmh  1132'  nbnih  m^z  irsi  l^ä  ilLl  sichtlich  der  Erbschaft'und  nicht 
«8'n'?nj'?  1132  inrs  jnz'?  n'?!  n'^m'?  s^  1133  irxiy  Erstgeborener  für  den  Priester',  [man- 

«rty  "^2  '^j;  C]x'D"^'?sj  "ins  xzn  jnz'?  "1122  iJ\si  cher]  ist  Erstgeborener  für  den  Prie- 
rh^ün  HD  ityNi' Ni"'ty  nyiyn  j2i  "»n  ic'sn  ns  5  ster  und  nicht    Erstgeborener  hin- 
D'^naiN*  ci^zm  "i\s:d''2"i  nm  r]ij?i  iTn  nanzpaz  sichtlich  der  Erbschaft,  mancher  ist 
iN  i^'^bu  IN  '^IJD  rhz^n  DIN'  mii':^  12  n.tit  ij;  Erstgeborener  hinsichtlich  der  Erb- 

n'7m'7 1132  D.TinN  Nzn  imn!2  Ni'rm  opiia  i'^Esiy  schaft  und  für  den  Priester,  und  man- 
ni^N  Niyjiyi  ü^:2  ̂ b  vn  N^ty  •»a  jna'?  1122  |\si'  cher  ist  Erstgeborener  weder   hin- 
nn^j  miy  rrnnniyji  nnsty  rrnj;'  m^"^  ii^ü  10  sichtlich  der  Erbschaft  noch  für  den 
]^Nf  nVm'?  1132  m'?''  '?Nniy'''?  nN2tyj2'  m''"'JinJi  Priester.  Wer  ist  Erstgeborener  hin- 

B.M7a  |,-,2^^  n'?m'?  1122  i^in  '^b^h^n  •'DI^  ̂ 21°  jnz"?  "1122  sichtlich  der  Erbschaft  und  nicht  für 
E..i3,2Dn-i  iTtSS^ty  t;  büiu^  [^J2]2  am  11:2  i::NJiy  den  Priester?  —  der  nach  einer  Fehl- 

m'?''  ahw  niTN  Niyji  0^:2  }b  vnu  ̂ d  ba^^^D'  geburt  kommt,  obgleich  der  Kopf  le- 
II  'DOni  HD  M  3  li  itrsT  SS'tri  M  2  ;  B",  +  m  1  »END  hervorgekommen  IST,  ODER  EINEM 

M   7      II      mS'i  +  M   6      II     13W  M   5     II     n  +  M   4       NEUNMONATSKIND,  DESSEN  KOPF  TOT  HER- 

.'C"3    M    8     II     nKrJC'Oi       VORGEKOMMEN  IST,  UND,  WIE  R.MeIR  SAGT, 
WENN  [die  Mutter]  vorher  eine  Art  Vieh,  Wild  oder  Geflügel  abortiert  hat; 
die  Weisen  sagen,  nur  wenn  etwas  Menschenähnliches  an  ihr  war.  Wenn  [die 

Mutter]  vorher  einen  Sandel',  eine  Nachgeburt  oder  eine  entwickelte  Ei- 
haut  ABORTIERT   HAT,   ODER   [dAS    KiND]  ZERSTÜCKELT   HERAUSKAM,  SO  IST  DER  NACH 

ihnen  kommt,  Erstgeborener  hinsichtlich  der  Erbschaft,  nicht  aber  Erst- 
geborener für  den  Priester.  Wenn  jemand,  der  keine  Kinder  hatte,  eine 

Frau  nimmt,  die  bereits  geboren  hat  als  Sklavin  und  nachher  freigelassen 
wurde,  als  NICHTJÜDIN  UND  SICH  NACHHER  BEKEHRT  HAT,  UND  SIE,  NACHDEM  SIE 

DEN     JiSRAELITEN    GEHEIR.ATET,    GEBOREN    HAT,    SO    IST    [DAS    KiND]    ERSTGEBORENER 

hinsichtlich  der  erbschaft,  nicht  aber  erstgeborener  für  den  priester.  r. 
Jose  der  Galiläer  sagt,  es  sei  Erstgeborener  hinsichtlich  der  Erbschaft 

UND  für  den  Priester,  denn  es  heisst-/ Durc/idrucA  des  Muttermundes  unter  den 
Kindern  Jisracl\  wenn  der  Durchbruch  des  Muttermundes  in  Jisra^l  erfolgt 

ist.  Wenn  jemand  Kinder  hatte  und  eine  Frau  nimmt,  die  noch  nicht  gebo- 

L  Von  der  der  Erstgeborene  einen   doppelten  .\nteil  erhält;  cf.   Dt.  21,17.  2.   Hinsicht!,   der 

Zahlung  des  Lösegeldes  an  diesen;  cf.  Num.   18,16.  3.  Eine  formlose  plattgedrückte  Missgeburt 

die  nach  der  Erklärung  des  T.s  (jer.  Nid.  50  d)  wie  ein  Fisch  ((JavSaXov)  od.  wie  eine  Ochsenzunge  (wahr- 

scheinl.  aber  ebenfalls  Name  eines  Fisches,  die  Seezunge)  aussieht.  Nach  dem  T.  (1.  c.)  war  dieser  lebens- 
fähig u.  wurde  zerdrückt.  4.  Ex.    13,2. 
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Sterin  nicht  für  den  Teinpeldienst  geeignet!?  B'"n  «rn  nmin  v:21  pHK  zbvjh  KM  mi2y*' 

—  Tatsächlich  Ahron  und  sein  Sohn,  und  }<t>'  j^ZN  12  ̂ DV  *2lV'n*2t:'2  ÜZ'y'^Z  "^^K  ̂ :z^ 
dementsprechend  ein  Bock  und  sein  Junges,  m2j::2  iPM  M2  TKI  %"'.«  K'':n  N'r;  rMir,  rr,^H  ""•'•• 

denn  im  Westen'"sagten  sie  im  Namen  des  inipjz"!  C^nrT2":m:  "SIS  n"::-  C^-CTI  :rM  i:\X' 
R.Jose  b.  Abin,  dies  besage,  dass  hier  Ha-  5  t:":r;'»'?"mn:i:"n"',T' "t2i>'"i  mi:  s:n  nr  c^C':  siy"::rri 

nanja  vertreten  ist.  Es  wird  nämlich  ge-  rx"t:~s':'  7"Ä  "iZZp  "-':'  -"w"  ::r~  -i:'^  ̂ "rs  .S'2^-: 

lehrt:  Das  Gesetz  vom  Vieh  und  seinem  Jun-  S^S  "n:'  PH  ü-£S  -("-i"  -:s";  ;S':^  Nr;"':-  '-,-!:-  (<•  !>• 
gen  hat  Geltung  nur  bei  Weibchen  und  nicht  sr\S  ̂ N!2  -n:,-  TS  •t:-£'?  y.'i  ]\S  -2N*"t  jS2S 
bei  Männchen;  Hananja  sagt,  es  gelte  bei  -,i:  12X1  jS'^':'  Sn"»:."!  CI",!  '"h  |:"'"*n21  la^aS 

Männchen  und  bei  Weibchen.  lo  i*?  ty  ICST  jNs'?  s'"N  ."12."!  iS  ]*S  CZ'i  •ni.-S? 
Wer  EIN  Weib  GENOMMEN  &c.  Es  wird     czi  n>'is  n^y  p'^mai  "i^s-a*?  sr\s  ws  rr.sriFoi«) 

gelehrt:  Er   gelobe,   verrichte   den   Dienst,      TnnC  "ilj  ICSI  jN^S  'ib'^ta  Nn2S~'*iC^CN  ICS^'m*. 
steige  herab'"und  lasse  sich  scheiden.  —  Es      ,-i-,2-  "h  |\s  C'Z'^.n'nVT  h";  mzr\  ̂ b  »'■•  CZiI*'"' 

istja  zu  berücksichtigen,  er  könnte  zu  einem      ly^*"«  nvi:;:  -,;i'?  bzK  rA::;'\n  121^  "'t-S  '»:r."i*' 

Gelehrten  gehen,  der  ihm  das  Gelübde  auf-  is  spT  sns  2"i  nms*'''p"nT  "'p^'  .S'-n'^T  "isr; 
löst!?  —  Er  ist  der  Ansicht,  man  müsse  das     p"»"»!  mrn  nZ'Z'i<  s'?!  s:"!"!  n-^nnsi  "pi:*»;  Vw*£ 
Gelübde  nennen"".  —  Allerdings  nach  dem-      "^ci  »srn  src^"  ''NS   :'12  C^r,:^'?  N2'L:2m     :~\"n*3 

jenigen,  welcher  sagt,  man  müsse  das  Ge-      iTi''  cnn  n^*?  pilGT  Dnn  NX*  \S21  m'?2P2  r,^h 
lübde  nennen,  wie  ist  es  aber  nach  demjeni-  :"12pn 
gen  zu  erklären,  welcher  sagt,  man  brauche  ||  'pisiu'snra  M  33  |  icw::-tM32  i2-a  +  M  31 
das  Gelübde  nicht  zu  nennen!? — Man  lasse  37  '.\  -jsS^n  m  36  j:  ■n:n ...  «n>:n  —  M  35  ||  nKP34 

ihn  öffentlich  geloben.  —  Allerdings  nach  li  n  «n  +  M  40  nS  P  39  |!  1  —  M  38  ||  n  —  M 

demjenigen,  welcher  sagt,  für  ein  öffentlich  •"'"^■'"^  '-'=  "^^r  "i"t  =PV'  12  k".  'n«T  M  4i 
abgelegtes  Gelübde  gebe  es  keine  Auflösung,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklä- 

ren, welcher  sagt,  es  gebe  dafür  eine  Auflösung!?  —  Man  lasse  ihn  im  Sinne  der  Oeffent- 

lichkeit  geloben.  Amemar  sagte  nämlich:  Die  Halakha  ist,  auch  nach  demjenigen,  wel- 
cher sagt,  für  das  öffentlich  abgelegte  Gelübde  gebe  es  eine  Auflösung,  gibt  es  für  das 

im  Sinne  der  Oeffentlichkeit  abgelegte  Gelübde  keine  Auflösung.  Dies  jedoch  nur  für  eine 

freigestellte  Sache,  zur  Ausübung  eines  Gebots"^aber  gibt  es  eine  Auf lösung.  So  Hess  einst 
R.  Aha  einen  Kinderlehrer  [den  Unterricht]  abgeloben,  weil  er  die  Kinder  misshandelte; 

Rabina  aber  setzte  ihn  wieder  ein,  weil  er  keinen  fand,  der  so  gründlich  war  wie  dieser. 

Wer  sich  an  Toten  verunreinigt  &c.  Weshalb  genügt  es  in  diesem  Fall,  dass 

er  es  auf  sich  nimmt",  während  man  ihn  in  jenem  geloben  lässt?  —  Da  ist  er  von  seinem 
Trieb  erfasst 

101.  In  Palästina,  westlich  von  Babylonien.  102.  Vom  Altar;  er  darf  noch  vor  der  Scheidung 
den  Dienst  verrichten.  103.  Der  Gelehrte  löst  ihm  dann  das  Gelübde  nicht  auf.  104.  Wenn  die 

Auflösung  zu  diesem  Zweck  erfolgen  soll. 
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-U'ir  n'?N  smi^n  nrnD'\s*1  ^:s^pl'?  ̂ ';2  ]ND  in^  jemand:  wer  wünscht  ein  Labhqan,"und  es 
in^  IGST  Nl-nr  sm-^n  |p2y'NpiD  -nn^y's^nx  war  ein  Weissling!?  —  Vielmehr,  Kusi,  der 
3T  '':n  :nsp"  zmvn  nrnir\X1  ^:ayh  ̂';2  ]S0  Schwarze;  Gihor,  der  Rote;  Labluian,  der 
ITli  t:mp.-ir  ]':ü  inzs  ̂ 21  ̂ :nnr^:\S  n^;:  1^21  Weissling.  So  sprach  einst  jemand:  wer 

«"-•z.»  ̂ maC'H  [^r:s]l°  lasr^' n^ip  ̂ ^j;22  n2n*^!2  sin  •■■  wünscht  ein  Labhqan,  und  es  war  ein  Weiss- 
21 1CS  1-2:  c^Tis  .121:2  -,i:\s  2-^:2::  niisn  nx     ling". 

ni2:  ̂ yb  t:*n  ncs     :n^:d  n-L:v:*j' ' n2^iN2  N22  Der  Qipeah.  R.  Zebid  lehrte:  Der  über- 
NC*^  S^  d:J  pin  |n:2"\s'i-^  Sa-J  n\li2:  au^  nh  massig  hohe.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  R. 
ar:^'  -:2^  i<Ü^  N^  ]2^  ̂>'2-;;s  cn:2"Si'>  n^ü*  Dd::  Abahu  lehrte  ja:  Woher,  dass  der  Heilige, 
jn^^Ni"^  N::*^*  ̂ r^rrc'  SC'^  ab  nini:*  pni2  cn^^Si'"*  10  gebenedeiet  sei  er,  sich  der  Hochgewachse- 
.-ni2V  ̂ ^na''-l12i:*  m2tym  n-Ci^ün  irnnn  :ni2i2  nen  rühmt?  —  es  heisst:'^«^'  ü/i  habe  vor 
Dn21  *lNi:'2  2*w*n''Cy'  ''j;2  mi2y  ''^"'n2n'''"'121i2  ••1-2      ihnen  den  Emori  vertilirt,  dessen  Höhe  der Jörn. 76»        ,  ;  ,  "^ 

N«.43n'7''2l  ?2N    )^'^jrr\   min''    ''212    X^ni   cn2'J!2n      Höhe  der  Zedern  p-leüht.ll.VaiVSiQxwiAertQ: 

Ker.i3«         :2^^n  D^pli*?  0:2:  i:'2"i  ix  2?n'  nn'jn  n^7^vp      Hoch  und  hager  ist  hässhch. 
|viinJ2nX1  imx  nan22  J"''71D21  D1X2  jniy2  ''^l^^"  15  Res-Laqis   sagte:    Ein  Langer  heirate 

m''2V  |n2    m2yjtyi"j2n    Xi-ri   nsnu    ISI       keine   Lange,  denn  aus  ihnen  könnte  ein 
35»  ij;  'piDS  nn"'2V2  D-'iy:  Xirum  mxn  nx  n^aniri      Mastbaum  hervorgelien.  Ein  Zwerg  heirate 

T''?J? '72p'^B^  n>^ '?1D2  D'^n::'?  Xr:*L3am  nx:nn:TTiy      kein  Zwergin,  denn  aus  ihnen  könnte  ein 
iDTlf^'r  X:2ÜD  XiT  x'7iy      Däumling  hervorgehen.  Ein  Blasser  heirate 

1:2  nXI  imX2'\X!2  :D1X2  ̂ ^^^^2  I^SI  »K"1ä;1       '^°  keine  Blasse,  denn  aus   ihnen    könnte  ein 
X^nm  :\-iJ  ̂ a  1:21  'J^^n"'n^ni2T  l'':21  p-X  X:2^S\S      Weissling  hervorgehen.  Ein  Schwarzer  hei- 

""  x^X  C"''l2r2  :ni:  i:\X1  i-i12p22  :-13  1:2  nxi  inix'      rate  keine  Schwarze,  denn  aus  ihnen  könnte 
712  n:n2    .1:21  n:n2   X2n   nnn2n'°  nj21  m'^^n      ein  Russtopf  hervorgehen. 

19    II    Ninn  01  'vn  i^pnS«  M  .jp^S  P  18     ||     1  +  .M    17  ^ER  TaUBE,  DER  BlÖDE,  DER  BeTRUN- 
22  II  N!2D  nantr  M  21  jj  asni  M  20  jj  ne'p  M  KENE.  Der  Betrunkeneentweiht  ja  den  Dienst 
25  II  roT  —  M  24  II  >SinN  +  M  23  ij  p'rio  M  und  sollte  unter  den  Leibesfehlerbehafteten 
mayjDi-VM  27  j|  'oji  m  'dt  M  26  |1  n^atrn'^sS  M  mitpezählt  werden,  die  den  Dienst  entweih- .K3m  M  30  II  Dnn  +  m  29   ||  3  —  M  28  II  mKn...  „,^       ̂ .         ..  ■,         ,  ,       j en  !?  —  Dies  gilt  von  andren  berauschenden 

Dingen".  Nicht  wie  R.  Jehuda,  denn  es  wird  gelehrt:  Wer  eine  geilische  Feige  gegessen 
oder  Milch  oder  Honig  getrunken  hat  und  in  den  Tempel  eingetreten  ist,  ist  schuldig"'. 

lOLGENDE  SIND  beim  Menschen  tauglich  und  beim  Vieh  untauglich.   Vater 

UND  Sohn**,  das  Totverletzte,  die  Seitengeburt",  mit  dem  eine  Sünde"began- 
GEN  worden  ist,  UND  DAS  EINEN  MeNSCHEN^GETÖTET  HAT.  WeR  EIN  WEIB  IN  SÜNDE"" 
genommen  HAT,  IST  UNTAUGLICH,   BIS  ER  SICH   DEN  GENUSS  VON   IHR  ABGELOBT.   WeR 

SICH  AN  Toten  verunreinigt  hat,  ist  Xintauglich,  bis  er  auf  sich  genommen  hat, 
SICH  nicht  mehr  an  Toten  zu  verunreinigen. 

OEMARA.  Folgende  sind  beim  Menschen  tauglich.  Was  heisst  Vater  und 

Sohn:  wollte  man  sagen,  Ahron  und  seine  Söhne,  und  dementsprechend  ein  Bock  und 

sein  Junges,  so  gilt  dies  ja  nicht  bei  diesen,  denn  es  wird  gelehrt,  das  Gesetz  vom  Vieh  und 

seinem  Jungen  gilt  nur  bei  Weibchen  und  nicht  bei  Männchen,  und  wenn  etwa  eine  Ziege 

und  ihr  Junges,  und  dem  entsprechend  eine  Priesterin  und  ihr  Sohn,  so  ist  ja  eine  Prie- 

91.  Der  Text  ist  hier  korrumpirt.  92.  Am.  2,9.  93.   Unter  den  richtigen  Fehlerbehafteten, 

ob.  S.   143  Z.   1  ff.  94.  Nicht  vom  Wein,  der  den  Priestern  in  der  Schrift  verboten  ist.  95.  Wegen 

Betretens  des  Tempels  im  trunkenen  Zustand,  da  dies  ein  wenig  berauscht.  Diese  Lehre  ist  von  RJ.;  cf. 

Bd.  V  S.  8  Z.   10.  96.  Sie  dürfen  gleichzeitig  den  Tempeldienst  verrichten,  dagegen  darf  ein  Vieh 

nicht  geopfert  werden  am  Tage,  an  dem  die  Mutter  geschlachtet  worden  ist.  97.  Cf.  S.  64  N.   98. 

98.  Durch  Bestialität.  99.  Vgl.  ob.  S.   138  Z.   13  100.  Die  ihm  verboten  ist;  cf.  Lev.  21,7. 
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undvierzig,dies  stimmt  ja  weder  beim  Mann      ̂ 21 IDK  :V^n21  rT2  in^°    ir.UHZ  S^:  C"«!  .x"?  coi.b 

noch  beim  Weib.  ncn^c  iv;  >^,^^  ̂ U'\l  nns  ki-c  cr.^:c*i  pns"  i',^,; 

Einen  Ukberfinger  an  Händkn  und  (r.iJvzsNV'T'T'  [rilviÄNl*]  yni  Z'^n  >r^y  ZTn"'»- 
FÜSSEN.  R.Jivhaq  sagte:  Beide  legen  sie  ein  nie  iai''^>T.*JC*'nTi'i::2  MÜ  "2  tt'ü'l  Uü  v'?:"! 

und  denselben  Schriftvers  aus.''6''//</  noi//-  5  tt'C'1  triy  ZTZl  "h  ni  -21  n2S*'''>'r,t:'2  r.^niZ'Z 

mals  ivar  Krieg,  und  es  heisst:'V/«  rvar  ein  KX'T  tt'C*  NJSm'zrr  ''Xl  ''r''Ti'  "SC::  V-IN'  =""»•>' 

Mann  von  grosser  Länge.je  sechs  seiner  Hände  Cltt'V' znr  -"V^Zi  r.-D'l  ""'T'-i  Ti"^'  N^CX  ."'r; 
Finger  und  seiner  Füsse  Zehen.  Einer  ist  der  Can  nn'  s:":!:«  Tiir!  V;".«',  Clü'V  ̂ rc  -Kl  V;~N1 
Ansicht,  dies  werde  zu  seiner  \'eräclitlich-  lEDC  tt'tyi  'k:'*J'  znz  ND-:  \sr;2  V^Cl  ND-:  "«mD 
niachung"erzählt,  und  einer  ist  der  Ansicht,  lo  n*w'>'a  min*'  "»ZI  ICS  .S-:n  HT.  2;  "?';  m£D:2 

dies  werde  zu  seinem  Ruhme  erzählt.  Rabba  ■1-'?:"12'1  T'T'2  in"  ji21t2  -21  ■':2S  S2w  in»S  2iS2 

sagte:  Wozu  heisst  es:/^  sechs,  vieriindzxvan-  '?S1C"'2  M2l**"im:22  iV  1ü2S  >'21S*  CiC'V  ̂ '^'^  tt'B' 
c/^  «//  d'^-r  Zahn  —  Dies  ist  nötig.  —  Würde  It^yon- •in'ia2  lS  1CS  "[2\l\S1  CCü  "DV  "21 1*?  IS«  s-^s»« 

der  Allbarmherzige  nur7'^.r^t/!i- geschrieben  i:n'  :T»T  \1tt'2 'Llhiyn  :'?NT^''C  "JM:!  "»I-Tas 
haben,  so  könnte  man  glauben,  sechs  an  i5  vi^  ''n^'Z  ]zh^Z'n  '?1D2  ̂ ;i2  i-2  1-2  |"'2  lt:\S  ;:21 

einer  Hand  und  sechs  an  einem  Fusse,  da-  t<^nj1s\s*riX"'n2  12D  IC i"'1'''ki*22  C'crm  '?C12  -21 

her  schrieb  der  Allbarmherzige  auch  vier-  ihü^'^'Z  »s'?nr»s' {<nvi2  12u  ICI  ]"'C''2 

iindzivanzig\  und  würde  er  x^wx  vierimdzwan-      ttnnm  DJ:m  n£pnV°|p2S"n'  nn-Jm'  'B^13^a  W^l 
zig  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glau-      p'?lD£  D-IIiTl:  D->'J5:  -7;;21  n2iym  iTtiltt'm  H9 

ben,  je  fünf  an  der  einen  Seite  und  je  sieben  20  iqis  '?X-'?DJ  p  p^'Siy  |2l"nan22  C-1iy2l"DlN2 
an  der  andren  Seite,  daher  schrieb  er  auch      IQIN  ITy'?«  -21  in212n  ]C  nJ-N  nan2-  p  ni:iC 

je  sechs  an  der  Zahl,  sie  waren  an  der  Hand  :niDn22  |-1ir2*  blS2  |-'71C2  ]-'?n'?in  -'?>'2  C]S 

zu  zählen.  N*pi2iD  ip2'7"Ni'.':-n  nn-;  NC2\s*  -^"12  ,K"Iä)1 

Es  wird  gelehrt:  R.Jehuda  sagte:  Einst  ICSI  )!i.'\~r^  sm  -:-S  S-n-;'\s*pC'iD''-tt*:-.S  -1CN12" 
kam  jemand  vor  R.  Tryphon,  und  hatte  Ue-  93  ;,  -Sjsn  'lynvNi  vt  mv^v«  m  97  ü  ̂nn  njsa  M  96 
berfinger  an  den  Händen  und  an  den  Füssen,  3  ||  «ip  +  M  2  ||  np  M  1  ||  «np  +  M  99  ||  p  +  M 

je  sechs,  vierundzwanzig.  Da  sprach  er  zu      II  w'  M  4  |!  trc   am  sna  «na  ram  «na  atr  M  .«in  B 

ihm:.  Deinesgleichen  möge  es  viele  in   Tis-      ̂     H    "'''  «"^'*  ̂ ^  ̂    ü     '^  «^^  ̂ ^  6    |!    1^  +  M  5 ,,       .  tT  T  1  -1         o    11  j-  V  .B'pni  M  .nevm  MP  10  ||  pnSm  M  9.    ||    1  —  B 
rael  geben.  R.  Jose  sprach  zu  ihm:  Soll  dies      ,        '  '    ,,  ,„    „       '  ,,  ,,    „ 

ein  Beweis  sein!?  Er  sprach  zu  ihm  wie  folg^:      y  j-^i,  ,n,j  ,,3  ̂ ..^^^  ̂ .^,3  ..,  ,j,^  ß  14  .  jp^f,  _  m  13 
Wenn  dir  gleich  die  Bastarde  und  Xethinim"*,  .«inu  P  I6  |!  yo  —  M  15  ||  "ivn  ipa*?  k'hu  M  15 
so  würden  davon  in  Jisrael  wenige  sein*'. 

W>:r  beide  Hände  beherrscht.  Die  Rabbanan  lehrten:  Der  Linkser,  einerlei  ob  mit 

der  Hand  oder  mit  dem  Fuss,  ist  untauglich;  wer  beide  Hände  beherrscht,  ist  nach  Rabbi 

untauglich  und  nach  den  Weisen  tauglich.  Einer  ist  der  Ansicht,  bei  ihm  trete  die  Schwä- 
che der  Rechten  hervor,  und  die  andren  sind  der  Ansicht,  bei  ihm  trete  die  Kraft  der  Lin- 
ken hervor. 

P^Ä^JER  Kusi,  DER  GiHOR,  der  Labhqan,  der  Qipeah,  der  Zwerg,  der  Taube,  der 

E>^  Blöde,  der  Betrunkene  und  der  mit  einem  reinen  Aussatz^Behaftete  sind 
beim  Menschen'^untauglich  und  beim  Vieh  tauglich.  R.  Simon  b.  Gamai.iel  sagt,  beim 

Vieh  gehöre  das  Blöde  nicht  zum  besten'".  R.  Eleäzar  sagt,  auch  denen  Fleisch- 
massen herabhängen,  seien  beim  Menschen  untauglich  und  beim  Vieh  tauglich. 

GEMARA.  Kusi,  der  Schwarze.  Gihor,  der  Weissling.  Labhqan,  der  Rote.  Wie  die 

Leute  zu  sagen  pflegen:  ein  überaus  roter.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  einst  sagte  ja 
84.  iiSam.  21,20.  85.   Dies  ist  also  ein  Leibesfehler.  86.  Nachkommen  der  Gibeomten;  cf. 

Bd.   V  S.   252  N.   4.  87.   Man  würde  sie  erkennen  u.  sich  mit  ihnen  nicht  vermischen.  88.   Cf. 

Lev.   13,13.  89.  Für  den  Priesterdienst.  90.  Zur  Opferung  ist  das  beste  zu  verwenden. 

20» 
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n-1-.piiy  >j5y  -i:^j2  211  inr\X  ]:21  1:;^  :]\sat:  yill  12  Die  Rabbanan  lehrten :  Was  heisst  grös- 
i:^J!2  21"l  inT\sf  ̂ nj2  "1-21:  2"l"n  ̂ >Nin  ins  IT»!  serer  Teil  des  Körperbaus?  —  zwei  Sclien- 

»s:n  N2"i'?  N:"'2l"r."''?  ISN  rrz'rim  cntt*j;i  ns^  kel  und  eine  Hüfte,  weil  diese  bei  einem  Kr- 

"iDn  S'':rn2  ]S  V'iiD'a  sp  p-'^l^'^s'?  sns  n:"«''J2  wachsenen  den  grösseren  Teil  der  Statur 

□••i1Dtt''l  C\-iS2  12  C'-'y'nn"'!  C\nS!2  s'?s'"l2  ]\S'^*  5  ausmachen.  Was  heisst  der  grössere  Teil  der 
h'^f  ntT'Cm  C""-!'^*;"!  ns?:  l^ilS*?  p"?"!!;  j'?"l2  in.si  Gliederzahl?  —  hundertfünfundzwanzig. Ra- 
hn^r2\i'  nt2S  ,-!":::••  21  ICN  PI^'^ST  N21"i  in2  bina  sprach  zu  Raba:  vSollte  der  Autor  uns 

nns  n:iT  "ip'?DX*  '?Sj;!2"^*''  "'2'1  '?C'  T'T»3Sn2  n^i'-;^  die  Anzahl  lehren'^wollen!?  —  Er  lehrt  uns 

DTlSa  n2  1S:;i21  1p"t2"l'?c'?  .-IEJ-'T^  n2"'"'nn:iy  das,  was  in  folgendem  gelehrt  wird:  Hat  er" 
:]-D1~w  L:npn2  nuHZ  »Stit:*  cn'? nas"c"'jC"l  CwCni  10  weniger,  nur  zweihundert,  oder  mehr,  zwei- 
nT>'?s"''2"l  S"»];!  mn'?T  "»jün  Z^'^ä  ■'X*  2in2n  n"?  hunderteinundachtzig,  so  werden  sie  bei  der 

"lasrw  nC's'?  Qn"'i'  12  D'^lb  cn^i*::*  Cw2  "ia\S*  Anzahl  hundertfünfundzwanzig  mitgerech- 
i«im.*,i9  -IJ21X  V'^"!""'  ''-I  nni"  '""h';  122-:  •'2  ■t'7n'l  V)2nV  net'",  denn  man  richte  sich  nach  den  meisten 

'i-3.ios'?  ''2'-|!2SJD*  nirx'?  mn^l  12  n-2'?  mn'?-lü'  c::*2      Menschen. 

n''2'?  nnsciy  Cir2'^ir2iX  N2''pV  ̂ 2")  ̂ :i22  TÖI  *i:d  15  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels: 
«"•30.22  •>2-i'?   nam   ns   nn2''"l°  ICNJI:*  "•^i'N'?  nnSC  12      Einst  kochten"die  Schüler  R.  Jismäels  eine 

''T'\N*  Sd'?i"''?S>)2B'"'  ''2"i  n^nSm    S^'Jp    S2^p>?      Hure,  die  von  der  Regierung  zum  Tod  durch 
S"IN*2|\Si2t2!2|''S|'?1212l""?2N  n:2n!2^manxsil2in      Verbrennen  verurteilt  worden  war,  und  als 

Hm.19,14  nityn  121  '?r!N2  na'»  '•2  ms  minn  rNT'naS^iy      sie  sie  untersuchten,  fanden  sie  bei  ihr  zwei- 
je..2i,3  s-^TX  2"'n2ni  N2"''?  D\S'21  ̂ •'2S*  •"i"''?  las  CIN  '?2'?  20  hundertzweiundfünfzig  [Glieder].  Da  sprach 

oii..2o,i8  ,-|S1C2  ̂ 3nS°  2''n2m"^t^•2  n^Ä  m^l"*  •'1"'i'2  "»iirns      er  zu  ihnen:  Ihr  habt  wol  bei  einem  Weibe 

ab  \sn'"si2nD!2  "»Sj  ''2r;  n*J2  n'^^f'^T'Ä  'i2Snj'"      untersucht,  bei  der  die  Schrift   noch  zwei 

nb  r\n2'C'^  ''2N1  nJOi:'"!  D"'V2"1ST  DTiSa  "2"  »saTl      Türangeln  und    zwei  Türen"zugefügt  hat. 

84   II  nan«  na  hih  d^  V  .«d«  -i  m  83    ||    ,  -  B  82      Es  wird  gelehrt:  R.  Eleazar  sagte:  Wie  ein 

II  ,p^3  _  M  86  II  '»13  kSk  u  i'Ktr  M  85  1|  kSk  —  M      Haus  Türpfannen  hat,  so  hat  das  Weib  Tür- 

"iDK  mK2  B"  ona«   od   db"  n  n«  iSnci  ik3  +  M  87      pfannen,  denn  es  he\sst:"sie  sank  nüäer  unal 
II  iiyotr  M  88  ||  3  "in  ijnsoi  upm  N^m  iS  -a«  n-nn  onS     gebar,  denn  ihre  Wehen'*überka?nensie.R.]Q- II   «an  VM  91    il   'an'«  n«Ki  n»«  M  90   ||   'caca  M  89      ,     v    a  ..       ttt-        •      rr  at-  1     , 
■  T,  r..    n  T,  «o    ,1  ,.T  no      hosua  sagte:  Wie  em  Haus  Türen  hat,  so 
-f-B94         'cna  n^x  P  93    i|    nwa ... a^nani  -  M  92  .     -°    .,   ̂ ..  ,  1     •     ̂   75^ 

.'an  n"S«n  —  M  95    ||    rn      ̂ ^^  ̂ ^"  Weib  Türen,  denn  es  heisst:  V<?«w  er 
hat  meiiies  Leibes  Türen  nicJit  geschlossen. 

R.  Äqiba  sagte:  Wie  ein  Haus  einen  Schlüssel  hat,  so  hat  das  Weib  einen  Schlüssel,  denn 

es  \\e'\ssV'''u7id  er  ößjtete  ihre  Gebärmutter. —  R.Äqiba"befindet  sich  ja  in  Widerspruch  mit 
den  Schülern  R.  Jismäels!?  —  Er"ist  wahrscheinlich,  weil  er  sehr  klein  ist,  aufgelöst 

worden.  Rabh  sagte:  Sie  alle'Verunreinigen  nicht  durch  Bezeltung,  denn  es  heisst :'V/V-i- 
ist  das  Gesetz,  wenn  ein  Mensch  im  Zelt  stirbt^  nur  das,  was  bei  allen  Menschen  gleich  ist. 

Abajje  sprach  zu  ihm:  Hat  sie  ein  Mann  etwa  nicht,  es  heisst  \2i\' Wehen'' ergriffen  mich, 

wie  die  Wehen  einer  Gebär ende7ty}.  —  Türpfannen  aus  Fleisch".  —  Es  heisst  ]2i:'Herr, 
bei  deiner  Erscheimmg  überkommen  mich  Wehenll  —  Türpfannen  aus  Fleisch.  Dies  ist 

auch  zu  beweisen,  denn  wieso  sind  es,  wenn  man  nicht  so  sagen  wollte,  zweihundertacht- 

68.  Die  Anzahl  des  ganzen  Körpers  i.st  bekannt,  somit  auch  die  der  grösseren  Hälfte.        69.  Durch 

Anomalie.  70.  Mit  den  entsprechenden  Gliedern,  dh.  sie  zählen  nicht  besonders.  71.  Zum  Zweck 

des  Sezierens.  72.   Bildlich  für  die  Geschlechtsorgane.  73.  iSam.  4,19.  74.   Für  "Wehen"  u. 

"Türpfannen"  hat  das  Hebräische  das  gleiche  Wort.  75.  Ij.  3,10.  76.  Gen.  30,22.  77.  Nach 
dem  es  5  mehr  sind.  78.  Der  Schlüssel,  das  Organ,  das  RA.  bekannt  war,  aber  beim  Sezieren  durch 

das  starke  Kochen  nicht  mehr  gefunden  wurde.  79.   Die  nur  bei  der  Frau  vorhandenen  Glieder. 

80.  Num.   19,14.  81.  Jes.  21,3.  82.  Ohne  Knochen  sind  sie  nicht  verunreinigend;  sie  sind  nicht 

so  entwickelt,  wie  bei  einer  Frau.  83.  Dan.   10,16. 
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nicht,  wenn  sie  flach  und  [die  Zehenj  nicht     IT  22  ̂ V  IT  r'l22"'il2  vn>';ÄN     ispnci*!:  h*;  r^N 
getrennt  sind,  sondern  wenn  sie  flach  sind,      n-  iz'J  nhn  "'?  ;\s  T»  12»'  p;i  i:n   :nt:i'?p  in  L..21.1» 

auch  wenn  [die  Zehen]  getrennt  sind.  p*"i2r!  |2  r;i:!2'?''ril2l'?p  IX  ~'?>'c'?'^n"'2r-n2  riV;Z'ii< 
Wenn   seine  Finger  aufeinander     laiS  Tia'^n  ;*:•:  \2rr>  ah^  tiha  t^t  rriSKn-^imm 

LIEGEN  ODER  ZUSAMMENGEWACHSEN  SIND.  5  Ci7  .12  U^  CS  n2rm  Pr^H^  "12  nr*."!  Il"  "2*J  t« 

Die  Rabbanan  lehrten  -^ Handbriich,  ich  weiss  "»21  "lüX  n:n  12  12  n21  1CN  :itt'2  "s':'  CNl  'tICS" 

dies  nur  vom  Handbruch,  woher  dies  von  C'-C*  ril^n''"]:21  i:r  :iM2: '?>' r^Ez:»'  N*"*"i-nv  2;;;^^JI 
dem  Fall,  wenn  die  Finger  aufeinander  lie-  N':".:t:i"Stt'22l  V^--  N*-'^-"p*£*.;  .12  ]\S'i  Ci'V  '1- 
gen  oder  unterhalb  des  Gelenks  zusammen-  .-;21  ICS  ."".wSm  ü^liTV',  ."SC  ]"':":'?  rhr;^  S-S2 

gewachsen  sind  und  er  sie  auseinanderge-  lo  :i^."I  2:1  ̂ V  ni£DJ21  pm^  ̂ 21  12S  T\IT\  12  12 

schnitten  hat?  —  Du  sagtest  ja,  er  sei  dann  Cipt:.";  112S  hr^'JT,  i:'»21  ."IT  121  SIDn  21  IC«  x,«.«»» 

tauglich!?  — Vielmehr,  und  er  sie  nicht  aus-  jn2*i  .12  j\S*"l  2Ä>'  12  »'"•»•  nin"'  '11TV2  .~M^" 

einandergeschnitten  hat.  Woher  dies?  —  es  12  .121  1CS  SlS2  SC^c'^'^^l  Nw22'i  >';C2  SCCC" 
heisst  oder  Handbruch.  IM  2J  Vy  ni£D:  i:\S»'2T  piV  ̂ 21  1CS  i:n  12 

Wenn  er  einen  Ueberfinger  hatte  15  yz'tl  .ic  ms"'2l'''i2i2  ̂ ""121  "icy  ;:i*"'  "'21  ics 

UND  IHN  abgeschnitten  HAT,  SO  IST  ER,  SM  12S  IsV^M  SCtSn  "'2:'*  SlS2  SM  12S  "'S 

WENN  ER  einen  KnOCHEN  HATTE,  UNTAUG-  HIjC  12  SJM  21  1CS  •'CC'?  s'?  ''C:  Sw*C21  V^C2 

LICH,  WENN  ABER  NICHT,  TAUGLICH.  Rabba       .ll"lj;»*2  Z'i';  ZTwC  Sp\S  211 .1''12"S1S  211  -•'t2iyC 
b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  ni£2j  rüJS  >11£C:  i:\s'C*  im:  ICS  S££  21 12  ly:: 

Nur  wenn  er  an  der  Hand  mitgezählf'wird.  20  j:2l'"'n2>'  St:i:i  ''Cy'SlS2  ni£D:  .l^S»*  '•21  \X 

Die  Rabbanan  lehrten:   Ein  Ueberfin-  tc^tt'ipi  ICIIl  M^^'?>' 1£1iy^y's^1  ̂ 2M '•2  ST'2M 
ger",  der  einen  Knochen,  aber  keinen  Nagel  ]\s»*  ••£  h';  TjS  12  '?w^  "ij":::  211'1  irJ2  211°  211  |:n  *"■"•' 
hat,  ist  durch  Berühren  und  Tragen  verun-  :;   nS^^^S  B  67  ;:  ik  to  T^^';:zh  n  M  66    ;  (nSt  +  M)  65 
reinigend,  durch  BezeltungVerunreinigend,  ||  hSidd  P  69  ,|  ]3nn  ...  -aKni  —  M  .pnn   ":»  +  P  68 
und  er  wird  zur  Zahl  hundertfünf undzwan-  li  nustaa  M  72  ||  (n-iT'  P)  .mn'  M  71   ,1    ecj=i  VM  70 

zig^mitgezählt.  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  II   "=^  -  ̂^  "^^    H    ̂''  +  ̂^  '^^    H    "«'^'^^  I'«^  ̂ ^^  ̂^ 
XT  D    T    1  TT  ■  j        TT       j        79    jl    S'-n  "12  —   M   78    II    vh  M  77     ||    10:  —  M   76 Namen  R.  Johanans:  Wenn  er  an  der  Hand  '    ,  ,   ,,  „,      "        ,    ,,  „'    „ •^  .n'Sy  ̂ \^v^h  M  81     Ji    na  +  M  80    ||    'Sj  —  M 
mitgezählt  wurde. 

R.  Hisda  sagte:  Folgendes  sagte  unser  grosser  Meister,  Gott  gewähre  ihm  Hilfe: 

Wenn  ein  Ueberfinger  einen  Knochen,  aber  keinen  Nagel  hat,  so  ist  er  durch  Berühren 

und  Tragen  verunreinigend,  aber  nicht  verunreinigend  durch  Bezeltung.  Rabba  b.  Bar-Ha- 
na sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Wenn  er  nicht  mit  der  Hand  mitgezählt  wird.  R.  Jolia- 

nan  sprach:  Sie  haben  ihre  Worte  zu  Propheten  worten^^gemacht;  wie  du  es  nimmst:  ist  er  ein 
Glied,  so  sollte  er  auch  durch  Bezeltung  verunreinigen,  und  ist  er  kein  Glied,  so  sollte  er 

auch  durch  Tragen  und  Berühren  nicht  verunreinigen!?  R.  Hona  b.  Manoali  erwiderte  im 

Namen  R.  Alias,  Sohnes  des  R.  Iqa:  Hierbei  haben  sie  die  Bestimmung  vom  gersten grossen 

Knochen^erücksichtigt.  R.  Papa" erwiderte:  Der  nicht  mitgezählte  mit  Rücksicht  auf  den 
mitgezählten.  —  Demnach  sollte  der  nicht  mitgezählte  auch  durch  Bezeltung  verunreini- 

gen!? —  Die  Rabbanan  haben  hierbei  ein  Merkzeichen  gegeben,  damit  man  nicht  wegen 

dessen  Hebe  und  Heiliges'H'erbrenne. 
Dort  wird  gelehrt:  Der  grössere  Teil  des  Körperbaus  und  der  grössere  Teil  der 

Gliederzahl  von  einem  Toten,  auch  wenn  sie  kein  Viertelkab  ausmachen,  sind  unrein. 

Füsse  aneiuanderschlägt        61.  In  einer  Reihe  mit  den  übrigen   Fingern.  62.  Von  einer  Leiche.        63. 
Womit  er  sich  in  einem  Raum  befindet.  64.  Glieder  der  Leiche.  Nach  der  t.schen  Annahme  besteht  der 

menschliche  Körper  aus  248  Gliedern,  u.  in  manchen  Fällen  ist  die  Leiche  nur  dann  verunreinigend,  wenn 

der  grössere  Teil  der  Glieder  vorhanden  ist.  65.  An  denen  nicht  zu  deuteln  ist;  dh.  sie  begründen  sie 

nicht.  66.   Der  durch  Berühren  u.  Tragen  verunreinigend  ist.  67.   Die  unrein  zu  verbrennen  sind. 

Talmud  Bd.  IX  20 
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IlTN  iDn  NH  Ssvct:-^  ̂ 21^  r>>h  ̂«^t^•p     .«ni^J  GEMARArXTirmäir^ärfolgendes 
az^pV  ̂ ::i''  n^^  N^D-p  vr-JS  imc:i:''^:n  n>^  v;2^c      schwierig:  es  sollte  ja  heissen:  dem  die  Ho- 
Vrt:'N2   minu«  ̂ :n   rr«^  >';z^^  -jü-N  nnc^  *«,-      den  fehlen!?  Daher  lehrt  er:  dessen  Hoden 

^1&-N  nn  \s'n  DU^-l::«  p  Nr:n  -2i^  ,T^  N^t:'p      zerdrückt'sind.  Und  R.  Äqiba  war  folgendes 
t:m[rS'D1C1  i^V^i:  i::DP  pric-n  vn-.cD'  "^n  n^^  ̂ yz^rz  5  schwierig:  demnach  sollte  es  heissen:  dessen 
'"■''' >:n  nS  Ci::^t:JX  ]Z  S:"<:n^2l  -iJ'^r  U^M  j^D-iITI      Hoden  zerdrückt"sind!?  Daher  lehrt  er:  des- PD'ir  sen  Hoden  aufgedunsen  sind.  Und  R.  Hani- 

F£45^p'I''''l°'p'^'"'^p'3Vl^ni2D1N21vhDnp2tr?'p^i'"  na  b.  Antigonos  war  folgendes  schwierig: |\S1  l^monS  r]^pa  a^nu  hz  hp^';n  inT\S  tS  demnach  sollte  es  doch  heissen:  Lufthoden!? 
12^pJ?  ̂ bl'^::z  Xi-r^np'^S  ir'?  lT'"mtt'piJ  rmz^ns  lo  Daher  lehrt  er:  dessen  Aussehen  schwarz  ist. 
Trn^'Ii-N  niN  huz  mim  rmoiS  Vnns'?  xn-^"  Er  ist  der  Ansicht,  man  entferne  [Buchsta- 
nt^D  piZn  r;  nb';:z9'nriZ:hp  in  ir^;  1T  mZD-nn  ben],  füge  hinzu  und  lege  aus.  —  Dieser  ist 
n^nm  mn^  ni^nriN-I  ̂ UZ  nznm  pizn  p  niZ^b  ja  ein  Mohr*'!?  —  R.  Hanina  b.  Antigonos 
^^J-121  Vn^2  nn>  Ill^I  ix'?  DXI  hlOZ  Ci^  nz^ty^  DX  lehrt  es  da  nicht  vom  Mohren. 

n^aim  ■i^ii'sa  nn.T  •'2T  >';ixi  cnt^v  li'tt'T  tt^tr  15  CTJER  mit  den  Knöcheln  oder  mit  den 
ij-Tirs^  ü'izzm  '-Dis  "21  VT  ̂ nuz  'iZh^un  p'7Di£  ISJ  Knieen  aneinander  schlägt.  Der 
h)-)  12'J'  xSs-  'h  px  h:i  izz-  ]:z-\  i:n  «Kit::  Klumpfüssige  und  der  Krummbeinige. 
IX  iiz'ib  i^nhn  ]zb^pn^  'rp^y-f  iD'^pn"m2i^  p:a  Wer  heisst  krummbeinig?  —  der  die 
x^M  ̂ 21  lax  il^rcTA  ]^s*pn"^>'2'"x:n  '?:t  -,2&*  Füsse  zusammenschlägt  und  die  Knie 
mr,D2  ib  D'^c*  ]^S*pn"^V2'°]:nv  ̂ 2T  ̂ cx  X2X  12  20  einander  nicht  berühren.  Wenn  ein 
Xi-r  np>^  :y;  '?2  mnD2  ^b  ]\si:*  -,:2iD"n2n-  Wulst  aus  seinem  grossen  Zeh  hervor- 
ipiD-^'^Ty^x  ̂ 21  ̂ !2X  n^mnx'?  x^-t*  I2"'p>'i  i'?nuD  steht,  wenn  seine  Ferse  hinten  hinaus- 
lax  :mx  buz  m2n"i  vmDis  n'?;n  >"i;2X2  xäv  ragt,  wenn  seine  Fusssohlen  breit  sind 
n£Ti:Y'|V2  x^s*  xpno  ab^  n^i'ci''a:z^n  ab  X£2  21     wie  bei  einer  Gans.  Wenn  seine  Finger 
vhoyz  cpon  M  51     ||     N':in  P  50    ||     iniO':c    M   49       AUFEINANDER  LIEGEN,  ODER  NACH  OBEN  BIS 

II  r"?!  —  M  52  II  q'pon  Sa  Sp's  'vk  Sp'sni  open  1x21      ZUM  Gelenk  zusammengewachsen  sind, 
II  yizh  —  VM  .tsoS  P  55  II  2:!  +  M  54  NS'  P  53  sO  IST  ER  TAUGLICH,  WENN  UNTERHALB  DES 
P59  II  tr^pon  M  58  II  nz  -  M  57  ||  nM  56  GELENKS  UND  ER  SIE  AUSEINANDERGE- M  62         ]ip>En  B  61         ̂ Sya  M  60       isS'pm  Sp^pm 

!nEn.nB64     ||     c  +  M  63     n     rs    '.4r       SCHNEITEN  HAT,  SO  IST  ER
  T.^UGLICH.  WENN ER  EINEN  UEBERFINGER  HATTE  UND  IHN 

ABGESCHNITTEN  HAT,  SO  IST  ER,  WENN  ER  EINEN  KnOCHEN  HATTE,  UNTAUGLICH,  WENN 

ABER  NICHT,  TAUGLICH.  WeNN  ER  EINEN  UebERFINGER  AN  HÄNDEN  UND  FÜSSEN  HAT, 

JE  SECHS,  ALSO  VIERUNDZWANZIG,  SO  IST  ER  NACH  R.  JehUDA  TAUGLICH  UND  NACH  DEN 

Weisen  untauglich.  Wer  beide  Hände  beherrscht,  ist  nach  Rabbi  untauglich 
UND  NACH  den  WEISEN  TAUGLICH. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten -.^Bemdruc/Zy  ich  weiss  dies  nur  vom  Beinbruch,  wo- 

her, dass  auch  der  Krummfüssige**,  der  Krummbeinige  und  der  Veitstänzer  einbegriffen 
sind?  —  es  heisst:  oder  Beinbruch.  Es  wird  gelehrt: 'Der  Klumpfüssige  und  der  Plattfüssige. 
R.  Hija  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Der  Klumpfüssige,  der  viel  [Fleischjpolster 
hat;  der  Plattfüssige,  der  gar  kein  [Fleisch]polster  hat. 

Wenn  ein  Wulst  aus  seinem  grossen  Zeh  hervorsteht,  wenn  seine  Ferse  nach 

HINTEN  HINAUSRAGT.  R.  Eleäzar  sagte:  Wenn  ihm  das  Bein  in  der  Mitte  des  Fusses  sitzt. 

W^ENN  SEINE  FUSSSOHLEN  BREIT  SIND  WIE  BEI  EINER  Gans.  R.  Papa  sagte:  Man  sage 
56.  Der  Gleichklang  dieser  Auslegung  mit  dem  Textwort  ist  nur  im  Text  zu  merken.  57.  In 

der  Uebersetzung  unverständlich.  Nach  RA.  ist  das  o  in  mia  Präfix,  u.  wenn  es  vom  ni3  abzuleiten  wäre, 

müsste  es  miD!3  heissen;  er  leitet  es  daher  von  nn  Wind,  Luft,  ab.  58.  Von  dem  in  der  weiter  folgen- 
den Misnah  besonders  gelehrt  wird.        59.  Lev.  21,19.         60.  Eigentl.  der  Klopfende,  der  beim  Gehen  die 
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Res-Laqis  sagte:  Es  heisst:**^j  soll  unter     nV  I^nn  "«2  tt*-,"'?  cn  ncx   :n{:y'*KSt2J  HT  "^rh  ix-'.h 
dir  kein  Unfruchtbarer  sein  und  keine  Un-      -\z  n\"^  vh  "TiS^K  inC"!!!'!  r;ip>":  *•>'  12  n\~^ 

/nichtbare  und  nicht  unter  deinem  rieh;  es      n\-.'  ah  ̂"l*?  ]2  >'Cin^  *21  "".SS  -|ri':~::w  pTZ^'^py 
soll  unter  dir  kein  Unfruchtbarer  sein,  wenn      mipV]n':'£n  Kr,n  nhz'  rr,p';:  Cl^cS-.r;  ]2  "ipv  ̂ I 

du  dich  deinem  Vieh  gleichstellst.  R.  Jeho-  5  :rcn;riCi>'  Z'tt'2  nrSw  pt;  ̂ r.!2\X  Ctprin  *:2'?'° 
suä  b.  Levi  sagte:  /ir  soll  unter  dir  kein  Un-      ein  '>'?r"'?y  s'?  C-2  Cl«  ITC'"'  «S  SEE  2-,  "CK 

fruchtbarer  sein,  an  Schülern;  ̂ lnd  keine  Un-      ̂ -11,-1:2  ̂ 221  ""ins"'':.":  2-,  ■".•:Sl  r.'i'p  Z'p'i  S^  sS:  so.uj» 

fruchtbare,  dein  Gebet  wird  vor  Gott  nicht      c:pn  sV  «nn\S*  N.-"'"'2S  "2S      :C*l:"'>*  ]">''?  «'2 

fruchtlos  sein.    Dies  geschieht  dann,  wenn      j21  N"':n      :n2  p  T"'?  N2':s  Sptr  ̂ E:K2"j<'»in'?g^;;"' 
du  dich  einem  Vieh  gleichstellst".  10  -i«'?  Z-t»s"S'«2::  "Wn-  liav  "•-*»*<  '?S''^2;  p  ]1>'t2B'^""' 

R.  Papa  sagte:  Man  urinire  nicht  in  ein  r;2Y°1CS  tj'ipT  "»T^  C1N'\S"»22  ITinn  il'?"'D  ipmn 
Tongcfäss",  noch  auf  eine  harte  Stelle",  denn  n21  CT  D'-'p'?  •w'-"i  -'2S  s:''üp  21  ""iS  sr"  21  12 
Rabh  sagte,  die  abschüssigen  Stellen  in  Ba-  n21  nSlÄ  n21  rV'Ä  "21  >nT  ̂ 22^  n21  j^nc 

bylonien  ergiessen  ihr  Wasser  in  den  Fluss      n''1i'p"n'n     :n21  iipi''  ]''2'i"c^'?:'l  "C  n21  ;pfnn 
Eitam"  15  :v^v  nx2  c^Ve:  ]2*''nn  s:n''in^:  \S2    :v'?>'  nN2 

Abajje  sagte:  Ein  Weib  stelle  sich  nicht  12:  '?>'2"l"2''i^22  \ZV:iri  s:n    :12J  ?>'2T  |2iyiN0n" 
direkt  vor  ein  Kind  hin;  seitwärts"ist  nichts  ^•"'p  '^^'^,  h';2  HT  ]n2i:n  p-p"  nr  i2rji2  s:iVT:2 
dabei.  1';  n'i^H'^  21  '•inD  ."^2   tVI  ■t\'2   Sn2i:  2^i^22 

Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  b.  Gamaliel  ,-.2121  1';  "ICIX  2pV''  ]-  ".T>'"''?.s*  "21  «"jn  "2121 

sagte:  Die  zurückkehrende  Säule"  bringt  20  n2'i21  l'J  •'12N1"N2\S  ̂ ^2  r.2"l21  p  r\h';nh  '?1DS 

den  Menschen  zur  Wassersucht,  der  zurück-  :'?"DE  n212in"|C  nwch  "WZ 

gehaltene  Strahl  bringt  den  Menschen  zur  nT  nrf'nns  nS''2  x'?«  ̂ h  |\S  IX  D''S'^2  l"?  ]'ßBM 
Gelbsucht.  121X  'px^atr"  ̂ 21  nnn2n2xn  -[U'x  mia'  BS 

Rabba  b.  R.  Hona  sagte  im  Namen  R.  V2tt'X2 miiy'"72 1I21X X2"pV''21  r2i:'X imD''Jiy"*?2 
Qattinas  im  Namen  des  Res-Laqis:  Viel  Blut,  25  ipliyn  VXiaty  "^D^IDIX  DliJ^ii^X  j2  X^in  "'21 
viel  Grind;  viel  Samen,  viel  Aussatz;  viel  ii  a  +  M  30  j,  mp:?i  +  M  29  ||  mpy  cik  M  28 
Kotmassen,  viel  Wassersucht;  viel  Urin,  viel  34  1|  «"n  —  M  33  H  mc  M  32  ,  >2i  +  M  31 

GeJbsucht  nna  nn  M  .an  P  36  |!  n  riK  +  M  35       'j'  'Bxa  M 

Der    von    Besessenheit    befallen     ̂ 9  ||  nnvp  mp  38    ||    nai  m  37    l|    S"-n  -atro  na-i 
-117       •  ».  j-     o        T>        •  j       1   t    i.   ■!->  42    II    lairan   MP  41     II    p  —  M  40    ||    kSk:  -|-  M 

WIRD.  Was  ist  dies?  —  Es  wird  gelehrt:  Der      ̂     }[    '  '     , *"  P    43     II    Tja  ]nB"iJC  D's^aa  p"a  ]r.aijni  p'pn  pn  M 
Geist  des  Bennephel  kommt  über  ihn.  ||   ̂^^^^^  Vx\i  46  ||  im  VM  45  ||  n  -  M  44  ||  idkt 

Der  Hodenhafte  und  der  Massige.  .Sa  —  m  48    ||    m-\nv  m  47 
Es  wird  gelehrt:  Der  Hodenhafte,  an  den 

Hoden;  der  Massige,  am  Glied.  Es  wird  gelehrt:  Der  Hodenhafte,  das  ist  der  Qijon;  Ge- 

rabtan,  das  ist  der  Grossgliedige.  Qijon,  an  den  Hoden;  Gerabtan  am  Glied.  —  Wie  gross? 
R.  Jehuda  zeigte:  Bis  zum  Knie.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagte:  Bis  zum  Knie 

ist  er  untauglich,  über  dem  Knie  ist  er  tauglich.  Manche  lesen:  Bis  zum  Knie  ist  er  taug- 
lich, unter  dem  Knie  ist  er  untauglich. 

jER  keine  Hoden  oder  der  nur  eine  Hode  hat;  das  ist  der  in  der  Schrift" 
genannte  Hodengequetschte.  R.  Jismäel  erklärt,  dessen  Hoden  zerdrückt 

sind.  R.  Äqiba  erklärt,  dessen  Hoden  aufgedunsen  sind.  R.  Hanina  b.  Antigo- 

Nos  erklärt,  dessen  Aussehen  schwarz  ist**. 
Zurückhaltung..  48.   Dt.  7,14.  49.  Sich  beim  Uriniren  nicht  enthält.  50.  Aus  dem  man  den 

Urin  in  den  Fluss  giesst.  51.  Von  dem  er  in  den  Fluss  abfliesst.  52.  In  dem  der  Hochpriester 

am  Versöhnungstag  untertaucht;  cf.   Bd.   II  S.   837  Z.  8 ff.  53.   Möglicherweise  von  DIJ,  vertraut 

sein,  abzuleiten;  wenn  sie  mit  ihm  vertraut  u.  sie  sich  vor  einander  nicht  genieren.  54.  Bei  der  Not- 
durft 55.  Cf.  Lev.  21,20.  56.  Es  handelt  sich  hier  überhaupt  nicht  um  die  Zeugungsorgane. 

Li. 26,. 
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l^is:  1C^CS"-.!:n  NIDH  21  IDN  ycii*-*.  CS^i-m  R.Hisda sagte  im  Namen  AmemarsrSind 
te  cn-'^j;  pn£  |\S1  n'^ics  pc^'  |mirn  inirp      ihnen  die  Hörner  samt  dem  Kern  genom- 
'2^n^^  zr>^h';  ]'»n2:i  j^^idS  jnsj;  cnnrn  C^^S^i:      men  worden,  so  sind  sie  untauglich,  jedoch 

.(>.'•' jn£:i    p'?1CS"  fncj;    jm-irri  ps^UI  prp  1^12:       nicht  daraufhin  auszulösen;  sind  ihnen  die 
Ci:"«-:  Sn  mi:yn\S'  -npyn^S-t  sn  S^D*,":  N^  jn^^V  5  Hufe  samt  dem  Kern  genommen  worden,  so 

p»r.",2  n^jnp'w   nn£  \-r!2"n  ̂ 1D£"^2^rs  n"i:^sn  ^21:^N      sind  sie  untauglich  und  daraufhin  auszulö- 
:nTirT""»1^^j;a  n^V^  ~c:in  m:-  c^'iinD'  -^2^121      sen.  Man  wandte  ein:  vSind  ihnen  die  Hörner 

Cj>j2'|NiTmrD"n2i-1Dn3  nirN'?ir2p21iy  in^g"      oder  die  Hufe  samt  dem  Kern  genommen 
^^b';  nS2  nii'p'^nn  D^a'<'?nnx  1'?^£N  n£2:  ̂S        worden,  so  sind  sie  untauglich  und  darauf- 

:12J  ̂ V21  pü'isan  10  hm  auszulösen!?  —  Das  ist  kein  Hin  wand; 

S2N  12  S^*n  ''2m  n^i2"'S2S  ̂ 2n  i::S  ,X^J2;  eines,  wenn  sie  ganz  entwurzelt  sind,  und 
^21  •'J22  C^C  j-nit:*  i\S"  D^2-.  ̂ :£2  ü^n  p:v.*J*::"'  eines,  wenn  sie  abgeschnitten  sind.  —  Sind 
pmtt*  i^Sl  C^2-l  ̂ :S2  C*2  |^rr*J*C  ̂ rn  ̂ 2:  H^:r\f  sie  denn,  wenn  abgeschnitten,  untauglich, 
u^C  i^ntt'nS  rp'2'w*  nnN2"-D'V!2'l  C'»2n  '':£2  Z'^ü  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen: 
n^h  1^-I2Ä\S  hn^^Z'  -2ä  12^2  N^'c:!  ]\nCM  S*?!  15  Wenn  die  Hörner  oder  Klauen  der  [roten] 

m2N-J  n^;2p'?  Sns  n::^^:  n*^  Ti::  N^:-n  Nr2i:*2  Kuh^schwarz  sind,  so  schneide  man  sie  ab!? 
iil2'';  "n-X  ̂ S1  VIT  -NC  >'21S  1'?  ins  -^^  -,2X  —  Zeeri  erklärte:  über  dem  Kern. 

21  ̂ 2^1^  ]2rc^b  -^yh-j£N  n'?t  1'?  Tk^•ssl  TiN*  ̂ l^EM  DIE  Brüste  herabhängen,  wie 
■]n2n  n^^  ncN  i\'ii:'N  s'?::;!  XT:N"7Tk:Ä\s  •'•^•N  ESA  bei  einer  Frau,  dem  der  Bauch 

Xp'?>'''cit:'a  "''?  pi2\ni  n:mx2''"ir;'?  -rsx  x\"ixp  20  aufgedunsen  ist,  dem  der  Nabel  vor- 

inx  cnX2  12"^"'  ü^2p:  tj*  p2i  i:n  :nmi:'2  steht,  der  Epileptiker,  selbst  nur  ein- 
nr^  -r  j^2  jn^i  V"^^  *^--^'  ̂ <'-»^2  "'nxi  jn::'  x^i'ia  mal  in  [vielen]  Tagen,  der  von  Beses- 

nr  '12p:  ex  -ni"  mxD*  -Vw'2'  cicm  n£^'?p2  x^x     senheit  befallen  wird,  der  Hodenhaf- 

pSiDE  y'Ti  □»:ip  c:  »0^2«  M  13   ||  yonm  nriivni  n^ixm  '^^  ̂ ^^  ̂ ^^  MASSIGE. 
II  'ü•^^  SiDB  —  M  15    II  n>iB:i  nSioE  P  14  ||  |nB2  ]'ki  GEMARA.  R.  Abba,  der  Sohn  des  R.  Hi- 
lauroni  ya  nmp  M  18  ||  im  M  17  |    nennst  M  16  ja  b.  Abba,  sagte:  Man  darf  vor  einer  Men- 
II   pnv  TN  +  M  20    [|    in  ...  -,=  -  M  IQ  i!  3.^  h';2^  schenmenge  W^asser  lassen,  nicht  aber  darf II   n'«?  —  M  23   ,1  Hh-i  vnvh  cpstr  M  22   |1  1  —  M  21  .            ,,         ,                    „„, 
'     ,1     r              "       ;             '  ,  „,   ,1                ,-  „,  man     vor    einer    Menschenmenge   Wasser 26   II  'sSlJT  'UN  M  .kSdj  KlUK  B  2d    ||   3-n  "«13  M  24  *= 

.n  -  M  28    II     in  Np^i-  ̂ l  27    II    K:niN3  P      trinken.    Ebenso   wird   auch  gelehrt:    Man 
darf  vor  einer  Menschenmenge  Wasser  las- 

sen, nicht  aber  darf  man  vor  einer  iMenschenmenge  Wasser  trinken.  Einst  wollte  jemand 
Wasser  lassen  und  tat  es  nicht,  da  schwoll  ihm  der  Bauch  an.  Semuel  hatte  einst  das 

Bedürfnis  am  Festsabbath'°,  und  man  spannte  vor  ihm  ein  Gewand  aus.  Als  er  hier- 
auf zu  seinem  Vater  kam,  sprach  dieser  zu  ihm:  Ich  gebe  dir  vierhundert  Zuz,  und  geh 

und  stelle  es"her.  Du  kannst  dies*',  aber  sollte  denn  der,  dem  dies  nicht  möglich  ist,  sich  der 
Gefahr  aussetzen?  IMar,  der  Sohn  R.  Asis,  hatte  Bedürfnis  am  Grabensteg,  und  er  urinirte 

da;  als  man  ihm  sagte,  seine  Schwiegermutter  komme,  sprach  er:  In  ihr  Ohr".  —  Viel- 
leicht geschah  es"infolge  eines  Egels"?  —  Ihm  tropfte  es. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Der  Mensch  hat  zwei  Kanäle,  aus  einem  kommt  der  Urin  und 

aus  dem  andren  kommt  der  Samen,  und  [die  Wand]  zwischen  einem  und  dem  andren  ist 

nur  wie  eine  Knoblauchschale.  Wenn  der  Mensch  Bedürfnis  hat,  und*'zwischen  dem  einen 
und  dem  andren  ein  Loch  entsteht,  wird  er  steril. 

37.  Cf.  Num.  Kap.  19.  38.  Die  Lesart  pciNO  in  der  Misnah  separata  u.  die  Ableitung  von -|trK  (Kode) 
ist  falsch;  cf.  Geiger,  non:  -IVIN,  II  p.  89.  39.  Man  sei  öffentlich  massig  beim  Essen  u.  Trinken.         40.  An 

dem  er  den  Vortrag  hielt.  41.   Dh.  trage  vor,  dass  man  im  Notfall  öffentlich  uriniren  u.  sich  nicht  ent- 
halten darf.         42.  Ein  Gewand  ausbreiten  lassen.         43.  Sc.  würde  ich  es  ebenfalls  tun.         44.  Im  obigen 

Fall,  wo  einem  der  Bauch  anschwoll.  45.   Den  er  beim  Trinken  verschluckt  hatte.  46.  Durch  die 
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Es  wird  gelehrt:  Der  Blinzelnde",  der   Be-  J^tr"»SJl  ]^S^h  n^:""^  niTai  VIT  l^cnm  ]^B^S-n  Tnin 

lidete  und  der  Lidlose.  Der  Blinzelnde,  des-  ;:nm  in'?  i:n  j'^ic  "z:  '•:r.'i'']''£V  '.SPS?  -i^an  "-^S-r 

sen  Augen  blinzeln.  Der  Belidete,  dessen  Li-  «""jp  s':'  pyr.  n\X'i2  ""iBO  SiCE' >':•'>•  •>C"'"l  ri::*:ir 
der  buschig  sind.  Der  Lidlose,  dessen  Lider  rsm:  ivrCNS  ii^l  ,sr;  -Slfi:  -iVrC'St  sn 

nicht  mehr  da  sind.  —  Wieso  zählt  er  diese  5  niN  ̂ Ü2   njüp  IN  by;  huz  riSli:  W] 

zu  den  Fehlerbehafteten,  es  wird  ja  gelehrt,  '?nj  1D*Jin  r-,2K2  j'Jjp  *,N  r-,2S:2  '?n:  12'J 

dem  die  Wimpern  ausgefallen  sind,  sei  \ve-  ';'2''^  '„-!rN''V21i'M'  Ci'Än  r",2'S'2  j';:p  IS  'nN'2 

gen  des  [unangenehmen]  Aussehens  untaug-  :J12D?  riDH  riTNir  ?2  C2'.i'iTi''nJ*J:p  rJTNtt'  '?2 
lieh!?  —  Das  ist  kein  Kinwand;  eines,  wenn  nJirnnn' nJirnr.n    h*;    nSilV;    mrS^'n   inEC^l"»! 
Stoppeln  zurückgeblieben  sind,  und  eines,  ̂ oh^CZ  rrty  r,iyrjVC"!2  n?  ''"in  n^vS^n  '?>*  r,2T.y 

wenn  keine  vStoppeln  zurückgeblieben  sind.  :]'yn  r,\X~^  "iBa 

|ENN  SEINE  Augen  GROSS  WIE  DIE  EI-  hm  mcs  tjv  i:"»2"i  niro  2"i  t:s    ,X1J2)1       t"*«* 

NKS  Kalbs  oder  klein  wie  die  ei-  r>\i"i  itt'i2  '*:2  ptt'cn  b";  S'sn  ns  'j^.e"",  -,!2n:c  e.  «.i» 

NER  Gans  sind,  wenn  sein  Körper  für  rr»?  Tss  *:;^>pr\  i-.s  n'.ss  ■'.*k:'>'  i-nn  iDns  *u*2"i ib.2e.11 

SEINE  Glieder  zu  gross  oder  zu  klein  15  ir^i  n^üb  in^try  jz  CK'  ziS  N^^n  12  '•!2"'tt*  21  8om2» 

ist,  wenn  seine  Nase  für  seine  Glie-  iss  m2sa  pp  is  T'"12S!2  "jn:  isi:  pm  cia '?V2 

DER  ZU  gross  oder  ZU  KLEIN  IST,  UND  DER       n2  '?nj  ID'üin      :"12Np  D*Tp"?C*  -:2S2  "'S^ü'  .""S 

Schlappohrige  und  der  Kleinohrige.  nii"»*;;.-.' r,«  s:n  :>'a"'i"nvc:2'':i;n' :-:'i:p  V2';;.s2\s*:ri 
Kleinohriger  HEISST  DER,  DESSEN  Ohren  Him  sv""'ü!  simm'?  "i^ctt*  nc"'i'\s::  ]:zi  ''>n"'  1"'"  »^''^ 

KLEIN  sind;  schlappohriger,  DESSEN  Oh-  20  21  "iCN  NTnn'N'i:  n2PÜ'"'^*1  ns^Ä  ■'V2"!  ]S2'l2Sp 

REN  EINEM  ScHWAMM  GLEICHEN.  Wenn  DIE  □•'ic*2'°u"':ip  h'?  tt"«::*  '?nm  cjip  n*?  ]\S'.:'  ly  SIDH 
OBERE  Lippe  über  die  untere  vorsteht,  ]^^^:zz  ]r.]y  z^izi  •j"»  ''2n  '•c:  «"»jn  n2T2  •'2:'? 

oder  die  untere  über  die  obere  vor-     -:n22  ab  bzü  z'ip^iz  z^n^b';  \'''^nr:;^  pc'iD2"p"'Si 

STEHT,    SO     IST    DIES    EIN     LeIBESFEHLER.       H^'^iT.!  CJIp  i'?  ty"'ü'' ^niT  L:'':-|p  iV']*»"^'^  ̂ V  ]" 'i'^»*^" 

Wem  die  Zähne  ausgefallen  sind,  ist     ||  Siob  -  m  97     ̂ ^^rp~9r71i^^7^ö^^^"T^^^^^^r95 untauglich  WEGEN  DES  [UNANGENEHMEN]       VM  2     „     i  -|-  M  1     j;    ;»on  M  99    ||   caiV    'Kl  M  98 

Aussehens.  no'xn  p  5    ||   '^«2  p  4  j,  cnp  p  .cip  B3  ||  ̂h^:v^ 

.GEMARA.  Rabh  sagte:  Unser  Meister     II    ̂ '^^^  "•"  «»^'  '°'^  ̂ ^  ̂    H    '='''"  ̂ ^  ̂        °'='^"^ ,,     V     ,  1         T^n  J  1      •       ...  3J  ^         10     I!    N'''n  —  P  9    II    NtnKI   Hm  TCNI    'V^  >'S1V   'NO  M  8 Moseh  mass  zehn  Lllen,  denn  es  heisst:  ?^««  L«r,o  tvt,.  n  l  ivt 
'  noisnr-ip  nS  M  12  ||  d  — Mll  ||  '?on  '=i  *?;'  nntra  M 

<!;r  breitete  das  Zelt  über  die  \Voh)uing\  der  es 

breitete,  war  unser  Meister  INIoseh,  und  es  heisst:''2^//«  Ellen  die  Läiige  der  eineti  Bohle. 
R.  Simi  b.  Hija  sprach  zu  Rabh:  Demnach  machst  du  ja  unsren  Meister  Moseh  zu  einem 
Fehlerbehafteten,  dehn  es  wird  gelehrt:  wenn  sein  Körper  für  seine  Glieder  zu  gross  oder 

zu  klein  ist!?  Dieser  erwiderte:  Simi,  ich  meine  die  Elle  des  Heiligtums". 

Wenn  seine  Nase  zu  gross  ist  &c.  Es  wird  gelehrt:  wie  der  kleine  Finger''. 
Der  Schlappohrige  und  der  Kleinohrige.  Es  wird  gelehrt:  Auch  der  Qimah.  Die 

Jünger  wussten  nicht,  was  Qimah  bedeute,  da  hörten  sie,  wie  ein  Araber  sprach:  Wer 
wünscht  ein  Qimah,  und  es  ergab  sich,  dass  es  eine  Ziege  mit  hängenden  Ohren  war. 

R.  Hisda  sagte:  Eine  Ziege,  die  keine  Hörner  hat,  und  ein  Schaf,  das  Hörner  hat, 

sind  für  den  Altar  tauglich.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Es  gibt  Dinge,  die  wie  Leibes- 
fehler erscheinen  und  doch  keine  Leibesfehler  sind;  man  darf  bei  solchen  im  Tempel 

schlachten,  nicht  aber  in  der  Provinz.  Folgende  sind  es:  wenn  eine  Ziege  keine  Hörner 
hat,  wenn  ein  Schaf  Hörner  hat,  wenn  es  Hängeohren  hat,  wenn  es  SchlaiDpohren  hat, 
und  wenn  es  zu  kleine  Ohren  hat. 

32.  int  bezw.  -int  sind  wohl  Schreibfehler.  33.  Ex.  40,19.  34.  Ib.  26,16.  35.  Er  selber  war  pro- 
portionell.  Das  \V.  nDN  (Elle)  bedeutet  Armlänge,  u.  der  Fragende  glaubte,  M.  hatte  10  Armlängen  nach  sei- 

nem eignen  Arm  gemessen,  während  ein  normaler  Mensch  nur  3  Armlängen  hat.      36.  Ist  das  normale  Mass. 
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nhyüh  nna  i:v  •'a''''pi"nD2'?  nn«  •i:''j;'l  nhy^b      ein  Auge  tief  sitzt;  und  auch  dann,  wenn  sie 
■nnn  ns  n.S'ni  ̂ s:  pnnr  ̂ S^^pi  r,\l^b  nns  i:^yi  riclitig  sitzen,  er  aber  Zimmer  und  Söller 

1..2I.20  hD  '\:^';2]:21  Mm  ̂ ^^a  >:n  s:a  nnsr  n^^Syn  nxi  gleichzeitig  sieht.  —  Woher  dies?  —  Die  Rab- 
VJ"»y  "»n'^  nü^S  vrj;  «ntt'  ncs  ]Sr2  iryit:'  na  banan  lehrten :"yl«  seinem  Auge,  was  auch 
nsm  naa*?  nns  ■i:"'';i  rh';^h  nns  irv  n'?j;a'?  5  an  seinem  Auge  ist;  hieraus  folgernd  sagten 
TT-zn  CV'*l2iat:*  IS  nnS2  n^^h^;7\  nsi  "nnn  n»s*  sie,  wenn  er  seine  beiden  Augen  nach  unten 

io.,.i8  "n'^'Z  ND1D  j-'Z  liy'  p2"',  lin  :ns:-|  -»y'iaiS  nnsr'  hat,  seine  beiden  Augen  nach  oben,  ein  Auge 
pVIZpn  C-am  -nimn  Vj-^va  nnsz^saiD  i^Z  !"•:'•>'  nach  oben  und  ein  Auge  nach  unten,  oder  er 

znn*'"''?  na'?  N2-|  "iCX  my  l^•^S  ̂ Z^h  naSn  j-ja  Zimmer  und  Söller  gleichzeitig  sieht,  oder 
2n2  \S*T  "mi"  irj;2  '?"l'?2n  pl  liy  D'\S*  N:a~"i  10  er  mit  einem  spricht  und  der  andre  glaubt, 
D'^am  ':^y\7\  bi^  hhi  injn'-H  zvj*a  iiy  »Sjani     er  sehe  ihn  an. 

2rO  \S1  ::'>N  N:am  zn:  s'?  n^2"ir;:n''S-I  j^Vlipn  Die  Rabbanan  lehrten  :"////>/ a'^r,  einerlei 
Sr^mona  ̂ 2S  bh^  ""Tn  Np  sSn  C1i:'a"i:*\s*  .s:am  ob  blind  auf  beiden  Augen  oder  blind  auf  ei- 

pDna-l  CVw'a  pn  N:an"l''2nr  \S1  pn  N^am  znr  »S^  nem  Auge.  Woher  dies  vom  weissen  Fleck 
2r\2  \s*1   h'hm   N:am  inr   nS  Nn'''?2'?2a  '?2N  15  und  vom  bleibenden  Wasser  [im  Auge]?  —  es 

SnT'Jw'a  C1D*a''S2N  |'?2^2aT  Cl^-a  '?*,'?2n  X:am  heisst:  ̂ z^z  blinder  Mann.  Raba  sagte:  Wozu 
nana  ̂ 2  l2Sl  N21  -las  i:"'j;2"  XJani  2n2  N*?  schrieb  der  AI  lbarmherzige:^/«<J/z>/fl'<?rJ/aw//, 

»Sn''^2'?2a   pna    Nn''''11Dna''' i:'\S'a  S\1N  Xnvn2  ''oder  ein  Häntchen  oder  eine  Trübung  am 
21  "jn  tiyaiy  ''2D  na^pa  Nnv:*k:*a  ̂ 1^2na  ̂ z^^*??  Dies  ist  nötig.  Würde  der  All  barmher- 

pna^nn  s:in  21  "»ina    :piJT     :::'aü'* '':D"rpT' 20  zige  nur  <^//>/ö'<'T  geschrieben  haben,  so  könn- 
N*J22i:*"^  "'2''n''a    nnn"'    21    ■rSp\S"l    inTtna    nni  te  man  glauben,  nur  wer  gar  keine  [Augen] 
SJK'p'?  nnsi  -nn*;:'  ins  cn;^  ̂ 2211:'  T':''2rw*  hat,  nicht  aber  gelte  dies  vom  weissen  Fleck 
:]T2kn    :n"''?   np   cn^f'^nn'?   ''•,IJ'  «"jt  x:",t  '?2  und  vom  bleibenden  Wasser  [im  Auge],  der 

»Sjn  niTni2'lV,12'?n'"mvan  n'i'':i''i"l  mt:Tin  v:";;  welche  hat,  daher  schrieb  der  AUbarmher- 

II    iHKi  P  77  ii  n«  M  76  i!  nsm  ;nmD3  ja^pi  M  75  ̂ ^g^  ein  Mami.   Und    würde   der  Allbarm- 
II  anaaS  M  80    ||    nn«  iyj,'3  M  79    |]    ̂3  v  .u  M  78  herzige  nur  ein  Mann  geschrieben  haben,  so 

II  'm  —  M  83    II    '»ON  nin  +  iM  82    ||    kS  'k  m  81  könnte  man   glauben,  nur  wer  überhaupt 
M  86    I     Nnrn2  'na  '72  y'k  pn  M  85  ||  to  -  M  84  „icht  sieht,  nicht  aber,  wenn  nur  mangel- 73  Snana  ntin  'sSaa  'ono  Sd  pia '»n«  Krivatro  -no  Sa      1     r.  j   ,  1    •   u  j       mh         1        •       tt-   ̂  -,  „„    „  ,^  „^    „  haitdaher  schrieb  der  Allbarmlierzige//(7z^/- 
M  88    II     'no  D13T  OD  M  87     II     'rj;aa  ktk  'ico  'no  '  ** 

II  'HK  120JB'  Diar  M  90  II  «aac^  M  89  ||  nm  jnnD  -  ^^'^'^-  ̂ '^^  wurde  der  Allbarmherzige  nur 
II  'ry  K:n  :in'vni  :S'p  on;!;  M  92  ||  nSt  «j't  Sa  «5't  M  91  Häntchen  geschrieben  haben,  so  könnte  man 
II  pnm  T1T  pa^nm  "iSm  inn  Njn  nmim  n^eSi;  M  93      glauben,  weil  es  beeinträchtigt,  nicht  aber 

.1  —  B  94  gelte  dies  von  einer  Vermischung",  dalier 
schrieb  der  Allbarmherzige  Trnbnng.  Und  würde  der  Allbarmherzige  nur  Trübung  ge- 

schrieben haben,  so  könnte  man  glauben,  weil  eine  Vermischung  vorliegt,  nicht  aber  gelte 
dies  von  einer  Anomalie,  daher  schrieb  der  Allbarmherzige  ajn  Auge.  Raba  sagte:  Daher 

ist  die  Stumpfheit  aus  [dem  Wort]  Mann,  die  Beeinträchtigung  aus  [dem  Wort]  Häutchen, 
die  Vermischung  aus  [dem  Wort]  Trübimg  und  die  Anomalie  [aus  dem  Wort]  am  Auge 
zu  entnehmen. 

Wer  die  Sonne  nicht  verträgt.  R.  Joseph  lehrte:  Der  Sonne  abhold. 

Der  Asymmetrische.  R.  Hona  zeigte:  eines  wie  ich  und  eines  wie  dieser".  Da  nahm 

R.  Jehuda  es  übel.  Man  wandte  ein:  "Der  Liegende'',  dessen  Augenbrauen  liegen'";  der 
"Asymmetrische",  eines  schwarz  und  eines  weiss"!?  —  Der  Autor  nennt  jedes  Paar,  das 
einander  nicht  gleicht,  asymmetrisch. 

Der  Tränige.  Dessen  Augen  rund,  triefend,  tränend,  tropfend  und  fliessend  sind. 

27.  Lev.  21,20.  28.  Der  Pupille  mit  dem  Weissen  des  Auges.  29.  Der  ihm  gegenüber  sass 
nämlich  RJ.  30.  Auf  den  Augen.  31.  Soll  wol  heissen,  ein  Auge  dunkel  u.  eines  hell. 
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Antigonos  sagt,  der  zwei  rücken  hat  *rc^  pij  "lu  i'?  ü^u  "".SIS  c*i:j'*^:s  \z  Nr:n  ̂ 21  •'•  2** 
UND  zwei  Wirbelsäulen".  irritmu 

OEMARA.  Heisst  denn  Giben  jemand  tt'^Ä«  p:  vo^am  yctt'C  1^  pSl  ;:;*''  «K^tSi 
der  keine  hat,  ich  will  auf  einen  Widerspruch  -Jr.S  ]^z:  t<hn  ',h  ]\y  IS  i":-!:  *,'?  ]*J<  r.2"in  p:^2:  l*? 
hinweisen:  Giben,  der  mehrere  Brauen  hat;  5  :jz:  in  {J'^t:  ir;T  N21  ".SN  p:  1K  121^  Tt2Sr  pc  i 

woher  dies  von  dem,  der  keine  Brauen  oder  r'^Z'Z'' n-ir'S  sn*  '-ni  N-.t:-:S  :"i2 *,^'X  ST'T  *2"l  »'»i** 

nur  eine  Braue  hat?  —  es  heisst:  od(-r  ein  21  ICNI  niS~ntt*  \-ii:"l  pi:  "IC*  ."^"b'-J  .-'"c''  l 
(jidcfill  Raba  erwiderte:  Dies  ist  die  Ausle-  S2"l  "122   n^^2S2  ".IDS  i-cr;22   ̂ '?■n  "irK   rZ'HZ  ̂  

gung  von  ^^^^-r  eüi  Giboi.  TN^'-C^tt'  r."'?  -'iS"!  2^S  S-M  *2  -C'B'  2*  n"»':'.-.^:  -«<.2«« 
R.  DosA  SAGT  &c.  Demnach  kann  ein  lo  :ni2"i-V  ir."',TB*C'2  »s":« lüjl 

solcher"leben,  und  dem  widersprechend,  wird  vr>'  ̂ rXJ  '?n'12n  cr.n  inrN  h\Zl.  DTin] 
gelehrt  [von  einer  Frau],  die  ein  Geschöpf  .Tl:^'?  rr>'  "Tityi  n'?^^'?  rr>*  ̂ riT  nnN2 
mit  zwei  Rücken  oder  zwei  Wirbelsäulen  -iinn  TN  nxn  .Tiia'?  nnx  i:"'^*!  n'?^^'?  THN  ir;; 

abortiert,  und  hierzu  sagte  Rabh,  bei  einem  r.triiyi  j"'!;m  pJlTnrtt'aü'  ̂ 2C  in»S2°'n^'?>*n  nNl"* 

Weib  sei  ein  solches  keine  Geburt"und  bei  15  \^^;t\  n^'^ir^':^  ̂ J22  '^ICS  rr>'  "Dn 
einem  \'ieh  zum  Essen  verboten"!?  —  Be-      n^lD  ict2in  >"ip'yi2l2in*J  2Tin  ]:2-|  i:n  ,X^^* 

reits  hat  R.  Simi  b.  Hija  diesen  Einwand      2in  ̂ N  n^lS  T^c'^r  pri  t^'l:::  v:::*.n  ü'?12" iClDin  l..2i,h 
erhoben  gegen  Rabh ,  und  dieser  erwiderte      r.nS2  v:"";  ̂ 1w  ':'"'l2n  n'7.s*  zr.n  j'S  -.!2\S  -D'"  "21 

ihm:  Du  bist  Simi"!?  —  Wenn  die  Wirbel-      Vj-'V  "n::'  '?-*2  i:\Sw*  "2  V;  r|S"'r;'7£r;  '.^  nsSFoi« 
säule  nur  gekrümmt  ist".  20  \S2'°  :,Tl:2'7  1"r>'  Ttt'  [n'7>'!2'?  rj"y  "riB']  :nnX2 

IHR  Plattnasige  ist  untauglich.  \-,d*  sc^V^s"  .Tl22^  Vj-y  '*"^B'  n*?;'-^  TJ'V  Ttt* 

Plattnasiger  ist  der,  der  beide  "Trn  "1:2^  i"<:'»>*  -r;y'.-;'?v2S  vm  n'?vc'?  v^y 
Augen  gleichzeitig  schminken  kann.  i:''>"'NTm"nt:'2'?  r,ns  i:"*;',  r;'?^'^':' rn«  iry -laa'? 
Wer  beide  Augen  nach  oben,  beide  Au-  -nni-;  ns  mSTi  "i^m  n'^va'?  r.ns  ■i:"Vt  n'tSc'?  r.nx 

gen  nach  unten,  ein  Auge  nach  oben  25  p"",":!  7h';^h  vry  \tj  .s'?s  nns2"n'''''?v-  nsi 
UND  ein  Auge  nach  unten  hat,  wer  Zim-     nns  li^y  ntac'?  jcp  r.1212'?  v:*;-  "nü*  ri'?ya'? 
MER  UND  SÖLLER  GLEICHZEITIG  SIEHT,  WER       |j     iS  M   62    i,     12  —  M   61    1     rr:  S' KT  ]:Ji  —  M   60 
DIE, Sonne  nicht  verträgt,  der  Asvm-      p  65    ||    i  -  P  64        -ntrca  r«  p  .kS«  n«  —  M  63 

METRISCHE,    DER    TrÄNIGE    UND    DEM    DIE       ̂ I   67     j     cTJ:m  M  .]j;ni  P  66  Tr  rnjo  M  .nn»0 

Wimpern   ausgefallen   sind,   sind   un-     «-«  ''"^=  "'«  "^^^  -^^  ̂^    Ü    -1=^-^  -^^=  ̂^  ̂^    ii  "?'=' r  ,       —  M  72  'S'K   —    M    71     II     no    B    70    ||    '»  iry TAUGLICH     WEGEN     DES     [UNANGENEHMENl  \,  -r.     n       ̂      L  -i,   -n     n ^  J  .nnjo  —  M  74    II    n'jyo'?  ...  'Kim  —  M  73    ||    yc 
Aussehens. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Der  Plattnasige,  dessen  Nase  tief  ist;  woher  dies 

von  dem,  dessen  Nase  stupsig  ist,  dessen  Nase  geschlossen  ist,  dessen  Nase  herunter- 

hängt? —  es  \\e\ss\.-^jcder plattftasige.  R.  Jose  sagt,  plattnasig  heisse  nur  der,  der  beide 
Augen  gleichzeitig  schminken  kann.  Sie  sprachen  zu  ihm:  Du  übertreibst;  auch  wenn  er 
nicht  beide  Augen  gleichzeitig  schminken  kann. 

Beide  Augen  nach  oben,  beide  Augen  nach  unten.  Was  heisst  beide  Augen 

nach  oben,  beide  Augen  nach  unten:  wollte  man  sagen,  beide  Augen  nach  oben,  die  nach 

oben  sehen,  beide  Augen  nach  unten,  die  nach  unten  sehen,  ein  Auge  nach  oben  und 
ein  Auge  nach  unten,  wenn  ein  Auge  nach  unten  und  ein  Auge  nach  oben  sieht,  so  ist 

dies  ja  dasselbe  wie  der  Fall,  wenn  er  Zimmer  und  Söller  gleichzeitig  sieht!?  —  Viel- 
mehr, beide  Augen  nach  oben,  wenn  sie  hoch  sitzen,  beide  Augen  nach  unten,  wenn  sie 

tief  sitzen,  ein  Auge  nach  oben  und  ein  Auge  nach  unten,  wenn  ein  Auge  hoch  sitzt  und 

20.   Dessen   Rücken  verkrüppelt  ist,  dass  er  so  erscheint.  21.   Der  zwei  Rücken  hat.  22. 

Sie  ist  nicht  geburtsunrein;  cf.  Lev.   Kap.  12.  23.   Da  es  nicht  lebensfähig  ist.  24.   Dh.  du  brauchst 

so  etwas  nicht  zu  fragen.  25.  Von  diesem  Fall  spricht  unsere  Misnah.  26.  Lev.  21,18. 

19*
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DlCiyi  laipD*  nsiXI  »x:n  SD^S  ̂ ^pC  ''^•J^X  nosir      wird  gelehrt:  Sein  Hals  ist  vertieft  und  ge- 
•»^pT     :t2i::ü'l  yiNl  -liiaiy  srns  N^2nY°I21pC'      streckt.  Vertieft,  er  ist  versteckt;  gestreckt, 
ab  a^hy  •<h^2  w^-;  n^2  n\ST  riD  mi.T  n  mil2n      er  ist  lang  und  gedehnt, 
xn  nzD  IC  CiV  -"«z  n^^n  ̂:"»':'2  *2  s^csi  ̂ ^^'^s  Der  Bucklige  ist,  wieR.Jehudasagt 
Nn::*^2T  H^^py  IZD  1C1  p,-X  '?::•  iprz  -r^:'  i:\S  5  &c.  Ist  da  ein  Knochen,  so  stimmen  alle  über- 

X^X  MU  X^  X2-1  lax  rSiDD  mpn  :Xin"xl2^V2  ein,  dass  er  untauglich  ist,  sie  streiten  nur, 
Iß'D  "finx^  l''  D"»  ̂ ;x  v:zh  ̂ h  i:-^Wnnx^  iS  pxc*  wenn  da  kein  Knochen  ist;  einer  ist  der  An- 
^:n!21  Xr\ST  I^JS'?  1^  pxi  V-inx'?  l'?  'k:*^'^^  jrü'"^;!  sieht,  er  gleiche  ja  nicht  dem  Samen  Ahrons, 
1:1^  üh  X21  1CX  "ltt*2  HT  nn  l"?  i:''»  CXI  X2''DX  und  einer  ist  der  Ansicht,  es  sei  nichts  als 

]'^2"^b  »•"•  ̂ ZX  VJSS  l"?  pxV'r-inx'?  ̂ '?  ̂•'•J  x'?X  10  ein  Fleischklumpen. 

1*?  j''Xi  VJS^  ̂ h  D'^c'^pC'  ̂ 21  '7102  viiib  \^2  mnx'?  Der  K.\iilköpfige  ist  untauglich. 
p:mpn  ijnv  •'2"l  ncx  :'?'1D21  '?'?2  l"?  |\sm  Vinx*?  Raba  sagte:  Dies  nur,  wenn  er  hinten  keine 

h^  y;il2  miy  i:\S*C'"'2^  p^1D2  ]^:;^2Tm"|^D::.-n  [Haare]  hat  und  vorn  hat,  wenn  er  aber  hin- 
ert.45»ni^  T'-'.t3i'\S  ]"'::i'?2rx:'"3n  ]"'DJ:  XJ'^jn  j'Jmp  \ir\n  ten  hat,  so  ist  er  tauglich,  und  um  so  mehr, 

^2"xm  l^vn  n\Sia  crja  XC^m  1na"p''>nat:'X^*'  15  wenn  er  hinten  hat  und  vorn  keine"hat.  Man- 

Tltt-'JCn  "'inp  XJn\s''j''yn  n\sna  CID'C  X2\S1  xr\-i  che  beziehen  dies  auf  den  Schlußsatz:  hat  er 
Xin  "jH  a^Til  ina  j*vn  n\S"in  •':212  '?1D2  Vj'^V  "•Dn  eine,  so  ist  er  tauglich.  Raba  sagte:  Dies  nur, 

X:n^!21 1-];:^:^  xr\Sl"X2\-i  h2  xm  inSir^  |nn  Xin:  wenn  er  sie  hinten  hat  und  vorn  keine  hat, 

l'j;.!  n\S-l2  ün::'a"'?1D2  vre*  'l'?i:''ri:"l  "an*  -nn  Xp  wenn  er  aber  hinten  und  vorn  hat,  so  ist  er 

i^DJjm  i'':nnpn  a^ini  X-^Jm  Xnc'' "'p12x'?  xSs  20  untauglich,  und  um  so  mehr,  wenn  er  nur 
n-xnc  C1t:*a"x^s'  ̂ ",D2"nQX  X^l  cnttT  p::^2Tm  vorn  hat  und  hinten  keine  hat,  und  um  so 
nn-''  "ZI  X'':m  X\~  mw  "»^n  x:n  "Xn  jXC  ]^';ir\  mehr  ist  er  untauglich,  wenn  er  gar  keine  hat. 

L.1,8  :  pmpn'niil'?  cnrn  icix  R.  Johanan  sagte:  Die  Kahlköpfigen,  die 

lii.2i  pj  inT  inx  ]^22  X^S  ̂ h  ]\S  ix  j^r2:  l'?  l'I^Q  Zwerghaften  und  die  Triefäugigen  sind  un- 
j^221iy  pj^nJty'haiX  XDH  ̂ 21  .111^2  ll^xn  ISl  25  tauglich,  weil  sie  nicht  dem  Samen  Ahrons 

M  41  li  u:n'o  un>3i  M  .oano  c'am  P  40  ||  innsSo  gleichen.  —  Von  den  Kahlköpfigen  haben 
'n»S  S"M  dS  V"»  m  43  II  'jdS  S"»i  —  M  42  j  Hin  —  wir  es  gelernt,  von  den  Zwerghaften  haben 

v3bS  M  45  II  '3dS  h"ti^  —  M  44  II  ''0«  nS  «nm  io'«i  wir  es  gelernt,  und  er  brauchte  es  ja  nur  von 
II  SSd  S'xn  ■n«S  «Si   jd'?  kS  S"nt  m  46       dd  'nxS  S'«i      ̂ ^^  Triefäugigen  zu  lehren!?  —  Man  könnte 49     II     ]'1C  l'NC   M   .IJ'NC  B  48      II     D»0  nu'^TH  +   P  47  ,        ,  j  ,  ,  , 

r.iSDT  +  P  .1  +  B  51  II  'o^Hh  -  M  50  II  ,uS.;  P  glauben,  nur  wegen  des 
 [unangenehmen] 

11  «n^DM  53  II  '3'KT  DiB-o  M  52  II  'snürK  ihS^  nSn  Aussehens".  —  \  on  den  Fallen  wegen  [un- II  ':m  «:n  '«na  M  56  ||  'ica  M  55  ||  ks'kt  —  M  54  angenehmen]  Aussehens  lehrt  er  es  ja  be- 
.vrajc  VM  59  11  nn  +  M  58  |1  pSiDD  M  57  sonders:  wenn  ihm  die  Augenlider  ausge- 

fallen sind,  so  ist  er  wegen  des  [unangeneh- 

men] Aussehens  untauglich!?  —  Man  könnte  glauben,  er  lehre  dies  von  einem,  und  dies 

gelte  auch  von  allen.  —  Wo  solches  [zu  berücksichtigen]  ist,  wiederholt  er  ja  und  lehrt  es 

besonders:  wenn  ihm  die  Zähne  fehlen,  so  ist  er  wegen  des  [unangenehmen]  Aussehens  un- 

tauglich!? —  Vielmehr,  dies  schliesst  folgende  Lehre  aus:  Die  Kahlköpfigen,  die  Zwerg- 

haften und  die  Triefäugigen  sind  tauglich,  und  nur  wegen  des  [unangenehmen]  Aus- 

sehens sagten  sie,  dass  sie  untauglich  sind.  —  Wer  ist  dieser  Autor?  —  Es  ist  R.  Jehuda, 

denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:"'Z>/r  Priester^  dies  schliesst  die  Kahlköpfigen  ein. 
[ER  KEINE  Brauen  oder  nur  eine  Braue  hat.  Das  ist  der  in  der  Gesetz- 

lehre GENANNTE  GiBEn".    R.  DoSA  SAGT,  DESSEN  BrAUEN   HÄNGEN.  R.  HaNINA  B. 

lö.    Dies  sieht  besser  aus,  als  wenu  man  welche  rings  um  den   Kopf  hat.  17.  Werden  sie  als  un- 
tauglich bezeichnet,  jedoch  übertreten  sie,  wenn  sie  den  Tempeldienst  verrichten,  kein  Verbot.  18. 

Lev.   1,8.  19.  Cf.Lev.  21,20;  p:i  wird  also  nicht,  wie  allgemein  angenommen  wird,  von  aj  Rücken, 

sondern  von  \'ii  Augenbrauen  abgeleitet. 



145         _  BEKHOROTH   Vll.i.ij         Fol.  43a-43b 

Vom  Erstgeborenen  beim  Vieh  ist  hinsieht-  11220  C^B^np  nSTC  ̂ s:*?  2y  ICÄV  '"<'"  \-^  ̂ "J< 

lieh   des  Menschen  nicht   zu  folgern,  weil  VN  nh  C^C'npo  D"IS  cn-2  'trty'n~";rty  VK"«'? 
es  selbst  auf  dem  Altar  dargebracht  wird.  ]2\i'  TU  nb  Cü'ipc  1122  j"*-^"'!*   pSV   ]n"piy 

Vom    Erstgeborenen    ist    hinsichtlich    des  Ntn  W    N'r»S  N*?  N"t~2  Nin  r;2r,C  irtTlip** 
Heiligen  nicht  zu  folgern,  denn  es  ist  vom  5  W1  11222   n::;"-  2"2'?  üh  M\"i  \"IC  ̂ ninc 

Muttermunde  aus  heilig.  \'om  Heiligen  ist  j-t21B'S2  |''jm:'lln2r,C  inC'np:'';2C""]:."'?  HC  -Jinc 

hinsichtlich  des  Menschen  nicht  zu  folgern,  i-^^NS  ;ri::"np"]2tt'  i:~':'  r.^  y^r,'2  \i"'ni'°2"'t:'":p2*' 
denn  es  wird  selbst  auf  dem  Altar  darge-  i"'2^i|:  ]^'i';  j~  12^^  ■]:"'?  r;2  ■]:n'2  W,  C"!S2* 
bracht.  Und  vom  Heiligen  ist  hinsichtlich  '^h''^  ••:,-!  n:!2  :C1N2  p^b";  ir,"*     :''2ns"n2TC  "2:'? 
des  Erstgeborenen  nicht  zu  folgern, denn  sei-  10  yiTC  CIC  12  It:*«  tt*\'<  ̂ 2  Nip  "iCNT  pnv  "2"'.  1CN  l.  21,2 

ne  Heiligkeit  ist  mannigfaltiger'.  —  Wenn  yz   S2\S   \S2  p.nN   h'Z'   Y;i^z"ri',^'J  C^S  p~S  Coib 
eines  von  einem  nicht  zu  folgern  ist,  so  fol-  '''?ins  C^ü^  N2^Np-S  b'^  1V1T2  nX'  i:\SS''?"S21t: 

gere  man  doch  eines  von  zweien!?  —  Von  ̂ Sn""  «"^l  12  C12' 2^21  mi2j;  b^n^  »SC10  mi2y  l,.2i.} 
welchen  sollte  es  gefolgert  werden:  wenn  "»Na  mi2j;  '?^na  S*?  p.lN  '^C'  1V1T2  Hit:*  i:''NC' 

der  Allbarmherzige  es  nicht  vom  Erstgebo-  15  r,''N-i:2  ulD'Sl'  ]'~H  '?tt'  1V1T2  "IC  i:\Sty  ]''2"f<2''K 
rencn  geschrieben  hätte  und  man  es  von  je-  r:"'iy''1    ''Cm    :|l'7'*2     l.lwV"  iri''''J''2    N2''S    ]"*>'" 

nen  folgern  wollte, so  [könnte  man  erwidern:]  NnS^Sl  Nt'?:ij'?  ."",■'^''»1  -»sn    rsreV'    :s':'2S'?'* 

wol  gilt  dies  von  jenen,  weil  ihre  Heiligkeit  n''i:*"'"l  "»Cn  ']-p^  IID'SI  •;i:2S2  irzr;  IISIi'1  Njn' 

mannigfaltiger  ist  und  sie  auch  bei  Nicht-  imnSC  rnS^poi  :v:2'?a  :"t2ipty''ltt'S1iyi  :]2pt2y 
erstgeborenen  Geltung  haben.  Wenn  nicht  ;|  pc- ...  in  -  m  25  ;|  ̂^';  «in  -f  M  24  ||  m«  m  23 
beim  Heiligen  und  man  es  von  jenen  folgern  29  ||   ins'np  P  28    ||     trnpc  M  27    ij    ;npnp  M  26 

wollte,  so  [könnte  man  erwidern:]  wol  gilt  31    !|    'n'Si  M  30  [[  »iom  S"S  +  M  .ainsS  kS  -f-  B 

dies  von  jenen,  die  ganz  von  selbst  heilig'     «='«  **'^  ̂ '■^'''  ̂ ^  ̂3     ||     ynn  P  32    ||    naS.^n  +  M •    j    TT    j  •   1  *-  u    •       Ar  1  j       36     ,,     ntrv  —  MP  35     1!     "KB-  »o  AI  34     li   »Sin«  J'a 
smd.  Und  wenn  nicht  beim  Menschen  und  .    '    „„  „       l  l  l  l  ,,  ̂ J  „   l    l  r, 
man  es  von  jenen  folgern  wollte,  so  [könnte      ̂ ..j^,  ,,,3;,^  ̂ ,.5«  „.^   ._,,pg,  j^i   ,,^„„3  ̂ .j,,.^,  ̂ ipc  P  39 
man  erwidern:]  wol  gilt  dies  von  jenen,  die 

selbst  auf  dem  Altar  dargebracht  werden.  Daher  [ist  es  bei  allen]  nötig. 
.  Und  beim  Menschen  ausser  diesen.  Woher  dies?  R.  Johanan  erwiderte:  Die  Schrift 

sagti'yedermann  vom  Samen  Ahrons,  dem  ein  Lcibesfehler  anhaftet^  der  dem  Samen  Ahrons 
gleicht.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  einem  Leibesfehler  und  der  Ungleich- 

heit mit  dem  Samen  Ahrons?  —  Er  besteht  in  der  Entweihung  des  Dienstes;  der  Feh- 

lerbehaftete entweiht  den  Dienst,  denn  es  heisst:'V/;/  LcibesfcJiler  haftet  iJun  an,  er  soll 

nicht  entweihen^  der  "dem  Samen  Ahrons  nicht  gleicht,  entweiht  den  Dienst  nicht.  —  Wel- 
chen Unterschied  gibt  es  zwischen  dem,  der  dem  Samen  Ahrons  nicht  gleicht,  und  dem» 

der  des  [unangenehmen]  Aussehens  wegen"[untauglich  ist]?  —  Ein  Unterschied  besteht 
zwischen  ihnen  in  [der  Uebertretung]  des  Gebots'\ 

Der  Kegelköpfige.  Dessefi  Kopf  einem  Fassdecker'gleichL 
Der  Rübenköpfige.  Dessen  Kopf  einem  Rübenkopf  gleicht.  Es  ward  gelehrt:  Dessen 

Hals  sich  in  der  Mitte  des  Kopfes'^befindet. 
Der  Hammerköpfige.  Dessen  Kopf  einem  Hammer  gleicht. 
Der  Schrägköpfige.  Vorn. 

Der  Pi.attköpfige.  Hinten.  Wie  die  Leute  zu  sagen  pflegen:  ein  Stück  fehlt.  Es 

kommen,  ebenso  beim  Vieh,  die  beim  Menschen  nicht  vorkom?jien.  8.   Es  gibt  viele  Arten  von 

Opfern.  9.  Während  Opfertiere  geheiligt  werden  müssen.  10.   Lev.  21,21.  11.   Ib.  V.  23. 

12.  Körperliche  Fehler,  die  weiter  aufgezählt  werden.  13.  Die  nur  der  begeht,  dem  der  Tempel- 
dienst wegen  der  Ungleichheit  mit  dem   Samen  Ahrons  verboten  ist.  14.  Der  oben  zugespitzt  ist. 

15.  Wenn  er  auch  hinten  vorsteht. 

Talmud   Bd.  IX  19 
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■nCKn  nsi'nri  nr  ̂ty  -ncKn  n«  ]r\^h  pja  ̂iSsn  bung  nicht  genannt;  woher,  dass  das  bei  die- 
mn:'?  nzb^  r\sb>  21:  an:  ICl^  ncSn  nT2  nr  ̂ tt'  sem  Genannte  auch  auf  jenes  und  das  bei 
t<b  r\^r\zr2  CtS  -[nS^cS  NT-'N  ̂ :22  N^  ̂NT  ̂ JSC  rili:*  jenem  Genannte  aucli  auf  dieses  zu  beziehen 
m«C  ncr;2  nzrs  ̂ 2:^  nz^lp  noi-^  NM  pu*  .7^  ist?  —  es  heisst  bei  h^uXen' Grind ttnd  Flediic, 
3inr^  ̂ :SC  ̂ ^i:2X  ̂ \S^  nn^Z  -2nn:  pc  N2^^  N^  5  als  Wortanalogie'.  Und  es' ist  entbehrlicli, 
N^T  ns^^  -!21  x:^CS  n:s'1  2^:  ̂ ^Z  N^I  nS^^  S:cm  denn  wenn  es  nicht  entbehrlich  wäre,  könnte 
2"i:  znj'pt:'  hz  ith  D\S2T  zn:  N2ia  ̂ ir:  SD\S*?:  man  erwidern,  hinsichtlich  eines  Menschen 
s:cni  in:^2nr^1  '»>i:£N^  ̂ '^  r,^^  N:am  znn  sei  nicht  vom  Vieh  zu  folgern,  denn  es  wird 
Nina"l£'?^^V  NZnV'NZ-  r\th^\  2n:V°nn2  in'?i2  selbst  auf  dem  Altar  dargebracht,  und  hin- 
Srax  m,-  zn.XZ  Znz  \S'  s:cm  zrr^^  \nz  N^MN  10  sichtlich  eines  Viehs  sei  nicht  vomMensclien 
l-jn"»^"!  pi:in',  ̂ l^p  ncnzz  ̂ 122  ZINZ  ̂ ^D£1  ̂ Z  zu  folgern,  denn  er  ist  bedeutender  an  Ge- 
in^^Z  N:2m  Zinz*?!  1^02"^  N^  ̂^:  nsnzz'ziSZ  boten'.  Aber  es  ist  entbehrlich;  der  Allbarm- 
znNZ  h^Zt  nc.-ZZ  ̂ 1D2n"^Z  n:^2N  mn  rcnzz"  herzige  sollte  ja  nur  Flechte  und  nicht  Grind 
1^02'?  N*?  "»t::  CISZ  niznzz  irun'''?T  cnm  JZ:  geschrieben,  und  man  würde  gefolgert  ha- 
"jn"'NZ""!-:n''H  i:m  nnz  in^lZ  N:2m  ir;:"'ZnzSl  15  ben:  wenn  die  Flechte,  die  nicht  widerwär- 
Ztnz^  ■il\s*z"in:n^^T  -^l-n  r{t:i~zi  N::2n-i  ZinzV"  tig  ist,  ein  Leibesfehler  ist,  um  wieviel  mehr 
s:nz"xSs' ^nn-2 -2^^^V\SZ-1  SZn  n2^^1  Zi:i  CTNZ      der  Grind,  der  widerwärtig  ist.  Wenn  nun S«l.3a  -„.^f.     t, 

Sri).  16' r^Z'^^ti  ̂ 2  \s";c*J*^  ̂ zn  ̂ Zl  s:n"t  ̂ SVCü?^  ̂ zn  ̂ ZT      der  Allbarmherzige  bei   beiden    Grind  ge- 
;?!  tyinn:::*  IZT  h^ZZ-Z  S^S  n^:-J*:  S*?  n^r^'Jl  nncxr^*  schrieben  hat,  so  ist  es  entbehrlich.  —  Sollte 

CINZ  Z1C  S:!Zm  znzn  "h  niZ^  SZ-l"-i:zs     :nz"20doch  der  Allbarmherzige  [die  Leibesfehler] 
X:t:m  znz   \S1  NZn^*  IIZZZ  Oia  D^t:'lpZ   Cia  nur  bei  einem,  Grind  zind  Flechte  aber  bei 

N^  r.j:nz"'nrZ2  ZTN  mi'CZ  -Zin:  pC*  cnXZ  CIIZ  beiden  geschrieben  haben,  und  man  würde 
II  1  -  P  10  II  '3T anj  '010  11m  AI  9  :|  nts ...nsi  -  M  8  es  von  einander  gefolgert    haben!?  —  Bei 

••yh\  (!)  ina  ntpn  nno  M  .mnoV  12  ||  »oni  —  P  11  wem  sollte  der  Allbarmherzige  es  geschrie- 
'DM  S3  N'n   naa   arrST  pni  ina  M  13    :  nini  m«3  m  ben  haben:  würde  er  alle  beim  Menschen  ge- 
16  II  nonaa  P  15    ||    S'dd  'nn=  S^cci  P  14    |     y:^^"^----  schrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  was 

noSna.  M21    11    n3-P20    ||    .:n-,o  M  19  ;,  »eSn      ̂ en  Menschen  untauglich  macht,  mache  auch 

ona  —  M  22  II  ans  ̂ ^^  Vieh  untauglich,  Rundhufer  und  Zahn- 
schäden aber,  die  beim  Menschen  nicht  [un- 

tauglich machen],  machen  auch  beim  Vieh  nicht  untauglich.  Und  würde  der  Allbarm- 

herzige alle  beim  Vieh  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  was  das  Vieh  un- 
tauglich macht,  mache  auch  den  Menschen  untauglich,  Höcker  und  Plattnase  aber,  die 

beim  Vieh  nicht  [untauglicli  machen],  machen  auch  beim  Menschen  nicht  untauglich.  — 
Sollte  doch  der  Allbarmherzige  alles  bei  einem,  und  was  beim  Vieh  nicht  vorkommt, 

beim  Menschen',  und  was  beim  Menschen  nicht  vorkommt,  beim  \'ieh,  und  Grind  utid 
Flechte  bei  beiden  geschrieben  haben,  und  man  würde  es  von  einander  gefolgert  haben!? 

—  Vielmehr,  dies  nach  einer  Lehre  der  Schule  R.  Jismäels,  denn  in  der  Schule  R.  Jismäels 
wurde  gelehrt:  Wenn  ein  Abschnitt  gelehrt  und  wiederholt  wird,  so  wird  er  nur  wegen 

einer  darin  vorkommenden  Neuerung'wiederholt. 
Raba  sagte:  Wozu  schrieb  der  Allbarmherzige  von  den  Leibesfehlern  beim  Men- 

schen, von  den  Leibesfehlern  beim  Heiligen  und  von  den  Leibesfehlern  beim  Erstgebo- 

renen? Dies  ist  nötig.  Würde  der  Allbarmherzige  von  den  Leibesfehlern  nur  beim  Men- 
schen geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil  er  bedeutender  an  Geboten  ist. 

3.  Lev.  21,20  u.  ib.   22,22.  4.   Dass  sie  einander  hinsichtl.  aller  Leibesfehler  gleichen.  5.   Das 

zur  Wortanalogie  verwandte  Schriftwort.  6.   Ihm  ist  die  Ausübung  von  Geboten  auferlegt  worden, 

somit  steht  er  auch  in  dieser  Hinsicht  höher  als  das  Vieh.  7.  So  ist  der  im   P  korrunipirte  Text  zu 

berichtigen.  S.  Auch  hierbei  werden  beim  Menschen  Leibesfehler  aufgezählt,  die  beim  Vieh  nicht  vor- 
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li9ah,  denn  er  kann  aufgerissen  und  als  Na-      nmc^C  "CT  yip^C"!  hz  1I2K  nsn  D^ir  SÄ*:^l*'>'np 
turkastrat  befunden  werden.  —  Wird  denn      NÄ2^^*'>*"'.p'   ,s::*j  ~::,yp"  N*:S'   nrrS'-   sS  nzp: 
jeder,  der  aufgerissen   wird,  nur  als  Mann      \SC  ran  D^12  Ni'^'  .S2S*  ̂ CJ  "".2T  ̂ i:  "K^n^pi 

und  nicht  als  Weib  befunden!?  —  Er  meint:      .s'^tt*  ]*l'7n'?1  cnH  CipC2  S'.DS'?  N2"',""CS  '.ri*^:'; Fol.« 
vielleicht;  er  kann  aufgerissen  und  vielleicht  5  n"^^:^:  Nr\X  ü""«  Z'y'22 
als  Weib  befunden  werden,  und  selbst  wenn  ,  non ... '«  -  m  54  kcpi  +  m  53  ,  n^m^  m  52 
als  Mann,  kann  er  vielleicht  als  Xaturkastrat  .na-i  M  55 

befunden  werden.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen?  Raba  erwiderte:  Ein 
Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  hinsichtlich  der  Untauglichmachung,  wenn  Brüder 

vorhanden'"sind,  und  der  Hali^ah,  wenn  keine  Brüder  vorhanden  sind"'. 

-^r<- 

Ket.75« 

SIEBENTER  ABSCHNITT 

^^lESE    Leibesfehler,   ob    bleibend     disz  ]^bD^Z  ü^^zr;  ]^Z  j^l-p  P-  'I^^<  pÖl 
^SJ  ODER  VORÜBERGEHEND,  MACHEN  AUCH       Itt^XItt^*    ]ZpOn'i  ]nEibn'  p'?*3n'  J.T'j^*  in"*!' 
Menschen'  untauglich,  und  [beim  Men-     D'^a^m  T'iyDD  niin'^  "'Zl  hm'öu  *'b';z'\  ns'^pDl  'ySipir 
schen]  ausser  diesen  noch  der  Kegel-     n^ii^i^'i'?  psiy  bz  rnp  inrs'  '^ids  nipn    rp'^Disiü.ii 
KÖPFIGE,  DER   RÜBENKÖPFIGE,   DER    HaM-  10  ll^^Z  HT  ̂ H  ̂ h  1^*  QN  jns'?  jnND  ilSpiD  -l^'iy  '?B' 

merköpfige,der  Schrägköpfige  und  DER     xn"'''"ns2  N2\"i2  s^"i  n'72^  sr"*«"!  \ycN  ♦5<"1ÖJ 

Plattköpfige;  der  Bucklige  ist  nach     mns ''2'?"'':i'?''!2nt:n22''2\n2  n*?"!  ̂ i'?2npi'DiN2 
R.  Jehuda  tauglich  und  nach  den  Wei-     pi  i!2»s^  ab  ~ür>zz  ribz''  12  ics:  üb  □ns2'N''jrn 
SEN    untauglich.    Der    kahlköpfige  ist       nBpanycnBcM4  !|  1  +  M3  II  Dn«3  +  V2    II    1-M  1 
untauglich.  Wer  HEISST  kahlköpfig? —       V'S  M  7     11     p  +  M  6     II     im  4-  B  5     II     D«1  K"S»  ID 

der  nicht  einmal  eine  von  Ohr  zu  Ohr  -pT  'naa  i'Si  '2»  k: 
reichende  Reihe  Haare  hat;  hat  er  eine,  so  ist  er  tauglich. 

GEMARA.  Wieso  denn,  da  ist  ja  die  Blatter,  von  der  die  Gesetzlehre  beim  Men- 
schen nicht  geschrieben  hat;  da  sind  ja  Häutchen  [am  Auge]  und  Trübung,  von  denen  sie 

beim  Vieh  nicht  geschrieben  hat'!?  —  Man  folgere  sie  von  einander.  Es  wird  gelehrt: 
Beim  Menschen  wird  die  Blatter  nicht  genannt  und  beim  Vieh  werden  Häutchen  und  Trü- 

144.  Nach  R.  Jehuda  ist  er  entschieden  Kastrat  u.  seine  Handlung  wirkungslos,  sodass  ein  andrer  Bru- 
der an  der  Witwe  die  Schwagerehe  vollziehen  darf;  nach  R.  Jose  hingegen  ist  es  zweifelhaft  u.  seine  Hand- 

lung insofern  von  Wirkung,  als  die  Witwe  nunmehr  für  die  übrigen  Brüder  "untauglich"  wird.  145. 
Ist  er  der  einzige  Bruder,  so  benötigt  die  Witwe  nach  R.  Jehuda  überhaupt  nicht  der  Hali9ah.  1. 

Priester  mit  solchen  behaftet,  sind  für  den  Tempeldienst  unzulässig.  2.  Manche  der  genannten  Lei- 

besfehler werden  in  der  Schrift  überhaupt  nicht  erwähnt  u.  sind  bei  beiden  in  den  W.en  "böser  Leibesfeh- 
ler" einbegriffen;  diese  aber  werden  nur  beim  Menschen  od.  nur  beim  Vieh  genannt  u.  gelten  wahrscheinl. 

nur  bei  dem  einen  od.  dem  anderen. 
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imi^n   S^NI-  DnX2  nSn   pSC  DIDOIü  '.ig«  ab  sagt  hat:  Dass  hinsichtlich  des  Geschlechts- 
D"ipC3  CD  ̂•'13)3  ncn2  "rzs  in«  mpa2  imzpat  losen  ein  Zweifel  bestehe,  sagten  sie  nur  von 
n^  fj^pna  n2[:j  m^pa  CipOi  D^C  S^12C'°12T  nnrr  einem  Menschen,  weil  bei  ihm  die  Männlich- 
im:3pJ^  imirr"  n^Sna  XCC*   «-•in^^l  S*VI:*1N"  2n  keit  und  die  Weiblichkeit  an  derselben  Stel- 

,i.Ar.i9ö13  ̂ <<2^•  N'i21j;''a^  D"»»m  I^ND  ̂ 212  jSCr  r^^b  ICN  s  le'"sind,  bei  einem  Vieh  aber  ist  es,  wenn  es 
ND"'n  l^-'SN  in^^nn  nasn  pZN  12  a^::n  211  ]^2Ü  aus  der  männlichen  Stelle  urinirt,  männlich, 
n^NI  ̂ antr'W*  nCNT  n\x"^jniy\S  •'jnü'^NI  Ssin  pzn  und  wenn  es  aus  der  weiblichen  Stelle  uri- 
\yjn  ̂ anü*\S  N^V^jntt'\S  NC"»^    p:nc*\s*  N'7n!2N-t  nirt,  weiblich.  R.  Osäja  wandte  ein:  Ks  ist 

^u."!  ̂'^*1"^F  ti'^P^J  rtt'np  rC'np  tin^pC*  D1t2C^^  ja  zu  berücksichtigen,  seine  Männlichkeit 
«••Jm  ̂ nuab  D^OZ^DVinir-NS  |^:;^im  l'^imYtt'Tip  «o  könnte  in  Weiblichkeit  verwandelt  worden 
''^■13ini"l2D*n!22>'»r,CN^in:;^innil2QltDni:'Sin'N  sein!?  Jener  erwiderte:   also  nach  R.  Meir, 

j.b.7»i>x^l  i^^in  ah  ncn  Dno'lDNt  X2^py  ̂ 212  NC^V  der  die  Minderheit  berücksichtigt!?  Abajjeb. 
yb^n  nSNT  jNCT  'ibs^^  Sp  «,12  InV  ̂ NO  [:2^^a  Abin  und  R.  Hananja  b.  Abin  sagten  beide: 

•j^Nin  pncx  üb  ini:*S  nN*'c^!22"'C1  ̂ nZ'Hb  p:;^im  Du  kannst  auch  sagen,  nach  den  Rabbanan, 
nC2^^na  iib^  r\)ib^^  IDNI  jNDI  -»Jniy^N  ̂ Jn^'^SI  15  denn  da  es  anormal  ist,  ist  es  anormal'".  — 
Hüb";   ̂ ^12T   nV  ̂ jnD'W   ^:ni:*>N1    ̂ ^Sin    pn::«  Manche  sagen,  es  sei  eine  Veränderung  an- 
iSm  "ITp^N  ''2"1  NM  '':n'J\S  '•jn'^*\S'1  '?\Sin  pnas  zunehmen,  und  manche  sagen,  eine  Verän- 
S12''^''N  S2''pV  •'2-n  N2"''?N  HID  \üü^  N2"'pv  ''21  derung  sei  nicht  anzunehmen. 

'"""  nn-^  "'21'  pm  n>b  •'IC'D'd^ID  \S*n  xn^-ni-'»  "»21  Es  wäre  anzunehmen,  dass  darüber,  ob 
"'JSDp^n"  üb  nr  "»in  127  N:;^:!  yipX*  müClt:  IDIS  20  eine  Veränderung  anzuHehraen  ist  oder  eine 
N'':m  S\-  nniT«  ̂ 212  ̂ D1^  ̂ 21  N^s'°DnD2  »sine*  Veränderung  nicht  anzunehmen  ist,  Tanna- 

''•83'  sc'j«  ;'^in"N^  □tisam  1C1X  rn^T]^  '•2-12  "DV  '•2-r  im  streiten.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Hat  ein 

S'K  ni3p:S  nnat  M  42    ||  x-in  M  41  ||   q-d  -  M  40  Geschlechtsloser  sich  [eine  Frau]  angetraut, 
II  'wn  K"Si  —  M  44  II  nS  'iokt  r,w  M  43  ||  ]kd3  "2k  SO  ist  die  Antrauung  giltig,  hat  man  ihn  an- 
'vnh  M   47    il    onc  na«  y'3T  M  46    |i    d3"di  P  45  getraut,  so  ist  die  Antrauung  giltig;  er  kann 
M  48   ;|   nsSin  'DIB  ntr«  r'o'^i  k'«i  hmrz   noK  «S  d  a  ̂ j^  Hali9ah'" vollziehen,  man  kann  an  seiner 
51     II     non  +  M   50     II     'DKn  M  49    ||    jf'ixm   N'IK.-II        t^        '   j-     xr    t       1  n    •    1  5  1 "  ,       ,,      Frau  die  Hahcah  vollziehen,  und  man  kann 

an  seiner  PVau  die  Schwagerehe  vollziehen. 

Dagegen  lehrt  ein  Andres:  An  der  Frau  eines  Geschlechtslosen  ist  die  Hali9ah  zu  voll- 
ziehen, nicht  aber  ist  an  ihr  die  Schwagerehe  zu  vollziehen.  Sie  glaubten,  alle  seien 

der  Ansicht  R.  Aqibas,  welcher  sagt,  der  Naturkastrat'"könne  weder  die  Hali9ah  noch 
die  Schwagerehe  vollziehen.  Ihr  Streit  besteht  wahrscheinlich  in  folgendem:  nach  dem 

jenigen,  welcher  sagt,  er  vollziehe  die  Hali9ah  und  man  vollziehe  an  seiner  Frau  die 

Hali9ah  und  die  Schwagerehe,  sage  man  nicht,  da  er  anormal  ist,  kann  bei  ihm  eine 

Veränderung  eingetreten  sein,  und  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  an  ihr  sei  die  Hali9ah 
und  nicht  die  Schwagerehe  zu  vollziehen,  sage  man,  da  er  anormal  ist,  kann  an  ihm  eine 

Veränderung  eingetreten  sein.  —  Nein,  alle  sind  der  Ansicht,  man  sage,  da  er  anormal 
ist,  kann  an  ihm  eine  Veränderung  eingetreten  sein,  nur  lehrt  eines  nach  R.  Eliezer 

und  eines  nach  R.  Aqiba"'.  —  W^er  lehrt  nach  R.  Aqiba,  wollte  man  sagen,  R.  Jehuda,  so 
macht  er  ihn  ja  entschieden  zum  Kastraten,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagt,  wenn 

ein  Geschlechtsloser  aufgerissen'*'und  als  Mann  befunden  wird,  dürfe  er  die  Hali9ah 
nicht  vollziehen,  weil  er  als  Kastrat  gilt.  —  Vielmehr,  es  ist  R.  Jose  b.  R.  Jehuda,  denn 
es  wird  gelehrt:  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagt,  der  Geschlechtslose  vollziehe  nicht  die  Ha- 

ns. Es  lässt  sich  also  nicht  feststellen,  aus  welcher  Stelle  er  urinirt.  139.  Es  ist  tatsäch- 

lich zu  berücksichtigen,  bei  ihm  könnte  eine  Verwandlung  eingetreten  sein.  140.  Cf.  S.  43  N.  224. 
141.  Der  so  geboren  ist,  als  Ggs.  zum  durch  Operation  Kastrirten.  142.  Die  hierüber  streiten;  cf. 
Bd.  IV  S.  285  Z.   16 ff.                143.  Wenn  die  verwachsenen  Geschlechtsorgane  freigelegt  werden. 



^■^■«^«^••^M 

141    BEKHOROTH  Vl.xij   Fol.  42a~42b 

das  Totverletzte,  der  Mischling,  die  Seiten-  ;:''2"''CD  "ü:  "•;"  s::'r.  "Tl  2"i:'';r,t:s';  ClCC'C! 
gebart,  das  Geschlechtslose  und  der  Zwitter,  zin"»  '?•»•«>".  ziL52Vi2  -'2S  r.';z'\H  '.n^  V,r,  C'iC'^li: 

Wolltest  du  satjen,  man  streiche  auch  hier  ̂ x;*::'^-«  "n  Z'^'2  "',2'I.S  ̂ NV^NX"-!-  "üirz  .S*:'»^  »*-«i» 

"das  Geschlechtslose",  so  wären  es  ja  vier!?  |'{<  CICW  u^srn",  isy  ICIG"',  Kin  -,"122  Ci:-:*-!:}* 

—  Streiche  "das  Gesclilechtslose"  und  füj^e  s  cvj'^i^isi.s  m\-:"'  ;2  ]v;'2'Z'  '2-,  vS^  r.'i'n  nrn- 
das  Verwaiste'"hinzu.  Ks  wäre  anzunehmen,  -,2T"-,CNJü*  Z^p2  '?2'l  -.2Tr.  ".'ilS  s:,-  "-.,"!  i'>"2C  "2^ 

dass hierüber Tannaim streiten.  R. lleäj  saj^^te  '•^ID'NS^n  "21  Di:'';i"n:NT  ZlüCit:  «"Ä"!"'?  «"rN  I^N 

im  Namen  R.  Jismäcls:  Der  Zwitter  ist  ein  N\S*  ]:2'\  M^T,  mi.-"'  ]2  \r;^*:;  •'2V'2tl2*:"i:  ;2^2 
Erstgeborenes  mit  anhaftendem  Leibesteh-  rrjMp  ]\S  120  Ü'Zp  N:m  r"'''':''2  .S'2\S  C*l22"i:2  IsS 

1er.  Die  Weisen  sagen,  die  Heiligkeit  erfasse  10  Sin  »sp-ED  CVl32',ü  '?2S  C^J"':r.t:»SS'' vSy  nVn 
ihn  nicht.  R.Simon  b.  Jehuda  sagt  im  Na-  12^2^  rmn''  p  pVC".:*  ••21  Nr.SI  Sp*£22  CnptCo'i» 

men  R.  Simons,  es  lieisst  miUmlich,  und  über-  C1l221t:  Sa*?';  ■»'?"i2n  N*?  Clip  n'?T  Niri  n'«-,2  C112C1I2 

all,  wo  es  männlich  heisst,  deutet  dies  nur  S"»t:2  »Sp£D2T  X1."l  -2p:i  12?"  Np£DC  X*?  n'»122 

auf  die  Ausschliessung  des  Geschlechtslosen  Nin -.2n  K'h^  N*?  NS*?;;  •''?12Y'nn2T  Z'ip22  CO 
und  des  Zwitters.  Wolltest  du  sagen,  man  15  p"'*^"'''n  "12D  "12  m2p:  C1p22  C^C  '7"'t2a2  ̂ y^Z  "2 
streiche  auch  hier  "des  Geschlechtslosen'',  so  |:''C""'n  s'?  120  121  im2pj'?  'mi2I  n22-:  »S2*J 

wäre  ja  R.  Simon  b.  Jehuda  derselben  An-  Cip22  Ca  '^-tSC  n2r;22  IT-;'?«  "21  r;iim",sr:  *2 
sichtwiedieRabbanan.Wahrscheinlichstrei-  N:n'?"D'n  n"?!  iN2  pm"»  "21  n2  MJI  ]'''?'in"m2p: 
ten  sie  über  das  (Geschlechtslose;  der  erste  sVl  jNC  "c/pn*"  "21  N2"'?l  ̂ rN^aÄ*"  "2l'?"l  NCp 

Autor  ist  der  Ansicht,  die  Heiligkeit  erfasse  20  Di:":in:S2 rp'l'?n2  Nion  2112N1  "Nin2]:2l'?  wH 

nur  den  Zwitter  nicht,  hinsichtlich  des  Ge-  N1"2D  vh  pm"  "2l"Np"2D  '?2~  "121  2ri22'!i:2"'?2K 
schlechtslosen  aber  besteht  ein  Zweifel,  und  12S1  Nl"  »S2"'?  n"*?  N1"2D  s'?  "N  N12n  211  iT*? 

er  ist  des  Zweifels  wegen  heilig,  und  hierzu  1"2j;i  "in  p"2B'  |»S2  12Np  "2:  "2.1  "Nin2  p2i2  "««■"• 

sagt  R.  Simon  b.  Jehuda,  das  Geschlechts-  ^'^"^h  i:*"1  12N1  sn  "2  N12D"iS22  1Ty'?.s""2n  in2 
lose  sei  ein  Wesen  für  sich  und  nicht  heilig.  ||  tm  aitra  -  .m  26    ;i    -j-S«  M  25   '  i«do  -  m  24 

—  Nein,allesindder  Ansicht,  über  das  W^esen  ||  i^n  ">en  +  M  29  ||  i"n  -|-  M  28  ||  n  +  M  27 
des  Geschlechtslosen  bestehe  keinZweifel"",  33  ||  n  -  M  32  I|  ̂^xizr:^  pn  M  3i  ü  -lato  M  3u 

dei;   Zweifel   besteht   nur,  ob   es   männlich  v"^''  «"^  ̂^  ̂ 5   |:    >Sin  p  34    1|    nenn  'oits  'y>S«  n  M j  -1  1-   1    •  i.    TT  •    •  i.  j  ••  c"S  '»EDD  pnpT  Nin  M  37    II    »03  —  M  36    jj    «"nS  kSi oder  weiblich  ist.  Urinirt  es  aus  der  mann-      ,,  ̂ „    „       ',      ,r  o«  l         l 
liehen  Stelle,  so  stimmen  alle  überein,  dass  ,2  -,,!,  .,,30 
es  männlich  ist,  sie  streiten  nur  über  den 

Fall,  wenn  es  aus  der  weiblichen  Stelle  urinirt;  einer  ist  der  Ansicht,  man  berücksichtige, 

seine  Männlichkeit  "könnte  in  Weiblichkeit  verwandelt  worden  sein,  und  einer  ist  der 
Ansicht,  man  berücksichtige  dies  nicht.  So  lehrte  auch  R.  Eleäzar:  Wenn  ein  [geschlechts- 

loses] Vieh  aus  der  weiblichen  Stelle  urinirt,  so  ist  es  profan'".  R.  Johanan  staunte 

darüber:  wer  ist  es,  der  weder  den  ersten  Autor  noch  R.  Jismäel  beachtet"'!?  —  Sollte 
doch  R.  Johanan  auch  gesagt  haben:  und  nicht  die  letzteren  Rabbanan  beachtet,  denn 

R.  Hisda  sagte,  der  Streit  bestehe  nur  über  den  Zwitter,  während  hinsichtlich  des  Ge- 

schlechtslosen alle  übereinstimmen,  dass  es  zweifelhaft  sei!?  —  R.  Johanan  hält  nichts 

von  dem,  was  R.  Hisda  gesagt  hat.  —  Wenn  er  davon  nichts  hält,  sollte  er  doch  gesagt 

haben,  er^'sei  der  Ansicht  der  letzten  Rabbanan!?  —  Das  sagte  er  auch:  wer  übergeht 
zwei  und  entscheidet  nach  einem.  —  Wessen  Ansicht  ist  R.  Eleäzar?  —  Wie  Res-Laqis  ge- 

133.  Dessen  Mutter  bei  der  Geburt  verendet  ist;  cf.  Bd.  VIII  S.  917  Z.   17ff.  134.   Es  ist 

kein  besonderes  Wesen  für  sich.  135.  Wenn  es  Erstgeborenes  ist.  136.  Die  beide  lehren, 

das  geschlechtslose  Erstgeborene  dürfe  nicht  geschlachtet  werden;  ob.   S.   137  Z.  8 ff.  137.  R. 

Eleäzar;  es  ist  also  nichts  dabei,  dass  er  weder  auf  die  Ansicht  des  ersten  Autors  noch  auf  die  des  R. 

Ji.smäel  achtet. 
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npi^nasiDnzincN  n^maz  iJ\s'D^n:2iSQ^::rm  Dik  Weisen  sagen:  dieses  ist  gar 
sin  »sp'SD  b:n  "»izi  ciuari22"^2S  Dir:Tn:s:  kein  Erstgeborenes  &c.  R.  Hisda  sagte: 

pnv^  nnV2  S^S  szn  -"^  -,:;S  sp'2DC"tt'npi  DerStreitbestehtnurüber  den  Zwitter,  hin- 
FoU2  Dir:TnJS*   CVv2r:Vü   ab^   irrn' N^:n    «n'^S  inj;"»  sichtlich  des  Geschlechtslosen  aber  sind  alle *■'  27,3  I     ' 

g.,  ,3flb -,-,.,2   Nn"»   xS   s-i^"»  "j^Z'   a^'z^^'2M2    :r'2  "r^D"  s  der  Ansicht,  es  sei  zweifelhaft  und  des  Zwei- 
N,d.280Qj<  ̂ 2Tn  nai?  l'C?n  nC*N  -j-iyz  N,-"  ?;s*  'J-'S  fels  wegen  heilig.  Raba  sprach  zu  ihm:  Dem- 

CltiCVi:  p'-a  "»CD  Di:"':"ni:S"i  CVi2C"t2  s'^V'nzp:  nach  sollte  ein  solches  beim  Schätzgelübde'" 

i,.3,i  ;-l\v{nT  nzp:  NVTI  "ir''*n;p:  es  nrr  es  yaü*  »xn  geschätzt  werden,  während  gelehrt  wird  :"V/// 
V^i:'  sn  CVlJCVi:  jr^a  ■'CD  DlJ-jmJSI  u'li:^!::  S*?!  J/c?^///,niclit  aber  der  Geschlechtslose  und  der 

"tiaSl  jNS'D*  nrr  n^a"?  naix  Nin*k:*2  nzp:  s"?"!  "izrn  lo  Zwitter!?  —  Streiche  hier  "der  Geschlechts- 
Di:"""!!:«!  C'l2!21t2  »S'^äm'?  "ICl'?  Tic'?n  na'iai'?      lose". —  Komm  und  höre:  Man  könnte  glau- 

^l^'jg^  pnS"*!  nXpIsm  iz*;:'  VCü*  sn  21t2!21i:  p>C  "»as  ben,  er  werde  nicht  nach  der  Einschätzung 

C''n:2  i\Si2t3i2  \h}2  DIJ^imiNI  crircit:!"  Tncm  eines  Mannes  geschätzt,  wol  aber  werde  er 
Dir:"ni:si  Ctucm  nciX  IIV'^S  "Zl  n>"''?2n  n';X  nach  der  Einschätzung  eines  Weibes  ge- 

"Ty'?«  ̂ 2"l  n\~it:'  ny'rzn  n''2N  L'^IjZ  |\Sl2t2!2  j"»«  15  schätzt,  so  heisst  es:  em  Mann^'^ivenn  eine 
zy^'O.yo.  N-i'ia  .-jnN  rM-^,^^  irr  l^rs:::*  z^pa  hz  ia\s  /V«/^,  nicht  aber  der  Geschlechtslose  und  der 

irr  12  l^iNJ  «"^l  '?\S'ir;  rjiyi' cn'':''!^  Di:-:i-n:si  Zwitter!?  — Streiche  hier  "der  Geschlechts- 

Cn"':"'22  Dir:mJSl"'cit2C1'L5  »S^'^ia  nns  ]\S'  nzpjl      lose".  —  Komm  und  \\öx&r\Vc7in  ein  männ- 
^'1??!  nS"»"!!:!"!  naiN  "lTy''SN"''2*l''  yr^w  »sn  CMi^^it:  :2'«a  -ao  liches  oder  ein  7veibliches,  nur  ein  sicher  mann- 

Ctt'ltp  nS  D1J^*1■^:^S1  t:rL:21i:']£n  Ni'VI  D\s'?rni  20  liches  und  ein  sicher  weibliches,  nicht  aber 

nnian2  Z'^Z'rr^,  sS  '^SICw  i:2SV'i''w''np2  »s^l  ein  Geschlechtsloses  und  ein  Zwitter!?  — 
Nn  Dliraiü  p"'a  "»i^D  niltsn  nii:*v'?  l-'tt'npa  s'?l  Streiche  hier  "ein  Geschlechtsloses".  — 

s'?1  □"'tt'np  n"?  ni:*:2n  1t:iS  "iTv'?«"  "ZT  V^'^:*  Komm  und  höre:'" J/rt«;///V/!,  nicht  aber  weib- 
|Sn  KXI'^I  L:\s*'?2ni  n3"'^t2~  ]n  l'?.Sl"  pw-ipa  lieh;  wozu  heisst  es  weiter'"abernials  7nänn- 
||B"'n-Mi6  II  >^izsi\b  Nin  +  Mi4  ||  a  — M13  ̂ ^(^^i,  wo  dies  nicht  nötig  ist?  —  dies  schliesst 
II  'OD  K-ia  «'VinS  M  18  ||  n»Kii  nsp:  »«ni  13»  +  M  17  das  Geschlechtslose  und  den  Zwitter  aus!?  — 
:  nTySKB2i  II  DittoiD  ...  13K1  -  M  20  II  iSncmMiQ  Streichehier"dasGeschlechtslose".  — Komm 

.n-«i  -  M  23  ii  rB.npo...no«i  -  M  22  ̂ ^^  j^^^^.  j^^^  götzendienstlich  angebetete, 
für  den  Götzendienst  abgesonderte,  als  Hurengabe  oder  Hundelohn  entrichtete,  das  ge- 

schlechtslose und  zwitterhafte  [Geflügel],  sie  alle  machen'^im  Schlund'"die  Kleider  un- 
rein. R.  Eliezer  sagt:  Das  geschlechtslose  und  das  zwitterhafte  machen  im  Schlund  die 

Kleider  nicht  unrein.  R.  Eliezer  sagte  nämlich:  Ueberall,  wo  es  niä)i)ilich  und  'tveiblich 
heisst,  sind  das  Geschlechtslose  und  der  Zwitter  auszuschliessen,  und  da  es  beim  Geflügel 
nicht  männlich  und  weiblich  heisst,  so  sind  dabei  das  Geschlechtslose  und  der  Zwitter 

nicht  auszuschliessen!?  —  Streiche  hier  "das  geschlechtslose".  —  Komm  und  höre:  R. 

Eliezer  sagte:  Das  Totverletzte,  der  Mischling,  die  Seiten geburt'*",  das  Geschlechts- 
lose und  der  Zwitter  werden  nicht  heilig  und  machen  andres  nicht  heilig.  Und  dies  er- V 

klärte  Semuel:  Sie  werden  nicht  heilig  durch  Umtausch"',  und  machen  andres  nicht  hei- 
lig, Umtausch  zu  erwirken'^'!?  —  Streiche  hier  "das  Geschlechtslose".  —  Komm  und 

höre:  R.  Eliezer  sagte:  Fünf  werden  nicht  heilig  und  machen  nicht  heilig,  und   zwar: 

124.  Cf.  Lev.   27,2ff.  125.   Lev.  27,3.  126.   Ib.  V.   4.  127.   Ib.  3,1.  128.  Wenn 

es  als  Geflügelopfer  hergerichtet  wird;  dies  erfolgt  nicht,  wie  beim  Vieh,  durch  das  Schlachten,  sondern 

durch  Abkneifen  des  Kopfes  (cf.  Lev.  1,15),  u.  da  es  zur  Opferung  untauglich  u.  nicht  rituell  geschlachtet 

ist,  gilt  es  als  Aas.  129.   Das  .Aas  vom  Geflügel  ist  nicht  durch  Berührung  verunreinigend,  sondern 

erst  beim  Essen,  sobald  es  in  den  Schlund  kommt.  130.  Cf.   S.  64  N.  Q8.  131.  Wenn  Opfer- 

tiere gegen  sie  umgetauscht  werden.  132.  Wenn  man  sie  zur  Opferung  bestimmt  u.   gegen   anderes 

umgetauscht  hat. 
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ein  Leibesfeliler,  so  sollte  es  doch  der  All-  Z'M  KCIC  ̂ *r"2*K2  ühl  j'Tin  N:"":»X'''2n;  ̂ ^2  tih", 
barmherzige  nur  vom  Einschnitt  und  nicht  j'nm  -.C^c"?  2*^3  HJOm  irr'^pc  hz  nh  C'NCT 

vom  Grind  schreiben,  und  ich  würde  ge-  px  131N  ?N>'2iy'''*^2"l  IKCIC  ̂ in  s"?  1C*2"ci"C2 
sagt  haben:  wenn  der  Einschnitt,  der  nicht  •"iztl'i  N^2*T  :'"iin'*"::X  K^  '-2^2  : nT!2 hlJ C*2 "tV 

widerwärtig  ist,  ein  Leibesfehler  ist,  um  5  a^-\  tiZTi^  H^zh^l  "CN  nS  "'ll  N2'"2  i^^'C.s'  nS 
wieviel  mehr  der  Grind,  der  widerwärtig  ^^*2  :n*2  K^ip  >*"!  CID  "12:^2"!  S2\~ '?2S  S~2:^OCoib 
ist.  Der  Allbarmherzige  schrieb  es  daher  r>^h  Nt:'*w£  tStt'S^C  '?N>i2w^  ̂ 2*"t  i<^'J]Z  'SS  S2'l 

vom  Grind,  um  zu  sagen,  dass  der  Ein-  "•.'jied  ü^zhi  IN  la;;  lii'S*  N"~  1122  2lJ^3rn:K 

schnitt  an  einer  Fleischstelle  kein  Leibes-  "Cl'?  NÄ2M  üS'''i:2Sp  i::"'?  SÄ2\~  CS1  r.'*S  spSDO 
fehler  sei.  lo  NpScS  nrc  Np£:  "Hüh  lay  icia  nn  KM  l^ZZ 

R.  JismAel  sagte:  Du  hast  keinkn     Nn' jn2^  nzn^rzh  >c:  \s  mi2yi  mT":  ci&'C  n^^y 
GRÖSSEREN  LEIBESKEHLER  ALS  DIES.  Er"'ist       Dir:rn:N  '?N>*C:i"'  ''21  C1C':2  i::'.N  \S*y'7^N  "'21  vcc 
nicht  der  Ansicht  Abajjes,  denn  wir  sagen  r^^h  Nt:''w£  l:C'2''2  "rs  VCü?  icy  IC'.Cl  Nin  1122 

nicht,  das  Eingeschnittene  gleiche  dem  Ge-  ah^  121 V^*^*  '^*^  I-Xp  ICl'?   iSÄ^M   2K  Sc'?m '■'•'■* 

brochenen,  und  er  ist  auch  nicht  der  Ansicht  15  nc'l^l"?  naSl  |\S'J  12T  ntS'i'?  12\S  N"~tt*2  r<Zp} 
Kabas,  denn  dies"''gilt  vielleicht  nur  dann,  N2'''?\S  "*:2  D",:'':in:S'1  C1I2C"lt:  S^Äin'?  IOI'?  iTiSl 
wenn  es  nicht  sehr  kenntlicli  ist,  wenn  es  s"?«  Np-ED  "lllvaS  Nip  \l»Sl\sin  Sp'SC  N2p  Hin 
aber  sehr  kenntlich  ist,  heisst  es  hierüber:  i2T  in  1122  ""Z:  Sm  *p2J  Sip  ins  \S1il2  ::2l' 

''"böser  Leibesfehler.  SlI'^'S:  S*?«  1.l""'a"'C'  in'?12  •'i:vt:c'  Np"  2"'n21  Sm 
Raba  fragte:  Was  ist  der  Grund  R.  Jis-  20  I2C*2^C  '?SV'2t^'^  ̂ 2l'°Si2'?w'2  jliCN  \sl'^Nyctt'^  ̂ 21 

mäels:  ist  es  ihm  entschieden,  dass  der  Zwit-  nii2S  \S  s'tn  ̂ *L2iy2Ssip"j^1t2i"'Xn:^\"i  7^'h  StI'D'S 

ter  Erstgeborenes  mit  anhaftendem  Leibes-  p^l  c'?iv'?  Sp^SD  "CIV^"?  NITI'^I'lIXS  Tch  NT2D2" 

fehler  ist,  oder  ist  es  ihm  zweifelhaft,  und  er  :c'«i2rr,l  121.1  2M2  \Sip  Min"l122  ̂ 2JV\'<ir2 
sagt  es  nur  angenommenenfalls:  wenn  man  ^  ̂^  ̂^  j,  ̂̂ ^  ̂   j,^  ̂3    ||    ̂̂ ^^  ̂^^  ,^^  ̂.^^  ̂ ^  ̂^ 
annimmt,  er  sei  Erstgeborenes,  so  haftet  ihm  m  97    ||    pj?0B'  M  96    ||    aij  ai  95    ||    'jnS  dio  'im 
ein  Leibesfehler  an.  —  In  welcher  Hinsicht  M  99    ||    lavo  kSt  «3»n  »S»o  ':n  M  98    ||    pin  — 

ist  dies  von  Bedeutung?—  Ob  seinethalben  I!   n  +  P  2  |i  ntyS«  i  tr"n  «jo  M  1   ij  nn  nisa  Vthi 

■fe 

wegen  Schur  und  Arbeit  zu  geissein  ist;  oder      P""'^  '''  P^'""  =""''  ̂   ̂   ü  «'''*  '^^  ̂   '  ''"^=  -  ̂^  ̂ ,■        .  -u         •  ?>  •     .  u      "0      M  9    ;|    n>3>D  M  8  II  'tayo  B  7    |i    1  +  M  6         «m auch,  ob  man  ihn  einem  Priester  geben        m  ;.  ,t  , ,   n  a,  ,«  n 

muss.  —  Komm  und  höre:  R.  Ileäj  sagte  im  ■_^^^r\  nsm  »a^no  -ip  nn  M  12 
Namen  R.  Jismaels:  Der  Zwitter  ist  ein  Erst- 

geborenes mit  anhaftendem  Leibesfehler.  Schliesse  hieraus,  dass  es  ihm  entschieden  ist. 

—  Vielleicht  sagt  es-nur  angenommenenfalls!?  —  Komm  und  höre :'"J/ä««//(;/z,  nicht  aber 
weiblich;  wozu  heisst  es  w^eiter'"aberinals  männlich^  wo  dies  nicht  nötig  ist?  —  dies  schliesst 
das  Geschlechtslose  und  den  Zwitter  aus.  Wer  ist  der  Autor:  wollte  man  sagen,  der  erste 

Tanna,  so  ist  es  ja  nach  ihm  zweifelhaft,  und  der  Schriftvers  sollte  das  Zweifelhafte  aus- 

schliessen!?  Wenn  die  letzteren  Rabbanan,  so  wird  dies  ja  aus  einem  Schriftvers  entnom- 
men, denn  bei  der  Erstgeburt  heisst  es  nur  einmal  männlich^  das  alles  ausschliesst.  Doch 

wol  R.  Jismäel.  Allerdings  ist,  wenn  du  sagst,  es  sei  R.  Jismäel  entschieden,  ein  Schrift- 
vers nötig,  diesen  auszuschliessen,  wozu  aber  ist,  wenn  du  sagst,  es  sei  ihm  zweifelhaft, 

ein  Schriftvers  nötig,  das  Zweifelhafte  auszuschliessen!?  —  Tatsächlich  sind  es  die  letz- 
teren Rabbanan,  denn  auch  bei  der  Erstgeburt  sind  zwei  Schriftverse  vorhanden:  männ- 

lich und  die  i)iännliche?i'^. 
Uebersetzung  geändert.  117.   RJ.,  nach  dem  der  weibliche  Schamteil  des  Zwitters  als  Leibesfehler 

gilt.  Die  Randbemerkung  der  kursirenden  Ausgaben,  nach  der  das  Misnahzitat  zu  versetzen  sei,  beruht  auf 

Irrtum.  118.  Dass  die  Vertiefung  nicht  als  Leibesfehler  gilt.  119.  Dt.  15,2L  120.  Was  nur  bei  einem 

zweifellos  Erstgeborenen  der  Fall  ist.        121.   Lev.    1,3.        122.   Ib.  V.   10.         123.   Cf.   Dt.  15,19.  u.  Ex.    13,12. 

18» 
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■•jn  n:o    iDmram  n^inm  jprm     iniaz  nms  Alt,  krank  oder  ̂ riNKiGT^olier 

uuo  CVVn  p  [*SJ  Z'2-^Tn  j^t  jsi-n  p  1:2^  i:m  -^^t:  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten:'"  Jöw  Je/i 
T«..28»  Kjcn-l  2n2  \ST  ̂ rnsi  cmr^^l  nSin^l  ipr^  Dia  Schafen,  von  den  Lämmern  und  von  den  '/Je- 

{<n3"-n,-n  n^in  '^2S  Nn2"-nn  N^I  p  ̂I2iya^'*     ̂ ^-r/^ausgenommendas  Alte,  das  Kranke  und 
jpr  ̂2N  n^n-n»s'\sSi  nSin  ̂ tSIV^'?  inrwi''«^  N2\S  5  das  Stinkige.  Und  alles  ist  nötig.  Würde  der 
"üiya^  nn  s:2n-i  znr  \s*t  s':'  N2\S  n^miS  1J>\n  Allbarmherzige   nur   eines   zur  Ausschlies- 
"C:  \S*i"n^  S::\S'  'J-^nr  nSi  cmra  ̂ 2N  ̂ •^•^n2l'°-:n  sung  eines  Alten  geschrieben  haben,  so  könn- 
•'D\S2  N^i  ̂ :n  '^2X  0\s*ci  zrz'n  cmis  ^Uiya^  te  man  glauben,  weil  es  nicht  wieder  kräf- 
^jn  n:2  n^l  n^iy  12  m2>':ty",    :^2nÄ'\s^  S2\S  tig  wird,  nicht  aber   gelte  dies  von  einem 

bV.Io' P  V-'^'^^  •;2lV'«*i-i-'?  n^nzn  j^  pi  i:m  >'?>a  10  Kranken,  das  wieder  kräftig  wird.  Und  wür- 
ut*^' "^p^'"^ ''^''* '"^''^'^"^  i'''**'"  P  ■'-^^^^  de  er  nur  eines  zur  Ausschliessung  .eines 
«"•*"  ̂ V  'in:>:  S^i:p  ̂:z  ̂ :n  n:i:n"nx  S^i-in'?  jNsn  pV  Kranken  geschrieben  haben,  so  könnte  man 

N*2^*b:'2  n21  fnTL20rL:i]":c^Sj;2n  *£  ̂jriX  nns  Ij;  -SJ  glauben,  weil  es  aussergewöhnlich  ist,  nicht 

«^  nrtcz  S\-|"n2p:  SC^n  s^  Ä'lpC2  21122113  abergeltedies  von  einem  Alten,  das  gewöhn- 
Na^*J'2Dir:m:ss\SN21l2n2n^SlS1,-n2TSa^n  15  lieh    ist.    Und    würde    der    Allbarmherzige 
••!::  \n:  nrnsz  N^N  SM  nip:  SD^T  n'?  Cnpcz  zwei  zur  Ausschliessung  dieser  geschrieben 
"•••iN  ̂ CS  n'?V  "ciinü-^l  j-nn  ni2p:  ni:'Vn  sin  nzm  haben,  so   könnte   man    glauben,  weil    sie 

U22,22  nc  -iirtyi  »x^an  ]'nn  nil'^:*  in  ]»Tin  1S°  Sip  las  abgemagert  sind,  nicht  aber  gelte  dies  vom 

n!2N  S2-1  Ci'V  Cip22  ]*nn  r|N"c:f';  Cip22  ni2ü'  Stinkigen,  das  nicht  abgemagert  ist.  Und 
•'in'T^'2  C1pC2  j'Tin  n-'iCS  n^i'^  s'^  >:::  ni2*^'  nS2  20  wenn  zur  Ausschliessung  des  Stinkigen,  so 
inT"2n:  12x11^2  saiS  ̂ l-'^inVI  Np^D  \Sl  S2ia  könnte  man  glauben,  weil  es  widerwärtig 

ib.i3,25^i«n  p  pICV  insiaf  2\12T   pin   pn^O   onn  ist,  nicht  abergeltedies  von  jenen,  die  nicht 

s!^6»|*Tin  s:an-i  2n2'''?1  te  je  npiSV-^n^n  n,sna2  widerwärtig  sind.  Daher  ist  alles  nötig. 

'BiyaS  ̂ ^i  M   78     il     n>2  M  77    y    «Sl  -yaS  nn  M   76  ^^IT  DE^I  EINE  SÜNDE  BEG.ANGEN  WOR- 
li  citra  amio  ]"k  M  81   ||  |p»n3n  M  80  ||  ij"n  +  M  79  DEN  IST.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehr- 
84   II  '-un  nm   nn  n«  M  83    ||    n3y:n  :wns  M  82  ten:"' Vom  F/r//,  dies  schliesst  das  aktiv  oder 
■aiai  -  B  86    li    «S«  +  M  85  li  ̂jn  «ni(l)y;«n  M  p^ssi,.   ̂ ^r  Bestialität  verwandte  aus;  den nyyn  Kin  -i3n  'oa   "n:   n:na2  sSn  'in  M  87    j|    msi  r>-,  ,.  i,-       ̂ j  -^        ,•        ̂ i-, ,  ,  Ki7idern.  dies  schliesst  das  gotzendienstlich 

II    «S  +  M  89    II    Dx;» ...  :iK  -  M  88    ||    «»an  i'nn      angebetete  aus;  tw// ^r//^/,  dies  schliesst  das 

.n-t  —  M  91    II    3-aa  pin  -f-  M  90      [für  den  Götzendienst]  reservierte  aus;  nnd 
vom  Schaff  dies  schliesst  das  stössige  aus. 

—  Diese  sind  ja  zu  töten!?  —  Wenn  ein  einzelner  Zeuge'°"oder  der  Eigentümer  es  bekundet. 
Das  Geschlechtslose  &c.  Allerdings  kein  Geschlechtsloses  im  Tempel,  weil  es 

vielleicht  ein  Weibchen  ist,  auch  nicht  in  der  Provinz,  weil  es  vielleicht  ein  Männchen  ist 

und  kein  Gebrechen  hat,  weshalb  aber  kein  Zwitter;  allerdings  nicht  im  Tempel,  weil  es 
vielleicht  ein  Weibchen  ist,  in  der  Provinz  aber  sollte  doch,  selbst  wenn  es  ein  Männchen 

ist,  die  weibliche  Scham  als  Einschnitt"^gelten  und  es  daraufhin  geschlachtet  werden!? 

Abajje  erwiderte:  Die  Schrift  sagt:"Vm  Eingeschnittenes  oder  ein  Gebrochenes\  das  Einge- 
schnittene gleicht  dem  Gebrochenen:  wie  das  Gebrochene  an  einer  Knochenstelle,  eben- 

so das  Eingeschnittene  an  einer  Knochenstelle.  Raba  erwiderte:  Auch  ohne  [Verglei- 

chung  mit  dem]  Gebrochenen  kannst  du  nicht  sagen,  dass  ein  Spalt  an  einer  Fleisch- 

stelle ein  Leibesfehler  sei.  Es  heisst:"'z^w^j^  .y^/'w  Atissehen  tiefer  als  die  Haut  erscheint^  wie 
die  sonnige  [Stelle]  tiefer  erscheint  als  die  schattige.  Da  nun  [der  Meister]  sagte,  Grind 

sei  der  harte  Grind,  so  macht  er  ja  eine  Vertiefung,  und  wenn  man  sagen  sollte,  dies"'sei 
111.  Lev.    1,10.  112.  Ib.  V.  2.  113.  Als  Leibesfehler.  114.   Lev.  22,22.  115.   Ib.   13.23 

116.  Die  Vertiefung  an  einer  Fleischstelle.    Der  schleppende  Satzbau  des  Textes  an  dieser  Stelle  ist  in  der 

Hol.  63' 
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es  von  diesen  nicht  gehört,  dies  also  eine  Ein-  L^rc  Npi  "St^nn  T«'!  ••:rpi*'l'^N  TK  i:vcc  nh  *h 
zelansicht  ist,  lehrt  er  von  allen  abschlies-  ''?"D£1  TCir.  r8  pcnv^:*  \^^}^  "hii  Vy  '^rh'.ZZ  n"? 

send:  wegen  dieser  Leibesfehier  schlachte  :in^'?V  i^c:  ptt'tp'C" 

man  das  Erstgeborene,  und  untauglich  ge-      nnsi  N?1  iyip22  N?  j.T'Sy  j'-'^mc' JW^'l'PKHm  lxi)i 

wordene   Opfer   sind   wegen    dieser   auszu-  5  r,r3^J£n  pliini  ]^';i2p  |^Niy"c*Om  ITinn  I 
lösen.  '?>'n  n^2^  b*;l^  zu  h];2^  r^p';:u  i<h  bziC^^ztiu , 

|UF  Grund  folgender  (Leibesfeh-  n^aniri  nT2>' :2  mzv^tyi  cmT2i  n'^im  jpr  n^nn^;;"" 
uer]  schlachte  man  nicht,  weder  cVl:::!*.:!  ü^h';2n  ̂ t  h';  is  ms  i>*  ̂ £  *?>*  eis 

IM  Tempel'^noch  in  der  Provinz:  wenn  i^is  pv^ir"^!",  nn::2  s'?",  tyip::2  s'?  cir:'mjs*. 
EIN  WEISSER  Fleck  oder  Wasser  sich  [im  lo  s'?«  ̂ 22  irs*  cnsiN  c^22m  niD  hMi  Dia  "j^pN 
Auge]  befinden,  nicht  bleibend;  wenn  :12>'jAtj3 

DIE  hintern  ZÄHNE  beschädigtsind,  ABER     p-TTm  Nn^''niS2  2i:' 2-n2-i''s^  2i:'i  ♦KIwJ       ̂ '"'^ 

nicht  entwurzelt,  wenn  es  mit  einem     D-inn  ni  2-;  N^:r,i"sn^^-iN2  nsj^*»  2\-.2m  ah-"- 

Grind,  einer  Blatter  ODER  EINER  Flech-     »snp:  nnb  ü^pb  i:*^  ncNi  n-Ticn  nvrn  it  rs^^ 

te  behaftet  ist,  wenn   es  alt,  KRANK  15  »si2'?w'2  nn^u'  ZI"*  t;  ri2'?ini  n2£'?Cw'"'nB'?''  -Ctt' 

ODER   stinkig   IST,   WENN    DAMIT    EINE     JNZ  nnÄCM''nvTn2  jS2  N^'jp  N*?  n-TTHS  n-un" 

SÜNDE  BEGANGEN  WORDEN  IST,  WENN  ES     ''2:  2i:s  2"i:  S''i:*p*'2-:N  2i:  n'tn  n::^';!  nvrn2 

EINEN  MENSCHEN    GETÖTET   HAT  UND  NUR       "DD^a  N^  i:*2''  "'Cr^S  nh  ü^'2"'2  Xfi  n^2  N."  ü'Z'p  üh 

EIN  Zeuge  ODER  DER  Eigentümer"^es  BE-     'i:t  cnÄQ  pni:*2  '-  ri22^"2^n2m  ^cn^a  nhf^"-^"-" 

KUNDEN,  DAS  GESCHLECHTSLOSE   UND   DER  20  n'?  l^'Ü  ICSpl  ■n:2S"nS  2"i;  ''^.1   0',n2*  2'r2"!2"l" 

Zwitter;  weder  im  Tempel  noch  in  der  cisz:;  ]''2  i:*2"'  X"',pi  "iin  sn'rn  n'i'S  Nsnr;'?  'rzin 

Provinz.  R.  Simon  sagte:  Du  hast  kei-     ̂ "1^:21'  c'':£22'i  ]'*in2'2  nS  pn"':nai"i*''"-'2  p^^'-^"* 

NEN    grösseren   LEIBESFEHLER  ALS   DIES.       mj;i2V2iS'']*'n'J  M^l  2"n2Tpn2;2  H*?!  □*:£23  D*2-"  ̂'■»■"* 
Die  Weisen  sagen:  Dieses  ist  gar  kein  6i    ,  p'Ktr  m  60    ||  in^iaS  m-  cncp  th^  k^ki  m  39 
Erstgeborenes,  vielmehr  darf  es  zur  ||  ■i3'?jn  D"ini  ipti  nSa^Sysi  reS» 'S'3i  2ij 'Sysi  locjin  m 

Schurundzur Arbeitverwandtwerden.  II  'ii«3  Ka'nsni  m  64  |j  iDy:i  —  m  63  ||  SKyocVöa 

GEMARA.  Ist  es  denn  der  Grind  nicht,  H   <'«''''«  ̂'='"' ^^>  ̂ ^  ü   ■='"="  ̂ ^  ̂^  H  «'="'  -  ̂^  ̂^ ,        y^    •      ,        •     1    •       •       j         r>         .   1    1       >o'  II    D"^i  —  ^'^I   "^0    II    '03- «'»p  —   M   69    !|    n  —  M   68 der  Grind  wird  ja  in  der  Gesetzlehre   ge-      '    ̂ „     ,  '.,  _„    ,,  „  _, -*  °  M  73     '    iCKpT  -l2^o  "in3n  M  72    ||    'ntra  ins'  P  71 
nannt,  und  ist  es  denn  die  Flechte  nicht,  es  .^  „tj.,n,\,v„,  ,^^a  tra^i  nao  nS  M  74  ||  -aDDi ...  noT  - 
heisst  ja  in  der  GesetzlehreyrtA'///^///,  und  es  c2m  finaa  nS  cnsos  cnson  Sy  2-pn  «'sn»  pne-  »i'? 

wird  gelehrt:  <';r/>/ö',  das  ist  der  harte  Grind,  .:•;=«  mie  bp  75    ||    ]'ntr 'hm  ':w  c^caa 
Jalepheth^  das  ist  die  ägyptische  Flechte!?  Und  Res-Laqis  sagte,  sie  heisse  deshalb  Ja- 

lepheth,  weil  sie  sich  an  den  Menschen  heftet'°'und  ihm  anhaftet  bis  zum  Tage  sei- 
nes Todes.  Allerdings  besteht  hier  hinsichtlich  der  Flechte  kein  Widerspruch,  denn  ei- 

nes gilt  von  der  ägyptischen  Flechte  und  eines  gilt  von  der  gewöhnlichen  Flechte,  hin- 

sichtlich des  Grinds  aber  besteht  ja  ein  Widerspruch!?  —  Auch  hinsichtlich  des  Grinds 
besteht  kein  Widerspruch,  denn  eines  gilt  vom  feuchten  und  eines  gilt  vom  trocknen; 

der  feuchte  heilt,  der  trockne  aber  heilt  nicht.  —  Heilt  denn  der  feuchte,  es  heisst  ja:"^^tfr 

Herr  wird  dich  tnit  dem  Geschivilr  Mifrajims  schlagen  (S",  und  da  es'^mit  Krätze  heisst,  so 
ist  ja  vom  feuchten  Grind  die  Rede,  und  es  heisst  weiter:'"z'(?«  dein  du  nicht  geheilt  wer- 

den wirst\l  —  Vielmehr,  es  gibt  dessen  drei;  der  in  der  Schrift  genannte  ist  innen  und 
aussen  trocken,  der  in  der  Misnah  genannte  ist  aussen  und  innen  feucht,  und  der  ägypti- 

sche ist  innen  trocken  und  aussen  feucht,  denn  es  heisst:'"^^  ward  zum  Geschwür,  das  in 
Blatter)i  ausschlug  an  Moisch  [und  Vieh] . 

106.  Vgl.  S.    135  N.   101.  107.  Sodass  es  nicht  hinzurichten  ist.  108.  Von  qeS  umschlin- 
gen, umwickeln.  109.  Dt.  28,27.  110.   Ex.   9,10. 

Talmud  Bd.  IX  ,  18 
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NOno  «ip  "»"122  ̂ :^';2  an  1S"i;2  Nn  N^tt'p  sS  S"?«  eines,  wenn  am  Körper,  und  eines,  wenn  am 

n\S*T  »sn  S^w*-  N^  s\s*  M^';2  ̂ h  nci  121:2  ''h  nc''  Auge'*'.  —  Merke,  die  vSchrift  .spricht  ja  all- 

CÄV  ~2  n\*<t"xij:T  Ci7  n2''n'''?i  KH  L^';  n2"  gemein,  was  ist  nun  der  Unterschied,  ob  am 
ab  121:2"  N!2"ia  "»in  1J"'y2  CT;  "2  n'«'?!  ]\n''jna  Körper  oder  am  Auge!?  —  Viehnehr,  dies 
^in*?;!  •'in  n'?lD2  121:2*' Ci*j;  n^  n'''?l"N!21C  ̂ in  5  ist  kein  Widerspruch;  eines,  wenn  es  an  ei- 

B.t46»  p'?l'?'»rin  ̂ ^j;2'°naiN  '\r;'>ha  ̂ 21"  pm  N*n  S2'?j;2  nem  Knochen  ist,  und  eines,  wenn  es  nicht 
i:*j:2  "»TSI  •'n\S  s^x  ri:2-22  pTt:*2l  Z"TS2  ]^h'^Z  an  einem  Knochen  ist.  Die  Schrift  spricht 

.6.381' ]2!'2  paiC  j\s*  Nni  j2'?2  Nn  ■'iint:*2  xr.  S"'wp  s'?l  von  dem  Fall,  wenn  es  an  einem  Knochen 

Sn  N''i:'p  S*?  w'^p^  i:'"*"!  "ICSI  |2'?2"'''T'S1  "»T-N  S*?«  ist,  die   Misnah,  wenn  es  nicht  an   einem 
rhMJi  nnx  i:''';    nyi:*  n2"n"''7T  xn  ij;^*  n2"n^XT  10  Knochen  ist;  dann  ist  es  am  Auge  ein  Lei- 

1:TX     :niX  b'Z'2  ny^lp  hy;  h'^'Z  n^'M:  x:n    :'121  besfehler,  am  Körper  aber  kein  Leibesfeh- 
C^.GIX  C^'nx  X^jn  11:22  ny  j:2"'i1   :'121  n'?n:  nnx  1er.  —  Ist  es  denn,  wenn  nicht  an  einem 

Jm^w2  '?122  x'?X  ""'Jw'?  n:''X  l'?"»2X''  Knochen  am  Körper  untauglich,  es  ist  ja  nur 

l»*'! □''!22n  1i:2X  2ipij;'?  r.>*J!2  nj\Si:'"'?J>M  ̂ ^^^  eine  Fleischwarze,  und  es  wird  gelehrt,  R. 
|n  ]'^bl2:2  1.Tty"pT  h2  p  W'by;  n''2"lD  hz  B9  15  Rliezer  sagt,  die  mit  Fleischwarzen  behaf- 

Di:JI"*t::x  \2  ay:n  ""21  naxi:'  -lp1>'  inrx"mnna:  teten  seien  bei   Menschen   untauglich  und 

,                         :'TlM"'j;i'aX2tt' 2ip"lj;2  "i:21X  beim  Vieh   tauglich!?  —  Vielmehr,  beides 
H.ut'  n::2f]innnn  ̂ •2p  X^li1"'^Vn"]'£p  Nj^'^  »Kltti  am  Auge,  dennoch  besteht  hier  kein  Wider- 

:i2*:  '7:2:2  Spruch;  eines,  wenn  an  der  Pupille,  und  eines, 

|xi,2)  j-i{y-[p-ij3n  "''?1D2Tn22n  nx  J'^uinitt' paia  I^S  "^l^^  20  wenn  am  Weissen.  —  Am  Weissen  ist  es  ja 
:jn'''?>  p'72:  fM^  kein  Leibesfehler!?  —  Vielmehr,  beides  am 

b';  Xtrn  -'^b  x:n  xn  "^b  nc'?  in  Xn  ♦K"l^;i  Weissen,  und  dies  ist,  wie  Res-Laqis  sagte, 

'''?1D£''x2''1l2i'\S*  X2''D  1122.1  nx  ri:-1w*  pCir:  l'?X  kein  Widerspruch;  eines,  wenn  es  Haare  hat, 
p^üHw  'ünw  ̂ j:  Xl2''w  2  ''2:  xn  'f^b';  1^2:  j'^u  ipisn  und  eines,  wenn  es  keine  Haare  hat. 

ncxi  rj^Din  ~l^•'7'^^•  x:m  ''T'\x  x'?x  X''V2''2  pi2'!2  25  Wenn  eines  seiner  Augen  gross  ist 
n>h  nan  -sy  n'2  n'N  ]M  47  ||  »-•  S  r:  ̂t^^  S-13  -na  M  46  ̂ ^-  ̂ s  wird  gelehrt:  Gross,  wie  das  eines 
Dsy  H'a  n'S  «'in  hSidb  'Sn  m  49    ||   kdij2  B  48  ||  n's  Kalbes,  klein,  wie  das  einer  Gans. 
II   i'SinSnn  M  50   jj   nn  NaS^a  (!)  wy^^y  «»^n  nSicD  ieu=  Wenn  EINES  SEINER  Ohren  GROSS  &C. 

II   -p-yvb  ncn  «inc  M  53  i|  -d«  -  M  52  i|  iinca  M  51  Riszu  welcher  [Grösse]  nach  den  Rabbanan"? 57     il     (i^-^n  M)  56   II   1  +  M  55    ||   niSlJa  pc  .M   54  ü        •    j        i    i     4.   ht         i                             i "      '                  "           ,     ,    J.     „    M         L      T,  — Es  Wird  gelehrt:  Manche  sagen, auch  wenn 
die  andre  nur  bohnengross  ist,  sei  es  tauglich. 

lENN  DER  Schwanz  eines  Kalbes  nicht  bis  zum  Kniegelenk  reicht.  Die  Wei- 
sen sprachen:  So  ist  es  ja  bei  den  meisten  Kälbern;  je  mehr  sie  wachsen, 

desto  länger  wird  er.  Was  heisst  Kniegelenk,  von  dem  sie  sprechen?  R.  Hanina 
b.  Antigonos  erwiderte:  Das  Kniegelenk  in  der  Mitte  des  Schenkels. 

OEMARA.  Es  wird  gelehrt:  Die  obere  Gelenkkapsel  und  nicht  die  untere,  wie  es  beim 
Kamel  zu  merken  ist. 

^^EGEN  dieser  Leibesfehler  schlachte  man  das  Erstgeborene,  und  wegen 
Lmi  dieser  sind  untauglich  gewordene  Opfer  auszulösen. 

GEMARA.  Wozu  ist  dies  weiter  nötig,  er  lehrte  ja  bereits  im  Anfangsatz,  wegen 

dieser  Leibesfehler  schlachte  man  das  Erstgeborene'"'!?  —  Der  Schlußsatz  ist  nötig,  dass 
man  nämlich  wegen  dieser  untauglich  gewordene  Opfer  auslöse.  —  Auch  dies  ist  ja 

selbstverständlich,  wenn  man  sogar  schlachten  darf,  um  wieviel  mehr  auslösen!?  —  Viel- 
mehr, da  er  von  dreien  lehrt,  die  man  hinzugefügt  hat,  und  sie  gesagt  haben,  sie  hätten 

103.   Im  ersten  Fall  ist  es  kein  ausgesprochener  Leibesfehler.  104.   Darf  eine  Kode  kleiner  sein. 

105.  Vgl.  S.   120  Z.   11. 
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Schwanz  eines   Böckchens  dem  eines     nan  Niniy  -ijn''2jr  naiN  Vn^Sa;  p  N'::n  ̂ 2"*i 
Schweins  gleicht,  oder  wenn  er  keine  :Dia  n?  "»■'.n  r,T"Sin  u''?C'  .-!2  pNCi  tth  '?c'? 
DREI  Wirbel  hat,  so  ist  dies  ein  Leibes-     ntrnii  nia'^i2i2"v'?:"n  ciSz  vs ]:2-n:r,  .Kl^ll 
fehler.  nS"i22  v:ts  ü'.::  -t  n-  2S>'r:  rcn::  z*.::  ::"'4s"nn-; 

QEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  5  :C1C  t:\s*  rT'Dn2n*'-n*^2  Z"2  r.T"'-',r.rrsr,":cncn2" 

ihm  das  Maul  zusammengeschrumpft  ist,  die  :i^rn  huh  n!2nl  Sin*^  "'Un  23T  121S  '^S"':':::  ]21 

Füsse  zusammengeschrumpft  sind,  so  ist  h";  r,«  smri  .s"?«  N:''i:pi"SC\n  n':',  t<22  21  ISN 
dies,  wenn  durch  den  Abstand'^kein  Leibes-  n::«  :'121  m^'7in  ly^Ttt^  .12  J^Niy  "IN  ISC^^Xt  2: 
fehler,  und  wenn  durch  den  Knochen,  ein  C"!i2  irs  S''?r  C12  .IT  "in  2-nS'  '•1:2  NJI.l  21 

Leibesfehler.  Sind  seine  Ohren  gedoppelt,so  10  •»2\-i":2  C'-i  ::\S  V-~N  2',2  .II  -l.";  "j'^w*  .-'?122'* 

ist  dies,  wenn  mit  einer  Ohrmuschel,  ein  cv,w'  .-ISL52  21C  "i:\s''2\"",t:'  Ci2  ."IT  m  rn.S  •»1:2 
Leibesfehler,  wenn  mit  zwei  Ohrmuscheln,  2"n"NJin  211  Nn2Vn  CIO  i:\S  •Jl^J'^ui::  .IT  nn 

kein  Leibesfehler.  "1J2  «ü'^IIG  12D  "..T'N"  .IM^yJlN  pn-Jiia'  N:i.1  "ol^»**' 

R.Gamalielsagt,wenn derSchwanz         :,-'?::2  N2"'CT  "«1:2  s^'^i  SM  N*?i  n:2  "c:  ne-d""'"'* 

eines  Böckchens  dem  eines  Schweins  15  T»rj;2'°n'?2^iy  nx  la^N  dijj"*^JS  |2  sr:n  ''3168  ui 
gleicht.  R.Papasagte:Mansagenicht,wenn      VS '?tt' 112^7  pC2JtyV'l'7JinT  Ci'V  CJ£Jiyi  BH 

er  so  dünn  ist,  sondern  rund,  auch  wenn  dick,      nnxi  n'?i1J  P.nN  liTS'^nJI^p  nnsi  rhll}  THN  iry  «•»  -° 
Oder  wenn  er  keine  drei  Wirbel  "nty^'l^is  nn.T  "2l"n"il22  üb  '?2S*  .-1x122  ii:^p 

H.vr&C.  R.  Hona  sagte:  Bei  einem  Böckchen  i^  ni.l  X*?!  nnT2n2tt'  WnU^  ."iVlU  iinx  r:!;''2 
sind  zwei  ein  Leibesfehler,  drei  kein  Leibes-  20  :D"D2n 

fehler;  bei  einem  Lamm  sind  drei  ein  Leibes-      i'?XT  M^on  Xaia  "»lil  r,'?2"'1  XIC'c'?  ♦5<1t2)l 

fehler,  vier  kein  Leibesfehler.  Man  wandte      '?j;2  .-i:"'1J22  X*?!  •^•1p:22  x'?  ]."!'''?/  i^^nVur  l^XC'"*'* 
ein:  bei  einem  Böckchen  ist  einer  ein  Lei-      xn''"'nX2  n'?2'''X2\i2  Xi"/'xi2Dm  n'?2"  '?V-1  21J '■'"■" 
besfehler,  zwei  kein  Leibesfehler;  bei  einem      j]    nsyn...i:'«  -  M  32  ,  •Sido  M  31   1,  n;n  -  M  30 
Lamm  sind  zwei  ein  Leibesfehler,  drei  kein      m  35    ||    nrcon  M  34    ]1    nvoona  V  .»D'ona  M  33 

Leibesfehler.  Dies  ist  eine  Widerlegung  R.      M  37    ||    3  —  M  36    !|    Nsn^T  ]V3  kSk  «rtspi  wnsT 

Honas.  -  Und  R.  Hona!?  -  Ihn  hat  unsre      ̂ '^^  '^^    \'    «^^^  ̂ ^  ̂9    i   esc  -  m  38  ||  D12  m  r« 

Misnah  irregeführt;  er  glaubte,  wenn  der  An-      ,''„  ,   ,,  -o  'w   1 
fangsatz  von  einem  Bockchen  spricht,  spre-      ̂ .,^^^  ̂   45    ||  «Si  D'ntrD  nj  (vs'ar:  V)  vv'22  nnK  M che  auch  der  Schlußsatz  von  einem  Böck- 

chen, dem  ist  aber  nicht  so,  der  Anfangsatz  spricht  von  einem  Böckchen  und  der  Schluss- 
satz von  einem  Lamm. 

HANINA  B.  Antigonos  sagte:  Wenn  es  eine  Blatter  am  Auge  hat;  wenn 

•  der  Knochen  an  seinem  Vorderfuss  oder  seinem  Hinterfuss  verletzt  ist, 
WENN  ihm  der  Knochen  im  Maul  gelöst  ist;  wenn  eines  seiner  Augen  gross  und 
eines  klein  ist;  wenn  eines  seiner  Ohren  gross  und  eines  klein  ist,  und  zwar  zu 

sehen  und  nicht  nur  gemessen.  R.  Jehuda  sagt,  auch  wenn  eine  von  seinen 
BEIDEN  Hoden  so  gross  ist  wie  zwei  von  der  andren;  die  Weisen  aber  pflichten 
IHM  nicht  bei. 

GEMARA.  Demnach  ist  eine  Blatter  ein  Leibesfehler;  ich  will  auf  einen  Widerspruch 

hinweisen:  Folgende  schlachte  man'°'nicht,  weder  im  Tempel  noch  in  der  Provinz:  mit 
einem  Grind  und  mit  einer  Blatter  behaftet!?  —  Glaubst  du:  von  der  Blatter  ist  dies 

ja  ausdrücklich  in  der  Gesetzlehre'"geschrieben.    Vielmehr  ist  dies  kein  Widerspruch; 
100.   Der  Gliederpartieen  von  einander.   Dieser  Passus,  der  auch  im  Text  variirt,  ist  unklar  u.  wird  von 

den   Kommentaren  u.  den  Dezisoren  verschieden  erklärt.  101.  Als  Erstgeborenes  od.  sonst  ein  Opfer 

tier;  es  ist  im  Tempel  als  Opfer  untauglich,  aber  auch   nicht  eigentlich  fehlerbehaftet,  um  in  der  Provinz, 
dh.  ausserhalb  des  Tempels,  profan  geschlachtet  zu  werden.  102.   Cf.  Lev.  22,22. 
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■iöNl'i"'NC  "21  n^l  nzp:*?"!  "irr^  ZCn  yn"*  ir«  es  weiblich  ist,  für  ein  weibliches  (Kind  in 
-i"'S2''2'n  SCyi:  \S*C  j:nV"»21ir:N  n:n  12  12  nzi  Unreinheit]  verweilen";  ist  es  nicht  festzu- 

N*?  TiDI"  2"!  1?2.S  CIN  hZ'Z  Sl^y'^j-y  '?j'?:'i  ̂ ^S'n  stellen,  so  muss  sie  für  ein  männliches  und 

:TTn '^tt'a nDHT'SI  :S""i"irn2"SM  SC2'IN2  Sri  N^Cp  für  ein  weibliches  verweilen  —  Worte  R. 

DTlBT  ]V2  xSs  Dn£V'T«2i:'"t  ■'nc\"i  üh  S£S  21  1CS  5  Meirs.  Hierzu  sagte  Rabba  b.  Bar-Hana  im 
:iJ1ll''?2tt'"l2ian  211  '?*l:''J11'1   II^Ew^sH  2:  h'J  r.S  Namen  R.Johanans:  FolgendcsistderGrund 

Qid.25«;;Tl  h]2''y\:,'  ilSI  N^jm  SM  nnri"'  "»21  '•^C  ]M"MI2  R-  Mefrs:  weil  sein  Augenstern  rund  wie  der 

PJ'tt'^  '7w"i2icn  211  1!21X  ̂ \l^^\'*  "21  ptr'?"  eines  Menschen  ist!?  R.  Joseph  erwiderte: 

lix,il  f^j^t^T  |T''?>n  by  Cpy;  pnnr,n  ''n'?niy  ntyVa^i"  Das  ist  kein  Hin  wand ;  eines  gilt  vom  Schwar- 

:D1I2  nr  •'in  IIDXI  C'^San'?  '?X'*'7I2J  |21  IHI    10  zen  und  eines  gilt  vom  Weissen". 

rs  pm"cTk:*!2  n*JV!2i"-jn,":;i  N:n  \s*c  ♦KIJS^  Dessen  Maul  dem  eines  Schweins 
"»i''^£  "2  jj^CSu*  "2n'*n"Sj;  1:21  '^J'^hs^  inn'?  ncn  gleicht.  R.  Papa  sagte:  Man  sage  nicht,  nur 
-jinnnn  b-;  r.Snj;  i-!:r^>;"lJl£*^*2  ̂ lll^n^b-;  ]:21  wenn  es  spitz  und  gerundet  ist,  sondern  ge- 
Dia  r.T  "in   .-i:v^V'1  b];  nSir;  -:innnnü'*" '72N      rundet,  auch  wenn  es  nicht  spitz  ist. 

coi.b  |2i  '?st:*  iv'^vn  b-;  t\iy;  jinnn~  "n*?::*  "c:  .11:721"'  15        Wenn  der  grössere  Teil  der  Vor- 
"2:  NT.V'cia  .IT  "1.1  1i:2S1  C''Q2n'?  '7N'''7a:  ]2  pv^t:*      derzunge  fehlt.  Wer  ist  der  Autor  unse- 

«•"•♦♦Miinnn.l  b-;  r\Zir;  .i:i"''?j;.1  inSD*  pm  NI.I^DIN*      rer  Misnah?  —  Es  ist  R.  Jehuda,  denn  es 
^2i  CID  nr  "1.1  ,i:i"^>M  b';  nsny  .i:innntt*''lS      wird  gelehrt:  Wenn  der  grössere  Teil  der 

L..22,4  ,-iV^.«^*  Ü^H  p.lN'  Vir::  li'\S*  •k:*\S''2M21  »sin  eis      Zunge  fehlt;  R.  Jehuda  sagt,  wenn  der  grös- 
N^'*N32  21  ICN  S^  .12*22  ̂ 2S  p.lS  ̂D*  1V1T2  20  sere  Teil  der  Vorderzunge  fehlt. 

:csy  .i2"ii"H  N.1  zt;  .12  n"Ni  s.i  x"tt*p     f^^^^'^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^^  ̂ °^'  ̂ -"^^^  ̂ ^^ 
|i«4!]  M.iiy  pT2  C"a2n  nas  .i'7i22  .inM""iJ.i  1^1^^     ̂ ^  untere  Kinnlade  über  die  obere 

CID  i:\s  üTy  12  rxiy  ]DT2"oia  ins  0^7  ̂^     vorstand,  und  als  R.  Gamali^l  die  Wei- 

||K>V.nVM   11    „   Suy-M    10    „    i.nv ...-«,-  M  9       ̂ EN  BEFRAGTE,  SAGTEN  SIE,  ES  SEI  EIN  LEI- 

II   TDB-  MP  14   II  onBT  l'N  onBl  M   13   i|  TDIPT  MP  12       BESFEHLER. 
M  18    II    1  —  M  17  II  'icria  M  16    II    'itrS  Sip  V  15  GEMARA.  Was  lehrt  er  auf  diesen  Fall 

II   'KP  kS>x  -n  V  .'j^Sd  1D1  M  19  II  Txn  '?ipS  n  rc  Kim  bezüglich''?  —  Er  lehrt:  dessen  Maul  dem  ei- 
M  22    II    n  +  M  21     II    kS'«  m  V  /D-n  -  M  20  nesSchweinsgleicht,unddieRabbananstrei- II   pm  Kin  —  M  24  II  D10... ntryai  —  M  23  ||  n»  —  .  „    ...        ,,  .  ..       j-    ü   u 

-, -_    11  ,T  OA    II  T,  o-  ten  gegen  Rabbi, und  hierzu  sagt  er,  die  Rab- 
II     n'2  M  27    II    n'3  n»KT  «im  M  26    ||    iinnrur  P  2d  »   »  '  &       ' 

.«2':n  n  d"n  nn«  osy  "'«  M  29  ||  c  4-  VM  28      banan  streiten  gegen  Rabbi  nur  über  den 
Fall,  wenn  die  obere  Lippe  über  die  untere 

vorsteht,  wenn  aber  die  untere  über  die  obere  vorsteht,  so  ist  dies  ein  Leibesfehler,  und 

einst  kam  ein  Fall  vor,  dass  die  untere  Kinnlade  über  die  obere  vorstand,  da  befragte  R. 

Gamaliel  die  Weisen,  und  sie  sagten,  dies  sei  ein  Leibesfehler.  —  Dies"wird  ja  aber  von 
Menschen  gelehrt:  wenn  die  obere  Lippe  über  die  untere  oder  die  untere  über  die  obere 

vorsteht,  so  ist  dies  ein  Leibesfehler.  Nur  bei  Menschen,  denn  es  heisst:'y'(r^<?rwrt««  vofu 
Sahnen  Ahrons^  nur  ein  Mann,  der  dem  Samen  Ahrons  gleicht,  nicht  aber  gilt  dies  von 

einem  Vieh!?  R.  Papa  erwiderte:  Das  ist  kein  Einwand;  eines,  wenn  der  Knochen  darin" 
ist,  und  eines,  wenn  der  Knochen  nicht  darin  ist. 

jENN  EIN   BÖCKCHEN  EIN    GEDOPPELTES  OhR    HAT,  SO   IST    DIES,  WIE   DIE   WEISEN 

SAGTEN,  WENN    ES    EIN    KnOCHEN^IST,  EIN    LEIBESFEHLER,  UND  WENN  ES    NICHT 

EIN  Knochen^ist,  kein  Leibesfehler.    R.  Hananja  b.  Gamali:6l  sagt,  wenn  der 
92.   Cf.  Lev.  Kap.   12.  93.   Die  Pupille  gleicht  der  eines  Menschen,  nicht  aber  das  Weisse  des 

Auges.  94.  Der  hier  angezogene  Fall  kann  sich  ja  nur  auf  eine  vorangehende  Lehre  beziehen.  95. 

Dass  solches  ein  Leibesfehler  ist.  96.  Lev.  22,4.  97.   In  diesem  Fall  gilt  dies  auch  von  einem  Vieh. 

98.  Dh.  Knorpel,  aus  dem  beide  Ohren,  eines  im  andren,  auslaufen.  99.  Wenn  das  Läppchen  ge- 

doppelt ist. 
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verletztes.  —  Es  unterließt  ja  nicht  dem  Ver-  m2\s  .s*?  r^E-'i:  n'i'N  r."'I2ns*  cnr-:: ':K'?'*m'?"«2: 

bot  des  Totverletzten*'!?  —  Vieltuehr,  wie  Z^H't"  ̂ K*,B'"»'"'?*2«2  nrs  *ri!2  T^  N^S  «%"!  n"£^-t2 
lange  noch  willst  du  Jisrael  Geheiligtes  aus- 

serhalb''essen  lassen?  v'rj-'iB'f  C^?ty  sSx  1?  pStT  :n  whr.  t^sn  ̂ S 

|ENN  ES  FÜNF  Beine  oder  nur  drei  s  b^D2^r,  'nniym  nan  huD  murp  (a:nu) 

Beine  hat;  WENN  SEINE  FÜSSERUND-  n"»DTD'°r,nNiy  'tid^i  is-'T  •T^Stt'Jtt'  Hniy  inrx 
HUFIg  SIND,  WIE   DIE    EINES   ESELS;    WENN  mmiJ 

ES  VERRENKT  ODER  HocHHÜFTiG  IST.  Was     ̂ h^i  iDn*j  s'i'S  ̂ rj  nS  »srn  21  i::s    «Xltii       '*°"** 
HEISST   VERRENKT?  —  WENN   EINE    HÜFTE       "Gl    b^lllZ  1\T'   ̂ n   "".n  "=;   -£112   ̂ r.I  ̂ 2N  t'2 

(aus  dem  Gelenk]  gekommen  ist;  hoch-  lo  |V2  N^s  ;pnD  x'^t  \b^y;'\  sc\-i  s'?  «££  zn  i2n" 
HüFi'iG?  —  WENN  EINE  DER  HÜFTEN  HÖHER  MH  :'i2i  '?iDDm  Vini^m  ij^iDi  2: "?;'  T,«  ]h^y;i 
ist.  irn"«  -i:'2*^':u'  '?^n*j  '?in'j  *riT\xi  Sid2  ■inT\s  1:21" 

OEMARA.  K.  Hona  sagte:  Dies  nur,  '?C2n  •'2:  ̂ y  Pnj<*l'?:-n '?D2n  ■^in2  nnN'^^r.K' ^1D2 

wenn  von  den  Vorderfüssen  einer  fehlt  oder  \2^bp  izn^  1^  n22nnw'X*'vnty  I2l'?pm  V^^'^'l  ̂ *^^ 
zuviel  ist,  wenn  aber  von  den  Hinterfüssen,  i5  :did  hz'2^  TSn  "^tt^Z  miaiVp  v'?:"iD* 

so  gilt  es  sogar  als  totverletzt,  denn  alles,     12^:  irsiT  ̂ £  h";  r]N  ̂hi-\  Ci^VlT  Ci7  '^^'^[^''"*' 
was  zuviel,  gilt  als  fortgenonimen".  D"*32n  l'?  mm  nJ2"'2  x'?\s'  n:^  I^S  J^DID  I^S 

R.  Papa  sagte:  Man  glaube  nicht,  nur      '?j'?Jiy  l'?«  nN'lJV2iy  N*':' iVlIDN  Cj-^Din  n IT^ IT  T1>*1  •*'«"• 

wenn  [die  Hufe]  rund  und  nicht  gespalten      b'^^lU'i  l^n  hü2  nSH  VSV  DIN  h^2' b^y/ M^t;  ̂ ^' 
sind,  sondern  rund,  auch  wenn  gespalten.      20  nn  nCiS  jn^HN  hu  jH  n"«2  1J1iy'?2  HZIDH  211 

Verrenkt  und  HOCHHÜFTIG  &c.  Die  :cia  nr" 

Rabbanan  lehrten:  Was  heisst  hochhüftig      S32  21  laX  N212 -in  Sp  "2  12^^  i:\S    «XlttJ 
und  was  heisst  verrenkt?  —  verrenkt  heisst      :i-i2N^a  ncnc  12'':  ̂ 2S  12S>'   nana  -12"':   i:\S 

es,  wenn  eine  Hüfte  [aus  dem  Gelenk]  ge-      n^nilN  i:"n  Mihi  N^D^a'?     n21  nJO  l"?«  pDIO 

kommen  ist;  hochhüftig,  wenn  ein  Fuss  in  25  ]"»2  j\sat2  ]"'2  :]iyi  -"m  nQn2  ("'S  n'?san' MJ-^Q-nUi^^^j; 
der  Lende  und  ein  Fuss  über  der  Lende  ist.  Es      n2p:'?  2irn  n2p:  CS  "121^  2^'n  -|2T  DN  pmnis ''"•'"' 

wird  gelehrt:  Das  Gestreckte  und  das  Rund-      .i^j^,  p  95    i|"  ,«<?  -,1:1  a^nv  antrr;  sn  n'^nj  riBrji  M  94 hufige.  Gestreckt,  wenn  eine  Hüfte  sich  ihm      j,  nm:na  nmaj  i»rm»o  M   .coi>o  B  96  ,    oiSp  'jnci  M 

nachschleppt;  rundhufig,  dessen  Füsse  rund-      II    ̂ ^K  BP  99    ||    '3-i  —  M  98    ||    :vSj>ci  +  M  97 

hufig  sind  wie  die  eines  Esels  oder  Pferdes.      ̂     ||    a^'  1«  M  2    ||    i3v  nasnn^p  M    .aD.ntr:«'  B  l ,^...-r  jr  T'  M  6    II    kSk  +  B  5   II  iS  —  M  4    ||  nS"«  V  .nh^y  P 
ENN  IHM  ein  Knochen  des  Vorder-  "         7^   ,,  „"  „    ,,    ,.  l     r.  ̂    n    l 
FUSSES  ODER  DES  HINTERFUSSES  GE- 

BROCHEN IST,  AUCH  WENN  ES  NICHT  ZU  MERKEN  IST.  DiESE  LEIBESFEHLER  ZÄHLTE  IlA 

IN  JaMNIA  auf,  UND  DIE  WEISEN  PFLICHTETEN  IHM  BEI;  ALS  ER  ABER  NOCH  DREI 

HINZUFÜGTE,  SPRACHEN  SIE  ZU  IHM:  WiR  HABEN  ES  VON  DIESEN  NICHT  GEHÖRT.  DES- 

SEN Augenstern  rund  ist,  wie  der  eines  Menschen,  dessen  Maul  dem  eines 

Schweins  gleicht,  und  dem  der  grössere  Teil  der  Vorderzunge°°fehlt.  Das  Ge- 
richt nach  ihnen  sagte,  diese  seien  Leibesfehler. 

GEMARA.  Ist  es  denn,  wenn  es  nicht  zu  merken  ist,  ein  Leibesfehler?  R,  Papa  er- 
widerte: Wenn  es  sonst  nicht  zu  merken  ist,  wol  aber  bei  der  Arbeit. 

Diese  Leibesfehler  zählte  &c.  Demnach  ist  dies' ungewöhnlich,  und  dem  wider- 
sprechend wird  gelehrt:  Wenn  [eine  Frau]  eine  Art  Vieh,  Wild  oder  Geflügel  abortiert, 

ob  unrein  oder  rein,  so  muss  sie,  wenn  es  männlich  ist,  für  ein  männliches,  und  wenn 

87.  Das  Tier  ist  in  diesem  Fall  lebensfähig.  88.   Des  Tempelhofs;  wenn  es  kein  Leibesfehler  ist, 
so  ist  es  heilig.  89.  Fehlt  einem  Vieh  der  hintere  Oberschenkel,  so  ist  es  totverletzt.  90.  Wörtl. 

der  sprechende  Teil  an  der  Zunge.  91.  Der  runde  Augenstern. 
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J<^iy"n^n:!3  pi^noi  nJiaps  y^buM  riOlS  IMB-'s"  ner?  Damit  die  Handwerker  mit  dem  kleine- 
X2nT*  N2D2t'°S"tn  "^b  na*?  \"nn  n'?^>;a  '^l^h  ISIZ^  ren  übernehmen  und  mit  dem  grösseren  ab- 

Win  21  N!2^n  ̂ NT  pU'ü''  "12  |'2ni  2*1  Xj''''J21  Sim  liefern,  um  nicht  zur  Veruntreuung'zu  kom- 

N^'^in'?  S^'?'in  p2  ■lD*2"i:'^i:*  'ir:t:'ü'  nm«'?  jn:  12      men.  —  Wozu  waren  zwei"nötig?  —  Eines 
:>'2ÄS  K'712  5  für  Gold  und  Silber  und  eines  für  Bauarbei- 

ivj]>2i  nns*  ni"''2  n^s  i^  j-'n  in  dis"'2  iS  ]'' 
ten.    R.  Nahman  b.  Ji^haq,  manche  sagen, 

R.  Honab.  Nathan,  [erwiderte:]  Hinsichtlich 

"^21  nriiS  n'^^2  n'pn  l*?  rx  ]''D^2  '^Jiy*'l'?  rs  □''i"'2      dessen,  was  wir  gelernt  haben:  wenn  zwi- 
ir.53»  ni"'2  U^  D»S  "[ylDQI  in2y"'?j;  12''iyiI2  "1^21N  N2''py      sehen  einem  Gelenk  und  dem  anderen  eine 

nNSQJI  nisniyj' n:;'^  N'7T]j;^!2ir  nirpr:  nSi-'?1SlD''  «o  Fingerbreite  Fleisches  ist. 

pm''  ''21  1DN1  N2''pj?  "^21  "iTim  n"''?D22  npi2i     ̂ fm^^^  ̂ ^  ̂ ^^  KEINE  Hoden  od?:r  NUR 

;^-|-13  p       '.^^a    EINE  HODE   HAT.    R.  JlSMÄIiL  SAGTE: 

mas  nns  nx^2  s'?n  1^  i\s*  Nn^M  »N**.):::!  Hat  es  zwei^Hodensäcke,  so  hat  es  zwei 
••sm  Nion^a  mon  s^y2^:2  ̂ '?2  1^  ;\s  »saia  ̂ in     Hoden,  hat  es  nur  einen  Hodensack,  so 

IHN  D"'22  N*?«  ]''D''2  "'nw2"D"'Ä"'2  \"li:*"l'?  |\s"'"':np  15  HAT  es  NUR  EINE   HODE.    R.  ÄqIBA  SAGTE: 

^NycB"'  ̂ 21 210  mT  nn  rns  nA'"'2i  j''D''2  \"\i:*'"*'a:  \s  Man  setze  es'^auf  den  Steiss  und  drücke; 
rs  c''i"'2  Tia'  ̂ b  B"»»*  j;'n"'2  ]"'D"'2  ̂ :ir  ̂ b  ty  lais  i^tnocheine  Hodevorhanden,so  kommt 

"'131  nnN  ni"'2  n*?«  ̂ b  ]^i<\y  ■'C:2  ins  D"'2  «"ps  }b  sie  endlich  hervor.  Einst  ereignete  es 

12^1^10  N^s  ]:n!:N  i<b  vn^2  i^'^c'?  S2^pv  •'21  snsi  sich,  dass  man  drückte,  jedoch  kam  kei- 

ntypm  :r\i<'^b  isid  nx^2"ü'^  es  7;i2!2*i  in2>'"'?>;  20  ne  hervor;  nachdem  man  es  aber  ge- 

ttek.6  HB'yiS   ''DV    ̂ 21   ICS   »V'Jn     :'121    »Si"*    X*?!   "[p'^QH'       schlachtet  HATTE,  FAND  MAN  sie  AN  DEN 

nisnB'Ji  ns:;"'  s'?'!  iv^cb*  Dn:!2  n"'2  ̂ w^  p"'22'^     Lenden  haften.  Da  erlaubte  es  R.  Äqi- 

-21  iDNT  X2^pv  >2i  Tnm  D^^D22  npi2Y'ns'i'j::i     ba,  und  R.  Johanan  b.  Nuri  verbot  es. 

m:  |2  pm-»  ̂ 21^  N2^py  ̂ 21  ̂ b  -ICS  m:  ]2  pnr  GEMARA.  Wenn  du  sagst,  es  sei  ein 

Hoi.68»  -.31  ̂ ^  lax  '7N-1B"'  'pir  ]:iai2  n'?2!2  nns  TIIS  l';'  25  Leibesfehler,  falls  es  nur  eine  Hode  hat,  um 

'?X"lD*"»''"?^2N!2  nns  \1!2  Ij;  N2''pj;  ''2"i'?"m:  j2  pm^      wieviel  mehr,  wenn  es  gar  keine"hat!?  —  [Die 
TTTTT    ',  ;    -,  _„  II  -,  _o      Lehre]  ist  lückenhaft  und  muss  wie  folgt '03?  M  80    tl   '13  +  M  79  jl   n3Dp2 ...  vntrs  —  M  78  ^  ö 

II  DK-  M  82  II  na  +  M  81  ||  (!)  Ki":oS  «nm  Ksmi  lauten:  wenn  es  nicht  zwei  Hoden  in  zwei 

85  II  imnn  V  .iruin  M  84  ||  ]'k  nn«  d»3  n'?k  VM  83  Hodensäcken  hat,  sondern  in  einem  Hoden- 
II  S'K  —  M  86  II  "Dtr  nnK3  -yai  nKsS  'bid  m  .hdid  V  sack,  oder  wenn  es  zwei  Hodensäcke  und 
II  nDiDM3DB.M8Q  ||  nu-,y  M  88  II  '3^3^187  eine  Hode  hat,  so  ist  dies  ein  Leibesfehler. 
'  "  W  '  P      <J  R.Jismäel  sagte:  Hat  es  zwei  Hodensäcke,  so 

hat  es  entschieden  zwei  Hoden,  und  hat  es 

nur  einen  Hodensack,  so  ist  es  ebenso,  als  hätte  es  nur  eine  Hode.  Hierzu  sagte  R.  Aqiba; 

Sicher  ist  dies  nicht,  vielmehr  setze  man  es  auf  den  Steiss,  und  drücke;  ist  noch  eine  Ho- 
de vorhanden,  so  kommt  sie  endlich  hervor. 

Einst  ereignete  es  sich,  dass  man  drückte,  jedoch  kam  nichts  hervor  &c. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sagte:  Einst  ereignete  es  sich  in  Peran  im  Hause  Menahems, 
dass  man  drückte  und  nichts  hervorkam,  und  als  man  es  schlachtete,  fand  man  sie  an  der 

Lende  haften;  da  erlaubte  es  R.  Aqiba,  und  R.  Johanan  b.  Nuri  verbot  es.  Da  sprach  R. 

Aqiba  zu  R.  Johanan  b.  Nuri:  Wie  lange  noch  wirst  du  das  Geld  Jisraels  zugrunde  richten? 

Hierauf  sprach  R.  Johanan  b.  Nuri  zu  R.  Aqiba:  Wie  lange  noch  wirst  du  die  Kinder 

Jisraels  Aas  essen  lassen?  —  Hat  man  es  etwa  nicht  geschlachtet"?  —  Vielmehr,  Tot- 
8L  Am  Heiligtum,  was  bei  einer  genauen  Messung  vorkommen  könnte.  82.   Die  beide  grösser 

als  die  Elle  Moses  waren.  83.  In  der  Mitte  geteilt.  84.  Wenn  nur  eine  Hode  zu  merken  ist. 

85.  Dieser  Fall  braucht  nicht  gelehrt  zu  werden.  86.  Bei  vorschriftsmässiger  Schlachtung  kann  es 
nicht  Aas  sein. 
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auch  vorher  schrumpfen  sie  zuweilen  ein,  ab-  ̂ in  K^^nrci  p^.:  JX^ir^CT  ]^:t:T  -:;  N-f";2i" 

gerissen  und  abgeschnitten  heisse  es  kein  y,';^  ̂ ,20  ̂ DV  "211  \>>hni  pt2M  >ü:  K-p^VC"!  N21C 

Leibesfehler,  denn  auch  vorher  hängen  sie  vn  Kh  nr,r^  prz  'ininh  Nm  N*:*::  ̂ *r;  mn^l 

zuweilen;  und  R.Jose  ist  der  Ansicht,  zer-  :*r;;r\s  sri  J<0ie 

drückt  und  zerquetscht  heisse  es  ein  Leibes-  5  c;£:'']^ry;pi::2  7Mp:  bu  n^-i>\Ti''piTn  PaPjJW 
fehler,  denn  sie  sind  ja  nicht  vorhanden.  Ab-      Uii-'^U  IN  piEH  p  i6  bli<  Ci'^n  ]•:  23Tn  19 

gerissen  und  abgeschnitten  heisse  es  kein      IS  (nStt'J  C!;vm  lü'Zm  ""nvn  nc'rpj)  ri£C"2:i 
Leibesfehler,  denn  sie  sind  ja  vorhanden".  :V2i"N  s'^::  i<''b^rh  N^'?in3  11^2  C^^l? 

|ENN  DIE  Gliedhaut  oder  beim  nhfD^z  '?t2^:  N*?:  ü:£:  -t^Ss  ̂ n  "cs  ♦X*it:: 

Geheiligten"  beim  Weibchen  die  lo  niirr  n'?'i  dt  '?t2^:  .x*?!  c:e:  -2-  ̂ s:  N^:n"r,"n2T 

Scham  verletzt  ist,  oder  wenn  der  i'?:::::*  ins  ̂ 2:^V2V^";:2  c^'ccn  ]2  ̂dv  ̂ n  "ick 

Schwanz  am  Knochen,  nicht  aber  am  N:n  :'^2^  CT;r\  p  2:Tn  n:2J2:  :i:n\s^  irm  zw 

Gelenk  verletzt  ist,  oder  wenn  das  En-  waS  2is"'?2  '?C'  n2C2  n>'2nsa'°in»s  nas::'  V2'^"s 

DE  des  Schwanzes  sich  schält  (wenn  die  sin  \^n^^,  .-22  N^arn"n^2n  p:v'?  n2i''ics*  Nn2S-i  ""•♦" 

Haut  und  das  Fleisch  sich  ablösen  und  i5  c^nc\s  bbn  n^i  -V2-is  c^-'.siN  ̂ scü*  r^  |mj 

der  Knochen  zurückbleibt)",oder  wenn  •;2'S*  2>-?2\s'  ̂ s*:'^'  n^  n:^•'?D•c'^s^ln  -C2i  nu'^B' 

zwischen  einem  Gklknk  und  dem  an-  DnciN  "^S-  n^ü'  i:''?ü'V' C''7D*  cnciN  '?'?n  n"'2i 

deren  eine  Fingerbreite  Fleisches  ist.     nn2  N:in  21  ciS   '?2  hu  n£t22  V-iJ<J2  tnx 

OEMARA.R.Kleäzar  sagte:  Beschädigt,  Vü  niCN  \nc*' pm  mss  \Tjy°-ias  ̂ X"'"'  -""•"' L'^ii.w 

nicht  aber  ganz  entfernt'",  der  Sack,  nicht  20  nnsi  n^:i£Ä  n^mia  pp  '?v"r.nx  ."n^n  iC1iy2' p^,5* 
aber  das  Glied"selbst.  Ebenso  wird  gelehrt:  n^:'l2Ä  n^mTC  ]^p"'?>'li-  n^JiTn  n^niTJ:  pp  V' 

Beschädigt,  nicht  aber  ganz  entfernt;  der  n^mTC  pp '?*;U'r;riS  ̂ ÄH  niro  ̂ l^ '?';  n^n^  nmi 

Sack,  nicht  aber  das  Glied  selbst.  R.  Jose  b.  m^n^  n»SiC:  y2i\s  ̂ i'n  n^'?*;  ni^n*'  nn\-i-n'«arn 

Mesullam  sprach:  Einst  ereignete  es  sich  in  n:t2p  nnNI  nhli:  nns  IM  nr:'?!  V2i'S  HwC  "^C  ̂ y 
Enbul,  dass  ein  Wolf  einem  [die  Haut]  fort-  i;  ̂yn  i«  B  64  j|  >Di  -f  M  63  !,  isio  'd:  ii^ot  M  62 
nahm,  und  es  genas.  y>v  Mt  nv^^n  n«  S'ded  m  66  ||  "i';n  ;'2  'th  nap:  M  65 

Wenn  der  Schwanz  am  Knochen  be-     m  69    ||    »:n  p  68    i;    Sts^a ...  kSi  —  m  67    ||    'Sin  p 

schädigt  ist  &C.  Es  wird  gelehrt:  Die  Fin-  n  +  B  7i    ||    m«  Str  neaa  M  70  ||  nnw  Su  rya '      .,  ,        .  *         .  ̂     .     -,.  B  74    11    pm  MP  73    11    'Dn  Str  ysiK  ':;•'?  «2-1  M  72 o^erbreite,  von  der  sie  sprechen,  ist  em  Vier-      „„ -^    „  l       im      l  l       -er         l    .. 

tel  der  Faustbreite  eines  Durchschnittsmen-  _  ̂ i  ̂ g  .  l.^  ̂ ^  77  y  ,pp  ̂ ,jyi,  ̂   75  y  g,,!,^, 
sehen.  In  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Be-  .Syn ...  pp 

deutung?  Rabba  erw'iderte:  Hinsichtlich  der 

Purpurfäden.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  W'^ieviel  Fäden  knüpfe  man^ein  ?Die  Schule  Sam- 

majs  sagt,  vier,  die  Schule  Hilleis  sagt,  drei.  Wieviel  muss"nachhängen?  Die  Schule  Sam- 
majs  sagt,  vier  [Fingerbreiten],  die  Schule  Hillels  sagt,  drei.  Die  drei,  von  denen  die 

Schule  Hillels  spricht,  sind  solche,  von  denen  jede  den  vierten  Teil  der  Faustbreite  ei- 
nes Durchschnittsmenschen  misst.  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte:  Hinsicht- 
lich der  zwei  Ellenmasse.  Es  wird  nämlich  o-elehrt:  Zwei  Ellenmasse  befanden  sich 

in  der  Susankammer*',  eines  in  der  nordöstlichen  Ecke  und  eines  in  der  südöstlichen 
Ecke;  das  nordöstliche  war  um  einen  halben  Finger  grösser  als  die  [Elle  zur  Zeit]  Moses, 

und  die  südöstliche  war  um  einen  halben  Finger  grösser  als  diese,  also  um  einen  Fin- 

ger grösser  als  die  [Elle  zur  Zeit]    Moses.   Weshalb  war  eines  grösser  und  eines  klei- 

Hodensackes;  der  Fehler  ist  also  sichtbar.  73.  Der  T.  versteht  den  Fall,  wenn  sie  noch  am  Körper 

hängen.  74.   Bei  Opfern,  bei  denen  Weibchen  darzubringen  sind.  75.   Der  eingeklammerte  Satz 

ist  eine  erklärende  Glosse  u.  fehlt  in  der  Misnah  separata.  76.  Die  Haut  wächst  dann  nach.  77. 

Es  heilt  später.  78.   In  das  Gewand;  cf.  Dt.  22,12.  79.  Vom  ungeknoteten  Teil  der  Fäden- 
SO.  Name  einer  Kammer  am  Osttor  des  Tempelhofes;  cf.  Mid.  1,3. 

17* 
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Ä  'P  '^^^'^  ■'^'"'  V^  n^1Sn°  21  IC«  «"^"T  ̂ 31 12«  sm°  Blutaufnahme**,  R.  Zera  sagte  ja  ira  Namen 

,  ,j^**  n\-;i:*  ISn  isn  Cta  np^l  ncxr^:' '?1Dt5  lan^'^i^iT  Rabhs,  wenn  man  das  Ohr  des  Karren  schlitzt 
"ins^  niDn'y:'  JND  n^2p  mip  nioni:*  ]S2  .S\S  122  und  nachher  das  Hlut  aufnimmt,  sei  er  un- 

■.«»b  ̂ ^°  N'Jnm  nt:*  ̂ a  npnr  CTip  n^2p  ihn'?!  n^2p  tauglich,  denn  es  heisst:*Vr  nchmt^  vom  Blute 
n:*^'  |2' C^^n  Nn-'^r  22"?  n\-i''  .-JC*  p  irr  CSn  5  dfrj/'arr^«,  vom  Karren,  wie  er  vorher  war!? 
T1D'?n  ."T'vm  .-i2'?"infn'?2p2  p:i21  nt:"'na'*  ny'C'2  —  Vielmehr,  eines  in  dem  Kall,  wenn  sie  be- 
]2N  Sa:nn  -JD*  )21  Cn  l-nvin  '?2  I.T'D*  HNT*  nci'?  reits  vor  der  Blutaufnahme  gefehlt  hat,  und 

'«.ir^  -  "SIS  V'w'iH^  ''21  S^am  sn2nD!2  ^ni  '"2n  n:i:*  eines  in  dem  Kall,  wenn  sie  erst  nach  der 

„B;^°.'nV2  IN  Tl:*2  nV2  ]nc"-l>Mt:*:'^*  -■l%n2C*  2^n2Tn  Blutaufnahme  fehlt.  —  Ist  es  denn  erlaubt, 
"V^^gnj;tt*2T  n^;2  N2\S  ̂ ai  n:"'a  >'C*J*  Zin  ns  piir  2^n  10  wenn  nach  der  Blutaufnahme  vor  dem  Spren- 
iz.6.4  ,^^j..  p  ,^-,  nr^ini  n^2p  nvi:*2V\-irw'  12  ̂in  T^-C^^r^Z'  gen,  es  wird  ja  ̂Q\€[\xt-T  Ein  fehlerfreies  SchaJ , 

:D'»iy"ip2  m'?D'!3  mj;'w*  maiX  nsr  N2T  1:2s  C'^jw*  miUinlicIi,  erstfakrig  soll  es  euch  sein,  es  muss 

jS  C'':;^22  1^12°  r,n21  p^nri  nin2T -|V;aV  ■<s:n2  »SC"''?  beim  Schlachten  fehlerfrei    und   erstjährig 
'J»""  D^i'^22  C]S"SI2\S  1^:2  n'^1  2^i'^22  min^  •'2-|  ̂ 12T  sein.  Woher,  dass  auch  bei  der  Blutaufnahme, 

t:2  ]'?'12  ̂!21S*  2pj;"'  p  niy^'TN  ̂ 2-1  7r\yr:'  •'21  n2n  15  beim  Hinbringen"und  beim  Sprengen?— es 

mi21  pin:  ̂ ^'"22  :]S  mn21  Ti^'ö  iois*  -di-'  ̂ i-^"  heisstjr/>/,bei  all  seinem  Sein'^muss  es  fehler- 
12D  121  ̂ :^£3^I2p  Nm2  \s'?  \S2  nS  C"»i"^22  px  1^;2  frei  und  erstjährig  sein?  —  Dies  ist  auf  die 
piDn  --a'k:*  N*?  12D  im  picn  n^CC*  2^:22:2  ]r,Dn  Erstjährigkeit  zu  beziehen.  Dies  ist  auch  ein- 

C-:£2C  pion  12Dp  \S*  12Dp  \S'J2  ̂ DT»  ''2l''N12Din  leuchtend,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jehosuä 

n'?  12Dp''\ST  ̂ a:  mi21  pin:  i'?^2N  llicn  n^Ctt*  20  sagte:  Wenn  von  einem  aller  in  der  Gesetz- 
»S2n  N^S*  S*?  ̂d:  inn21  "^c;^  i'?^£N  JUDH  n^C.:*  lehre  genannten  Schlachtopfer  ein  oliven- 

mn21  "]lj;a  122  -nn^  ̂ 21  ̂ :^£^2p  "'1^:2D*  2^J21!22''  grosses  Stück  Kleisch  oder  ein  olivengrosses 

J'-^^n  Sm  Sma  ̂ in"nn21  pin:  ;i-112^2l\s!21J2  ̂ in  Stück  Kett  zurückbleibt,  so  sprenge  man  das 
»sma  "»in  )^h  r,1ii21  "1V;J2  120  2p3;^  p  iry^'rS  ̂ 21'  Blut".  Schliesse  hieraus.  —  Ist  es  denn  mög- 

II   pa  M  53    ;|    S"n  '^>^\:^  'Sina  M  52    |!    n«  -{-  M  51  ̂ ch,  dass  es  beim  Schlachten  erstjährig  und 

—  M  56  li  ]'?i3  -|-  M  55    II    »in  -\\y\  mal  'apai  M  54  bei  der  Blutaufnahme  und  dem  Hinbringen 
"OB*  'jcaa  inon  M  58    ||    »-i  —  M  57    ij    nnai  ...  »st  zweitjährig  ist!?    Raba  erwiderte:  Dies  be- 
r'nB-03'pcj;  »«aa  M  59    ;   «'-«  »a.  nin=i  -,,yo  "bk  non  sagt,  dass  bei  den  Opfern  auch  einzelne  Stun- .nS  -f-  M   61     II     ;sii3  KHi  M  60     II     '-n  >J'Sd den'°untauelich  machen. 

Es  wäre  anzunehmen,  dass  hierüber  Tannaim  s,Xx^\ttn-y Zerdrückt,  zerquetscht,  abgeris- 
sen oder  abgeschnittoi,  dies  alles  gilt  von  den  Hoden  —  Worte  R.  Jehudas.  —  Nur  von  den 

Hoden  und  nicht  vom  Glied!?  —  Lies:  auch  von  den  Hoden  —  Worte  R.  Jehudas.  R.Eliezer 

b.  Jäqob  sagt,  dies  alles  gilt  vom  Glied.  R.Jose  sagt, ''zerdrückt"  und  "zerquetscht"  gilt  auch 
von  den  Hoden,  "abgerissen"  und  "abgeschnitten"  nur  vom  Glied  und  nicht  von  den  Hoden. 
Ihr  Streit  besteht  wahrscheinlich  in  folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  das  innerliche  Kehlen 

gelte  als  Kehlen,  und  einer  ist  der  Ansicht,  es  gelte  nicht  als  Kehlen.  —  Glaubst  du:  welcher 
Ansicht  ist  demnach  R.Jose:  ist  er  der  Ansicht,  das  innerliche  Kehlen  gelte  als  Kehlen,  so 

sollte  es  auch  von  dem  Kall  gelten,  wenn  abgerissen  oder  abgeschnitten,  und  ist  er  der  An- 
sicht, es  gelte  nicht  als  Kehlen,  so  sollte  es  doch  auch  von  dem  Kall  nicht  gelten,  wenn 

zerdrückt  oder  zerquetscht.  Vielmehr  streiten  sie  hier  über  sichtbare  Leibesfehler.  R.  Jehu- 
da  ist  der  Ansicht,  zerdrückt  und  zerquetscht  heisse  ein  Leibesfehler,  weil  sie  einschrump- 

fen, abgerissen  und  abgeschnitten  heisse  es  ein  Leibesfehler,  weil  sie  hängen'';  R.  Eliezer 
b.  Jäqob  ist  der  Ansicht,  zerdrückt  und  zerquetscht  heisse  es  kein  Leibesfehler,  denn 

64.   Zur  Sprengung  auf  den  Altar.  65.   Lev.    16,14.  66.   Ex.  12,5.  67.   Des  Blutes  zum 

Altar.  68.   Dh.  den   Dienstleistungen  beim  Altar.  69.  Nicht  aber,  wenn   weniger;  die  vorangehende 

Auslegung  ist  also  nicht  auf  die  Vollständigkeit  zu  beziehen.         70.  Die  Herrichtung  des  Opfers  darf  nicht 

eine  einzige  Stunde  in  das  nächste  Geburtsjahr  hineinragen.  71.  Lev.  22,24.  72.  Am  Boden  des 
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schlachte  nur  auf  Grund  der  vorderen;  wenn  ni:'i^^nn  *?>'  K^N  ]'']2mu  TS  "t^'S  ̂ SV^Ep";:  yC'ir.* 

aberdiehinterenentwurzeltsind,soschlachte  ^l'cnc  nh  "ir^^'?V  cnc-G  r.p>':C'  rv^":::  bzn" 
man  auf  Grund  dieser  nicht,  wol  aber  ist  es  pN  "".ciiS*  Ci::"»c:n  \Z  a:^:r\  ̂ 2n  "rcs^S  ̂ 't'CEN  hzH 

untauglich.    R.  Hanina  b.  Antigonos  sagt,  sV •''?',Z2-S  "i'?"'E»S1  "ip^V  hz  r.^^^rri  ̂ r;  pn'':ßfC 
man   beachte  die   Rackenzähne   überhaupt  5  12«  IDina  C"*  "*2{<  12  "'"lIInN  2-,  •>V2     :'?'2£\S' 

nicht,  und  es  ist  nicht  einmal  untauglich.  1122'?  ̂ N  ̂ Hüh  C'':£2!2  "2.S  ".Dinc  i\S*  IX  2'':£2i2 

R.  Ahadboj  b.  Ami  fragte:  Gilt  das  Feh-  2"'n2  "112^  IN  nii^  ̂ ''tt'ip'?  \S  2V,2'°"",'l>'  \S  ncs  f," 
len  eines  inneren  Organs  als  Fehlen  oder  gilt  ]b  N''V2^C  *2  ]h  N"'V2\s''s'?  "prE's'?'  ̂ tiiriw^S^ 

das  Fehlen  eines  inneren  Organs  nicht  als  z''Cn'°x:2n"i  n:2S  \"S'h  n\"l-  Z'"Zn  \S2  '''?"l2£\s'?  ">  ••»' 

Fehlen.  —  In  welcher  Hin.sicht:  wenn  hin-  10  sS  212  '?2  ri^Z^h"r^r^  CCn  Nc'?"!  *.S  üb  pnon  |^N 

sichtlich  der  Erstgeburt,  so  heisst  es  ja:'V^///w  yctt'  xn''"'N"l2S2  ]'nDn  r,S  \S"12S2  CIC  HC  "12  "W 
oäi-r  blind,  und  wenn  hinsichtlich  der  Opfer,  D'*?!:'  '?>*2  iS'?1  nns  J<'''7"12  '7V2  n"?!  nvS2n  \1D*  nxV  "•'•* 

so  heisst  es  ja:"/^//>^^/ö^/^'/-^^-<5rör/'^//'.  — Hin-  rÄ\'ii,  )^'hy2  '?V2"ni2"l'?  n:i''D'' in\^  N^^m  nv'?i2 

sichtlich  des  Schlachtens  und  Auslösens  ist  Icn  Icn-'C  »srt"r,nS2  ri''"'i2  J\S  Nc'?V  "''?"I2T  r.*n2D 

es  uns  nicht  fraglich,   fraglich   ist  es   uns  10  »T'Ct:*  ü":E2:2"|'nDn  122  "12T  "':'?£''!2p  Nr;2  SS"''? 

nur  hinsichtlich  der  Untauglichkeit;  der  All-  ICN  pon  n^Cbi*  n'?  2^:£2a  pcn'  -12D  HCT  il'Cn  J»',*'' 

barmherzige  s^gVJ^/ehlerfrei  soll  es  sein,  zum  JTiDm  nnX2  •""'"12  t:'"  sc'?>'  "''?"l2"t  r|Dr''l2  «"«^n  21 

Wolge/allen,r\\xt  fehlerfrei"",  nicht  aber,  wenn  C''n*k:'2  r;S12:"^'2"iN2  X-ti'p  sSl  jllDn  n"'2*^*  C"':E2t2 
etwas  fehlt,  oder  aber:  A'/z/rsr/r^/jö// <^jj<?w  N^:2n  Nm   Nlp-^V^   nnX2    mN12:::'2"  ]N2    "nom 

a/w  IVohlge fallen,  t'msc\\\\esstn^\  keinen  Lei-  20  «"tn  s-p'-ya  nns*  r^S  Xip-V'^  w'?w  ~2  "»Jinp  ̂ 'h^l 
besfehler  darf  es  haben,  wie  ein  Leibesfehler  rin2  H'"  -122  IC  '':'?£'':2p  Nip''j;::"r,''"i2  t:"'2  N2n 
äusserlich,  ebenso  das  Fehlen  äusserlich.  —  i'?121  lOS  pni"'  "'2"n  nnN2  n"'12  i\S  12D  iQI  nnN2 

Komm  und  höre:°'6wö'  ß'/r  beiden  Nieren,  picn  -"'Cü'*  C'':S2:2  ;Tl2m  r.nN2  nn2  jV^  NS^V 

nicht  aber,  wenn  es  eine  Niere  oder  wenn  es  nicnir  iS2  ~i:"'nC'  cnp  ri12nD*"jN*2  »VK'p  »s'?1 

drei  Nieren  hat.   Dagegen   aber  lehrt  ein  25  "Iw'  ''a'°n'?2p  Dlip   nü"'ni:*  ins'?!  ~I2MÜ'  in«S 
Andres:*'£r  .y^//  .rzV  entfernen,  dies  schliesst  38    ||  'E'o  vh  ̂ dj  M  37    ||    'C':c  -py:  S2«  ̂ 2S3  M  36 
eines  mit  einer  Niere  ein.  Sie  glaubten,  alle  p«  D'a'on  m  40  ||  "i  ]S  '2'k  —  m  39   ;  'ki  'om  'k  m 

seien  der  Ansicht,  es  gebe  kein  Geschöpf  —  M  43    ||    r-r  —  M  42    1|    psnS  M  41    |1    nnon 

mit  einer  Niere",  vielmehr  fehlt  sie  ihm,  W    «''  «'-^=  ̂ ^  '^^  Ü  «"=  ̂ '*-  ''^'^ '""=  «"^  "^  ̂^  ü  ''''= 
somit  besteht  wol  ihr  btreit  in  folgendem:      "  '  ,,  ,„  ,  „  ,„ *="  .»0  —  M  50  II  lonir  P  49 
nach  einer  Ansicht  gilt  das  innerliche  Fehlen 

als  Fehlen,  und  nach  einer  Ansicht  gilt  das  innerliche  Fehlen  nicht  als  Fehlen*'.  R.  Hija  b. 
Joseph  erwiderte:  Alle  sind  der  Ansicht,  es  gebe  ein  Geschöpf  mit  einer  Niere,  auch  gelte 

das  innerliche  Fehlen  als  Fehlen,  dennoch  besteht  hier  kein  Widerspruch ;  eines  in  dem  Fall, 
wenn  es  mit  zwei  erschaffen  wurde  und  eine  fehlt,  und  eines  in  dem  Fall,  wenn  es  von 

Anfang  an  mit  einer  erschaffen  wurde.  —  Er  lehrt  ja  aber  gleichlautend  mit  dem  Fall  von 

drei  [Nieren]:  wie  drei  von  Anfang  an,  ebenso  auch  eine  von  Anfang  an!?  —  Vielmehr, 
sie  streiten,  ob  es  ein  Geschöpf  mit  einer  [Niere]  gebe:  nach  einer  Ansicht  gibt  es  ein  Ge- 

schöpf mit  einer,  und  nach  einer  Ansicht  gibt  es  kein  Geschöpf  mit  einer.  R.  Johanan 

aber  sagt,  alle  seien  der  Ansicht,  es  gebe  kein  Geschöpf  mit  einer,  auch  gelte  das  inner- 
liche Fehlen  als  Fehlen,  dennoch  besteht  hier  kein  Widerspruch;  eines  in  dem  Fall, 

wenn  sie  bereits  vor  dem  Schlachten  gefehlt  hat,  und  eines  in  dem  Fall,  wenn  sie  erst 

nach  dem  Schlachten  fehlt.  —  Ist  es  denn  erlaubt,  wenn  nach  dem  Schlachten  vor  der 

56.  Dt.  15,21.  57.  Lev.  22,22.  58.  Also  nur  sichtbare  Gebrechen.  59.   Lev.  22,21. 

60.  Nach  dem  hebr.  Wortlaut:  ganz.  61.  Lev.  7,4.  62.  Es  ist  nicht  so  geboren.  63.  Weil 
der  Fehler  unsichtbar  ist. 

Talmud  Bd.  IX  17 
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"NO  l^vh  n::iccn  nJ^J  rn'^:;2  -lOl^  ̂ XO^n  CN  ̂ c\S      dest,  auf  dem  Feld,  in  einem^Gaiteirnahe 
21  ICN  :h3lj  laiS  D1JJ^-l2JX  ]2  srjn  «»an    np\n      der  Stadt?  Dies  bleibt  unentschieden. 
n^ra  "VZ  c^D'^Vyi-::  in^ty  •^zhz'i  [:nÄ>  -12  pn:"  R.  Hananja  b.  Antigonos  sagte  &c. 
'»Dn\S  ahl  hzü  Ssi^C';:  ̂ NlCtt*  nci  mns  Dn:£  R.  Nahman  b.  Ji9liaq  sagte:  Nur  müssen  es 
\SC^  Nt21!3  m  N2n'?1  p-C  IS  NCIC  "»in  ViSc"?  5  drei  gleiche  Teile^'sein.  Pinhas,  der  Bruder 
"in  pSC^  mCN  ••«  i:i>n£2  ̂ ^'C^aS  n:"2  spr:  Mar-Semuels,  fragte  Semuel:  Ist  es,  wenn  es 
"«D  ̂ "VD  N^  NCIC  "in  Szn'^l  P"a"\S1  S"j;0  NCIC  gefressen  hat  und  nicht  genesen  ist,  rück- 

».j3,23  :T2  'iTTZ  ü*nD£  .-"^V  ̂ S-lCir-^np      wirkend  fehlerbehaftet  oder  von  jetzt  ab" 

liv.i]  r\2p>:\y  1D£ty  piDJtyVcJSJtyV'zp^Jiy  10Ül|m      fehlerbehaftet?  —  In  welcher  Hinsicht  ist 
:nplD:iy  naJSJi:'"  IäJ  lödies  von  Bedeutung?  —   Hinsichtlich   der 

nr    ']^r\b   nr    pct2in   l^p":   pin   i:n  ♦X1S2)1  Veruntreuung'an  seiner  Lösung'\  Wenn. du 

insiy  ICia  irs'"  D":!:!;:  C*;^  -T  n-  ]'in22  sagst,  es  sei  rückwirkend  fehlerbehaftet,  hat 
Klin   SE2   21  "ICN*    :nplDJiyi"n:DJSJtyi  n2p"Jtt'      man  eine  Veruntreuung  begangen,  und  wenn 

triTifi^CT  N"i2  es  von  jetzt  ab  fehlerbehaftet  ist,  hat  man 

jiv,2j  m"I2"3Sn"  laCJiiyi  laJSJiy  r.i:ii'"nn  ]''t3l|^J"  15  keine  Veruntreuung  begangen.  Wie  ist  es 

'^'37.j>s"iaiS  Di::t"DJS  ]2  sr:n  "21  inp^'JB'  Hl       nun?  Da  las  Semuel  hierüber :V/'<?  Lahmen 
:nai"nn  nx  s'?  c]ni  d"js^i  narnn  j:2  j"pn2    plündcrteii  Beute"*. 

10  navn"  1mT\s*  niivn.-  p2i  i:n  «Kl^;!  ^|=|ENN  die  Nase  durchlöchert,  ver- 
|2  j;!:*!""  "2n  C"':£'?2  nc^v  nsvm  C":2'?i  nci^nn  il^iJ  letzt  oder  gespalten  ist,  wenn  die 

n2'?2  m:iÄ''nri  '?j;  s'?^  '(^^ir^rz'  i\s  ii^is  WÄisp"  20  Oberlippe  durchlöchert, verletzt  oder 
noTTin  Vj;  |>^":t^•:::  |"N"-it:ix  di::"*i2:s  p  srjn  "21     gespalten  ist. 
i:""n  \s*i-l£p'°i2  yt:'!-"  "21  im  lasp  \SO"ip^y  ̂ 2  OEM  ÄRA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Sind 
n^a^jS"  l-T"N"'':np  "2m  Sicn"^  "llDn  s:2p  N:n  die  Nasen [flügel]  von  einem  zum  andren  von 
C"n2in!22  C":£5'?2  nai'V  navm  c:-:'?!  rci^nn^'p  aussen  durchlöchert,  so  ist  dies  ein  Leibes- 

"21  i't:mD*  npv:  '?2N  1C2:r^*l''  i:2;2:::'  2""i*iaN  25  fehler,  wenn  [die  Nasenwand]  von  innen,  so 

M  22   II  'DB-  -  M  21   II  ma«  +  M  20  ||  3"3  -  M  19      ist  dies  kein  Leibesfehler. 

II  v^'^H  .laDtr  :dio  n;  ]'X  M  24    ||    'JD:r  —  MF  23    ||  i  —  WENN  DIE  OBERLIPPE  DURCHLÖCHERT, 

M  28    II   C'C'JBn  B  27    ||   vtain  VM  26   ||   (n=p2Cl  P)  25       VERLETZT   ODER   GESPALTEN    IST.    R.    Papa 
11  niD>nn  wt^k  rn  :niD'«nan  r«  n'-i  '3dS  na'Krn  ]d  nn      3^^    ̂ g.  j)^^  äussere  Rand  der  Lippe. 32    II    D"N  —  M  31     II     'SDiepVM   30     ||     m^T   P  29       hsbs-t-xtxt  ^•• 

L  r,o.  II  ,T  00  11  ^,      GsrsiHNN  die  vordern  Zahne   bescha- 
"iDi'm  '3671  novnn  P  34  ||  «mr«  M  33  ||  N"po  —  M      flffi  | 

.o^b»  w  m  35     ̂ *bi  digt  oder  abgebrochen  sind,  oder 
wenn  die  hinteren  entwurzelt  sind.  r. 

Hanina  b.  Antigonos  sagt,  man  untersuche  nicht  von  den  Backenzähnen" an, 
UND  AUCH   nicht  DIE  BACKENZÄHNE  SELBST. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Was  heisst  Backenzähne?  —  von  den  Backenzähnen 
einwärts;  und  die  Backenzähne  selbst  gelten  als  einwärts.  R.  Jehosuä  b.  Qapusaj  sagt, 
man  schlachte  nur  auf  Grund  der  vorderen.  R.  Hanina  b.  Antigonos  sagt,  man  beachte 

die  Backenzähne  überhaupt  nicht.  —  Wie  meint  er  es?  Und  ferner  sagt  ja  R.  Jehosuä  b.  Qa- 

pusaj dasselbe,  was  der  erste  Autor!?  —  [Die  Lehre]  ist  lückenhaft  und  es  muss  wie  folgt 
lauten:  Welche  heissen  hintere?  Von  den  Backenzähnen  ab  einwärts,  und  die  Backenzähne 

selbst  gelten  als  hintere.  Dies  gilt  nur  von  dem  Fall,  wenn  sie  verletzt  oder  abgebrochen 

sind,  wenn  aber  entwurzelt,  so  schlachte  man  daraufhin.  R.  Jehosuä  b.  Qapusaj  sagt,  man 

49.   Die  80  Tage,   während  welcher  die  3  Untersuchungen  erfolgen  sollen.  50.  Wo  der  Leibes- 
fehler als  bleibender  festgestellt  wird.  51.  Am   Heiligtum;  cf.  Lev.  5,15.  52.  Wenn  man  ein  mit 

solchem  Fehler  behaftetes  geheiligtes  Vieh  ausgelöst  u.  das  Lösegeld  benutzt  hat.  53.  Jes.  33,23. 
54.  Dies  ist  ungewöhnlich;  ebenso  ungewöhnlich  schien  ihm  die  schwierige  Frage  seines  Bruders,  auf  die 
er  nicht  zu  antworten  wusste.  55.  Wörtl.  die  geteilten  od.  Doppelzähne. 
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Flecke  achtzig  Tage.  Das  Wasser  gilt  als  in  pn'?B'n  D"!  hu  C2*1  n*?  hzti  Cyi^,-"' CO  ]n 
bleibend,  wenn  (das  Vieh]  Frisches  und  (jC-  '^rN"»tt'  l>'  Ü12  j^S  n'?n*'?rK  "|r  "".nN",  S'I^  hzüZ' 
trocknetes  von  (regenbewässerten  Feldern  in^^nn*  Nm  C*dn  "•jSc  IJtyv  nSn  "iriN'  C2^ 
gefressen  hat];  wenn  von  Rieselfeldern,  oder  ̂ "2  StJ*  C2*1  nS  C^S'^:*;  Sw'  C*2*l  nS  "?;«  \'n::ri 

wenn  es  zuerst  Getrocknetes  und  nachher  5  ̂^  t»»;^!  n^  ̂ 2S  ''IP'P  *rn'  S'Un^'i  ̂ '.^Dn'  j^nScn 
Frisches  gefressen  hat,  so  ist  es  kein  Leibes-  c^^^m  CIO  i:\S  pn':"jn  r.^2  Cia  ."iT  *in  c^Sw*; 
fehler;  nur  wenn  es  Getrocknetes  nach  hzü^'C  l>'  CIC  "i:\x  nh  hZH  12  insi  ̂ 2^  SzN  "Oj 
dem  Frischen  gefressen  hat  und  drei  Mona-  sni  S'jr,nv:'N  Z^wtn  r.'Z'^'Z'  MZ""'ri'Ti  "ns  ̂ '2^ 

te  verstrichen  sind.  —  Wir  haben  ja  beides  jD^jl  llX  IS^w  N  ■'.2\":nÄ''  2^  ".-S  :^2N  "2  ̂ l^X  2"i 
gelernt:  wenn  es  Frisches  und  Getrocknetes  lo  h'\bi<  n'?  'iC^l  ̂ Xm  ""ilN  NO'S  w2^  ̂ Twm  b}hn  ub 

von  regenbewässerten  l-'eldern  gefressen  hat  :!2T2  tt''2^l  n"?  j!2T2  nb  •n'?  S''V2"'N  Jtt'2^  '•"ittTi  ''!fm 
oder  Frisches  und  Getrocknetes  von  Riesel-  2TÜ2N1  yCC  Sn  nS"'  \!212  w 2"**  n'?  Sw'?T  *N  '^2^' 
feldern!? — [Die  Misnah]  ist  lückenhaft  und  n^  jD^jl  "IIS  JS'^wtS  ■I2'',':n!»''  21  ICN  p2{<  12  "»l^K 

rauss  wie  folgt  lauten:  wenn  es  F^'risches  und  i:^'?''2S12'°^lü'in  ̂ i'tNI  "'l'S  SO*?!  1^2^  ̂ It^m  b^bt< 
Getrocknetes  von  regenbewässerten  Feldern  15  pp,"!^  "'21  IDS  ir.lN  j^'?"'2Nl2  »11221  ]D"'j1  nS2"r;'''' 
gefressen  hat,  so  ist  es  ein  Leibesfehler,  wenn  -«j;;  S2l'^112N  nii1i:2  S211V  i2"DnJB  ''21  CV^ys 
aber  von  Rieselfeldern,  so  ist  dies  kein  Lei-  ̂ 22  SO*?!  IX'nJItJ'Sl  rn'i>'D2  mi;'li32  N21**22  ̂ "1.39 
besfehler,  und  auch  wenn  vom  regenbewäs-  cnp  .IJltt'Nl  rnv;ü2  101^  ̂ i'2M  CN  nn>'D1  mv;D 
serten,  ist  e.s,  wenn  es  zuerst  Getrocknetes  n-'?  ̂ '?VO'\sn  n^^2N  Cip  .l'?^2S  insV'lS  n^^2N 
und  nachher  Frisches  gefressen  hat,  kein  20  -^ntt*  ins*?  IS  .IMÜ'  cnp  \s*0  ,l^^2N  ins'?  SCD2 
Leibesfehler;  nur  wenn  es  Getrocknetes  nach  \v{-2  riTlty  innb  ''lj;ü'2  .1^'?  '''?VC  \sn  "Tlt:*  CnpV 
dem  Frischen  gefressen  hat  und  drei  Monate  ij<  ̂ 2^  \sa  '^^^'p  n^b  '<b';:2  \sn  ima  ir,ia  IS  nß'p 
verstrichen  sind.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  ̂ v«2  tj^Q  112'?  n^V'^^JJD  ""Nn  1T2n  Dj;  ■lT2n  cy 
R.Idi  b.Abinsagteja  im  Namen  des  R.Ji9haq  21  ̂ 'J2  ̂ SS  1^>?2  .1^^  ̂ VvO  "'NU  r.lty2  Mlty2l" 
b.  Asian:  Im  Adar  und  in  Nisan  ist  es  frisch,      ~r  TTl.  i    TTl  77~r 

im  Elul  und  im  Tisri  ist  es  getrocknet"!?  —  g.,,  m  8  ||  nS ...  mo  i-n  ...  mon  -  M  7  ,  hv  nS  hsn 
Lies:  Im  Adar  und  in  der  Hälfte  von  Nisan  ||  hjSok^o  b  10  [j  »"2  —  M  9  ||  k"t  'wm  ••yn  n"i  12 

frisch,  im  Elul  und  in  der  Hälfte  von  Tisri  II  v;^  t<hv;  m  13  ||  p  -  m  12  ||  ̂  ̂ ih  Q  u  \i 

o-etrocknet.  II    "'f^»  -  m^P^  —  M  16  ||  >Syo  —  M  15.  ||  S  —  M  14 
*       c-     t    \        T>  ■     \  rj  -.    ̂        ̂   •  .mtfa  iK  M  18    II    n'S  —  M  17 bie  fragten:  Pnsches  zur  Zeit  des  Fri- 

schen und  Getrocknetes  zur  Zeit  des  Getrockneten,  oder  Frisches  und  Getrocknetes 

zur  Zeit  des  Frischen?  —  Komm  und  höre:  R.  Idi  b.  Abin  sagte  im  Namen  des  R.  Ji9haq 

b.  Asjan:  Im  Adar  und  im  Nisan  frisch,  im  Eulul  und  im  Tisri  getrocknet.  —  Vielleicht 
gebe  man  ihm  die  Ernte  von  Elul  und  Tisri  im  Adar  und  im  Nisan  zu  fressen.  —  Wieviel 

gebe  man  ihm  (täglich]  davon  zu  fressen?  —  R.  Johanan  erwiderte  im  Namen  des  R.  Pin- 
has  b.  Aruba:  Das  Quantum  einer  Dörrfeige.  Raba  sagte:  Im  Westen  fragten  sie:  das 
Quantum  einer  Dörrfeige  bei  det  ersten  Mahlzeit  oder  bei  jeder  Mahlzeit?  Und  wenn 

du  entscheidest  bei  der  ersten  Mahlzeit,  —  vor  dem  Fressen  oder  nach  dem  Fressen? 
Vor  dem  Fressen  ist  es  entschieden  dienlich,  wie  jede  Medizin,  wie  ist  es  aber  nach 
dem  Fressen?  Vor  dem  Saufen  oder  nach  dem  Saufen?  Vor  dem  Saufen  ist  es  ent- 

schieden dienlich,  wie  Gerste,  wie  ist  es  aber  nach  dem  Saufen?  Gefesselt  oder  frei? 

Frei*'ist  es  entschieden  dienlich,  wie  ist  es  aber  gefesselt?  Allein  oder  zusammen  mit 
einem  andren  (Vieh]?  Mit  einem  andren  zusammen  ist  es  entschieden  dienlich,  wie 
ist  es  aber  allein?  In  der  Stadt  oder  auf  dem  Feld?  Auf  dem  Feld  ist  es  entschie- 

den dienlich,  wie  ist  es  aber  in  der  Stadt?  R.  Asi  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  du  entschei- 

47.   Dies  sind  4  Monate.  48.   Bei  all  den  folgenden  Fragen  fühlt  sich  das  Vieh  im  ersten  Fall 
wohler  u.  das  Heilmittel  schlägt  besser  an. 



Fol.  38b  ^   BEKHOROTH^yi.n— nj  ^  126 
2tr  ̂ J2  2iy  '•'?  -10«  VlSib  -m^j;  nn«  Cj;s  rJsS     im  Leben  vorüber  gekommen  war.  Als  ich 
nss'^tt-n:  inn  vb';  \2^n^'b  >'12p  CIC  nT"l"iT'?n"      eines  Tages  an  ihm  vorüberging,  sprach  er 

,5*/.98'  ̂ ^^'>^  i'°^^  "''^^■'  ̂ ■''"^  I''"*  "ncstt-  ̂ 2  b-;  .7x1  C^orn      zu  mir:  Setz  dich,  mein  Sohn,  setz  dich;  diese 
Qidjo» ICN-Vl^ jmn"cn^C^m  Z^l^^br^b  rcb^^-'\^::  bza      Färbung^'ist  ein  bleibender  Leibesfehler,  um 

nsS"!  miOi:'  crn  l^aS"i"'?2  Win  21  nCN  NZN  "»n  s  daraufhin  schlachten  zu  dürfen.  Dies  ist  der 

pN  iS'?  CXI  ̂ b  j^yaiB?  mcs  ntt'yc  Cnp  es  N2T      Schlangenfleck,  von  dem  die  Weisen  spre- 
inrs    :Sip^yc  -•-  X21  mia  "c:  in\S  ̂ b  pvciü*      chen.  Und  obgleich  sie  gesagt  haben,  nie- 

^DVin  ^:t:  |\"l^:n:2''  IS'.Tn  r,»S  pcisn  j2^^l'?2n      mand  dürfe  für  sich  selber  Leibesfehler  be- 
'^n  p"?!  DJr:*l  iin-J-  -nni:'2  2:2:^12^  X'':m  S-n      sichtigen,  so  darf  man  dennoch  die  Schüler 
D:23f;2^  "ia\S  "»DI^  '•21  1\S0  ̂ 2-^,  ̂ 21  Cit:  nnodie  Halakha  lehren,  und  die  Schüler  ent- 

»r.4oe  ;^Stt'  C1C  i:\S  pbz  0:2:1  lin'S  ClO  -T  nn  mni:*2      scheiden  es  ihm.  —  R.  Abba  sagte  ja  aber,  im 

pi.73.7  NX"»  2\-"2T  ̂ DV  ̂ 2"n  S2V*^2  '^'-  -l'^^^X  i2'?2  pOlC      Namen  R.  Honas,  dass,  wenn  ein  Gelehrter 
üb  NOnC  ia^:^V  np\X  n:^V-t  N2-in''l2:^V  2^n2      eine  Halakha  entscheidet,  und  der  Fall  ein- 

121  b'bzn  pa''?  ni2''N!2>'i:  \S*2   1\S12  •'211  "l^'^H      tritt,  man  auf  ihn  höre,  wenn  er  sie  vor  dem 
:Z''j'"';ri^r\H  S2^2Cn  15  Eintreten  des  Falls  gelehrt  hat,  sonst  aber 

liiil'72  yi2pn  -nmn  inr\S  pV"12pn  °^2'""'*"''^'1'T1|^H      liöre  man  auf  ihn  nicht!?  —  Auch  er  hatte 
ja.8o.  d1JJ^*l2:X  |2  N^::n  ̂ 21  D1^  D^:iaiy  nnUU  IHI      die  Entscheidung  vorher  getroffen. 

m^  n''2^:2U  "[^2  n^3>s  r\ubu  ims  |^pn2  iqn  Trübung  heisst  es,  wenn  das  Weisse 

n^  D'^aD»:  ̂ iy''iy2^1  n'?  bza  pvi2pn  D^D  jn  l'?Sl"  die  Iris  unterbricht.  Wer  ist  der  Autor 
i:''N  n'?n  p  inNI  1?2M  '?2S  IX^C^nSir  '?iy  ̂^2^1  20  unsrer   Misnah?   —    Es   ist   R.  Jose,   denn 

:ir2\T  12  "inXT  n'^n' '?2iS''iy  r;  cid  es  wird  gelehrt:  Wenn  das  Weisse  in  das 
mmn  S*:n  SM  miri"  ̂ 21  "•:;:  ]\-|'':nc  ♦KlöH  Schwarze  ragt  oder  wenn  das  Schwarze  in 

'•12V  CT«  C":':j:D'  C"'V12pM  C^OI  CV  D''V2"1S  >'l2p  das  Weisse  ragt,  so  ist  dies  ein  Leibesfehler 
I^SI  21"  C^:"i2*w*  limn  IG'S  rn^r*^  ■'2-n  TXa  "21  —  Worte  R.  Meirs.  R.  Jose  sagt,  wenn  das 

M  87    II    cna  +  M  S6    |1    w»r  M  85    II    im  M  84  Weisse  in  das  Schwarze  ragt,  sei  dies  ein  Lei- 
—  M  89    II    c'oan  n^aSn  P  88    ji     «m  kSi  i"?  ]'Kn  besfehler,  wenn  das  Schwarze  in  das  Weisse 

92    II    1  —  PQi    li    D:23n  []   nc2  '3:n  M  90  jj  -sna  ragt,  sei  dies  kein  Leibesfehler,  denn  bemi 
KnTKVMQ4    [|    «cno  'p'«  -y2  nn  M  93  ||  «n  M  ̂ ygissen    gilt    dies    nicht   als   Leibesfehler. M  98    ii    1  —  M  97  II  D^ai  M  96       i'yn  M  95    ,  ina  ^    ,  ,  °       t-^  ,  ,        .  ̂      ,       ̂          ,    u ,„,  ,    ,     L  L     ,,  nn   n      L  Rabh   sagte:    Folgendes  ist   der  Grund   R. 

.Dv ...  nsT  -  M  3  II  n  -  -M  2  il  :nhT\  in»  tr='n  r«      Joses:  es  heisst:*V.y  ̂ e/i€  vom  Fett  ihr  Auge; 
es  heisst  Fett  des  Auges",  nicht  aber  Auge 

schlechthin.  —  Was  ist  der  Grund  R.  Mei'rs?  —  Trübung  heisst  das,  was  das  Auge  mischt*". 
|EISSE  Punkte  und  Wasser",  wenn  sie  bleibend  sind.  Welche  weissen  Punk- 

te gelten  als  bleibend?  —  die  achtzig  Tage  anhalten.  R.  Hananja  b.  Anti- 

GONOS  SAGT,  MAN  UNTERSUCHE  SIE  INNERHALB  DER  ACHTZIG  TaGE  DREIMAL**.  DaS 

W^ASSER  gilt  als  BLEIBEND,  WENN  [dAS  ViEH]  FrISCHES  UND  GETROCKNETES*' VON 
REGENFEUCHTEN  FELDERN  GEFRESSEN  HAT;  FRISCHES  UND  GETROCKNETES  VON  RIESEL- 

FELDERN, ODER  WENN  ES  ZUERST  GETROCKNETES  UND  NACHHER  FrISCHES*'gEFRESSEN 
HAT,  SO  IST  DIES  KEIN  LEIBESFEHLER.  NuR  WENN  ES  ZUERST  FrISCHES  UND  NACHHER 

TrOCKNES  gefressen  HAT. 

GEMARA.  Wer  ist  der  Autor  unserer  Misnah?  —  Es  ist  R.  Jehuda,  denn  es  wird 
gelehrt:  Die  weissen  Flecke  sind  bleibend,  wenn  sie  vierzig  Tage,  und  das  Wasser  ist 

bleibend,  wenn  es  achtzig  Tage  [anhält]  —  Worte  R.  Mei'rs.  R.  Jehuda  sagt,  die  weissen 
39.  An  einem   Erstgeborenen,  das  er  vor  sich  hatte.  40.  Ps.   73,7.  41.   Das  Fett  sitzt  im 

Weissen.  42.  Ob  weiss  in  schwarz  od.  schwarz  in  weiss.  43.   Im  Auge,  gelten  als  Leibesfehler. 

44.  Ob  sie  nicht  während  dieser  Zeit  vorhanden  waren.  45.  Sc.   Grünfutter,  das  man  ihm  erfolglos 

zur  Heilung  gegeben  hat.  46.  Auch  von  regeubewässer^en  Feldern. 
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-  Demnach  ist  unter  einem  gewöhnlichen  -NO  pZlS  sSs  T»KC  ̂ 2'\h  KU^in  ';h22n  ̂ ll'  «-i:^T 

Bohrer  ein  kleinerer  als  ein  Sela  zu  verstehen,  ^tt'  pp2**Tl2K  mp2  -VH2  ;:n  ̂ ,1^^^  K2'K*»..,.i 
Allerdings  nach  R.  Meir,  wie  ist  es  aber  nach  •?::•  '^m:2  CiaiS  z^2rn:  TS2  ̂ 2"  m  D^KBll 

den  Rabbanan  zu  erklären!?  Es  wird  näm-  \S'2-J  n^2  ̂ ^^pa  H^S  r:\-l^sn^:  ̂ 2  r«2  ̂ ZlSf  .1217^ 

lieh  gelehrt:  Von  welchem  Bohrer  sprechen  5  ;:n  üb  \:n  sSi  ]:n  jim  ;:,S1  '?'?n  r^2  ̂ ncinOT 

sie?  —  wie  R.  Meir  sagt,  von  einem  kleinen  ySo  Sn:  mpt22''Ta':S'  n-rn-:  V^D*'pn:  21  -.2N 

der  Aerztc;  die  Weisen  sagen,  von  einem  :2n2  nipi'2  S^'ii'r'^cnD 

grossen  der  Tempelkammer.  —  Stimmt  es  •,r>'2  nn  piü2U  c:2JÜ'  2p^:i:'  ]'>'  Sl^  Clj 

denn  nach  R.  Meir,  demnach  wäre  dies  ja  j2^  b'h2r\  inrs  2:i'/'ün:  ]vhn'Sb2n  pi  ' 
von  den  Erleichterungen  der  Schule  Sam- lo  ;"ciI2irN|2'?2DJ2J1intyTnty2DJ2:iSn^D2"pc:£n 

majs  und  den  Erschwerungen  der  Schule  :  sr^T  S12  STn  S2£  2m::N"2m'\S!2  ♦X"'C:  ̂ '"'' 

Hillels,  und  dies'gilt  ja  nur  von  solchen,  von  i:\s*  r,'i  C12  n?  nn  VplÄ'S  pi  ]:2-|  •i:n  :'7l'?2n  pi 

denen  wir  es  gelernt  haben",  und  nicht  von  ]2'?2  Sn  ■nnB'2  NH  Ü^Z'p  üb  N22\S  S^:r.-n  CIQ 

denen  wir  es  nicht  gelernt  haben!?  R.  Nah-  pn2  sn  ]2^  pTi2  NH  n"!"«  ,2^2  ]^312  ;\S  snf 

man  erwiderte:  Wir  haben  von  einem  nero-  i5  XC'IS  pi  n'"ü\S^"'''?  HD  r,:n  12  "12  ri2i  laN"!  ̂ 'iUÜ 

nischen  Selä  gelernt,  er  sei  [gross]  wie  ein  ]2^  pn  C1?2  U\S*"r,i  Z^t2  HT  nn  VpiC'2  IWC'  p" 
grosser  Bohrer,  ein  gewöhnlicher  Selä  aber  :spi2  y'j^l^D'i  CIO  HT  nn  r,S  CIC  'rx  ypIC'Q 

ist  kleiner  als  ein  gewöhnlicher  Bohrer"  IN  D'nj  Sin  ]lT'?n"in'?  N^V2\S    iZ'^'J'i  Un:  pT'?n" 

[ENN  EIN  Augenlid  durchlöchert     n:n  n2*'i2  -21  i0S"t  yü^y  sn  cn:  is  ]iT'?n"NC^i 

IST,  VERLETZT  ODER  GESPALTEN,  ODER  20  irnJ12w2  mNI  IHN  jpT   HT^'?«  [2  jjnV  ̂ 2"!  '''7  HD" 

WENN  AN  seinem  Auge  ein  HÄUTCHEN,  ei-  ^n'\2'/'i<b  ̂ 2^01  lO'j*  s^:ip'?  '*DT'"]2  ;v;t2ö'  ••211 
NE  Trübung,  eine  Färbung,  ein  Schlan-     ,«0  p^^s  nSk  onS  «n«jn  +  ai  65  ||  pp  mp2  m  64 
GENFLECK  ODER  EIN  WEINKERN  IST.  TrÜ-  ||  pnS'  13  +  M  67  [|  NH  +  M  66  l]  ns'&S  WK 

BUNG  HEISST  ES,  WENN  DAS  WEISSE  DIE  IrIS       !    "  —  M   70  ||  'p03    'BN  mit  M  69   ||   Hin  l'C  +  M  68 

unterbricht  UND  IN  DAS  Schwarze  RAGT.  H  =J'i*i  v  .nvy  m  73  ||  pSn  p  72  ||  pn  -  m  71 

Ragt  DAS  Schwarze  IN  DAS  Weisse,  SO  IST  ̂   ̂ ^  y  Tn  p"^  «^«,  m  77  ̂ i  no«  -  p  76  |,  pS= 
DIES  KEIN  Leibesfehler.  gl   ||  na  -  p  so    ii    mo  ...  ivn  -  m  79    |1    n  + 

•GEMARA.  Was  heisst  Lid"?  R.  Papa  er-  m  83  ||  -ipS  p  qov  m  82  1  ]=  ;n:v  n  »S  k  +  M 

widerte:  Die  äussere  Partie  des  Auges.  •"''  '«^  '^e''  'r^ioj* 

HÄUTCHEN,  Trübung.  Die  Rabbanan  lehrten:  Das  tiefe  Häutchen"ist  ein  Leibesfeh- 

ler, das  vorstehende  Häutchen"ist  kein  Leibesfehler.  —  Es  gibt  ja  aber  eine  entgegen- 
gesetzte Lehre!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch;  eines  gilt  vom  Schwarzen  und  eines  gilt  vom 

Weissen.  —  Beim  Weissen"gilt  es  ja  nicht  als  Leibesfehler!?  —  Vielmehr,  eines  gilt  von 
einem  weissen  Häutchen  und  eines  gilt  von  einem  schwarzen  Häutchen.  Rabba  b.  Bar- 
Hana  sagte  nämlich:  R.  Josijaaus  Usa  sagte  mir,  das  schwarze  vertiefte  Häutchen  sei  ein 
Leibesfehler,  das  vorstehende  sei  kein  Leibesfehler;  das  weisse  vertiefte  Häutchen  sei  kein 

Leibesfehler,  das  vorstehende  sei  ein  Leibesfehler.  Als  Merkzeichen  diene  dir  der  Star". 
FÄRBUNG,  Schlangenfleck  oder  Weinkern.  Sie  fragten:  ist  Färbung  identisch 

mit  Schlangenfleck,  oder  heisst  es:  Färbung  oder  Schlangenfleck?  —  Komm  und  höre: 
Rabba  b.  Bar-Hana  sagte,  R.  Johanan  b.  Eleäzar  habe  ihm  folgendes  erzählt:  In  unserer 
Nachbarschaft  war  ein  Greis  namens  R.  Simon,  Sohn  des  Jose  b.  Laqonja,  an  dem  ich  nie 

32.  Dass  die  Schule  S.s  erleichternd  ist.        33.  Die  Ed.  V,l   aufgezählt  werden.       34.  Die  Ansichten 

der  Schule  S.s  u.  der  Schule  H.s  sind  also  nicht  identisch.  35.  Die  Frage  ist  wol  rein  sprachlich:  die 

Bedeutung  des  W.s  D'"i  in  der  Misnah.  36.  Wahrscheinl.  durch  das  das  Auge  tiefer,  bezw.  vorstehend 
erscheint.  37.  Wenn  die  dunkle  Iris  in  das  Weisse  um  dasselbe  ragt.     In  der  Misnah  separata  u.  in 
Handschriften  befindet  sich  dieser  Salz  im  Miänahtext.  38.  Dieser  ist  ein  bleibender  Leibesfehler. 
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•'S  -0^  1D1P  NOt2J*'"i2:  «'2l3i'*123  «öt33  I3in  KCa:      rein,  so  ist  auch  sein  Aeusseres  unrein,  wird 

rp^  ̂^^22  1in  "l"?  ]\S"^*  h2  Sri^l'oin  "Szz  n'"''?n''c'?  sein  Aeusseres  unrein,  so  ist  auch  sein  Inne- 

•]in  ̂ b  ::"'Y']'?  v:2tt*ap  sn  np^Sn^  DmnN  iV^»"*  ̂ ^^  unrein.  —  Wozu  die  Anlehnung  an  das 
«od:  Irin  N?2U:  onn  ̂ ^2  -c'^Din  -»^rr  sin  nn  Tongefäss,  sollte  er  doch  sagen:  was  beim 

N0D:":]t3t:*  ̂ h2  CjS  12:  Sr:t2:  S^  12in  Sr^t::  sS  12:  5  Holzgefäss  kein  Inneres  hat,  hat  kein  Aeus- 
aüh'Z'2  ̂ 2:  n:2lDJ  ah  inn  SCC:  s'?  ̂2:  a^u:  inn  seres  hinsichtlich  der  Teilung'.?  —  Folgen- 

^h:  "^2  C]l2tt'  ••'?r  sSs  inn  x:r2n-|  ,T<2  ̂ '?:i  Oin  •''?2  des  lehrt  er  uns:  hat  es  ein  Inneres,  so  gleicht 
»a:  Til  Nn'»'''nNl  nS^VOr  \s"ir"in  S^Onn  n^2  es  einem  Tongefäss:  wie  beim  Tongefäss, 

H,':22^ '^2°  jjn":  p2-n";^|:*J*::  nS21t22  ]:^pü';  ̂ ar22  Srn  wenn  sein  Inneres  unrein  wird,  auch  sein 

tounle  "1^^^*  "^-"^^  j\S*:2a'°  imnx  j^pi:*C2  Vmns  S2i::*J  10  Aeusseres  unrein  ist,  und  wenn  sein  Inneres 
kSn''''"nSl!2l"s:2t2  ̂ b^2  12in  .S2122  |m"l2  VT-I  i:ts  nicht  unrein  wird,  auch  sein  Aeusseres  nicht 
]:2'\'\  ̂ b2  S!2t2!2  r]p^'r2  |\S'1  "'':'r  N:;t22  '?nN  ;\S  unrein  ist,  ebenso  ist  beim  Holzgefäs.s,  wenn 

p3"l  m-^Vw  ']2bn  i"i;n  2T  -pcr^  ::y^'0  "nTil'^Nin  sein  Inneres  unrein  wird,  auch  sein  Aeusse- 
Nn'*'»"i1N*"i  riSail22  p2T  rA'^yC'  N'?l"Dnn  '''?2l  nscrjr  res  unrein,  und  wenn  sein  Inneres  nicht  un- 

CjTit:"''?  S"?"!  "'DNT  "»r  NTr\T  pzi  ll^V  H^'^'S:!  15  rein  wird,  auch  sein  Aeusseres  nicht  unrein. 

n^ZJ,"»'?  ''O:  "(in  ̂ b  ]^a  ""rn  \s  Cwnpl  naiin  n'''?>'  —  Allerdings  sagt  der  Allbarmherzige  beim 

yn-'^'-jin  ̂ h  ̂"^2  XTrn  n2j;T  ;V2  NT2M '•ca'"  Tongefäss  "Inneres",  aber  sagt  etwa  der  All- 

Sn''''1\sn"r,lii:*  ••^rn  "^m'^lS  i\ST  ]J2n-t  -jin  l"?  psi  barmherzige  "Inneres"  beim  Holzgefä.ss!?  — 

"",23!  pw'  mD'  irp  pD't  «"an  sin  nscVi:  "SlZp  -12  Bei  einer  Unreinheit  nach  der  Gesetzlehre 
Zlt  l^'"'-^  iP"'"'"'  ̂ '^'^  '^iS'?!:"'::  Vr  r|S  Jpm  n'?:2  '?"i2'7i2^!2  20  ist  dem"auch  so,  hier  aber  wird  von  der  rab- 
8ib.8iäDin  '•'?22  D-iir:  ]\S*  ''!2:  onn  "'rn  \S  nioma'?  lim  banitischen  Unreinheit  der  Flüssigkeiten  ge- 

Cno  ntpai  '?'?22  i:TJ  '711:  mpa  nas  N£2  21"'  sprochen.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wird  das 
51  II  'O'Si  M  50  II  kS  +  P  49  |]  n  —  M  48  Aeussere  eines  Gefässes  durch  Flüssigkeit 

54  II  'd:  +  M  53  II  n"3  HD  —  M  52  ||  iS  ]'N  M  unrein,  so  ist  sein  Aeusseres  unrein,  sein  In- 
13J1«  MW  i3in  KDD  M  56  II  0  +  M  55  II  1  4-  M  neres,  sein  Rand,  sein  Henkel  und  sein  Griff 
HTu  n'2  nun  M  58  ||  'H^r:^  M  57  |!  'no  ]h2  'ti  gj^^  ̂ -^in;  wird  aber  sein  Inneres  unrein,  so 
'  ,  ''   '    „  -   ''       „    '      ,,  ,,      ist  es  vollständig  unrein.  Nach  der  Gesetz- .s\'M<  M   63     \,     im  —  M  62     II     'yT  M  61  ... 

lehre  macht  eine  Speise  kein  Gefäss  unrein 

und  macht  eine  Flüssigkeit  kein  Gefäss  unrein,  nur  haben  die  Rabbanan  dies  angeord- 

net, wegen  der  Flüssigkeit  von  männlichen  oder  weiblichen  Flussbehafteten;  dalier  ha- 
ben die  Rabbanan  es  der  Unreinheit  des  Tongefässes  gleichgestellt  und  nicht  der  ei- 

gentlichen Unreinheit  der  Gesetzlehre.  Die  Rabbanan  haben  nämlich  hierbei  ein  Kenn- 

zeichen^gemacht,  damit  man  wegen  dieser  nicht  Hebe  und  Geheiligtes"verbrenne.  — 
Demnach  sollten  sie  ein  Kennzeichen  machen,  auch  wenn  es  kein  Inneres  hat!?  —  Da 
sie  ein  Kennzeichen  gemacht  haben,  wenn  es  ein  Inneres  hat,  so  ist  es  bekannt,  dass, 

wenn  es  kein  Inneres  hat,  [die  Unreinheit]  rabbanitisch  ist.  —  Ist  denn  ein  Holzgefäss, 
wenn  es  kein  Inneres  hat,  nach  der  Gesetzlehre  verunreinigungsfähig,  es  muss  ja  einem 

Sack^gleichen:  wie  ein  Sack  beweglich  ist  und  voll  und  leer  sein  kann,  ebenso  alles, 

was  beweglich  ist  und  voll  und  leer'*sein  kann!?  —  Solche,  die  es  durch  Auftreten"sein 

können.  —  Demnach  sollte  es^auch  vom  Tongefäss  gelten!?  —  Bei  Tongefässen  gibt  es 

kein  Auftreten".  R.  Papa  erklärte'":  Wir  haben  es" von  einem   grossen  Bohrer  gelernt. 
cf.  Lev.   15,12.        22.  Das  auch  sonst  nicht  zu  unterscheiden  wäre.       23.  Dass  hierbei  durch  Flüssigkeiten 

keine  Verunreinigung  erfolge.  24.   Die  unrein  zu  verbrennen  sind.  25.   Der  Lev.   11,32  ausdrücklich 

genannt  wird.  26.   Es  muss  ein   Inneres  haben,  um  andere  Dinge  aufnehmen  zu  können.  27.   Des 

Unreinen,  Sitz  u.  Polster.  28.   Dass  als  Sitz  geeignete  verunreinigungsfähig  sein  sollen,  auch  wenn  sie 

kein  Inneres  haben.  29.  Sie  sind  zerbrechlich  u.  als  Sitz  ungeeignet.  30.   Den  obigen  Einwand, 
die  Ansichten  der  Schule  S.s  u.  der  Schule  H.s  seien  identisch.  31.  Dass  er  die  Grösse  eines  Selä  hat. 
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Schule  Sammajs  sagt,  die  Dicke  eines  Boh-      C^nciK  ̂ KCB'  n*2  nSi:^1321  nn«  «^"jin  C^^.C'N 

rers;  die  Schule  Hillels  sagt,  dass  ein  Leben-      *r,n  ]2  h:ij''\i'  nr  C^~2"1S  ̂ Sl  r."!*  mpc  kSc:'" 
der,  wenn  es  von  ihm  genommen  wird,  ster-      |c  ̂t:rc  nr  n^*?  N^VI^cpi  Ktcn**!".  i'i'T'i'  mcv 
ben  muss.  R.  Hisda  sass  und  warf  folgende      ̂ zr.  ̂ 12^112«  *2"NE^'?nn  21  n^h  "CK  r::ri'  ̂ nn 

Frage  auf:  Dass  ein  Lebender,  wenn  es  von  5  srnvcc  "ICS  N"EC  21  "cr-N'!  v'?C2*''?k:2*J  ""2N 
ihm  genommen  wird,  sterben  muss.  Wieviel      icN  Nn-'Jrs  ICS  niM^  12  '?K12&'  2"n  n^S  ":2N 

ist  dies?  R.  Tahlipha  b.  Evdämi   sprach  zu      DN  H'^h  ICNl'rmn'»  12  ̂ SICK'  21  ̂ ifi^l^iCC.  n^"? 

ihm:  Folgendes  sagte  Semuel:  einen  Selä      IHN'^'?'?.":  D"!  ̂ 1211  "NCty  n"'2  ̂ 121   nri''D'y  |2 
[gross].  Es  wurde  gelelirt:  R.  Saphra  sagt,      r,1i;N  «"rc  r.*V'tt'  CIN  "1-2  ne^y:  .S*'?tt'  1*.N2  "i:m 
er  habe  es  ihm  als  [mündliche]  Lehre  gesagt,  lo  i:!^«"!"!  -ct*  "«21  ics  n"'i:2N  ]2  h^'  *£;r.:N  ̂ -.n  hll} 
und  R.  Semuel  b.  Jehuda  sagt,  er  habe  es  ihm      s'?C2  %-ni>'"'::'  CIN  "•T'2  .l'w >*:  21S  '?tt'  '?1i:  D'N12 

als  aufgezeichnete  Lehre  gesagt.  Als  Merk-      "pSi:-«.-;  '?D*"ir"i"£-  N^-TJ'  .121:''?  '?C  ̂ rny'mpc 

zeichen  diene  dir:  R.  Semuel  b.  Jehuda  lehr-      pT.tt*\S*  ̂ "l^  h^  2p:  n'?::2'::C"''1  n-ilTj  >''?C2'l'^ ^oi» 
te'°.  Jener  erwiderte:  Demnach"hast  du  ja  die      lasVl^JB'  ICID-m  mpo  i<:2^'  SID"  21  "•''?  ICKl" 
Ansicht  der  Schule  Sammajs  und  die  An-  i5  nipD  \sn  sSs  NC'J*  NCn  N*?  N2'''?nn  21  n^h 

sieht  der  Schule  Hillels  zu  einer  und  der-      pm  t^pV  "'2N  r.'',':Tn2  n'''7>'  m'?rnS  yii*  lclD''m 

selben  gemacht!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:      n:2'»2  '"N"'?!;: |21  "iSI  *C'p';  ''2N  n-ptn  l"»;'.!  mij;  IT 
Ein  nicht  durch  Menschenhände  entstände-      '»'?22  1"ir  ̂ h  J-Nw  '?2  Ipin  '?N"''?12:  pl  Cica  ICNIT 

nes  Lichtloch",  in  der  Grösse  einer  grossen      12;  NCt2J  12171  NDt::  "p'^^n^  CIIHN  ^'^>  |\S  Din 
Faust.  Das  ist  die  Faust  des  Ben -Batiah".  20  xjcni  n'?n  12"in2  Din  ̂ bz  121J1  NC12J  "12:  NCt:: 

R.Jose  sagte:  Es  gibt  solche  so  gross  wie      n^'?  "^:t:''N  N*?  "[in  n^h  r\^b  ""''?  "!2t2\s*  1  ir  n'^h  n^H*' 
ein  grosser  Menschenkopf.  Ist  es  durch  Men-      i^^n  ̂ h  ]\s*tt'  hz  ICSp  "»2"  ]"'2N  12  pni"'  "'21  1CN 

schenhände  entstanden,  wenn  es  so  gross  ist      np"'?n'?  C-Iins  "l^pN  Tp*^'  '>hzz  n::2  Din  ̂ '?22 
wie  vom  grossen  Bohrer  der  Tempelkammer,      p  38    ||    «-  -  M  37    \\    k^cd  m  36    .;    3  -  M  35 

nämlich  wie  ein  italischer  Pondion"oder  ein      40    |1  ptr  M  39    |     «nyor  'k  d  i  -»k  "k  i'So^  M  .y'^ca 
neronischer  Selä,  und  (es  gibt)  so  gross  wie      43         hv  —  M  42    ||    Snj  —  M  41         -'«d   '3  P 

das  Loch  an  der  Jochdeichser\  Als  er  darauf      ̂ ^  f    ü    «=«''  '»*  ̂^^  ̂^    Ü    <^'2"'J  V^^^^  '^^)  ̂ ''"1  P 
schwieg,  sprach  R.  Hisda  zu  ihm:  Vielleicht  '  t,  _  m  47 lautet  die  Lehre:  wie  die  des  Bohrers  und 

seiner  Ausweitung".  Hierauf  sprach  R.  Tahlipha  zu  ihm:  Sage  nicht  vielleicht,  sondern 
entschieden:  wie  die  des  Bohrers  und  seiner  Ausweitung.  Du  kannst  dich  darauf  ver- 

lassen, wie  Hizqija,  der  Vater  des  Iqes".  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Folgende  Bekundung 
bekundete  Hizqija,  der  Vater  des  Iqes,  vor  R.  Gamaliel  in  Jamnia,  die  er  im  Namen 

R.  Gamaliels  des  Aelteren  bekundete:  Jedes  Tongefäss,  das  kein  Inneres"hat,  hat  kein 
Aeusseres  hinsichtlich  der  Teilung";  wird  sein  Inneres  unrein,  so  ist  auch  sein  Aeusse- 
res  unrein,  wird  sein  Aeusseres  unrein,  so  ist  auch  sein  Inneres  unrein.  —  Beim  Tonge- 

fäss hat  es  ja  der  Allbarmherzige  vom  Inneren  abhängig'°gemacht:  hat  es  ein  Inneres, 
so  wird  es  unrein,  und  hat  es  kein  Inneres,  so  wird  es  nicht  unrein!?  R.  Ji9haq  b.  Abin 

erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  Was  beim  Tongefäss  kein  Inneres  hat,  hat  entspre- 

chend beim  Holzgefäss"kein  Aeusseres  hinsichtlich  der  Teilung;  wird  sein  Inneres  un- 
10.   Diese  Formel  kommt  oft  im  Talmud  vor.  11.   Wenn  nach  der  Schule  H.s  die  Grösse  eines 

Selä  erforderlich  ist.  12.  Lässt  die  Unreinheit  aus  einem  Raum  nach  dem  andren  durch.  13.  Neffe  des 

R.  Johanan  b.  Zajikaj,  Anführer  der  Kriegspartei  in  Jerusalem  zur  Zeit  desjüd.-röm.  Krieges;  er  war  sehr 
stark  und  beleibt.  14.  Römische  Kupfermünze.  15.  Die  Grösse  eines  Selä  u.  des  Bohrerlochs  sind  also 

identisch.  16.  Nach  dem  Durchbohren  wird  das  Loch  ausgeweitet.  17.  Der  sich  auf  seine  Bekundung 

verliess,  da  niemand  ihm  widersprach.  18.  Ganz  flach  ohne  Vertiefung.  19.  Sonst  wird  beim  Tongefäss 

das  Innere  vom  Aeusseren  geteilt;  wird  die  Innenseite  unrein,  so  bleibt  die  Aussenseite  rein,  u.  vice  versa. 

20.  L,ev.   11,33  heisst  es:  wenn  etwas  in  das  Innere  eines  irdenen  Gefässes  fällt.      21.  Wörtl.  Spülgefäss; 
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ms  •'f»3  ]^2  n^üU  n-ia  p^  n!3"»;si  plD  sSs*  ah      Demnach  nicht,  wenn  durch  den  Himmel 

Zm\  ̂ 2p^  :pi£5^Ä  n2"-n:nn*J  ̂ nr  .1:2^:2  liy^ü'  nozi'      gespalten?  —  Vielmehr,  gespalten  oder  ver- 
nrc-ir  S^a  ;nsn  n^^p:  nor  pzi  i:n  n^l  N^TO"      letzt,  einerlei  ob  durch  den  Hinnnel  oder 
nty2'''\SM  •ir\S1  ncn^rz  noiS  -nn"  "«Zin  -DT'  ■'Zn      durch  ̂ Menschenhände.  —  Wie  gross  muss 

49«  p  1^1  t^-i  m  riS^'D  ns^XIS  nrNI  zpiT.  □«»•    5  die  Verletzung  sein?  —  Dass  der  Nagel  da- 
j^2"np  s:n  nns:  snnü'  •'ID  nB'2''  ICIS  D'?1tt'Qri      ran  haken  bleibt. 

xap  SJm'\sQ^'^\s  |N2i  jnnn  pitt'  nv.-^  jnnai  Ein  Loch  gross  &c.   Die   Rabbanan 
N2p  N:m  x'l'X  Nr\s*  NZit:  cSi::*::-  \2  -or  ̂ ill"      lehrten:  Wie  gross  muss  das  Loch  am  Ohr 
ntyi^ra  1^i"2  J\s  .Tjnvz"-!!.-"»  ̂ zn;  ̂ DV  ̂ 2T"      sein?  —  in  der  Grösse  einer  Wicke.  R.  Jose 

°Q;d*2ib'?iDn'ni2'l'?  ;>:a  Vi""i2S'?K^'?]\S'';in2  \i:^amN^  10  b.  R.  Jehuda  sagt,  einer  Linse.  Was  heisst 
esk.5i»  nnp'?Vl2"l?  Tl27n  2nram  mpcn"!  tincm  nTom      verdorrt?  —  wenn  man  es  durchsticht  und 

'^'*'"  1!21N^3Ti-nin'"'2"i2^DV ^21^21  n^2np'?:tt'n21^r"      kein  Tropfen  Blut  herauskommt.  R.  Jose  b. 
"':np^n2n:2'?:^•'?2:lSn2n!2'?t^•"^m•'!2>'i•^:2^i2VÄ1'2      Mesullam  sagt,  verdorrt,  wenn  es  bröckelt. 

«"•2"' i\s'V>Ä 'T IHw'-  l^•1'^  n\"i°^2T'2pT'''^2-l  IQN  SS^D      Es  wird  gelehrt:  Ihre  Ansichten  sind  nahe- 
n2V  12';  |\S*  C-i^lS  ^^2^  n'?''Q2  S^S  p^ÄTl  '5  zu  einander  ähnlich.  —  Wessen  Ansichten: 
r\h''ü2  ncsn  CSI  Cia  '?V2  ~Z";jw  •'JS!2  yii:  |ri2      wollte  man  sagen,  die  des  ersten  Autors  und 

;\X  Nn  CID  h';2  rr:,";:  p2  -I2j;  -[SM  I'-VSTI  vn''      des  R.  Jose  b.  Mesullam,  so  ist  ja  der  Unter- 

Nj"'t2p  12  H:n''21  "IDS  jns  ̂D*  -21:2  s"?«  ;"'J;sTI      schied  gross!?  —  Vielmehr,  die  des  ersten 

"IDN  n:^'k:"l2  Ws'"  ib'^DSh  jS2  ISintt'^  iS2  X^wp  S^      Autors  und  des  R.  Jose  b.  R.  Jehuda.  —  Nur' 
a:^n  2nt:  X''>"k:"in  21  n-r^  SV2  NIJM  N"'2Tk:'  21 20  wie  eine  Linse,  nicht  aber  kleiner  als  eine 

mJ21>'n  r;:''i:*i2  IS  nssn  n2:2:n  n:^i:n2  -21"      Linse;  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hin- 

«01 V2»  •■'^"'*^''"''  i:m''\l>'CD*  712  ii)iV2  T>'DC*  ah  ir  lb  ICN      weisen-.' P/rüm^n,  ich  weiss  dies  vom  Pfrie- 
*"■"  3  j^j2j32  sn"»^s^1  n'nti'2  |nDn"-a2  ncnir  n^i:'?i:m      men,  woher,  dass  auch  Stachel,  Dorn,  Nadel, 

^St  n^2T  m-^^in   \-^\y  cn^lS   \SDI:*  n^2  '?nX2      Bohrer  und  Griffel  einbegriffen  sind?  —  es 

—  M  19   II   nrB-i3...KSa  —  M  18    i|    'ds  i3i>  M  17      heissV-^du  sollst  nehmen,  alles,  was  mit  der 
22  II  »'"m  M  21    II    nnnan  +  M  20      n^^D3 ...  nca»      Hand  genommen  werden  kann  —  Worte  des 
jj    np:v  T'3  "imS  M  24    ||  San  M  23    ji    van  laoi  +      R.  Jose  b.  R.  Jehuda.  Rabbi  sagte:  Pfricvicn, 
.nTvSK  +  V  26  !]  mrna  Sir  t'«  nisno  "h::  «intr  M  25      ̂ ^j^  ein  Pfriemen  aus  Metall  ist,  ebenso  alles 
1S-1  \r\  ''    ̂ ^]f  "    "Tf  o<f  ?^'  ̂''  **  andre,  was  aus  Metall  ist.  Und  im  Schluss- 
II  KH'  +  M  33  II  pm  -  IM  32  II  v',3n  -^3  ik  yns  M  31      satz  wird  gelehrt:  R.  [Eleäzar]  sagte:  Jodan 

.n'3  non  '«2  nKaaa  «nn  M  34      Berabbi  trug  vor:  Beim  Bohren  durchbohre 
man  das  Läppchen.  Die  Weisen  sprachen: 

Ein  hebräischer  Sklave,  der  Priester  ist,  wird  nicht  angebohrt,  weil  er  dadurch  fehlerbe- 
haftet wird;  wieso  wird,  wenn  du  sagst,  man  durchbohre  das  Läppchen,  ein  Sklave,  der 

Priester  ist,  dadurch  fehlerbehaftet!?  Vielmehr  durchbohre  man  den  Oberteil  des  Ohrs. 

R.  Hana  b.  Qattina  erwiderte:  Das  ist  kein  Widerspruch;  eines  hinsichtlich  der  Schlach- 

tung und  eines  hinsichtlich  der  Untauglichmachung*. 
Was  heisst  Wicke?  R.  Serebja  erwiderte:  Hinda.  R.  Hosaja  fragte  R.  Hona  den  Gros- 
sen: Dass  eine  Wicke  hinein-  und  herauskommt,  oder  dass  eine  Wicke  stecken  bleibt? 

Dieser  erwiderte:  Dies  habe  ich  nicht  gehört,  aber  ähnliches  habe  ich  gehört:  Es  wird 

gelehrt:  Wenn  vom  Rückgrat  oder  vom  Schädel  etwas  fehlt".  Was  gilt  beim  Rück- 
grat  als  Fehlen,  um  nicht  mehr  durch  Bezeltung  zu  verunreinigen?  —  die  Schule  Sam- 

majs  sagt,  zwei  Wirbel;  die  Schule  Hillels  sagt,  ein  Wirbel.   Und  vom  Schädel?  —  die 

5.  Wie  in  Handschriften  ergänzt,  nach  RJbJ.  6.  Dt.  15,17.  7.  Und  so  für  den  Tempel- 

dienst untauglich.  8.  Bei  manchen  Leibesfehlem  ist  das  Erstgborene  zwar  als  Opfer  untauglich,  je- 
doch darf  es  daraufhin  nicht  geschlachtet  werden.         9.  Dann  sind  sie  nicht  mehr  durch  das  Beisammen- 

sein in  einem  Raum  ("Zelt")  verunreinigend. 

1 
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oder  blind,  speziell,  und  wenn  auf  eine  Ge-  pK  myi  nCB  tSlfiZty  nc  «*?«  S^IZ  pK  cn£T  SSr* 

neralisierung  eine  Spezialisierung  folgt,  so  h'^z^  i:i£1  S"?:  ̂ ^ri  im  >n  CIC  *?:  K^  N:^-nN  n^c  O'-'».« 

enthält  die  Generalisierung  nur  das,  was  die  j^C^C  tt'TEC  i:-£-  -•:  -^-S.-  ;VI  k'^N  \-\  7.r^  ̂ \^ 

Spezialisierung  nennt,  nur  blind  und  lahm,  ]^-,nn  j^KI  ̂ 1^:;c-  ;'C*2  '?2  ."N  pr,n  j^KI  ̂ 1^:;r 

sonst  aber  nicht!?  —  Irgend  einen  bösen  Lei-  5  inrS^CC  ̂ i:^21°^1^:2C  ]^C*,C  tt*"M£::  i:'£n ."  -  ̂<^^^<1 

besJehUr,  dies  ist  wiederum  generell,  und  i:\S1  inr^Scc '?Cl2'">tei:- j^ClC  "72  r,N -iTin  i:"«! 

wenn  auf  eine  Generalisierung  eine  Spezia-  jC   N*?!   D',ncnr.'  p  i:tn  n:::£:  pn    N*:'?S    "rn  l 

lisierung  und  dann  wieder  eine  Generalisie-  -,^D2t^•  ]^2^C  *2r.  \s  N^r.  X^12^-^  >'n  C*,2  S;  liyn  1 

rung  folgt,  so  richte  man  sich  nach  der  Spe-  *,2C::t:'1   lJ2;£:i:*   m:ri'nn    pl2in';:r    N2'?N  "c:^"*»*      ̂  

zialisierung:  wie  die  Spezialisierung  sieht- lo  n:>;'2  n"? '2C:r.  ia;£:'i\sr,p';i  r,pv:irrvt:^:£nVcoi.b 

bare  Leibesfehler  nennt,  die  nicht  vorüber-  S^T  pn  Nc'^S  ̂ c:  ̂ zr;  ns  ̂ 2.-  \s  N2^'?T  >n  c:c 

gehen,  ebenso  alle  andren  Leibesfehler,  die  «y°p£^2  NrC'-  »Sin  Nn2D  ̂ zr;  C",t2  '\r;r^  ]C' 

sichtbar  sind  und   nicht  vorübergehen.   —  '?2  CS1°N^:m  n-I^V  ]ri:n*J'"i:ni:'!2  T^'^h^)  P'P"''£  L'„"w. 

Vielleicht  aber:  wie  die  Spezialisierung  Lei-  ̂ '?>'22  'rh  pip  n:C!2  •.2>np^  N^  IDS  ."SCi:  -2.-2"""' 

besfehler  nennt,  die  sichtbar  sind,  die  Arbeits-  i5  nBitt-'^paia  ̂ ^V22  nciX  nns  ̂ 212  2in2-  piC 

leistung  behindern  und  nicht  vorübergehen,  S\-'^'2  C'!2a  -SCt:  .-^.122  n'?S  ̂ :\S  'iX  121!:  2*^2.-; 

ebenso  alle  andren  Leibesfehler,  die  sichtbar  T2S  riSCi:  .-^-2  ̂ ',r:  HS^'l:.-!  nc.-22  2N^  naiS 

sind,dieArbeitlseistung  behindern  und  nicht  lOIX  ̂ "in'^nJC::  ̂ 2^^p^  n'?  VJN  Z-'^C  ̂ :n  r.S  N.- 

vorübergehen,  während  wir  gelernt  haben:  ntiSn  -121';  212  ̂ V  n£^  '?12'  n£:r  i^2'2  'h';z  ."T 

wenn  ihm  das  Ohr  verletzt  ist,  am  Knorpel,  20  n2^-ip  n:\Sw*  ̂ 2"'n'?  |2'ip  n:2C  12^^p^  n'?  nD'S  ̂ Cl'? 
nicht  aber  an  der  Haut!?  —  [Die  Worte]  ir-  nnC7  »sSs    C'iNI  n2^np  nrND*  IT  nnr  np^>'  ̂ 2 

^^^/ü^  <7>/^v/  bösen  Leibesjehler  sind  eine  Ein-  C]S  npio:    p"?  nt2y'm>'"l  nD£  p  CS  S2\S*  -^V2^S* 
Schliessung.  —  Demnach  sollte  es  auch  von  r^'C.^'il.-  «1.-'^:'  ̂ 2  -^.-IZ'  ;:2'l  ::r,  imcn  »sViy-^S  ̂ >* 

verborgnen  Leibesfehlern  gelten,  während  □"'00'  "»1^2  pnot  '?^22"u^a*w'  n>2  ]^2  CIN  ̂ T'2  ,^2 
gelehrt  wird:  wenn  die  vordem  Zähne  be-  '  ,  —  M  7  ||  ;ntin  ]:w  'S.-so  Scsi  M  6      -i-o  —  x\i  5 
schädigt  oder  abgebrochen  oder  die  hintern  10    ||   ̂<^3o  ya  lai;'  oio  M  9   ||   nS  npys  kS  -|-  M  8 

ganz  entwurzelt  sind.  Nur  wenn  ganz  ent-  o-aa  M  13  ||  ncw  M  12  ||  p  +  :m  11  jl  (kS  —  M) 
15    !   ''Ntr  riN  M  .n:'NC'.'2  PH    jj    riia'  121:3  y\r:::T\  nD'r 

:iK ...  SSaa  —  M  16  ||  :n'S  »:nK 'nc  M 
wurzelt,  nicht  aber  wenn  beschädigt  oder  ab- 

gebrochen!? —  Nur  wenn  es  ein  böser  Lei- 
besfehler ist,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist.  Demnach  sollte  es  auch  von  einem  vorüber- 

gehenden Leibesfehler  gelten,  während  wir  gelernt  haben:  nicht  aber  von  der  Haut!?  — 
Vom  vorübergehenden  Leibesfehler  ist  es  einleuchtend:  wenn  man  auf  Grund  eines  sol- 

chen nicht  einmal  auslösen  darf,  wie  sollte  man  daraufhin  schlachten  dürfen!?  Es  wird 

nämlich  gelehrt:' flV««  irgend  ein  ti?ireines  Vieh,  wie  man  davon  dem  Herrn  kein  Offer 
darbringen  darf\  die  Schrift  spricht  von  [ausgelösten]  fehlerbehafteten.  Du  sagst,  die  Schrift 

spreche  von  ausgelösten  fehlerbehafteten,  vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  von  einem 

wirklich  unreinen  Vieh!?  Wenn  es  heisst:  *zf^««  vom  unreinen  Vieh,  so  wird  ja  vom  un- 
reinen Vieh  gesprochen,  wozu  heisst  es  weiter:  7üie  man  davon  kein  Opjer  darbringen  dar/} 

—  sage,  vom  fehlerbehafteten,  die  ausgelöst  worden  sind.  Man  könnte  glauben,  sie  seien 
wegen  eines  vorübergehenden  Leibesfehlers  auszulösen,  so  heisst  es:  wie  man  davon  dem 

Herrn  kein  Opfer  darbringen  darf,  die  überhaupt  nicht  dargebracht  werden  dürfen,  aus- 
genommen ein  solches,  das  heute  nicht  dargebracht  werden  darf,  wol  aber  morgen.  Wenn 

du  aber  willst,  sage  ich:  wozu  hiesse  es  demnach  lahm  oder  blindl 

Wenn  ks  gespalten  ist,  auch  wenn  nichts  fehlt.  Die  Rabbanan  lehrten:  Ge- 

spalten, irgendwie;  verletzt,  einerlei  ob  durch  Menschenhände  oder  durch  den  Himmel.  — 
3.  Lev.  27,11.  4.  Ib.  V.  27,   offenbar  korrumpiert  aus  V.  11. 

TilmudBd.lX  16 
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••N  n"»'?  -1CN-;  ND1D  Dpaa'n-»^  pzn  pw  «rnv      er  ja  zu  ihm"*sagerrWeTchen  Schaden  habe 
B.k.28.  m^n^ •'3^2  n-^S-l^:  nti'l  ri>h  srrnc'mn  n'?rNi  in"?  ich  dir'"zugefügt!?  —  In  dem  Fall,  wenn  er 

n^  by  ']Di  ]>>  ̂nb  N:SrsV°in^  N:ri:nQ  mn'c^Szu      ihm  den  fehlerbehaftctcn  Teil  verkauft  hat; 
A,.74.  t,£)jiy  1D:  ]^^'\:r\l  ha^bn:  p  ]V;^':;  piri  nni^n  er  kann  zu  ihm  sagen:  Hättest  du  es  nicht 

-laiN  hH^h^:  p  ]V;r2V  pn  r^ii2ri2  mos*  1^12  -n^"?  5  aufgegessen,  so  Hesse  ich  es  besichtigen,  und 
  :"lDJ  i^^  ''010  pn  Z^^:h  l^ir  ira-'      man  würde  es  mir  erlaubt  haben,  nach  R. 
M  9  11  Sn'3  n'S  [nnnD?]  na^nc  M  8  ||  13  —  M  7  Jehuda"*.  «Unverzehntetes.>>  Denn  er  kann 

.lac'+Bii  II  inS '3K^  —  M  10  II  nin  —  sagen:  Ich  würde  den  Zehnten  entrichtet 

und  es  gegessen  haben.  «Libationswein.»  Bei  einer  Mischung'",  nach  R.  Simon  b.  Gama- 
liel,  denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  Libationswein  in  eine  Weinkufe  gekommen  ist,  so  ist  das 
Ganze  zum  Genuss  verboten.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  man  verkaufe  das  ganze,  an 
einen  NichtJuden  mit  Abzug  des  Wertes  des  darin  enthaltenen  Libationsweines. 

■>H<- 

SECHSTER  ABSCHNITT 

s'rty  "'S  "^j;  :]n*  npio:  iijjn  i6  '?2iS  oinonn" 

UF  Grund   folgender  Leibesfeh- 
ler   DARF   MAN   DAS   ERSTGEBORENE 

Hoi.46ti  nty^^'  inT\s'  ntyn^tt'  in  nj^a^i^  iS*'?^'  n^p^J  mon  schlachten  :  wenn  ihm  das  Ohr  verletzt 
p  ̂Di^  ̂ 21  m  ns^'i:  nN^i'ia  nrxi  Dpjniy  ̂7:)  10  ist",  am  Knorpel,  nicht  aber  an  der 

:n2"i2:  xnnty  nty^"^  iDiiS  D'?ityDn  Haut;  wenn  es  gespalten  ist,  auch  wenn 
Di.16.2 -13 -^,-;s  ̂ 3 ,12^  3\n2  2"'n2  "iij;*!  ncs  \sos\S*lDJ  nichts  fehlt;  wenn  es  ein  Loch  gross 

'"•12*12  mj;  IN  HDS  bh2  cio  12  hm"»  ''2'\sa\s"i  cia  wie  eine  Wicke  hat;  oder  wenn  es  ver- 

II    'vn  M  2    II    iiyn  ]ü  []  S3K3  oinon  M  .oinonn  P  1  DORRT  IST.  Was  HEISST  verdorrt?  -  wenn 
.'ta:  —  M  4    II   1  -f-  M  3  MAN  ES   DURCHSTICHT  UND  KEIN  TrOPFEN 

Blut  herauskommt.  R.  Jose  b.  Mesul- 
LAM  sagt,  verdorrt  HEISSK  ES,  WENN  ES  BRÖCKELT. 

OEMARA.  Weshalb  denn,  es  heisst  ja: 7a//;//  oder  blindXi  —  Es  heisst  auch:  Www  es 

einen  Leibesfehlcr  hat.  —  Vielleicht  aber:  ivenn  es  einen  Leibesfehler  hat^  generell,  lahvi 

sonders  niedrig  ist,  u.  die  Differenz  zahle  er  ihnen  zurück.  126.  Der  Käufer  zum  Priester.  127. 
Fehlerfrei  müsste  der  Priester  das  Fleisch  begraben.  128.  Nach  dem  man  es  nach  dem  Schlachten 
untersuchen  lassen  kann;  ob.  S.  88  Z.  15.  129.  Von  solchem  mit  brauchbarem  Wein;  letzterer  ist  noch 

zum  Niessbrauch  erlaubt.  1.  Das  W.  d5D  bedeutet  eine  Verletzung,  wobei  etwas  fehlt.  2.   Dt.  15,21 
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durch  drei;  R.  Jehuda  sagt,  einer  von  ihnen  ;\SU'  ci,~22  CZn  cnc  ir,«  -,::\s  'miri'  *2"i  ~cSc*2 
nuisse  Gelehrter  sein.  —  Wie  wer  zum  Hei-  ni^n''  *21  K:j<  ji;;  jcr:  2"i  "'SN  |.S2  ]i::  D2n 

spiel,  wenn  kein  Gelehrter  anwesend  ist?  R.      «rzi  IC«  im  hz  "Jim  '?'?2C  crn  ;,-.2  in»x"-r5is 
Nahnian  erwiderte:  Zum  Beispiel  ich.   R.      CC  ly^  l'?"'BN  1D1N  *DV  "21    :n2DT  r^h  n2r2CT" 

Jehuda  sagt:  Einer  von  ihnen  müsse  Ge-  5  rchr>  ;\s"2n  ICN  '?N::n  2n  ncs    :"12  hlJ  }n2 
lehrter  sein.-  Demnach  die  andren,  wer  sie      inc   C-2"I2  n2S-.  2''211  Tn"'  N'L:'"r2   "Si"  •'2"'2  ;j,';,^ 

auch'"sind?   Rabina  erwiderte:   Wenn  man      "|-l  Nns  Ulü'iJri"]'?  >'2tt*2  Sp  l'^V  "~"l2:'°S2\m 
ihm  erklärt,  und  er  es  versteht.  2'n  H-CD'C  \X1  ncr,\S  '^.SVC'Jl  n-C'^'C  Nr'">cp 

R.Jose  s.\gt,  selbst  wenn  da  ein  :-,*:ri\s  ,-rii"'2m '?'?2c'''»sin  "''^  .-•tS  \-i-irii',j2j, 
HocHPRiESTEk  anwesend  IST  &c.  10  i'?2iStt'  ,12  iHNin  n'?^'  >m:i  1122.1  nN'^pnny^^ivji 

R.  Hananel  sagte  im  Namen  Rabhs:  Die  1tt'2n'l'?2N  i<hu  .1^21  □"Qin  ÜTlh  Ttn^l  l'?2N  BB 

Halakha  ist  nicht  wie  R.  Jose.  —  Selbstver-  ,11221  m£n  TS  •liniU'n  |21  C"3in  ns  l^m-'l  12p"' 
ständlich,  [bei  einem  Streit]  zwischen  einem  l'?2S  i<hu  ilQI  l'?2N  1^2X1^  .112  .1S1D  SMÄ»  >'1i:i 

einzelnen  und  einer  Mehrheit  ist  ja  die  Hala-  D"«I21.1  TN  D.l'?  TTH"»  Nl.ll  11^2.1  HN  lV  IIVH'*  cn 

kha  wie  die  Mehrheit!?  —  Man  könnte  glau-  i5  : ,12112  '':2l'lQ'?ty''  D"'2'?2'7  ini'7'''i2n  IN  W^^jh  1,11123 

ben,  weil  er  stets  seine  Begründung"'hat,  so  11^2  Ni2:f  ri-2n':  ltt'2  121C.1  i:2"^  i:n  «Kittel 

lehrt  er  uns.  —  Hieraus  wäre  somit  zu  ent-  l'?2»Sw'  .12  "D:  i'»"'  Si2:i  i"  C^'?2i:  Si"::!  r.*n-2  1122 

nehmen,  dass  die  erste  Lehre'^im  Namen  Se-  irj;'?»S  j2  ]V;^^  ''21  CCl.l  riN  c.l'?  ivn''1  l'?2X 
muels  gelehrt  worden,  ist  denn  w^enn  im  CCI.I  ns  \nb  l'^TI''  ]n2  ,i:;|:  D'BJna'  ̂ »121  1C1S 

Namen  Rabhs,  so  wäre  dies  ja  nicht  zweimal  20  i'7Nl  Ctil.l  ns  C.l'?  .12:"'  2.12  .Tip  i:'£j.1  ]"SB^l' 

nötig.  —  Eines  wurde  vom  andren  entnom-  Ci'pir  nisniil  ni'?"'2:  j,12  ,1i'p  D'2:.1w'  C''12l  J.l' 

men.  7111122  ].12  .IXp  'lySIn  |\S'^'  cn21  \n  l'?S  1  □"DQII 

ENN  JEMAND  DAS  Erstgeborene  ge-  ab  iniDSS  \sd  .-•''?  X2''^i'n22  "jd:  i"*"*!  C''^2i3 
SCHLACHTET  HAT  UND  ES  BEKANNT  naDDl  M  94  ||  1  +  M  93  i|  mu'...n:2l«  -  M  92 

WIRD,  DASS  MAN  ES  NICHT  BESICHTIGT  HAT,  'S'j  M  97  |!  »"T  +  M  96  ||  (px  —  M)  95  ||  naoi  inS 

SO  IST,  WAS  GEGESSEN  WORDEN  IST,  BEREITS  —  M  1  ||  2'nK  —  M  99  ||  kS^O  M  98  1|  «m  «n^a 

GEGESSEN,  UND  ER  GEBE  IHNEn"'dAS  GeLD       "=  ̂ ^^^  r,«SDJvM  3    ||   iS  +  VM   2    j]   1S3«  s'jtr  ...  ntr=n .1  —  M  6    |!    in  —  M  5  II  5'Kc  cnai  M  4    I|    i«va:i 
ZURUCK,  UND  WAS  NICHT  GEGESSEN  WORDEN  ''     '  "    '  " 
IST  (das  Fleisch),  zu  begraben,  und  er  gebe  ihnen  das  Geld  zurück.  Desgleichen 

IST,  WENN  jemand  EINE  KUH  GESCHLACHTET  UND  VERKAUFT  HAT,  UND  ES  SICH  HERAUS- 

STELLT, DASS  SIE  TOTVERLETZT"VaR,  WAS  GEGESSEN  WORDEN  IST,  BEREITS  GEGESSEN, 
UND  VON  DEM,  WAS  NICHT  GEGESSEN  WORDEN  IST,  GEBEN  SIE  IHM  DAS  FLEISCH  ZURÜCK, 

UND   ER  GEBE  IHNEN  "DAS  GeLD  ZURÜCK.  HaT  MAN  ES  AN  NiCHTJUDEN  VERKAUFT  ODER 

Hunden  vorgeworfen,  so  haben  sie  den  Preis  für  Totverletztes"^zu  zahlen. 
GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  an  seinen  Nächsten  Fleisch  verkauft 

hat  und  es  sich  herausstellt,  dass  es  Fleisch  von  einem  Erstgeborenen  ist,  Früchte,  und 

es  sich  herausstellt,  dass  sie  unverzehntet  sind,  Wein,  und  es  sich  herausstellt,  dass  er 

Libationswein  ist,  so  ist,  was  sie  gegessen  haben,  bereits  gegessen,  und  er  gebe  ihnen 

das  Geld  zurück.  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt,  sind  es  Dinge,  vor  denen  man  sich  ekelt,  so 

gebe  er  ihnen  das  Geld  zurück,  und  wenn  [Dinge],  vor  denen  man  sich  nicht  ekelt,  so 

ziehe  er  es  vom  Kaufpreis  ab.  Folgende  sind  Dinge,  vor  denen  man  sich  ekelt,  Aas  und 

Totverletztes,  Ekel-  und  Kriechtiere.  Und  folgende  sind  Dinge,  vor  denen  man  sich  nicht 

ekelt.  Erstgeborenes,   Unverzehntetes  und  Libationswein.  —  Beim  Erstgeborenen  kann 

120.  Auch  ganz  unwissende  Menschen.  12L   Od.  Gesetzeskunde;  Git.  67a  werden  die  Vorzüge 

der  Gelehrten  aufgezählt,  u.   von  RJ.  wird  gesagt,  er  sei  sehr  gesetzeskundig.  122.  Von  der  es  oben 
heisst,  es  sei  zweifelhaft,   ob  im  Namen  Rabhs  od.  im  Namen  Semuels.  123.   Der  Käufer  des  Fleisches. 

124.  Nicht  mehr  lebensfähig  u.  daher  zum  Genuss  verboten;  cf.  Bd.  Vlll  8.  928  Z.  1  ff .  125.  Der  be- 
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tt"'n3"n^^  p^sJC  XD^n  "»n  p^s:  N-I  yn^  -D  K-|-^yc      beibringen.  —  Weiss  er  denn,  welches  [als 
■'S '^■^° ''^^''^  ̂ "-"1  "ICN  yi^  2-112  p2  ipi"  sSr.-lü'V      zehntes]  herauskommen  wird?  Wolltest  du 
"'"'  :''n''mj;  -»^ir;  NCIC  n^r  ̂ nc*  V^      sagen,  er  kann  es  als  Zehntes  herauskom- 
lv,3n^J1  niZtl'Jll'l  IT  n^'üpJiyi  1J^>'  n^ao^ü'  "^^^^J      "^en  lassen,  so  sagt  ja  der  Allbarmhcrzige: 

^21  nOJ^n  ̂ :2  nubü  "«S  '?>*  tanB^'»  nr  nn  ̂ a9  5  '"' er  stuhe  nicht  zivischcn  gxU  imd  schlecht.  — 
N*?«  't:ntt':  1J\S  hy^y  jn^  Cü'  ly^  l'?"'£X  -lOIX  "»dt*      Vielmehr,  wenn  er  wollte,  könnte  er  seiner 

rnnoiQ  "'S  '?j;  ganzen  Herde  Leibesfehler  beibringen. 

^rx'^'^y^n  nx^c*:  rm.-^  ̂ 2-,i  \s'?sii'  ̂ rT  »KltSJ  Iffl^^^  einem  Erstgkhorenen  das  Au- 
\s^cD*  "»ZI  7\h  "»ncxi  ncx  ̂ iVp^yi^i-"»  -z*^.!  ̂ ;•':2t^•c  IUI  ge  geblkxdet,  dkr  Vorderfuss  ab- 
nx''D'J  .■n^■^"'  "»zi  did'c  iri""'Tin  ■•i'?  j2  ycin"*  "^n  10  gehauen  oder  der  Hinterfuss  gebro- 
^:2  nC*'?iy  "'S  ̂ v  ]nx^  nxin2  mr^  ninn  ^ncx  chen  ist,  so  darf  es  durch  drei  Männer 

1^  V^'^'^  f<l'  ̂^2  ppnziti  j^ciC2i  X21  ncx"nD:rn  der  Gemeinde  geschlachtet  werden. 
m^riD':::*!  it  n>'i2p:t:*"i  li-'j;  n-'CDX*  T122  xj^jn  R.  Jose  sagt,  selbst  wenn  da  ein  Hoch- 
"»X  nDJ2n  '•J2  Tvshz'  "'S  *?>;  cnü"*  nr  •'ir;  tS:!  priester  anwesend  ist,  dürfe  es  nur 

px^^pcic  "i'?''£X  jnx'?  nSin2'"x:"'t:x  mn  prT'inaQ  15  durch  einen  Bewährten"'geschlachtet 
"•DT»  ''211  in2  "ivm-S  pp-210  ̂ :npi  \srn  |''pn2'ic     werden. 

M.i.i8i'n2  .TOT  ̂ 21  -lOX  .-ni.T»  21  -I0X°   :i^  VO^'O  X,-:"  OEMARA.  R.  Simlaj  und  R.  Jehuda  der 
ntr*^D'  ̂ SICD'i  .T'Ct:*2  pSD  211  -"»Oir'Q  p2D"x2X  Fürst  sagten  beide  im  Namen  des  R.  Jeho- 

^Oii'Cp  \S!2  nnt:i!:"]\s*::'  mp22  1122.1  nx  ]n^n2  suä  b.  Levi,  und  manche  sagen,  R.  Simlaj 
^X  nDJ2n  ̂ :2  n^'T^:*  "'S  ̂ y  d'^:*'»  -r  '•1-  x:^jii  ]"?  20  und  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagten  beide  im  Na- 

f>  VaD'C  Xp  nnoiO  mp02"xrj:x  mn  pn-'jnoü  men  R.  Jehuda  des  Fürsten:  Die  Erlaubnis 

:X^   Mnaia'°D*^D*  Clpa2   px"rin012'*]\S*D*   CipC2      des  Erstgeborenen  ausserhalb  des  Landes 
J.^..25'>D^p!22n22ni1X|'»Tn2^l^•'?D•C10V'^^2X'"'^2110X''  kann  durch  drei  Männer  der  Gemeinde  er- 

j\Stt*  aip02  n:n  nx  |''1^no'°.Tk:'^t:*  nn210";-X*ii*  folgen.  Raba  sagte:  Nur  bei  sicheren  Leibes- 

r;naia"*pxtt'  Clpt22  1122.1  nx  pTno  .1t:*'?ü'*  C2n  25  fehlem.  —  Was  lehrt  er  uns  damit,  wir  ha- 
Foi.37Clp22  1i:.l  nx  l^-SO  .i::*'?t:*  -et"'  "•2110  "'piax'?"  ben  ja  bereits  gelernt,  wenn  einem  Erstge- 

□"H:  ni£.1  X"':m  .lT.1"'""»2nt:  "pisx'?  ̂ZT\  j\s"kJ'  borenen  das  Auge  geblendet,  der  Vorder- 

...  ]2  -  M  80  II  «np'vo  +  V  7g  II  m'K  +  M  78  ̂ ^ss  abgehauen  oder  der  Hinterfuss  gebro- 

.■iD  V'na '»DK  P  82  li  nojD.-i... -iD«  —  M  81  ||  nK'c;  chen  ist,  dürfe  es  durch  drei  Männer  der  Ge- 
M  85  II  »S'Sjn  4-M  84  II  ivNC  M  83  ||  S"n3  —  M  meinde  geschlachtet  werden!?  —  Aus  der 
=ipo2  '»D«  M  87    II    ,>nDioM86    II    Skiob-t  ...  pED  -      Misuah  könnte  man  entnehmen,  ausserhalb 'N   N2K    +    M    89      II      l'K   —    P  88      11     ''"Dp   rnma   PMB*  jtj  lu-  -l  r-uri 
,,  ,,,   ',    „  ,,  „„    ,1  des  Landes  auch  bei  unsicheren  Leibesieh- ;.(]im  'Dv  M)  91     II    •^'\'\-iT\  riN  in'BO  M  90    ||    ai lern,  nur  lehre  er  es  von  sicheren,  um  die 

Ansicht  R.  Joses  hervorzuheben,  so  lehrt  er  uns. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  des  R.  Jirmeja  b.  Abba,  jedoch  ist  es  zweifelhaft,  ob"'im 
Namen  Rabhs  oder  im  Namen  Semuels:  Wo  kein  Bewährter  anwesend  ist,  können  drei 

das  Erstgeborene  erlauben.  —  Was  lehrt  er  uns  damit,  wir  haben  ja  bereits  gelernt,  es 
dürfe  durch  drei  Männer  der  Gemeinde  geschlachtet  werden!?  —  Wenn  aus  der  Misnah,  so 
könnte  man  glauben,  auch  wenn  ein  Bewährter  anwesend  ist,  so  lehrt  er  uns,  nur  wenn  ein 
Bewährter  nicht  anwesend  ist,  nicht  aber,  wenn  ein  Bewährter  anwesend  ist. 

R.  Hija  b.  Ämram  sagte:  Wo  kein  Bewährter  anwesend  ist,  dürfen  drei  das  Erst- 
geborene erlauben,  und  wo  kein  Gelehrter  ist,  dürfen  drei  das  Gelübde  auflösen.  Wo 

kein  Bewährter  ist,  dürfen  drei  das  Erstgeborene  erlauben,  dies  schliesst  die  Ansicht 
R.  Joses  aus.  Wo  kein  Gelehrter  ist,  dürfen  drei  das  Gelübde  auflösen,  dies  schliesst  die 

Ansicht  R.  Jehudas  aus,  denn  es  wird   gelehrt:    Die  Auflösung  von  Gelübden  erfolgt 

117.  Lev.  27,33.  118.  Auf  Grund  seines  Urteils  über  das  Gebrechen.  119.  Sc.  letz- 

terer es  gesagt  hat. 
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ist  entschieden  ein  Beweis  zu  erbringen:  js.x:  .IT  nn  >:^hz  C'\SC  n>b  S^'C!:  \K11  KE^: 

(Sag-te  er:]  von  jenem,  so  ist  er  glaubhaft.  —  n^üT  ̂ 21  1C«  :rn-,^C  ym  r^h  ni<i  '^^2  zrr. 

Da  fürchtet  er,  weil  er  jemand  genannt  hat""-      '^n'jzp  Sn^:;  s:s  sr.  r.T.r.^'?  ->^  s:::  «ZS  -.2 

R.  J irmeja  b.  Abba  sprach:  Woher  weiss  nci"?  Ssitt*^  ]C«:  "'^  ̂ '.CK  ̂ 2^  r.nnz  V2,-^"?n^:i 

dies"'Jehuda?  Ich  habe  dies  Gider"beige-  5  N2^-',:;"n'?  Si:"^2  Ss^.CMCI^;  ]nry\nn:  HT  t:: 

bracht,  und  Gidel  brachte  es  ihm  bei,  und  ]'^  y^un  a-Zr,^"  C^p  s''  N2'm  •-=  '^n:m  ]C,-2 

zwar  sagte  ich  zu  ihm  wie  folgt:  Ein  Jisra-  Ksp i<:u'^^r'Nr.n;':-22 s-ri srj-^2^'.:rc s-.^:; 

clit  ist  zu  sagen  glaubhaft,  er  habe  dieses  n^' i<r\>lZ'2^Z2"z-^'^  liiip  a:C''^Z^b^ta  snzS-.l 

Krstgeborene  dem  Priester  fehlerbehaftet  SIC  '?rs  .S2',2  s':'2  ]'Zh  7^'h  n'Zn'^  Snzi:  n^h 

gegeben.  —  Selbstverständlich!?  —  Dies  ist  lo  nt2S  n^^ph  n^n>\s"r.^rV2  'J^n  in  XtSV  «SIC  n^2 

wegen  des  Falls  nötig,  wenn  (das  Hrstgebo-  n^ryS  ̂ ^yzt^M(''^:z^'ZZ  hur:;^  "'?  ]n:^-iT  ̂ 22  r^h 

rene]  klein  war  und  gross  geworden  ist.  xMan  i?  n^nZM^i'' S:S  is"?  '^h  irzü  r^ipVZ  n
^^m 

könnte  glauben,  er  kenne  es  nicht  mehr,  so  •<'?ir  q^'im  X'n  \sn  üph^rib  'h  tt^n  üb  'zn  l'?^S«1 

lehrt  er  uns.  In  Sura  lehrten  sie  es  nach  der  Z'\i  r\-üph  Nnsi  yntt*  i<'.7^n  f'Z^'in  üb  SC^>' 

zweiten  Fassung,  in  Pumbeditha  lehrten  sie  i5  bi<rZ"  \S  Sin  ]-Z  \S-  -^b  ü^n-:  'iClb^'-iZH ^UH 

es  nach  der  ersten  Fassung.  Die  Halakha  ist,  "D'N  Z-h  s:^2-l  '^b  1CX  irz-;  ICICI  ""iirz  nn^Sin 

auch  nach  der  ersten  Fassung'".  ^^ZZ  ]-HM  ]\S^°min^  ZI  ncST  '^HIH  "jSTi:*^  NcHv-«' 

Raphram  in  Pumbeditha  hatte  ein  Erst-  i<r\ZT>  ̂ rn  H'^b  1i2S"lCV  ]•"'-  P  ̂''^  »^'^^  '^^"^^^ 

geborenes  und  gab  es  fehlerfrei  einem  Prie-  ]-Zl  n^:iCt:N  "^^ZN  sV  p,n2"D>iyipi  \i:  cnn 

ster,  und  dieser  brachte  ihm  einen  Leibes- 20  \sa  Nin  p'Z}C  Cit:"\s'm  Vt^  ̂ 22  SZr:  n^D'n" 

fehler  bei.  Eines  Tages,  als  er  gerade  Augen-  "11122  '?>'  □2m  11122  CItt'S  p21  n^cp  .-VriN"S2VÜ 

schmerzen  hatte,  brachte  dieser  es  zu  ihm  :i2V  S11D\S  12';''«^  2-ni 

und  sprach :  Dieses  Erstgeborene  gab  mir  ein  :ity>;!2  "»aia  7y"]"'J2Si  TD  1 

Jisraelit  fehlerbehaftet.  Da  strengte  er  seine      S::i:2  n>2  ̂ ity  ̂ y2\S'l  >s:2yi:  \s';2  .K^.tt^   
Augen  an  und  ertappte  ihn  bei  der  Lüge.  56  |i  -icS  +  P  55  |  nowp  'sni  nna  nyap  M  54 

Hierauf  sprach  er  zu  ihm:  Bin  ich  es  nicht,  wno  aiea  3 "Sa  nS  M  58  ||  n'2  +  M  57  |]  7-is  BP 

der  es  dir  gegeben  hat?  Dennoch  achtete  er      [nKnl-naoiE  M  60      ]^v^2  P  59  ||  -'rm  (!)  nn2  'tr'Sa  nS darauf  nicht;  dieser  ist  besonders  unver-     „  ''         ̂   ̂ ^   ,,  t>  ̂«    n        l 
'  .  II    'itP'S  )n>3  P  63   II    nvr»  P  62    ||    'oph  «rn  ■'V3  trn 

schämt,  andre  aber  sind  nicht  unverschämt.      _^  ̂^  ̂^    j,    ̂̂ ^,j  .„,,  ̂ ,„  ̂ j  ̂5    y    ,.,^,35,^  ̂   54 
Einst  wurde  ein  Anormales  vor  R.  Asi      70  ||    kt  m  69    ||    'in  M  68    ||    k"t  +  M  67  ||  'sn 

gebracht,  und  er  sprach:  Was  ist  hier  zu  be-      73  ||  pn3  —  M  72    ||    S'«  —  M  7i    ||    3-1  'k  +  M 

fürchten:  ob  er  Priester  ist  oder  Jisraelit,  es      ̂ ^  "^^    II    'op''  ""'«  ̂ ^  "^^    II    «»^^  ̂ ^^  '^^    i    P  +  ̂ 
•    1.       •       T>      i.       U  •♦.      •  IC  .»0103   M   77      II      -i3y  'D'K  13y ist  ein  Erstgeborenes  mit  einem  anhaften- 
den  Eeibesfehler.  Rabina  sprach  zu  R.  Asi:  Vielleicht  ist  er  Jisraelit  und  R.  Jehuda  sagte, 

man  dürfe  das  Erstgeborene  eines  Jisraeliten  nur  dann  besichtigen,  wenn  der  Priester  da- 

bei"'ist.  Dieser  erwiderte:  Was  soll  dies:  sonst  ist  er,  wenn  man  auch  zugibt,  dass  er  nicht 

Geheiligtes  ausserhalb  essen  würde,  hinsichtlich  des  Eigentums  des  Priesters"Verdächtig, 
hierbei  aber,  wo  er  weiss,  dass  es  ein  richtiger  Leibesfehler  ist,  und  es  dennoch  vor  die 

Gelehrten  bringt,  tut  er  dies  wegen  der  Ehrung  der  Gelehrten,  und  wenn  er  sogar  auf 
die  Ehrung  der  Gelehrten  achtet,  wie  sollte  er  Verbotenes  tun!? 

lEDER  IST  GLAUBWÜRDIG  HINSICHTLICH  DES  LeiBESFEHLERS  DES  ZEHNTEN. 

OEMARA.  Weshalb?  —  Wenn  er  wollte,  könnte  er  ihm  vorher"°einen  Leibesfehler 
110.  Wörtl.  ein  Mahner  da  ist.  Kr  rechnet  damit,  dass  jener  es  ihm  bestimmt  erzählen  wird.  Ul. 

Die  obige  Lehre,  der  Priester  sei  glaubhaft.  112.  Sonst  Stj;  nach  einer  2.  Erkl.  Rsj.s  kein  Eigenname, 

sondern  in  der  wörtl.   Bedeutung  gross,  ein  grosser  Mann.  113.  Auch  der  Priester  ist  glaubhaft. 

114.   Diesbezüglich  auch  andre  Priester  zu  verdächtigen.  115.   Mit  bleibendem  Leibesfehler  darf  es 
auch  ein  Jisraelit  essen.  116.  Vor  der  Verzehntung. 
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nzn  1^2  ljp^>n  n^^  i::s  \v?^^2:  pm  n^CpS  sn.s";.-     sprach :  Untei^reidlMT^i^^iriJ^dierr 

einem 

»sm  n^h  -12X  N^  Ss^S;::  pl  n^h  12S  ]nNn  cy^  Genossen  und  einem  Menschen  aus  dem  ge 
8.r,27'.  '^h';2  ibV'-:;  i-;  ]n^r\  ̂ b  nss  ;n  ̂h  las  V'.:'!-^  >21  meinen  Volk?  Da  sprach  R.Gamaliel  zu  ihm: 

lOy  C-i^an  n^2^  1D:r:c*  jvr  i:m2n  n^2^  j^onn  Nein.  Jener  entgegnete:  R.  Jehosua  sagte 
ncs  ]nsn  üj;^  n2n  p2  *i:p^^n  i:i'?2  Sn::'!  'J'SVJ'n  ̂   mir  ja,  man  unterscheide?  Dieser  erwiderte: 
sS-l  ̂ S^^:2:  pT  n>h  inn  in"?  Virin"  •'21  n^^  Warte  bis  die  Scliildträger""ins  Lehrhaus 
12  n^y^l  7^:-l  S*;  n^V  >"^M-^";n  ̂ ^  nsx  I^C'a  kommen.  Als  diese  ins  I.chrhaus  kamen, 
N^J2S\x"ni:*VN  ISM  ICSI  vhr.  h-;  Vli'in"  •'2-ni2>'  stand  der  Fragende  auf  und  fragte:  Unter- 
Vü'2j;  Hin  na  t:*^n2M^  ••nn  ̂ 12^  na  Nim  ••n  ̂ JN  scheiden  wir  zwischen  einem  (kMiossen  und 
Tin  ns  ::-'n2n^  '?12"»  '•rf'lSST  -»n  Sim  M  "JS»*  lo  einem  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk? 
b]!  lüv;  >"J'in^  ''2-n  ':;l^l^  i:2Y/'ba^hüi  pl  n\-1  Da  sprach  R.  Jehosua:  Nein.  Hierauf  sprach 
p;"nncn  n^Si'inV'naXI  CJ?n  ̂ 21::^^  ly  V^:i      R.  Gamaliel  zu  ihm:   Man  sagte  mir  ja  in 

ncyi  Tiaj;      einem  Namen,  [man  unterscheide]  wol!  Je- 

Iv.n  CID  "7^21   nr  T22  ̂ n^snn  ■IDi'?  jn2n  ]^K|^      hosua,  steh  auf  (auf  deine  Füsse),  und  man :sin  ̂ sM  15  soll  gegen  dich  zeugen.  Da  stand  R.  Jehosua 

im^p2npN:  2-naN  Mnn''2-i  lax  ♦XID)!  auf  (auf  seine  Füsse)  und  sprach:  Was  ist 
anb^ü  ̂ 2\s*C>'l2  \S*a"iaiD2  ̂ Slt:*^  ''b  \n:  ni  1122  nun  zu  machen;  wäre  ich  lebend  und  er  tot, 
"•K-'N  2n"-lQN  ̂ iy:\S  .12  >y\y^  ab  ̂^l^rN"?  ai^2';i  so  könnte  der  Lebende  den  Toten  der  Lüge 
-r  1122  \1\Sin"iai^  ]n2-  jas:  N:^:n  ̂ aa  pS  r^N  zeihen;  nun  aber,  da  ich  lebe  und  er  cben- 
^2  pnaNn''DV^'n  1»sy\s*a>"L2  \sa  sin  Cia  '?V21 20  falls  lebt,  wie  kann  der  Lebende  den  Leben- 
cnn"^i:*:^N  ,12  >npt:*a  nS  ̂^l'^rs^  N-t^2>"-r  sn^^a  den  der  Lüge  zeihen!?  R.  Gamaliel  sass  und 
n^i:*m  j1>2  N2n  '?2N  '?^2N  s'?  j*in2  Z^-^-tpl  Xin  trug  vor,  während  R.  Jehosua  auf  seinen 

"•"«" 5  b-;  pSJ  irStt»  ̂ a^  laiNn  ̂ 2V^'  21  2^na  n^'J*n  Füssen  stand,  bis  das  ganze  Volk  zu  murren 

iD'Va  Nl-'^:*  -»aa  IS^jas:  Nini:*  ̂ aa  ̂ b  np  ir^an"  begann  und  dem  Dolmetsch"*Hu9pith  zurief: 
üb  ̂^"ibi^ab  ai^n-;!  Nn'?^a  S2  Na^:  \S'aN  ps:  1J\S*  25  Hör  auf.  Da  hörte  er  auf. 

coi.b  "<:2ian'k:*\sS  n'»'?  n\sn  zrin  •':s"k:' ''•y:*:\s  ,-12  np'^i'a     ̂ ^ER  Priester  ist  zu  sagen  glaub- 
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m 
h'H  'B-in'  '1  (!)  >h  H  kSoj  i«S  h"t<^  rn  'jdS  iS  k3  m  40  ̂ ^  HAFT, ER  HABE  DIESES  Erstgeborene 

42  II  V'K-f  M41  II  noy  D-'naS  n"3  iDia'tr  ̂ i•  incn  p  GEZEIGT,  UND  ES  SEI  FEHLERBEHAFTET"". 
+  M  45    II    2VV  M  44    II    n  4-  M  43    ||    >:h  cn  M  GEMARA.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen 
II  vr'Kin  r'3  M  48  ||  q«  nan  M  47  ||  h^i  M  46  y  iS  R^i^i^g.  gi^  Priester  ist  zu  sagen  glaubhaft, Hb  ipn  Nin  onm  nS  M  51    ||    Sst  M  50    ||    kS  P  49       ,.  t^    .     .  i    t       •,  •      t-       / 

.S3-,  'n^S  ̂K«xi  'yan  Sy  M  53  |i  n  -  P  52  ||  «.n  S<.k      ̂ ^^'^^  Erstgeborene  habe   ihm    ein  Jisrae- lit  fehlerbehaftet  gegeben.  —  Aus  welchem 

Grund?  —  Bei  einer  Sache,  die  sich  später  herausstellt,  pflegt  man  nicht  zu  lügen.  R. 
Asi  sagte:  Auch  wir  haben  demgemäss  gelernt:  Der  Priester  ist  zu  sagen  glaubhaft,  er 
habe  dieses  Erstgeborene  gezeigt,  und  es  sei  fehlerbehaftet  Doch  wol  aus  dem  Grund, 

weil  wir  sagen,  bei  einer  Sache,  die  sich  herausstellt,  pflegt  man  nicht  zu  lügen.  —  Da'"* 
aus  dem  Grund,  weil  er  nicht  Geheiligtes  ausserhalb  isst,  hierbei  aber  stehen  sie  im 

Verdacht,  und  sie  sind  verdächtig.  R.  Sezbi  wandte  ein:  Wenn  jemand  einem,  der  hin- 
sichtlich des  Zehnten  nicht  glaubwürdig  ist,  beauftragt,  ihm  etwas  von  einem  zu  holen, 

der  glaubwürdig  ist,  oder  von  einem,  der  den  Zehnten  absondert,  so  ist  dieser  nicht  glaub- 
haft. Weshalb  denn,  man  sollte  doch  sagen,  bei  allem,  was  sich  herausstellt,  pflegt  man 

nicht  zu  lügen!?  —  Anders  ist  es  da,  weil  er  sich  herausreden'°'kann.  Vom  Schlußsatz  aber 
105.   Die  Gewappneten,  dh.  die  Gelehrten.  106.  Der  den  Vortrag  des  Gelehrten  dem  Publikum 

übermittelte.  107.  Ein  Gelehrter  habe  entschieden,  dass  es  wegen  dieses  Leibesfehlers  geschlachtet 

werden  dürfe.  108.  Wo  er  selber  es  gezeigt  haben  will.  109.  Er  kann  sagen,  er  halte 

jenen  für  glaubwürdig. 
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und  jemand  kommt  und  sagt,  es  sei  Erstge-      ',::>'  ICICI  Tri  K^'Z'  ".2X1  ■ir.K"N2"  TZZ  HTV  '2 

borenes  und  habe  einen  Leibesfehler,  so  ist      ̂ ^r\r,]i'  r\tn  Kl"  -,2KK'  r.E.-C  \h  VCC'C,-  ̂ KC  i;:s: 

er  glaubhaft*   —  Er  lehrt  uns  damit,  dass      ̂ :NV.tt'n:i  ̂ n^\-l  V^ü  rZK  .-"CSC*  -»•«."".  «r:r.  mi»h 

der  Mund,  der  verboten  gemacht  hat,  auch      SC\'"n  inC  Tnr.B'  .-£.-;  Sir.  'JZti'Z'  rSr.C  r:2X: 

erlaubt  machen  könne,  und  dies  wurde  ja  be-  s  S^:c"«'?":  sm  ̂ 2N  rr.CS  .s"^  N^V-  'f^"^  *<'"  ̂ ^' 

reits  gelehrt:  Wenn  eine  Frau  sagt,  sie  war      nsn  N*?  S2\x  '^^rs's'?  p,n2  z^'Z'i'i  rr.^ü  ühi 

Ehefrau  und  sei  geschieden  worden,  so  ist      niy  n^r"^2n  ÜIB'C  \ST  ]*?  "J^'Z''^  Sp  Nlü  -.ZSC' 

sie  glaubhaft,  denn  derselbe  Mund,  der  verbo-      21  12"^^  nS  r^pno  H^^  ̂ ^rsi  -.r':i  S?:'^  "^I 

ten  macht,  macht  es  erlaubt!?  —  Man  könnte      n^Zn^  Xncn  7\^h  ■^,:iNT  Siz:  «l.-n^  S:ä'  \S2  ̂ D'K  ;'.*;,*. 

glauben,dies geltenurda,denn  wenn  sie woll-  lo  N^2  ST\S*i  mpS  --n  snTNZ  '?nv,  S^  n^^  nCKl 

te,  brauchte  sie  überhaupt  nichts  zu  sagen,      nips  nr::i  Sn-nN2  ̂ TS  S^2  i<2^^l  ̂ Vjl  smiSZ  St 

hierbei  aber,  wo  es  nicht  angängig  ist,  über-      ̂ ^TN  nipi;  l-n  NmiS2  n^?  ICNT  .srNl"K1cn  n-OI 

haupt  nichts  zu  sagen,  denn  er  isst  nicht  Ge-      ̂ >'2  \s  np'jS  l':'  ,12  Nil  ICNI^lM  nS  N^D  ̂ ^21*°^^»' 

heiligtes'°°ausserhalb,  heisse  es  nicht,  der-      np»*'?  iVriS  ̂ ^2N  ICNI  ̂ ^TN  U'Zl  «miNZ  "I^Kb™.".* '  w  L  Bli.5»«« 

selbe  Mund,  der  verboten  macht,  macht  es  i5  Nr\S'  \sn  Cnn  SiT^'n  Tn  ;:^-2S  N?  Z^l>'  D^paz 31.32»»» 

erlaubt,  so  lehrt  er  uns.  Wenn  dem  so  wäre,  C1p221  Nin'\SD'i:'n  NDID  n^2  ntt'  \sn  cnn"K^C 
könnte  er  ihm  einen  kenntlichen  Leibesfeh-  icspi  sri"",  2^n^  r.pi:'^  iVriC  p^CS  NS'C^n 

ler'beibringen  und  es  essen.  Mar  b.  R.  Asi  Si^zi'?  ''1:it"N2^,  n^h  ISS  N",;:  n'?2  xn^S'^*  ̂ «n'?'* 

wandte  ein:  Womit  ist  es  hierbei  anders  als  pns  ̂ 21  :.".'?  j:^:n2  NV'7\S*  ̂ m  "^CD'C  ps 

im  folgenden  Fall.  Einst  vermietete  jemand  20  ̂r^rspt  iinz^^^DZ  nvt:'"."!"^  N2^  «1212  '^b  mri 
seinem  Nächsten  einen  Esel  und  sprach  zu  r^b  12S  ';^^-^  ̂ 2m  n^2p^  Xns  n^ns^ü'  VT2\X 

ihm:  Geh  nicht  den  Weg  am  Strom  Peqod,  ';'C'^r\^  ̂ 21  l'?  12N  'pHn  ü';h  12n  ̂ 2  i:p'?'n  D1^2 
denn  dort  ist  Wasser ,  geh  den  Weg  über  ,jd  m  25  ||  'n^n  m  24  ||  «in  -1133  -«i  ■«  ny  M  23 
Naras,  wo  kein  Wasser  ist.  Er  aber  ging  den  |j  S'sm  'la  n'=  ntr  M  27  ||  ik*?  'jKp  M  26  ||  'k  «"jt 

Weg  am  Strom  Peqod,  und  der  Esel  veren-  m'O  M  30  |1  niKa  yn  h"n  M  29  |i  2^1  nna  M  28 

dete.  Hierauf  kam  er  und  sagte:  Ich  ging      "  ̂ ^  ̂2    |1    >h  M  31    ||    «S  no  t'ki  K.or,  n^oi  o'nS(i) 

den  Weg  am  Strom  Peqod,  ledoch  war  da  ,  ,,  „'   ,,  '     ,_  ,,      ,    ,  ,.  „, °  ^      '  j  onDJT  K7ca  myr  M  38  ||  noi:  M  37  ||   xnS  n?  M  36 
kein.Wasser.  Da  entschied  Raba:  Er  hat  kei-  ,(,„3  „,^c:  +  B  39  ||  yTDn«  2«^  ̂ ^7^2  neiSp  nany  Sir 
nen  Grund  zu  lügen,  denn  wenn  er  wollte,  .nciSp  na-iy  nany 
könnte  er  sagen,  er  sei  den  Weg  über  Naras 

gegangen.  Abajje  aber  sagte:  Wo  Zeugen  vorhanden'"sind,  sagen  wir  nicht,  er  habe  kei- 
nen Grund  zu  lügen.  —  Ist  es  denn  gleich:  da  war  entschieden  Wasser  vorhanden,  aber 

hat  er  ihm  hierbei  etwa  entschieden  einen  Leibesfehler  beigebracht,  es  ist  ja  nur  eine 

Befürchtung,  und  wo  es  sich  um  eine  Befürchtung  handelt,  sagen  wir,  er  habe  keinen 
Grund  zu  lügen. 

Rabina  sass  und  trug  diese  Lehre  ohne  Nennung  von  Personen  vor.  Da  sprach  Raba 

der  Kleine  zu  Rabina:  Wir  lehren" dies  im  Namen  R.  Ileäs. 

R.  Qadoq  hatte  ein  Erstgeborenes,  und  als  er  ihm  einst  Gerste  in  den  Korb '"schüt- 
tete, wurde  ihm  beim  Fressen  die  Lippe  gespalten.  Als  er  zu  R.  Jehosuä  kam,  sprach 

er:  Unterscheiden  wir  zwischen  einem  Genossen  und  einem  ̂ Menschen  aus  dem  gemei- 

nen'°*Volk?  Da  sprach  R.  Jehosuä  zu  ihm:  Freilich.   Hierauf  kam  er  zu  R.  Gamaliel  und 
99.  Hinsichtl.  des  Leibesfehlers,  da  er  überhaupt  nichts  zu  bekunden  brauchte.  100.  Der  Priester  ist 

zwar  verdächtig,  dem  Erstgeborenen  vorsätzlich  einen  Leibesfehler  beizubringen,  nicht  aber  ein  solches  fehler- 
frei ausserhalb  des  Tempelhofs  zu  essen.  101.  Den  jeder  als  solchen  erkennt,  ohne  auf  die  Entscheidung 

eines  Gelehrten  angewiesen  zu  sein.  102.  Alle  Welt  weiss,  dass  da  Wasser  ist.  103.  Die  kursirenden 

Ausgaben  haben  einen  Zusatz:  aus  geschälten,  dh.  feinen  Bachweiden.  Es  bestand  die  Vermutung,  er  habe 

es  absichtlich  getan.        104.   Ob  auch  ein  Priester,  der  Gelehrter  ist,  verdächtig  ist,  dies  absichtlich  zu  tun. 

16» 
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■l^NC  ̂ 2'\h  ')^Z2  p£D  N^X  nnT;  .1^^122  saia  n^2  machen.  Wer  aber  kann  nach  R.  Mei'r  über 
Sn:pn  n^^  n^H  -»DJ  '<2n\xs^n  "»31  vSy  TVa  "'C  ein  zweifelhaft  Erstgeborenes  bekunden? 

((.uBi-inr  1^2  VS^hu]:;' b2  lai«  ̂ DT»  ̂ 21  nMiy' pnm  Wolltest  du  erwidern,  es  gebe  für  dieses  tat- 
nro  ys::'  n\x  Z^^na  ■l\sa  ̂ 2ni  m:n!2n  p  ims  sächlich  kein  Mittel,  so  wird  ja  gelehrt:  denn 
^N1D'>  ̂ :21CN  M^'^'m  Nin  Z-:7}2  vSypT;::  Z>^';2  5  R.Jose  sagte,  alles,  wovon  das  Eingetauschte 
i212"'nrS-I  -ICS  pn:  21  n?2n\S*  rsics''n>i:'n  S^  sich  in  der  Hand  des  Priesters  befindet,  sei 
laN  ̂ ai  ̂ D1^  ̂ 212  .-12'?-  n!2S  S21  bn''h^:  ]2  ]t;0D'  frei  von  den  Priestergaben,  nach  R.  Meiraber 
pn2  UCj;  cnaij;"  C''^>'2  N2n  i::Nm  ^2,-  N21  pflichtig.  Vielmehr  ist  hieraus  zu  entnehmen, 
C^SV2  ̂ 2  Na\S'  r^y"|n^Va  '?12n  NX^I  C^-J  2:2:  dass  der  Eigentümer  dabei  zeugen  kann. 
N2\-ni-2  Nna^cS  \sa  •^2.-1  \S*  ]r*^'^^n  «'»l  cnoiy  10  Priester  sind  hinsichtlich  der  Leibesfehler 
p  pV'Stt'  j212  Nn2'?m  ]b  yni:;^  ap  mz'nh  '^-in^:  verdächtig,  Jisraeliten  sind  hinsichtlich  der 
NDj;i2  \SJ:  nh  ini:'X  ̂ 2X  in2T  1:2  Npm  Ss^Sc:  Leibesfehler  nicht  verdächtig. 

>21^  ̂ ^2N^  S£:2  21  n'»'?  -ICN  IN^CI  12i:2  in^'ü'  Es  wurde  gelehrt:  R.  Nahman  sagt,  die 

'n^yo  N^l  Ut  n'i  I2ir\  b]!  '\^Z'r[ü   laST    TNC      Halakhasei  wieR.Sim6n"b.  Gamaliel,  Raba 
ertiso' «"nirin  S2^-ntyn  ins  121^  lli:*nn°-i\sa  ̂ 2-naNpl"  15  sagt,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jose.  —  Kann 
oi.vi,5  Dn^S  ̂ V^  -'•n-~"l"j<J^T  'J^'^t  N'?n  ■':2:  ̂ 2-  '':n2' m?12      Raba  dies  denn  gesagt  haben,  Raba  sagte  ja, 
Foi.36  SÜ'D'n'?  TN2  ̂ 21  nSN-I  ICNS*^  yjj  S21  2n  ̂ 2  nM^      wenn  der  Eigentümer  mit  uns  auf  der  Strasse 
sab.i45b  inC  ly  ̂ Sa  !>'  inb  N''V2"«n'  nas  ̂ 2  inrpirnsy'      steht,  und  es  unbeschädigt  hineingeht  und 

21  n^b  ICN  nir  >tt'N  2"n"nDN  •'ns"21  1122  nn>'^      beschädigt  herauskommt,  könne  man  darü- 
ib.  1];  ̂ £5C  ly  ]\S*  nt:*:c  ̂ 21  SJn  sm  ̂ CN  21^  \nN"  20  ber  bekunden.  — Lies:  all  seine  Eigentümer" 
nC'SnD*  nny'?  N^S  -»Jn  ni:'Sn"nnj;^  N^S  ni:'2      stehen,  und  man  befürchte  nicht.  —  Wozu 
■n222"-rj;  ̂ EJj:  i-;  ■id*2N  -lO"»'»  21  12^2  n^"-nc-2      braucht  dies  demnach  gelehrt  zu  werden!? 
t;  "»Sa  t;  sn2S-n  N1212  >l\y  1^^>  na'»1C  -»^y  np      —  Man  könnte  glauben,  man  befürchte  eine 
]\":TmD  INI  n'?  SyS\S*  ̂ 21  -lliS  m22  mty^  ■1Ü'-2"      Verdächtigung'*,  so   lehrt  er  uns.    Die  Ha- 

P~g    li    |»B»Snc  IM  8    II    ;"n  —  M  7    |^    n»3  —  M  6      lakha  ist  wie  R.  Simon  b.  Gamaliel,  und  nur loy  M  ,noiy  P  11    ||    n37n...]2i3  —  M  10        «21:2«      Sohn  und  Tochter,  seine  Frau  aber  nicht, 

Sjrnwn  Kl  M  13    ||    n-s  vSya  Sr  nd'k  M  12    ]|    djsj      denn  seine  Frau  gleicht  seiner  eignen  Person. 
M  16    II    >o:  on  n",^  +M  15        ü^,n2  B  14  ||  .21  R.  Papa  sprach  zu  Abajje:  Demnach  dur- al  19     II     1   -  M    18     II     >aK  V  .>DK  B   17     II     ipitn«''        ,  1    TD    Ar    '  i    i  .  •        • oo  II  ,.  INT  o,     II      L        ivt  Ort    II  L  fen  nach  R.  Meir,  welcher  sagt,  wer  m  emer 

.22  II  '333  —  M  21     II    n?  —  M  20    II    >:n  1373  ntr«  .'    .  .. 
.nty  M      Sache  verdächtig  ist,  dürfe  darüber  nicht 

richten  und  niclit  zeugen,  da  nach  R.  Meir,. 

wer  hinsichtlich  einer  Sache  verdächtig  ist,  verdächtig  ist  hinsichtlich  der  ganzen  Ge- 

setzlehre, Priester  nicht  Recht  sprechen,  während  es  doch  he'isst:"^ nac/i  ihrem  Alunde  soll 
jeder  Streit  und  jeder  Aussatz  entschieden  iverden9.  —  R.  Meir  sagte  nur,  es  sei  zu  befürch- 

ten, sagt  er  etwa,  dass  man  sie  dafür  halte!? 

Sie  fragten:  Wie  verhält  es  sich  beim  Erstgeborenen  mit  der  Aussage  eines  Zeugen 

aus  dem  Mund  eines  Zeugen?  —  R.  Athaj  verbietet  es  und  R.  Asi  erlaubt  es.  R.  Athaj 
sprach  zu  R.  Asi:  In  der  Schule  R.  Menases  wurde  ja  gelehrt,  die  Aussage  eines  Zeugen 

aus  dem  Mund  eines  Zeugen  sei  nur  bei  einem  Weibe'*zulässig!?  —  Lies:  nur  bei  einer 
Aussage,  zu  der  ein  Weib  zulässig  ist.  R.  Jemar  erklärte  beim  Erstgeborenen  die  Aussage 

eines  Zeugen  aus  dem  Mund  eines  Zeugen  als  giltig.  Da  rief  Meremar  über  ihn:  Jemar, 

der  das  Erstgeborene  erlaubt.  Die  Halakha  ist,  die  Aussage  eines  Zeugen  aus  dem  Mund 

eines  Zeugen  ist  beim  Erstgeborenen  giltig. 

R.  Ileä  sagte:  Wenn  es  von  einem  [Vieh]  nicht  bekannt  war,  dass  es  Erstgeborenes  ist, 

94.  Dass  auch  Sohn  u.  Tochter  glaubhaft  sind.  95.  Die  Augehörigen  des  Eigentümers,  wenn 

sie  mit  ihm  draussen  sind,  der  Hirt  aber  im  Hause.  96.  Der  Hirt  könnte  ihm  den  Leibesfehler  beige- 
bracht haben.  97.  Dt.21,5.  98.  Wenn  er  den  Tod  ihres  Mannes  bekundet,  damit  sie  heiraten  dürfe. 
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koniinen,  priesterliche  Hirten  bei  einem  Jis-  K:n-,I2  npi  \\^2'^-\üt<  "iC^t:  j'':CK:  ;\x  hti'^Z'^  ̂ - ' 
raeliten  seien  nicht  glaubwürdig,  denn  er  ;nr  pin  Nim  ̂ :rnNS  2\--1  ̂ l^ib  pztt'  i<h  r,'2 

denkt:  da  ich  mich  für  ihn  bemühe,  wird  er  hti^hü:  ]2  \\]:üÜ  pi  SnNI  j^'rciiS  jrU'^V.T ';r.:S 
mich  nicht  übergehen  und  es  einem  andren  hü  b";  'pn:  irsi  r,'2n  hü  h";  Sin  jas:  ̂ a^e*? 
geben.  Dasselbe  gilt  auch  von  einem  Prie-  5  nh  12nn  h";  ncnn  nc^C^  n*N2  ̂ 21  Nr.N1  i::r; 

ster  bei  einem  Priester,  denn  man  berück-  L':r,2  jm  ̂N-'.C''«'''»Vin'"-iCN  ini  n^y2  n'?1  i:i 

sichtige  Gegenseitigkeit".  Hierzu  sagt  R.  n>"l'?"2^n'«1  pziC  NITi*  ""Ili*  s"^ -:N  "i*:^^  j'I-^N:  coi  b 

Simon  b.  Gamaliel,  er  sei  glaubhaft  bei  dem  N:2:i'?^'"]rB'^^m^j^:CN:  ]:\s  hnvz'^  ]r.i  z^l'Z  ̂ >'n 

eines  anderen,  nicht  aber  sei  er  glaubhaft  jrtt'^^m  j^Ssi:'?  p^tt'^^m  nH  ;r.r'?  ]nr  ]2Z'  ̂21 

bei  seinem  eignen.  Und  R.  Mei'r  sagt,  wer  lo  Ti-'zn  hü  h];  |CN:  la^a'?  ;iVCty  -IT  SHNI  i<^:^hh'' 
hinsichtlich  einerSache  verdächtig  ist,  dürfe  "it2^cS  TN^i  ̂ Z",  NPNI  ir^V  hü  h';  ;cn:  ̂ ^NI 

dabei  nicht  richten  und  nicht  zeugen.  Und  •',CSi;S2S  Na'?w2n>V2N^1  I^InS  121.-. 'jy-tIB'nn 

einer  sagt,  die  Hirten  eines  Jisraeliten,  selbst  TNC  ̂ 21  NnN"!  i:''\1  i^::2N:  C''3n2  ;m  '?Nltt'^  ̂ j;n 

wenn  sie  Priester  sind,  seien  glaubhaft,  denn  \nr2h  n'?N  IT'Va  n'?1  i:t  n"?  12t"  *?>'  llirnn  "IQ-'C^ 

(der  Hirt]  denkt:  er  wird  nicht  einen  Gelehr-  15  NnS  \sa  ;^:2NJ  pN  hülü^  >2  C'':.-2  ̂ 'JM  ICNl 

ten  übergehen  und  es  mir  geben;  die  Hirten  in''"'r2  N2\X  N!2p  NJD  i:"'N~''p''V1'2ü'N'?  TNa  •>21 

eines  Priesters  aber,  selbst  wenn  sie  Jisrae-  \SD1£p'i2  'Jüln'^  •'2'1  N"':m  "'NDlSp'p  ';ü^n'^  "'211 

liten  sind,  sind  nicht  glaubhaft,  denn  wir  be-  ̂ ^h]!  T-ynS  püH  p  Z^IÜ  ̂ Ti  ]rc  "'2' "1122  1C1N 
rücksichtigen,  er  wolle  etwas  abbekommen,  in2  1S2N  1:2  i'?^3N'12\S  ̂ N^*?::;  ]2  ]y;:2Ü  ]21 

und  um  so  weniger,  wenn  beide  Priester  .sind,  20  jtT'Vr:  i\S  in''2  '':2  |."!1  rilD*>'  l'?''£N  1C1N  "'DI'»  "»21 

denn  wir  berücksichtigen  Gegenseitigkeit,  WLjp  21  1CN  NIDH  21  ICNI  N.l  n'?TN  (ND2  1'»'?^ 

und  wir  berücksichtigen,  er  wolle  etwas  ab-  piK^n  ]ü'  2^:ü  yii"  hülü^  -2'  ihMÜ  1122  pSD 

bekommen.  Hierzu  sagt  R.  Simon  b.  Gama-  ;j2n:  21  "»NDlSip' j2  yC'in-  "'212  |N22  'i^h'; -T'yT.h 
liel,  er  sei  glaubhaft  bei  dem  eines  anderen,  '•21'?  ID'Vli  *2n  N!2M  N*?  \S1  I^Sy  j-'T'va  C'''7j;2  ICN 

nicht  aber  sei  er  glaubhaft  bei  seinem  eignen.  25  >-[ü  "'y2  ̂ Ni  (I2M:2  \s*n  lü';^  vh";  T'yG  "»t:  1\SQ 

Und  R.  Mei'r  sagt,  wer  hinsichtlich  einer  n^  n^^^ih  '2v  «S  'o  (!)  «:r:nn!2  »3  M  94  -tr^a  M  93 
Sache  verdächtig  ist,  dürfe  dabei  nicht  rieh-  n^S  M  97  ||  pi  'v  —  M  96  i|  w^mi  M  95  ||  «annKS 

ten  und  nicht  zeugen.  Erklärlich  ist  es  nach  J'^tri  «nm  ksjii'?'?  ]j'tr"n  -w  ]'k  'B"  pi  'tr'  'yn  nnS 

demjenigen,  welcher  sagt,  die  Hirten  eines  ̂ ^  ̂   «'^i  ../tr"n-t  -  P  98  |I  r«,  n  r  V  «w  '«  -dS 

Jisraeliten,  die  Priester  sind,  seien  glaubhaft,  *  ,,  '     „     '    r  1  ,»  L    n 
dass  R.  ]Meir  hierzu  lehrt,  wer  hinsichtlich 

einer  Sache  verdächtig  ist,  dürfe  dabei  nicht  richten  und  nicht  zeugen;  was  aber  lehrt  R. 

Meir  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  priesterliche  Hirten  bei  einem  Jisraeliten  seien 

nicht  glaubhaft,  dies  lehrt  ja  auch  der  erste  Autor!?  —  Ein  Unterschied  besteht  zwischen 

ihnen  hinsichtlich  der  Lehre  des  R.  Jehosuä  b.  Qapusaj.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Je- 
hosuä  b.  Qapusaj  sagte:  Ueber  ein  Erstgeborenes  bei  einem  Priester  müssen  zwei  von 

der  Strasse'^es  bekunden.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  sogar  sein  Sohn,  sogar  seine  Toch- 
ter. R.Jose  sagt,  selbst  wenn  es  zehn  sind,  aber  seine  Eamilienangehörigen,  dürfen  sie 

darüber  nicht  bekunden.  —  Wessen  Ansicht  vertritt  die  Lehre  R.  Hisdas  im  Namen  R. 

Oattinas,  dass  über  ein  bei  einem  Jisraeliten  geborenes  zweifelhaft  Erstgeborenes  zwei 

von  der  Strasse  bekunden  müssen?  Doch  wol  die  des  R.  Jehosuä  b.  Qapusaj.  R.  Nah- 
man  aber  sagt,  der  Eigentümer  könne  darüber  bekunden,  denn  wer  kann,  wenn  man 

nicht  so  sagen  wollte,  nach  R.  ]\Ieir  über  den  Zehnten  bekunden!?  —  Beim  Zehnten  ist  er 

entschieden  glaubhaft,  denn  wenn  er  wollte,  könnte  er  seine  ganze  Herde  fehlerbehaftef" 
91.   Er  erwartet,   dieser  werde  iu  einem  anderen  Fall  zu  seinen  Gunsten  bekunden.  92.  Aber 

keine  Hausangehörigen.  93.  Vor  der  Verzehntung  ist  dies  nicht  verboten. 

Talmud  Bd. IX  16 
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"in^N^  \xc'*^^in^N^  moK  n';ib  sinty  hD  bh^n  Die  Rhgi-l  hikrbei  ist:  geschah  es 
nein  '•2''  n-DC  '''•'!r,\s^  in^nb  i<hu  iNai:     auf  seinen  Wunsch,  so  ist  es  verboten. 

Kiinr   m  mo  i;   nU];^  Vl2>'2  IDlI^n^Z   H'^g      Was  schliesst  dies  ein?  —  Dies  scliliesst  die 
:v'?P  p'Limiy"  WB  Verursachung  ein. 

ny^'Z  lt2V2::*  ,sSs*  ix*  S^  SES  zn  ncs  ♦Xltti  ^  Wenn  nicht  auf  seinen  Wunsch.  Dies 

NT:\'",-t  "i.-c  N*c2^w2  n'?  m£^"t-,  -inN'?""?2S  ns-n  schliesst  die  harmlose  Unterhaltung'ein. 
"ISN  ̂ "".aST  nt'n"]^  ya'ja  sp  iricn^sin  n^nys  linENN  das  Erstgeborene  einen  ver- 
nj;ii*;  nh'C'  hza'ya  ns"-!!  nyc'Z  n:2\"i  n"?  N22  21  Uli  folgt  und  er  ihm  einen  Fusstrii-t 
N2VI2  ''sa""'Cj  n2"'Ti  "iHN^  i'?''2S  n'?x  n'?  ~2m  versetzt  und  ihm  einen  Leibesfehler 

''t'iS  ̂ '^'^'^  "ima  min''  21  ics"  nriai^sin  n''-ij;s  10  beibringt,  so  darf  man  es  daraufhin 
Nn:  N2T  1CN  zbr;r,  i^inh  a-^^'Z'  zi^^  mrzz  eis     schlachten. 
••d:  S12\s"'»iaNl  Nr\S  .1-^1222  N12\s*  -^jmS2  GEMARA.  R.Papa  sagte:  Dies  lehrten 

abl  hzü  N2"',"",CN    :p2:  vyi:;  -j-n  T12\S  ri'':TiN2      sie  nur  von  dem  Fall,  wenn  er  ihm  den  Fuss- 
Nr:*"!  |S  >*ett'C  sp  \st:  N21C  >iri  ̂ rn^SI  ̂ V2  nn-'S      tritt  bei  der  Verfolgung  versetzt  hat,  nicht 

B«i'-37«i-ipj;:«^«ri1^C'':2r/"l!2e::*J11!2:2:*k:*ri'i:iÄ"'nri;''t:"!nM^  15  aber,  wenn  nach  der  Verfolgung.  —  Selbst- 
N22  21  nas"'''Tn"'C  ''V2  "'2"l'*crb:'!2  Is'?  NG^i:  \S*!2      verständlich.— Man  könnte  glauben,  er  den- 
llpy:  .si2Vt2  \S12  t:n22  ]"'n"':nt:i  »sayc  "2:  S2"^.      ke  an  seinen  Schmerz,  so  lehrt  er  uns.  Man- 

nrn-'a  ''>'2°''»2i  C1w2  n:;^:;  •'in      che  lesen:  R.  Papa  sagte:  Man  sage  nicht, 

[iv.2]  ̂»Snty''  ̂ >"n  DIN  ''T2  N2'?  p^isnn  j^^isn  V^3      nur  wenn  es  bei  der  Verfolgung  erfolgt  ist, 

jlyatt^  pn  pj!2iS:  p\S  0^112  C^yin^j^JSS:  MI  20  nicht  aber,  wenn  nach  der  Verfolgung,  viel- 

]Da:  ]\S1  1T2n  ̂ ü'  ̂ j;  Nin"pXJ  naiS  '?N^'?!2J  p      mehr  auch  dann,  wenn  nach  der  Verfolgung, 
ttao«^'^  ̂ -■'•■'  ̂ >'  lltrnn'naiN  I^ND  ̂ 21  1I2S>'  '?B'  '?j;      denn  er  dachte  an  seinen  Schmerz. 

:iTy:2  nSi  i:1  R.  Jehuda  sagte:  Man  darf  einem  Erst- 

^N"iU"»"'Vl"l'°l!2N  Tn  nrySs*  ̂ 2"n  ]:n";""'21^X1!^)l  geborenen    einen  Leibesfehler    beibringen, 
2'':n2  "'VTl''p''i:*"'''n  n'?  N!2:i'?'?'>a::N:  Cj-r  -2"  25  bevor  es  in  die  Welt  kommt.  Raba  sagte: 
II  loyu  iDin  VM  77  II  n^Do  irina  «Sei  «anj  M  76  Einem  Böckchen  am  Ohr,  einem  Lämmchen 

81    II    napt  M  80    „    laya  +  M  79        anc"  VM  78      an  den  Lippen".  Manche  sagen:  Auch  einem 
—  M  83  II  kS  nem  nn«S  M  82  ||  isim  ...  ws'k  -  p  Lämmchen  am  Ohr,  weil  es  seitlich  hervor- 
II  (Hhi  M)  86  II  KED  3-1  M  85  II  Kai  H  +  M  84  11  ts'o      kommen  kann 
—  M8Q    i!    i'KY-ilM88  ||  p  +  M  00   ||   '03  si'i  AIP  87  „    ,  '      „.  ..      „,     .      _, LL  T>  r^.■,  II  ,r  n,   I  o  nr.  M  Rabasagtc:  Wenn  man  ihn  bemi  Essen 
.KDuSS  B  92  II  -nso  M  91   i|  nyn  P  90  ||  ]on:  ...  Kin         .  .  ^  . 

nicht  sieht,  beim  Blöken  aber  sieht,  so  ist 

dies  ein  Leibesfehler.  —  Was  lehrt  er  uns  da,  wir  haben  ja  bereits  gelernt:  wenn  die 

vordem  Zähne  beschädigt  oder  weggebrochen  oder  die  hinteren  ganz  entwurzelt^sind; 
doch  wol  deshalb,  weil  man  es  sieht,  wenn  es  blökt!?  R.  Papa  erwiderte:  Raba  erklärt  eben 
den  Grund  der  Misnah:  wenn  ganz  entwurzelt,  ist  dies  deshalb  ein  Leibesfehler,  weil 

man  es  sieht,  wenn  es  blökt. 

EI  allen  Leibesfehlern,  die  durch  Menschenhand  gekommen  sein  können, 

SIND  jisraelitische  Hirten  glaubhaft"  und  priesterliche  Hirten  nicht 
glaubhaft.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  man  sei  nur  bei  dem  eines  andren  glaub- 

haft, nicht  aber  bei  seinem  eignen.  R.  Meir  sagt,  wer  hinsichtlich  einer  Sache 

verdächtig'°ist,  darf  dabei  nicht  richten  und  nicht  zeugen. 
GEMARA.  R.  Johanan  und  R.  Eleäzer  [streiten  hierüber]:  Einer  sagt,  jisraelitische 

Hirten  bei  Priestern  sind  glaubhaft,  und  man  berücksichtige  nicht,  er  wolle  etwas  abbe- 

85.  Wenn  der  Nichtjude  nicht  einmal  Auskunft  verlangt,  sondern  bei  der  Unterhaltung  von  der  Be- 
deutung des  Leibesfehlers  hört.  86.  Diese  kommen  zuerst  hervor.  87.  Einen  Leibesfehler  im 

Maul  des  Erstgeborenen.  88.  Dies  sind  Leibesfehler.  89.  Wenn  sie  bekunden,  der  Leibesfehler 
sei  von  selbst  entstanden.              90.   Parteiisch  zu  sein. 
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vitiscli]  unrein  gemacht  hat  und  gestorben  \S2  Vin.S  112  ̂ D:p  «S  nsi  mini:  S::"".:  ]rt:p:foi35 

ist,  sie  seinen  Sohn  nach  ihm  nicht  gemäss-  pm  HDip  pPH  r^r2^  nh  12^:  'i:\SB'  pT\-;  S2>'t2  ;!,^<,. 

regelt  haben.  —  Aus  welchem  Grund?  —  :]:2'.  I2:p  N*^  ""-.^S  \:z'  'C:"  r.n^-tS*' 
Die  unsichtbare  Schädigung  gilt  nicht  als      inNm  '?l'?n3  r^Vtri  |pT  C'?n"^.  '?ir  "272  nB^J^t^Iiii^ 

Schädigung,  und  [die  Krsatzleistung]  ist  nur  5  r  TiDN'nT  '?ty  12^"l:  n2  "2X1  THN  ""n'^cp'  ISi 
eine  rabbanitische  Massregelung;  ihn  selbst      h'^:  013  12  HM  p  CN  N^N  '^nu:  irsi  N1,l"-,';22 
haben  die  Kabbanan  gemassregelt,  seinen      ilTHI  C''D2n  "':2''  nC'VS  S2";  "iJTS  u-",y!  CU'^b'' 

Sohn  aber  haben  die  Rabbanan   nicht  ge-      C^inN'"m-n22  ^:rS2   C-',^:^  l^bn    M^mu   IHNr 
massregelt.  iitt'pi  r\iU2  j^pntt'a  npirn^iM  r,ns  cv£  iidni 
9 INST  SAH  EIN  Ql'.\estor  einen  alten  10  nni  nna  ins  '?iy  12:t  npc£Ji  nT2  nr  ONs'jta  ̂ 23T 

Schafbock  mit  zottigem  Haar,  und     iTrniy  isn  n^nm  c^32n  ̂ js'?  nu'va  N21  1122  Nin 

ALSER  fragte,  WELCHES  Bewenden  es  MIT     ̂ '?Dn  nr  noxi  cnnx  r,i-n22  ni2:T''nB'pi  ̂ 2bn 
DIESEM  HABE,  ERWIDERTE  MAN  IHM,  ES  SEI  :"inil2  inVlS  übu  11DX  Iflp'?  Nintt^  '?2 

EIN  Erstgeborenes,  das  nur  dann  ge-     ]:^>'2tt'S  \si  S2^-",i'i  :'12  im  nns  eye  »X^fii 

SCHLACHTET  WERDEN  DARF,  WENN  ES  EINEN  15  S!2\S  ■^ID'^c'?  \~I.ST    ]Up  S2S  "["'.D^::'?    \-lS    sW""!: 
Leibesfehler  h.\t.  Da  nahm  er  einen  •«2i^n\sS  \-',s  ühi  cr^c  "L:p  ;rj;i2'rs  \si  x^ 

Dolch  und  schlitzte  ihm  das  Ohr.  Als  n^  nc\s*  '71-1:2" "'2iS-i\s'?  tist  "»1:  '?2S   '?n:2" 

DIE  Sache  vor  die  Weisen  kam,  erlaub-  s^s  ix*  üb  x:^i:p  21  ncN  Nicn  21  *ON   :n2"'1S 

TEN  sie"ihn.  Als  er  aber,  nachdem  sie  i*?  "las  uX  '?2X  üi:2  12'm'"  )2  ex  x'rx  '"b  laxi 
ihn  erlaubt  HA-rrEN,  hinging  und  and-  20  X121C  n''2  ■i"'2y  '?"'?  n^yhaxi  ix:22  ci::  12  nw'v-cx 
REN  Erstgeborenen  die  Ohren  schlitz-  >b  na  nM  ̂ b  n:2''xin  x'?"'i2!2  "'123  X2i  icx  ̂ 21 

TE,  VERBOTEN  sie  sie.  Einst  SPIELTEN  Kix-  nr    :x:i:'  x'?i  xin  xS-^aa  "«aa  n^-;:  x'?x"n: 
»•*»«* « 

DER    AUF    DEM    FeLDE    UND     BANDEN     DEN       y  ,^,^op    m    63     i|     '»yoi    :'2l   niDip   «S  []  Kin  .M  62 
Schafen  die  Schwänze  aneinander;  da     j;  pu'D  v  .'ma  nsi  diu»d  m  65  ||  m  m  64    ||    maoip 

WURDE    EINEM    VON    IHNEN    DER    SCHWANZ        !    '3'"  —  M  68    ||   n2^^  M   67     ||     n'nntr  HKl  VM  66 
—    M    71     II     ci^a   —    M    70     ;|     »33T2  V    .'3St  M  69 

II    n'S  —  M  73  II  ncvj  DK  SsK  (!)  'n  '3  M  72  !|  Snja 
.]"«    —    M    75     I!     H'S  'S    no   -f  M   74 

ABGERISSEN,   UND   ES  WAR   EIN   Er.STGEBO- 
RENES.  Als  DIE  Sache  vor  die  Weisen 

KAM,  erlaubten  SIE  ES.  AlS  SIE  NUN  SAHEN, 

DASS  SIE  ES  DARAUFHIN  ERLAUBTEN,  GINGEN  SIE  HIN  UND  BANDEN  ANDREN  ERSTGEBO- 

RENEN DIE  Schwänze  aneinander;  da  verboten  sie  sie.  Die  Regel  hierbei  ist:  ge- 

schah ES  AUF  SEINEN  WUNSCH,  SO  IST  ES  VERBOTEN,  WENN  NICHT  AUF  SEINEN  WUNSCH, 
SO  IST  ES  ERLAUBT. 

GE.MARA.  EiNST.&c.  Und  beides  ist  nötig.  Würde  er  es  nur  vom  NichtJuden  gelehrt 

haben,  so  könnte  man  glauben,  weil  bei  ihm  nicht  zu  berücksichtigen  ist,  er  könnte  sich 

daran  gewöhnen,  nicht  aber  gelte  dies  von  einem  Kinde,  das  sich  daran  gewöhnen  könnte. 

Und  würde  er  es  nur  von  einem  Kinde  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil 

man  ihn  nicht  mit  einem  Erwachsenen  verwechseln  kann,  nicht  aber  gelte  dies  von 

einem  NichtJuden,  den  man  mit  einem  Erwachsenen  verwechseln  kann.  Daher  ist  bei- 
des nötig. 

R.  Hisda  sagte  im  Namen  R.  Qattinas:  Dies  lehrten  sie  nur  von  dem  Fall,  wenn  man 

zu  ihm  gesagt  hat:  nur  wenn  es  einen  Leibesfehler  hat,  wenn  man  aber  zu  ihm  gesagt  hat: 

wenn  es  einen  Leibesfehler  bekommt,  so  ist  es  ebenso,  als  würde  man  zu  ihm  gesagt  haben: 

geh  und  bringe  ihm  einen  Leibesfehler  bei.  Raba  sagte:  Merke,  er  tut  es  ja  unbewusst, 

welchen  Unterschied  gibt  es  denn  zwischen  "hat"  und  "bekommt"?  — Vielmehr,  auch  "be- 

kommt" heisst  unbeabsichtigt,  und  es  gibt  hierbei  keinen  Unterschied. 

Massregelung  persönlich  od.  dinglich  ist.  34.  Weil  jener  gar  nicht  wusste,  dass  es  dadurch  zum 
Sc  hlachten  erlaubt  werde. 
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|:21  mD:p  NöIQ  \S'.-2  NC^C  \st;2  r.^^yz'^h  |^12^N  erlaubt  machen,  daher  haben  die  Rabbanan 
moJp  t2>'n  \S'a3  Nrm  n^^  ̂ inz-^h  N^  NCIC  ̂ arci  ihn  mit  diesem  I^eibesfehler  gemassregelt, 
ni-^jrp  \s-n2  ni-^-^p  nsmi  n^lJ'S:  nincS  ;"<l2\s"  dass  es  durch  diesen  Leibesfehler  nicht  cr- 
]}r\  IH-l:^!  -N  pn  -i-i:>  N££  n  ̂ y2  rpi  niDjp  laubt  werde.  Und  da  haben  sie  ihn  mit 

N.Si,'2  p!^  P''^"''V^_^  ̂ -  ~i<'^^^'  \r\nb  n:^c  Sps:  Wc"?  5  dem  gemassregelt,  was  er  getan  hat;  er  wollte 
in^teN^I  1^  C^a^  ̂ V-l^•"^':'  \''^n'<:  -;::  12  -»snx*  durch  dieses  Abschneiden  rein  werden,  und 
int2"'m2K\S*  ̂ :"1m '•a'' ^n^  pjn:  ̂:ir  pnmor^l      sie  haben  ihn  mit  diesem  Abschneiden  ge- 
nv2D'  n^h  |ni2:\s'n>nn2S  -•»^  inia  Nn^^apt:  pr,     massregelt". 

N*?  ̂2":]1D  :]1D  pn  ̂ niS^I  mCN  \S  S^S*  nnca  ^0^  R.  Papa  fragte:  Heisst"es  "wird  er  rein" 
\S*C  Nn^^Cpa'^NpT  NCi2^c  sn  Nn>nn2^  N^at:^  10  oder  "und  rein'wird"?—  In  welcher  Hin- 

Mq.i2b|ns  C-nx"STT  ̂ 21G  iT'cn^  ̂ 21  n^rc  >];2'  :^p^n  sieht  ist  dies  von  Bedeutung?—  Wenn  an 
lOI*?  •'Ä12\-|  ns  T'-inN  1:2  Dljpy'ina  nai  "11222  einem  Hochzeiter  sich  ein  Aussatz  zeigt.  Es 
NCT*1  Sa-,"'  ̂ 2t  l^ins  1:2  1D:p  rai  •'•i:^  MZ";  1212"  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  an  einem  Hoch- 
l>"ia2  'in2N'?ö  1112  lai'?  '>:far,  □N'msaa  r^b  ypsa  zeiter  sich  ein  Aussatz  zeigt,  so  gewähre  man 
NT!2\S^  m2j;\s*^l  D1i:*a  Vins  1:2  iDJp  N*?  rai  15  ihm  sieben  Tage",  ob  an  ihm  selbst,  seinem 
Na'?-t  IN  r\'^n>h  xm  p2l  ICip^-nn'?  \s*a  N2n  Manteroder  seinem  Untergewand.  Desglei- 

eS  •"nt^''nin"':n  n^h  nax  r;\-',\s  xnf  p2n  ID^p  n-JiaaS  chen  gewähre  man  einem  am  Fest  alle  Tage 
sb.i,,2-2>.v^hj,n^j;h2tt'  \SXia^  j;nTn  n^j;^2tt'2  nsilpn:iy"  des  Festes.  Wenn  du  sagst,  es  heisse  "wird 

^DV  ''2n""iaN1  n^j;''2'u:*  \SSia^  yirn  ah  nv^l^f  er  rein",  so  ist  er  vom  ersten  rein,  und  we- 

»sa'rN  n>mT  1:2  nai  ~2'"an  p''t2p:'°SJ'':n  "212  20  gen  des  anderen  gewähre  man  ihm  sieben 
^■'2N°'naN  :p2n  IDJp  ah  nn2^  p2T  lOJp  n^l^lb  Tage  der  Gasterei  und  wenn  du  sagst,  es 

II  >u:...pn  -  M  .-im  P  47  ||  .«d3  pa-i  +  M  46  Geisse  "und  rein  wird",  so  ist  er,  wenn  er H'S  n'atsD  nh  'O  M  49  ||  'isvkS  nnro  »a«  yac  M  48  auch  wegen  des  andren  nicht  unrein  wird, 

M  52    II    D1S  M  51     li    'nnnaS  +  u   50     ||     nnnS      immerhin  wegen  des  ersten  unrein.  Wie  ist 
,kS  -f-  M   55     II     «nsy  B   54     II     130    M   53 

D:p»ir 
es?  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 

II   'miv  M  57    II    n'n'Km  M  56    ||    n^aiooS ...  iD:p  —  t,  t-         •    r       ̂   t^   ̂ 7         tt-    •  ̂ 

II    'op:  -  M  60    II    »D«  .1  B  59     II     ,«  +  M  58      .       RJ^mieja  fragt  R.  Zera:  Wie  ist  es
,  wenn 

.K2"i  M  61  jemand  einem  Erstgeborenen  das  Ohr  ge- 
schlitzt hat  und  gestorben  ist,  ob  man  seinen 

Sohn  nach  ihm  massregle?  W^enn  du  dich  darauf  berufst,  dass  man,  wenn  jemand  seinen 
Sklaven  an  einen  NichtJuden  verkauft  hat  und  gestorben  ist,  seinen  Sohn  nach  ihm  mass- 

regle", so  entzieht  er  ihn  ja  jeden  Tag  der  Ausübung  der  Gebote.  Und  wenn  darauf,  dass 
man,  wenn  jemand  seine  Arbeit  absichtlich  auf  den  Feiertag  verschoben'Miat,  seinen  Sohn 
nach  ihm  nicht  massregle,  so  hat  er  ja  kein  Verbot  übertreten.  Wie  ist  es  nun  hierbei:  ha- 

ben die  Rabbanan  nur  ihn  gemassregelt,  und  er  ist  ja  nicht  mehr  da,  oder  haben  die  Rab- 

banan sein  Eigentuni""gemassregelt,  und  es  ist  vorhanden?  Dieser  erwiderte:  Ihr  habt  es 
gelernt:  Ein  Feld,  das  im  Siebentjahr  entdornt  wurde,  darf  im  Nachsiebentjahr  besäet 

werden;  das  gedüngt  oder  gepfercht  wurde,  darf  im  Nachsiebentjahr  nicht  besäet  werden. 

Hierzu  sagte  R.  Jose  b.  R.  Hanina,  es  sei  uns  überliefert,  dass,  wenn  jemand  [sein  Feld]  ge- 
düngt hat  und  gestorben  ist,  sein  Sohn  es  besäen  dürfe.  Die  Rabbanan  haben  also  nur  ihn 

selbst  gemassregelt,  seinen  Sohn  aber  haben  die  Rabbanan  nicht  gemassregelt. 

Abajje  sagte:  Es  ist  uns  überliefert,  dass,  wenn  jemand  reine  Dinge  [eines  anderen  le- 
76.   In  diesem  Fall  ist  dies  eine  schwere  Riassregelung,  da  das  entfernte   Aussatzmal   nie   mehr   als 

rein  erklärt  werden  kann.  77.  In  der  oben  angezogenen  Lehre  RE.s.         78.  Nach  der  ersten  Fassung 

ist  er  vom  ersten  rein ,  sobald  er  einen  andren   bekommt ,   nach   der  zweiten,  erst  wenn  der  andre  als  rein 

erklärt  wird.  79.   Dauer  des  Hochzeitsfestes;  der  Priester  untersuche  ihn  nicht,  sodass  er  ihn  nicht  als 

unrein  erklären  kann.  80.  Beim  Kleideraussatz;  cf.   Lev.   13, 4 7 ff.         81.  Der  Sklave   wird  frei;  cf.  Bd.  V 

S.   497  Z.   19.  82.   Manche  Arbeiten  sind,  wenn  Schaden  im  Verzug  vorhegt,  am  Fest  erlaubt;  jedoch 

dürfen  sie  nicht  absichtlich  auf    das  Fest  verschoben  werden;  cf.  Bd.  III  S.  712  Z.  1  ff .  83.  Dh.  ob  die 
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R.  Jeluida  sagte  irn  Namen  Semuels:  7\2hn  hü^ü'Z'  "CS  miH^  21  "iCX  :n:nnü*'l  in^*?« 
Die  Halakha  ist  wie  R.  Simon.  R.  Naliman  ^21  m  pnx^  12  jCn:  l**,  nS  r.^pno  pvctr  ̂ 2" 
b.  Jiyliaq  wandte  ein:  Welcher  R.  Simon,  sS  sntyri  l>'  pn^jnci  "ysC'  ̂ 21  »S^'''?\y  py!2ty 

wollte  man  sagen,  R.  Simon  unsrer  Misnah,  ̂ 21  Nm'ima  |^12r2  ;\s*w'  "121  ̂ .SlCtS"  ■:^v^w'N  ̂ '  "," 
(so  ist  ja  zu  erwidern:]  hat  Semuel  uns  etwa  5  j^jn  211  7M}'''  ̂ 212  "2^1  21  12S  ̂ S'N  12  N^^n 
nicht  bereits  gelehrt,  dass  die  unbeabsich-  S'^Tl  211  JiyCw'  ̂ 212  n2S"i  ̂ X'GÄ'  1-K  ̂ ^^''12 
tigte  Handlung  erlaubt  sei!?  R.  Hija  b.  Asi  rn^n^  ̂ 212  .12^1  12S  21  "12;  n'?2  ̂ Jjl2  :^2X  12 

sagte  nämlich  im  Namen  Rabhs,die  Halakha  '.Vj^'Z'  "'21"n':'N  \*y^'y  "2^2  "2^1  l^S  '?S122'1 
sei  wie  R.  Jehuda'*',  und  R.  Hanin  b.  Asi  sagte  j<nn2  n"?  ̂ :na  "'1\S*  211  rM2  Nw^w  21"i"{<n"'n21 
im  Namen  Semuels,  die  Halakha  sei  wie  R.  10  v\];r2Z'  "'212  n2Sl  ̂ ST2&*  ISS  nn"^  21  ICK 
Simon,  und  R.  Hija  b.  Abin  lehrte  es  ohne  :Kn^^121 

Nennung    von    [Zwischenjpersonen:    Rabh      n"'!D'?iy  Uiniy^  n'?  HT  nn  n222'']nK  DTIX] 
sagt,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jehuda,  und  Sc-      ma  12  i'71J''D'«1D1N  D"'D2ni  ir>"''7N  ""21  "'121 
muel  sagt,  die  Halakha  sei  wie  R.  Simon.  —  jT»^»»  ̂ ^nß'"*  IHN 

Vielmehr,  es  ist  die  Lehre  R.  Simons  in  der  15  "»CMrsil  uhv;h  ir;'»'?s''''21  D^ip  "31  ♦X1D)1        "'«•"  '•» 

Harajtha'".   R.  Sisa,  Sohn  des  R.  Idi,  lehrte      .21  i'12nc  .l'ii'p  lini2  ni"ip:i  nin2  1^  nn^ntt'coi.b 
es  ausdrücklich:  R.  Jehuda  sagte  im  Namen      c^a2nii:aM1.TL2nnsy::iy'l'?va'2ilC1N  iv;^ia" 
Semuels:  Die  Halakha  ist  wie  die  Lehre  R.      •inin2  t2j:!2i1D"l>'  IN  l'?122  nirnjy  ly   ü"'101N* 
Simons  in  der  Barajtha.  ^21  D^:,":   ̂ 2  in-^1in  '•i:2S1  7pv  211  n21  D"'i:2t2 
^^HNN  JEMAND  KINEM  ERSTGEBORENEN  20  ia"<:2S  S2\S*  ÜICIS  D"'!':  üb  1Si;2  i:iCa2  TJ^bü 

jffii  DAS  Ohr  SCHLITZT,  SO  D.'\RF  ER  ES  NIE  12j;''C'?  MN1  lO^cS  N2\X  ""O"  12iy°12V''!2'?  TlNI 

SCHLACHTEN  —  WORTE  R.  EliEZERS.    DiE       p^-n   ̂ '•ü'p  1IV^'?N"^2nS''lT>'^^X   "<2n   N21  ICK 
Weisen  sagen,  hat  es  einen  andren  iTj;"'^s"^2ns  iT>"''?x"^2n  s'?N"s''ü'p  üb  p2ns 
Leibesfehler  bekommen,  so  darf  er  es  S2n  s"'wp  üb  ''a:  ü2nkS  |j21  p'*:ü*i2  S'^wp  ab 
daraufhin  schlachten.  25  \s!22'' nie:":  12^1  \sa2  N2n''niD:p  i2>'i  ̂ no2 

GEMARA.  ^Lassregelt  denn  R.  Eliezer  35  y  ,  _'m  34  i|  .  n=Sn  +  m  33  ||  ̂r.H  M  32 für  mimer,  ich  will  auf  einen  Widerspruch  p  37  y  .^p«  q,^  ,1,  ̂ ^vtro  i>vr,D  M  36  ||  2  -  M 
hinweisen:  Wenn  jemand  einen  Aussatz-  idij  —  M  40  ||  'onn»  M  39  ;  iS  —  M  38  ||  -yh» 

fleck"hatte  und  er  abgeschnitten  worden  ist,  ̂   43  |1  «niN  —  M  42  ||  ikq  P  4i  y  nay'tsS... 

so  ist  er  rein;  hat  er  ihn  vorsätzlich  abge-  -1"^  +  ̂   ̂ 5  ||  1  pan  +  M  44  l|  p"h  >03 ...  «S« - 
schnitten,  so  wird  er,  wie  R.  Eliezer  sagt,  nur  wenn  er  ein  andres  Aussatzmal  bekommt, 

von  diesem'Vein.  Die  Weisen  sagen,  sobald  er  ihn  ganz  überzieht"oder  der  Aussatzfleck  klei- 
ner als  ein  Graupenkorn  war!?  Rabba  und  R.  Joseph  erklärten  beide:  R.  Eliezer  massre- 

gelt  nur  bei  seinem  Eigentum,  bei  seinem  Körper  aber  massregelt  er  nicht.  Bei  seinem  Eigen- 

tum ist  anzunehmen,  er  könnte  dies  [absichtlich]" tun,  aber  ist  etwa  bei  seinem  Körper  an- 
zunehmen, er  könnte  dies  absichtlich"tun!?  Raba  sprach:  Befindet  sich  etwa  nur  R.  Eliezer 

in  einem  Widerspruch  mit  sich  selbst  und  nicht  auch  die  Rabbanan !?  —  Vielmehr,  R.  Eliezer 
befindet  sich  nicht  in  einem  Widerspruch  mit  sich  selbst,  wie  wir  bereits  erklärt  haben, 
und  die  Rabbanan  befinden  sich  ebenfalls  nicht  in  einem  Widerspruch  mit  sich  selbst,  denn 
in  dem  einen  Fall  wird  er  gemassregelt  mit  dem,  was  er  getan  hat,  und  im  andren  Fall  wird 
er  gemassregelt,  mit  dem,  was  er  getan  hat.  Hierbei  wollte  er  es  durch  diesen  Leibesfehler 

69.  Dass  die  unbeabsichtigte  Tätigkeit  verboten  sei.  70.   Ob.  S.   106  Z.  24,  dass  man  es  auch 

schlachten  dürfe.  7L  Den  man  nicht  operativ  entfernen   darf.  72.   Wenn  der  andere  heilt,  so  ist 

anzunehmen,  dass  auch  der  erstere  geheilt  haben  würde.  73.   Wodurch  er  rein  wird  (cf.   Lev.   13,13), 

sodass  der  1.  Aussatzfleck  überhaupt  nicht  verunreinigend  wäre.  74.  Weil  er  dabei  nichts  riskiert:  er- 
laubt man  es  wegen  des   beigebrachten  Leibesfehlers,  so  hat  er  einen  Gewinn,  wenn  aber  nicht,  so  hat  er 

nichts  verloren.  75.  Wenn  er  kein  andres  Aussatzmal  bekommt,  bleibt  er  für  immer  unrein. 
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•'j;2^a"n^^  1^2";  ̂ J<a  pin^  n\->  ü^J2n  ̂ Hn  TXa  ̂ 211  i-ö//  es  sein,  zum  Wolgcfalkn^ .  —  Wofür  ver- 
Xi2^ü^2  np^j;c  mc  ̂j;2  n^'^va  ni2  ̂ >'2  ̂la^.ya^  n>^  wendet  R.  Mei'r  [die  \^oxX.fi\:  fehlerfrei  soll  es 
l'-tyipian  ̂ ^1D£3  ̂ d1J?Q^  »S^N  sin  s:2^>';  «"^pn  i-<^/w.  sw/// rFö///^''C/^///<''«!?— Diese  verwendet 

T\\>'i2  ''TDN1  ̂ \S'"tn  SJ-'SS  "inyi  Np'PD  pvn2  ins'?  er  zur  Ausschliessung  eines  von  früher  her" 
"•DJ  pam  ;^  V^wC  Np  non^^  ̂ a:  p:2ia2".-ni2>'1  5  Fehlerbehafteten.  —  Von  einem  von  früher 

S^m  ̂ nNY°Nin  NQ"i:S  12  nM"»  n'?  CIC  "rr  2\12n  her  Fehlerbehafteten  ist  dies  ja  selbstver- 
Jsef  p:c  CIC  12  jn''  N^kJ'  s"?«  •''?  pX  12 -iN-'  N*?  2112  Ständlich,  es  ist  ja   nichts   weiter  als  eine 
Foi.3t  j^^,.^  ̂ ^^  .^^^.^^  t,„  -,._,,^,^  p.^.^^  j^t,,^^  N>2"'"s'?C*  Palme"^?  —  Vielmehr,  dies  schliesst  untaug- 

'?2  insi  C1C  ins  21a  ̂ 2  lai'?  liaSl  n:'?2S"'1  2S2  lieh  gewordene  Opfertiere  nach  ihrer  Aus- 

^.';,"°  \si2i:'  las  min-»  21  -icXT  ̂ »^^•3  \snp2  N2n  Dia  10  lösung  aus.  Man  könnte  glauben,  da  sie  zur 
12  n21  nas  pn:  21  lax  ]2l"ir''p^  tt"«-!  lax  ;21  Schur  und  Arbeit  verboten  sind,  seien  sie 

Nm.i8,8S21  \-iaTin  ma*y:'a  ns*  lS  ̂r\r\l  nn  "':N1°m2N  auch  fehlerbehaftet  verboten,  so  lehrt  er  uns. 

nann  nnN''l2"ia  2in2n  mann  \TJ2  120  iry'?«  —  Und  die  Rabbanan,  es  heisst  ja:  keincr- 
n^'*T'2y  NJam  laxf  .T^l^n^iann  nnsi  minu  lei  Gebrechen  darf  an  ihm  seinl}  —  Dies  ist 
"'2"n  Nna"'a'?  2\12  Tiann  ';Z"\r\>  '•2"11  nia-'B'  15  wegen  der  Verursachung  nötig.  Es  wird 

i^i'e^r'-  .12  11:22°  \-irai1  »snpa^  es  C*^  120  ITy^^s"  nämlich  gelehrt:  Keinerlei  Gebrechen  darf 
■'■121  .-n2ia^  \S"^n  i:\S'  21::'  n^^y  in^^*t2  i:n^2t:*"  ̂ «  ///;//  sein;  ich  weiss  nur,  dass  man  ihm 

211^  T\1  t:2tt'  |T'2  laiN  "ITJ?"»^«  "21  S2"'pv  "'21  keinen  Leibesfehler  beibringen  darf,  woher, 
"»2")  '':'72'"a  Xp  Xn2"'X2-  X'?x''m2ia'?  \S"k:*1  irx  dass  man  ihm  [beispielsweise]  nicht  eine 
vh  "^  n^1X"l  m:\SC'1  mai:*  l'?  -VXIn  120  >'D*in^  20  Pressfeige  oder  Teig  aufs  Ohr  legen  darf, 
X12"'  Xat:*  XM^'iT'IX"!  "»aj  xn  1Tj;"<'?X  "•2-11  "iiaiyn  damit  ein  Hund  komme  und  es  fresse"?  — 
21  II  Nim  M  20  II  piaa  iM  19  ||  S"o  —  M  18  ̂ ^  heisst:  keinerlei  Gebrechen^  es  heisst 

D10  Sa  'D'Ni  D10  nn«  n  rr  «S  no  S'n  njSo'i  3"n  jn»  M  Gebrechen  und  es  heisst  keirierlei  Gebreche)i. 
iiDr  m  'Ni  +  M  23  II  1JK1  Kip  ■«  M  22  II  K3n  Und  auch  da  streiten  sie  über  Schriftverse, 
mann  -,=0  v'-,i  M  25  II  n«OL^  P  24  ̂ S  hdS  hko::  -nn  denn  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels, —  M  28     li     n^KD  M  .'tySt*  P  27     ||     "S  P  26     ||    TS  j       t  ^      r,    -  t        -  j       i 
II  ,[..  i'AT  on    II      V  L      „     I    T»r  on    II  und   ebenso  sagte  Res-ivaqis,  und   ebenso 
II  -172   V  M    30      II     nTV'7N   T'T   +   M  29      II     ]V3  ...  B^TCt?  °        .  ̂      1     ' 

.t(,n  —  M  31  sagte  R.  Nahman  im  Namen  des  Rabba  b. 

Abuha:"'^«^  ich,  siehe,  übcnveise  dir,  was 
von  meinen  Hebe?i  aiifznbeivahrcn  ist\  R.  Eleazar  sagt,  die  Schrift  spreche  von  zwei  Heben, 

von  einer  reinen  Hebe  und  von  einer  zweifelhaft  [reinen]  Hebe,  und  der  Allbarmherzige 

sagt,  dass  man  es  bewahre.  —  Und  R.  Jehosuä!?  —  Es  heisst:  meine  Hebe''\  —  Demnach 

wäre  R.  Eliezer  der  Ansicht,  die  Lesart'^sei  massgebend;  ich  will  auf  einen  Widerspruch 

hinweisen:"  Wenn  er  an  ihr  ireidos  handeli^  sobald  dieser  über  sie  sein  Gewand  ausgebreitet 

hat,  darf  er'^sie  nicht  mehr  verkaufen  —  so  R.  Äqiba.  R.  Eliezer  sagt,  sobald  er  treulos  an 
ihr  gehandelt'*hat,  darf  er  sie  nicht  mehr  verkaufen*^.  —  Vielmehr,  ihr  Streit  besteht  darin: 
R.  Jehosuä  ist  der  Ansicht,  was  für  dich  geeignet,  musst  du  bewahren,  und  was  für  dich 

ungeeignet,  brauchst  du  nicht  zu  bewahren,  und  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  auch  dieses 

heisse  geeignet,  weil  Elijahu  kommen  und  es  als  rein  erklären  kann. 

58.  Der  ganze  Schriftvers  gehört  zusammen  u.  besagt  nur,  dass  es  fehlerfrei  sein  muss.        59.  Noch 

vor  der  Heiligung;  einem  solchen  darf  man  einen  Leibesfehler  beibringen.  60.  Dh.  bei  einem  solchen 

kommt  ja  die  Heiligkeit  des  Erstgeborenen  überhaupt  nicht  inbetracht.  61.  Und  ihm  dabei  das  Ohr 

beschädige.  62.  Num.   18,8.  63.   Die  defektive  Schreibweise  «nonn  (st.  ̂ nionn)  kann  als  Einzahl 
gelesen  werden.  64.  Eines  Schriftwortes,  wenn  sie  von  der  Schreibweise  abweicht.  65.  Ex.  21,8. 

66.  Hat  der  Herr  die  Magd  geehelicht,  so  darf  ihr  Vater  sie  nicht  mehr  verkaufen.  67.  Indem  er 

sie  zur  Magd  verkauft  hat.  68.  Ihr  Streit  beruht  auf  einer  .\uslegung  des  W.s  i":J32  im  angezoge- 
nen Schriftvers,  wobei  RE.  sich  nach  der  überlieferten  Schreibweise  richtet;  cf.  Bd.  V  S.  752  Z.  8 ff.  u.  das. 

N.  616. 
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FassmitHebeeinZweifelderUnreinheitcnt-      ^2i  HKCit:  ,?BD  n:  iSi:c  r^^l^-^r  hu  r.-zn  pni  |,ti'|J, 

steht,  so  stelle  man  es,  wie  R.  Eiiezer  sagt,      C^pc:  n:n^r  riS^TT,.-;  C'piz' :^r^r.  CS  "S'.K  -.TV^'?«  """•• 

falls  es  auf  einem  freien  Platz  sich  befindet,      ZS  ".G-N  >X'^"'  "Zl'r.lüZ''  r.'?^:2  nr^'  CK'';:*ilC,- 

auf  einen   geborgenen  Platz,  und  wenn  es      ,-£-nnri  C^ipcz  r.:n^:^  V-^'l^"  ̂ 'P--  ̂ "-''-  ''■"■'" 

offen  ist,  so  decke  man  es  zu.  R.  Jehosuä  •-  lynn^  n'^  "2^S  \s^':"t::"  ]2^  r:^r  "2^2  -r\-  =X 

sagt,  befindet  es  sich  auf  einem  geborgenen      yC'in^  ̂ 212  p2-n  ni>'^':N'  ̂ 2*2  "'S::  ̂ 21  n2-t  r.2 

Platz,  so  stelle  man  es  auf  einen  freien"Platz,      N^  ;S2  TV  NC^"' ^NCC  ̂ X^^c;  ]2-2  min- ^2Tl' 

und  ist  es  zugedeckt,  so  decke  man  es  auf".      S2m"''?2N  Z^l^Z  T'2V  X-"l  znn"  ",^S2  "21  IDKp 

R.  Gamaliel  sagt,  man  andre  nichts  daran.      ISN-  N^  iN2  IV'  "'^  ̂ '~'-2  Vtt^""^  "2-2  H^^H 

R.  Mei'r  ist  der  Ansicht  R.  Eliezers,  die  Rab-  lo  ̂2N  r>r']l>^  "'.'hü  S2"  SCC'  n'?S  zr\'  ̂ r;>hn  ̂Z",  »•»•^ 

banan  sind  der  Ansicht  R.  Jehosuäs  und  R.      ]S2  n>'"l  H"^  N-i"2D  ;:212  n""t:  fi"^  p"2iy  \Sl  N2n 

Jehuda  ist  der  Ansicht  R.  Gamaliels.  —  Wie-      cnn  '?2N  n"^a  H"^  p"2'i*  \S*n"N2n  ]:21  "ICNp  üh 

so  denn,  vielleicht  ist  R.  Meir  dieser  Ansicht      in^  S1"2D  nry"'?«  "212  nrnu^l  IH"'?«  N2"  K?2tr" 

nur  hierbei  wo  man  es'^mit  Händen  tut,  da      cn"2  n"2V  Spn  X2n  ,-ni.-;"'^2-|  -i2N*p  n'?  ;S2  t;i 
aber,  wo  man  es  nur  verursacht,  ist  der  der  i5  |S2  1^1  r>^h  ü^^ZZ  Vt^•*^"  "212  Nai:T  Cn."  '?2N 

Ansicht  R.  Jehosuäs.  Und  vielleicht  ist  R.     n:i-i:^nr;-'?N  X2"  ssirn  cr.n 'rs^'rc:  i2-nCNp  «'? 

Eiiezer  dieser  Ansicht  nur  da,  weil  Elijahu"      1v;^  n"^  N""2D  \:z-\Z  n""C  r>^h  p^ZU  \sn  S2.-  hzü 

kommen  und  es  als  rein  erklären  kann,  hier-      »S"»^n  "21  nCNI  ";"'?2  \snp2  N2r;i"":"'?2  \s*-p2  N2ri 

bei  aber,  wo  es,  wenn  man  dies  unterlässt,      ins  |*cnj:2  C^nC  ̂ 2"   ]:n*,i  "21  ION   S2S   12  ̂'^'-'^l,* 

verenden  muss,  ist  er  der  Ansicht  der  Rabba-  20  nC'^n  s'?'l'Y2n  nsSH  sV  2"n21  2""n  SI.TJ  j'Cno  l..8,io 

nan.  Und  vielleicht  sind  die  Rabbanan  dieser      mn21  I^V^il]'  2"n21  2""n  SImÜ*  2122  ins  21222  *!>  22,24 
Ansicht  nur  hierbei,  weil  es,  wenn  man  dies      iz  S^  pm:  ̂ V  2"TI  ni'12"^V  CS  ini21  p*n:[*] 
unterlässt,  verenden  muss,  da  aber,  wo  Eli-      üh  2""n  SinD'  iin2  ins  pma  S"2-'?  s'?^*  pC' 

jahu  kommen  und  es  als  rein  erklären  kann,      12D  1"Sa"^2n  C12  ̂ ^22  212  '?"1222  nhi<  ip'?n: 

sind  sie  der  Ansicht  R.  Eliezers.  Und  viel-  25  ̂ rub  n"n"  C'2n'  "12D  ]:2n  12  nM"  S^  C12  ̂ 2°  ""•"  * 
leicht  ist  R.  Jehuda  dieser  Ansicht  nur  hier-      m  6  ||  hjSj'  ...  »^n  -  m  5  ||  1  +  M  4  |i  nnjic  +  M  3 
bei,  wo  man  es'°mit  Händen  tut,  da  aber,  wo      10  ||  'avpn  «V«  wn  m  9  ||  i  —  P  8  ||  7S«  P  7  1   a-ir  + 
man  es  nur  verursacht,  ist  er  der  Ansicht  R.      nnn  tpin'  M  13  |i  t  -]-  M  12      »hu  +  M  11   ||  onn  M 

Johosuäs.  Und  vielleicht  ist  R.  Gamaliel  die-      «''  TV^ ''"°  -^'»"^  ̂ ^  ='"''=  "''^J'?''  «="  •=•*  '*°-5''=  '°"^^^  «'"* .      .  ,^  j  .,  T^,..  ,       ,  Ssm  M  15  11  ̂T'pa  8oni  —  M  1 4    '  »ac  n?«  onn  j"n -«p 
ser  Ansicht  nur  da,  weil  Elnahu  kommen  ,^  '     ,  ,  ,,  ,,  ,,  "^ 
und  es  als  rein  erklären  kann,  hierbei  aber, 

wo  es,  wenn  man  dies  unterlässt,  verenden  muss,  ist  er  der  Ansicht  der  Rabbanan.  Und  fer- 
ner streiten  sie  ja  hier  über  Schriftverse  und  da  über  Schriftverse!?  R.  Hija  b.  Abin  sagte 

nämlich  im  Namen  R.  Johanans:  Alle  stimmen  überein,  dass  man,  wenn  man  die  gesäuerte 

[Opfergabe]  säuert,  schuldig  sei,  denn  es  heisst:'V^  darj  nicht  aus  Gesäuertem  gebacken  wer- 
den^ und  abermals :"jzV  darf  nicht  bereitet  werden.  Dass  man  ferner  schuldig  sei,  wenn  man 

ein  Kastriertes  abermals  kastriert,-  denn  es  heisst:'V^;^/  die  Hoden  zerquetscht,  zerschlagen, 
abgerissen  oder  durchgeschnitten  sind^  und  da  man,  wenn  man  wegen  des  Durchschneidens 

schuldig  ist,  wegen  des  Abreissens  erst  recht  schuldig"ist,  so  schliesst  dies  das  Abreis- 
sen  nach  dem  Durchschneiden  ein,  dass  man  dieserhalb  schuldig  ist.  Sie  streiten  nur  über 

den  Fall,  wenn  man  einem  fehlerbehafteten  [Erstgeborenen]  einen  Leibesfehler  beibringt. 

R.  Meir  sdigV!'"  kci?ierlei^^  Gebrechcfi  darf  an  ihm  sein^  und    die  Rabbanan  sagen:  fehlerfrei 
49.   Damit  es  unrein  werde  u.  man  es  verbrennen  dürfe.  50.  Den  Leibesfehler  beibringen. 

51.  Der  Prophet,  der  alle  derartige  Zweifel  lösen  wird;  cf.   Ed.   VIII,7.  52.  Lev.  6,10.  53.  Ib.   2,11. 

54.   Ib.  22,24.  55.  Dies  zu  verbieten  ist  nicht  nötig.  56.  Lev.   22,21.  57.  Die  überflüssige 

Partikel  '?3  deutet  darauf,  dass  man  auch  dem  gebrechenbehafteten  kein  Gebrechen  beibringen  darf. 

14» 

i 
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^2N  cmn  inD-np-T  11222  nV'^NCü*  n-'Z  -"lONp      Schule  äammajssagTdleTvidldclTt^^ 

coi.b  -<^i2  n2pi'?l\s*^  cmc  in^np  ps-r  j^cnpicn  -»^IDE      Erstgeborenen,  das  vom  Mutterleib  aus  hei- 
iCNp  nh  ]N2  !>•  Na^n";iVCi:'  ̂ 212  liyha  ̂ 212      Hg  ist,  nicht  aber  von  untauglich  geworde- 
piripicn  ̂ ^1D£  N^N  cnn  ]1j;cc*  ̂ 212  irj;'?»  ̂ 21      neu  Opfertieren,  die  nicht  vom  Mutterleib 
DSn"'0^  C^S*  N^T  1122  ̂ 2S  pi^lsj' DSP^a'?  ̂ Q^SsT  5  aus  heilig  sind.  —  vSoUte  er  sie  doch  ganz 

,i,Ar.3i.  ,^1Q2  t,^"n>'?  n^':  pyaü' ^212  nrj;'?«  ̂ 2m  N^  IJV-tS  R.  Eleazar  b.  R.  SimonVldizieren!?  —  R. 
Hüha  NnD^^2  p^pD«:!  D^hu^az  jn2a:  ptnpicn      Eleäzar  b.  R.  Simon  sagt  dies  vielleicht  nur 

T.m.24»'' ■'^2  21'  nCN  nh  n'y'Jipn^  Nnm  X2\S*T  1^21  von  untauglich  gewordenen  Opfertieren,  (de- 
■iiy22  c:2"-nv2  n^2C*at:*  na  N:n2  2^1  nn2  ren  Heiligkeit]  stark  ist,  die  Lösung  zu  er- 
121V-  nailU  ̂ :2a  nas  N:^2-n  -^a*ja  N2iva2  10  fassen,  nicht  aber  vom  Erstgeborenen,  [des- 

Natr  nnv:"-ia\S  p2N  12  ̂ or  "21  C^-Jip2  ̂ n^2'/      sen  Heiligkeit]  nicht  so  stark  ist,  die  Lösung 
ICmy  cmj;  ;na  H;"»      zu  erfassen.  —  Hält  denn  R.  Eleazar  b.  R. 

Simon  nichts  von  der  Lehre,  dass  alle  un- 

tauglich gewordenen  Opfertiere  im  Scharren 

üb  nr  nn  ma  12  nuy  DNI  Dia  12  ni^y  ̂ bu  15  verkauft  und  nach  Litra  ausgewogen  wer- 

Niniy  ̂ S  ̂V  C]X  rp''  -laiS  pv^ti''  'ZI  r'?^  ainty*'      den  dürfen,  wonach  man  dies  darf,  wo  ein 
:Dia  12  niyij;      Gewinn  für  das  Heiligtum  vorhanden  ist!? 

"Im^'"^^^  V^^^  ̂ "^  ̂ ^^^'^'  "1^-2°  p2"l  i:n  »Klt^J!  R-  Mari,  Sohn  des  R.  Kahana,  erwiderte: 

ns  1^  ]^T"'pa  J\xi'cia  12  CD-iy  pxc*  Cipa2  ein  Was  an  der  Haut  gewonnen  wird,  geht  am 
□^a2m  -I\xa  ̂ 21  n21  Cia  12  ]^Z'V;\y  Dipa2  ein  20  Fleisch  verloren".  Im  Westen  erklärten  sie 

anD*"»  s"?*^*  12^21  Cia  12  nc-iyt:*  □ipa2  r,«  anaiS  im  Namen  Rabinas:  Weil  es  den  Anschein 
ims  h]!  anD'J  r|S  naiS  p>'aD'  ̂ 21  Cian  ims  h';  hat,  als  verrichte  man  [Profan]arbeit  mit  Ge- 

ns 1^  pi^pa  pS  na  l^^SS  laiX  min'» -2-1  Cian  heiligtem.  R.Jose  b.Abin  erklärte:  Aus  Rück- 

N-'^n  ̂ 21  nb  "»lasi  •-1^2'?  ITj;^«  ••21  n^b  •'Jna  am  sieht  darauf,  man  könnte  aus  solchen  ganze 

nann  b^  n^znz  npi'?na  12  ]N2  npi^na2  n''-i2^  23  Herden  züchten". 

II    ume  B  92    |i    ]^vav...'h>l  -  .M  91    ,|   onn  +  M  90  Kl^^^^     ̂ ^^    ERSTGEBORENES    BlUTAN- 
J32n  yv  V  .n'S  nc  M  94     ||      ta^Na  ;naiy  dtib  M  93  LSJfei    DRANG   BEKOMMT,  SO  DARF  MAN   IHM 

M  96     II     DJ1D  M   95     II     ]32i    h"V  'pnS  T'KT   ]V3  ]"n  NICHT  ZUR  AdER  LASSEN,  SELBST  WENN  ES 
99  11  nn«-fVM98  ||  'n  -  M  97  ||  npary  DARAN  VERENDEN  MUSS  —  WORTE  R.  JE- M  2    II    iTy'SK  M  1     II  13  ;'B*iy  VHV  Dipoa  im«  i't'pa  M  t>w      itt 

'  '     '  HUDAS.  Die  Weisen  SAGEN,  MAN  LASSE  IHM 
.mo ...  PNI  —  ' 

ZUR  Ader,  nur  darf  man  ihm  keinen  Lei- 

besfehler BEIBRINGEN.  HaT  MAN  IHM  EINEN  LEIBESFEHLER  BEIGEBRACHT,  SO  DARF 

MAN  ES  NICHT  DARAUFHIN  SCHLACHTEN.  R.  SiMON  SAGT,  MAN  DARF  IHN  ZUR  AdER 

LASSEN,  SELBST  WENN  MAN  IHM  DABEI  EINEN  LeIBESFEHLER    BEIBRINGT. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  ein  Erstgeborenes  Blutandrang  bekommt,  so 

lasse  man  ihm  zur  Ader  an  einer  Stelle,  wo  man  ihm  keinen  Leibesfehler  beibringt;  man 

darf  ihm  aber  nicht  zur  Ader  lassen  an  einer  Stelle,  wo  man  ihm  einen  Leibesfehler  bei- 

bringt —  Worte  R.  Meirs.  Die  Weisen  sagen,  auch  an  einer  Stelle,  wo  man  ihm  einen  Lei- 
besfehler beibringt,  nur  dürfe  man  ihn  auf  diesen  Leibesfehler  hin  nicht  schlachten.  R. 

Simon  sagt,  man  dürfe  ihn  auch  auf  diesen  Leibesfehler  hin  schlachten.  R.  Jehuda  sagt, 

selbst  wenn  es  daran  verenden  muss,  dürfe  man  ihm  nicht  zur  Ader  lassen.  R.  Eleäzar 

lehrte  seinen  Sohn,  und  wie  manche  sagen,  R.  Hija  seinen  Sohn:  Wie  sie  hierüber  strei- 
ten, so  streiten  sie  auch  über  das  Fass  mit  Hebe.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  über  ein 

burt  erschwerend  ist,  so  ist  sie  es  wol  auch  bei  untaugUch  gewordenen  Opfertieren.  46.  Vgl.  S.  103 
N.  50  mut.  mut.  47.  Durch  die  Schonung  der  Haut  wird  das  Fleisch  zerschnitten  u.  verunstaltet. 
48.  Wenn  man  auf  Abnehmer  solcher  Häute  wartet. 
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burt-slrei  sind,  ebenso  ist  das  untauglicli  ge-      ̂ h'.zt  r,«  rr:,22r,  ]C  C^Ti:£  '"'K^  *;ä  r.2  '\•^^H'\ 

wordene  Opfertier  erstgeburtsfrei.  i\S  -",^22  pil  Ijn    inrzzr,  ]ü  \^^A\2t  i'Ctp'Ci-l  f*'»' 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  darf  vom      SS"!  n^21  ̂ «CC  n^2   ̂ -.21   m:^    ̂ n«    p'?^rK!: 

Erstgeborenen  nicht  Menstruirenden  zu  es-      ̂ SCB'  n^Zi  Ntryi:  NS":  rn:S  *r":S  I-Stnc  C^-l'S 

sen  geben  —  Worte  der  Schule  Samniajs;  5  azr.  r^s  x"?  nn:  crri  "C  "]*?  riN""  C^B^2V  r^r,-!"-«.« 

die  vSchule  Hillels  sagt,  man  dürfe  davon      SCU:n  CIC  Sy2  ̂2«  cn  ̂ "j^C  ̂:ri '?S-1  r^il  K*?  m: 

Menstruirenden  zu  essen  geben.  Was  ist  der      ]\s-t  .S2\-  ̂ ^'C  ̂ :r,  ̂ NCC  n^21    (n'?2J<r -nnt:.-!! 

Grund  der  Schule  Sammajs?  —  Es  heisst:      rNÄ",^  -SC11:t  N2^-  '?2S^£^;c  v"?*;  nNÄI^  HKCIt: 

jifii/  ihr  Fleisch  sei  dein ;  wie  da'*keiner  Men -      TNäV  .-N:::t: ;^2  Nicn*,  ;^''£i  ;n2i:\si  s'?  "S'iiC  V*?;' 

struirenden, ebenso  hier  keiner  Menstruiren-  lo  pnt  ̂ £i;c  v"?*;  nXSV  mNCC  j^SU?  p'7''l£*:c  vh^; 
den.  —  Und  die  Schule  Hillels!?  —  Dies  gilt      ;>;n^i*CT  C^2T  i:C2  1^2N^  t^h  r;S2'i:2  X2i:*  r.Dfin  g'^i*" 

nur  von  einem  fehlerfreien,  vom  fehlerbe-      N:2n-i  ̂ '?:i  »ST.  crn  SSl  n^2inn'?'l''1  nn:i  ̂ 211  **"*' 

hafteten   aber   [heisst  es]:  der  Unreine  nnd     isr.:'  N^  2^n2  ̂ <C^2  NC'L:"N2n  S2S  Z't'J^X  NCD  «"».'o 

der  Reine  (mögen  es  essen).  —  Und  die  Schule      ]^S:ia  |^S  12  Ni'V2  21t:  CV2  ]^'?^J-.0  ]^N  |:21  lin  t«  3*« 

Sammajsl?  —  Dies  nur,  wenn  die  Unreinheit  i5  spi  21t:  cr  ̂ ^'d^Z'Z  ]^cnpicn  ̂ '?1C£2  s'i'l  T222 

nicht  aus  dem  Körper  kommt",  nicht  aber,      ICX  s:n  ]S2  "122  n'?N  ~'h  vn  sVl  Sm^t:  nit: 
wenn  die  Unreinheit  aus  dem  Körper  kommt.      iniS  ]'''?^2Nt:  j'S  12ST  SM  \saty  ̂ "'2  »SlCn  21 
Wir  finden  nämlich,  dass  der  Allbarmherzige      2-ncS   N*:n  ;st:  pü'tpiar;  ̂ ^1D£2  nW  inn:*? 

zwischen  der  Unreinheit,  die  aus  dem  Kör-      1''J£^  Vn  ̂ ilT  SM  pvctt*  ̂ 212  ITv'rs  '•21  SlDn'»- 

per  kommt,  und  der  Unreinheit,  die  nicht  20  nC'Cn'uia  rb^;z  nnSI  nc-Cn  rns  niSt:n  MC' 

aus  dem  Körper  kommt,  unterscheidet,  denn      ly  □s'^CIt:  n'?V2  nt:nt:':  rn£M  CID  n^V-  -*P*'^ 

es  wird  gelehrt:  Ist  das  Pesahopfer  in  Un-      n2T  pIT:".:*^  CS^mniQ  nc-cn  '?t:'  nci  pnr:  s'?ir 
reinheit  dargebracht  worden,  so  dürfen  fluss-      ICIS   |1>'ai:*  •'212  ITyVs   •'2l''miDS  na^cn  ̂ B' 
behaftete  Männer,  Aussätzige,  flussbehaftete      miDS  T^^'^r^r^  '7B'  r.:2i  p^r:i  -i"iip2  1D'2  l'?"'ES 

Frauen,  Menstruirende  und  Wöchnerinnen  25  s'?  iS2  ty  S2'?-i''\S":'.:'  n''22  r;^i2  -:2pi'?  STZr;  2-,l 
nicht  davon  essen.  —  Und  die  Schule  Hil-      ;,»»>  '010  psi  M  84    ||    MsruvKi  M  83  !|  uSsk«  m  82 
lels!?  —  Da  hat  die  Gesetzlehre  ausdrück-      —  m  s?    ||    io  'n  -f  M  86    i|    t  +  M  85    ||    -«vr 

lieh  bekundet:*'«// tv>/<'-/-/^(fr.röy^z/tTz^«m>'//^/,  .ik  +  M  89   l   ck  —  M  88    \\    a"a  nn 
hierbei  heisst  es  schlechthin  der  Unrei7ic^  ohne  Unterschied. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  darf  am  Feiertag  nicht  die  Haut  von  den  Füssen'* 
abziehen;  desgleichen  darf  man  beim  Erstgeborenen  nicht  die  Haut  von  den  Füssen 
abziehen,  und  nicht  bemi  untauglich  gewordenen  Opfertier.  Allerdings  am  Feiertag 
weil  dies  eine  Mühe  ist,  von  der  man  dann  keinen  Gebrauch  macht,  wer  aber  lehrte  dies 

vom  Erstgeborenen?  R.  Hisda  erwiderte:  Es  ist  die  Schule  Sammajs,  welche  sagt,  man 

dürfe  es  Menstruirenden  nicht  zu  essen  geben.  —  «Und  nicht  beim  untauglich  geworde- 
nen Opfertier.»  Wer  ist  der  Autor?  R.  Hisda  erwiderte:  Es  ist  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon, 

denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  er  vor  sich  zwei  Sündopfer"hat,  eines  fehlerfrei  und  eines 
fehlerbehaftet,  so  ist  das  fehlerfreie  darzubringen  und  das  fehlerbehaftete  auszulösen; 

ist  das  fehlerbehaftete  geschlachtet'\vorden,  so  ist  es,  wenn  bevor  das  Blut  des  fehler- 
freien gesprengt  worden  ist,  erlaubt,  und  wenn  nachdem  das  Blut  des  fehlerfreien  ge- 

sprengt worden  ist,  verboten".  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagt,  selbst  wenn  das  Fleisch  sich 
bereits  im  Topf  befindet,  das  Blut  des  fehlerfreien  aber  gesprengt  worden  ist,  sei  es 

verboten.   —    Sollte  sie  doch  R.  Hisda  ganz  der  Schule  Sammajs  addiziren"'!?  —  Die 
43.  Num.  18,18.  44.  Sondern  durch  Berechnung.  45.  Num.  9,10.  46.   Dh.  die  ganze 

Haut  unverletzt,  um  sie  als  Schlauch  zu  verwenden.  47.  Die  man  zur  Sicherheit  abgesondert  hat, 

wenn  eines  abhanden  kommen  sollte.  48.  Nach  der  Auslösung.  49.  Auch  zur  Nutzniessung, 

■weil  der  Eigentümer  bereits  durch  ein  andres  Sühne  erlangt  hat.  50.  Wenn  diese  bei  der  Erstge- 

Tilmud  Bd.  IX  U 
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Nin  122^  ab  bay  ab  nra   ycc*   S^S   p^^£^c'°      (dieHeilijrkeitlnlchTsolI^rki.strd^^ 
nrc"'  N^NJCm  2nr  ̂ N  nra^  ab  s:am  ^inr^l      zu  erfassen,  ausgelöst  werden  können!?  — 
TZ";  apl   ]nT0"NS-i    nih    ̂ :i2nT^S  srcs  mn      Vielmehr  ist  hieraus  zu   entnehmen,  dass 
VC!  •'^^^V  Nm"p''nS^a  ̂ pn-S-'N  bza  'rim  jniiy      w/r///  loskaufen   nicht   verkaufen  heisst  — 
':i2ir^N  N^l  ̂ sr  S^   NiCni  rnr  ̂ irh  tt-lpn^  5  Sollte  doch  der  Allbarmherzige  geschrieben 

tp^fj-'C  •"pns-'N  n"?!  ]2nT^D      haben:  nicht  verkaufen!?  -  -  Würde  der  All- 

J"j|J  jn^n  Dy  ̂Nlty''  nJO"*  N^  DnaiX  '^^li' ^'ßl      barmherzige  geschrieben  haben:  nicht  ver- 
:"'U  lS^ESl'°p^na  bbr\  n"*!!  -n^zy'  ̂ ^      kaufen,  so  könnte  man  glauben,  nur  verkau- 

nira  S^:m  S\1  NI^pj;  •'Zl  "JC  j^n^Jnc  «XID:!         fen  nicht,  weil   man   dann  dabei  auf  pro- 
n^3  n^l  C'':r!2  n'?irt:*  nmzn  N^?«  yh-^  j-jCJ  ("»N  10  fane  Weise  verfährt,  auslösen  aber  darf  man 
Tn;2  N2''pj;  "^l  D^IT  i'?''£!N  Cltsis  bbT\  n''21  NSCD*      es  wol,  weil  man  den  Erlös  in  das  Heiligtum 

Hm.i8,i8D1ty:iV  2"'n3n  \XCiy  n-'lY'NDyü  \S13  •'■i:  l^-SS  bringt.  Daher  schrieb  der  Allbarmheriige: 
n:*  r|S  S*?  ̂Sltt'"'  |\X  □••inr  Cnn  na  'i:i  "-^  HM''      nicht  loskaufen,  weder  verkaufen  noch  aus- 

Foi.33^2N  DD  ̂ b^r^  '•jn  ̂ Si  n"»2'i°N'?  '?s"id*"'  j\s  c-jnr     lösen. 

Dt.i6,22nDf'0j^rN"')  vnn"'  iint:.-!!  xaian"  ̂ Tir^cic  ̂ ^2  »sffJfjlE  Schule  Sammajs  sagt,  ein  Jisra- 
^rwB' IT  11222 '^Dis  □"'^p  c''i:*ip2'?2isirN*c'sat:  SSa  elit  dürfe  sich  nicht  mit  einem 
"jis^a^  N2\s  11222  ̂ 2S"'ir  |n  ij\s*  c^p  c^cnp2  Priester  beim  [Verzehren]  des  Erstge- 
bbT^  n^2i  112Y  mi2y2  i'?'?2i2  inin  pü'  Nt2U^  no  borenen  beteiligen,  die  Schule  Hillels 
r|"'ij;iTn'?''2sp''i!2Npn'?"'2S2i:'»i!2Sp"mi2V2iüX  erlaubt  dies,  sogar  einem  Nichtjuden. 
X2^p>'  ̂ 211  Saya  \S*a  ̂ i:  I^^SSf  IMa  N2^pv  ̂ 2lf  20  GEMARA.   Wer  ist  [der  Autor]  unsrer 

ib.  |>^1D2  »IN  >yh  ima'°^\S1  ̂ 2i"  ̂ Na  ̂ \S[2]l  ̂ 2*^2°"  Misnah?  —  Es  ist  R.  Äqiba,  denn  es  wird 
■•2112^  in  "»2^2  ̂ \S*1  "'2:;  Sn^n  •^1\S1  ̂ 1:'?  inia  gelehrt:  Beim  [Verzehren]  des  Erstgebore- 

1£pn  1Tj;^s*  ''2112'?  im  N''j;i:*1s"''2112^  im  pn::"*  nen  darf  nur  eine  ganz  aus  Priestern  be- 
P  72  li  v'S  —  M  71  II  D"ty  i«S  «Sk  'ca  vh  M  70  Stehende  Gesellschaft  beteiligt  sein  —  Worte 

II  '33n  Sy  V  .'323  M  74  1;  '7"j,«T  KiH  M  73  ||  «ji3nrK  der  Schule  Sammajs;  die  Schule  Hillels  sagt, 
Sswr  Nots  HD  M  77  II  kS  +  M  76  ;!  »"ST  -  P  75  auch  Gemeine.  R.  Äqiba  erlaubt  es  sogar 
II  'laK  «S  nS3«3  ̂ ,^'.^^<^  U  .nosp  B  78  ||  ,:^«  o'npa      ein^,,,  NichtJuden.  -  Was  ist  der  Grund  der 'OJ   1133  S]N  'U  "EN    M    80      II      '3«'   B'niDn  TS!    4-    M    79         o    l       i     5  •    t         t-    i      •       .  JS         ̂   •/      t-/    ■      / 

'         „  -,     ,  bchuleoammais.'' — Esheisst:  iinaihrrlciscn 
.'311    -j-    B    81       |!      1TK1    11J    MCM  .  .  e 

gehöre  dir  &\  wie  da' nur  Priester  und  kein 
Jisraelit,  ebenso  auch  hier  nur  Priester  und  kein  Jisraelit.  —  Und  die  Schule  Hillels!?  — 

Dies  gilt  nur  von  einem  fehlerfreien,  von  einem  fehlerbehafteten  aber  heisst  es-^der  Un- 
reine und  der  Reine,  zusammen  (mögen  sie  es  essen).  Wenn  ein  Unreiner,  der  Minderhei- 
liges nicht  essen  darf,  vom  Erstgeborenen  essen  darf,  um  wieviel  mehr  darf  ein  Gemeiner, 

der  Minderheiliges  essen  darf,  vom  Erstgeborenen  essen.  —  Es  ist  ja  aber  zu  widerlegen: 

wol  der  Unreine,  dem  von  der  Allgemeinheit  heraus  der  Gemeindetempeldienst  erlaubt^' 
wurde!? — Und  die  Schule  Hillels!?  —  Wir  sprechen  nicht  vom  Tempeldienst,  wir  sprechen 
ja  vom  Essen,  und  hinsichtlich  des  Essens  ist  ein  Gemeiner  bevorzugter. 

«R.  Äqiba  erlaubt  es  sogar  einem  Nichtjuden.»  Was  ist  der  Grund  R.  Äqibas?  — 

*^Wie  Hirsch  tmd  Reh\  wie  Hirsch  und  Reh  einem  Nichtjuden  erlaubt  sind,  ebenso  ist 
auch  das  Erstgeborene'" einem  Nichtjuden  erlaubt.  —  Und  jener!?  —  Es  heisst  dreimal 

''"Hirsch  und  Reli\  einmal  wegen  der  Lehre  des  R.  Ji9haq"und  des  R.  Osäja,  einmal  we- 
gen  der  Lehre  des    R.  Eleäzar  Haqappar'',  und   einmal:   wie   Hirsch   und  Reh   erstge- 
35.  Num.  18,18.  36.  Bei  den  priestl.  Abgaben,   die  im  angezogenen  Schriftvers  genannt  werden. 

37.  Dt.  15,22.  38.  Ist  kein  reiner  Priester  vorhanden,  so  darf  ein  unreiner  das  Gemeindeopfer  dar- 
bringen. 39.  So  rieht,  nach  manchen  Glossen.  40.   Dt.  12,15;  ib.  V.  22;  ib.  15,22.  41.  Schon 

R§j.  bemerkt,  dass  ihm  eine  solche  unbekannt  sei;  die  Tosaphisten  verweisen  auf  die  Lehre  Bd.  VIT  S.  598 

Z.  17,  die  mit' diesem  Schriftvers  begründet  wenden  soll.  42.   Cf.  Bd.  VIII  S.  883  Z.   19ff. 
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ist,  wenn  aber  ein  ähnliches  vorhanden  ist,  sm  ̂ C'>'22  .TC^n  r;i2>'~  Tr2  fh^b^  p^fi'?'»  »tS 

folgern  wir  vom  ähnlichen.  —  Sollte  man  sisni  C>'^C  ü'^iriG  r.S\s;  r"^"!«:''"!!::  -s:  lirya 
doch  hinsichtlich  der  Erstgeburt  durch  [das  iiy^C  sSl  S^r:  S2*K1  -rri  nSt  s:.""«!.";  C^S'in  "2: 
Wort]   voriibirgehi'n\om.  Zehnten   folgern,  »sS  c^a^m  'pn:^  nS  ~CX  S2""i  ',^22  n':''S:  "Cyc 

wie   auch  hinsichtlich   des  Zehnten  durch  5  *2"\s*  in:*:  ttnp"  u'^'^v; ''2''\s*  S2\-;  Tir^NT  y,s 
[das  Wort]  loskau/t-n  vom  Gebannten"gefol-  n^22  iriiy^JCT  ̂ 2  ̂ '2-"   N"':r."'''^ inj'j  ]^'7in  jnr'*'* 
gert  wird!?  —  Beim  Gebannten  hat  es  der  ein  h2  "iCNJir  cn^lZT  hz'^  tyt:;nr  jH  ̂"n  C^ys  >■•.?;, »e 
Allbannherzige  durch  [das  Wort]  es  einge-  SrS  j^'^inz  i"^'"in  \r>zh  prij"'"'?  Xi."  C^wlp  tn~ 
schränkt:  ̂ .j',  nicht  aber  das  Erstgeborene.  ^n^^  s^  riNT*  "['?  '?»S"'itl"'2  ü"in  Sr  ".^N^w  C~''*CTc'"i'h'* 

-  Vielleicht:  es,  nicht  aber  der  Zehnt!?  —  lo  '\T\ir\  C-Cin"?  ]"•:>'  Ij-N  C»S  '»'?  nsV  KJ^m  znri 

Heim  Zehnten  heisst  es  loskauf oi^  wie  bei  n'?\X3  ic^'^  1122'?'" i*:*;  injn   Nü^N  nc>'a'?*']^jy 
diesem.  Raba  erklärte:  Beim  Gebannten  sind  sin  i2D^  n'?  Iw'V^l  '?SJ^  nS  12N  ̂ li'N  2"!  •imC2 

[die  Worte]  A^/r/// /öi-^^/^rt//// nicht  nötig;  wo  {<in    "Nil    2^r2T   n'?'"  Xj-'SS    SJQ   "»t^N   21  löS  •■'•"•" 

befindet  es  sich:  wenn  beim  Eigentümer,  so  micn  nt^lj;  ''nC\S  '?S:''  s'?  Cip  »TiT»  imicm^^tsi» 
ist  es  ja  heilig,  und  wenn  beim  Priester,  so  15  nu^H'^  IHK^  Xn   C'-nii  '^s::  "i:\S  "'n3\s'' C-^Hö 

ist  es  ja  profan.   Es  wird  nämlich  gelehrt:  ,s«'?  nrc  V2*y\s'?X  n21>'m  ncvn  ̂ >'2  Xn "^S::!!*'!"!« 
Das  Gebannte  gilt,  solange  es  sich  im  Haus  n2TC  '•irip  "CXT  jXC^  Xn^:n  XM  "22^  X^  ̂ «3' u™«. 

des  Eigentümers  befindet,  in  jeder  Hinsicht  ''tt'np'*"i2Xl  1X12'?  x'^X  n2"iyn  msyn  '?'722  vn 

als  Heiliges,  denn  es  heisst :''«//t\v  Gebayinte  -|12"»I2^  X2^X  ̂ X!2  ri2"lym''m2>'n  '?'?22  Vn  X^  n2Ta 
ist  hochheilig  dem  IIerrn\  hat  man  es  dem  20  inx^l  p"'1£^!2  x'?  C"'^n!2"t"X2^X  ""C  ü'^ICXp  "'2m  ijX 

Priester  gegeben,  so  ist  es  in  jeder  Hinsicht  n\nD"np  X2^'?Xl  C^^na  xV'xa^S  p-'lS^t:  .-t2"'nC' 

profan,  denn  es  heisst :'^«//^.y  Gebannte  injis-  ,-"»-i£''!2  n^iü^np  "'''?  '?\':X"I  nilTItt'  inx'?  p^lS^C^x'? 
/'«€''/j-<9//fl'^m  jm/.  Wozu  schrieb  der  Allbarm-  l^iiis  DSiT'S^  C^^Xl  C^TIIS  nai  Xin  i2T  ̂2  xSl 
herzige  demnach:  es  soll  nicht  losgekauft  wer-  i^VlS  DSn^c'?  C^'7X  X*?!  nu^ilB'  inx^  p^"l2''!2''xS 

den->  -  Wenn  es  auf  das  Gebannte  nicht  zu  „    nS,N.  o"'-,  «in  nS.«;  r:'«  n"'r,  m  53     i]     y.  -  M  52 beziehen  ist,  so  beziehe  man  es  auf  den  Zehn-  57    j|    ,3^  ̂   55    ||    „»a  M  55    !|    n^a  M  /Syan  P  54 
ten".  —  Vielleicht  beziehe  man  es  auf  das  niaaS  m  60    ||'    «in  P  59    |;    i:n2  P  58    ||    ktic  P 

Erstgeborene!?— Beim  Zehnten  wird  wie  bei  II    '''?  p  62    |1    inSinj'B'yo -itryoS  P  61    |1    '1123  nSiw 

diesem  [der  Ausdruck]  loskaufen  gebraucht.  H    '>'"'  -  M  65    i|    o-p  -  M  64    |1    ikS  +  m  63 
T^.v-       ,,..   ,        A-w^/z-'r         j        t--  'B'Op  M  68     II    nS  —  P  67     II     D"no  d''St  n»D  M  66 R.  Asi  erklarte:  Aicht  toskaufen,  das  beim  '  ■    »,  ̂ ^    n  l       l 

■^^      '     .  .p  +  M  69    II    nai  pT  Sa  ikSt 

Zehnten  gebraucht  wird,  heisst:  nicht  ver- 

kaufen. R.  Asi  sprach:  Dies  entnehme  ich  aus  folgendem.  Es  heisst:^'i-ö  soll  es  und  das 
Eingetauschte  heilig  sein,  es  soll  nicht  losgekauft  werden.  Der  Tausch  erfolgt  lebend,  nicht 

losgekauft  werden  darf  es  lebend;  nach  der  Schlachtung  aber  darf  es  losgekauft  wer- 

den. Es  benötigt  ja  aber  des  Hinstellens  und  des  Schätzens"!?  Hieraus  ist  also  zu  ent- 
nehmen, dass  nicht  loskaufen  nicht  verkaufen  heisse.  —  Allerdings  nach  demjenigen,  wel- 

cher sagt,  das  Heilige  für  den  Altar  sei  in  der  Vorschrift  vom  Hinstellen  und  Schätzen 

einbegriffen,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  das  Heilige  für 

den  Altar  sei  in  der  Vorschrift  vom  Hinstellen  und  Schätzen  nicht  einbegriffen!?  —  Wir 
meinen  es  wie  folgt:  gibt  es  denn  etwas,  das  lebend  nicht  ausgelöst,  geschlachtet  aber 

ausgelöst  werden  darf?  —  Wieso  denn  nicht,  lebend  ist  die  Heiligkeit  stärker,  daher  darf 

es  nicht  ausgelöst  werden,  geschlachtet  ist  die  Heiligkeit  leichter,  daher  darf  es  ausge- 

löst werden!?  —  Dies  ist  ja  paradox:  wenn  es  lebend,  wo  [die  Heiligkeit]  so  stark  ist,  die 

Lösung  zu  erfassen",  nicht  ausgelöst  werden  kann,  wie  sollte  es  nach  der  Schlachtung,  wo 
29.  Lev.   27,28.         30.  Num.  18,14.  31.   Dass  er  nicht  verkauft  werden  dürfe.  32.  I,ev.   27,33. 

33.   Cf.  Lev.  27,11,12.  34.  Das,  wodurch  es  ausgelöst  wird,  wird  heiUg. 
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21  n^b  ICN  "ICJ?  HTZQ  jSZ  ."N  "icy  m^20  f?r,h  no      ebenso  gehört  auch  hierbei  der^VerkauT  da- 
ab  ̂NT  ̂ :£a  yj^in^  m  n^iz  Win  21^  (-nx""  -12  pn:      zu.  R.  Nahman  b.  Jiyhaq  sprach  zu  R.  Hona, 
•"^NV'r'rn  h-;  n>hn  ]2:y  C^a-in"?  nt:  pSC^  Nr\S  ̂ :£D      dem  Sohn  R.  Jehosuäs:  Sie"sind  entbehrlich, 
ni:*yoa  l^rV'c^Cinz  ̂ vr  N^I  i:2N*^  NV°"'J£a  ̂ ^1J£X      denn  wenn  sie  nicht  entbehrlich  wären,  könn- 
c:\S'l  CD-np  C'!2in  CjN  ̂N::irsi  irnp  11:70  na  5  te  man  einwenden:  wol  gilt  dies  vom  Ge- 
K2\s''''^i:£N^  "h  no*?  N:cni  znzi  ha:^  N^  Z^hai:      bannten,  weil  es  sich  auf  alles  erstreckt;  aber 
N^N  rinN^t  v:s'7  cnp  pi:«  nC'VC^  na  •\lL^üb      siesind entbehrlich.-beimGebannten braucht 
1122  no  11220  10:V'c^0in2  Ss-:>  ah  ION^   ab      es  ja  nicht  !/?/(/  nicht  losgckauß  zu  heissen, 
N^  ]^^v:i  I^NVYiJ'np  C^Oin  :]S  ̂NJ:  1J\S"1  tl-np      denn  man  könnte  es  vom  Zehnten  folgern, 
no  ■]1£^0^  N2\S  ̂ ^i:£N^  >h  noy'N:oni  2r21  ̂ n:-«  10  wie  der  Zehnt  heilig  ist  und  nicht  losge- 
^n:-  N^  ION^  ab  aba  cnio  inir-np  j2i:*  1122^      kauft  werden  darf,  ebenso  ist  das  Gebannte 

tt'np  1122  no  11220  ni2j;n  ni2j;n  ic;i"l&'y02      heilig  und  darf  nicht  losgekauft  werden"  und 

27121  '?n:>  ab  ba^jl  i:\S'1  ü'llp  IC70  r,N  ba:i  1:^N1      wenn  der  Allbarmherzige  dennoch  tindfiü/it 
""O:  1t:'V02'Sl2N1  ••>i:£s'?  ̂ b  no^  1^702  NjOHI      /öj^r/^az// geschrieben  hat,  so  ist  es  entbehr- 
STn^*'ni2j;m"p>21£12   llfio"?    N2\S1   -JEO   «^  15  lieh. —  Es  ist  aber  zu  erwidern:  wol  gilt  dies 
lü'yoi  C^Oino  nSlX:  nSlS:  r,^^:  >o:  1122  Nin      vom  Zehnten,  bei  dem  das  vorangehende 

11221  ni£n  abl  nnn  \s*oi  -»JEO  ab  11221  >J£0      und  das  folgende  nicht  heilig  ist"  —  Viel- 

1122l"n^£i:S  ID701  S0\S1  ̂ ^1:£n'?  1i:70irn^£i:^      mehr,  beim  Gebannten  braucht  es  ja  nicht 
nSiNJO  n''''i£  j-^Jl  J\S1  n'^IXiO  nSlx:  l'-JI  "••IJEN^      zm«^  «/■^///'  losgekauft  zu  heissen ,  denn  man 

b!*;« 2»*1°'°^Nj;ot:*''   '•21  ̂ 21  Sll  xn'"nj«0  »sp£a  "No"  20  könnte  es  vom  Erstgeborenen  folgern,  wie 
jom^2b"'^^0  >:n  n»S^2  S\T  1T  n2^*k:*  NM  1T'in2n  N2I  ]n2n      das  Erstgeborene  heilig  ist  und  nicht  los- 
^N^i-^^ono  ivh  ̂ 011  N2\^"^2N  T\'h  ̂ 011  S2^'?1  N2M      gekauft  werden  darf,  ebenso  ist  das  Gebannte 

««"4.45b ''^    II    ̂ QJiM4i     II    IN  (?)  "rn  +  M  40    II    nSn  M  39      heilig  und  darf  nicht  losgekauft  werden,  und 

H'oi.86ä      Skj:  u'Ni  P  44    II    -iaj>i  B  43  II  »'litsKS ...  N3»N  —  M      wenn  der  Allbarmherzige  dennoch  z^^zö^wzV/// 
Ned  22''

  ' 

'c:  'Tn'  niayn  M  47    ||    -yon  M  46    ||  noS  -  P  45  losgekauft  geschrieben  hat,  so  ist  es  entbehr- 
...^•ani  -  M  49    II    «np  +  B  48    jj    nSiw  p'dS'  man  ü^h.  —  Es  ist  aber  zu  erwidern:  wol  gilt  dies .T  to'n  +  M  51   II   N>n  +  M  50   II  1  —  P  49  ||  h'esijS  ■^^     i.      u                 j                at    ̂ ^    f  -u "  vomErstgeborenen,  das  vom  Mutterleib  aus 

heilig  ist!?  —  Vielmehr,  beim  Zehnten  braucht  es  ja  nicht  und  nicht  losgekauft  zu  heissen, 
denn  man  könnte  es  durch  [das  Wort]  vorübcrzichen\om.  Erstgeborenen  entnehmen,  wie 

das  Erstgeborene  heilig  ist  und  nicht  losgekauft  werden  kann,  ebenso  ist  der  Zehnt  heilig 

und  kann  nicht  losgekauft  werden,  und  wenn  der  Allbarmherzige  dennoch  beim  Zehnten 

und  nicht  losgekauft  geschrieben  hat,  so  ist  es  entbehrlich.  —  Aber  immerhin  ist  es  ja  auch 

beim  Zehnten  nicht  überflüssig,  denn  es  ist  zu  erwidern,  wie  wir  erwidert  haben!?  —  [Das 

Wort]  vorüberziehen  ist  gänzlich  überflüssig.  —  Auch  hinsichtlich  des  Erstgeborenen  ist 

es  ja  durch  [das  Wort]  lösen*\om  Gebannten  zu  folgern!?  —  Beim  Zehnten  ist  es  entbehr- 
lich, beim  Erstgeborenen  ist  es  nicht  entbehrlich.  —  Woraus  ersiehst  du,  dass  [die  Worte] 

nicht  ausgelöst  bei  der  Erstgeburt  an  sich  nötig  und  beim  Zehnten^entbehrlich  sind,  viel- 
leicht sind  sie  beim  Zehnten  an  sich  nötig  und  bei  der  Erstgeburt  entbehrlich!?  —  Man  fol- 

gere [durch  Vergleichung]  von  loskaufen  mit  loskaufen^  nicht  aber  [durch  Vergleichung] 

von  auslösen  mit  loskaifen.  —  W^elchen  Unterschied  gibt  es  denn  hierbei,  in  der  Schule  R. 

Jismäels  wurde  ja  gelehrt:''  Wenn  der  Priester  7viederkehrt'^7ve7in  der  Priester  hineingeht^ 

kommen  und  gehen  sind'Masselbe!?  —  Dies  nur,  wenn  kein  ähnliches  Wort  vorhanden 
21.   Die  Schriftvvorte,  die  hier  als  Wortanalogie  angeführt  werden.        22.  Weder  das  9.  noch  das  11. 

23.   Das  bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.   Ex.  13,12  u.  Lev.  27,32.  24.  Das  bei  beiden  gebraucht  wird. 

25.  Bei  dem  das  synonyme  W.  "losgekauft"  gebraucht  wird.  26.  Lev.  14,39.  27.  Ib.  V.  44.  28. 
Obgleich  sie  nicht  wörtlich,  sondern  nur  begrifflich  einander  gleichen. 
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ein!?  —  Da  ist  es  nicht  ersichtlich,  hierbei      Nr'^^s  Nnri!:  KZn  Hrib'"2  ar.z^l  t<h  zr.r,  zSl*?; 

aber"ist  es  ersichtlich.  Raba  sprach:  Wieso      "b  nüh  ̂ :qV  "nn^isriz  "iy>'!:  ]2  Z»S  SZ",  t:n" 

heisst  es   demnach" zweimal   Vieiizehntenl?      CSin^  '?C  H^nz  "w'V-  "-S,":  "2'  «21  ICS  nSn 
Vielmehr,  erwiderte  Raba,  meint  er  es  wie      ■mnK'ür   hM:i   nünz  "iB^VGT   imz   "im.S    ]n21t2 

folgt:  Den  Viehzehnten  von  Waisen  verkau-  5  s:*:  N21  ICS  VJipil  'n-:2'*i;'^n2  rAyz  VJ'^hzü 
fe  man  auf  gewöhnliche  Wei.se,  wenn  man      s"?  Z'ip  r.\"l''  "mism  X'r;  ~\-*  ZTZl  r,'"'  sr*:«  i-- "•« 
aber  den  Viehzehnten  von  Erwachsenen  ge-      '?s::  i:\S  \nc\S*'*C'>''nG  "ll^r  ~uv;  \"*,2\S  '?s:^  «^^2' 

schlachtet  hat,  kalkuliere  man  ein  (den  Kr-      ihn'?  T1T:i  N"in"p2Ti  Ss::  nii-nr  ~".sS  X."  C^''n2 
lös  in  den  Erlös]  für  Haut,  Fett,  Sehnen  und      -nt;  c^n:;  Citt'-:."!  121  .-i:^r&*  '»:£'?  Vi:n  nis-nB' 

Hörner.  Raba  sagte:  Dies  entnehme  ich  aus  10  Cltt'"':  ::\Sw  ~2T  ril-'nü"  "':£yVt2S  nc^nC' ins'?  j:2'l  Foim 

folgendem  Schriftvers:^^  W/e'.?  tinddas  Ein-      ;sn'»n\si»s  |:2"i  m:2p"iS  '•an"»2l"j:2"i  "IIT:  \ih  c^^na 

getauschte  heilig  sein,  es  soll  nicht  losgekauft     N2TT  Sn'?  rh  "'20   '^''^'i''  2")  12    '?N1Ctt'  21  SKI 
werden.    Der  Tausch  erfolgt  lebend,  nicht      '?tt' r;an2  IC'V^'?  p::2  pn":;-' 2112  ̂ XI^IT  21  ICSI 

losgekauft  werden  darf  es  lebend;  nach  der      n*:«  hzz  p1  ncs:*^  12112  iniS  C''"1212B'  CCin^ 01.12.15 
Schlachtung  aber  darf  es  losgekauft  werden,  15  C^^nc  n2"l2  "12  i\S*w  121 1.IT-S  lw*2n'?2S"l  n2TJ1"]C?SJ 
nur  haben  die  Rabbanan  es  auch  nach  dem      N"iy2\S  :nan2  Itt'^C  riT  IClN'^in  nt2''nB'  ins^^sSs 

Schlachten  verboten  mit  Rücksicht  auf  [die      in''212i1VCw'"'2nS"'''n"'2in"l!2ÄV2'V^^2n''rn2in'? 

Lösung]  vor  dem  Schlachten.  Bei  dem,  was      npi2  Sn  "':"''72  sSl  'i>"''?2Pi\X  1"2S  im  1V'''?2!2  ICX 
lebend  geschätzt'\vird,  haben  die  Rabbanan      •»r'72  S^f  nD:2  "»TSI  n"»«  N!2\S  n''V2\S'l  nc:2  S.n 
es  verboten  nach  dem  Schlachten  mit  Rück-  20  IQIS  St"  11222° XEi:  tmins  •'2  101  «inns  ''2  la'  ̂ '^ 

sieht  auf  [die  Lösung]  vor  dem  Schlachten,      12D:  i:\S1  '?S:'»  s"?  ICS:  1i:*V!22  12a:i  "lS"'"«y 'b^j,» 

bei  dem  aber,  was  lebend  nicht  geschätzt      >h^^  "':r;  NJO  CIO  '?>'2  s'?1  cr.  S7l'°t2inD'  »s'?1  "»n  s"? 

wird,  haben  die  Rabbanan  es  nicht  verboten.      "»21  ION  "»on  21  lOS^'pl  21  lOS  s::''n  21-  lOS 
Bei  Waisen  aber  haben  die  Rabbanan  es  bei      2''0in2  '7N:"'  n'?1  10N:i  ltyj;02  '?«:'«  sS  lOS:  pnv 

der  Bestimmung  der  Gesetzlehre  belassen".      34    y    ̂,„„  ̂ p  33    ||    ,f,^n  ̂   32    ||    tk  -  !^i  31 
Auch  R.  Semuel  b.  R.  Ji9haq  hält  es  mit      ||  q-Si  —  m  36  |!  vth  vi»  vvh  +  M  35  1|  anp  M 

der  Lehre  Rabas,  denn  R.  Semuel  b.  R.Ji9haq  -t'i  «riK  »s  M  38    ||    msn  M  37 
sagte;  Woher,  dass  man  den  Viehzehnten  von  Waisen  auf  gewöhnliche  Weise  verkaufen 

darf?  —  es  heisst  :'y<''rt'(?£"//  dar/st  du,  wie  es  inuner  deine  Seele  begehrt,  schlachten  nnd  Fleisch 

essen,  und  der  Viehzehnt  ist  es,  woran  der  Segen  nicht  lebend,  nur  geschlachtet  haftet". 
Sie  fragten:  Darf  man  es  in  [den  Erlös]  der  Knochen  einkalkulieren.  —  R.  Hija  und 

R.  Simon  b.  Rabbi  [streiten  hierüber];  einer  sagt,  man  dürfe  einkalkulieren,  und  einer 

sagt,  man  dürfe  nicht  einkalkulieren.  Sie  streiten  aber  nicht;  einer  spricht  von  einem 
Kleinvieh  und  einer  spricht  von  einem  Grossvieh.  Wenn  du  willst,  sage  ich,  beide  von 

einem  Grossvieh,  dennoch  streiten  sie  nicht;  einer  nach  dem  Brauch  seines  Ortes  und  ei- 

ner nach  dem  Brauch  seines  Ortes". 
Der  Text.  Beim  Erstgeborenen  heisst  es:  es  soll  nicht  ausgelöst  werden.^  und  es  darf 

verkauft  werden,  beim  Zehnten  heisst  es:  es  soll  nicht  losgekauft  werden.^  und  es  darf  nicht 

verkauft  werden,  weder  lebend  noch  geschlachtet,  weder  fehlerfrei  noch  fehlerbehaf- 
tet. Woher  dies?  R.  Henana  erwiderte  im  Namen  Rabhs,  und  ebenso  sagte  R.  Dimi  im 

Namen  R.  Johanans:  Beim  Zehnten  heisst  es:  es  soll  nicht  losgekauft  werden.,  und  beim 

Gebannten  heisst  es:"^j'  soll  nicht  losgekaift  werden.,  wie  da  der  Verkauf  dazu  gehört, 
13.   Da  das  Fleisch  bedeutend  mehr  wert  ist.  14.  Wenn  es  sich  um  einen  Fall  handelt  u.  der 

2.  Satz  eine  Erklärung  des   1.  ist.  15.  Beim  Fleisch,  worin  der  Hauptwert  besteht.  16.  Dass  nach 

dem  Schlachten  der  gewöhnliche  Verkauf  des  Fleisches  erlaubt  ist.  17.   Dt.  12,15.  18.   Es  ist 

lebend  zur  Nutzniessung  verboten.  19.  Wo  die  Knochen  zu  gewerblichen  Zwecken  verwendet  u.  einen 
Wert  haben,  ist  dies  erlaubt.  20.  Lev.  27,28. 
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U27.33  tsintt'  N^l  ̂n  nS  -irc:  'ia\S1  bui^  nb'lJln:  ICy^^  soll  Glicht  losgekauft  ivcrden.wnei  es  darf  nicht 

2*1^  n''^  N^Dp\s"NnSc  NH  CIO  ̂ p  nSi  er  nSV  verkauft  werden,  weder  lebend  noch  ge- 
"ltt*j;i22  sn^nza  Smonp  n^^:tt'1  SmiNZ  TVä^  schlachtet,  weder  fehlerfrei  noch  fehlerbe- 
1j;::"r;T^2N  ZCn^CICOI  p^po-;  c^oin^  h^  nonz  haftet.  Dies  war  R.  Seseth  abends  schwie- 
n-'rc  n^C'^'  mn  n-JX*  Zin  n^D1D'°n\S  ̂ 2-l"-2  5  rig,  und  morgens  erklärte  er  es  nach  einer 
21  J.'tStt'  .TOtro  ,-naS  nSi  Siy-na  "l'^mcs  ̂ TS  Harajtha.  Hier  handelt  es  sich  um  den  Vieh- 
2-^,1  N2npy  .T'i-pV^^  pp>n  jno  nCN  i£p\S'"nü't:-      zehnten  von  Waisen,  wobei  der  Schutz  vor 

jabM-ii  ION  m^7\>  21  nosi  nJ^C  n^'?  sps:  \sa  nc*»*"      Verlust' berührt  worden  ist.   R.  Idi  war  Fa- 
«-».e.,»  c-tN'?"Ti'2\S  ̂ 21  2^!2^1>'  lS-1X2  nm:s  2^nn  \S*C  mulus  des  R. Seseth,  und  als  er  es  hörte,  ging 

D^v;  ̂•^-  'i:i2-|"m  ncN  X^S  z^rtbr;  ••aty2  TuV  lo  er  hin  und  berichtete  es  im  Lehrhaus,  ohne 
sj!:9obpm^  ̂ 21  ■^aN^^^T-  □^1>'2  •'SO  nyiCü'  n21  noN^  es  im  Namen  R.  Seseths  zu  sagen.  R.  Seseth 

DnaiX'y:*  C2n  l^a^n  ̂ 2  "»nT»  p  pyaa'  ̂ 21  D*tt*0  aber  nahm  es  übel  und  sprach:  Wer  [niich] 
■I2p2  m22n  rmnSD*  nrn  C^v;2  V£i2  nvici:*  121      stach,  den  steche  ein  Skorpion.  —  Wieso 

cnt.7.10  2lt3n  p^2  pnf  r.'^y,  \S0  n^y;  12  pns^  ̂ 21  IONI  achtete  R.  Seseth  darauf?  —  R.  Jehuda  sagte 
h^  10122  n^ity^  \n3t:'  2211  c^ltt'^O^  "»niV  l^in  15  im  Namen  Rabhs:  Es  heisst:V<;//  -cvill  in  dei- 

2211  12  V^li  C1NX'"iV2  C^2:v  ̂ ^*  l'i^-  HO  ̂ 2:^  //rw  Z^//7t'r//6';z/«//cr-(,o//;/^«;  kann  ein  Mensch 
l-BO-yiOD*  121 101NC1Siy'']V2  2^02 nn"»0^n.1N  denn  in  beiden  W^elten  wohnen?  Vielmehr 
nan21t:70S'':niNi1^n2\S0  12p21MSD*J11221l"  sprach  David:  Herr  der  Welt,  möge  man 
1V^^20 1Dni:'i:*'°non2  ll^V^I  iniN  jnno  C^Oin^  ̂ ly  doch  eine  Lehre  in  meinem  Namen  in  die- 
"•2n  ̂ ^2S  ION  lOXp  \S0"r:ip21 11^321 12*^2  1i1>'2  20  ser  Welt  vortragen.  R.  Johanan  sagte  näm- 
ny^2n2  iniN  p1210  ü'^Oin^  hz-  non2  ID-yo  lOXp  lieh  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Johaj :  Wenn 
N^Jm^Nno  n:j:*  \So"n^   i-j;'?2n2   Sli:i   ̂ '?20      man  eine  Lehre  im  Namen  eines  [verstor- 

suk.39»  n:n02  ::iinx  1^  ;ni:  n"'V^2i:*2  1l^2no  2^1^  npiSl'  benen]  Schriftgelehrten  auf  dieser  Welt  vor- 
n*i1  X^  n2  p"' im  n''j;^2t:*2  inpi^S  \Sjn  i:\SC'  ""S^  trägt,  so  murmeln  seine  Lippen  im  Grab. 
JlinX^OII^  ';^'^20X:in2110Xl'\X0nJn02lS;n'»^  25  Hierzu  sagte  R.Ji9haqb.Zeeri:  Hierauf  deu- 
14  II  nairn  B  13  ||  iNtr;;'«  M  12  1|  1  —  MB  11  ̂ et  folgender  Schriftvers:  Waf  dein  Gaumen 
II  K'D'D  IM  .K'D-iD  P  16  |]  3-i  M  15  ||  D'Dim  +  M  ivie  köstUcher  Weifi,  der  meinem  Geliebten 
IQ    II    n'nxpv  i'pi'  iKD'N'p^Ki  M  18    II    «Dp  4-  M  17     glatt  hinunter ßiesst,   er   lässt   mtirmeln   die 
+  M22    li    -,nSP2i    I    ,S  +  M20    II    nirir-P  Z/>/^;/ ö'^r^^///^/"^«^^«.  Gleich  einem  Trau- 
+  M  25    II    'iKtr  M  24    II    niKT  B  23    ||    n"apn  '3cS  ,,       .  .^.^       ,,       ,,       ,,. II       L  ^,  0.7     1  y.,  r.1  11  I-  benhaufen;  wie  ein  Traubenhaufen ,  soba  d 
II    nj?72na  ...  »no  —  M  27    |l  nuncc  M  26  ||  nrn  oSiya  '  ' 

.1  -  M  30    II    pm  V  29    II    1  +  M  28      ̂ ^n  mit  dem  Finger  daran   rührt,   sofort 
zischt,  ebenso  die  Schriftgelehrten,  sobald 

man  eine  Lehre  in  ihrem  Namen  auf  dieser  Welt  vorträgt,  murmeln  ihre  Lippen  im  Grab. 

—  Was  ist  dies  für  eine  Barajtha? —  Es  wird  gelehrt:  Den  Viehzehnten  von  Waisen  ver- 
kaufe man,  und  wenn  man  den  Viehzehnten  geschlachtet  hat,  kalkuliere  man  ein  [den 

Erlös  im  Erlös]  für  Haut,  Fett,  Sehnen  und  Hörner'°.  —  Wie  ist  dies  zu  verstehen?  Abajje 
erwiderte:  Dies  ist  wie  folgt  zu  verstehen:  Den  Viehzehnten  der  Waisen  verkaufe  man, 

indem  man  [das  Fleisch]  einkalkuliert.  —  Demnach  darf  es  ein  Erwachsener  nicht,  auch 
nicht  bei  einer  Einkalkulierung;  aber  womit  ist  es  hierbei  anders  als  bei  folgender  Lehre: 

Wenn  jemand  von  seinem  Nächsten  im  Siebentjahr  einen  Feststrauss"kauft,  so  gebe  er 
ihm  den  Ethrog"als  Geschenk,  weil  man  ihn  im  Siebentjahr  nicht  kaufen  darf.  Und  auf 
unsre  Frage,  wie  es  denn  sei,  wenn  er  ihn  ihm  nicht  als  Geschenk  geben  will,  erwi- 

derte R.  Hona,  er  kalkuliere  ihm  den  Preis  für  den  Ethrog  in   den   des  Feststrausses 

6.  Lev.  27,33.  7.*  Da  sie  es  allein  nicht  aufessen  können  u.  auf  den  Verkauf  angewiesen  sind. 
8.  Cant.  7,10.  9.  Od.  Gefäss,  Kübel,  worin  die  Trauben  nachreifen.  10.  Da  man  das  Fleisch  nicht  ver- 

kaufen darf,  so  wird  es  in  den  Preis  für  die  genannten  Dinge  einkalkuliert,  sodass  der  Käufer  das  Fleisch 

geschenkt  erhält.  11.  Für  das  Hüttenfest,  cf.  Lev.  23,40ff.  12.   Cf.   Bd.  I  S.  292  N.  5. 
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FUENFTER  ABSCHNITT 

f^M  ALLEN  UNTAUGLICH  GEWORDENEN       p22:     Uipnh    |rs:n"    piTipiDn    ̂ T.DS    V 

Opfertieren  GEHÖRT  DIE  Nu-i^zNiES-     s-ii2''^2  |'''?pB'Jl  d^'7*l:^X2  p'jniyjV  D^'?:2^K2' 

suNG  DEM   Heiligtum.   Sie  werden   im     •''?ic5  d^'?^^'?  in-^ntr  iirvanV  mrzn  p  pnä^.j!.' 
Scharren  verkauft,  im  Scharren   ge-     ma  njJ3  nJD  p'ppitt'l  ll'lpn'?  |n^^3n'  piyipian 
SCHLACHTET   UND    NACH    LiTRA'  AU.SGEWO-  5  m^ii 

gen,  ausgenommen  das  Erstgeborene     n::\s*  :i:'ipn'7  jrsjn  piripian^'?iC£'?2  ♦X^Ä)!    ̂ "^^ 

UND  DER  Zehnt,  DEREN  NUTZNIESSUNG  DEM     D'»^y2i  ]nN:n  i^'ipn'?  |nN:n  i:vis°nns'7  sc^^k 
Eigentümer  gehört.  Die  Nutzniessung     nn>'m  niü";:!  -yz  sn  j'^iani:*:  ijvns  -js'?  n^s  «in 

DER  untauglich  GEWORDENEN  Opfertie-     mü^n  '?'?22  iM  N^  H^TD  ̂ c-tp'ncsi  \ur2h  Hn^i'"  i^^«» 

re  GEHÖRT  DEM  HEILIGTUM.  VoM  Erst-  10  nD^ym  mtsj,'-  bb^i'vn  ""^ONT  isc'?  N*?«  -2"ivm 
GEBORENEN  WIEGE  MAN  TeiL  GEGEN  Teil'.       "'NOT    ]VnS'  IHnS    ü^1>'V    sSn*    112"'2'?    Nr\S    "»KQ 

OEM  ÄRA.  Von  allen  untauglich  na  inh  n^-i  ]i^n  snp*>'?:ns  'J'ipn^  |PN:n 

gewordenen  Opfertieren  gehört  die  n"ii:'''?2  |"''?p::'jT  D'''?L5\S2' i^'k^ni:':'!  D"''?t2\s'2' jn^c: 
NUTZNIESSUNG  DEM  HEILIGTUM.  Wann,  Ityyon  pi  1122.-1  ]a  pn  :Nnp^>'i3  pnsi  ̂ BI2 

wollte  man  sagen,  nach  der  Auslösung,  wie-  i5  ahl  SM  D-^i2\S*2' ■n22  N2':'C*2  '.cby'zh  ]n'^^:r[W 
so  gehört  die  Nutzniessung  dem  Heiligtum,  "'t:  n''n''22  Tjyii  s"?«  i2lT'a  ri\-".'<22  S"  i21T^a 

die  Nutzniessung  gehört  ja  dem  Eigentü-      "n  12^:1  msn  N'V  "ICS:  11222  S^innf  piT-'C"  L'.^sus« 

Bek.22i 

mer,  und  wollte  man  sagen,  vor  der  Auslö-      y  .^,^^^  ,^^^  -  P  3   ||  vSü'to  B  2  11  npnS  •h:7\  —  VM  i  nIisj/ 
sung,  wieso  werden  sie  geschlachtet,  sie  be-      pme  M  6    n    inwn  M  5    ||    inKinr  'yon  pi  VM  4 

nötigen  ja  des  Hinstellens'und  der  Schät-      II    a"p  —  M  7    ||    xni  tantr:  pinc  ':&S  kSk  'ya'?  'wn 

zung!?Allerdings  nach  demjenigen,  der  sagt,  P""^  ̂ »op  ̂ ^  i«  11  P^'^^  ̂ ^  ̂   ü  rniyn  SSsa  -  M  8 
TT   ...         £...    j        .,.  .  .     r,      ,r        1    -f^i  .7«;!^  nS -yoi  (!)  Kin  13DJ1  n"h  loa Heihges  mr  den  Altar  sei  in  [der  v  orschnitj 

des  Hinstellens  und  des  Schätzens  nicht  einbegriffen,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen 

zu  erklären,  welcher  sagt,  es  sei  in  [der  Vorschrift]  des  Hinstellens  und  des  Schätzens  ein- 

begriffen!? —  Vielmehr,  tatsächlich  nach  der  Auslösung,  und  [die  Worte]  "gehört  die  Nutz- 
niessung dem  Heiligtum^',  beziehen  sich  auf  vorher\  Da  der  Meister  sie  im  Scharren  zu 

verkaufen,  im  Scharren  zu  schlachten  und  nach  Litra  auszu wiegen  erlaubt  hat,  muss  er 
von  vornherein  bei  der  Auslösung  etwas  hinzufügen. 

Ausgenommen  das  Erstgeborene  und  der  Zehnt,  deren  Nutzniessung  dem 

Eigentümer  gehört.  Allerdings  darf  das  Erstgeborene  nur  im  Scharren  nicht  ver- 

kauft werden,  wol  aber  kann  es  daheim  verkauft  werden;  aber  darf  denn  der  Zehnt  da- 

heim verkauft  werden!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Beim  Erstgeborenen  heisst  es:Vj'  soll 
nicht  ausgelöst  zverden^  und  es  darf  lebend  verkauft  werden;  beim  Zehnten  heisst  es:  es 

1.  Name  eines  Gewichtes,  dh.  nach  Gewicht.  2.  Jeder  Priester  erhält  einen  gleichen  Anteil. 

3.  Cf.  Lev.  27,11,12.  4.  Auf  den  Nutzen  bei  der  Auslösung,  da  er  etwas  mehr  gibt.  5.  Num.  18,17. 
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Fol.  31a   BEKHOROTH  IV,x_   98 

«DnDi'\s*  S'"'m2  N:in  21    :ms'?22Sin"'int:n^S  aufgegeben   hat,   gleiche  er  jedem  andren 

HNO  plSI  TpV  211  n2"l  n^2J  ̂ ■"•y  mn"snvtt'  n*»^  Menschen. 

•»pnrn^-lKa  yanx  in^  I^Cp  insi  VC^*  p^it  s:it"  R.  Hona  b.  Hija  mangelte  es  an  Zeit, 
St  n\m2''tt'n'? '?''I  n"''?  in'?iy  \s*2:  .Ti'VjY'lVC'w' rpD*?  und  wenn  Rabba  und  R.Joseph  und  vier- 
nsn  bm  Hh  rjOT"  21  "»Z  mn  in'?  n"?;:'  n'»nianp'?"  5  hundert  Gelehrtenpaare  bei  ihm  eintraten, 
."13^  iniN  ]^h2pü  |\S  tri^S  s:-:n  nCN  Tpv  21  '?rs  und  er  sie  kommen  hörte,  richtete  er  ihnen 
:D1S  '?rD  Nir.  ■•in  ITTS   ■iDi'?   nrn  Si-^in^iaN  vierhundert  Sitze  her.   Später  erfuhren  sie, 

»Hii.MQXy  '?tyQ  pn  ni<^'^\  DIS   nmrzn  "pd' pm  Un  dass  er   Zolleinnehmer   wurde,  und  Hessen 

IVminta  by  '?ND*j1  vmiir'Va  rsi  Virip  ns  nsm"  ihm  sagen:  Folge  deiner  Würde  und  gehe  zu 
\sa2  1CXV  '^^'^  ]*"'"  '"'»^*"l">  2"'''^*  mmrzn  h2  1^  112s  10  deinem  Beruf.  Hierauf  Hess  er  ihnen  sagen: 
n-'D'n '^!2i  Nn'?n2»s'?Np\nJ2 '':2'nn2N2'''?\s*p''pDV  Ich  habe  es  aufgegeben.   R.  Joseph  ging 
«iniy  ""Jao  n:a\y^  v:£32  nsSnir  \S  nj«*"»  pnm  nicht  mehr  hin,  Rabba  ging  hin.  R.Joseph 

«^•'2n  "l!2S  Ston  21  nasn21  "tn2  nS^'^in  n"'2  sagte,  wir  haben  gelernt,  wenn  er  es  auf- 

BM2oö,-i{<Tn   :nnQ1D  *T'n"'2  ""li:  N2M"nn21i2  n^n"»2  ]:n\^  gegeben  hat,  nehme  man  ihn  nicht  wieder 
B.i..35M{<-t°  ■|'<n'ntyy!2l''lM''"''?y  b^'^yn^:!  \'2  \ST  l'^tyn;:  ns  15  auf.  Rabba  sagte,  wir  haben  gelernt,  sie  tra- 
MObiB  IL!  '  öl 

TTimtD  7y  7NB':i  nmy  "'•7122  .sai!2  n^2  ̂ TZ'  ̂ '';2      ten  zurück  und  sagten,  wenn  er  es  aufgege- 

nn»si2itD  ''!2^2  n^'?  XTn'\srn      ben  hat,  gleiche  er  jedem  andren  Menschen. 

II  ipin^n  P20  II  in«pn  votr  nn  un  M  19  |1  'zi  Sy  M  18  Die  Rabbanan  lehrten:  Jeder  darf  alle 

24    II    ''3n  —  M  23    II    iDmpS  M  22     ;    'j?:tr  M  21       Erstgeborenen   besichtigen,  nur  nicht  die 
—  M  26    II    n"iK  Nnai  M  25    ||    iDvy...n«ni  —  M      eignen;  jedoch  darf  man  die  eignen  Opfer- 

.iTH  V  28    II    'tryo  n«i  M  27    ||    d-3  i"n      ̂ iere  und  die  eignen  Zehnten  besichtigen", 
und  man  darf  sich  selber  über  seine  Reinheiten"befragen. 

Der  Meister  sagte:  Jeder  darf  alle  Erstgeborenen  besichtigen,  nur  nicht  die  eignen. 

In  welchem  Fall:  wollte  man  sagen,  allein,  so  ist  er  ja  nicht"kompetent,  doch  wol  drei, 

und  diese"sind  ja  nicht  v^erdächtig!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Hat  sie  vor  ihm^die  Wei- 

gerung'^erklärt  oder  die  Hali9ah  vollzogen,  so  darf  er  sie  heiraten  ,  weil  es  vor  Gericht 
erfolgt  ist.  —  Tatsächlich  allein,  aber  wie  R.  Hisda  im  Namen  R.  Jolianans  erklärt"hat, 
es  gelte  von  einem  einzelnen,  der  bewährt  ist,  ebenso  auch  hierbei  ein  einzelner,  der  be- 

währt ist. 

«Jedoch  darf  man  die  eignen  Opfertiere  besichtigen.»  Denn  wenn  er  wollte,  könnte 

er  [sein  Gelübde]  auflösen  lassen". 
«Und  die  eignen  Zehnten.»  Denn  wenn  er  wollte,  könnte  er  seiner  ganzen  Herde  Lei- 

besfehler beibringen. 

«Und  man  darf  sich  selber  über  seine  Reinheiten  befragen.»  Weil  sie  für  ihn  ver- 

wendbar sind  in  den  Tagen  seiner  Unreinheit". 
91.   Haben  sie  einen  bleibenden  Leibesfehler,  so  löse  er  sie  aus,  u.  sie  sind  profan.  92.   Ueber 

die  Reinheit  seiner  eignen  Speisen,  wenn  darüber  ein  Zweifel  obwaltet.  93.  Auch  bei  Fremden  sind 

3  Personen  erforderlich;  vgl.  weit.  Fol.  36b.  94.   Zwei  Personen,  die  einer  dritten,  die  die  Sache  be- 
trifft, assistieren.  95.  Einem  Gelehrten,  der  die  gerichtliche  Funktion  ausübt.  96.  Eine  minder- 

jährig Verheiratete  kann  später  die  Ehe  durch  eine  Weigerungserklärung  lösen.  97.  Cf.  Bd.  IV  S. 
990  Z.  20.  98.  Wenn  er  Grund  dazu  hat,  sodass  das  Opfertier  überhaupt  nicht  mehr  heilig  ist;  er 

ist  daher  nicht  verdächtig,  aus  eignem  Interesse  über  einen  Leibesfehler  falsch  zu  entscheiden.  99.   Er 

ist  nicht  verdächtig.  Unreines  als  rein  zu  erklären,  weil  er  auch  solches  verwenden  kann. 

-^r<- 



97   BEKHOROTH  IV.x       Fol.  30b— 31a 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  ein  Ge-      v:21  trC'K  rCB"  -.zn  ]:2'\  MD    ICIK  '?:^  mricn*'»' 

nosse  stirbt,  so  bleiben    seine  Frau,  seine      j-^riCCi^nirTncn^C*  nVirpTnijrr^nri  "ir"!  ̂ :2^ 

Kinder  und  seine  Hausgenossen  in  ihrem      pil  IJn    :'rc£T,C*  !>'  «"rpTnz  KTi  *""  rSrr  .12 

Zustand,  bis  sie  verdächtig  werden.  Ebenso      j-iNri  c;  bu  inz  jn  "izn*?  rst:':*^'  )*"N~  CV  riy«  ';^j 

bleibt  ein  Hof,  in  dem  Purpurfäden'\erkauft  5  izn^  TS:::'  i'-N"  C>'  Vc*  '12';  p'.'izn*?  ri<i:':B' 
werden,  solange  in  seinem  Zustand",  bis  er      nt^X  '?;n  r,'?nr.;' m^zn  ^".It  bzpb  IT"»",**  \h^2 

unzuverlässig  wird.  n»si:":i:'  ■i2n"''?c'  in2  pi  ]ni<r;  cy'?  nj<*w*:c  -,2n 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  die  Frau      j^N  ]-iNn  CV^  ircjC  "2"  '?iy  Ttiy  ]2'  j'"iN-  CV*^ 

eines  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk  ei-      ",aiN  I^KC"^!"!  n'?nn2'  r.'.l^in  ̂ "',21  "^Ip*?  J^r^lS 
nen   Genossen   heiratet,  ebenso,   wenn   die  lo  n'rnnrV  nr.^rn  nzn  l.l^'ry" ̂ ZpV jT^'i*  \n  7^H'*■ 

Tochter  eines  Menschen  aus  dem  gemeinen      -cyc  T'NS  *2"l  Cliya  "iCIN  "Ty^N  i;'*|i;*r:ty  "»il 
Volk  einen  Genossen  heiratet,  und  desglei-      ]^'?"'Bn  ̂ b  nycip  nn\l"l2n'?  nnv:^  rnx  "S^KZ 

chen,  wenn  der  Sklave  eines  Menschen  aus      •»"ity,":  ̂ h  n"",tyi[:  nn\ni  ins*  ü*;h  nNCJ'  n^  ̂ y 
dem  gemeinen  Volk  an  einen  Genossen  ver-      j''^2p2  i\S  ]~2  nrn'J  i'^irVjJZI  l^n     m^  *?>'  C^IC  J,"ii^^ 
kauft   wird,  so  müssen  sie  alle  zuerst  die  i5  mn  ISIN  min"»  -»^n  TNC  -II  nzi  n"«cSl>'  jnt«"^-* 

Obliegenheiten  der  Genossen  auf  sich  nch-      ]^'^2pü    «""Dn-iSZ    jmx    )'''?2pc    j-'N    nv:'Ci:t22" 
men.  Wenn  aber  die  Frau  eines  Genossen      nv:ict:i22  iil'-izn    't^*>'    CS    •""'iSNT    sr\s*    ]mN 

einen  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk  hei-      pycC'  ̂ zV'jn'N  i"''?2,'::2  i\s*  .vcriEZ  iniN  p''2pc 
ratet,  ebenso,  wenn  die  Tochter  eines  Genos-      i^'?2p2  ']2  j"»;"!  "p  ]''2  C^^CiS  r.mp  p  VDin^  ̂ 2"n 

sen  einen  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk  20  pni*"»  "»II  1I2N  CZZ"!»'  c:;  IZIIT' "ittNJtt'  C'tt'C  ]nMi  ̂"■^■^ 
heiratet,  und  desgleichen,  wenn  ein  Sklave      i:n°  ::•!?"  imS2  nr'?'  pm"«  "n  I^N  ̂ 2';  "22  tt'\X  i^"» 
eines   Genossen    an    einen    Menschen    aus      l^nn  \S2;  niJ*y:i  12n  CnciN  V."  "jVbJ'NII  p21 

dem  gemeinen  Volk  verkauft  wird,  so  brau-      lai'?  1"lTn  iniS  p'?2pC  |\S*   'JTB  ifiTinO-  iniN 

chen  sie  nicht  zuerst  die  Obliegenheiten  der     ;~;;iwrMVT^2r^Tpi'^^^r8        i  -j-  m  7 Genossen  auf  sich  zu  nehmen.  R.  Meir  sagt,      ||    SapS  O  -^^  12         pyap  m  11         ncK  -f-  Ri  10 

auch  diese  müssen  zuerst  die  Obliegenhei-         nSanaS  -f  M  15    ;     «-a  —  P  14         -hy  —  M  13 

ten  der  Genossen  auf  sich  nehmen.  R.  Si-  -'^^^  1^'==*  '^'  "'^'  ̂   ̂^    Ü    ins  +  M  16 

mon  b.  Eleäzar  sagte  im  Namen  R.  Meirs:  Einst  hatte  eine  Frau  einen  Genossen  gehei- 

ratet, und  sie  half  ihm  Tephillin"formen"  und  als  sie  darauf  einen  Menschen  aus  dem  ge- 
meinen Volk  heiratete,  half  sie  ihm  Zöllnermarken  knoten. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jene"alleabgefallen''sind,  so  nehme  man  sie  nie  mehr  auf 

—  Worte  R.  Meirs.  R.  Jehuda  sagt,  sind  sie  heimlich''abgefallen,  so  nehme  man  sie  nicht 
mehr  auf,  wenn  öffentlich,  so  nehme  man  sie  wieder  auf.  Manche  lesen:  Hatten  sie  die  Ob- 

liegenheiten auch  heimlich  gehalten,  so  nehme  man  sie  wieder  auf,  wenn  aber  nur  öffentlich, 

so  nehme  man  sie  nicht  mehr  auf.  R.  Simon  und  R.  Jehosuä  b.  Qorha  sagen,  ob  so  oder  so 

nehme  man  sie  wieder  auf,  denn  es  heisst:'°>^^/zr^^  um,  abtrünnige  Söhne.  R.  Ji9haq  aus 
Kephar-Akko  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Die  Halakha  ist  wie  dieses  Gelehrtenpaar. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Anfangs  sagten  sie,  wenn  ein  Genosse  Zolleinnehmer  ge- 
worden ist,  schliesse  man  ihn  aus  der  Genossenschaft  aus,  und  wenn  er  es  aufgegeben 

hat,  nehme  man  ihn  nicht  wieder  auf,  später  aber  traten  sie  zurück  und  sagten,  wenn  er  es 

83.  Für  die  (;i9ith;  cf.  Num.   15,38.        84.  Diese  unverfälscht  zu  verkaufen;  cf.  Bd.  VI  S.  688  Z.  16. 

85.  Cf.   Bd.  IS.    16  N.  2.  86.  Oder  nähen;  syr.  yop  zusammennähen.   Unricht.  die  Etymologie 

Lews  {A'HWB.IV  p.  326)  u.  gänzlich  falsch  seine  Erklärung  der  angezogenen  Stelle  aus  Tosephta,  da  eine 
Sandale  nicht  mit  dem  Anziehen,  sondern  mit  der  Fertigung  verunreinigungsfähig  wird.  T  Sy  in  der  Be- 

deutung neben,  mit,  ist  genügend  bekannt  (Sb.  VII,3;  Jom.  111,4).  87.  Die  oben  genannten  Perso- 
nen, die  die  Beobachtung  des  Gesetzes  auf  sich  genommen  haben.  88.  So  besser  nach  den  Tosaphisten. 

89.  Sie  sind  Heuchler  und  unglaubwürdig.               90.  Jer.   3,22. 

Talmud  Bd.  IX  13 
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J...80.  ̂7^"''''*  ̂''"  ̂'-^*'^*"'^n  *^^'>'  -'^^'  r)^ü2h  C1^  Z^uhu  niajs  sas:t,  für  Flüssi^rkeit^iAird^J^^iTT^^^^^ 
Hoi-I""'""  '"'^'"'  1'  5'"*  "^•■'in  -ID'j;  C^:i:'^  nr  insi  nr  ins  für  Kleider  zwölf  iMonate;  die  Schule  Hillels 

bbn  n^2""N^N  ̂ '?n  n^z  ̂ nainci  \s-2t:*  n^Z  ̂ ^ipc  sagt,  für  diese  und  für  jene  zwölf  Monate. — 
r"'aSnrrnp^D):C^t:*^t:'S-!nnNinnnNcnQ1N  Demnach  gehört  dies  ja  zu  den  Krleichte- 
hzr^h  Nzn  |:2T  i:n  (ra-i;-  ̂ s-:  rrn  dt::  n'^rn  5  rungen  der  Schule  Sammajs  und  den  Er- 
Vi21  Dn^n  n^'^C*  '':2z  hzph  ̂T*-  nn^zn  ^IZI  schwerungen  der  Schule  Plillels"!?  —  Viel- 
pn  Dp^zn  nc*'^::-  ̂ :£z  ̂ zp^  ]T^-ii-  p\S'°"in^z  ̂ JZI  mehr,  die  Schule  Hillels  sagt,  für  diese  und 
•^ZpS'^Z^-ii-  in^Z  --JZI  v:z  r|N  -,2\S  \siSa:  JZ  pvcc*  für  jene  dreissig  [Tage]. 
]zb  hz^p^'  -izn  -cn  i:\x:i'  ̂ sS  cn>zn  -t:''?D*  ̂ :2Z  Die  Rabbanan  lehrten:  Wer  die  Oblie- 
ins  mvzn  nzT  Szp^  Nzn  pziun  r^z-'ptr-izn  lo  genheiten  der  Genossen  auf  sich  nehmen 
l^i'  CZn  T^a^n  i'?^£N1  cn^n  r^Z-b^'  >:zz  hzph  will,  hat  dies  vor  drei  Genossen  auf  sich  zu 
ini-  i:\s-  -Z^D'T^'zD'rijpTC^^^Zn  ni:''7t:'^:£Z  hzph  nehmen.  Seine  Söhne  und  seine  Hau.sange- 
nj;t:'2  l^^j;  bz^p  -izz':;  C^TZn  .TJ-^d*  >a£Z  ̂ Zp^  hörigen  brauchen  es  nicht  vor  drei  Genossen 
yi^i  •i:\S'  CZn'^l^a^n  .>•  IJZIN  '71NI:«  nzN  Zti-'C*  auf  sich  zu  nehmen.  R.  Simon  b.  Gamaliel 
DnnSD*  n'?X  ir;  nbfn^^^zn  nC''?D'  ̂ :£Z  bzpb  is  sagt,  auch  seine  Söhne  und  seine  Hau.s- 
N:^:n  ̂ Z-^  b^-  uz  ̂ a^Z  pm--  •'ZI  ncx  :v:Bb  ]^bzpn  angehörigen  müssen  es  vor  drei  Genossen 
'DV  ̂ zni  nnn^  >Z-l  1T  njC'S  nUtt*:  D1::'1::s  ]Z  auf  sich  nehmen,  denn  es  ist  nicht  das- 
i:z"''Z:'?  pzi  Ml^'  ni-ir,l2z'"xnSc  1-^  p^£nD\S  selbe,  ob  ein  Genosse  es  auf  sich  nimmt, 
nz  ]>>];b  n^b  TicN  t^nN''Di:j^t2:x  JZ  s:»:n  ̂ zi  ̂ i:*  oder  der  Sohn  eines  Genossen  es  auf  sich 
^n>^z}b  nnna  pzi  z^mx  mint:  |^j;t:'"NpT  rnnz»*«  20  nimmt. 
''ZnV.-nin^''Z-l'?  n-'^niZN  inx  nz  UVv'?  ̂ n\s'  \Spl  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand 
n-'cSn'nrz  DT  b^'  VZS  nn-'«  «Z-l'in^  IöN  ̂ DT*  kommt  und  die  Obliegenheiten  der  Genossen 
•'DI^^Zl  l'?n;ZN  D^CZn  n^D^n'-rzs  Xin  r,s'c^CZn  auf  sich  nehmen  will,  so  muss  er  dies  vor 
n^Z  znni:*'Dva  x^y  i;zipcz  n:ic  xn^  Jpr  IIZZ  drei  Genossen  tun  und  selbst  ein  Schrift- 
na"  piD^a  pXt:'  p-J'JZ  '?1gV^D  PUnZ  i:-a  Clpizn  25  gelehrter  muss  es  vor  drei  Genossen  tun. ]'kM91  II  tr\n  r:'«  M  90  ciin ...  n'2i  —  M  89  E^"  Aeltester,  dereinen  Sitz  im  Kollegium 

94  II  'B"3  —  M  93  II  n'vti  SapS  —  M  92  ||  -[nv  hat,  braucht  es  nicht  vor  drei  Genossen  zu 
M  97  II  -naa  -  M  96  ||  rh^  -  M  95  ||  osn  -  isi  tun,  denn  er  hat  es  bereits  getan,  als  er  den 

I     i      CS  uu^L..ts,       vo    II    7B'  1-3  i^jj-j,  angetreten  hat.  Abba-Saul  satjt,  auch 

II    '3n  ...ri«  -  M  4  II  ToSn  MP  3    II    vn  -  M  2      em  Schriftgelehrter  braucht  es  nicht  vor  drei 

nan  n»K  -i"n  :nnnts  M  6   ||    nan  -na  n'=n  anmjp  M  5      Genossen   auf  sich  zu  nehmen.   Und  noch 
.natp  lan  lana  n"n  mehr,  sogar  andre  können  dies  vor  ihm  auf 

sich  nehmen. 

R.  Johanan  sagte:  Diese  Lehre  ist  in  den  Tagen  des  Sohnes  des  R.  Hanina  b.  An- 

tigonos  gelelirt  worden.  R.  Jehuda  und  R.  Jose  waren  im  Zweifel  über  eine  Angele- 
genheit der  Reinheitsgesetze;  da  sandten  sie  Gelehrte  zum  Sohn  des  R.  Hanina  b. 

Antigonos,  um  ihn  zu  bitten,  darüber  nachzudenken,  und  sie  trafen  ihn  reine  [Speisen] 
tragend.  Da  gesellten  sich  einige  von  seinen  Jüngern  zu  ihnen,  er  aber  blieb  stehen  und 

dachte  darüber  nach.  Als  sie  kamen  und  dies  R.  Jehuda  und  R.  Jose  berichteten,  sprach 
R.  Jehuda  zu  ihnen:  Dessen  Vater  missachtete  Schriftgelehrte,  und  auch  er  missachtet 

Schriftgelehrte.  Da  sprach  R.  Jose  zu  ihm:  Die  Ehre  des  Greises  bleibe  unangetastet, 

aber  seit  dem  Tag,  an  dem  Tempel  zerstört  worden  ist,  haben  die  Priester  Würde  für 

sich  eingeführt,  dass  die  Reinheitsbedingungen  nicht  jedem  anvertrauen. 

81.  Die  nach  der  Gesetzlehre  überhaupt  nicht  verunreinigungsfähig  sind.  82.  Die  Ed.  V,i  als  Aus- 
nahmen aufgezählt  werden,  unter  denen  dieser  Streit  aber  nicht  mitgezählt  wird;  sonst  ist  die  Schule  §.s. 

immer  erschwerend. 
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sichtlich  einer  Sache  verdächtig  geworden      c^2rm  TSa  ̂ 21  ̂ ^2T  n^ir'*nmnn  ̂ r''  iS'n:  nn« 

ist,  so  ist  er  verdächtig  hinsichtlich  der  gan-      ̂ 2^pU  n:n  12^2  121  imsV'N^S  l^n:  ':^S  C^-a-.S 
zen  Gesetzlehre  —  Worte  R.  Meirs.  DieWei-      n^S'n  "in  ins  nZT^i'^n:  iS^SS  .Tnn  "n2T  v'?y 

sen  sagen,  er  sei  nnr  hinsichtlich  der  einen      sp2:  T:2ltt*2  '?X1ir^r  Sin  ""i-l  r,'^'C  rr,:nn  hzh 

Sache  verdächtig.  Wenn   ein    Proselyt   die  s  s;r.  ;:;n  Ijn    ll^'jn^p  Vjn-p  U'^p  \Sl  n:"0>o-i 

Beobachtung  der  Gesetzlehre  auf  sich  ge-      miN  i'*?-"^  i'N  tns  n2ia  ]*in  nn"2n  "".Zl  "rzp^ 

nonimen  hat,  so  ist  er,  wenn  er  auch  nur  hin-      p'?Zp2  ]\S  nns  -.212  ;*in  min  "^21  hzp^  KZÜ  ̂ M*' 

sichtlicheinerSacheverdächtigist,hinsicht-      inS  pnpi  iS^ES  T2',X  rmn^  "2-,2  "21"""'21  MIK 

lieh  der  ganzen  Gesetzlehre  verdächtig,  und      r>^}h'*^12l  hzph  N2*J  ̂ "^  ]2  ]2',"  2^-£'D   n2ia"'» 

er  gilt  als  abtrünniger  Jisraelit.  Dies  ist  von  10  ]\s  inS   1212  ]'in  .-1:1.12  "'121  hzpb  HZ^  J.-I21 

Bedeutung:  v^ennersich  [eine  Frau]  antraut,      'i:i  D''C^tt'.-I  Dl  ns  2n|':2n "iCXJB'  ims  ]"''?2paL..7,3j 

so  ist  seine  Antrauung  giltig'".  .12  ."1112  i:\Siy  \nz  '?2  pnN  •':2'?  .-niDCl  ~t12>M  U*",']^'; 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand      "121   '?2p'?   N2.-I  "P2-I   i:n    :  .-i:i.-I22  p^n  lS  ]\Sto.».2 

kommt  und  die  Obliegenheiten  der  Geno.ssen      j''^2p!2  in*2  -jin2  .-Iv:^S2":.li:tt'  1.1i:\S-l  CS  niT2n 
mit  Ausnahme  einer  einzigen  Sache  auf  sich  i5  miX  ]^l^hü  l.s'?  2X1  imx  ]nc^2  12  inxi  iniX 

nehmen  will,  so  nehme  man  ihn  nicht  auf.      ]>z  -i2"X  ̂ ni^  ,2  pv^'^T  ''21  iniX  ]^^2pC  ']Z  inxi 
Wenn  ein  NichtJude  kommt  und  die  Oblie-      :-iSl.-n  12112  lüh  Xi.11  iniX  i'^2pa  12  p21  12 

genheiten   der  Gesetzlehre  mit  Ausnahme      mi.lID^  T^-p^  1-  11X1  0^5:2'?  ]>^2pD' pi  Ijri'i.. 

einer  einzigen  Sache  auf  sich  nehmen  will,      ̂ 2''p  lillX  i^^-p^  C''£:2^  X^S  t'2,":2  ̂ :\S'  ICX^CXI 
so  nehme  man  ihn  nicht  auf.  R.  Jose  b.  R.  20  ijn  ihz^p  x'?  nil.li:^  .^X  L^^izh  hz^p  X^l  r,1l.lt2^ 

Jehuda  sagt,  auch  wenn  nur  einer  Genauig-      ]^puizb  D^CIX  \X2'k:*  n"2  iniX  i"'?2p2  .122  1^  p21 1». 
keit  von  den  Worten  der  Schriftgelehrten.      n"n  r^n  SaS  M  80  ||  mm  Sv  M  79  ||  o-nn  nSis  —  M  78 
Ebenso  nimmt  man,  wenn  ein  Levite  kommt      ]j  -la  >dv  —  M  82  jj  ini«...»ij  —  M  81  ||  v>-ipn  'kt  d."3  '»»2 

und  die  Obliegenheiten  der  Leviten  auf  sich      tr'm nN(!)pnpon  M  85  ||  «^in  nniS  M  84  |j  ^py-ipii2  M  83 

nehmen  will,  wenn  ein  Priester  kommt  und      «"'  «"^  "=  °"««'  1"=  ''=  «"^''  '^^'=''  "'""^  
"'""  ̂ ''  «'=«  """«^ 

die  Obliegenheiten  der  Priester  auf  sich  neh-  ' 

men  will  mit  Ausnahme  einer  Sache,  ihn  nicht  auf,  denn  es  he\sst-J^äer  das  Bhit  der  Frie- 

densopfer darbringf^&.  Der  Dienst,  der  den  Söhnen  Ahrons  anvertraut  ist:  wer  ihn  nicht 
[vollständig]  anerkennt,  hat  keinerlei  Anteil  an  der  Priesterschaft. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  kommt  und  die  Obliegenheiten  der  Genossen 

auf  sich  nehmen  will,  so  nehme  man  ihn,  wenn  man  sieht,  dass  er  sie  daheim  unbeob- 

achtet hält,  auf  und  lehre  sie"ihn  nachher;  wenn  aber  nicht,  so  lehre  man  sie  ihn  und 
nachher  nehme  man  ihn  auf.  R.  Simon  b.  Johaj  sagt,  ob  so  oder  so  nehme  man  ihn 
auf,  und  er  lernt  dann  allmählich. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  nehme  einen  auf  hinsichtlich  des  Hände  wasch  ens*" 
und  nachher  nehme  man  ihn  auf  hinsichtlich  der  Reinheitgesetze;  wenn  er  aber  sagt, 

er  nehme  auf  sich  nur  das  Händewaschen,  so  nehme  man  ihn  auf.  Nahm  er  auf  sich  [die 

Beobachtung]  der  Reinheitsgesetze  und  nicht  das  Händewaschen,  so  hat  er  auch  die 

Reinheitsgesetze  nicht  auf  sich  genommen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Für  welche  Dauer  erfolgt  die  Aufnahme?  Die  Schule  Sam- 

die  besonders  die  ßeinheitsgesetze  beobachten.  76.  Er  gilt  nicht  als  NichtJude.  77.  Lev.  7,33. 

78.   Weiter  folgt:  von  den  Söhnen  Ahrons.  79.  Die  Einzelheiten.  80.  Vor  dem  Anfassen  von 

Speisen,  die  unter  Beobachtung  der  Reinheitsgesetze  gegessen  werden.  Nach  der  üblichen  Erklärung  ist  das 

:  in  a'BJ3  eingeschoben,  soviel  wie  a'BD,  Hände,  jedoch  gebraucht  der  T.  beim  Händewaschen  nur  das  W. 

on».  Einleuchtender  ist  die  Erklärung  LuzzaTTOS  (oip  niS'Sn  p.  41),  o'B22  sei  die  ursprüngliche  Bezeichnung 
für  die  Beobachtung  der  Reinheitsgesetze,  weil  die  Priester  u.  die  Eigentümer  der  Opfer  das  heilige  Fleisch 

in   ihrem  Rockzipfel  (^ijs)  trugen;  cf.    Hag.  2,12. 
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:  p^mx  ]2'Z'  h2'°ar\^>'\Mi']a  i^'c^ni  ]V2''  :nT  b';^  nr  Wkr  hinsichtlich  dieses  und  jenes 
-i^'Z'n  p2TtN"M:  NC*;i2  ̂ NC  :nnni:n  h";  "nirn  ir^l  verdächtig  ist.  Wenn  er  hinsichtlich  [eines 
mint:.-!  h';  ;cn:  N-rail  n-^^n  nS  Nn^n',XlN"  Gesetzes]  der  Gesetzlehre  verdächtig  ist,  so 
"•y^^N  V-l  ICN  Ti:'n"-T^t:'n  xn  n^V^Zt:*  hy  ps:      ist  er  es  um  so  mehr  hinsichtlich  eines  rab- 
^21  in^2  1^12  Nj;:^i-2  :n"'u"^'  im:\snü'2'Y^'ji^a  s  banitischen. 
ln'»''"nn^  "i"«tt*n  mnr'p:;  ics  ̂ sya::"«  "212  ■•NJ"'  Mancher  ist  hinsichtlich  des  Rein- 
inN"ii:'n\s  -nm  in^^nrx  ̂ ^2pi  p2i  ̂ cp  snsi  heitsgesetzes  verdächtig.  Weshalb?  — 
:"]l^NN  ̂ c:  T^'J'n  snx  n^D'm'^I^^C  pncxn  in^^J^C  Zugegeben,  dass  er  hinsichtlich  des  rabba- 
•'2"l  ■'■12T  IT  ]:nv  ■'21  "ICS  n:n  12  12  n21  ICX  nitischen  [Gesetzes]  verdächtig  ist,  hinsicht- 

h]!   niD'n'' CiaiX    C''i22n    ̂ 2N    nNnc\"^D  X2'',':y  10  lieh  [eines  Verbots]  der  Gesetzlehre  aber  ist 
iiLEr-saimin"»  ^2*1  C''C2n  jNa  -lü'VCr'''?^  nVi:*n  n"«>"'2w*n  er  nicht  verdächtig.  —  Ich  will  auf  einen 

Ninm  ^^]h  sn^cn  n''>"'2ü'%-nin"'  ''2"n  "••in»s*2T  Widerspruch  hinweisen:  Wer  hinsichtlich 

G,t.64«n-^  ICN  NnT''t  12  NTn'"n"'-i2n'7  n"'y°'<"lp  mm  des  Reinheitsgesetzes  glaubwürdig  ist,  ist 
ncsi  N2\S  irm2  n"'V''2C*  mi":!  ''^2N  sH  ̂ h  TITI  glaubwürdig  hinsichtlich  des  vSiebentjahres. 

X2''p  V''2T  >12nT  pnv  ••2-ncs  n:n  ■i2"12-2T1CN  15  Demnach  ist,  wer  verdächtig  ist,  verdäch- 
Itt'j;^-  h-;  mtt*n"cnj21N  D^22n  '?2S  .-SnJ:\nD  tig!?  R.  Eleäj  erwiderte:  Unsere  Misnah 
naSlNN-  TS^  "'21  C"'C2n  jX21  n^j;^2li'n  hy  IVJ-n  spricht  von  dem  Fall,  wenn  wir  gesehen  ha- 
"»21  n'?12  ̂ '\^r,^,  bzb  nt:'n  -»"i.T'inS  121*?  ncn  ben,  dass  er  es"daheim  unbeobachtet  hält. 

"21  nb  nCN"i"Nl>j;T  "2l"n"a^n  n^SI"  '•211  n:*!"  R.  Jannaj  b.  R.  Jismael  erwiderte:  Wenn  er 
^2N  ICN  in  pm"  ••21  "'T'C'?n  Sl-yr  •'211  n:"l"<  20  hinsichtlich  beider  verdächtig  war,  dann  aber 

coi.b  lü'y^n  h";  nü*n""n"«j;"'2::*n  '?j;  IID'n  n''1i2\s  C"'C2n      vor  die  Gelehrten  kam  und  es''hinsichtlich 

ii.Er.83i  itt'ycn  b];  llC'nn'Sas  im  min"'  ••21  n-icrn  INCI'      beider  auf  sich  genommen,  jedoch  sich  hin- 
N"':m"l\SC  "21  C''t:2n  ]Nai  n"V"2::*n  b]}  iv^*n      sichtlich  des  einen  von  ihnen  verdächtig  ge- 

tDem.2 121*?  1'jnJ*  mi"2n  "»121  vSv  '?2''pü'*  ]*lNn  cy'      macht  hat.  Wir  sagen,  da  er  hinsichtlich  des 
62  II  Sa«  +  M  61  II  n>trn  >d3  mK  M  60  ||  b"d  +  M  59      einen  verdächtig  ist,  ist  er  auch  hinsichtlich 

II  KinaM  65  II  (?)«n'3  +  lM  64  ||  -ics  B  63  I;  kS'ktnM      des  andren  verdächtig. 
+  M  67   II  (ii>K«)  «a:  >Kn«  ivwk  »kh«  itrn'NT  M  66  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R. 
71  II  ,nS  P  70  I  ntr  -  M  69  ||  ,«d,  nncyan  M  68  j,  n  j^h^nans:  Dies  ist  die  Ansicht  des  nicht  ge- 

-  M  75  II  ,3nv  ...  naxi  -  M  74  ||  ̂u  -  M  73  nannten  R.  Aqiba,  die  Weisen  aber  sagen, 

.]:m  P  77  II  nncyan  Svtrn  M  76  ||  o'nyn  wer  hinsichtlich  des  Siebentjahres  verdäch- 
tig ist,  ist  auch  hinsichtlich  des  Zehnten  ver- 

dächtig. Unter  "W^eisen''  ist  R.  Jehuda  zu  verstehen,  denn  in  der  Ortschaft  R.  Jehudas 
beobachtete  man  streng  das  Siebentjahr.  Einst  nannte  nämlich  jemand  seinen  Näch- 

sten Proselyt,  Sohn  einer  Proselytin,  und  dieser  erwiderte  ihm:  Mag  es  mir  zugute 

kommen,  dass  ich  nicht  wie  du  Siebentjahrsfrüchte  esse.  Manche  lesen:  Rabba  b.  Bar- 
Hana  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Dies  ist  die  Ansicht  des  ungenannten  R.  Aqiba, 
die  Weisen  aber  sagen,  wer  hinsichtlich  des  Zehnten  verdächtig  ist,  ist  auch  hinsichtlich 

des  Siebentjahres  verdächtig.  Unter  ''Weisen"  ist  R.  Meir  zu  verstehen,  der  sagt,  wer  hin- 
sichtlich einer  Sache  verdächtig  ist,  ist  hinsichtlich  der  ganzen  Gesetzlehre  verdächtig. 

Von  R.  Jona  und  R.  Jirmeja,  den  Schülern  R.  Zeeras,  und  manche  sagen,  von  R.Jona 
und  R.  Zeera,  den  Schülern  R.  Johanans,  sagte  der  eine:  die  Weisen  aber  sagen,  wer 

hinsichtlich  des  Siebentjahres  verdächtig  ist,  ist  auch  hinsichtlich  des  Zehnten  verdäch- 

tig, und  unter  "Weisen"  ist  R.  Jehuda  zu  verstehen,  und  der  andre  sagte:  wer  hin- 
sichtlich des  Zehnten  verdächtig  ist,  ist  auch  hinsichtlich  des  Siebentjahres  verdächtig, 

und  unter  "Weisen"  ist  R.  Mei'r  zu  verstehen.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  ein  Mann 
aus  dem  gemeinen  Volk  Obliegenheiten  der  Genossen"auf  sich  genommen  hat  und  hin- 

73.  Das  Gesetz  vom  Siebentjahr  u.  vom  Zehnten.         74.  Das  Gesetz  zu  halten.  75.  Der  Gelehrten, 
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|KR  HINSICHTLICH  DES  SlKBKNTJAHRES       ]r.USi    1323    V^p^^    V^    rrj'^ZUn    '!">'    "TlB^nBa Mjl 

VKKDÄCHTIG''iST,  VON  DKM  DARF  MAN  rJ'-SV'^V.:  Cn!2"]'r'y*'?  '^'IN  p-iC  1T£K1    IH 
KEINEN  Flachs  kaufen, nicht einmalge-     :''r\'^ :'"",« \s::s'v;'-:"'"si:"':2T"''"mNr.S'r;,Xlt2!l 

HECHELT;   WOL   ABER    DARF    MAN    VON    IHM       j^N     j^*?in    CIB^'?    n^Tin    ̂ 213    TVil'?    T'^nSlM 

Gesponnenes  und  Gewebtes  kaufen.       5  nn.T  "2",  "»"'21  nS^i  ca  i'?''£;n  132:2  T'^r*'^  ̂ ^^ 

GEMARA.    Wenn    man    Gesponnenes      miiy^'ai  naiin  np"]  12  iy*C  '?2'"''i2';.s  ]':;'2U  •'2'1 
kaufen  darf,  um  wieviel  mehr  Gewebtes!?  IIJ^S  i'np';'?  p« 
—  Unter  Gesponnenes  sind  Schnüre  zu  ver-      ̂ z-';^l  c:"!  ''21p  '"insS  \s*!:  ''VnsS  ♦Kl^i 

stehen.  .S2"in  "•:",2t'?  i'Z'n  mm  sn2*i:  ST.n  :r'?  pc*  ins  fou" 

|HR  verdächtig  ist.  Hebe  als  Pro-  10  -<njCN  i^-sn  •»:i2t'?  X2i  ~^c:p  arizi  122  s2*k:Ni" 

FANES  zu  verkaufen,  von  dem  darf       ̂ 2"12   \S  rni"''  •'2"2  ;.S'C2    S2l'?*'S££  21  "•»'?  IC« 

MAN  nicht  einmal  VVasser  UND  Salz  KAU-  sii2\s2  ]r;^'Z'  •'2i"c'?i>''?  -Cj  n'?ci  CS  i'?'2N  min^ 

FEN  — Worte  R.Jehudas.  R.  Simon  SAGT,  S^tsi  'n:2N2  n:  ̂ pi^'i  cnc  n"»y'jrD:p  -^21:1 
ALLES,\VAS  der  Hebepflicht  unterliegt,     n"''?  ir^-ci  •'Ti:2N2  1.1'?  ''i;i  ■'n2t2  ■':2*?  C'2»*ci*' 

DÜRFE  MAN  VON  IHM  NICHT  KAUFEN.  15  :Nn:21  122*'n"''?  ]"'2T21  SC*i:S1^N*2in 

GEMARA.  Was  schliesst  dies^ein?  —     miiTV^n  b";  Hirn  irs"r,*>'^2tyn  h';  T'^^n'^jui 
Dies  schliesst  Fischgeweide  ein,  dem  man      r."'>*''2tyn '^^^  lliyn  UNS  niw'V^n  *?>' Tirnn  IMi 

Olivenöl  zusetzt.  sinty  iT^^i'^mini:.!  h';  iitt'n  nr  b';^  nr  r;  iit^nn 
Einst   war   ein   Schlächter  verdächtig,  nT  '?>'  n'?1  HT  '?>'  NV'llirn  irxi  niiTün  b";  lIB'n 

Nierentalg'als  solchen  vom  Gekröse  zu  ver-  20               :iTy2  N*?!  in  N*?  121  '?>^  lliynn  '?'?2n  ilT 

kaufen.    Da  massregelte  ihn   Raba,   sogar  iD'VO  nein  »S^>'2  N'7n^>"'2D' N^Vl^  \S2''»i<"lt2i 
keine  Nüsse  zu  verkaufen.  R.  Papa  sprach  iiü^yan  b'^  lltiTin    ir^b    l^cn   nein   ''>'2l   jV2 
zu  Raba:  Also  nach  R.  Jehuda,  und  nach  R.  ̂ pl  j1''2  n''y''2w'  jT'12  H^^  iT'N  1ty>*a  N2>'D  ""NO 

Jehuda  gilt  dies  ja  auch  von  Wasser  und  ̂ "^^  litt^nn   :n^^  STCn  jVIS  n^^  n"»^1  n-'S  Nlcn^C 
Salz!?  -  Tatsächlich  nach  R.  Simon,  und  ̂ g    |i    r  S.  -  M  47    ̂   cn;=,  M  46    H    i:ro^  VM  45 man  massregle  ihn  nur  bei  dem,  wobei  eine  ^^^  ̂ ^  !,„ni  wiS  V  .»:kS  +  M  49  ||  «nnons  'ük3  M 
Uebertretung  erfolgen  kann.  Kinderlehrer  m  52  1|  n^S  —  M  51  ||  a  -|-  M  50    ji    ]K22  nsn«  n2 

locken  gewöhnlich  [Kinder]  mit  Nüssen  an,  i,    »^122:22  M  54       dkt  —  m  53    Ji    «nsc  aS  nstroi 

und  auch  dieser  kann  die  Kinder  der  Schläch-  "    H     nron  ...  c^^i  -  M  56    ||    (irK  -  M)  r«  P  55 
•^xT"  11  •    M       xT-         L.  1  .n'?...'K!2  —  M  58    11    T  i'1  ry  M ter  mit  Nüssen  anlocken,  sie  ihm  Nierentalg 

bringen,  den  er  dann  als  solchen  vom  Gekröse  verkauft. 

|ER  HINSICHTLICH  DES  SiEBENTJAHRES  VERDÄCHTIG  IST,  LST  NICHT  VERDÄCHTIG  HIN- 
SICHTLICH DES  Zehnten;  wer  hinsichtlich  der  Zehnten  verdächtig  ist,  ist 

NICHT  verdächtig  HINSICHTLICH  DES  SiEBENTJAHRES;  WER  HINSICHTLICH  DIESES  UND 

JENES  VERDÄCHTIG  IST,  IST  HINSICHTLICH  DES  REINHEITSGESETZES  VERDÄCHTIG;  UND 

MANCHER  IST  HINSICHTLICH  DES  REINHEITSGESETZES  VERDÄCHTIG,  UND  DOCH  NICHT 

VERDÄCHTIG  HINSICHTLICH  DES  EINEN  UND  DES  ANDREN.  DiE  ReGEL  IST:  WER  HIN- 

SICHTLICH EINER  Sache  verdächtig  ist,  darf  diesbezüglich  nicht  richten  und 
NICHT  zeugen. 

GEMARA-  Weshalb?  —  Siebentjahrsfrüchte  benötigen  nicht  der  Mauer,  der  Zehnt 

aber  benötigt  der  Mauer",  somit  hält  er  es  für  strenger. 
Wer  HINSICHTLICH  DES  ZEHNTEN  VERDÄCHTIG  IST.  Weshalb?  —  Für  den  Zehnten 

gibt  es  eine  Auslösung,  Siebentjahrsfrüchte  aber  sind  gänzlich  verboten  und  es  gibt 
für  sie  keine  Auslösung,  daher  hält  er  es  für  strenger. 

69.   Früchte  dieses  Jahres  (cf.   Ex.   23,10,11)  zu  verkaufen.        70.   Das  W.  "alles''.         71.    Der  zum  Ge- 
nuss  verboten  ist.  72.  Der  2.  Zehnt  darf  nur  innerhalb  der  Stadtmauer  Jerusalems  gegessen  werden. 
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DiS"  InJ-'C  V^w'  nsun  12x21  nX-Jin  -^az  ü^ip""      digungswasser  oder  mit  der  Hntsündigungs- 
iDM  n^EJU  invs'  :'1D  inOTinn  in^SDna  JHD  hm      asche"'.  vSchliesse  hieraus. 
3n""iCN  min-'  3*1  isnt  p^m  oisn  n"'^'?  "?"•?}<  Wenn  er  Prikstkr  ist  und  dabei  un- 

N,<i.6'-''QN  12  min"»  iii'-iSim  oisn  r\^2  eis  ns:»'     reingkwordkn  und  Hkbe  (zu  kssen]  ver- 
*^'";b''\^  1int2  cn^X'  oisn  jT-z  ICS  mi.-^  211  n^a'JC  5  hindert  ist  &c.  Wieso  darf  er  überliaupt 

jpr  «Tn  QN  :in^>^j;  nnri^^s'pT  n\S":'i:  iS'Ji  ̂ c:      hingehen?  —  Auf  einen  Gräberpflug",  der 
Bm.3,b  *?j;isD  s>2x  ISS'  ̂ D2  '^V^S-  ̂'^''^  m^nn  '^y  12^3-lD      nur  rabbanitisch  [unrein]  ist.  R.  Jehuda  sag- 

inr^Sa  -ms  ̂ J  huz      te  nämlich  im  Namen  Rabhs:  Man  blase  auf 

Iviji  D\S3i-  1U2  1J0:d  ̂ npl"?  |\S  nniDZn"'?^  Tl^nfrai      einem  Gräberpflug  [die  Krde]  weg  und  gehe 
laiN  l^]!^hi<  ̂ 31  □'^112^  p\Si:^  milV  n"?!  MI  ,0  weiter.  Ferner  sagte  R.  Jehuda  b.  Ami  im 

lai:  1322  pnpl'?  pNV°n2pJ  hu  nmj;  IJDD  pnpiS      Namen  R.  Jehudas,  ein  ausgetretener  Grä- 
:DnJ2V"^12  1J22  l^nplS  '72X  \Si:;i  j2l'?2      berpflug  sei  [rituell]  rein.  Oder  auch  durch 

milj;  s'71  :nSjVl2  :|'^n'«an''D\S2A' 1C*2  «Nl^il  andre  unreine  Dinge,  die  ihm  nicht  verbo- 
1122T  Nn\s*  CS  p^J2t"d>ii2j;  sn  :Qm2>'  p\siy     ten  sind°\ 
nD2Q  1:21  n>2  lycc  "'S  i2D"n''2  niL3  mn  s*?  nin  15  Ist  er  alt,  so  lasse  er  ihn  auf  ei- 

bu  nmj;  Uas  j'^npl'?  121s  1T>"«'?S  "^21  :\s:^Q  ̂ h  nem  Esel  reiten  &c.  Es  wird  gelehrt:  Wie 

127  ;2  CS'°SCp  S:ni  yni  ̂ 'T'S  SOyi:  \S2  :n2p3  einen  müssigen  Lohnarbeiter.  Abajje  er- 
••2  11\S1  ni'?2S  Ci"l22j;  "lasi  n\-in2T'?  p-'-'n  "»aj  klärte:  Wie  einen  Arbeiter,  der  sich  seiner 

|21^2  12:;  1322  pnpi'?  psi  r;^l^  j;t«2"c^122V  Berufsarbeit  müssigt^ 
S''j;2"'2  \s*iÄ  P'':2t'\s'?  pi'i'S  12s  snü'n  •''»^li"' 20  ̂ |ER  hinsichtlich  der  Erstgeburt 

l'^npi'?  b2N  :insii'2  i2i'?2  12^'  >:r\p  sin  s\s*  äSJ  verdächtig  ist,  von  dem  kaufe  man 

s->'2"»2  ̂ "1:2  P'«:2t""'1D  snüM  :2"'iJ2i  "»12  1:22     [auch]  kein  Rehfleisch  und  keine  un- 
:"'D2:  □•'1:3  \X2"     gegerbten  Feixe.  R.  Eliezer  sagt,  man 

II     HP  +  M   34     II     SsiDC  M   33     II     nD«l  rsL^n  M   32  KAUFE    VON    IHM    FeLLE    VON    WEIBCHEN. 
M  38     II     n  —   M  37     II     jnKI  V  36     ||     maan    M    35  FERNER    KAUFE   MAN  VON    IHM    KEINE  GE- 

41     II     ̂"K  —  M   40     II     T  +  M  3Q     II     DK  t3"D  '33TO  REINIGTE    UND    SCHMUTZIGE    WOLLE,    WOL 
43    II    1DV  'OKp   '3n  '2^:3   MSV    onTD    M    42      II     '23   +   M  ^ßgj^    p^^P    j^j^j^    ̂ Qj^.     jjj^j    GESPONNENES 

•'  =-  -  "'   ''     II     ■^'"^    ̂'        UND  KLEIDER  KAUFEN. 
OEMARA.  Rehfleisch,  weil  man  es  mit  dem  eines  Kalbes  verwechseln  kann. 

Und  KEINE,  UNGEGERBTEN  Felle.  Gegerbte  aber  darf  man  kaufen.  Denn  wenn  es 

von  einem  Erstgeborenen  wäre,  würde  er  sich  damit  nicht  so  bemüht  haben,  denn  er 

denkt:  wenn  die  Gelehrten  es^erfahren,  fügen  sie  mir  Schaden  zu. 
R.  Eliezer  sagt,  man  kaufe  von  ihm  Felle  von  Weibchen.  Weshalb? —  Diese 

sind  kenntlich.  —  Und  der  erste  Autor!?  —  Er  kann  die  Stelle  der  Männlichkeit  aus- 

schneiden und  sagen,  Mäuse  hätten  sie  angefressen**.  —  Und  jener!?  —  Was  Mäuse  [an- 
fressen], ist  kenntlich. 

Man  kaufe  von  ihm  keine  gereinigte  und  schmutzige  Wolle.  Wenn  man  so- 

gar keine  gereinigte  kaufen  darf,  um  wieviel  weniger  schmutzige!?  —  Vielmehr,  er  lehrt 

eines:  nur  vom  Schmutz  gereinigte  Wolle'. 
WOL    ABER    DARF    MAN    VON     IHM    GESPONNENES    UND     KlEIDER     KAUFEN.     Wenn 

man  Gesponnenes  kaufen   darf,  um  wieviel  mehr  Kleider!?  —  Unter  Kleider  ist  Filz" zu  verstehen. 

61.  Hier  das  Nomen  verbi,  also  für  die  Tätigkeit,  dort  das  Nomen  rei,  für  die  Besorgung  der  Sache. 

62.  Cf.  S.  71  N.  38.  63.  Zu  berühren,  zBs.  Kriechtiere.  64.  Eine  Belohnung  für  die  Unterlassung 

seiner  Berufsarbeit.  65.  Dass  es  von  einem  Erstgeborenen  ist,  das  zur  Nutzniessung  verboten  ist. 

66.  Sie  seien  von  weiblichen  Tieren.  67.  Vom  groben  Schmutz,  jedoch  noch  nicht  gebleicht.  68. 

Aus  ungesponnener  Wolle. 
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Einerlei  ob  fehlerfrei  oder  feh-  s^*"«;  :ci2  h*;!  pzi  er  p;  i.-v.t»^  C"«£: 

LERUEHAFTET.  Allerdings  für  ein  fehlerbe-  C.si"\s'C»s  cn  »x*?«  .".■•S  ■'"'^'  .spi  CICS  CI  h*;! 
haftetes,  weil  er  es  erlaubt,  weshalb  aber  für  \sr;':  ü"'  cn  C.a  "r^Z  ̂nn  ••-,t:S':  -•iß'n'^a'?  TK  p 

ein  fehlerfreies?  —  Weil  man  ihn  verdäch-  h'jz  ̂lüti  -c:  cn  *r-  \s  N-':n"z":-!:  r^b  ■»iC  KpT 

tigen  und  sagen  könnte,  dieses  (fehlerbe-  5  '?'pK*Sn  ̂ r\-  T  ̂ ZZ  -"'?  "^Z'p  N^":  Nsni"«*,-  CIC 

haftete)  sei  tatsächlich  fehlerfrei,  und  nur  ^in  p2"^.  ~^^  l^-n  {<:CM  in  ̂ n'-.nN' s:cv  r.^i;« 
wegen  der  Belohnung  habe  eres  erlaubt.  —  l]}21  n^S  i:*pr.  K*?  *JC*T 

Demnach  könnte  man  doch  auch  bei  einem      vnnp  T^n*?  D'''?"'t22  VJ^l^pi^  r,2C  "TPia^a  ['j^.... 
fehlerfreien  sagen,  es  sei  fehlerbehaftet,  und      -,£N  "tlEN^T'.VQ  '::  ra^::  Uipb'  n^rh  ]^b^l22  ̂ H  «•*"* 

er  habe  es  nur  deshalb  nicht  erlaubt,  damit  lo  ipirai  l'?'*2Na  '\r':2rT.::i  '.nNS'iia  pz  m\T  CN"n'?pO 
er  ein  zweites  MarXohn  erhalte!?  —  We-      ̂ '^2U  l'?  jm:!  ̂ lOnn  "?>'  12^310  |pT  n\T  CNl"l3Dl 
gen  eines  Males  haben  die  Rabbanan  eine  :'7>*1BD 

Vorsorge  getroffen,   wegen    eines   zweiten      ICSI  21  ICS  rnifi'' 21  ICN '•'7''2  "jnjc  ♦X'ltt)! 

Males  haben  die  Rabbanan  keine  Vorsorge      znN  r,S  c:n2  -JN  na  'i;i  crnN*  ̂ niK:h  "Nl  «ipo-As 
g^Liv^w^i..  .. .--- .-  WO  ....  . i-N Ti  '♦jVi'  iD*N2  ̂ 2n  ̂ n:  N*:r,  2:n3 

lENN  JEMAND  FÜR  SEINE  Rechtspre-     icSü'  cinz  si**:  nS  zh^'  ;-:t:i  D:n2  cns  r]x 
CHUNG    EINE   BELOHNUNG  NIMMT,  SO       2'l:'2  I'^S"'  n"?'.:'   \^:'2^   ~:p  ilCN   i::"!"?  I'ic'^n  T::'!  Pr.2?,23 

IST    SEINE     Rechtsprechung    nichtig;     r,c»s' ici*?  Tic'?;!  12ü'2  n:ic':'N  12  i2'J2  ri"'ma'?B' 

WENN  FÜR  SEINE  ZEUGENAUSSAGE,  SO  IST  11£S  HIpD  ""D  Va^S  ̂ lpb^  n^Ph  mZCH '7N1  lUp 

SEINE  ZEUGENAUSSAGE  NICHTIG;  WENN  FÜR  20  nStin  12.S*2"i1Ni:n  "22  tt'ipCil  MJ-CII  :n'?pa  1£K  «'"»»• 

DAS  Besprengen"  UND  das  Weihen",  so  »s*? ''"'2S  icx '?xii:"' sintt^s '^j.TiS  ncmpc  it  nn 

IST  sein  (Weih) WASSER  Höhlenwasser"  D'iT'pi  nsrn  ■>2D'2  |X2  ̂i"?::!  n.s2~"i2iy2  isr  «""typ 

UND  SEINE  [geweihte]  Asche  Herdasche.     '':np  cnm  tripSi  min'?  S2n  "jnpi  ''c:  Kpn 

Wenn  ER"PriESTER  ist  und  dabei  unrein  ,;    „m  «in  er.  '«n  ;:no«i  «ncn'oS  »r«  (1)  ,p  ciro  M  24 
GEWORDEN  UND  HeBE  [zU  ESSEN]  VERHIN-  M    27     i|     '3    n'S  nc    kSt    Nni    M    26    ij    n«ij»<  M   25 

DERT  ist,  so  MUSS  ER  IHM  Speise,  Trank  H  1  +  M  2Q  1|  nSaa  inn»y  'ynS  Sc2  i:n  M  28  ||  «nn« 

UND  Salbung  geben;  ist  er  alt,  so  lasse  -^'^  ̂**'^^  ̂ ^-^^  IM  —  ̂^  3o 
er  ihn  auf  EINEM  ESEL  REITEN.  AuCH  BEZAHLE  ER  IHN  WIE  EINEN  LOHNARBEITER. 

GEMARA.  Woher  dies?  R.Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Die  Schrift  sagtf  siehe, 

ich  lehre  euch  &\  wie  ich  umsonst,  eben  so  auch  ihr  umsonst.  Ebenso  wird  gelehrt:^'  Wie  mein 
Gott,  der  Herr,  mir  geboten]  wie  ich  umsonst,  ebenso  auch  ihr  umsonst.  Woher,  dass  man, 

wenn  man  [keinen  Lehrer]  umsonst  gefunden  hat,  für  das  Lehren  bezahle?  —  es  heisst: 

''^Wahrheit  kaufe.  Woher  ferner,  dass  man  nicht  sage,  wie  ich  gegen  Belohnung  gelernt  ha- 
be, ebenso  will  ich  gegen  Belohnung  lehren?  —  es  heisst:  Wahrheit  kaufe  und  verkaufe  nicht. 
Wenn  für  das  Besprengen  und  das  Weihen,  so  ist  sein  [Weih]wasser  Höh- 

lenwasser UND  seine  [geweihte]  Asche  Herdasche.  Ich  will  auf  einen  Widerspruch 

hinweisen:  Wenn  jemand  sich  [eine  Frau]  antraut  mit  Entsündigungswas.ser^'oder  mit 
Entsündigungsasche,  so  ist  sie  ihm  angetraut,  auch  wenn  er  Jisraelit^'ist!?  Abajje  er- 

widerte: Das  ist  kein  Widerspruch;  das  eine,  wenn  es  mit  dem  Lohn  für  das  Bringen  und 

das  Füllen^erfolgt,  und  das  andre,  wenn  es  mit  dem  Lohn  für  das  Besprengen  und  das 
Weihen  erfolgt.  Dies  ist  auch  zu  beweisen,  denn  hier  heisst  es:  für  das  Besprengen  und 

das  Weihen,  dort    aber  heisst   es:  wenn  jemand  sich  [eine  Frau]  antraut  mit  Entsün- 

51.  Damit  er  es  nochmals  untersuchen  könne.  52.  Eines  Unreinen  mit  dem  Entsündigungswasser. 

53.  Des  Wassers  mit  der  Asche  von  der  roten  Kuh;  cf.  Num.  Kap.  19.  54.  Das  zur  Reinigung  untaug- 
lich ist;  viell.  v.  my,  Spülicht.  55.  Der  die  oben  genannten  Funktionen  ausüben  geht  56.  Dt.  4,5. 

57.  Fr.  23,23.  58.  Das  er  ihr  als  Wertsache  gibt;  cf.  Bd.  V  S.  693  Z.  1  ff.  59.  Dies  bezieht  sich  auf 

die  in  der  angezogenen  Misnah  (Qid.  11,10)  vorangehend  genannten  Priestergaben.       60.   Dies  ist  erlaubt. 

12» 
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N:n  ;\x-n  vsr:  -.212  Nsnc  ]:n  n2*^  ,^']t2:  OEMM^a^^eT^^^^^^^^T^^ 
1^2  in:i  Ntr:t:'  pr  21  n::N  NV'^\S-'^21  ̂ ::s  ̂ snn      eine  anonyme  Misnah  nacli   R.  Mei'r  lehrt. 
N^S*  1^2  \n:^  NÜ'X'  |i:r'\s-2:-  r,S  Z-^n  X2^ä*2      der  wegen  der  \'eriir.sacliunK"verurtcilt.  R. 
nns  IllSS  n^S  nss-r  \s'''ai  ̂ r\-i  z^^nn  rx  nrv      Ilea  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  In  dem 

s,„.33M^  n\-'^'  p:2  n:^21  icn  T»-  |n:i  NC*:  N*^  N.--:  5  Fall,  wenn  er  mit  der  Hand  genommen  und 
p-yin2  y:ai  mrii:-  ns  S^^i:  ij-i^n  1^12:1  pzcs'      gegeben  hat.  —  Allerdings  ist  in  dem  Fall, 

n-Tin^S  CV  i2^^>X'  S^i:-  nx  -,n^'ü      wenn  er  dem  Rechthabenden  Unreclit  ge- 
'„■^J  ̂21  n^^2Nm  n'7tt'  CSn  n'r-L^^^ty  m£!2  J^^VÖgi      geben  hat,  nehmen  und  geben  mit  der  Hand 

nJ2^2'D^D2n  ̂ :sh  nty^^S  X21  D''2^2'?  psii:  Bl      möglich,  wie  ist  dies  aber  in  dem  Fall  mög- 
ib.33.93a  ,^^2.^,"n-,s^ni  m2  pS  ssnn  omn  i::xV"nTl^nm  lo  lieh,  wenn  er  dem  Unrechthabenden  Recht 

nh^   nxn'Y^mn    pNa^'-nni-^   b\y   NmJD2'?N0      gegeben  hat;  sagte  er  zu  ihm:  du  bist  frei, 
pSTi:  IlllSn  nzbn  P2Tl2  ̂ 2n  nas  l'^n  s'^tr  '?^2tt'2"      so  hat  er  ja  nicht  mit  der  Hand  genommen 
i''l  n^2'?"°nnai:2  nni<  pST^:  ̂ 2n"N2"'pV  ̂ 2n  )b  IDX      und  gegeben!?  Rabina  erwiderte:  Wenn  bei- 

:üb^br2  1T.:2  pi  n^2y°nn2i:2n  '?2tt''"      spielsweise  jener  ein  Pfand  hat  und  er  es  ihm 
'"•33. 1212  nVüJl  nr^-a  -1212  nviil  n'V^-ISN-n  ,K-|S::     >5  abgenommen  hat.  Das  Reine  als  unrein  er- 

n:ty2  1212  rr;^l  Nin  n;2Xp  -nyi  Nin  inn  ri:::*:2      klärt  hat:  wenn  er  es  mit  einem  Kriechtier 
n^2^  -n:212  nn^tS  nvi"  ̂ lp^w2  ̂2:  \y  mvi  1**n      berührt*"hat.  Das  Unreine  als  rein  erklärt  hat: 

roV^y^a  -nüS)  ]>1  n^zh  nnai^r;  '?21  nns  pt      wenn  eresmitseinen  Früchten  vermischt  hat. 
ivipK  mm22n  ns  nxTi  nrn'?  n2iy"'?üi: 

Fol.  29  s'?\s2"°nniDi!3  iTn  j2  es  x*?«  rs  ̂>'p*L:miy 

IINST  LIESS  R.  Tryphox  eine  Kuh, 
20^^  DER   DIE   Gebärmutter   entfernt 

>^2ix  Vl^u  mM'?"n^:22n  n:2"'2"i'?  'irnnu  .1:2^2  worden  war,  den  Hunden  zum  Fressen 
:ma'7>'2i''2lDnp2  nDJ^^nii^tyi  npi  nrznzh  mic^x  geben.  Als  die  Sache  vor  die  Weisen  zu 
x^  \s'm  n^m^i:  l^^^^:  wn  xcyis  w::   «Xll^:        Jamnia  kam,  erlaubten  sie  sie.  Der  Arzt 
II    T  >K  —  M   5     II     s*?»  -i^BB-  M   4     II     JU3  »KyS«  IM   3       ThEODOS  SAGTE  NÄMLICH,  KEINE  KUH  UND 
11  n33'2— VM9    II   «au  M  8    II    ('ptra  P)  7    ||   nSn  M   6       KEINE   SaU    KOMME  AUS  AlEXANDRIEN    IN 
12  II  D'KSV  V  .nsvv  M  11  II  .o«tr  V  .,  -  M  10  AEGYPTEN,  DER  MAN  NICHT  VORHER  DIE —  M  14    II    DiNH  VP  .nt*  +  M  13    II    'smntr  nv  v      ̂  
,,   II  ,      "         ,  ^  ''     ,.    ,  Gebarmutter  ausgeschnitten  hat,  da- 

II  Nnn  Kin  o'ia  nyaa  »S  M  18  ||  Ssi  B  17  ||  n^aa  V  ̂ "'1"  ̂ lE  NICHT  WERFE.  R.Tryphon  SPRACH: 

VM  21     II      iKD  —  M  20     II     niNiS  '2tr  M    .-OB»  B  19       DeiN  ESEL  IST  HIN*',TrYPHOn!  Da  SPRACH 
nDJ2V23  II  ncB-  np-\h  n"k  Sdu  Nn'E'  M  22  ||  '3»3  —      R.  Äqiba  ZU  ihm:  Tryphon,  du  bist  beim 

.Q'on  ]'2  Gericht  bewährt,  und  wer  beim  Ge- 
richt bewährt  ist,  braucht  keinen  Ersatz  zu  leisten. 

GEMARA.  Es  sollte  ja  schon  der  Umstand  ausreichend  sein,  dass  er  sich  in  einer 

Lehre  geirrt  hat,  und  wer  sich  in  einer  Lehre  geirrt  hat,  kann  ja  widerrufen!?  —  Er  sagte 
dies  und  noch  etwas:  erstens  kann,  wer  sich  in  einer  Lehre  geirrt  hat,  widerrufen,  und 

auch  wenn  du  dich  in  der  Beurteilung  geirrt  haben  solltest,  bist  du  beim  Gericht  be- 
währt, und  wer  beim  Gericht  bewährt  ist,  braucht  keinen  Ersatz  zu  leisten. 

[ENN  JEMAND  Belohnung  für  die  Besichtigung  der  Erstgeborenen  nimmt, 
SO  darf  man  auf  seine  Entscheidung  hin  nicht  schlachten,  es  sei  denn,  dass 

er  Bewährter  ist  wie  Ila  in  Jamnia,  dem  die  Weisen  erlaubten,  vier  Assar'°für 
EIN  Kleinvieh  und  sechs  für  ein  Grossvieh  zu  nehmen,  einerlei  ob  fehlerfrei 
oder  fehlerbehaftet. 

GEMARA.  Aus  welchem  Grund?  —  Bei  diesem  ist  die  Mühe  mehr  und  bei  jenem  ist 
die  Mühe  weniger. 

47.  Eines  Schadens,  den  man  nicht  direkt  angerichtet,  sondern  nur  verursacht  hat  43.   Und 

unrein  gemacht.  49.  Eine  derartige  Kuh  ist  demnach  lebensfähig,  u.  er  hat  demnach  Ersatz  zu  leisten. 
50.  Kleine  Kupfermünze,  lat.  Ass. 
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sagt,  sowol  bei  diesem  als  auch  bei  jenem  sei  nt  iriNT  ~l  IHN  ~-*J<  ""'NC  *2^  j^^rC'C  J^KC"  *:£C 

es  verboten,  weil  sie  sich  verändern.  —  "Weil  N~^C  pir^'C  ]r,ü  *:E2  ;^:rw'!:  \~^  *:£!:  "TN 

sie  sich  verändern",  wie  kommst  du  darauf,  p:rc*wr:  ̂ I^'i  n'*N*  ''iri:'!:""'::  r";;tt'  j":::c  l^v 

verändern  sich  denn  Leibesfehler  am  Kör-  ""NC  *2""Kp'"i  "C:  ]'r":r.a  prr^^  "iZ  ]*:n:  21  "CK  coi.b 
per!?  —  X'ielmehr,  weisen  der  sich  verändern-  5  ycc*  TCN  nnciC  ""E  b";  i<^Z'  crU'"  Ss:.";  ",D1K 

den*".  R.  Nahman  b.  Jivhaq  sagte:  Dies  geht  ̂ ~'"  »S->'2\S  :r;:">C  VCC  TNC  "•ri  c:,"  .sp  ND:p"n:^C 
auch  aus  unsrer  Misnah  hervoriR.  Meir  sagt,  "»jr.'w  CT  .sr\S*  Nc"^!  \S  ••:ri:'C  ̂ ■■l'^1r^"i-:^L:'C^;  "•:£0 

da  sie  ohne  (Erlaubnis  eines]  Bewährten  "»"triD '*D"nrN'^  n:"»C  Np£j  "Nc':' "':rD'C  N*?-;  NZ»«"!  »«.«o» 

geschlachtet  worden  ist,  sei  es  verboten.  sr\S  n"CX  \S1  irr:  "♦•^pc'  *:ntyc  ̂ r,h^2  n"CN  *K 

Schliesse  hieraus,  dass  R.  Mei'r  ihn  massre-  w  an  ̂ NC  in^-'S^'  p'TCD  '':rtt'C  n':'!  SZ-NI  •':riyCT 
gelt.  Schliesse  hieraus.  ]CT  n^rN"  "2",  "•'?  nc"  n:n  n;  12  i-;21  1CNT  *;i2V 

Sie  fragten:  wegen  der  sich  verändern-  •T''?  "iCNplc''t'':r;w*C  cr;C'''pp"n2  IN^N'  N2  S'^IX 
den,  und  alle"verändern  sich,  oder  aber  ver-  :"'Jri:'C  s'?t  N2"N1  -jr'^'Cl  N2'N"I  '?'?2C  "[.STiNl  H2 
ändern  sich  manche  und  manche  verändern  nn  V5  *?>*  ISntyjl  llZZn  TN  HNIT  nnailD  l^NB^  "0 

sich  nicht.  —  In  welcher  Hinsicht  ist  dies  i..  ",\SC  ■'2"i2  NCrc  \:n  NC'?  nr"'2C  c'^lT"'!  "iZp"»  HT 
von  Bedeutung?  —  Zeugen  als  falsch  zu  u'?w*C  N"-C'2  ,s:n  :'?2n  "'1211  i''>'2C*  j"'pn2  NcSl 
überführen;  wenn  du  sagst,  alle  verändern  21  ICS  NC>'t:  \S0  n2:S  iTjfnci  -pi'?  V''21  c'?ß*C 
sich,  sind  es"Falschzeugen,  und  wenn  du  ds'?  "Z"  \s*  i;>'1C  122.1  .in  .~2'I1C  IDS."!  .IT  N2S 

sagst,  manche  verändern  sich  und  manche  211  .■I"'C*b:*C  ni:c  12  NJl.l  21  ICN  u'?C*"'S  Si»D£'" 

verändern  sich  nicht,  verlasse  man  sich  auf  20  ipj  .■ipi'',ic.l2  '''?i:c  ni''T:"C"lD*C  Np^N  12  »snN 
sie.  Wie  ist  es?  —  Komm  und  höre:  Rabba  :('12 

b.  Bar-Hana  sagte:  R.  Jo.sija  aus  Usa  sprach      ̂ X2m  ilN  2^"'m''2^''nn  nx  .12^  j^n  ilN  ]B|M] 
zu  mir:  Komm,  ich  will  dir  zeigen,  wie  Haut-      nU'JÜ  ."ID  N^'l:."!  TN  in^*i21  II.Tl:.!  r,N  ND^U  ̂ Hf,%"^ 

chen   am   Auge   sich   verändern.    Wenn   er      IIÜD  pi  n^zb'  nnClIC  .IM  ENI  irT'Za'  ühü'')  '»IB'J?  *'"''''' sagte:  komm,  ich  will  dir  zeigen,  so  gibt  es  25  izhub^ 

demnach  manche,  die  sich  verändern,  und      ...  «oap  -  M  92    ||    'jnpT  +  M  91    ||    untrcp  M  90 
manche,  die  sich  nicht  verändern.  95    ||    putr  M  "94    ||     trop  121  M  .'Si2i  B  93 

Wennjkmand,  DER  NICHT  Bewährter  ||  'tj  —  m  97  ||  nncD  p  96  ||  iK-iKi...'pnD  —  m 

IST,  DAS  Erstgeborene  besichtigt,  und     ̂     !'   ̂^'^°  —  m  1    |i    1  —  m  99   ||   npn  —  m  98 
T^  .D'3-iS  V  .n'aa  M MAN  ES  AUF  SEINE  ENTSCHEIDUNG  HIN  GE- 

SCHLACHTET HAT,  SO  IST  ES  ZU  BEGRABEN,  UND  ER  ERSETZE  ES  AUS  SEINEM  VERMÖGEN. 

Demnach  lehrt  eine  anonyme^Misnah  nach  R.  Meir?  —  Vielleicht  gilt  dies  von  einem 
Häutchen  am  Auge,  nach  aller  Ansicht. 

Es  wird  gelehrt:  Wenn  er  Ersatz  leistet,  zahle  er  ein  Viertel  für  ein  Kleinvieh  und 

die  Hälfte  für  ein  Grossvieh.  —  Aus  welchem  Grund?  R.  Papa  erwiderte:  Bei  diesem 

ist  es  ein  grosser  Schaden  und  bei  jenem  ist  es  ein  kleiner  Schaden.  —  Demnach  sollte 
er  doch  dem  Schaden  entsprechend  ersetzen!?  R.  Hona  b.  Alanoah  erwiderte  im  Namen  des 

R.  Aha  b.  Iqa:  Hierbei  ist  die  Bestimmung  über  die  Kleinviehzüchter  berührt  worden**. 
jENN  [ein  Richter]  eine  Entscheidung  getroffen  und  dem  Unrechthaben- 

den Recht  gegeben  und  dem  Rechthabenden  Unrecht  gegeben  hat,  oder 

DAS  Reine  als  unrein  und  das  Unreine  als  rein  erklärt  hat,  so  ist  seine  Ent- 
scheidung giltig,  aber  er  MUSS  aus  seiner  Tasche  bezahlen;  ist  er  bei  Gericht 

bewährt,  so  ist  er  ersatzfrei. 

43.   Häutchen  am  Auge.  44.  Zeugen,  die  bekunden,  der  Fehler  am  Auge  habe  sich  nicht  ver- 
ändert. 45.  Nach  der  die  Halakha  entschieden  wird.  46.   Man  darf  kein  Kleinvieh  im  Jisrael- 

land  züchten  (cf.  Bd.  VI    S.  287  Z.  4 ff.),  u.   daher  wird  der  Eigentümer  gemassregelt,  nur   ein  Viertel  als 
Ersatz  zu  erhalten. 

Talmud  Bd.  IX  12 
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ni^'n  ̂ :£a  ̂ 2S"nns  nv^:*  I^^SNI  ins  CV  •i'?^£N  eineStunde.  Als  Ablieferung  des  Verlorenen 

j'«^tj;i  D:>"c^::''7D'  la^"",-^  nstri  Tics  C^V-^  "i^ZS  an  den  Kigentümer'",  sagten  sie,  darf  man 
inx*  cn^p  XcSi  IS  inx*  -ns  m^"u^C''?t:'  ̂ y'^V2\-i  es  jedoch  dreissig  Tage  halten.  —  Aber  im- 
in:D'  imz  CT»  y^";  nD*ar;2  Cia  l^'l^i:  >'t:'J  Sn  merhin  ist  es  ja  noch  fraglich:  dreissig  Tage 
m:"»!:  VCi:*  irijü*  ins  CV  IZ";  iTJCn  l^  j'-c'rD'S  5  auch  nach  Ablauf  des  Jahres,  oder  nur  vor 

Cw^ty  ̂ b  ]"':m:"lT>'^s*  "21  ■',CST  ir;ha  •'^n'?  •;"'''DC  Ablauf  des  Jahres.  —  Komm  und  höre:  hat 
•»21  1CN  ̂ ncsn"N2\S*  Cia"l2  l'?i:t:'  nyt'C  CT""  es  einen  Leibesfehler  bekonmien,  fünfzehn 

pintJtt*  ir.JD'  -jin2  mc  ir'n^i:i:'  mrzV  ]^:a  iv;bn     Tage  innerhalb'Mes  Jahres,  so  ergänze  man 
t.i6,2oyn'7N  '1-  ̂ :e'?  nCNJi:*  ̂ nx*  nns  CT'  C^dV^:'  ̂ b  ihmfünfzehnTagenachdem  Jahr.  Seh  Hesse 

"•in  n:t:*  ]^2ii:'nn  C^C^  p  1T\V°n:t:*2  njC*  U^rsn  10  hieraus".  Dies  ist  eine  Stütze  für  R.  Eleäzar, 
nt:*Cn2  Die  1^  n"?"!:  ̂ Z-'n^O^CI^  C^'J^i:*  ̂ ViCIN  denn  R.  Eleäzar  sagte,  man  gewähre  ihm 
ins  CT»  IZ'";  nz'^n  ̂ b  J-'c'^ü'C  ̂ ^:\y  "imz  CT'  11:7  dreissig  Tage  von  der  Stimde  an,  an  der  es 
iv;ba  ̂ 2T!  »sn^vn  ab  Sin-'C  j^S  r>:ib*Z'r,  inx*      den  Fehler  bekommen  hat.  Manche  lesen : 

rsnzvr,      R.  Eleäzar  sagte:  Woher,  dass,  wenn  ein  Erst- 

["Jimi.T  "'il  l!2ia  ns  nsnafm^zn  nN  pfTUyi^a  15  geborenes  innerhalb  des  Jahres  einen  Fehler 

b';  N'7iy  'Cinu:^  '?\Sin  IDIN  l^sa  ̂ li'l^nD  WS      bekommen  hat,  man  ihm  dreissig  Tage  nach 
liv.i]  m22n  ns*  nXTlf  nnoia  UWtt' ^a  mONnnaia^S  dem  Jahr  gewähre?  —  es  heisst:'Vör  (^rw 

nri'^2D  D'?ty''1  12p''  nr  nn  VS  b];  Unm)  Herrn,  deinem  Gott,  sollst  du  es  essen,  Jahr 

''^12l'p>-li*  j^pn2"r.:n  12 12  -21 ISS  ♦X1!2)l  für  Jahr,  und  die  Tage,  die  als  Jahre  gelten, 
ypbni  N*y'j'':n'^*a  J-*^*  «»JiC  -nox-r  >:^^2  ab  SC^V20sind  die  dreissig  Tage".  :\Ian  wandte  ein: 

J]1J2ty  paic  pnr: -12D  TXa  ̂ 2^^'':]l:2l^•  paia2  X^S*  Hat  es  einen  Leibesfehler  am  fünfzehnten 
j^Din  P"»"!?:  ab  120  T^[^T\■>  ̂ 2y\  ]->'2i:*  '(^p'l  'tSX  Tag  innerhalb  des  Jahres  bekommen,  so  er- 

nX^cmCT.  "»2."!  •'C:  X"*:;!  ]"'>'2'k:*  J-pn  itiX  711:2»*  ganze  man  ihm  fünfzehn  Tage  nach  dem 
]"'pn2  "ICIX  ̂ >^^^^  •'21  Vaia  r,X  nXICl  •n22.-i  Jahr.  Ergänzen  wol,  nicht  aber  gewäh- 
nniC  :]1J2D*  ]^C1C2  ]^]n::'a  pD*  ̂ :£C  licx  |"'>'2i:*  25  ren!?  Dies  ist  eine  Widerlegung  R.  Eleäzars. 

M  76    II    nS  M  75    II    ov  —  M  74    ||    SsK  -  M  73      ̂ 1"^  Widerlegung. 

II    \h  M  79     II     iDNT  P  78     II     1132  »KT  +  M   77    II   13  ̂ ^ENN  JEMAND  DAS  ERSTGEBORENE  GE- 
M  82     II     iSk  —  M   81     11     'Dltrn  cnr  'O'  ini'K  M   80  IUI  SCHLACHTET  HAT  UND  NACHHER   DEN 
-  M  84     II     'K.m  M  83     ||     Knnvn  «m  ...  o^n^O  -  LeibESFEHLER  ZEIGT,  SO   IST   ES   NACH    R. M  87     II     pnv  T'K  +  M  86     ||     hnii  VM  85     ||     K"an  ,  tt.     ,t    ' -„     M  ,T    oo    11  L  JEHUDA    erlaubt:    R.    MeIR    SAGT,    DA    ES 
89    II    c)ij3ty  ...  D"m  ...•'3-n  —  M  88  ||   'oica  U'Se  '3  -^  '  ' 

^„.,;,  ̂  -nj^,  ivj     OHNE  [Erlaubnis]  eines  Bewährten  ge- 
schlachtet  WORDEN    IST,  sei   ES  VERBO- 

TEN. Wenn  jemand,  der  nicht  Bewährter  ist,  das  Erstgeborene  besichtigt  und 

man  es  auf  seine  Entscheidung  hin  geschlachtet  hat,  so  ist  es  zu  begraben, 
und  er  ersetze  es  aus  seinem  Vermögen. 

GEMARA.  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte:  Ueber  ein  Häutchen  am  Auge  streitet  nie- 

mand, ob  es  verboten  ist,  weil  es  sich  verändert",  sie  streiten  nur  über  einen  Leibes- 

fehler am  Körper.  R.  Mei'r  ist  der  Ansicht,  man  habe  bei  Leibesfehlern  am  Körper  ein 
Häutchen  am  Auge  berücksichtigt,  und  R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  man  habe  nicht  bei 
Leibesfehlem  ein  Häutchen  am  Auge  berücksichtigt.  Desgleichen  wird  gelehrt:  Wenn 

man  das  Erstgeborene  geschlachtet  hat  und  nachher  den  Leibesfehler  zeigt,  so  ist  es,  wie 
R.  Jehuda  sagt,  wenn  es  ein  Häutchen  am  Auge  ist,  verboten,  weil  er  sich  verändert, 
wenn  aber  ein  Leibesfehler  am  Körper,  erlaubt,  weil   er  sich  nicht  verändert.   R.  Meir 

nicht  verwendbar  ist.  37.   Damit  er  nicht  gezwungen  sei,  es  in  aller  Eile  zu  schlachten.  38.   Dh. 

vor  Schluss  des  Jahres.  39.  Auch  nach  Ablauf  des  Jahres.  40.  Dt.   15,20.  41.  Cf.  Bd.  III 

S.  315  Z.  20.  42.  Beim  Schlachten  kann  der  Leibesfehler  am  Auge  sich  durch  die  Todesqual  ver- 
ändern, u.  die  nachträgliche  Untersuchung  ist  nicht  entscheidend. 
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sage,  das  ist  das  JahrMes  Erstgeborenen.      r;:t:-"^,2'lN  ̂ "in  nn"2n2"rD:2:B'  "jS'  \-i1T\X  ~:z-2 

In  der  Schule  Rabhs  wurde  gelehrt: ya/irßir     n  n:tt*2'*inN  C1^  r:JC'2  n:-'  N:r  21  "Zt  1122  hu  '•»..2i« 

/a/ir,  ein  Tag  von  diesem  Jahr  und  ein  Taj,^      D-n"  ̂ lüh  hzülU  ■',"l22n  "?>'  10'''?  IT  njty2"in«  CVl 

vom  folgendenjahr;  dies  lehrt,  dass  das  Erst-      Ctt'ip"!  C^lTtpa  -s'?"'  ".n'?  n:2  21  ''21  ins  rS"*?"!" 

geborene  zwei   Tage  und   eine  Nacht  ge-  5  ̂ 22  Nip  ics'^pv  12  Nr;.s  2"  i-IN  i^jc''l-"'"'2i:  »'j*^*,, 

gessen  werde.  Woher  entnimmt  die  Schule      S2S:  211  zbv;  \^:'2  '7tt*  .-1:'^^  .s*'?l  r*J  ";n:iy*'in:iy  p  i-,.t2,e 

Rabhs  jenes*"?  —  Sie  folgert  dies  von  den      2i'J*2|i|c  .1'»'?  Np2:  .1"'?  Njt:  inN  ri'?"'?'!  CC  ""^vb^y^^l* 

Opfern".  —  Woher  dies  von  den  Opfern  sei-      2^2.1  y^:;*pri  j-av,  p^iy2T  n2i:nn  r;Tn2  l"?  riM^ 
ber?  R.  Aha  b.  Jäqob  erwiderte:  Die  Schrift      ins  rh^h}  C^C^  ""ryjSlS  r.2  C^c'?^'  '?«'  piC'l  nrn"? 

.sagt:'V///  Lamm  seines  Jahres,  seines  Jahres  lo  S2\S  cnnc  \S*'°"11\S1  ins  rh'h^  C-C  •':i:'";S2  r,«  foi.» 

und  nicht  des  Kalenderjahres.  —  Woher  ent-      HM''  1*?  Sip  1CS  11\S1  min  h'ü  pv^'1  nTn"i::"'2'? 
nimmt  Rabh,  dass  es  zwei  Tage  und  eine      cr":2  \s"-]TS1 11222  nins  Ti-^^T^  2lii2n  l^rpDir; 
Nacht  gegessen  werde?  —  Er  entnimmt  dies      CIC  Vj?2  1122  *?>'  Ic'?  "j'?  "M"  \sn  la-cS  S2\X 

aus  [den  Worten]"///r  Fleisch  sei deifi.  wie  die      -[i\S1  ,1^12  nnn~  ̂ 22''l^  i:^Ä2  s'?tt'  ]n2^  i:ni:iy  »«'^«j; 
y^rwi-/  fl'^T  Schwinp^uns"  und  die  rechte  Keule.  15  •<:ni  01^^21 11\S'1Cia  '7V2  insiDil  ins  ClU*2riaS  6"    , 

die  Schrift  vergleicht  es  mit  Brust  und  Keule      inJlT  "jin2  Cia  17  171J  :i2Sp  Ssiw'"»  in7l2l  i1in22  '•"'  <5* 

des  PViedensopfers;  wie  dieses  zwei  Tage  und      ••2M  In^  S''V2\S'    IB'in  1iy>'  C^jIT  '?2'"l!2''''p'?  "^SttH 

eine  Nacht,  ebenso  jenes  zwei  Tage  und  eine      itt'j;  QTJ  '?2  1C''"'p'?  \Siyi  in:iy  "[in2'*l'?  I7i:  iCSp 
Nacht.  —  Und  jener!?  —  Wenn  hieraus,  so      12  l'?i:i  S2M  S!2'?1  IS  u"'iy'?i:"'a:  injü'  insSf  tt'in 

könnte  man  glauben,  wie  Brust  und  Keule  20  ir,1  ITin  Itt^y  U^l'<ä  hz  12"»"'p'?  "»Slin  injiy  Iin2  CIG 

des  Dankopfers".  —  Und  der  andre!?—  Die      sSs  10'"'p'?  \sa'l  1J\S  in:iyins*'l'?  i'?i:i  S2Ml"s'? 

Schrift  sagt  sei  dein,  damit  hat  die  Schrift      nsi:  s'?D' Ij;  HTn  ]12T2 1122  S"'jnT°>''2iy  Sn  CIT'jB' 
beim  Erstgeborenen  ein  zweites  Sein  hinzu-      □'':ty   tt''?B'1   DMty   1i2'»''p'?  "^SlTl"  C2n'?   iniSinS 

gefügt.  —  Und  jener!?  —  Wenn  hieraus,  so      \s't^mn:iyiin2nii2''l'?l'?1JC2n'?iniSin'?~Siatt'C1 

könnte  man  glauben,  [die  Worte]  j^/ ^^m  25  la^^p^  •>SD'n:\S  injiy  inSB'initt'j;D'':ty'?21C''''p'7 
lehren,  dass  man  das  fehlerbehaftete  Erst-      m  55  y  hj^d  M  54  |i  nt  +  M  53    ||    n^nnana  P  52 
geborene  dem  Priester  gebe,  was  wir  sonst      II  21  'k  +  m  5T  ||  \rh  k:o  m  56  ||  inS(:)vja  n  »aiSi 

in  der  ganzen  Gesetzlehre  nicht  finden.  —      II    «n  P  60    ||    S  -|-  m  59    ||    Str  k';i  iSt?  r\:.^ri  M  58 

Und  der  andre!?—  Es  heisst  und  ihr'' Fleisch,     l   ̂■•=''=''  -  '«  -  ̂^  •«"  ̂ ^  ̂2     |    t  +  m  .2  +  P  61 
,.,r,,     r-j       riiuiri.^  M66II    -iins  P  65    '!    Nip  -1-  M  64         mina  M  63 emerlei  ob  fehlerfrei  oder  fehlerbehaftet. —     „  "     '     ̂ „    ,     '        '       ,         ,,  ,_    „  , II    «3'ni  —  M  68    II    ein  ...  insSi  —  M  6(     ||    mo  -j- 

Und  jener!?  —  Und  ihr  Fleisch,  jener  Erst-  ,^p^  _  ̂   yj  y  ,3^,^  _  ̂ i  70  y  S  nm  +  M  69 
geborenen,  das  heisst:  aller  Jisraeliten.  .oia  —  M  72    \    oanS  ... 

Hat  es  innerhalb  des  Jahres  einen 

IvEIBESFEHLER  BEKOMMEN,  SO  DARF  MAN  ES  VOLLE  ZWÖLF  MONÄTE  HALTEN.  Sie  frag- 
ten: Wie  meint  er  es:  hat  es  innerhalb  des  Jahres  [einen  Leibesfehler]  bekommen,  so  darf 

man  es  volle  zwölf  Monate  halten,  und  ausserdem  dreissigTage  nach  dem  Jahr,  oder  aber 

darf  man  es,  wenn  es  innerhalb  des  Jahres  einen  Leibesfehler  bekommen  hat,  volle  zwölf 

Monate  halten,  länger  aber  nicht,  und  wenn  es  einen  nach  Ablauf  des  Jahres  bekommen 

hat,  nur  dreissig  Tage  halten?  —  Komm  und  höre:  Es  wird  gelehrt:  Das  Erstgeborene 

darf  man  in  der  Jetztzeit,  solange  nichts  bemerkt  worden'Mst,  es  einem  Gelehrten  zu  zei- 
gen, zwei  oder  drei  Jahre  halten;  ist  etwas  bemerkt  worden,  es  einem  Gelehrten  zu 

zeigen,  so  darf  man,  wenn  der  Leibesfehler  innerhalb  des  Jahres  entstanden  ist,  es  volle 

zwölf  Monate  halten,  und  wenn  nach  einem  Jahr,  nicht  einen  Tag,  und   nicht  einmal 

heisst  eigentlich:  in,  nsca  nsB",  ein  Jahr  in  das  Jahr.  29.  Das  Kalenderjahr  beginnt  mit  dem  Tisri,  was 

aber  bei  der  Jährung  des  Erstgeborenen  nicht  zu  berücksichtigen  ist.  30.  Dass  man  sich  nach  der  Jäh- 
rung des  Erstgeborenen  richte.  31.  Die  einjährig  darzubringen  sind.  32.  Lev,  12,6.  33.  Num.  18,18. 

34.  Dieses  darf  nur  einen  Tag  u.  eine  Nacht  gegessen  werden.  35.   In  der  Mehrzahl.  36.  Sodass  es 
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21  miijn  n^22  V^^OOn  ]nD  CICO  r\2  ]^K  yiah  auf  der  Tenne  nicht  verboten.  R.  Hama  gab 

nsin  nDTin'''?S"iat:*  ni2«  :n'»Vt2iy'?  n^*?  ZNT'  SCn"      sie  seinem  Diener". 
"»D"'3  "'?  ̂2"iS1  2TI2  n'?t22i2  r!2l"21"12  n'?*t22  i'IS^  Seniuel  sagte:  Die  Hebe  ausserhalb  des 

n''b  ̂ iiirii  ̂ ^"Vw'in^  211  n^12  KJin  21  inSC1l2      Landes  verliert  sich  in  der  Mehrheit".  Rabba" 
S*?!::  Sim  •''?'im""''?l2J  nn''''C1  nin  nsnrn  S^an  5  Hess  sie  in  der  Mehrheit  aufgehen  und  ass 

:Nnn  h'^^^:Z'^  Ntn  ̂ an  l'?\S'l  p^C  in  '?^pi:*V'nD'nrn      sie  in  den  Tagen  seiner  Unreinheit.  Wenn 

B«c-9'-inS1  I^MI  ̂ 21S  ]*ns'?"ni*in  nSlin^'Ssia*^*  -iGSV      R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehosuas,  Wein  von 
H.d.32«  "isS  7Vi^n  na'in  ps  "^SISw  ~;2SV  :w^"i£2  p  Hebe  bekam,  mischte  er  zwei  Gefässe  Profa- 

^:m  "IBIJD  V^V  nSi'T'  nsa'i:nw'°"'22  S^S  rniDS  "es  mit  einem  Gefäss  Hebe  und  nahm  eines 

W^2T  *iCS  n2  |S  n"'?  n'y^ijZ  hza  ri'?^2S2  ■''^^O  10  zurück;  sodann  mischte  er  eines  mit  einem. 

S2^S  •'NT  pp  in:  nS '?21S"1  n'?n"ni'p  mj  ■]2'?M  Ferner  sagte  Semuel:  Man  darf  Getreide 

"nm  STi:ri2  snw'l  NDC  ty^"i2  ny'n'rpU'*  ]t2|':;  :n2      aus  dem  Ausland  nach  und  nach  essen  und 
min  nDna^'n  ahl  ̂ Z^n  •'2  \inns  n^n  S'jnsa      die  Hebe  erst  nachher  absondern. 

^am  C1C*;  211  pn:  21    :^n;  ]n2  n^  ̂ 21Nfn'?n  Ferner  sagte  Semuel:    Hebe  aus  dem 

"»^^j2S'?  C112>'  2*1  p'^bo  N21S2  '''?rsp  IIH  San  12  15  Ausland  ist  nur  dem  verboten,  dem  die  Un- 

na Nat2  in'?  mas  1,-i^^t:;:  n^>'"snn\'<  \sn  \S*ns  reinheit  aus  dem  Körper"kommt.  Dies  gilt 

21  n*»*?  "112S  inN*?  iTiin  ni2Tin"''?ZS''V^'?12L:''w  Ma      nur  vom  Essen,  hinsichtlich  der  Berührung 
Coi.b^a")  n'»'?  las  Ijh  u"^  nXTn  ̂ n  san  12  "'ClVianj  aber  ist  nichts  dabei.  Rabina  sagte:  Daher 

2"ia>'  21  N*nS  TillX  S22'?  M^yVin"'?  n'?  NCn  12  darf  eine  Menstruierende  die  Teighebe  ab- 

nciin2'''721ST  ̂ 2ri2*'ni2  NCü  21  112s  ̂ 2.1  inS  laS  20  schneiden  und  ein  minderjähriger"  Priester 

NItaiT  10  ia.Sl'°n''nn2  Nn2S-  n^b^  yii^b  nsin  sie  essen.  Ist  kein  minderjähriger  Priester 
ni2'iin2'''?21Nl  '?2112  i*1w'  »saa  ntl'ty  211  n^atyc  anwesend,  so  nehme  sie  sie  mit  der  Spitze  ei- 

nity '?2NJ  1122  MMIIZ  Sn2'?n  n"''71  y,ah  ni'in  ner  Schaufel  und  werfe  sie  ins  Feuer, sodann 

S1D''a'?  in:iy  1in2  Cia  12  l'^lj^'iaspia  :'12  muz  sondere  sie  eine  andre  Teighebe  ab,  damit  das 

min-  21  iaxi'"''?''!2  •>:-  xja  \:>::2  .T'T'I  n:tt'Sl25  Gesetz  der  Teighebe  nicht  in  Vergessenheit 

ot.16,20  n:^'  [Vj]b2an  IM^S  n  ̂ :2'?  aip  icsi'  21  lOX      gerate,  und  ein  erwachsener  Priester  esse  sie. 
TTTTVZ   n   ,,  .,.   „   7777  R.  Nahman,  R.  Ämram  und  Rami  b.  Ha- 

-  M  38  II  i^Sim  B  37  II  im  'nin  n'a  M  36  ||  'h  +  ma  reisten  auf  einem  Schiff,  und  R.  Amram 
nSn  r\h  M  41  ||  -aiatr  M  40  '  '■'«S  —  P  39  ||  n'tri  entfernte  sich  zur  Verrichtung  der  Notdurft. 

]n3  nS  S'D«i  M  43  11  'ans  nS  niri  nc'y  trna  M  42  ||  «jidni  Da  kam  ein  Weib,  trat  vor  sie  hin  und  sprach 
M  46  II  S31K1  B  45   II  n>h  3«  in',-:pS  M  44  ||  'iJ  "BNi      ̂ u  ihnen:  Darf  ein  Leichenunreiner  unter- 
49  II  n'S  —  M  48  II  Kon  ...'an'?  O -^I  47  ||  'ins 'ina      ^       ,  i  tt  u  j         \      i      j  ^'o 
"  ,    ,, ''      ,,         ,,  ̂    M      L  ^r      tauchen  und  Hebe  aus  dem  Ausland  essen  ? .*il33  +   M   51      II     'Kl  M   50     II     1  SaiD  —   M  .    ,      TT 

Da  sprach  R.  Nahman  zu  Rami  b.  Hama: 

Haben  wir  denn  eine  Besprengung''?  Rami  b.  Hama  erwiderte  ihm:  Wollen  wir  nicht  den 
Greis  respektiren!?  Währenddessen  kam  R.  Amram  heran  und  sprach  zu  ihnen:  Folgen- 

des sagte  Rabh:  Der  Leichenunreine  darf  untertauchen  und  Hebe  aus  dem  Ausland  essen. 

Die  Halakha  ist  aber  nicht  wie  er.  Auch  Mar-Zutra  sagte  im  Namen  R.  Seseths,  der  an 
einem  Kriechtier  verunreinigte  dürfe  untertauchen  und  Hebe  aus  dem  Ausland  essen. 
Die  Halakha  ist  aber  nicht  wie  er. 

Das  Erstgeborene  ist  Jahr  für  Jahr  zu  essen  &c.  Wenn  er  sagt:  hat  es  inner- 

halb ihres  Jahres  einen  Leibesfehler  bekommen,  so  zählt  man  wol  nach  seinem'*Jahr; 

woher  dies?  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs.  Die  Schrift  sagt:''7'ör  (/e?n  Herryi,  dei- 
nem  Gott,  sollst  du  es  essen  Jahr  für  Jahr\  welches  Jahr  ragt  in  das"andre  hinein?  — 

Priesters  hat.  20.  Der  Priester  war.  21.  Sodass  ein  Gemeiner  oder  ein  unreiner  Priester  sie  dann  essen 

darf.         22.  Beispielsweise  Flussbehaftete,  nicht  aber  durch  Beriihrung.  23.   Dem  noch  keine  Unreinheit 

aus  dem  Körper  kommt.  24.  Vor  Sonnenuntergang,  wo  erst  dann  seine  Reinheit  erfolgt.  25.  Des  Unreinen 

(cf.  Lev.  Kap.  14),  wie  zur  Zeit  des  Tempels;  die  Zeremonie  der  Reinigung  ist  in  der  Jetztzeit  gelockert  26. 

Nach  der  Geburt  des  Erstgeborenen  u.  nicht  nach  dem  Kalenderjahr.         27.  Dt.  15,20.        28.  Die  Präposition  i 
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es  tue,  die  Schrift  hat  dir  beim  Rind  ein  "TnC2  nin«  n^^B^y  2M^27\  ̂ S  T^ü^ri  ntryn  lOiS 
zweites  Tun  hinzugefügt,  und  die  Schrift  hat  r>i2  !>'  Ti2S  js;*:  Z^C^nS  s':'«  Zinrn  "f,:::  sV 

dies  nur  den  Weisen  überlassen.  Hieraus  CS^^C  npt  r.2n22"m222  ^ficnS  |^2^^n  '?{<"-''• 
folgerten  sie:  Wie  lange  niuss  der  Jisraelit  nC'Sc  npni  ISIS  "üV  ̂ 21  CV  C^tTCn  nz^l'CV 
sich  mit  dem  Erstgeborenen  befassen?  —  5  n*r*»:**w*  ■':£C  N:il"n2nQ  n'?":£i:ty  "^:ei2  C^Cin  ««•••• 

beim  Kleinvieh  dreissig  Tage  und  beim  HT  "in  "»"^  IHJr  pTH  T^iZ  jn^H  l"?  n^N  CN"  : npt 
Orossvieh  fünfzig  Tage.  R.Jose  sagt,  beim  ns^:w  *:£•:  T'^'w  2"  ""iS  ii.Z';'2  'S";  rh  jr"*  n"? 

Kleinvieh  drei  Monate,  weil  bei  diesem  die  Z^'hr^  C":nrn  pz"'.  'Zr\  : ""!:":"  r.'z;  V'D";.";  jnrr  ">•'»» 
Mühewaltung  grösser  ist.  Es  wird  gelehrt:  n"221  n':*".:" n^ZZI  Z^^'nn  r/'I! Z'V^'ZCr.  Z'":>*m 

Weil  es  zarte  Zähne  hat.  10  csi  '{^2^2  "llI'V^I  r!';r,r,"Ci-i'?  j'':m:  ;"{<  C''n2t2Cri 

Wknx  der  Pkikster  zu  ihm  inner-     *',S~!  nnzzr.nw  is'S  2irrr!"]n"'?VnSSn  p  i^S'ij;"«'?,» 
HALB   DIESER   ZEIT  SAGT,   DASS   ER   ES   IHM  insn  nSi  'bhup,   n'?  'tS^iw*'  "11  "B'ip  nNV  "I^IST"»  >»  3« 

GEBE,    SO    DARF    ER    KS    IHM    NICHT   GEBEN.  ''D'tf:  nSl  y:;*.:*  NT  S*?  rtPi"'^  S:2\"l  "21  "Ü21K1  "KO" 

Aus  welchem  Grund?  R.  Seseth  erwiderte:  p:'!,"'?  Z^crn  V^pZI^imcn  x'?n^^nri  s'? '?S"',C''' "^2 
Weil  es  den  Anschein  hat,  als  ob  ein  Priester  15  s"?  na  "JBOT  c'?D*a  nsiin  jn^^y  i"w"1£^'^■n^^'?^ 

auf  der  Tenne  Hilfe  leistet".  '^'22^  2rnn  "?>'  ■l'it:£n;a  -Cr^SsS  "r,S  .sa'7izic:p 
Die  Rabbanan  lehrten:  Priestern,  Levi-  'J"i£niy  '?N"ly'"  li""'2*C"''?y2'?  nXjn  712112  jnz  ty"Foi27 

ten  und  Armen,  die  bei  den  Hirten  auf  den  j;'?d  ■j'?  xn  ̂ h  ICSI  ■inK"^S"i::'"  \Si'ai  V'^ZC  ncnn 

Tennen  und  in  den  Schlachthäusern"helfen,  tds  jnzS  ]n2  n\~I  uS""ima  jn2  "r2  p'?  injm  ni 

darf  man  nicht  Hebe  und  Zehnten  als  Lohn  20  "f)  las  nj*n2  m^na  nasp"s'?  S2>'i:  \sa  Sim 
geben.  Tut  man  dies,  so  haben  sie  es  ent-  "»ns  n"?  s'?nna  nH  ̂,"'21  N\"  rp;- n'^rnpi^nonn 

weiht.  Ueber  sie  spricht  die  Schrift:'V/zr  habi  ";;i2"'a'?  MX  inj^j  CGT  r,ü"npT  |V2  "':n  n2  "yia^ö^ 
den  Bund  des  Leviten  verletzt.  Ferner  heisst  \-iS1  "TIT  nV2"lNS  in"'\"iü'np  ̂ nn^C    "121    pn2^ 
es:'thr  sollt  die  Heiligtümer  der  Kinder ßs-  ni'in  n!2Tir''N21  1!2S    :"''?im  :n:a  •in2":n:"'C'? 

rac'l  nicht  enkveihen,  dass  ihr  nicht  sterbet.  —      p~T8    |i    ,  +  m  17    r   m  1  e    '\\    nicp  kSi  M  15 
Wozu  ist  das ''ferner''"'nötig? — Man  könnte  n    14-P20    ||    xan  — miq    ;|    'kc  □"dc  +  m  .■i'7icce' 
glauben,  sterben  nicht,  so  heisst  es:  ihr  sollt  23  ||  'i«  «in  M  22  |!  icj»  dki  stra  nns'yoi  -ann  M  21 

die  Heiligtümer  der  Kinder  Jisrael  nicht  ent-  26  ||  »nea  M  25    ||    naxi  M  24    ||  miar  ...  »»«a  -  M 

iveihen,  dass  ihr  nicht  sterbet.   Die  Weisen      "      „ ''  "^"^  '  d  i  'n     '*'<^  "•"«<  -  ,    n^orir^ .   „  .  ina  B  31    li   'n'n  lao  jna  M  30  ||  (««n  -|-  P)  29   ||  p  — 
wollten  sie  massregeln,  dass  man  sie  hier-  .^^^^  .^^^p  ̂ i  32  y  ̂,L,,nTn3D 
für  Hebe  vom  ihrigen  absondern  lasse,  je- 

doch haben  sie  sie  nicht  gemassregelt,  weil  man  dadurch  dazu  kommen  könnte,  von  Frei- 

en"für  das  Pflichtige  abzusondern.  Bei  allem  aber  gebührt  der  Dank  dem  Hausherrn.  Wenn 
beispielsweise  ein  Jisraelit  die  Hebe  von  seinem  Getreidehaufen  abgehoben  hat,  und  ein 

andrer  Jsraelit  ihn  trifft  und  zu  ihm  spricht:  da  hast  du  diesen  Selä  und  gib  [die  Hebe] 
dem  Sohn  meiner  Tochter,  der  Priester  ist,  so  ist  dies  erlaubt;  wenn  aber  ein  Priester  für 

einen  Priester,  so  ist  es  verboten".  —  Weshalb  spricht  der  Autor  nicht  von  [anderen] 
Priestergaben?  —  Er  kann  dir  erwidern:  die  Hebe  ist  an  sich  heilig,  und  da  es  nicht  aus- 

geweiht werden  kann,  irrt  man  sich  hierbei  nicht,  von  jenem  aber  ist  nur  der  Geldwert 

heilig,  somit  könnte  man  sich, hierbei  irren,  indem  man  sich  sagt,  ihre  Heiligkeit  sei 
durch  vier  Zuz  auszuweihen,  und  mit  diesen  wie  mit  Profanem  verfahren. 

Raba  sagte:  Ausserhalb  des  Landes  ist  bei  der  Hebe  die  Hilfeleistung  des  Priesters 

12.  Dies  ist  verboten;  auch  hierbei  nimmt  ihm  der  Priester  die  Mühe  der  Aufzucht  ab.  13.  Alles 

Orte,  wo  sie  ihre  Gaben  erhalten.  14.   Mal.  2,8.  15.  Num.   18,32.  16.   Der  Beleg  aus  einem 

zweiten  Schriftvers.  17.  Die  Priestergaben  als  Belohnung  für  Dienstleistungen  geben.  18.  Von 

dem  Getreide,  von  dem  er^unzulässig  den  Zehnten  bereits  entrichtet  hat,  das  nach  dem  Gesetz  zehntfrei  ist. 

19.  Weil  auch  er  selber  zum  Empfang  der  Hebe  berechtigt  ist  u.  dies   den  Anschein  eines  Hilfe  leistenden 



VIERTER  ABSCHNITT 

T.m.8bnpi3  "11332  b^L^^h'  p^'^Ti  hü.i'^''  n:33  '^W^     lUlIE  lange  muss  der  J Israelit  sich  mit 
laiN  ''DV  ''ii  DT'  Q'^tyan  nDJ2i  dt'  D^^bu  ̂ ^     iMU  dem  Erstgkhorenen  befassen'?  — 

imn  prn' "iina  p^m'?  noN  D^tyin  nty'pty  npi2     beim   Kleinvieh    dreissig    Tage,   beim 
^b  "1DN1  iSin  did  b];2  dsi  "h  i^yri^'ah  nr  m  ̂ S     Grossvieh  fünfzig  Tage.  R.  Jose  sägt, 

,Tn  DS*  tynpan  nyiy^i  "im:^  ij'73'ixiy  "''?  in:n  5  beim  Kleinvieh  drei  Monate.  Wenn  der 

nw  hDM  '\^22n  nniD  UDnpxi  p  i*?  idn  D^on     Priester  zu  ihm  innerhalb  dieser  Zeit 

ot.i5,2o  -jmSs  'n  ''jsy  "lasjiy  ma  '?';2  j''^  Dn'pz  mtri     sagt,  dass  er  es  ihm  gebe,  so  darf  er  es 

liji  '»Niyn  ̂ n:ü  "[inz  ci^  i*?  i'?!:'  :nji:'2  njii'  ij'?3Nn     ihm  nicht  geben;  wenn  es  aber  fehler- 

tyin  iiyj?  D''Jtt''"ins'?  tt'in  ityj;  d'^jit  '?3  ii^'^'^pS     behaftet  ist  und  er  zu  ihm  sagt,  dass 
:dt^  D"'iy'?il''N'7X  ̂ n^^pb  \siin  ij'^s  i"  er  es  ihm  gebe,  um  es  zu  essen,  so  ist  es 

snp  icxVs:!-;  21 1:2s  "'^''i^  "»i";  n:o  »X^ltSJ        erlaubt.Wenn  zur  Zeit  desTempels  [der 

%%1V^'i^  ins'?D  ■]:s"i'7  -tt'vn  p  >b  \r\n  y:2  1122^  Priester]  zu  ihm  sagt,  dass  er  es  ihm 
s-'2nD2  »sjs  Ii2\s  '[^rz'b  rz";r\  p'insn  ab  gebe,  er  wolle  es  darbringen,  und  es 

y^Di  n2-nx  nnstii'?  nnx;2T  cipa^  cnpct"  fehlerfrei  ist,  so  ist  es  erlaubt.  Das 

rj-'Din  -'^'vri  xnp  n::s  N2T  iCN"n^'?  I^cdt^  n"«^  15  Erstgeborene  ist  Jahr  für  Jahr' zu  es- 
Hgisss"?"  ]^Tt^•  xa\s*i  1111^2  mns"n"'^D*v  2in2n  ib  sen,  einerlei  ob  fehlerfrei' oder  feh- 

1122  ̂ 2n  ̂ i2i  i^'^in  :D''!22ri'?  x'i'X  2in2n  "iiDii''  lerbehaftet,  denn  es  HEissT:V<?r  dem 

n!2'7n  "iTlw  *?  TiX  '?12''  "IJSä':'  "ü'^'n  p'*'*'?  :rin  "Vll  Hcrrii,  deinem  Gott,  sollst  du  es  essen  Jahr 

M  3    il    '.n  nt  pT  v  2    II    np.  non«  '3.n  't:nS  MV  i      /"^>^''^-  Hat  ES  innerhalb  
des  Jahres 

in   Kl  M  4     II     iniD  S-istr  lS  ;nKi  []  ü'a  n^n  a«i  <-  im  EINEN  LeiBESFEHLER  BEKOMMEN,  SO  DARF 

VM  6     II     D'On    VM    5     II     -inio  crsn  r\^r\  cn    -ipKl  >S  MAN    ES   VOLLE    ZWÖLF    AIONATE    HALTEN; 

II    niDW  M  9   II   T  —   M  8     II    ny  +  V  7     ||    irK  imr  WENN  NACH  ZWÖLF  MONATEN,  SO  DARF  MAN 
il  TöD^S  TOD  m«  S'«  nnmcS  nm«Di  'pioS  onpio  M  10  ̂ g  NUR  DREISSIG  Tage  HALTEN. M  14     II     moo  M  13     II     nn«  M   12     ||     kSk  +  B   ll  r-x=\hKnK     \\j   \         j-      o  t5     t^    u 
'  '  L  OEMARA.  Woher  dies?  R.  Kahana  er- 

widerte:  Die  Schrift  sagt:  die  Erstgeborenen 

deiner  Söhne  sollst  du  mir  geben;  also  tue  mit  deinem  Schaf;  mit  deiftem  Getreide  und  dei- 

nem Most  sollst  du  nicht  zögern;  also  tue  mit  deinem  Rind^.  —  Vielleicht  umgekehrt?  — 
Es  ist  einleuchtend,  dass  das  Erstere  mit  dem  Ersteren  und  das  Folgende  mit  dem  Folgen- 

den [zu  vergleichen]  ist  —  Im  Gegenteil,  das  Nebenstehende  mit  dem  Nebenstehenden'!? 

Raba  erwiderte:  Die  Schrift  sagtV?/t',  damit  hat  die  Schrift  beim  Rind'ein  zweites  Tun 

hinzugefügt . —  Vielleicht  sechzig'"!?  —  Die  Schrift  hat  dies  nur  den  Weisen  überlassen". 
Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Die  Erstgeborenen  deiner  Söhne  sollst  du  7iiir  gebebt;  also 

tue  auch   mit  deinem  Schaf.   Man   könnte   glauben,  auch   mit  deinem    Rind,  so  heisst 

1.   Und  kann   es  nicht  dem  Priester  geben.  2.  Dh.  nach  Ablauf  eines  Jahres.  3.  Zur  Zeit 

des  Tempels.  4.  Dt.   15,20.  5.   Ex.  22,28,29.  6.   Die  in  diesen  Schriftversen  genannten 

Dinge  werden  mit  einander  verglichen;  das  Kleinvieh  mit  dem  Erstgeborenen  beim  Menschen,  der  nach 

30  Tagen  auszulösen  ist  (cf.  Num.  18,16),  u.  das  Grossvieh  mit  dem  Getreide,  dh.  den  Erstlingen,  die  nach 

50  Tagen  darzubringen  sind  (cf.   Lev.   23,15).  7.  In  der  Schrift  befindet  sich  das  W.   "Rind"  neben 

"Erstgeborenen  deiner  Söhne".  8.   Beim  Rind.  9.   Bei  diesem  länger.  10.   Ein  zweites  zu 
den  30  Tagen  beim  Kleinvieh.  11.  Die  ihren  Grund  hatten,  es  auf  50  Tage  zu  normiren. 
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Verenden  verboten  wird,  und  was  nicht  [ein-  "imc  nvin  c;  ns-J  irK  n^'?  nncKp  nn*Ci  TOK 

heitlich]  mit  der  Schurwolle  erscheint,  er-  KC"''r"'S "NCZI  HTn^ "»2"  Ni:"'-£:  s"?«  tt'^'lT  S"p"'VCT 

laubt,  weil  sie  schon  vorher  abgetrennt  war.  noH  "ID^C  "•TKI  n^K  |:2":S  j^Z^S'ZpvS  ]^z  nt22 
Doch  wol  nach  R.  Jchuda;  in  welchem  Fall:  nc  S-.tt'C  n\S".  n\S  ̂ "2^";  "Nl  r;::na'2''*,s'?  «Sk 
wenn  verendet,  so  ist  ja  sowol  nach  Äqabja  5  ̂ «cc  "yhs  "Il2niy2  n:*2  V^B'I  N'.~  |:2""i  "isS  K*?« 
als  auch  nach  den  Rabbanan  beides  verbo-  "ir.c  nc*cn  "SlVC  ICS  tt''?inn  "K:^  ̂ 21  ̂ V2  m^D 

ten.  Doch  wol,  wenn  geschlachtet,  und  wenn  r\hv;^  ̂ '^rz^  "2ä  n'i'S  "'IC'T  jS::  sr^8  ̂ 2  uhir< 

nach  Äqabja,  so  sollte  doch  beides  erlaubt  ~"i£2'?l  |V2Tl'?^>'2\"' sVüir'Nirsiim"";.-;^  "C'ar, 

sein!?  Wahrscheinlich  nach  den  Rabbanan,  in*?!  |V2i"*QJ  "iw^CI  ■n22"l  1."'?  "inc*::  n"?  inN" 
somit  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  sie  lo  p^2  ̂ NC  n'?'l>'"I  "j"?  ̂j;2^n  ̂ 2  inV'intt'C  irs  mB2'? 

über  den  Fall  streiten,  wenn  geschlachtet.  |V2  NaH  1S  ny'Mw'C^TS  m£2'?  *i<h  ip^yn'coi.b 
Schliesse  hieraus.  t;di:'  Nn  ny\-m*D  n"?  ~'J'>*K"s1£2a  "C:  nS",j;T 

R.  Jannaj  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  je-  C112  12  n^i:iy  ̂ D  ̂ >'  r^S  2n  "i*22G  1:2*  tt'Sinn 

mand  Wolle  von  einem  fehlerfreien  Brand-  pa?  '?2'i  nS'  t^Vn:  sn  tt^^m  NCVt2"Ti2N  It^nc 

opfer  ausrupft.  —  "Ausrupft",  gibt  es  denn  is  niDS^-c:  C'S"",:  I^ES  ]^in  ü^n  nh  TZ'^  ühl  nhr; 

jemand,  der  dies  erlaubt!?  —  Vielmehr,  wie  C112  '?V22Y'N''2p>'T  in2  •]>"'Tin'?  ̂ b^n  ̂ inpi  "»Km 
ist  es,  wenn  Wolle  von  einem  fehlerfreien  ic:  s:n"|:n  "Iw*:  psm  nü'  ̂ CJ  Ü''?in2  iS^BK 

Brandopfer  ausgerupft  worden  ist?  Hinsicht-  :"N''2i:yT  in2"]>'"'"nr.'?  uh^^  s:n]:2"n  jn2  l^mn^ 
lieh  eines  Sündopfers  und  eines  Schuldopfers  nVjH  C^  ns^:""!:*«  "'121  ''2M  :"!2  '?l'?ni2n  IDi' 

ist  dies  nicht  fraglich,  denn  da  sie  zur  Süh- 20  •^1£n"r,':^yw  '?2  D"',*'?  ü'"»1  It^N  1T>''?n'^^2"1  ICS 
ne  dargebracht  werden,  hält  man""sie  nicht,  1j:i2n:2''irNiy  ̂ 2  ICS  «"»VwlN  12  ]n:  2'  lü'ST  ̂ s'?2 
ebensowenighinsichtlich  des  Erstgeborenen  jn:  212  ICN  üb  N!2yt:  \S*:2  ü'"'p'? 'b^'^ll  nP^n  cy 

und  des  Zehnten,  denn  da  sie  nicht  als  Sühne  ^ßS  t^'p'?  1^1  "1221":  NV^N  "21  1!2S  N^yü'IN  12" 

dargebracht  werden,  hält  man'°'sie,  fraglich  :m'?nSnan  j^c:  s'?2  r,v:h  T^'SS  \st:* 
ist  es  nur  hinsichtlich  eines  Brandopfers.  Wie  m  72  ||  msp  ;\i  7i  \\  Com  M)  70  ||  lonra  M  69 
ist  es:  kommt  man  dazu,  es  zu  halten,  da  es  i;  n>h  P  73  ||  'nro  «p  inxp  mcsST  iv3t  ih  -a^n  kS  -f 

nicht  eigentlich  zur  Sühne  dargebracht  ward,  '77  !|  iidn  -  M  76  ||  ncyt*  —  M  75  ||  p -f  M  74 

oder  aber  hält  man  es  nicht,  da  auch  ein      H  "«^^  ̂ ^  ̂^    H  rn  -  M  78  ||  vh^n  ̂ tn  can  ca  M 
■D        j       r         "1     i.    fj-     TT  u     i.     i.         1     •  ^I  82     II    nein  M  .-iB'n  P  81     l|    nS'K   M  .-yS«   P  80 Brandopfer  sühnt,   die  Uebertretung   emes  "     '  '  ,     '         .,  „„    „ 
Gebots.  —  Komm  und  höre:  Wenn  jemand 
von  einem  fehlerfreien  Erstgeborenen  Wolle  ausgerupft  hat,  so  ist  es,  auch  wenn  es  einen 

Fehler  bekommen  hat  und  man  es  geschlachtet  hat,  verboten.  Nur  wenn  ausgerupft,  ist 

es  aber  von  selbst  erfolgt;  so  ist  es  erlaubt,  und  um  so  mehr  gilt  dies  von  einem  Brand- 

opfer, das  man  nicht  hält.  —  Auch  wenn  es  von  selbst  erfolgt,  ist  es  verboten,  nur  lehrt 

er  deshalb  "ausgerupft",  um  dir  die  weitgehendere  Ansicht  Aqabjas  hervorzuheben,  dass 
es  bei  einem  fehlerbehafteten  erlaubt  ist,  auch  wenn  man  sie  ausgerupft  hat  —  Wir 

haben  ja  aber  "ausgefallen"  gelernt!?  —  Er  lehrt  "ausgefallen",  um  die  weitgehendere 

Ansicht  der  Rabbanan  hervorzuheben,  und  er  lehrt  "ausgerupft",  um  die  weitgehendere 
Ansicht  Aqabjas  hervorzuheben. 

Die  gelockerte  Wolle  &c.  Was  heisst:  nicht  [einheitlich]  mit  der  Schurwolle  er- 
scheint? R.  Eleäzar  erwiderte  im  Namen  des  Res-Laqis:  Wenn  die  Wurzel  nach  der  Spitze 

gewendet  ist.  R.  Nathan  b.  Osäja  erwiderte:  Was  sich  nicht  mit  der  Schurwolle  lockt  — 
Weshalb  erklärt  Res-Laqis  nicht  wie  R.Nathan  b.  Osäja?  R.  Ileä  erwiderte:  Res-Laqis 

ist  der  Ansicht,  es  gebe  keine  Schurwolle  ohne  gelockerte  Härchen"". 
107.  Cf.  S.  so  N.  94.  108.  Die  nach  oben  vorstehen;  demnach  wäre  es  immer  verboten. 

( 

11« 
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p  N^Zpy  na  l2*'"inN1  1:122  trSna'  Dia  '?y2  nirz  teten  ausgerupft  hat  und  es  nachher  veren- 
ab  n-i^n''  ̂ 21  l^a  D-'-IDIX  C^arm  rna  Ss^Sia  det  ist,  so  ist  sie  nach  Äqabja  b.  Mahalalcl 
H'2  '\^22  nj;i:'2  N^N  '?S^S-;a  p  S^rpj;  rnn  nra  erlaubt  und  nach  den  Weisen  verboten.  R. 
a^2p';  ni2  lan::*  -[r  ̂,nsi  |1^n2  in^:m  Itt':::*  Dia  Jeluida  .sprach:  Nicht  hierbei  erlaubt  es  R. 
mia  ̂ D1^  ""ZTias^pnCiN  C^arnn^na  ^s'?'?ria  p  5  Äqabja  b.  Mahalalel,  sondern  beim  ausge- 
D-^arn  nas  mn^>2  '?:s  nma  Nin'^:'  -12  SnS^n  N2N  fallenen  Haar  des  fehlerbehafteten  Erstge- 
"ima  bzn  niT  lanc*  mpn  C"»  sac*  p'?n2  "Un":"'  borenen,  das  man  aufs  Fenster  gelegt  hat, 
-DV  "»in  CIDIS  carm  "i\-ia  SsSSna  p  N'^p^*  na  wenn  man  es  nachher  geschlachtet  hat.  In 
in*^r2  Nr\y  nnaia  l-i\nn  ISV'S^S  sap  S:n  1J^\T  diesem  Fall  erlaubt  es  Äqabja  b.  Mahalalel 
»SnXt  üb  ah  \S'l"]\*^*  nnaia  ■n\-in  IZD  Sap  XJm  10  und  die  Weisen  verbieten  es.  R.  Jose  sprach : 
N3-1  ias*'nnaia  n^nn  ahl  2:  b-;  :]S  na^a^  -DV  ̂ 21  Hierbei  pflichtet  mein  Vater  Halaphta  bei , 
ITA!  ab  \s*  j\s*  nnaia  1-i\nn  \S  xa^j;  '>'?121  X^  dass  es  erlaubt  ist,  jedoch  sagten  die  Weisen 

/,[;^*lna2  "J"»'?-}  120  Xap  Xjm'"n2n2  nplte  D''?iri  xS  ausdrücklich,  dass  man  es  aufs  Fenster  lege, 
Qid.^""  "in-  "IVtin^  na2  ̂ :^2^ap"I  \sm  lani:*'?  pin  Xinf  vielleicht  gibt  es  eine  Hoffnung,  denn  wenn 

ii.n.iib'7b  ''^^^^  "-  ■^''°'^*  ̂ -'  ■'"i-"'  ̂ ^-  "i-C  rmn"»  "211  X"'2pvn  15  man  es  schlachtet,  ist  es  nach  aller  Ansicht 
"ima  '?2n  ■'■|2T  1t2nC'2  ia''a'?  "DT«  •'21  XnXI  ianD*2  erlaubt.  Ist  es  verendet,  so  ist  es  nach  Äqabja 
'?''Xin  min"" ''212  n2S-;|an:  2"naX  :na2'':''Ss"'2  b.  Mahalalel  erlaubt  und  nach  den  Weisen 

£«■»,8  ̂ ^'y»  CIO  ̂ j;21122  I^C'^pm  n"'n"n2  Xni\n22pn'l  verboten.  R.  Jose  sagt  ja  dasselbe,  was  der 
T'na  '?x'?'?na  p  X"'2pV  mnc  12  "inxi  |"l'7n2  'in"'Jm  ersteAutor!?Wahrscheinlichstreiten  sie  über 
"•aJ  |^n'':na  pnii''  "12  pn:  21  nax  ["IDIX  D'»a2m  20  den  Fall,  wenn  ein  Bewährter  es  erlaubt  hat. 

nr:n  Dj;  nxn:::' nx  11222 '?l'?nan  lai*  pm  Xp^n  Der  erste  Autor  ist  der  Ansicht,  nur  wenn 
"DV  "21  xa'''?''X  "ja  "llOX^iXi:  irxty  nxi  ima  ein  Bewährteres  erlaubt  hat,sonst  aber  nicht, 

••TXI  "'T'X  |32"i  ̂ 2  X''2pj;"]''-  1t2n*^2  xa'''?\S  \s*a21  und  hierzu  sagte  R.  Jose,  auch  wenn  ein  Be- 
^IDX  ID^a  n^Xin\S  p2"l"\S1  na2  xSsrTyl' Xljya  währter  es  nicht  erlaubt  hat  Raba  erwi- 

r\*'^ir\  Dj;  nXIJ  n'<'?  ̂ y2^a  X2S\S*"  X^2pj;  ̂ X1  25  derte:  Nein,  alle  stimmen  überein,  nur  wenn 
—  M  61  f  D'^iK  ...law  —  M  60  II  -i^^Tm  59  ein  Bewährter  es  erlaubt  hat,  nicht  aber, 

II  i"s  —  M  63  II  KDKi  üh  'an  n'nn  kS  m  62  |i  ikS  wenn  ein  Bewährter  es  nicht  erlaubt  hat, 
M  66  II  rny  4-  M  65  ;;  naa  120  ...  kui  —  M  64  und  hierbei  gibt  er  drei  Ansichten;  der  erste 

.D'2  +  M  68  II  nan  +  M  67  ||  '3^S  i>3  D-ayS  ̂ utor  ist  der  Ansicht,  sie  streiten  über  den 
Fall,  wenn  verendet,  und  dasselbe  gilt  auch,  wenn  geschlachtet,  nur  streiten  sie  über  den 

Fall,  wenn  verendet,  um  die  weitgehendere  Ansicht  Äqabjas  hervorzuheben.  R.  Jehuda 
ist  der  Ansicht,  wenn  verendet,  seien  alle  der  Ansicht,  dass  es  verboten  sei,  und  sie  streiten 

nur  über  den  Fall,  wenn  geschlachtet,  und  hierzu  sagt  R.Jose,  wenn  geschlachtet,  seien 
alle  der  Ansicht,  dass  es  erlaubt  sei,  und  sie  streiten  nur,  wenn  verendet. 

R.  Nahman  sagte:  Die  Halakha  ist  wie  R.  Jehuda,  weil  mit  ihm  übereinstimmend 

in  der  Behirtha'°'gelehrt  wird.  Da  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  von  einem  fehlerbehaf- 
teten Erstgeborenen  Haar  ausgefallen  ist,  das  man  aufs  Fenster  gelegt  hat,  und  man 

es  nachher  geschlachtet  hat,  so  ist  es'^nach  Äqabja  b.  Mahalalel  erlaubt  und  nach  den 
Weisen  verboten.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sagte:  Dies  ist  auch  aus  unsrer  Misnah  zu  ent- 

nehmen, denn  diese  lehrt:  Die  gelockerte  Wolle  am  Erstgeborenen  ist,  soweit  sie  [ein- 

heitlich] mit  der  Schurwolle  erscheint,  erlaubt,  und  w^as  nicht  [einheitlich]  erscheint, 

verboten.  Nach  w-em:  wenn  nach  R.  Jose,  in  dem  Fall,  wenn  geschlachtet,  so  ist  ja  sowol 
nach  Äqabja  als  auch  nach  den  Rabbanan  beides  erlaubt,  und  in  dem  Fall,  wenn  verendet, 

so  ist  ja  nach  den  Rabbanan  beides  verboten,  und  nach  Äqabja  müsste  es  ja  umgekehrt 

heissen:  soweit  es  [einheitlich]  mit  der  Schurwolle  erscheint,  verboten,  weil  es  durch  das 

106.   Eigentl.  die  Auserwählte;  Benennung  des  Traktates  ßdüoth,  der  Bekundungen  über  überlie- 
ferte Lehren  enthält. 

I 
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hat:  Der  Streit  besteht  über  den  Fall,  wenn  n\nc  pri  ]:zv,  VKS  "Z'l  Hryhtz''':^t''2p:  tiS"!  l"\1' 

man  untersucht  und  nicht  gefunden'niat,und  cSv;V  nNt2^t2  rptnz  r.\-t:'"n:i  hz  ̂CIK  '."«C  ̂ il 

sie  führen  denselben  Streit  wie  R.  Meir  und  Z^-iC^S  C^srm  ns::*::.-  V-cr^C'^iy  irssx^"«"!.- 

die  Rabbanan.  Ks  wird  nämlich  gelehrt:  R.  -,c.s  ̂ DS  ̂ 2V"  :^h^rzh  "N  •;'"-''  V'-'^*  "^V  "^'n** 

Mei'r  sagte:  Was  im  Zustand  der  Unreinheit  5  Nr;i''£2  ̂ •^2*C-'  NÄC^  pi2'J'2' rp*':^nt2  pnv  ̂2«, 

sich  befindet,  gilt  solange  als  unrein,  bis  du      r.;  IZÜU  niU  S^:rn '^«^"tc;  \Z  ]r;:2V;  pni  "^Tt  »• 

ermittelt  hast,  wo  die  Unreinheit""sich  be-     nrr'^  Dir:  ̂ zp -r'rz  si'!::  ̂ <2::  .-rni  D:2:**12p 
findet.  Die  Weisen  sagen,  man  grabe  solange,  Si'^:»'  *2p  »Xin  iza\i'  -,2p  S^-.  -:'N  ̂ :SC'  1int2 

bis  man  auf  Felsen  oder  jungfräulichen  Bo-  ̂ Z  pi2\-i  -.::^S  ''S^'rc:  \Z  pV^C  pT  '»21  ̂ 121** 
den  stösst"".  lo  S^^n  ̂ 2-2  "CS  sS  S^V^^  *''<-  '=»<  '-^'  "^ '-  ̂ '^^' 

R.  Asi  aber  sagte  im  Namen  R.  Joha-  211^  N2  na^N  nscil2  ̂ 2:  ü^^'Z'Z  l*?  ".SS  S2«  12 
nans:  Der  Streit  besteht  über  den  Fall,  wenn  N2\-'7  CIO  '?*;2  S2n  sSn  -'?l2:i  -22V  N2  n'?I3:i 

man  untersucht  und  [das  fehlerbehaftete]  ge-  12  N^^n  "'211  "Dr^SI  "in  121V  CO  10\S  11^X1  VmK 

funden'"hat,  und  sie  führen  denselben  Streit  So'?::*2  l^?  ION  "»CS  -212  ION  n'?  NOVO  "NO  N2K 

wie  Rabbi  und  R.  Simon  b.Gamaliel,  denn  es  i5  12p  \S'n  ."12  12p1  •'2M  "'2  .12  12p''o'?'*n2n  mV 
wird  gelehrt:  Wenn  auf  einem  Feld  ein  Grab  -o^-pl  \h  ipi2l''ir2  C-Jip  n''N  NrinN  ti'-rs 
sich  verloren  hat,  so  ist,  wer  da  hinkommt,  mnN  "HiiOl  2:n  "I-NI^NOIO  'HZ  '?£''o'?  'in''-2n 

unrein;  wird  da  ein  Grab  aufgefunden,  so  ist,  r|N  CD  11220  lOi  C'iliin  "•2M-0  N010  M2  n^2B' 
wer  da  hinkommt,  rein,  denn  man  nehme  an,  '?V2  Nr.  Crn  NOVO  IICN  lOHw"!  CO  12  ■t'?i:::*  "2  '"V  f°'* 

das  verlorene  Grab  sei  mit  dem  aufgefunde-  20  N2M  hz  N:r,  rnoiO  1Tn~  n'?'w  "£  "^V  C]N""'1w  210 
nen  Grab  identisch  —  Worte  Rabbis;  R.  Si-  D'Vinn  \s:n2  NO"'?  in'''?  "»ip  Cil  nnoiO  IITr,  s"?! 
mon  b.  Gamaliel  sagt,  das  ganze  Feld  müsse  ncN  lOniTI  010  12  iblitt'  "B  b]!  r,N  cn  11220  IO:; 

untersucht'^'werden.  —  Weshalb  sagt  R.  Asi  49  i|  nxoic:  M  48  «inc  m  47  (  cmd  -m  46 
nicht  wie  R.  Hija  b.  Abba?  —  Er  kann  dir  b  52  "i  -idk  -t-  M  5i  ||  piia  M  50  |1  y-l^^^\^v  B 

erwidern:  allerdings  ist  es  bei  der  Unrein-      na  C3  «aa   inS  'osn  M  54    ||    "jm  —  M  53    ||    -ara 

heit  möglich,  dass  ein  Rabe  dann  gekommen  ^  =  "=  ̂ =P'-  ̂ ^  ̂ ^  II  "=»  +  ̂^  ̂ ^  Ü  ̂'"-  '=^"  ̂='i' 
•   ̂         ̂         r     .  u    4-  j  -TXT  M   58     ][   >p-\2pi  M  57   11  'J'K  n2  iisp  KH  na  map  npi 
ist  und  es  fortgenommen  hat,  dass  eme  Maus  n    1     r  »  1  r    1 

.  ̂   _^  .KCia ...  -|TK1  — 
gekommen  ist  und  es  fortgenommen'°'hat, 
wo  aber  soll  hierbei  das  fehlerbehaftete'°'hingekommen  sein.  —  Und  jener!?  —  Es  war 
vielleicht  ein  vorübergehender  Leibesfehler  und  ist  geschwunden.  —  Weshalb  sagt  R. 

Hija  b.  Abba  nicht  w-ie  R.  Asi?  —  Er  kann  dir  erwidern:  allerdings  kann  auf  einem  Felde, 
auf  dem  man  zu  begraben  pflegt,  wie  da  einer  einen  begraben  hat,  auch  ein  andrer  einen 

begraben  haben,  ist  es-aber  beim  Geheiligten  anzunehmen,  dass  sie,  nachdem  man  [die  Tie- 
re] untersucht  hat,  einen  Leibesfehler  bekommen  haben!?  —  Und  jener!?  —  Da  sie  mitein- 

ander bocken,  kommen  bei  ihnen  Leibesfehler  vor.  Man  wandte  ein:  Wenn  man  von  ei- 

nem fehlerfreien  Erstgeborenen  Wolle  ausgerupft  hat,  so  ist  sie,  auch  wenn  es  einen  Lei- 
besfehler bekommen  und  man  es  geschlachtet  hat,  verboten.  Nur  von  einem  fehlerfreien, 

wenn  aber  von  einem  fehlerbehafteten,  ist  es  erlaubt,  auch  wenn  ein  Bewährter  es  nicht 

erlaubt  hat!?  —  Was  ein  Bewährter  nicht  erlaubt  hat,  nennt  der  Autor  fehlerfrei. 

Es  w^äre  anzunehmen,  dass  hierüber  Tannaim  streiten:  Wenn  man  Wolle  von  ei- 

nem fehlerfreien  Erstgeborenen  ausrupft,  so  ist  sie  verboten,  auch  wenn  es  einen  Leibes- 
fehler bekommen  und  man  es  geschlachtet  hat.  Wenn  man  sie  von  einem  fehlerbehaf- 

99.  Sie  streiten  über  lebende  Tiere,  wenn  man  das  Fehlerbehaftete  nicht  herausfindet.  100.  Befin- 

det sich  auf  dem  Feld  ein  nicht  festgestelltes  Grab,  so  ist  das  ganze  Feld  solange  unrein,  bis  dieses  fest- 
gestellt ist  Entsprechend  sind  hierbei  alle  Tiere  verboten,  bis  das  Fehlerbehaftete  herausgefunden  ist.  101. 

Es  ist  dann  rein.  102.  Trotzdem  berücksichtigt  der  erste  Autor,  es  könnte  ein  anderes  sein.  103.  Es  ist 
vielleicht  ein  anderes  Grab.         104.  Daher  ist  das  Unreine  nicht  zu  finden.       105.  Rieht,  der  Leibesfehler. 

Talmud  Bd.  IX  11 
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Tno  hi<hbni2  p  x^::pTj''nr2"no  -^s  insi  p'?n2     dkt  ist.  Äqabja  b.  Mahai.ali1:l  erlaubt 
Dj;"nN-iJiy''nN  "11322  '^i^nan  noi-  jnois  c^irm     es  und  die  Weisen  verbieten  es.  Die 

moN  nrjn  o^^nsn:  irstt'  nsi  ima  nrjn     gelockerte  Wolle  am  p:rstgeborenen 
itsnty  ̂ ic*  ncz  Nnu-n  icnt  '?'?:2  .i<1tt3  ist,  soweit  sie    einheitlich    mit  der 

jnoiN  C"*crnV\s^2pj;  '\^rn  niz  s^  s'?«  N^>*2^t2  5  Schur\vollk*"erscheint,  erlaubt,  und 
*CN  "»21  ncN  :rt:2  ":"*'?£  •'2  "•ilj'  '?2n  ''■i2i  it:nB'     was  nicht  [einheitlich]  mit  der  Schur- 

120  "iCn'nriDiG  TiTnü'2  rpi^nc  \:;>ph  j:*"'n  icn     wolle  erscheint,  verboten. 
^2N'>-T;  n'^  120  nci  n^^int:*'?  vs  n::'?!  ]r-ii:  OEMARA.   Demnacir  verbietet   er  es, 
n^'ty  21  2"'ni2  IIDN  bzn  ''■12-;  nnaiD  nTn  «^  [wenn  geschlachtet];  wenn  es  von  einem  ver- 
■lp2^  nciN  "»Dl^  ̂ 2m  Nintt*  ̂ 22  piDlN'Yo*C  "«^p  10  endeten'crlaubt  ist,  um  wie  viel  mehr  von 
n^^p^^l  Nin  Ci::  ̂ j;21"nI2^^N  yz^  ̂ Hü  .12  ;:-im  einem  geschlachteten!?  —  Vielmehr,  nicht 
■1I2S  pn:  21  1I2NT  Ny-iCN  scp  NJm  hb2ü  hierbei  erlaubt  es  Äqabja  und  verbieten  es 
irpDV  Dia  b]:2  ni22  nr:2  N2n  ni2S  n2"'n21  dieWeisen.Wenn  geschlachtet,  stimmen  alle 
»SM  min"'  ''21  NDp  s:n  |NC1  J'^'rin  n'':2  12'i>'nJt:*  überein,  dass  es  erlaubt  sei,  sie  streiten  nur, 
naST  n^aj;i2^  "Or  "•211  p21  ncs  1t2^l^•:  ICSl  15  wenn  verendet. 

^S*  M<b  -ip12''  \sa  1p12^  ̂ :n,':i  p21  IID*  1i:ni:*y°  R.  Asi  sagte  im  Namen  des  Res-Laqis: 

ITnn  ühu"2:  b';  r,N"Nin  121>'  Cia  \S  V12[:  ClO  Sie  streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  ein  Bc- 
\S'1  ]\>*  nnaia  ll^nn  ̂ N  ■Ipl2''"s'?  S21  ISN  nnaia  währter  es^erlaubt  hat,  denn  einer  ist  der  An- 

iTDT  ̂ 211  n^l2p''snj;i2t:*^  "laN ]^21  p^'?D  ̂2  S'? N^  sieht,  es  sei  zu  befürchten,  man  könnte  es 
jom;57a  N21D*m  N*;iN2  ̂ 2^^!  Die*»  \S*^*2a  ̂ i<'?22  "ISN"  20  behalten'',  und  einer  ist  der  Ansicht,  dies  sei 

z?J.'6o^21  ICSI  Nm  inb  y^CÜ'  üb  ]2w*na"f  Nnj;!2ty'*n0S  nicht  zu  befürchten;  wenn  aber  ein  Bewähr- 
S^l  |':i2t:*2  npi^na  Ijnr  ̂ 21  laS  S2X  12  S^M  ter  es  nicht  erlaubt  hat,  stimmen  alle  über- 

34  II  ;dV33  ||  na  nmv  VM  32  ||  ma  —  M  31  ̂ ^">  ̂ ^^s  es  verboten"ist.  R.  Seseth  wandte 
M  36  II  ncS  >nK  'Sn  -f  M  35  ||  'nvf  K-m  d"3  AI  ein:  Fehlerbehaftete  machen  verboten  in  je- 
II  iD«  inS  B  38  II  'Sptr'Sn  d-dt  'inm  M  37  ||  ̂ ick  dem  Verhältnis";  R.  Jose  sagt,  es  sei  zu  un- 
ytiS  -.1  ':in  -dk  'ntt^a  m  40   ||  iok  pn.  an  id  +  P  39      tersuchen.  Hierzu  wandten  wir  ein:  was  heisst I  'K  Kin  p-D  »K  -ip3'  inS  ipa'  'Ka  ip3>  'npi  i'B'  antra  'xi  ,  ,  ,,^  i  r  i 

II  n^oro  M  43    i!    DK  4n  .pn^M  42    II    kS-,  m  41      untersuchen,  wollte  man  sagen
,  ob  es  feh- 

.]nyDtr  M  45    ||    i2k  —  M  44      lerbehaftet  ist,  und  man  entferne  es,  so  wäre 
demnach  der  erste  Autor  der  Ansicht,  dem 

sei  nicht"so!?  Und  R.  Nahman  erklärte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha,  hier  werde  von 
der  Schur  eines  fehlerbehafteten  Erstgeborenen  gesprochen,  die  mit  der  Schur  von 

profanen  vermischt  worden  ist,  und  der  erste  Autor  sei  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  wenn  ge- 

schlachtet, sei  es"nach  den  Rabbanan  verboten.  R.  Jose  vertritt  hierbei  seine  Ansicht, 
denn  er  sagt,  wenn  geschlachtet,  sei  es  nach  den  Rabbanan  erlaubt.  Er  lehrt  nun,  es  sei 

zu  untersuchen,  und  unter  untersuchen  ist  wol  zu  verstehen,  ob  es  ein  bleibender  Feh- 
ler ist  oder  ein  vorübergehender  Fehler  ist,  obgleich  ein  Bewährter  es  nicht  erlaubt  hat!? 

Raba  erwiderte:  Nein,  untersuchen:  hat  ein  Bewährter  es  erlaubt,  so  ist  es  recht,  sonst 

aber  nicht.  Als  Rabin  kam,  trug  er  diese  Lehre  R.  Jirmeja  vor,  und  dieser  sprach:  Die 

törichten  Babylonier  tragen,  weil  sie  in  einem  finstren  Land  wohnen,  finstre  Lehren 

vor.  Sie  haben  das  nicht  gehört,  was  R.  Hija  b.  Abba  im  Namen  R.  Johanans  gesagt 

90.   Die  nach  dem  Schlachten  geschoren  wird.  91.  Wenn  es  nach  Ä.  nur  in  dem  Fall  erlaubt 

ist,  wenn  es  verendet  ist.  ^2.  Das  zu  begraben  ist.  93.  Das  Erstgeborene,  wegen  des  Leibes- 

fehlers. 94.  Wird  die  Wolle  zur  Nutzniessung  erlaubt,  so  könnte  man  dazu  kommen,  das  Erstgebo- 
rene lebend  zu  behalten,  damit  Wolle  ausfalle,  u.  es  zur  Schur  u.  Arbeit  zu  verwenden.  95.  Es 

gilt  als  fehlerfreies.  96.  Befindet  sich  ein  fehlerbehaftetes  Vieh  unter  einer  ganzen   Herde,  so  sind  alle 

zur  Opferung  verboten.  97.  Besteht  kein  Zweifel,  so  kann  man  es  ja  selbstverständlich  entfernen. 
98.    Im  Fall  unsrer  Misnah. 
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ja  aber,  Heiligtümer  des  Tenipelreparatur-      rnryi  HP:;  plDK  n^2n  pi2  ̂ Vip  ".Vjhn  '2n 

fonds'  seien   zur  Schur  und   Arbeit   verbo-      n'^i  nn£  ':S'J  n'^S  ]:2"n"«T'.C\X  x:\sr.'i  ]:;Tt'2 
ten!?— Rabbanitisch.  —  Es  liegt  ja  aber  ein      .-«np^S -,%"::  ̂ ,tr'^^  ]^h:ry  r,^^'^'.  r,'7r^h'.  sr'rr 
rabbanitisches  Verbot  vor!?  —  Vielmehr,  an-      •^•-pn  hn^^'Z'  "aNT  Sx'.Gnr  "S  TZySl  J-'-.p'  -"Cl  i»  5,. 

ders  verhält  es  sich  bei  der  [roten]  Kuh,  da  5  las-l  TS^S  h^'r>'2"r>ur^  rru  ̂ V  ̂hh^nZ'  r;:*2  ""B'»'^'»;       y 
sie  selten^ist.  —  Sollte  man  sie  doch  auslö-      2l"S3''N  r''V2\S*  "i^N  "^  ri'^nnr'?  ̂ hh^r^'Z'  Ss'.aS'  1 

sen  und  profan  werden  lassen,  dann  scheren      cSr^cn  ]2  ̂DV  ̂ ;n',  z'^vjsn  jZ^^DV  ̂ 212  r,h  n2D  ^ 
und  nachher  weihen!?  —  Ihr  Wert  ist  hoch.      s^tr  12'?21  l>'iyn  nx  c'?im    :2n2  r.S  122  üb" 

—  Sollte  man  doch  dabei  nach  Semuel  ver-  irj  n''  D'^p"?  D'^1  "CN  ̂ i:\s"2n  "CS  :",aip33  IJrP 

fahren,  denn  Semuel  sagte,  wenn  man  Ge-  10  ]*"»2:p2"cip2  r.w1>'  ':r\prA  T2S  ̂ '?22  ̂ 2S  1^2  übü 
heilig.tes  im  Wert  einer  Mine  durch  den  Wert  msi'?  TJUn  TS  ubin  j21  :i*^£ip^  ̂ :n  p^CI  I2-D 
einer  Peruta  ausgeweiht  hat,  sei  es  ausge-  n-iaT  •'2"i  "r^N  12';n  \S*  r.Snr2'?  in"?  K"'V2''S  IDID 

weiht!?  —  Semuel  sagte  es  nur,  wenn  man  C^VJan  ]2  ̂ DV  ̂ 21  ]nS2  12*DCn  "ISA  V^tt'  Sn 

es  bereits  ausgeweiht  hat,  sagte  er  etwa,  dass  r.bnnzb"  r,:''^  ̂ Ci:*  ',212  rs  -X-',2l"r>:*'?tn  -,::"1S 

man  es  von  vornherein  tue!?  Wenn  du  aber  15  ::''?"ii-in''pi  ül^ir,  "»a:  i:s  r|S  "",3  21  I^S  nrc  ';^w* 

willst,  sage  ich:  Rabh  ist  zwar  der  Ansicht  s'?w*'\sj:*'7\S*  ̂ n  \S:2  2*,a  2"ipa'*n"iSl'?  T;\Z'n  TS 
des  R.Jose  b.  Mesullam,  R.  Jose  b.  Mesullam  rn2*2  iri2''n'^-i  linrj'  .ID"!  snc*n  "iClplS  ns  "ITT 

ist  aber  nicht  der  Ansicht  Rabhs.  IS*?  s'?«  N^y2^a  212  2*pa  n'SlS  un^  sS  V^>' 
Rupfe  das  Haar  aus  &c.  Nur  darf  er  tnrs  V'it:*  r;'?nr2'?  ."1:^0  ';:2ü'  ̂ Z'b^r.n" 

ES   NICHT  VON   DER   STELLE   FORTNEHMEN.  20  inSl    p'?n2   Wim  liyjir   DI»  '7y2  1122    ̂ 37^^  N 

R.  Ali  sagte  im  Namen  des  Res-Laqis:  Sie  D''a2m  TJID  '?N'?'7n;2  ]2  S^2p>'  inniT  12  ̂ ^^  coi.b 

lehrten  dies  nur  von  dem  Fall,  wenn  mit  der      Tnn'nT2  üb  ""DV  ''21l'?  1DS  mi.T  ''21  n21  j^DIK  eo... 

Hand,  mit  einem  Gerät  aber  ist  es  verboten.  in^m  IlTJiy  D112  '?>;2''lj;tt'  N^S  ':'N'?'?na  |2  »S'^py'' 
—  Er  lehrt  ja  aber:  mache  die  Stelle  frei  ,7  ■  ,^,,l.,  ..,^-,,1,,  ,,,ji,,  ,t.,p£,  ̂ j  55  ,-,  _|_  j^i  15 
mit  dem  Schlachtmesser  nach  der  einen  —  m  20  |[  p  —  P  19  31  —  M  I8  ||  hma  M 

und  nach  der  andren  Seite!?  —  Lies:  für  das  24  ||  n«n:i  M  23  j  'ypr^  M  22  |  »dk  m  21  ü  kS 

Schlachtmesser.  27   ||  n«  +  M  26    ||    n  -  M  25    H    n-tr  'naS  -  M 
'yn  ]'i3K  nruS  «St  'Did  'a^ntyn  riB'ncS  «ncn  nayn  M 

N3'P5?  P  29  II  K  —  M  28  II  mon  n»  niK-iS  kS  'noS  ]'k 

10 

Desgleichen,  wenn  man  d.\s  Haar 

AUSRUPFT,  UM  EINEN  LEIBESFEHLER  SICHT-  ^,^3  +  VM  30 
BAR  ZU  MACHEN.  Sie  fragten:  Von  vornher- 

ein, oder  wenn  es  bereits  geschehen  ist?  R.  Jirmeja  erwiderte:  Komm  und  höre:  Das  am 

Ohr  verhedderte  Haar  rupfe  man  aus,  wie  R.  Jose  b.  IMesullam  sagt,  um  einen  Leibes- 
fehler sichtbar  zu  machen.  Schliesse  hieraus,  dass  man  es  von  vornherein  darf.  Schliesse 

hieraus.  R.  Mari  sagte:  Auch  wir  haben  dies  gelernt:  Desgleichen,  wenn  man  das  Haar  aus- 

rupft, um  einen  Leibesfehler  sichtbar  zu  machen.  Was  heisst  "desgleichen'':  wollte  man 
sagen,  dass  man  es  ebenfalls  nicht  von  der  Stelle  fortnehmen  darf,  so  darf  man  es  ja,  wenn 

man  es  beim  Schlachten  nicht  fortnehmen  darf,  wo  das  Schlachten  es^beweist,  selbstver- 
ständlich nicht,  um  einen  Leibesfehler  zu  besichtigen.  Wahrscheinlich  bezieht  es  sich  auf 

das  Ausrupfen.  Schliesse  hieraus,  dass  es  von  vornherein  gilt.  Schliesse  hieraus. 

[ENN   VON   EINEM   FEHLER  BEHAFTETEN  ERSTGEBORENEN  HaAR   AUSGEFALLEN    IST, 

DAS   MAN   AUFS    FeNSTER    GELEGT    HAT,     UND    MAN    ES    NACHHER    GESCHLACHTET 

HAT,  SO  IST  ES^NACH  ÄqABJA  B.  ÄL^HALALEL  ERLAUBT  UND  NACH  DEN  WEISEN    VERBOTEN 

— W^ORTE  R.  Jehudas.  R.Jose  sprach  zu  ihm:  Nicht  hierbei  erlaubt  Äqabja  b.  Ma- 
HALALEL,  SONDERN   IN   DEM   FaLL,  WENN    MAN   VON    EINEM    FEHLERBEHAFTETEN    ERST- 

GEBORENEN ausgefallenes  Haar  aufs  Fenster  gelegt  hat  und  es  nachher  veren- 

87.    Daher  ist  dabei  keine  Vorsorge  getroffen  worden.  88.   Dass  man  dies  nicht  wegen  des 
Haares  tut.  89.  Das  Haar  zur  Nutzniessung. 
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K.t.a.3m  .TJSryD   ̂ trs  -12   N^^n'21  ICN   Km  ̂ 2.1  21      denn  gesagt  haben,  R.  Hija  b.  A§i  sagte  ja 
s.b75iNMn2  N212  N0V2  T^plin'?  niCN  NP^vn  N^iriDC      im  Namen  Rabhs,  man  dürfe  am  Feiertag 

LT^Tin  >iasn  N2-n  ̂ >;si  nma  p^'Ciy  ̂ 21  iS^es      nicht  den  Spund  fest  in  das  FassMrücken!? 
l'e':34.°10N'N*m'^lC^  N^T  n^D'n  p^CSZ  pvcü'  ̂ 21  HTC "*      —  Da  pflichtet   auch   K.  Simon   bei,  denn 

]:n  2m  mim  ̂ 212  n2ST  2n  nCK^^tt-S  12  S^^n  21  5  Abajje  und    Raba  sagten  beide:   R.  Simon 
H^^n   2-n  I^VCty  ̂ 212  n2'?n  ̂ NICC*  nCN  ̂ CN  12'*      pflichte  bei  hinsichtlich  eines  Falls,  das  dem 
n-nn^  '•212  n2Sn  -i:2N  21  ̂ 2:  K^2''^jnD  p«  -12      Kopfabschlagen  ohne  zu  töten'gleicht.  — 
21  120  üby;b  aha  p^CD-  '212  n2^n  laS  "rsiai:'!      Aber  R.  Hija  b.  Asi  sagte  ja  im  Namen  Rabhs, 
üVn^  m:  U^M  IsVcSm  IIDS  |^12na  j^ND*  121"      die  Halakha  sei  wie  R.  Jehuda,  und  R.  Ha- 
1^n^:c  121  1p1j;'n'^  nini  nc*1  Xaj;n  I^M  21tD  »onan  b.  Ami  sagte  im  Namen  Semuels,  die 

■s'M!^^^*  B''?ir,n  N-'Jnm  rnj  I^M  IS"?  tt''?im  1>  inN^2      Halakha  sei  wie  R.  Simon,  und  R.  Hija  b. 
lyn  ICSI  msisn  ü'^D*  2^'n  1L:nsnnt:i2ipnV  :]:2n      Abin    lehrte  es   ohne    [Zwischen]personen: 
Inno  ultra  2^^n  Ctaip  rn^CIC-Q  2^^n  D'Vin  ̂ yb      Rabh  sagte,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jehuda, 

.T'nns  1J^Ml':|J2  ̂ :Ntr  pnoa  Clt^-a  2>^n  i:iCC      und  Semuel  sagte,  die  Halakha  sei  wie  R. 
□^ICOn  ]2  ̂ 0^21  D^ID'Cnp^DV  ̂ 212120  211m' 15  Simon!?  —Vielmehr,  tatsächlich  ist  Rabh 
I^Ntt'  121  üh^^'ü^  p  ̂D1^  •'21  1201  212  r,h  120      der  Ansicht,  auch  die  unbezweckte  Hand- 

'P"'  p'Nn'cnsc ly^";  miVw*  ̂ nc* N^Jnm  nos  ]^l2nO      lung  sei  verboten,  auch  gilt  das  Rupfen  nicht 
"i:"»«!  2^122122  Tn:  lOlS^D'^lü'Dn  ]2  "DV  ̂ 21  l-'niyo      als  Scheren,  nur  ist  es  am  Feiertag  deshalb 

'fsj?  12yn  sV  N^Jil-V''N\1  ̂ T^'  i12  IX^I  niS  ̂ :si:-  ̂ 'Z'T,      erlaubt,  weil  man  das  Wachsende  nur  neben- 

niy  nSn  -»^  |\S"i"-]:ns  1122  T:n  N^I  IIID*  1222  20  her"'rupft.  —  Gilt  denn  das  Rupfen  nicht  als 
nT2  n?  '7tr  nONn  ns  im*?  pJD"nT^32  ]NX1  nn2*;2      Scheren,  es  wird  ja  gelehrt,  wer  eine  Feder 
ah^  12>'n  s'?  101^  na^n  nT2  n?  '7ty  nONn  rsi"      ausrupft,  die  Spitze  abschneidet  und  die  Fah- 

Vz'a  ISNilV  SM"n^2n  pl2  •'D'ipi  ni2  ̂ :nC'  N\S  T:n      nen  schleisst,  sei  drei  Sündopfer  schuldig, 

Dt.1 

Hol. 

Join.42 

Hol.  135« 

B."k.i4«ll  v^aQ^i^b  II  oioa  'xn  n  itra  K"n  la  »a'tr  M  95  und  hierzu  sagte  Res-Laqis,  er  sei  schuldig 
M  1  II  nS  +  M  99  II  «2  -  M  98  1,  T'«  --  M  97  ob  des  Rupfens,  wegen  Scherens,er  sei  schul- 

aniD  M  7  II  T  -  M  6  II  m:.  -  M  5  |i  laaipm  P  dig  ob  des  Abschneidens,  wegen  Schneidens, 
—  P9  II  ]BiDi  M  8  II  lan  cnan  naoi  []  »ns  S"d  und  er  sei  schuldig  ob  des  Schleissens  der 

12  II  1  -  M  11  II  Hh^  +  iM  10  II  muMKM  .'iK  Fahnen,  wegen  Schabens"!?  —  Anders  ver- •ri'an...  N'n  —  M  14    ||    Sei  M  13        i  +  M      ,  ...^         .....         _    ,        ,     j-       j- 
halt  es  sich  bei  einer  reder,  da  dies  die  ge- 

wöhnliche Art  ist.  —  Wenn  Rabh  der  Ansicht  des  R.  Jose  b.  Mesullam  ist,  ist  ja  R.  Jose 
b.  Mesullam  der  Ansicht  Rabhs;  aber  ist  denn  R.  Jose  b.  Mesullam  der  Ansicht,  die  unbe- 

zweckte Handlung  sei  verboten,  es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  zwei  Haare'^an  der  Wurzel  rot 
und  an  der  Spitze]  schwarz  sind,  so  schneide  man  sie,  wie  R.Jose  b.  Mesullam  sagt,  ohne 

Bedenken  mit  einer  Schere  ab!?  —  Anders  verhält  es  sich  bei  der  [roten]  Kuh,  die  niclit 

schürig  ist.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt :'^Z>z<  sollst  nicht  arbeiten  mit  dein  Erstgeborenen 
deines  Rindes  und  das  Erstgeborene  deines  Schafes  nicht  scheren]  ich  weiss  dies  nur  von 

der  Arbeit  mit  dem  Rind  und  der  Schur  des  Schafes,  woher,  dass  das  von  diesem  Gesag- 

te auf  jenes  und  das  von  jenem  Gesagte  auf  dieses  zu  beziehen  ist?  —  es  heisst:  die  sollst 

7ticht  arbeiten  tind*^du  sollst  nicht  schereji.  —  Vielmehr,  anders  verhält  es  sich  bei  der  [ro- 

ten] Kuh,  die  zu  den  Heiligtümern  des  Tempelreparaturfonds' gehört". —  R.  Eleäzar  sagte 
79.  Wenn  es  mit  Werg  umwickelt  ist,  weil  man  die  Flüssigkeit  auspresst,   was  am  Fest  verboten  ist, 

u.  auch  dies  wird  nicht  beabsichtigt.  80.  Dh.  wenn  die  unbezweckte  Handlung  unvermeidlich  ist; 

dagegen  ist  die  Freilegung  der  Schlachtstelle  möglich,  ohne  das  Haar  auszureissen.  81.  Wolle  wird 

nicht  gerupft,  sondern  geschoren;  dies  gilt  überhaupt  nicht  als  Tätigkeit.  82.   Diese  gehören  zu  den 

39  am  Sabbath  verbotenen  Arbeiten;  cf.  Bd.  I  S.  488  Z.   20 ff.  83.  .\n  der  roten   Kuh;  cf.  Num.   Kap. 

19.  84.  Dt   15,19.  85.  Das  "und"  ist  eine  Verbindung.  86.  Sie  wird  nicht  als  Altaropfer 
dargebracht. 
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I'erkel  hinter  einem  Schaf  herlaufen  sieht?  r,^'"^  N-VI-sp  \X'2''ir!3  '?n"i  "^nN  ■;Ti:B'""l"'Tn  r.Kl 
—  Was  war  ihm  da  fraglich:  wollte  man  ]l>"::*i- ]2'2  sr:'"n  \s' r-'"  .vy;'::-":  r.-izi'?  Kt^'^'S 

sagen,  hinsichtlich  der  Erstgeburt,  und  er  Np  '2"n'?*J  .-"'?  ̂ 'JZ^n  ]:;-;  »src^-;  \x  ':'j<^^*:;  \z 
fragte,  ob  die  Halakha  wie  R.  Simon  b.  Ca-  n;-'^«!  .-!'?''2x'?"]:2Tr  N2'''?.S1  m^rrS  r^b  N->'2-t2 
maliel  sei  oder  die  Halakha  wie  die  Rabba-  5  "^CXt  i:2lS  l^-SKI  rr,^2zh  hü^hi:  ]Z  pvci:*  jl"*,! 
nan  sei,  so  sollte  er  doch  hinsichtlich  eines  sa'?i  IN  üb  nr^  iSH  nr^t  S2n"l3  "2  S2n"','2 

Lammes  gefragt  haben.  —  Ihm  war  es  viel-  p^ac  ]Z'\h  iSssi  nS'<r«'?  Xan',^"'"^:  r!:-a  «St 
mehr  fraglich  hinsichtlich  der  Erstgeburt  n:-2l  N2n-|2  mSv  "'.22  lai*?  »S"j;::r,  ZN  'l'S'''?^:  j2 

nach  den  Rabbanan  inbetreff  des  Essens'",  :  ip^n  NCma  "»a:  n:^2  Mihi  ti'zhl  IN  S"?  riJ-C  ̂ nhl 
und  nach  R.  Simon  b.  Gamaliel  inbetreff  der  lo  -n22n  n«  '^mUH  ISIN  D'?ltt'Dn  |2  ̂Dl^  ̂ 3^9 UmI 

Erstgeburt  — Und  gilt  dies  nach  den  Rabba-  r.iS  iy'?im  p^0l'"p^!2  J*^£ipn'*C'ip2  H^v;  B9 
nan,  die  sagen,  es  habe  Mitleid,  nur  von  der-  "i^'tt'n  nS  tt''?in''l2T  lOip^D'^JT^r  ühu  lzhZM';un 
selben  Art  und  nicht  von  einer  andren  Art,  :C*D  Cips  r\Mr\h 
oder  hat  es  Mitleid  auch  mit  einer  andren  rcSti:'*:"  |2  "ZV  ''2"2  n2S-.  21  t:N  ♦Sitt* 
Art?  Hinsichtlich  des  Essens  auch  nach  R.  i5  '»2"n  X^VD  IHü  21:2  CV2 'n::2  s:*!"  212  ~^:^^  *>'2 

Simon  b.  Gamaliel:  gilt  dies,  wenn  du  sagst,  m:  i:"'\"i  Is"?  uh^n  -l2DpT  D1D'!2  z'^ltran  |2  "•DI" 
er  sei  der  Ansicht,  die  geboren  hat,  habe  Mit-  »sa'?!  IS  l'jIT'ilS  "12T  ipiV  ""•'?  mm^'TlDN  2112  ÜV2^ 
leid,  nur  bei  derselben  Art,  nicht  aber  bei  m:  i:"'\-l  tt''?in  c"?!»*::."!  p  ''DV  '•21  122  S2S>'2 
einer  andren  Art,  oder  aber  hat  sie  Mitleid  GV21  i''12n)2  ]\St:*  "121  "'''?  mm  "»im  S2>"12  "i:''M1 
auch  bei  einer  andren  Art.  —  Dies  bleibt  20  rT!'?''"'iy"l'?'»T  inS  las  inis  |"'12na  i\SC  I2l"21ö 
dahingestellt.  cSViTan  ]Z  "DV   ̂ 212   n2'?n  ION   \S    S»s::n  21*? 
^  JOSE  B.  äIesullam  sagte:  Wer  das     nzhn  21  ics  •'2.1  inSiias  i-n'?'<''*j  ins"i2'?  liitt^s-N 

Erstgeborene  schlachtet,  mache     in'?  ics  »s:in  211  •T'iip'?  ins  cSitt'cn  p  ̂Dir  "»iiD 
DIE  Stelle  frei  mit  dem  Schlachtmes-     ■'2  n"'j:n'"2i  1:2s  "'s:  I2n\s  imo  2112  □V2  ii::2 
SER  UND  RUPFE   DAS   HaAR  AUS  NACH   DER  25  l^S  ''^'l  ini!2  2Vl5  2T'2  "!1J:2   211   m'^w^   S"':2'?w  Fo!.23 

EINEN  UND  NACH  DER  ANDREN  SeITE,  NUR       _  M   83     i|     1  'oaS ...  ̂ KO  -  M   82   Ij    '.3  Kinc  M  81 
DARF  ER  ES  NICHT  VON  DER  STELLE  FORT-      '>st^^  nS'rsS  Q"S  nj'aa  «Sc  n:'03  amr:  'Ost  M  84  |;  »3 

NEHMEN.    Desgleichen,    wenn    man  das      ̂ ')  85    ij    in  d  '?  n:'!2  inSt  onna ':'0  mSv  S-nw  r'atfiS 

Haar  ausrupft,  um  einen  Leibesfehler     ü   ="'"«^^  l«-'^^  -  ̂^  ̂"^   :  '^^?- ""' -'""'P^  ̂   «^  H  <»*''  + M  91     11    DiffO  +  M  QO      II     n  +  V  89     i,     'pM  P  88 
SICHTBAR  ZU  MACHEN.        ''        ,       ̂   ,    ̂        J.>-,    ii 

M  93  II  NnjSn  'K  'N  n'i7  iS"ty  M  92  jl  moi  Nin  a'B'T  »03 
GEMARA.    Rabh  sagte:  Die  Halakha  ^^^y^  m  q4    y    .^^  „ -iS  iS^c  iSm 

ist  wie  R.Jose  b.  Mesullam. 

Man  fragte  R.  Rona:  Wie  ist  es  entsprechend  am  Feiertag":  ist  der  Grund  des 
R.  Jose  b.  Mesullam,  weil  er  der  Ansicht  ist,  das  Ausrupfen  gelte  nicht  als  Scheren,  so- 

mit ist  es  am  Feiertag  verboten,  weil  man  etwas  Wachsendes  ausreisst,  oder  aber  ist 

R.  Jose  b.  Mesullam  sonst  der  Ansicht,  das  Rupfen  gelte  als  Scheren,  und  hierbei  ist  es 

deshalb  erlaubt,  weil  es  eine  Handlung  ist,  die  nicht  bezweckt' wird,  und  eine  Handlung, 
die  nicht  bezweckt  wird,  ist  am  Feiertag  erlaubt  Da  erwiderte  er  ihnen:  Geht  und  fragt 

R.  Hananel.  Sagt  er,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jose  b.  Mesullam,  so  entscheide  ich  es  euch. 

Als  sie  hinkamen  und  ihn  fragten,  sprach  er  zu  ihnen:  Folgendes  sagte  Rabh:  die  Ha- 
lakha ist  wie  R.  Jose  b.  Mesullam.  Hierauf  kamen  sie  zu  R.  Hona,  und  er  sprach  zu  ihnen: 

Entsprechend  am  Feiertag  ist  es  erlaubt.  Es  wurde  auch  gelehrt:  R.  Hananja  b.  Se- 

lemja  sagte  im  Namen  Rabhs:  Entsprechend  am  Feiertag  ist  es  erlaubt  —  Kann  Rabh  dies 

Kompositum  von  '2n  na   ui  «a  od.  »m  ts,  wahrscheinlich  aber  Hebraisierung  des  lat.  barbatus,  dem  hebr. 

iptn  entsprechend;  cf.  GoLDBERG,  i».5an  Jg.  XIX  Nr.  33.  76.  Es  ist  ein  unreines  u.  die  Mutter  ein 
reines  Vieh.  77.  Beim  Schlachten  eines  profanen  Viehs.  78.   Bezweckt  wird  nicht  d£is  Ausrupfen 
der  Haare,  sondern  die  Freilegung  der  Schlachtstelle. 
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inprna  12n">*i2i:'  sn  nTl  s"?-!  samrst  m^l  S-Z'^i*  nes  und  erbarmt. sich  eines  fremden.  —  Komm 
•»Nn  N£"D  nri  SS^DT  S^i^n  XC'-n  ISS  "NC  'ir  (;r'|  und  höre:  Man  lasse  es  beim  bislierigen  Zu- 
Nn\S*n2  \y,-  sn\S*  ̂ T'a^nn  wn  S"jn  r,«  rn^l  stand  &c.  Der  Anfangsat/,  j^leicht  wol  dem 
.121  las  :nnr2T  nTi:2N  jn  \S*21  Xr,\sn;  \sm  Schluß.satz:  wie  es  im  Schlußsatz  entschie- 

Sm  ins  -]nri:''"l>'Tn  nsi  pm"-  ̂ 2T  igN  n:n  12  12  5  den  sein  eignes  ist,  ebenso  auch  im  Anfang- 

Hos.10,12  pni'  rnv"!  s;^  n^'n^-rs;  TIDNI  niirzn  p  nii::«:  satz  entschieden  sein  eignes.  —  Wieso  denn, 
ha^hü:  ]2  ]v;at:*  j^nr  ;s:Dr  mirin  p  ma£3"'cr'?  der  eine  so  und  der  andre  anders.  —  Was 

niVI  S2^  ny  \sa  pzi:  \s"p2ir  n^^ZXZ  I^OSr'  heisstdemnach"ebenso"?— Dies  bezieht. sich 
N2^n  -^l  n-«^  >j;2^0  1211'?  ym-'ü.'"!;'  C2^  pnx  auf  die  Hefreiung*'von  der  Erstgeburtspflicht. 

]J2-12''\S'  hn^ho:  ]2  ]1]::2^  ]212  nrSn'\s'  r>>b  SpSDC  '<>  Rabba  b.  Bar  Hana  sagte  im  Namen  R. 
■•a  im  ni122n  ]:2  miüS  \s*2S  n*»'?   NpSOa  \S"      Johanans:  Wenn  man  ein  Ferkel  hinter  ci- 

e!l'38"  P"''"'  ''-^''  '^^^*  ~^"  "^-^  ̂ -^  '"'-'^  ■lasm.-i''^  NpSD2  nem  Schaf  herlaufen  sieht,  so  ist  es  erstge- 

""";  r,2hn  irnr^'SD  bn^b^i  ]2  pVC-J  jZI  n:U'::'  Cipo  Sr  burtsfrei,  und  jenes   zum    E.ssen'*  verboten. 
|;uJ  ̂'t3'w£  C^lj;?  nillüS  n\S*Tl  p^-JI  21j;o  ]'in  imC2  "i?Af  ̂ r  /tö///////  «w^  atc/i  Gerechtigkeit  lehrt. 
8,0.3:3  -,t,  j{-£ca  in^a  Ss^'?c:  ]2  pv::*^*  \2'\2  n2Sl'°n^'?  15  Erstgeburtsfrei,  doch  wol  nach  R.  Simon  b. 

n:\S*  "IN  nj:m2  m^V  'PS^'?^:  ]2  p>'0'^  ]21  -12D  \S  Gamaliel,  und  zum  Es.sen  verboten,  nach  den 

n^Li  ]:''j;c*i:"'^  rrn  p^VtiC'NT  iv"^2n  \S'  ncmc  Rabbanan!?  Und  wieso  heisst  es  ferner  nach 
n^^  SSntii'^Ninn  1:2  nsi  iniNCID'r:  n^'?j;  ̂ p^-'oVl  den  Rabbanan:  bis  er  kommt  und  euch  Ge- 

l2D"t"lJ:"l'?  Ni'an  ex  s:"'CN  mn  rh^:^  jrvcC'N  \sn  rechtigkeit  lehrt,  es  sollte  doch  heissen:  bis 

TTn  pv^'^'X  N^  n:^a  X^l  n:"'aY'sama  rrh\>  20  die  Sache  dir  bekannt'^ist!?  Wolltest  du  er- 
S12'?1  nO"'!2'?  X2\S1  "»ÖJ  nra  "ixil  l'?'"SX1  naman  widern,  ihm  sei  es  zweifelhaft,  ob  die  Ha- 

coi.b  •«2n2'°\S'nx°''j;2  pm>  ̂ 21  nsxi  U'^'^m    :X2mQ  lakha  wie  R.  Simon  b.  Gamaliel  oder  wie  die 

linf?  oiDjn  '«  ran  n^n  ,31  'pinn  nain  '«  ran  M  66  Rabbanan"sei,  wieso  ist  es,  wenn  es  ihm  zwei- 
13'Ktri  nnSv  nn>333   n-iirj?  ccns  irj,'2  hkii  nS''-2  my  felhaft  ist,  erstgeburtsfrei!?  Und  ist  es  ihm 
nviSn  ni3p3ini:pn  nnSn  ono;  Ki'r:i  nocn  la-oSi  nn»32a  denn  ferner  zweifelhaft,  Rabba  b.  Bar-Hana 
r'«  «3  T 'CD  «on  IT  Sv«  H=  t  ra  «atr  ccin  ,r«  n,T=2aa  g^gte  ja  im  Namen  R.  Johanans,  dass  über- <3  P1    »«a   n-K  ''N13  Km    '>Kn3    Kn  TS  'KO  M  67   11   InS 'KD  ,,  -r,     o-        *       L    /-A  1-  ',      , -.  ,„  ,  .,  ,„  „  L  all,  wo  R.  bmion  b.  Gamaliel  etwas  ni  unsrer 

73    II    ynw  M  72    II    im  +  B  71     |    miDKi  M  70  Misnah  lehrt,  die  Halakha  wie  er  sei,  mit 

II  , im ...'«  —  M  75    II    KnaSn  +  M  74     ,    «nsSn  M  Ausnahme  der  Lehren  vom  Bürgen",  von  (^aj- 
M  79  ||,i3DT  -  M  78  il    DPNis  M  77  ||  «nsSm  M  76  dau^und  vom  nachträglichen   Beweis"!?  — 
-Dx  nno  ̂ K-i  -m  'yotr«  'ni  kS  hjv-:  nrsr  ̂ 3«  nvo  o"n  Tatsächlich  ist  es  ihm  entschieden,  dass  die .'■13  —  PM  80     I     «3'«  »03  nj'D  [1       TT    1    1  1  •      r»    6-      -      u    /^  i-'i        •     • ^^  Halakha  wie  R.  Simon  b.  Gamaliel  sei,  je- 

doch ist  es  ihm  zweifelhaft,  ob  R.  Simon  b.  Gamaliel  der  Ansicht  ist,  die  Gebärende  habe 

Mitleid,  oder  die  Gebärende  habe  kein  Mitleid.  —  Wieso  lehrt  er  es  demnach  von  einem 
Ferkel,  sollte  er  es  doch  von  einem  Lamm  lehren,  und  zwar  hinsichtlich  der  Geisselung 

wegen  eines  Tieres  mit  seinem  Jungen**!?  —  Dies  ist  von  einem  Ferkel  zu  lehren  nötig. 
W^ürde  er  es  von  einem  Lamm  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  selbst  wenn  man 
annimmt,  er  sei  der  Ansicht,  die  Gebärende  habe  Mitleid,  gelte  dies  nur  von  derselben 

Art,  nicht  aber  von  einer  andren  Art;  daher  lehrt  er  es  von  einem  Ferkel,  dass  man  näm- 
lich auch  bei  einer  fremden  Art  annehme,  es  habe  Mitleid. 

Das  ist  es,  was  R.  Johanan  sagte.  Ahaj  Beribbi"fragte:   Wie  ist  es,  wenn  man  ein 
67.  Nicht  aber  auf  das  Schlachteu  am  selben  Tag.         68.  Obgleich  angenommen  wird,  dass  die  Mutter 

ein  reines  Vieh  ist.  69.  Hos.  10,12.   Dieser  Schriftvers  wird  auf  den   Propheten  Elijahu  bezogen,  erst  er 

wird  die  Entscheidung  treffen.  70.   Hierbei  handelt  es  sich  nicht  um  eine  halakhische  Entscheidung, 
sondern  um  die  Feststellung,  ob  das  Junge  zur  Mutter  gehört.         71.  Und  die  Entscheidung  beziehe  sich 
hierauf.  72.   Cf.    Bd.  VI  S.  1401   Z.  6ff.  73.   Cf.  Bd.  V  S.  620  Z.    19ff.  74.  Od.  beim  2.  Streit 

über  den  Beweis;  cf.  Bd.  VII  S.  125  Z.  14ff.     75.  Ehrentitel  eines  bedeutenden  Mannes,  wie  angenommen, 
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schnitt,  weil  R.Jose  zweierlei  lehrt,  der  Streit  nr:^bL^  "^^K  ̂ rrr,  ̂ C*"»  "ZTt  pp-^'E  r,''h^2Z  "KC,  "Hp 
der  Barajtha  aber  sei  von  Bedeutung,  daher  -DT'  ̂ 212  rchn  p-VStt'N  N*"  Nr:"i^E  Hn^^^Zl 

lehrt  er,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jose,  um  an-  Nr:'!^£"!  "»N,":  ̂H^h^:  \2  yyzü  p~nsi  |:''V*2U'N'- 

zu  deuten,  dass  er  R.  Simon  b.Cianialiel  meine,  np'iSn  K'':n  Nn""!  \S2  S\";  nry^'t  'h'"  ̂ <^■"~2^ 

und  der  Streit  der  Harajtha  sei  bedeutungs-  5  -«jeq  p£D2  nir^  '.-nns  ,s;r;  -•:,-  ]3  .-,-"•:•:  ncil 

los.  —  Was  ist  dies  für  eine  Harajtha?  —  Es  ]2  ]v;üU  pi  nSv  r.:^t<Z'  "•£  *?>'  r,«  rcn-.CD** 

wird  gelehrt:  Wenn  jemand  ein  säugendes  ]2  y^lU  JI"!  ~Tt  ]2\  irpinz  -Ctri^'-CIN  hü^h^: 
Vieh  von  einem  Xichtjuden  kauft,  so  ist  das  '.^';2  rsil  "^'•'rz  my  T^*?  c:2:.-  "IC'N  '^N-'jc: 

folgende  (Junge]  ein  zweifelhaftes  Erstgebo-  inc^nn'?!''  mT22C  p-Ntt":  rr>^22^  r.".B'>*  C'cnr 

renes,  weil  es  Mitleid^hat,  auch  wenn  es  nicht  lo  n^2p:^  r\r,''22ü  pS'J2  nvi'?n"C''-,rT  Ni'^l  CZST. 
geworfen  hat.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  lS  S2  IT  Stt'  r;:2"N::u'  •^'li'in  i:\s*  m-r:::!  riT'l^n 

man  lasse  es  beim  bisherigen  Zustand.  Eben-  pv^ty  ]21  ".CNpl  inpTnz  -121  in^  S''j;i\X  :"1T  'JXN 

so  sagte  R.  Simon  b.  Gamaliel :  Wenn  jemand  N2\-:  NH  ̂ \lb^^  ]2  CN  s'?«  r,2n".C  r:\ST  '?N-^c:  p 
nachts  in  seine  Herde  kommt  und  zehn  oder  N'7^^^{^^■',2  'Tl  NC*?!  IS  "ninih  ;rK*'"«n  t"?^«!" 

fünfzehn  Erstgebärende  und  Xichterstge-  is  ZVJc"r;^>' NpVs'?  n^::  NpE:  \S'::^"x::m-,c  n"?  mn 
bärende  werfen  sieht,  und  am  folgenden  Mor-  nh  m"!  »sH  NCmc  m-T  niCN  \S  i:2  nNI  IHMi 

gen  die  männlichen  an  den  Nichterstgebä-  "p^  N*?  «cmi2  "»c:  r.T«T  «"^T  mCN  "Sl  -p'?  ssmo 

renden  und  die  weiblichen  an  den  Erstgebä-  nplS"!  i::-!«  Ss'^'tsJ  ]2  p'TöC'  p""vair  Nil  "«3 

renden  hangen  sieht,  so  braucht  er  nicht  zu  r:\-;''mns  hz'  n:2  N2w*  UZ">n  "i^N  "i:.-  p  -Qn2 
befürchten,  das  Junge  des  einen  könnte  20  s^'l:'  D'ü'in  irs  icsp  ''2"  ̂ :np  n\";  Nin  "':rip  ''2 

zum  andren  gekommen  sein.  Nn  N^p-yc  ib'^nb  HM  jr  ZN  sSs^rrinS  "^a?  r.J2 

Sie  fragten:  Sind  die  Worte  des  R.  Si-  nip"»:»  miTZCr;  nx-  nST!  Tn>'  iin2"D:r:  j;ciy 

mon  b.  Gamaliel,  man  lasse  es  beim  bisheri-  nai^NCky  tt-ü'*,n  irx  r.ip-:2'n:v22C  ;:\SB.*.  TiSI 
gen  Zustand,  zu  verstehen,  es  habe  nur  dann  h'JH  'ih  H2  'iT  hz'  ru2  NCÄ'  IN  IT  ̂aK  ̂ h'"S2  IT  hv 

Mitleid,  wenn  es  geworfen  hat,  wenn  es  also  25  ah  m-i  mp:;2  cm  "^^im  NaSl  D'in"'?  \scs''lT 
geworfen  hat,  berücksichtige  man  das  Mit-  n  «n^ns  '«0  «o^p  >  ar-n  Km  nSy  "njS  "^-,3  „sSn  S-op  «S 
leid,  oder  aber,  es  habe  Mitleid  nur  mit  dem  nupo  i"iSn  M'  51  ||  n  —  B  50  |1  -nio  K'nir  M  49 
eignen  [Jungen],  nicht  aber  mit  einem  frem-  53  ,  «an  n  Ssk  it  hv  nz2  iS  t<2  +  M  52  ||  nupai 

den?  —  In  welcher  Hinsicht  ist  dies  von  Be-  -  ̂ ^  ̂ ^  ü  "'''  +  »  ̂ 5  ||  t  -  m  54  ||  mSn  M 
1      ̂          -»      rM  j-         in  •       I     •  ̂   »3  Kin  M  58    |i    )D  np'20  npiSn  M  57    |i    y'Hw  wwo 
deutung? — üb  dieserhaib  zu  geissein  ist  we-      „  u    >      r        r **  ^  II    »3m  ':rp  n'n  xin  kt  hü  k::c  ]»trpin  ]»k  K»n  »jnp 
gen  eines  Tieres  mit  seinem  Jungen:  wenn  ^2  ||  nmS  M  6I  Ij  nSi  -  M  60  iJ  mn  +  M  59 
du  sagst,  es  habe  Mitleid  nur  mit  dem  eig-  _  m  64  ||  naa  —  M  63  ||  nnSv  M  .'p»io  —  P 

nen  [Jungen]  und  nicht  mit  einem  fremden,  •''''t  'o«i  m  65    ||    iS...!*? 
ist  dieserhaib  zu  geissein,  und  wenn  du  sagst,  es  habe  Mitleid  auch  mit  einem  fremden,  ist 

dieserhaib  nicht  zu  geissein.  Wie  ist  es  nun?  —  Komm  und  höre:  R.  Simon  b.  Gamaliel 
sagte:  Wenn  jemand  ein  Vieh  von  einem  NichtJuden  gekauft  hat,  so  braucht  er  nicht  zu 

befürchten,  es  war  vielleicht  das  Junge  eines  andren'^  —  Es  heisst  ja  nicht  "ist'\  sondern 
"war".  Er  meint  es  wie  folgt:  man  braucht  nur  dann  zu  befürchten,  es  könne  das  Junge 

eines  andren  sein,  wenn  es  bereits  ein  Junges  hatte".  —  Komm  und  höre:  Wenn  je- 
mand in  seine  Herde  kommt  und  die  Erstgebärenden  und  die  Nichterstgebärenden  säu- 

gen sieht,  so  braucht  er  nicht  zu  befürchten,  das  Junge  des  einen  könnte  zum  andren  und 

das  Junge  des  andren  könnte  zu  jenem  gekommen  sein.  Weshalb  denn,  man  sollte  doch 

befürchten,  es  hatte  vielleicht  Mitleid!?  —   W^enn  es  ein  eignes  hat,  lässt  es  nicht  sei- 
63.   Das  Vieh  mit  dem  vielleicht  gar  nicht  zu  ihm  gehörenden  Jungen.  64.  Wegen  Ueber- 

tretung  des  Verbotes,  beide  an  einem  Tag  zu  schlachten.  65.   Es  ist  also  anzunehmen,  dass  das 

Junge  zu  diesem  gehört.  66.  Es  ist  also  nicht  erstgeburtspflichtig,  hinsichtlich  des  Schlachtens  aber 

ist  zu  berücksichtigen,  es  seien  Mutter  u.  Junges. 

10» 
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no^l  n^ i'^^-'i-na  Z-^-^b  yinn  ̂ ü];  nirn:  n-iOIN  nST  l^csa^^t,  dass  Leute  aus  dem  gemeinen  Volk 
"'.n  ̂ n^'D  >:-f>l2:  nxncc  TX2  iS-SS  ni'no  "»S  verdächtigsind,Tunkezur Hälftezumischen. 
n^y;\S  n*:;nr2'°iv  nj:\s  "j^^z  nS  x;^21  a:hz  n-S  Wozu  die  Hälfte,  auch  wenn  weniger  als  die 
pm  l^pca  rS2Vü";:zm  psn  cy  nsc*,::  xc\S  Hälfte,  wird  sie  ja,  wenn  das  Minimum  hin- 

:p21  ,-2  Tli:  N*'?  n;'?£Vn:'?22  JJZl  rj:  szn;  5  zukommt,  zur  Hälfte,  und  die  Hälfte  verliert 

IUI  np'^::^  nünz  nplSn  ISIN  '7N>'?3J  p  pv^iy  PR|  sich  ja  nicht!?  —  Lies:  bis  zur  Hälfte.  Wenn 
HM  mnN  hu  n:2"ti:2U  ]^UUm  j\S  ̂ unp  lüi  du  aber  willst,  sage  ich:  die  Unreinheit  der 
jJ-^Siri  mp^Ja  r,Tl"^32::n"nx  nsn  Tn>'  ■jin'?  d:D3  Leute  aus  dem  gemeinen  Volk  ist  rabbani- 
N2  IT  bu  m2  N^Dty  ]^UU^n  |\S*"mp>j:3  mT32D  tisch,  und  die  Verunreinigungsfähigkeit  von 

nr  Sirs  l'?  X2  1T  "71^  n:2  N^ü^  in  ir  '?i'S  iV'  10  Flüssigkeiten  ist  rabbanitisch,  und  die  Rab- 
n-'Sl^i  SnrS-1 211  n^:2C*!2  pn:"z-n!2N  ♦XIDi  banan  haben  eine  Massregel  getroffen  nur 

ipiog^'o'»^:  "»a  NJ^JSN  nir-ü?  21  lax  Sn:iS£3a  12  j^pn^SJ  bei  der  Mehrheit,  nicht  aber  haben  sie'eine 
"nS  NCns  Ntt^S\S*  S^\-N  Nnyj:*^' N.-S  ICS^'z-l  2^2D'1  Massregel  ̂ getroffen    bei  gleichen   Hälften. 

-iT>"'Ss  -«znis  N^s  sz-pv  ̂ 2-n  ̂ S7?2D'^  ̂ 21  "i^'jso"  ̂ ^  SIMON  B.  Gamau6l  sagte:  Wenn 
s^s  ̂ p:i  2p  2pv^  ]2  iTv^^s*  ̂ 21  nr^'C  2pv^  p  10  ÜbJ*  man  ein  säugendes  Vieh  von  einem 
N*?«  Nn''n22  :"''?i3  :'?£3a'°?N''':'c:  p  pycc*  i2-ns  Nichtjuden  kauft,  so  befürchte  man 
ia»sV\s:av sin 21  icn'Vm  cSii:*i2n"p  -»Dr  ̂ 2mN  nicht,eskönntedasJungeeines andren'* 

Sj;2"ivc*»s  nSs  cS^l^•aM  ]2  >dv  ̂ 212  i<r\2bn  21  sein.   Wenn  jemand  zu  seiner  Herde 
uby;h  \:2'\^  ht^hbr^r^  \2  S''2pv"'':'''?£  :'?£"'3  cm  kommt  und  die  Erstgebärenden  säugen 
xn''"'i2"T  jS  vac'c  xp  Nn*,  'rs"''?r:;  p  iivat^*  i2-nN*'  20  siehtund  die  andren  säugen  sieht,sobe- 
i"'P"i''S  n^'?i22  {<n2S-i"'2i  "12N1  |V2i  N\~i  Nn:i'?£  s*?  FÜRCHTE  er  nicht,  es  könnte  das  Junge 

Foi.24\s  ">'?  nuh  ubvz'r2n  p  "'DI"'  ''212  n2Si  \sp:i'?3:2  12  der  einen  zur  andren  und  das  Junge 

''212  nn2hn  i!2S  N'?V'j'"pT'S  n"'Si2T  Nn2'7M'ics  der  andren  zu  dieser  gekommen  sein. 
□Sv^'Cn  p^'^or  ''2-nN  »Xj-^CN  mn  cSlir-an  p  *Dr  GEMARA.  R.  Nahman  sagte  im  Namen 
31  II  w  'naS  M  30    II    «m  M  2Q    \\    noh  ivsa  M  28  Rabhs:  Die  Halakha  ist  im  ganzen  Abschnitt 

II    no  H-  M  33    II     a-i  j"S  M  32    ||     aii  a'ta  —  M  [nach  dessen  Lehren]  zu  entscheiden,  ausser 

S^K  M  36    II    TB-m  i3»N  V  35  II  ytt  npjo  'i3aon  M  34  bei  einem  Streit.  R.  Seseth  sprach:  Ich  glau- 
M39  II  noKM38  I!  T'i^onj  -M37  ||  Sri  n  1,^^  R^bh  sagte  diese  Lehre  schlummernd Saa)  oStron  P  41    ||    -laa  u'Sd  M   40    ||    'j»Sd  jSdo  ,       1  1   r     j    ttt  r       ,,.       •  t    j-       l 
..    11    ̂    _    ,     ..    "      ,,       ,  --  '      „    ,  und  schlafend.  Worauf  sollte  sich  dies  be- 44    II    1133  -f  M   43    II    n37n  'K  an  M  42    ||    (pjyn 
NnjiSDT  "^-ap  «m  pani  raß-iK  M  45  ü  («a'py  P)  n  +  M  ziehen:  wenn  auf  die  erste  Lehre,  so  streiten 
II  Dh^vm ...  t^h^  —  M  47  ||  'Siaa  oSn  M  46  ||  wh  nan  ja  hierüber  R.  Jismäel  und  R.  Äqiba,  wenn 

r'air-nK  Sa«  'h  -in  »"-n  oitro  n^D  «Siaa  'kdi  ««p  M  48  auf  die  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob,  so  ist  ja  die 

Lehre  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob  knapp^'und  klar,  wenn  auf  die  des  R.  Simon  b.  Gamaliel, 

so  streiten  sie  ja  hierüber  in  einer  Barajtha,  wenn  auf  die^des  R.  Jose  b.  Mesullam,  so 
sagte  ja  Rabh  dies  bereits  einmal,  denn  Rabh  sagte,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jose  b.  Me- 

sullam, und  wenn  auf  die  vom  Haar  eines  fehlerbehafteten  [Erstgeborenen],  so  streiten 

ja  hierüber  Aqabja  b.  Mahalalel  und  die  Rabbanan!?  —  Tatsächlich  bezieht  er  sich  auf 
die  des  R.  Simon  b.  Gamaliel,  nur  lehrt  er  uns,  dass  nämlich  der  Streit  in  der  Barajtha 

bedeutungslos"  sei.  —  Wenn  nun  Rabh  gesagt  hat,  die  Halakha  sei  im  ganzen  Ab- 
schnitt [nach  dessen  Lehren]  zu  entscheiden,  ausser  bei  einem  Streit,  wozu  sagt  er,  die 

Halakha  sei  wie  R.  Jose  b.  Mesullam"?  —  Würde  er  nur  gesagt  haben,  die  Halakha  sei 
im  ganzen  Abschnitt,  nicht  aber  besonders  von  R.  Jose  b.  Mesullam,  so  könnte  man 

glauben,  er  meine  die  des  R.  Jose  b.  Mesullam,  und  spreche  nur  deshalb  vom  ganzen  Ab- 

58.  Und  dieses  noch  nicht  geworfen  haben.  59.  Wörtl.  ein   Kab,  dh.  nur  ein  kleines  Mass 

fassend.  60.   Die  hier  genannten  Lehren  folgen  weiter.  61.   In  der  MiSnah  befindet  sich 

dieser  Streit  nicht,  somit  ist  nach  RSbG.  zu  entscheiden.  62.  Niemand  streitet  ja  gegen  ihn. 
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schlachtetes  gehen  ineinander  auf.  Hierzu  "icn-KI  ̂ 12  IT  n'!':'"'t:2  ncinB'l  Fib^z:  «'"•n  "Z^^m  "  ""•*** 

wird  gelehrt:  R.Jose  b.  Hanina  sagte,  es  ist  V^c;  NCt2'?C  "nr.t:  N:"':n  "<2^2  -CI"  "»il  1CN  rh^; 

rein,  indem  es  nicht  durch  Berühren  verun-  ^,C\S'  2pV^  ]-  ̂^y^'^S  ̂Z"",  ]:r"i  Nr*  Ni:":2'°.X':t:";  ''2S 

reinigt,  wol  aber  verunreinigt  es  durch  Tra-  mcSiVlipri  IT  "in  CT  nv.n  ri>'£*i"w'  mB:  "r.;:r!2 
gen.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt:  R.  Eliezer  5  n"?!  y;22  kS  riNJ:::^  n:-«  N"»"»n  "IT  "':ni  -rr^D  p 

b.  Jaqob  sagte:  Wenn  ein  Grossvieh  einen  NU*C2  NC'^r,  n::I2C  N*?  v;C2  \-;:"t"  \sr;S  SCC2 

Blutkuchen  ausgestossen  hat,  so  ist  er  zu  r.NClt:  "'?   N""!.""!  N2n  "':N:i'  \S"Tl  »S2'?"T"p'rtt'\S 
begraben,  und  es  ist  erstgeburtsfrei.  Hierzu  ij*?  ij?  micn  riNC'.t:  *2NT  SIE  -.2'^  Nn'':n  .-.nnD"  U":,,? 

lehrte  R.  Hija,  er  verunreinige  nicht  durch  "zi'?  n'?«  "i:'?  SVn  N^  Kn";'?:'?  nv  n'?p  nNSICl" 
Berühren  und  nicht  durch  Tragen.  Weshalb  10  zhzh  NVn  NH  zhzb  1^  '^^  ̂ nST  IT  nnN  "icST  \:n^>  h"',^ 
denn,  zugegeben,  dass  er  durch  Berühren  i:"?  "ly  rmcn  nsCit:  ICN  S12  -:2  SEt:    IN^Cp 

nicht  verunreinigt,  aber  durch  Tragen  sollte  nn»S1  IT  nns  "^,:2S  linv  ''2"n  l'rr'?  n>'  n'?p  .INaii:! 
er  doch  verunreinigen!?  Da  schwieg  er.  —  l'?rsn  sy2\nn  N12  12"l"sc>"k2  \S*::  2^2*?  !>'  IT  ol 24.11 

Vielleicht  ist  es  hierbei  anders,  denn  es  ist  n:"»«::'!  n'?''2:  n-lip  i:"?  .T'IN"'-  "1:1  "i:"?  n'?2:  bz 
eine  verweste  Unreinheit.  —  Erklärlich  ist  15  S2M  ̂ 'Cr;'d'>  "]-i\S1  n'7''2:  -Tip  r;:\s'  n:"?  n''1N1 

dies  nach  Bar-Pada,  welcher  sagt,  bei  einer  »S2''1i''"N'?  N^p-yc  Hnnc."  11\S*T  «".p-VC  nn^om 

schweren  Verunreinigung",  wenn  die  wSache  ]2""lTj;i'?N*  "21  pn  Nin"«a'?j;2  N12';  ̂ ]ZV;^h  «"ip 
für  einen  Prosei yten,  und  bei  einer  leichten  ■',2pn  IT  "ir;  CT  niin  -Vß::*C'  ."O:  ~t:~2  laiS  2p>"» 

Verunreinigung,  wenn  sie  für  einen  Hund  ah  -«12122  ri:\s''N"'"n  ■'21  "»jm  n-il22r;  ]a  n~ii:2:i'' 
[geniessbar]''ist,  nach  R.  Johanan  aber,  wel-  20  2112  '?lt3"'2  CIB'IS  iJnT'  ''21  IGST  «1^122  N*?!  j;:a2 

eher  sagt,  bei  der  einen  und  bei  der  andren,  x^i  "^  p1S''Jl"21l2  '?112''2  Clt^C  N"1\s*  \S!2  "2  ly;: 

wenn  sie  für  einen  Hund  [geniessbar]  ist,  ist  pn  n"!2\s*  2:s  i<ip"V!2  "Tnil^N  "12:  Nn'%  ''Tnn''N 

dieser  ja  für  einen  Hund  geeignet!?  —  Ein  I2"in'?  '?SJtt'  TinlS  l-'i'  1C1«  2p>'"  ]2  ITy*?«  "21°Dr,n  M.kh.ri,3 
Einwand.  m2S  12  ."121 1J:s'']!2n:  21 1J2N  Nt:t2  XIHB'  ̂ 2  CD 

Der  Text.  Bar-Pada  sagte:  Bei  der  schwe-  .^^^^  ̂ ^  „  ,,  ̂^^^  i,„^  ,£^^2  ̂ ,„  ̂ ^  ̂ q   i]  t  _|_  m  9 
ren  Verunreinigung,  wenn  die  Sache  für  ei-  4- m  14    ij    yjasn  »nj  M  13    ||    mvjsji  M  12    |     -in 

nen  Proselvten,  und  bei  der  leichten  Verun-  II   vh»  tee*  mit      i  —  M  16  ||  n-non  M  15  ||  S'k 

reinigung,  wenn  sie  für  einen  Hund  [geniess-  "  «'^-'^  ̂ ^^  ̂0         n-  p  «t  M  19    ||    nnxi  it  in«  P  18 M.  ■      ̂     ,    ,  ,  .  1     •  j  •  24    i!    niUEJi  M   23     II     V-  _  M   22     \\     «in  —  M  21 ist.  R.  Johanan  aber  sagt,  bei  der  einen  ..  ._    ,  ._  ̂ ,   „       ,    ,^  ̂ ^   ,,     ,   ,, 
^     ■  .  .  .«"an«  —  M  27    li  K>nn  M  26  ||  i  +  M  25   II  vh  M 

und  bei  der  andren,  wenn  sie  für  einen  Hund 

[geniessbar]  ist.  Was  ist  der  Grund  Bar-Padas?  —  Es  heisst:"z7zr  sollt  keinerlei  Aas  essen, 
dem  Fremdling  &\  was  für  einen  Fremdling  [geniessbar]  ist,  heisst  Aas,  was  für  einen 

Fremdling  nicht  geniessbar  ist,  heisst  nicht  Aas.  —  Und  der  andere!?  —  Dies  schliesst 

den  Fall  aus,  wenn  es  schon  vorher*''stinkig  war.  —  Und  jener!?  —  Wenn  es  schon  vorher 
stinkig  war,  braucht  die  Schrift  es  nicht  auszuschliessen,  denn  es  ist  nichts  weiter  als 

Staub.  —  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagte:  Wenn  ein  Grossvieh  einen  Blutkuchen 
ausgestossen  hat,  so  ist  er  zu  begraben,  und  es  ist  erstgeburtsfrei.  Hierzu  lehrte  R.  Hija, 

er  verunreinige  nicht  durch  Berühren  und  nicht  durch  Tragen,  und  hierzu  sagte  R.  Joha- 
nan, hierbei  haben  sie  das  Aufgehen  in  der  Mehrheit  berührt.  Wozu  das  Aufgehen  in  der 

Mehrheit,  es  sollte  doch  schon  der  Umstand  massgebend  sein,  dass  es  überhaupt  nicht  ver- 
wendbar ist!?  —  Auch  dieser  war  vorher  durch  die  Mutter  verwendbar. 

Dort  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagte:  Wenn  in  reine  Tunke"etwas  Wasser 
gekommen  ist,  so  ist  sie  unrein.  R.  Nahman  sagte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha:  Dies 

als  verschiedene  Arten  gelten  u.  das  kleinere  Quantum  aufgeht.  53.  Die  durch  das  Tragen  erfolgt. 
54.  Ist  die  Sache  als  Speise  verunreinigungsfähig.               55.  Dt.  14,12.                56.  Noch  lebend;  es  ist  nicht 

verunreinigend,  selbst  wenn  es  für  einen  Hund  geniessbar  ist.  57.  Von  einem,  der  hinsichtlich  der 
Reinheitsgesetze  verdächtig  ist. 

Talmud  Bd.  IX  10 
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rn^lpb  ̂ 2N  in^S  ]n2  ''I212''  n'»«  IJC'  N^  n^CT  *21      lelirten  dies  nur  vom  Eintauchen  des  Brotes, 

j;;pDNpi  ̂ ü^l  21  2^n^  -ny":!  irc  TN  p  Si-::  S^      nichtaberfürdieTopfspeise,denndieeineArt 
nV^^iy^nNmi:  "n  ̂ •>2N  n^*?  ICN  Xn^'Ct:'  N-S*"      findet  eineArt  ihresgleichen  und  erwacht".  R. 

Ter..,2  nSD^  pnm  snZDn  n"?  nsi  n"»V  ncs  nilV^JI  mm      Dimi  sass  und  trug  diese  Lclire  vor,  da  sprach 
coib-iTj;^^S^2"l  ]m-ü  p'?in  HNcS  -^SX'  -N2i:  -cnn  5  Abajje zu  ihm:  Kann  denn  die  geschwundene 

NN-  n^S:^'  ilND  NM  nc^N  ̂ :n::*  Z^nnVc^Tn  nciS      Unreinheit  wieder  erwaclien!?  Dieser  erwi- 
D^mp^:  'TN^m  nVj;n  n^nciN  C^crm  rn^yD*  nSD      derte:  Bist  du  etwa  nicht   dieser  Ansicht? 
mo^j;^  pbnnn  in  mT£  ^22  i:'i^\-i  in  nv^p  in      Es  wird  ja  gelehrt:   Ist  eine  Seali  unreine 
jniN  M^V  ̂ :m  n:f^22  nns  Clpa2''Nn^"N^Ü'  n2^21      Hebe  in  hundert  Profanes   gekommen,  so 

Foi.23ix  ]mp:  1^2N^''p^^>'  Nnn  na  ITV^^N  ̂ 2iV  j^^in  10  sind  sie  rein.  R.  Eliezer  sagt,  man  hebe  sie 
■t2'?21  niD"»!;^  p^nnn'lN  mi-S  ̂ 02  ̂ U^h''  in  nv^p  ab  und  lasse  sie  verfaulen,  denn  man  sage, 
D>'13  mC  N^iy  ISN!  nnN  D^p22  -:;'22' NH^  N^iy  die  Seäh,  die  hineingekommen,  sei  die,  die 
2pi  ins*  ClpCt:  C\Sr2l2  phn  2p  N^2^  Natr  -TT;  herausgeholt  wurde.  Die  Weisen  sagen,  sie 
-NH  N2"'N1  (1''21  S2T12  in:'»^l32^N  "2D  HT  j^CS  myi  gehe' auf  und  man  esse  es  trocken,  geröstet, 
HNtilia  CN  n>^  nt:N  mj;^:i  i:^C  ns  pc  NXC'iHÄ'D  15  mit  Fruchtsaft'geknetet,  oder  man  verteile 

Pari,,?  ISN  n''2''n"'N  r;Nt21l2*  niiy;  rnnu  "Niili:  milj;  es  unter  andere  Teige,  jedoch  so,  dass  kein 
Naü*?  2T1m  ins  p^in  Bhp^  12x2  2"".vnjD*  ■ltt'2  Eigrosses'an  einer  Stelle  zurückbleibe.  Hier- 
nNCVJ  mcN  ̂ N1  NJ:t20  N^  Nin  .-i'?pa  nSN  N2n  \S1  zu  wird  gelehrt:  Was  geschehe  mit  die- 
ND'a2  N:212'?  Nat2C  N^  J,':C2Ym:  ̂ afn^n^NT  ]NQ2  sem  Profanen"nach  R.  Eliezer?  Man  esse  es 
NÖD'?an*r;t2  N:'':n  '•2n2  •'DV  "'21  ICN  n'?j?1Qn\S  N-  20  trocken,  geröstet  oder  mit  Fruchtsaft  gekne- 

S'nl'a'"'^"'-^  NlOn  2*1  IDNnv  Ni:*t:2  Nl^ca  '?2N  J,*^22  tet,  oder  man  verteile  es  unter  andere  Teige, 
Hüin*^*  nt^V'^^*  n'?"'2:yii:'£N  \S"Lr  nt2ini:'2  nh'^ui  jedoch  so,  dass  kein  Eigrosses  an  einer  Stelle 

prN  ""'?  n!2N  Ntt'I22  NS*l2'?  NJitiC  nS  V^'221  m:  zurückbleibe.  Hierzu  sagte  Üla:  Dies  aus 

n'?  p'':n!2  N'-M  "2112  pN  r\h  •ir."'Jna  Nicn  2112  dem  Grund,  weil  zu  berücksichtigen  ist,  man 

M  96  II  nStsaw  AI  95  i|  nS  +  M  94  |1  SaoS  kSk  po«  l^önnte  einen  Kab  unreines  Profanes  aus  an- 
+  M  99  II  K'ca  nv'23  P  98  ||  Knn  M  97  ||  q-cn  derer  Stelle  holen  und  einen  Kab  und  etwas 

M  3  II  nv'D3K"!23  M  2  i!  no'vSip'rnn'  M  1  ij  nSj«  ':ri  darüber  von  derselben  Art  und  glauben,  es 
M  7  II  y^o-i  M  6  !!  w  -  M  5  |i  nino  M  4   •    .30  +      g^i^g  j,,  ̂ ^^  Mehrheit  auf,  aber  da  dieses  Mi- .nhzi  'ync  'ncS  M  8    |l     'ua  —         .  j-^r-ji.j-      •        *^-        *.'i nimum  da  ist.  fmdet  die  eme  Art  eine  Art  ih- 

resgleichen und  erwacht.  Jener  entgegnete:  Wenn  Unreines  durch  Unreines  erwacht, 

sollte  auch  Unreines  durch  Reines  erwachen!?  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Wenn  taugliche 

Asche'^vermischt  worden  ist  mit  Herdasche,  so  richte  man  sich  bei  der  Verunreinigung" 
nach  der  Mehrheit.  Ist  aber  die  Herdasche  mehr,  so  ist  sie  nicht  verunreinigend.  Wenn 

du  nun  sagst,  die  Unreinheit  gelte  als  noch  vorhanden,  so  sollte  sie  doch,  wenn  sie  auch 

durch  das  Berühren  nicht  verunreinigend  ist,  immerhin  durch  das  Tragen  verunreinigend 

sein!?  —  Hierzu  wurde  ja  gelehrt:  R.  Jose  b.  R.  Hanina  sagte:  Rein,  dass  sie  nicht  durch 

Berührung  verunreinigt,  jedoch  verunreinigt  sie  durch  Tragen.  —  R.  Hisda  sagte  ja 

aber,  Aas  werde  durch  Geschlachtetes"aufgehoben,  weil  Aas  nicht  Geschlachtetes  wer- 
den kann.  Zugegeben,  dass  es  durch  Berühren  nicht  verunreinigt,  aber  durch  das  Tra- 
gen sollte  es  doch  verunreinigen!?  Dieser  erwiderte:  Ihr  bezieht  dies  auf  die  Lehre  R. 

Hisdas,  wir  beziehen  dies  auf  die  Lehre  R.  Hijas.  R.  Hija  lehrte  nämlich:  Aas  und  Ge- 

enthalteu  ist.  45.  Stehender  Ausdruck  im  T.  I)h.  das  in  der  Tunke  enthaltene  Wasser   verbindet  sich 

mit  dem  Wasser  der  Speise,  sodass  sie  zusammen  die  Mehrheit  ergeben.         46.  In  der  Mehrheit.         47.  In 

all  diesen  Fällen  ist  das  Getreide  nicht  verunreinigungsfähig.  48.  Mindestquautum  für  die  Verunreini- 

gungsfähigkeit. 49.  Nachdem  die  eine  Seäh  abgehoben  worden  ist.  50.  Von  der  roten   Kuh;  cf. 

Num.  Kap.   19.  51.   Durch  Berührung  der  Asche;  cf.  Num.  19,21.  52.  Sind  zwei  Stücke  Fleisch, 

eins  von  einem  geschlachteten  Vieh  u.  eines  von  Aas,  vermischt,  so  sind  sie  nicht  verunreinigend,  weil  sie 
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es  keine  Eihaut  ohne  Geburt^'gibt.  R.Simon      : S'i"'  'S*?!:'  1V  pia^i  "iSl  naiN  l'V^C  "•2''.  lh^  nhz 

sagt,  die  Geburt  wurde  zerquetscht,  bevor      tt'Ki  ih^y;'":;  i>*  izp~  rn^rt'"z^'^i::h  ;'N  crn  ]:r  *'  ■  ' 

sie  hervorgekommen  ist''.  "^ü'i  h^  np^£2  srn  ;-,  ICN  rY''E;:  \sa  r.pEZ 
Dort  wird  gelehrt:  Bei  Totgeborenen  -»nty  '?C'"tt'^"B  ''2"'.  x:*!,!  2"lS  21  12  i<"">n"ri'»'?  IQK 

wirddieOeffnungderGebärmutter"nurdann  5  ̂ 21  ̂ ^21  \"iB'  'rtT  np-2  N^Jn  n^"?  "l^S  2nv  '?B'  ix"*"^ 

beachtet,  wenn  der  Kopf  die  Rundung  eines  pns  ̂ 212  "lTy'?.s""'2"i  21>'' '?::'  1J2*N  m:."!"  ''2"'i  "\sa 
Spindelknopfes  erlangt  hat.  Was  heisst  Spin-  n'^^n>  21  "12S  n'l''£"'£t:  \SC  r.Vi'Si:  ix-i-tt'C  ~aiS 

delknopf?  R.  Hona  erwiderte:  Wieder  Spin-  IM  12  plTi  ■'2'12  ir>''?s""'2n  l:ii:'c'"7»S1CB'  "iQ« 
delknopf  der  Wolle.  R.  Hija  b.  Rabh  sprach  n^CC  '?-l3n'7  np12tt*  m'^£2'"c'?tyn'2  j-iy-.Et: 
zu  R.  Hona:  Erkläre  doch  der  Meister,  der  lo  ̂ ntt*  \'\';:2'^  NjI"  21  ■'i:2N  :np''£  "jina  np*B  n\x-i:i 

Kettenfäden  oder  der  Einschlagfäden'?  Die-  "»2  w'is'?  "'?  |\S"l  21V  '^^  ̂"'^"l  "'"ity  'Pü'  nnn  rip^S 
ser  erwiderte  ihm:  Es  wird  gelehrt:  Der  "»nvctt'  n"p"»2  ItSd'  jjnv  ̂ 21  12S  '•a"'!  21  XnN 

Spindelknopf  der  Kettenfäden  —  Worte  R.  nSn:  np''S  b^i'  nnsi  21V  '?tt'  rnsi  "•iltt'  ̂ IT  nnx 

Meirs;  R.  Jehuda  sagt,  der  Einschlagfäden.  rr'CC'C  riD*1"'£  p21  snx  ''2  D'is'?  ""h  \'^i<^  ;\'<pD  '?w''' 
R.  Eleäzar  b.  R.  (^adoq  sagt,  sobald  die  Knöt-  i5  21V  '?w2  n)2n2  '7t:*'\lC  '?tt'2  ntrs  '?iy  pm^  ̂ 211 
chen"zu  sehen  sind.  — Was  heisst  Knötchen?  DISn  n''22"K2n  C^i:  ::rn2''i\^i'D  b^  n'?n:  n.T^E  *"•""•  s 

R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Semuels  (im  NIHD*  pNpD  ̂ tt'  n?n:  rip"'£2  inV'B'  CavninNCI 

Namen  des  R.  Eleäzar  b.  R.  ̂ adoq):  In  Jeru-  n"'2nM  n2i:c  '?iy*'p'?V"  1i'2  ir^:"'!  ["SIXi::"  Cmn2 
salem  erklärten  sie  es  wie  folgt:  Wie  die  nS"'t:'J  riTin^  '»21  C"lü'i2  w''p'?  D'-'l  1!2S  irT'Sn'?.! 
Knötchen,  die  zu  sehen  sind  beim  Maultier,  20  -jc^sj  ncr2  IMDI  C''I22  ip''D't2 psn  uV2  TX  ̂ p^hn 

wenn  es  zum  Urinieren  niederkniet.  \ST  ̂ ^h  nnia  npCM  in'?T'2Vi'°|V2  in:":  N211  N"*::  ••« 
R.  Hona  sagte:  Ich  habe  von  zwei  Spin-  S2\S*  \SC  Nl"  nsait2^'?12p  12  s'?  1''S  in:"':"l'':;  N211 

delknopf en  gehört,  von  einem  der  Ketten-  1!2S''N2112  in'?  ̂ b\12  lll^S-l^l  Ni:iV'0  IJn.DIB'e 
fäden  und  einem  der  Einschlagfäden,  und  _|_  m  si  i|  nS'jy'c  ly  >.2p  nr.r.iE  M  80  |i  x'sv  P  79 
ich  weiss  es  nicht  zu  erklären.  Als  R.  Dimi  oity-j  —  m  84  ;;  -wj^hit  b  83  1|  np»D  -f  M  82  ||  3-1 

kam,  sagte  er  im  Namen  R.  Johanans:  Ich  P  M  87  :]  (K^ams  M)  86  ||  'm  +  M  85  ||  ]'"3k-i 

habe  von  drei  Spindelknöpfen  gehört,  von  "'''  ̂^  ̂ ^  H  '''^J^t  m  90  |1  Ss  M  89  ij  i  -  B  88  ||  didh 

emem  der  Kettenfaden,  von  emem  der  Em-  '  m 
schlagfäden  und  von  einem  grossen  Spindelknopf  der  Sacknäther,  und  ich  weiss  es  nicht 

zu  erklären.  Als  Rabin  kam,  erklärte  er  es  im  Namen  R.  Johanans:  Bei  einem  Weib'',  wie 
ein  solcher  der  Kettenfäden,  bei  einem  Vieh'',  wie  ein  solcher  der  Einschlagfäden,  der 
grosse  Knoten  der  Sacknäh ter,  wie  gelehrt  wird:  Eine  Erdscholle  von  einem  Gräber- 

pflug"oder  dem  Lande  der  NichtJuden",  wenn  sie  so  gross  ist  wie  der  Spindelknopf  der 

Sacknäther'",  der  wie  der  Siegel  das  Warensäcke  [gross]  ist,  wie  solche  sich  auch  auf|  der 
oberen  Deckelseite  das  [Bethjlehemitischen  Fässer  befinden. 

Res-Laqis  sagte  im  Namen  R.  Jehuda  des  Fürsten:  Wer  Tunke  von  einem  Menschen 

aus  dem  gemeinen  Volk"kauft,  bringe  sie  in  Berührung''mit  Wasser,  und  sie  ist  rein. 
Wie  du  es  nimmst:  ist  das  Wasser  mehr,  so  wird  sie  rein  durch  die  Berührung,  und  ist  die 

Tunke  mehr,  so  ist  die  Tunke^nicht  verunreinigungsfähig;  es  könnte  nur  der  kleinere  Teil 

Wasser^'inbetracht  kommen,  und  dieser  verliert  sich  in  der  Mehrheit.  R.  Jirmeja  sagte:  Sie 
31.  Die  sich  zersetzt  hat;  sie  ist  trotzdem  verunreinigend.  32.  Sie  ist  nach  ihm  dennoch  nicht  verunrei- 

nigend, weil  das  Fleisch  sich  in  der  Masse  verliert.  33.  Durch  die  die  Unreinheit  des  toten  Kindes  in  den 

Raum  dringt.  34.  Ersterer  ist  kleiner.  35.  Der  Scheide;  dann  dringt  die  Unreinheit  durch  den  Muttermund. 

36.  Im  oben  genannten  Fall.  37.  Dessen  tote  Geburt  als  Aas  verunreinigend  ist,  wobei  ebenfalls  die  Grösse 

des  Kopfes  entscheidend  ist.  38.  Ein  Feld,  auf  dem  Gräber  sich  befunden  haben  u.  umgepflügt  worden  ist; 

cf.  Bd.  IV  S.  546  N.  339.  39.  Das  verunreinigend  ist;  cf.  Bd.  I  S.  351  Z.9ff.  40.  Sie  sind  dann  verunreini- 
gend. 41.  Der  die  Reinheitsgesetze  nicht  beobachtet.  42.  Man  stelle  das  Gefäss  bis  zum  Rand  in  Wasser. 

43.  Meist  Fischlake,  die  nur  eine  Ausschwitzung  ist,  u.  daher  nicht  verunreinigungsfähig.  44.  Der  darin 
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TIDN  ̂ in  NlDn  31  nCN    :C2n  nyn  SSS  21  nCN      sen  zeigen".  —  Woher  weiss  ̂ rdiTwei- 

Qi-30.  snon   2-1   v;2  CT'   C^^mx    n'^'N2   t'^in    nTi-^       ser?     R.    Papa    erwiderte:     Kinem    weisen 
i:>N-i  \x^  ̂ "is^  N£S  2-1  r.^'?  nax  .-1222*' ,12-22     Hirten. 

B.k.2o.cv  n'\yhz-ü  mns  rjirt:  p«  n^yr  ncNl  n>;n"  R.  Hisda  sagte:  Sie  sagten,  die  Bildung 
^Sliy^O  npiS  ̂i:J2  rpb  iri'a  nCiTN  ̂ 21:^  Nl-n"  5  der  Geburt  im  Weibe  betrage  vierzig"Tage. 
^m2nB'^S  .1-1221  Nn\y  CNf\sm  1122  21 1C«  \S*Q  Folgendes  aber  fragte  R.  Hisda:  Wie  lange 
r;t3''nC-''12D"pBD-n22-iaN^NlCi:'LT'?n2ni:**!:mn  bei  einem  Vieh?  R.  Papa  sprach  zu  Abajje: 
NDVt:  \S!2  j-'Nm  ]>b^n  ICS  pm^  ̂ 211  n^^  >*;2  n;  Dies  ist  ja  die  Lehre  Zeeris,  denn  Zeeri  sagte, 
mn  ̂ jr-niX  NIIDW  N2\S-:  ]V2  m22  ahl  Xr,\S  2s  es  gebe  keinen  Blutschmutz  unter  dreissig 

Hoi.83.  CS'V^^"  '^^**''  P^""'  '21"'  "''"^''^-  i^'^^  "'^  y^2  10  Tagen.  —  Dies  wurde  nur  vom  Vertragen'^ 
vn-'n  üü^h  ';:^:  i:\si  umiM  -p^n  ly^nin  x^     gelehrt. 
N2n  xnS^a  S^Sn  121:22  Cnn  ̂ Sia^n  211  n^n2T'n"  Wir  wissen  es  nun  hinsichtlich  des"  Kau- 

:sn'?''n  N"*'?n  n^^^hz      fes  von  einem  NichtJuden,  wie  ist  es,  wenn 

,Jifi  n^Bt^ty  nOJ  nan2  lOIS*  2p;>  p  irv^'?«  ̂ ^Bl     man  eines  von  einem  Jisraeliten  kauft?  Rabh 
:rm22n  p  mmBl  IZpn  1T  "^in  dt  min  l^si  15  sagt,  es  sei  entschieden  P^rstgeborenes,  denn 

''  üh^  j;:i22  S^  .INaCC  nrx  N^^n  ̂ 21  >:n    «i^löi  wenn  es  bereits  geworfen  hätte,  würde  die- 

NtyD2  N^l  v;a2  N^  nSDÜC  .1AS*1  insafNi:'a2      ser  dies'' angepriesen   haben.   Semuel  sagt, 
F0I.22  siO^a*?  .11122.1  p -1l2S:CMaD1E^  •'12  12,':n  \St:N      die  Erstgeburt  sei  zweifelhaft,  denn  dieser 

N^l  V:i22  üh  x;2I2n  |\S*  \SONl"Nin  s^^jra  i'jn      dachte,  er  brauche  es  zum  Schlachten.   R. 
.12  Ij;;:  2112  '?1t2''2  DID'C  iJH"-  •'21  ir:N  S"l:'!22  20  Johanan  sagt,  es  sei  entschieden  profan.  — 

ITp^S'  ̂ 21  pm-»  "»Jl  lasi  .l^cyt:^  pm-«  ••21  XITNI      Weshalb?  —  Wenn  es  noch  nicht  geworfen 

|2"lTV^^S*  •'21  ins  121  110N  pycü?  ̂ 211  2pj;'  ]2      hätte,  würde  dieser  es  ihm,  da  ein  Verbot  vor- 
N.d.i8«28\s''^&M'pni  NM  \S!2  ]iyt2ty  "»21  piSNI  xn  2p>"'      liegt,  mitgeteilt  haben.  Es  gibt  eine  Lehre 

a^h*:;  ]\S"y:*  S^s*  ib^  X-'^irn*.:'  xSnjsd  n>2n  71^22      übereinstimmend  mit  R.  Johanan,  welcher 

II  V'K  +  M  71   II  yti  +  M  70  ||  ikS  ei"nK  nD2  M  69      sagt,  es  sei  profan:  Hat  er  ihm  nichts^mit- +  M  74    II    130  —  M  73    II  mancK  mi3a  "tci  M  72      geteilt,  so  gehe  er  hin  und  schlachte  es  un- 
77    II    inxD  '31  M  76    11    «navn  B  75        «'am  i'Nm      eingeschränkt.   Dies  wäre  also  eine  Wider- 

."'3  -  M  78    II    n«D::D  ny«  'ksk  M      legung  Rabhs  und  Semuels!?  -  Da  obliegt 
dies^dem  Verkäufer,  hierbei  obliegt  dies^dem  Käufer. 

ELIEZER  B.  JÄQOB  sagte:  Wenn  ein  Grossvieh  einen  Blutkuchen  ausgestos- 

'    SEN  HAT,  so  IST  ER  ZU  BEGRABEN,  UND  ES  IST  ERSTGEBURTSFREI. 

GEMARA.  R.  Hija  lehrte:  Dieser  ist  nicht  durch  Berühren  und  nicht  durch  Tragen 

verunreinigend".  —  Weshalb  ist  er,  wenn  er  nicht  durch  Berühren  und  nicht  durch 
Tragen  verunreinigend  ist,  zu  begraben?  —  Um  es  bekannt  zu  machen,  dass  es  erstge- 

burtsfrei ist.  —  Demnach  ist  er  eine  richtige  Geburt;  wieso  ist  er  nicht  durch  Berühren 
und  nicht  durch  Tragen  verunreinigend?  R.  Johanan  erwiderte:  Hier  ist  das  Aufgehen 

in  der  Mehrheit^'berührt  worden.  R.  Johanan  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  R.  Joha- 
nan sagte:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  und  R.  Simon  lehrten  dasselbe.  R.  Eliezer  b.  Jäqob,  was  wir 

eben  gesagt  haben,  und  R.  Simon  lehrte  folgendes:  Befindet  sich  die  Eihaut'°im  Haus, 
so  ist  das  Haus  unrein;  nicht  etwa,  weil  die  Eihaut  selbst  eine  Geburt  ist,  sondern  weil 

22.   Der  weiss,  ob  es  von  einer  der  Erstgeburtspflicht  entbindenden  Geburt  herrührt.  23.  Vorher 

ist  sie  nichts  weiter  als  eine  Flüssigkeit.  24.   Dreissig  Tage  nach  dem  Werfen  ist  das  Weibchen  für 

das  Männchen  nicht  zugänglich.  25.   Dass  es  nicht  mehr  erstgeburtspflichtig  sei.  26.  Der  Ver- 
käufer dem  Käufer,  dass  er  das  Muttertier  zum  Schlachten  verkauft  habe,  an  Tagen,  an  denen  dies  mit- 
geteilt werden  muss;  cf.  Bd.  VIII  S.  1068  Z.  4  ff.  27.  Die  Pflicht  der  Älitteilung,  bezw.  der  Erst- 

geburt. 28.  W^ie  dies  bei  einem  Aas  der  Fall  ist.  29.  Das  Fleisch  verschwindet  im  Blut  30.  In  der 
keine  Geburt  zu  merken  ist. 
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die  blutschinutzt,  werfe  nicht  abermals  in-  rSJUQ  "ICI*?  '"S^'>r\  CH'''r,n:v  "Jinz  mSv"!  r.irn 
nerhalb  desselben  Jahres.  Und  wenn  du  mnn  n:\s*  \STt  mSv  ~n:^  ynz  Dlhv^  mnn 

sagst,  die  blutschnuit/.t,  werfe  abermals  in-  ,-!""••!:  •<n\Sl  "»JS  ]1V2C'  "il  nc«  ir.PJS'  "jinz  m^r^ 

nerhalb  desselben  Jahres,  wirft,  die  bereits  ^n^^rz  Nr^N  pv::^"'^";'?  üip  Hll^]"!  Sr\S* -Kr: 'i:  "«•  ̂''' 

geworfen  hat,  entschieden  nicht  innerhalb  5  n^*?  j1>'2w  -I-,"  '-""^n  r."*"?  r\S  S'2p  X:r'  "'"Vn 
desselben  Jahres.  in'?  n^N  ScS^'  •«'?'I21  K!2\S  n-VI"«"!    "•-."Vn    .-"'? 

V  R.  Simon  sagte:  Ich  sah  eine  Ziege &c.»  n:2"  s:n'?  "*:'?£"':::  xp  j''>'t2rp2'?  mVi-z  Kzm  •«TVn 

Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  dem  r-VZ-Si^-nSv  pvcü'  "ZlS  i^Vt^ipsS  m'?"!"'  n:*»« 

ersten  Autor  und  R.  Simon?  —  Hin  Unter-  r.'ip^;  sr."*  p>'ü!'i,-i2'?  r."t'?V  r:'S  N'2SV'''^'I-"IN-"'»^ 

schied  besteht  zwischen  ihnen  hinsichtlich  lo  r*Ap2  ]r-ics  s'?*'»S2p  Üinh  ••:'?£''::  »sp  •'l^'.rr  cvn 
der  Lehre  Zeeri.s".  Der  erste  Autor  hält  von  l'?122  CVn  71X^^2  i:''~!2s"r*'2w  -IlS'^lVirr  C1M'«'  . 

der  Lehre  Zeeris,  R.  Simon  aber  hält  nichts  CV~  ni'pc  h''''J:n"'»S27>'  ''TiZl  Hl^ü  n->*2\S*1 
von  der  Lehre  Zeeris.  Wenn  du  willst,  sage  "J^Si-Sp  ■li:'j;nn'?  Tt'?  DJr:  ]r:T  ID-insz  SZm  ̂ b'\22 
ich:  alle  halten  sie  von  der  Lehre  Zeeris,  und  |"i>'att'  "ZI  Cltt'C  ISIN  "lir;"  ]2  pvSK'  "21  «"»irnV  Coi.b 

sie  streiten  über  das  Werfen  vor  der  Frist.  15  "2  11222  jn*'*'"im  lü^yrin*?  "in"?  0:2:  ]!2T  iDinc  ̂ ^';"* 
Nach  dem  ersten  Autor  wirft  es  nicht  vor  "iDinii  TiS  "i:r2T  iniXb  Zip  i::2r  "JsS  U^np  -|«22  ̂ """'' 

der  Frist,  nach  R.  Simon  aber  wirft  es  wol.  1122^:  rpSnN'l  "1:121  ins'?  2"ipi  1J2T  "':2'7  tt'Ttp  it2T 

Wenn  du  willst,  sage  ich:  alle  sind  der  An-  7f7''^h  n^*?  mn  11222  N12nDa  Ctnpc  r|"»'?^:" 

sieht,  es  werfe  nicht  vor  der  P'rist,  und  sie  Hin  CC'ipt:  n2nN'*nS2N  Jincn  C1!2""?Si:  pB' 
streiten,  ob  ein  Teil  des  Tages  als  voller  gilt.  20  "21  n'?N  UVÜ^  m:ni22  B'np  12T  pü' r|S:2'?  n^b 

Nach  dem  ersten  Autor  sagen  wir  nicht,  ein  ias'"rp:'»!3  "21  ''2M  :i"'2:  ri12VM  ni2Vn  pvOB' 
Teil  des  Tages  gelte  als  voller,  und  nach  R.  ICS  '^Sici:'"!  NJirn  li'N  xn'?Äi  sni>'i  "12X12  S21 

Simon  sagen  wir,  ein  Teil  des  Tages  gelte  yT  n:!2  C2n''D2n'?  imsir;'?  y^'i^  ssn  ''j;i2y2 
als  voller.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich ;  alle  r,ivB  ,»«  vhi  +  m  57  |:  nnjtp...m'?v...=«  -  M  56 
sindder Ansicht, vvirsagen,einTeil  desTages  60  '  aipo'? -f  M  5Q  1  1  —  m  58  ,  or  »SrtJ  mne 

gelte  als  voller,  und  sie  streiten,  ob  das  der  M  63  ||  -nn  —  m  62  [i  tth  +  M  6I  kS  —  M 

Frist  ermangelnde'zur  Verzehntung  in  die  '^P'^  ""^«  ̂ ^^^  !'  =^=  "  ̂^  ̂ ^  i  'l'"''  ̂^  ̂^  ü  «^^ 
Hürde  komme.  Es  wird  auch  gelehrt:  R.  bi- 
mon  b.  Jehuda  sagte  im  Namen  R.Simons,  das  der  Frist  ermangelnde  komme  in  die  Hürde 

zur  Verzehntung.  Es  gleicht  dem  Erstgeborenen:  wie  das  Erstgeborene  vor  der  Frist 
heilig  und  nach  der  Frist  darzubringen  ist,  ebenso  ist  das  der  Frist  ermangelnde  vor  der 

Frist  heilig  und  nach  der  Frist  darzubringen.  —  Weshalb  folgert  er  vom  Erstgeborenen, sollte 

er  doch  vom  Geheiligten' folgern? —  Es  ist  einleuchtender,  vom  Erstgeborenen  zu  folgern, 
denn  [sie  gleichen  einander  hinsichtlich]  der  Auslösung,  des  Leibesfehlers,  des  Umtau- 

sches und  des  Essens".  —  Im  Gegenteil,  es  ist  ja  vom  Geheiligten  zu  folgern,  denn  [sie 
gleichen  einander  hinsichtlich]  des  Männlichen,  der  Heiligkeit,  der  Priestergaben  und  des 

Einfachen".  —  Vielmehr,  R.  Simon- folgert  dies  durch  [das  Wort]  vorüberzieherT . 
Was  heisst  Blutschmutz?  Raba  erwiderte:  Wie  die  Hirten  zu  sagen  pflegten:  Was 

das  Leben  zurückhält".   Semuel  erklärte:  Blutklümpchen.   ]\Ian  muss  dies   einem  Wei- 
15.  Ob.  S.  67  Z.  23.  16.   Das  noch  nicht  das  Alter  zur  Verzehntung  erreicht  hat.  17. 

Die  Heiligung  des  Opfers  kann  erst  8  Tage  nach  der  Geburt  erfolgen.  18.  Erstgeborenes  reiner 

Tiere  u.  der  Zehnt  sind  nicht  auszulösen,  beide  sind  auch  mit  einem  Leibesfehler  heilig,  ihr  Umgetausch- 

tes ist  nicht  darzubringen,  auch  werden  sie  gebrechenbehaftet  gegessen.  19.  Als  Gegensatz  zum 

Erstgeborenen.  Der  Zehnt  u.  Geheiligtes  brauchen  nicht  männlich  zu  sein,  sind  nicht  von  Geburt  aus 

heilig,  gehören  nicht  zu  den  Priestergaben  u.  sind  nicht  erstgeboren.  20.  Dass  sowol  beim  Erst- 
geborenen (Ex.  13,12)  als  auch  beim  Zehnten  (Lev.  27,32)  gebraucht  wird.  21.  Was  aus  dem 

Uterus  kommt.    Das  gänzlich  unverständliche  Wort  «nSsT  fehlt  im  Cod.  M.  u.  den  Kommentaren. 
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coi.bnn^o'?  [•'Vt^ipr:'?  nibv  pn!2N  sS  nnajV  "»^^jB^cp      der  Frist  werfen,  nach  seiner  Ansicht  aber" 
pncs  sy\s2\y  n"'V2\S1  pyaip:^^  mSv  pnas      sagen  wir,  es  könne  vor  der  Frist  werfen. 

rfiao'?  '•:'?2"'2p  l*?"!;:   CVn  nspcz  J<rni"'rn'7V      Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  wir  sagen 
PB4»55a  n^pa  i^n^JN  ab  n'^no:'?  'l'?"i22  DVn  ni'PO  m'^ISS      nicht,  es  könne  (vor  der  F'ristl  werfen,  und 

irn^  ■»"i"'?  \"iS2  S?  '':n  S2-PV  ̂ 2i  "i::s  :i7"irr  ZVn  5  sie  streiten,  ob  ein  Teil  des  Tages  als  voller 

'^l^2'\h  S3\'^>'  ""21  ]^2  sr\x  \s*:  "i:  yn^w*  h2  ahn  1T      gilt.  Nach  seiner  Ansicht  sagen  wir,  ein  Teil 
Ni.1.33»  i.T'T^  Sr^S  TJ12''2'?n  S"T1D^2  S*r:n  "»in  ICS  ';^'^^^  des  Tages  gelte  als  voller,  nach  seiner  Lehre 

2111  nia"2  211  "ins  l'?"  1l2'3'°2'?n  123  S2''p>'  ̂ 21  aber  sagen  wir  nicht,  ein  Teil  des  Tages  gelte 
ytt'iiT'  "'211  nnSi»  p  CN  N^s  m2^in  ]\x"jn:2n2     als  voller. 

mt'?T' I^SD' ^2 '?>•  r|S' ni2'?im  St2'!>"'C  N2\S  Si~  122  10  <'R.  Äqiba  sprach:  Ich  komme  nicht  /.u 
j.bjiganicn^"'?  nn\"l' |jnr;*  •i21V''cS  V'^rin'' ^2l"::'''''n  ̂ !2l  dieser  Norm.  Vielmehr,  ist  es  sicher  &c. » 

laiS  V'^l'"'''''^-"!  riwD'in  rMi'''?:2  nSi*'*"nwy'"in  ,-i:\s  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  R. 

*12Dp  yCin^  *2"n  a^y\2  \S^:  j:''1CS1  riü^uin  nrs  Äqiba  und  R.  Jehosua?  R.  Hanina  aus  Su- 
m"l?1\"I  '?21  m'?*2D  üiyci  nn'?T'  nn21Vt2  2n  ra  erwiderte:  Einen  Unterschied  gibt  es 

m'?^2l2T  StSly^O  11!2D  m2pJ  ̂ ':i^'2^  C''12T  nXna'  15  zwischen  ihnen,  ob  die  Milch  befreie.  R. Äqiba 
s'?  Sl2">y"'!2'?1  N'^ily^!:  C"'12T  1"'?  Iini  m2p:T  nxncS  ist  der  An.sicht,  die  Milch  befreie,  denn  man 

yD*in''"'21  ''"12t  11212"'2'?M  N''jnmii2\'<  N'i'S  |]^w  ̂'*n      richte  sich  nach  der  Mehrheit  der  Tiere,  und 

iBek.7  r;^''n;°]:2"i  Un  :Ti212'°1j"'S  2'?n""ir2"iS  N2\':j,''  ''21  die  meisten  Tiere  geben  Milch  nur  dann, 
i'?12''D*'7D' tl*'?w  n'?''w  ri\11J2 '!'21  ri1J2  C*'?w  niS''l/  wenn  sie  geworfen  haben,  und  R.  Jehosua 
Tl^SI  ̂ JS  iiysii*  '*21  1I2N  1w  VnnV  l^l'?  niDJ2j  20  ist  der  Ansicht,  es  gibt  ja  wenige,  die  Milch 

ty^li*  D*^ü'*'^Jj1^i2'?  ''h  ncS  nr\j^'  11712  "It^'^yD'*'  geben,  auch  wenn  sie  nicht  geworfen  haben. 
S2\yi  n''\S'  Min  Min  irsiM^I  in"»'»:''::  in  T''7in  —  Berücksichtigt  R.  Jehosua  denn  die  Min- 

tt'Stt*  n'?^l"in'?12  NJn  C^w  s'?2  S^;d  s'?1  sin  derheit,  es  wird  ja  gelehrt:  Hatte  sie"eine 
Min  1~'?12  n^^y*'?'?2  *j'?C*  ̂ jn''c'? ''^  naSl  uhü      Schwiegermutter,so  braucht  sie  nichts  zu  be- 

F01.21  n:\S  n2:t2D  12Dp  S:2^yinnn2"l^^ini  M^S  linMI  25  rücksichtigen";  verreistesie,alsdieseschwan- 

pr-T'^''  +  VM  39  II  ,  >Tyn  inS  r.N  r=n  +  M  38  ̂ ^^  ̂ a^'  ̂ ^  berücksichtige^sie  es.  R.  Jeho- 
II  »"KP  ri'yx  —  M  42  ]3'k  m  41  ||  iicB  M  40  suä  Sagt,  sie  brauche  es  nicht  ZU  berücksich- 
46  [|  nns»  M  45  II  nmon  B  44  |j  »"i  —  M  43  tigen.  Hierzu  sagten  wir,  der  Grund  R.Jeho- 
49  II  aSn  —  M  48  ||  mSv  +  M  47  II  (nin'  M)  §uas  sei,  weil  er  der  Ansicht  ist,  die  meisten 
+  M  51    II    '3tr  nn  'uv^  n"ij  M  50    ||    ni.D  +  M      Schwangeren    gebären  und    die  wenigsten 

, '    '    ,    ,1  ,      ,  ,   ,,  ̂ ,      abortiren,  ferner  besteht  bei  den  Gebaren- ,in  +  M  55    II    'in  inS  iiS'S  M  54  .        ' den  die  Hälfte  aus  männlichen  und  die  Hälfte 

aus  weiblichen  [Kindern],  somit  verbinde  man  die  Minderheit  der  Abortirenden  mit  der 

Hälfte  der  weiblichen  [Kinder],  sodass  die  männlichen  in  der  Minderheit  sind,  und  die 

Minderheit  berücksichtige  man  nicht!?  —  V'ielmehr,  man  wende  es  um.  Es  wird  auch  ge- 
lehrt: Die  Milch  befreit  —  Worte  R.  Jehosuäs;  R.  Äqiba  sagt,  die  Milch  befreie  nicht. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  eine  Ziege  drei  Junge  geworfen  hat  und  die  drei  Jun- 
gen je  drei  Junge  geworfen  haben,  so  kommen  sie  alle  in  die  Hürde,  um  verzehntet  zu 

werden.  R.  Simon  sagte:  Ich  sah  [eine  Ziege],  bei  der  eine  solche  Verzehntung  innerhalb 

des  Jahres  erfolgt  war.  —  Wozu  lehrt  er  den  Fall,  wenn  je  drei,  dies  gilt  ja  auch  dann, 

wenn  eines  von  ihnen  drei  und  die  andren  je  zwei'*geworfen  haben!?  —  Da  es  bei  einem 
von  ihnen  drei  sein  müssen,  lehrt  er  von  allen,  wenn  sie  je  drei  geworfen  haben.  — 

W^ozu  müssen  es  überhaupt  drei  sein,  sollte  er  [doch  den  Fall  lehren],  wenn  alle  je  zwei 
geworfen  haben  und  auch  [die  Mutter]  selbst  geworfen"liat!?  Er  ist  demnach  der  Ansicht, 

11.  Es  erfolgt  innerhalb  eines  Jahres.  12.  Eine  Frau,  die  mit  ihrem  Mann  nach  dem  Ueberseeland 

verreist  war  u.  er  da  kinderlos  gestorben  ist,  aber  auch  keinen  Bruder  hinterlassen  hat,  sodass  an  ihr  die  Schwa- 
gerehe nicht  zu  vollziehen  ist.      13.  Diese  könnte  einen  Sohn  bekommen  haben.      14.  Zusammen  sind  es  zehn. 
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tt-n  ('.cburt  beim  Kleinvieh  ist  der  Hlut-  nU'j<;i  «^"rc  r:c;r  ."TC  'p  r,:2r,ZZ  i^:'  ;C*D** 

schmutz,  beim  Grossvieh  die  Eihaut  und  nsrciT  r;  S^S  ]2  ".C^N  ̂ :S  ]\S  ̂ :n:  S^'?tr^  -i^£B' 

beim  Weib  die  Nachgeburt  und  die  Kihaut.  r,n:U  n2"nE:^l2tr  ̂ nn"nn:tyTr2  m'jV  -C^C  rz"* 

Ich  aber  sage  nicht  so.  Vielmehr  wirft  eine  \nS2  nb  ̂ :s  ÜZ^TJ  '-"^  ""'2«  ü\nt:'''-]",jn2  mS^^ 

Ziege,  wenn  sie  mit  sechs  [Monaten]  blut-  -  '^r,zh  \HZ  ;\s  rr.Z'ZU  vn^tt*'  hz  H^H  ̂ T  mt2  n-*? 

schmutzt,  im  ersten  Jahr,  und  ein  Schaf,  wenn  ^01C2  '?2N>  p£C  pzh  V  >',r>^rr,Z^Z  übü'  hzi  ClVr 

es  mit  einem  Jahr  blutschmutzt,  im  zwei-  NC^'?'">*K'in^  ̂ ;-,1  SsyaC'- "Z"',  ̂ :':"E*2p  ;sa2  C^'?>*2'? 

ten  Jahr.  R.  Äqiba  sprach:  Ich  komme  nicht  ̂ :\S  C|irt2  '\ZD  hi<';:2U^  ̂ 2n"^:':'E'2p  nUilE  rpi^lin 

zu  dieser  Norm.  Vielmehr,  ist  es  sicher,  dass  T^:'\Z1  \:^mi  ̂ H  ̂ ,I21£  rp:^::  -;d  ';Z'^-'  ̂ 2T,"nt2',B 

es  bereits  geworfen  hat,  so  erhält  der  Prie-  lo  ]^tt'ü':n2  xrm  nciE  rp:-l2T  ̂ r'?£  üh  KC^'V  ■''?in 

ster  nichts,  dass  es  nicht  geworfen,  so  ge-  Tiirt:^  j^C'iyin  ]\S*  nZD  hü^ü^'^  '2^  ̂ '':'£^:2p  .7:^12^ 
hört  es  dem  Priester,  und  ist  es  zweifelhaft,  "iCXnftt'^^n  N^l  r,i:"'t2'?  j^'J'tt'in  120  VB^I^^  "211 

so  darf  es  vom  Eigentümer  fehlerbehaftet  n^b  Hl^Zü  n\s::  "»Z-ir  hü'J^ü^  ̂ 2T  sminc  ÜZI 

gegessen  werden.  — Worin  besteht  der  Streit  t:""'n  üb  N^ip^  «•'iCin'?  tt''<'»n  "T  UTJ^üb  »•""»m 

zwischen  R.  Jismäel  und  R.  Jehosua?  —  Es  15  xrm  U^^n  »snain'?  p2  «^^pS  ]^2  H::*N  n^yZ^NI 

wäre  anzunehmen,  dass  sie  darüber  streiten,  ̂ i"^,"!  ̂ :'?£^2p' Mn:tt'  -^inz  m'?"i''l  mnr.",  r£:i:C2 
ob  der  Blutschmutz  befreie.  R.  Jismäel  ist  der  nnJlT  ̂ nz  r\lbv^  mnn  -:\y  n£:ct2  122  ̂ SVGC'"' 

Ansicht,  der  Hlutschmutz  befreie  nicht,  und  n£3:2C  "I2D  VD'ir.^  ̂ 211  T^'^j^  üb  ̂Kll  n^^lN"tJ2  Nnl 
R.  Jehosua  ist  der  Ansicht,  der  Blutschmutz  v;  übü  p  laiN  '':\S  ̂ JN^  nnitT  ■]in2  m'?V1  rnnn 

befreie  wol.  —  Hat  man  Blutschmutz  beob-  20  n£ri2i:*  '7m"nn:ir  ']in"r,-;'7V  ntt"^'  n2"ri£rCB' 
achtet,  so  stimmen  alle  überein,  dass  der  -^2;  ]''2  N2\S  \S2  C^niT  1in2  mSl''  nn:ty  n2 

Blutschmutz  befreie,  hier  streiten  sie  aber,  ̂ ^"^yn  in^T2  N2''Sr  H'w'tt'  :]1D2  n£rt:tt'''M^n2D'? 
ob  Blutschmutz  zu  berücksichtigen  sei.  R.  n\S  iT'lc:?  CV  C''D''?*k:*:2  mn£  rpri:  j-N*  •'■»'•yT.ISNT  Bek.2>» 

Jismäel  ist  der  Ansicht,  man  berücksichtige  Na\S  n^V-'»'^^  n^yn  n^S  n'»'?  n''12D^  ''TVn  n-S 

Blutschmutz  nicht,  und  R.  Jehosua  ist  der  25  p>"i21p::7  m'7V2  S2m  n^j;n  in^  n^N  »SO'^V  ■''?12n'' 
Ansicht,  man  berücksichtige  Blutschmutz  27  jj  nnjtra  'hv  ntrtr  iina  M  26  ,;  nSi  'd  no«  1=  M  25 
wol.  —  Berücksichtigt  er  dies  etwa  nicht,  dni  in^S  (!)  ik2  t«  m  29  ||  K'i-i  dt:»  M  28  ||  iipd  m 

Raba  sagte  ja,  am  richtigsten  sei  es,  R.  Jis-  '«i  M  32  ü  t  -|-  M  31  i|  ncS  —  M  30  ;;  S^k'  kS  pco 

mäel  sei  der  Ansicht  R.  Meirs,  der  die  Min-  ̂ "'-»^  -  '^'^P  "  ̂^  ̂ 4  Ij  cii:'tiS  +  M  33  ;  r^^yci  wnm .....  ü     u     ••   1     •  -u  .T  —  M  37  II  pj2  +  M  36  II  2  +  M  35  |i    nnjp... 
derheit  berücksichtigt:.''  —  Er  berücksich- 

tigt dies  nur  erschwerend,  erleichternd  aber  berücksichtigt  er  dies  nicht.  Wenn  du  aber 

willst,  sage  ich,  er  berücksichtige  dies  sowol  erleichternd  als  auch  erschwerend,  nur  strei- 
ten sie  darüber,  ob  es  nach  der  Blutschmutzung  abermals  innerhalb  des  Jahres  wirft; 

R.  Jismäel  ist  der  Ansicht,  wenn  es  blutschmutzt,  werfe  es  nicht  abermals  innerhalb 

des  Jahres,  und  da  es  geworfen  hat,  hatte  es  entschieden  keinen  Blutschmutz,  und  R. 

Jehosua  ist  der  Ansicht,  auch  wenn  es  blutschmutzt,  werfe  es  abermals  innerhalb  des 

Jahres.  Ich  aber  sage  nicht  so.  Vielmehr  wirft  eine  Ziege,  wenn  sie  mit  sechs  [Monaten] 

blutschmutzt,  im  ersten  Jahr,  und  ein  Schaf,  wenn  es  mit  einem  Jahr  blutschmutzt,  im 

zweiten  Jahr.  —  Welchen  Unterschied  gibt  es  zwischen  seiner  Eehre  und  seiner  Ansicht? 

—  Wenn  es  am  Ende  der  sechs  [Monate]  geworfen  hat,  wobei  zwischen  ihnen  eine  Mei- 
nungsverschiedenheit über  eine  Lehre  Zeeris  besteht.  Zeeri  sagte,  es  gebe  keinen  Blut- 

schmutz unter  dreissig  Tagen'.  Seine  Lehre' stimmt  mit  Zeeri,  seine  Ansicht' aber  stimmt 
nicht  mit  Zeeri.  Wenn  du  willst,  sage  ich,  beide  seien  der  Ansicht  Zeeris,  und  sie  strei- 

ten über  das  Werfen  vor  der  Frist'".   Nach  seiner  Lehre  sagen  wir  nicht,  es  könne  vor 
7.   Erst  nach  30  Tagen  lässt  das  Weibchen  sich  begatten.     8.   Die  keine  Frist  von  6  Monaten  nennt. 

9.  Wenn  es  innerhalb  des  Jahres  geworfen  hat,  so  war  die  Schwängerung  vor  Ablauf  von  30  Tagen  erfolgt. 

10.  Wörtl.  beschnitten,    gekürzt,  dh.  vor  dem  Ablauf  der  vollständigen  Trächtigkeitsdauer. 
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Nm'iri:":  ;n:a*  Itnz  nn^VI  mn^yno  mcnz  ZITI  ersten  Jahres,  wonach  es  entschieden  bereits 
ST2D  1\S"2  ̂ 2nr  ''NVStt'^  -II  NcV  T»^%S  iS-'Q  \sn      geworfen  hat!?  Demnacli  wäre  K.  Jismäcl  der 

""■^,1",  mz  ̂ Sn  ̂ r  ]:2V  S2\n  i'?^£N  N'J^v^S^  •J^^m  r,>h      Ansicht  R.  Mefrs,  der  die  Minderheit  berück- 

/u-Ä  p"tn:DV'iTi>i:n  ViTn  p;2  iap"n\n\XT  N2r,2  xzn      sichtigt.  —  Du  kannst  auch  sagen,  der  Rab- 
I*,088*  ̂*ni  «- 1"1  "1'"^-  P=1  '^TX  nS  pp'°n\n>Sl  NZn  bzii"  •>  banan,  denn  diese  richten  sich  nach  der  Mehr- 

«it^ibJa-  '^'-''^  ̂ '■^-  p-1  "'^TSp'l  i2p"M\T''?"t  S2r,T  n:*u:pi  pp      heit  nur  dann,  wenn  die  Melirheit  vor  uns 

t'^S' '""'  '"^-''  r^-''^  '"^^^  \^'^h}n  üh  ri:llp^  pp  \:rn      Hegt,  wie  zum  Beispiel  bei  den  neun  Läden' 
i,d.32«2in2  w*\S  pi'^in  |\S"^'  mss  .-S^"!"?  nas  n\S2  oder  dem  Synedrium',  bei  einer  Mehrheit 

■la.X  |^C2^^a  |\S  Z';\2  ria"*k:*\s'?  n^W  p^C-pai  ntt-is:  aber  die  nicht  vor  uns  liegt",  richten  sich  die 
n^:i'?>\S  Ni-an  N*a*J'  r>:\lp  Z'-.z  Nä^^  NCw-jap  znh  lo  Rabbanan  nicht  nach  der  Mehrheit.  —  Heim 
3111  C^:i:p  2n%n2  h^t  pzil  -"nyz  j'vrss  LXi'C:!  Minderjährigen  und  der  Minderjährigen  aber 

m:*k2p  2m  m:t2p  mz  h^l  ̂n:^:"z^Z^^>S  Mih  CJIip      liegt  ja  die  Mehrheit  nicht  vor  uns,  und  die 
Foi.20^2-i  smr,na  N'n  ̂ as  s^s  \r,:^:  n^:i'?^\s"iN^  Rabbanan  richten  sich  nach  der  Mehrheit!? 

Nl2lV'a^  'Z'^^ni  n^b  N'i^ZD  1\sj:  ̂ z^z  '^SV^w  ̂   Es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Minderjährige 

»X2r,  ir\2  pzn  ̂ SrN  ̂ 2  pzi^NCV,  ',^>2N  -,aN  »s:^2T  10  hat  und  an  der  Minderjährigen  ist  die  Ha- 
rZ";^2"^br\l  üZM  '72s  r:Z";^2"^br\  abl  N2"n2"  li^ah'  und  die  Schwagerehe  nicht  zu  voll- 
;S-l'?l  jr^a  pzb  \sni  nn:-J'  r.z  V;  ;:21  "i:n  :s^  ziehen  —  Worte  R.  Mefrs.  Sie  sprachen  zu 

ms  p£D  ;S-i71  p-'C  ]~zb  \sm  C\Tw*  nz  hm  pBD  ihm:  Du  hast  recht,  dass  die  Hali9ah  nicht 

niS2  m'lcn"p2D  iS-'?l  p-a  \rch  \sn  •j'?c*  nz  zu  vollziehen  ist,  denn  im  Abschnitt  heisst 
Cjw  >'2"N  n2  i-nian  naiS.  ."m-'»  "'212'"'''D'1"'  '•21  20  es  Mann,  und  man  vergleiche  die  Frau  mit 
*'21  ̂ :^b  C"*n21  r,aN:'J2''\S";aw^  '•2-1  •«■12-t  ;N2  t;  dem  Mann,  weshalb  aber  nicht  die  Schwa- 
iT'VÜ!  ̂ SVaü*"»  "'21'?  1*?  Tias  iNi-  j.-l^  "".aS  VÄ-in""  gerehe  vollziehen?  Dieser  erwiderte:  Beim 
n'?«  yi2n2  ~^-"rn]Z^:  --Z'Z'  izhz  '^h^z  l'?\x  Minderjährigen  kann  es  sich  herausstellen, 

II  ira  S'TKT  n'S  "i>20  -aia  M  9  ||  t>hw  ...  «ni  -  M  8  ̂ ass  er  impotent,  und  bei  der  Minderjähri- 
M  13  II  SsK  —  M  12  ]!  mjDi  P  11  li  S  +  M  10  gen  kann  es  sich  herausstellen,  dass  sie  ste- 

16  II  1  4-  M  15  II  onS  +  M  14  ,1  ]:>h',Hpi  «in  jopS  ril  ist,  sodass  sie  auf  ein  Inzestverbot' stossen 
II   p  nv:,S"«  M  18  II   p  M  17    .j    wn  B  ..n  -  P      .bürden.    Nach   den  Rabbanan    aber   richte 
22     II     -«aS  M  21     II     «ans  —  M  20     !|     3  +  M   19 

.n'n  —  M  24    :     12  P  23    II    -11  -ica  -iiom  M 
man  sich  nach  der  ̂ lehrheit;  bei  den  Kna- 

ben, weil  die  meisten  Knaben  nicht  impo- 

tent sind,  und  bei  den  ̂ Mädchen,  weil  die  meisten  Mädchen  nicht  steril  sind.  \'ielmehr,  er- 
widerte Raba,  am  richtigsten  ist  es,  R.  Jismäel  ist  der  Ansicht  R.  Meirs,  der  die  Minderheit 

berücksichtigt.  Rabina  erwiderte:  Du  kannst  auch  sagen,  er  sei  der  Ansicht  der  Rabbanan, 
denn  die  Rabbanan  richten  sich  nach  der  Mehrheit  nur  bei  einer  Mehrheit,  die  nicht  von 

einer  Handlung  abhängt,  nicht  aber  bei  einer  Mehrheit,  die  von  einer  Handlung' abhängt. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Bei  einer  erstjährigen  Ziege  gehört  [das  Erstgeborene]  ent- 

schieden dem  Priester,  darüber  hinaus  ist  es  zweifelhaft;  bei  einem  zweitjährigen  Schaf 

gehört  es  entschieden  dem  Priester,  darüber  hinaus  ist  es  zweifelhaft;  bei  einer  drittjäh- 
rigen Kuh  gehört  es  entschieden  dem  Priester,  darüber  hinaus  ist  es  zweifelhaft.  Eine 

Eselin  gleicht  einer  Kuh;  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagt,  bei  einer  Eselin  bis  zum  vierten 

Jahr.  Bisher  sind  es  die  Worte  R.  Jismäels.  Als  diese  Worte  R.  Jehosuä  berichtet  wur- 
den, sprach  er  zu  ihnen:  Geht  und  sagt  R.  Jismäel:  Du  irrst  dich;  würde  das  Vieh  nur 

durch  die  Geburt  befreit  werden,  so  hättest  du  recht,  aber  das  Zeichen  der  bereits  erfolg- 

1.  Die  geschlachtetes  Fleisch  verkaufen  u.  einer  Nichlgeschlachtetes  u.  man  da  ein  Stück  Fleisch  fin- 
det, wobei  man  sich  nach  der  Mehrheit  richte;  cf.  Bd.  II  S.  368  Z.  15ff.  2.  Bei  der  .\bstimmung 

richte  man  sich  nach  der  Mehrheit.  3.  Wenn  es  sich  um  ein  Abstraktum  handelt.  4.  Cf.  S.  43 

N.  224.  5.  Da  das  Gebot  der  Schwagerehe  ausscheidet  6.  Wie  beispielsweise  bei  der  Erstgeburt, 
wo  das  Tier  erst  belegt  werden  muss  u.  zu  berücksichtigen  ist,  dies  sei  nicht  erfolgt. 
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geborene  das  einer  Seitengeburt  folgende  N:'2n'?  TiEiC  NHN  ;-i  n^^  HC«  JEn  Nir"» -.nN  ,x-iT»-t 
ausschliesse.  R.  Aha  aus  Diphte  sprach  zu  Nr\"l  n:^n  1122  ̂ in  nnj<''n2n'?  1122  invi  K':'?2  'N 
Rabina:  Wenn  du  sagst,  das  in  nur  einer  CIV^^^"' ^l"',' N^t  CnT]"n  "cn  jen  KXV*'"12T  N'in 
Hinsicht  Erstgeborene  gelte  als  Erstgebo-  N2^'?  D^"i2t'?  ■n22'''S2\*<  Z^cn*:'^ -'22":  "'222  n";^'?** 
renes,  so  ist  es  allerdings  erklärlich,  dass,  5  cm  1"n  1211  |Bn  -fn  ,-2-:  -r'^"»!  N2\"i  nSs 
wenn  vorher  eine  männliche  Seitengeburt  S*?«  Cm^  T221  C^"12t'?'*-i122  K2*N  Xm  CT'»'? 
hervorgekommen  ist  und  nachher  ein  Mann-  :^^2N12  NriTiinc 
chen  durch  den  Muttermund,  dieser  niclit  gg  ||  '==,  '-=  n'«-  M  88  |i  .^n  nnp;  -cn  pn  M  87 heilig  ist,  denn  es  ist  ausgeschlossen  durch  .„t,»«  D'on-<S  M  90    l     aa  —  m 
[das  Wort)  Erstgeborenes^  da  es  Erstgeborenes  ist  hinsichtlich  des  Mutternmndes  und 
nicht  Erstgeborenes  hinsichtlich  der  Männlichkeit.  Wenn  aber  eine  weibliche  Seiten- 

geburt hervorgekommen  ist  und  nachher  ein  Männchen  durch  den  Muttermund,  sollte 
dieses  doch  heilig  sein,  denn  es  ist  ja  Erstgeborenes  hinsichtlich  der  Männlichkeit  und 

Erstgeborenes  hinsichtlich  des  Muttermundes!?  —  Am  richtigsten  ist  es  vielmehr,  wie 
Abajje  erklärt  hat. 

^'r^ 

DRITTER  ABSCHNITT 

lENN  JEMAND  EIN  ViEH  VON  EINEM     DN  m2'*2  cx  ̂ 'Ti"  i^NV'^un  p  rii2n2  npl*?! 

NICHTJUDEN  GEKAUFT  HAT  UND  NICHT  nrJl^   ̂ 2    V).   "ll^iliS  '?Xy!2iy''  ̂ 2*1  m2''2  iS'? 

WEISS,  OB  ES  BEREITS  GEWORFEN  HAT  ODER  jn2'?  \Sm  DTliy  T\Z  Vm  DSD  ■['?^N1  ]iS22  \r\:h  •'Nil 

NICHT    GEWORFEN     HAT,    SO    GEHÖRT     ES  jna'?  "Nif  ir'riy  m:2' "112111  «TIS 'p£C  ■['?''N'i  jX2D  *'"" 

WIE  R.  JlSMÄEL  SAGT,  WENN  ES  EINE  ERST-  5  12'?2  l'?12  l'?''X  iS2''p>'  ''21  l"?  IDN  p£D  ■j'7\S1  jX2a 

JÄHRIGE   Ziege  ist,    entschieden    dem     n3n22  ihn  p'^D  iiDx\s'?N"|n-t2riTL:£:nDn2n*  Niii.26» 

Priester,  darüber  hinaus  ist  es  zwei-     nr  S'''?"'tt'l  T£iy  niyN2i  '<^'h^'<ä  nDJ2i  Cjiri:  ̂^■^'i 

FELHAFT;  WENN  EIN  ZWEITJÄHRIGES  SCHAF,       S*'7ty"?21  01^72  \T\'^  jN2  |^X  n"12''2tt'  >'n^B''V2  Hl'27\ 

ENTSCHIEDEN  DEM  Priester,  DARÜBER  HIN-     :Q'''?j?2'?  1121D2  '?2X''  p£D  DN1  ]n2'?  r:\  nn  n"i2''2 

AUS  ist  es  ZWEIFELHAFT;  WENN  EINE  KUH  10  ni!2n2  211  IHN  iSl  pSD  \S*r:N  ■]'?\S1 12^12  »NIÖJ 
ODER  EIN  Esel  drittjährig,  entschieden       ||    d,:b,  +  M   3    ;i    mc  -  M  2    i,   pT  p«1  V  .1'KI  M   1 

DEM   Priester,  darüber   hinaus  ist  es      ||  yivc  m  6    \\    -^h-^  ;o'd  'dk  la  m  5  ||  -nan  —  M  4 

ZWEIFELHAFT.    R.    ÄQIBA    SPRACH    ZU    IHM:  •"^1'B'  +  M  7 
WÜRDE  DAS  Vieh  nur  durch  die  Geburt  befreit  werden,  so  hättest  du  recht, 

ABER  sie  sagten,  DAS  ZEICHEN  DER  BEREITS  ERFOLGTEN  GebURT  SEI  BEIM  KLEINVIEH 

DER  Blutschmutz,  beim  Grossvieh  die  Eihaut  und  beim  Weib  die  Nachgeburt 

UND  Eihaut.  Die  Regel  ist  vielmehr:  ist  es  sicher,  dass  es  bereits  geworfen 

hat,  so  erhält  der  Priester  nichts,  dass  es  noch  nicht  geworfen  hat,  so  gehört 

es  dem  Priester,  und  ist  es  zweifelhaft,  so  darf  es  vom  Eigentümer  fehlerbe- 
haftet gegessen  werden. 

GEMARA.  Wieso  ist  es  darüber  hinaus  zweifelhaft,  man  sollte  sich  doch  nach  der 

^Mehrheit  der  Tiere  richten,  und  die  meisten  Tiere  werden  trächtig  und  werfen  innerhalb  des 

Talmud  Bd.  IX 



??!ii?]'.3.l9b____   BEKHOROTH  ii,vii,vi(i— jx    64 

n>^  ''-TT2  NC\S  C-'nST  ̂ ac-  nSl  ,-nr-2  N^ü'  nns^      wenn  aber"eines''^i^^;^n  Tj^^iTdlT^idre Foi.19        tszni-  ̂ £L^  n-z::'  mr^2  nH  yn  psr.:  ̂ 2'\h      noch  nicht  j^eworfen  hat,  und  sie  zwei  Männ- 
W  ür\>:u  1D1N  psiü  ̂ 21  rinx  SZm  |£n  XXII!^      chen  werfen,  pflichte  er  R.  Tryphon  bei,  weil 

•^21  D^^y^':'  piD2  ibN''!  -iiar.D^^  r;  l^l"  1^1      das  von  der,  die  noch  nicht  geworfen  hat, 
irNiy  "JSO^ptysnn  1122  p\S'  ]n':u  IOIN  NZ^py  5  besser  ist.   Daher  ist  beides  nötig- 

nns  ̂ olpu  ̂ JEo'^Jtt'm  cm  1122     SSi^^  SKrrKNGEBUKT'"uNi)  das  ihr  roi.- 
.T^   Np£5D0   pSlD    ̂ 2T    ̂ :^3-<Cp    \SC2  ,X1ttJ  kU   GKNDE  JunGE  MÜSSEN  BKIDK  WEIDEN, 
^2-n  -1122  ̂ in  n"?  \s  1122  "»in  >n  nnN'"-i2i'?  -122  wie  R.  Trvphon  sagt,  bis  sie  ein  Ge- 

B'^' 58": -1122  ̂ in  ah  inx  121^  1122  "n^^  Nt2^::'£  N2^pv     brechen  bekommen,  sodann  dürfen  sie 
1^2  ̂'?2^  l^Ti'n"°:2ns:2i  D"i£^  l"'-ii-n""^^2C  p2n  i:n  10  cEBRECHENBEHAb^ET  VOM  Eigentümer 

f''3.2mc'?n  •;ci:'!22  n2p:  iSsn  ̂ i2>  1122  ̂ 2  •»'?  lyip"     gegessen  werden.    K.  Äqiba  sagt,  sie 
Di.15.19  -,^Qt,j^  ̂ ,j£S  n2pa  nn-i^  1^^£N '^12^  121  >N"n2T  ICI^       gelten  beide  nicht  als  ERSTGKBORfeNE; 
E..t3,i2-,nN  si?''  iS£n"'?i2^  cm  11:2  \s"cm  1^2  iciV     die  erste,  weil  sie  nicht  Erstling  des 

N''2iD*  2"i  n"''?  i:::«  1122  ̂ r2^h  mcSn  i2n  nxi"-     Muttermundes  ist,  und  das  andre,  weil 
■n22"\sa^N  1122  xiia'?n  n'?  2-DJp' 'sS  xcn  '"'2N^  15  ein  andres  ihm  vorangegangen  ist. 
1122  NliaSn  nh  2^DJp  N2>D  1122  ̂ 1-  inx'l21^  GEMARA.  Worin  besteht  ihr  Streit?  — 
übY;h  n>b  12s  1122  "»in  ab  inN"l21^  1122  XC^S*  R.  Tryplion  ist  es  zweifelhaft,  ob  ein  Erst- 
^X  laxp  ̂ 2n  XD'm  1122  •'in  X^  inx"'l2lS  1122"  geborenes  in  einer  Hinsicht  als  Erstgebo- 
X:^21  cni  1t:2  1J:1^  naSi  |2nViV  l'?^£x"'?12>  I2r  renes  gilt  oder  nicht.und  R.  Äqiba  ist  es  ent- 
ICXp '•2.1  X2"'D1 1122 '•imnx"'l2l'?  1122  c'?1>''?1i2X  20  schieden,  dass  ein  Erstgeborenes  in  einer 
2n21 1122  l^•^p  |2n  Xi'l^  inx  Xi'^  -^nyi  Xp^O  ̂X      Hinsicht  nicht  als  Erstgeborenes  gilt. 

<^°'-^  1^:2"?  n2p:  nm-^l  X2M  "'DV;:^'?  \S" ^^  nS'?  x:ani  Die  Rabbanan  lehrten:    Die'^Generali- 
X2M  ̂ 131^2'?  I122'"n:^a  VCD*  xSs  Xp2:  cni  11:2::  sierung,  die  der  Spezialisierung  benötigt, 
M  80  II  n  +M  79  II  -inx  P  78  ||  dwd  VM  77  und  die  Spezialisierung,  die  der  Generaü- 

83  II  inS  D'DJ  M  82  II  "»DK  —  U  81  !|  71s  Kintr  sierung  benötigt,  zum  Beispiel i""//^///;^  ?!$•/ 
86    II    im  +  M  85    II    N'-iSa  —  M  84    |!    m«  +  M      „nr  alles  Erstgebore7ic\  man  könnte  glauben 

.nnxn  N3'n  M  auch  das  weibliche  sei  einbegriffen,  so  heisst 

es:"^ männlich;  wenn  männlich,  so  könnte  man  glauben,  auch  wenn  ihm  ein  Weibchen 
vorangegangen  ist,  so  heisst  es:""Erstlino^  des  Mnltcnnnndes;  aus  [den  Worten]  Erstling 
des  Ahitterinic7idcs  könnte  man  ehtnehmen,  auch  wenn  er  einer  Seitengeburt  folgt,  so 

heisst  es:  Erstgeboreiicn.  R.  Serebhja  sprach  zu  Abajje:  Im  ersten  Passus'°'bezieht  sich 
der  Talmud  nicht  auf  [das  Wort]  Erstgeborene ^  demnach  gilt  das  in  einer  Hinsicht  Erst- 

geborene als  Erstgeborenes,  und  im  folgenden  Passus  bezieht  sich  der  Talmud  auf  [das 
Wort  Erstgeborene^  wonach  das  in  einer  Hinsicht  Erstgeborene  nicht  als  Erstgeborenes 
gilt!?  Dieser  erwiderte:  Tatsächlich  gilt  das  nur  in  einer  Hinsicht  Erstgeborene  nicht  als 

Erstgeborenes,  nur  ist  der  erste  Passus  wie  folgt  zu  verstehen:  aus  [dem  Wort]  mätinlich 
könnte  man  entnehmen,  dies  gelte  auch  von  der  Seiten geburt,  so  heisst  es:  Erstling  des 
ÄIutterniu7ides.  Rabina  erwiderte:  Tatsächlich  gilt  das  nur  in  einer  Hinsicht  Erstgeborene 
wol  als  Erstgeborenes,  nur  ist  der  Schlußsatz  wie  folgt  zu  verstehen:  wenn  man  sagen 

wollte,  das  der  Seitengeburt  folgende  sei  heilig,  wozu  schrieb  demnach  der  Allbarmher- 
zige [das  Wort]  Erstgeborene;  wenn  etwa  um  [das  Erstgeborene]  auszuschliessen,  dem 

ein  Weibchen  vorangegangen  ist,  so  geht  dies  ja  schon  aus  [den  Worten]  Erstling 

des  Muttermufides  hervor!?  Vielmehr  ist   hieraus   zu  entnehmen,  dass  [das  Wort]  Erst- 

98.  Nicht  aus  der  Gebärmutter,  sondern  durch  Kaiserschnitt;  die  Schrift  spricht  von  einem  Erstge- 
borenen, das  zuerst  aus  dem  Muttermund  kommt.  99.  Erklärung  dieser  hermenentischen  Regel.  100. 

Ex.   13,2.  101.  Bei  der  Ausschliessung  des  Falls,   wenn  ihm  ein  Weibchen  vorangegangen  ist;  auch 

dieser  könnte  durch  das  W.  "Erstgeborene"  ausgeschlossen  werden. 
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somit  ist  dies  ebenso,  als  hätten  zwei  etwas  r.yn  n^l^V  n>*n  Vi'S  IT'pE-tt'  Z-r^r  r.^'"  n^n^ 
bei  einem  Hirten  liinterlegt,  wobei  der  Hirt  NT-DS  n>h  n^Nl  pT  ",22  N^-pV  -zm  p'?nC21  jr.-:-; 
es  zwischen  sie  lege  und  sich  entferne;  K.  S'S  l^Er.'J  nnsz  r.^'?  nim  cyi^C  r.-'?  -jpC  lih 
Äqiba  aber  ist  der  Ansicht,  da  er  dadurch  :r;\s-i.-;  vS>' r-zn«:  ü^'^'^rrz'  rMr,  hyz 

einen  Schaden  erleidet,  eigne  er  ihm  nichts  b  cn^:tt''"C"*lZT  ̂ :u  n'?"'1  r,Z"Z  »S^'J  r'?''nn'"'ngMNI 

zu,  somit  ist  dies  ebenso,  als  hätte  jemand  nzp^l  CnZT  ̂ 2^  jnzS  nZTH 'nzpj'.  IZT  IHz"?  Hl 
etwas  bei  einem  Hausherrn  hinterlegt,  wo-  r.8  ih  mz  jnzn  -",21S  IIE";^  ̂ Zl  jHz'?  IHKI  l'?  IHN 

bei  derjenige,  der  vom  andren  fordert,  den  n^n"»  ̂ Jtt'm  |n^rz  pj^tt'D  ̂ 21N  KZ^p>'  "'ZI  riENT 

Beweis  zu  erbringen  hat.  IHN  no  Tl212  ̂ cr  ̂ Zl"r,i:r,r2Z  Z^^nV'ZXrD^iy  TJ 

mENN  zwKi  Schafe,  die  noch  nicht  lo  x'':nnn  ■',:z'in  NZ-p>'  "zn  ipi'?n''  laiN  p£T^  "zn  jno 

GEWORFEN    HABEN,  ZWEI    MÄNNCHEN  C^ZT  ̂ JIT  i»S  "iZTI  nZpj  \'",tt'  n\Sin  p'?»;  ITZHD 

WERFEN, so  GEHÖREN  BEIDE  DEM  PRIESTER;  nnSI  mZ^Z  THS    :Cl'?Z  jHZ'?  jSZ  }\S  nzpj  TlBH  MI 

WENN  EIN  MÄNNCHEN  UND  EIN  WEIBCHEN,  "«ZI  jiiz'?  IHSl  ̂ h  IHN  D'^^ZT  "Jtt'   Hl'?^!   rriZ''Z  nS 

SO  GEHÖRT  DAS  MÄNNCHEN  DEM  PRIESTER.  I^IS  NZ^p>'   "ZI   nSNI  nS^^ilIZ  |nZn  101S  pSIÜ 
Wenn  ZWEI  MÄNNCHEN  und  ein  Weibchen,  is  mjr,:zz  Z'^'^m  ZNr,D"'tt'i>'  n>n'**:tyn"!jn''rzj''jaiya 

so  GEHÖRT  EINES  IHM  UND  EINES  DEM  PrIE-       jHZ  T"Z  rS'^Vntt'  '?Z  ISliS  "C':''  "IIU  -rjlE  ''0?  "'Zl"  ̂"'•'»' 

STER.  R.  Trvphon  sagt,  DER  Priester  SU-     ̂ zi  jno  IHS  TD  z^^HS  "i\SD  ̂ zii  nunon  p  muB 

CHE  SICH  DAS  BESSERE  AUS;  R.  ÄQIBA  SAGT,       Ti-^ZHO  N^i'ian  IDIN  N'Z'^pV  ̂ -1  Ip^'^n^  I^IN  jlSTvi 

MAN  SCHÄTZE  SIE  UNTER  IHNEN,  UND  DAS  :Qi'?z  jHz'?  |NZ  |\s  nzpji  izT  iTsnn  i^'?!; 

ANDERE  WEIDE,  BIS    ES    EINEN   LEIBESFEH-  20  NNIHZ    Xn^''ap"i:^>'1Cry.S    NS'"!    NZ-^Ti    ,X1Ö)1 

LER    BEKOMMT.   Es   IST  HINSICHTUCH    DER       TlZ-'Z  n'^IT  v'?-m'"?ZiS*  NinS  "«"im  NZ"'p>'  ""ZT  "ICSp 
Priestergaben  pflichtig,  nach  R.  Jose  psii:  •'Zi'?  ri"'?  "»nc^  Nc\s*  sina  im  .sinc  nm 

ABER  frei.  Verendet  eines  von  ihnen,  nhz  sn  p''>'"iiztt'S  \s*i  ■^s'ü  n^zü  in  ntSi  "jm" 

so  müssen  sie,  wie  R.  Tryphon  sagt,  tei-  niz'-z  nns  '?ZN  tiZ''z''n'?  in"'"«Tin"!  Nz-'pyzi  "icsp 
len.    R.  Äqiba  sagt,  wer  vom  andren  ...  ̂ ^-n  _  m  70    |]    im:  +  vm  69    ,\    i>Sm  m  68 
fordert,  habe  den  Beweis  zu  erbrin-  m  73    ||   iS  +  vm  72        i^on  +  v  71     j    napai 

gen.    Wenn    zwei    Weibchen    und    ein  «in  'pe:  nna'py'^joT  ;«Sn"i  vc  '=;  m  74    :    «»nns  -f 

MÄNNCHEN,  od
er  ZWEI  MÄNN

CHEN  UND    
 ■H^^'S  1'  76  „  'EB

 ...  im  -  M  .«m  P
  75  |!  «nn^ 

ZWEI  Weibchen,  so  erhaltender  Priester  nichts.  Wenn  eines  bereits  erstmalig 
GEWORFEN  H.Vf  UND  EINES  NOCH  NICHT,  UND  SIE  ZWEI  MÄNNCHEN  WERFEN,  SO  GEHÖRT 

EINES  IHM  UND  EINES  DEM  PRIESTER.  R.  TrYPHON  SAGT,  DER  PRIESTER  SUCHE  SICH 

DAS  BESSERE  AUS;  R.  ÄqiBA  SAGT,  MAN  SCHÄTZE  SIE  UNTER  IHNEN,  UND  DAS  ANDRE 

WEIDE,  BIS  ES  EINEN-  LeIBESFEHLER  BEKOMMT.    ES  IST   HINSICHTLICH   PrIESTERGABEN 
pflichtig;  NACH  R.Jose  aber  frei.  R.  Jose  sagt  nämlich,  wenn  Eingetauschtes 
SICH  in  der  Hand  des  Priesters  befindet,  so  ist  es  frei  von  den  Priestergaben; 
nach  R.  Meir  aber  pflichtig.  Verendet  eines  von  ihnen,  so  müssen  sie,  wie  R. 

Tryphon  sagt,  teilen;  R.  Äqiba  sagt,  wer  vom  andren  fordert,  habe  den  Beweis 
zu  erbringen.  Wenn  ein  Männchen  und  ein  Weibchen,  so  erhält  der  Priester 
davon  nichts. 

OEMARA.  Und  beides  ist  nötig.  Würde  er  nur  den  ersten  Fairgelehrt  haben,  so 

könnte  man  glauben,  R.  Äqiba  \ertrete  seine  Ansicht  nur  da,  weil  es  zwei  von  einem  sind, 

in  dem  P'all  aber,  wenn  es  zwei  Schafe  sind,  die  noch  nicht  geworfen  haben,  wo  es  zwei 
von  einem  und  eines  von  einem  sind,  pflichte  er  R.  Tryphon  bei,  weil  das  allein  geborene 

besser  ist.  Und  würde  er  nur  das  andre  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  R.  Äqi- 
ba vertrete  seine  Ansicht  nur  hierbei,  wo  es  zwei  sind,  die  noch  nicht  geworfen  haben, 

96.  Beide  Männchen  können  später  geboren  sein.  97.  Von  einem  Schaf,  ob.  S.  58  Z.  23. 
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S2X  pmx  -y^n  jn2  V^y  N21  S.«^n  -n^Z  pDDI     jaselbstvcrställdITd^d?;Ji^I^^id^i^fH^^ 
N^T  TN2  o::!!  NCVLJ  N2\-n  inc  nS  11:72  pSO      tet  nur  da,  beim  zweifelhaften  Krstgebore- 
j;CD'ap  >c:  niJ'Vö  p£D  lS£N  nunc  n-nn  nrn-jn      nen,  weil  der  Priester  an  ihn  von  zwei  Sei- 
^Dl"  "31  n\n::'  NS^D  ̂ jnp-l  ̂ rn  mCN"n>i-C  >ai  J^      ten  herantretcn"kann,  nicht  aber  beim  zwei- 
^211  m:ncn   JS  mc£  jnr  t^^  j^Do^nü«  ̂ 2  1t2iK  5  feihaften  Zehnten!?— Man  könnte  glauben, 
ID'VD  pSD  1^^£N  1\sa  «21  Ncv.n  ina  Z^-^nc  TND      der  Grund  R.  Meirs  sei,  damit  das  Gesetz 
^211  inD  ly^mn'?  j^S-^nz  ̂ *'^£^2pn"Nm  2>^na''      von  den  Priestergaben  nicht  in  Vergessen- 
Np  im:;  "J'^ra  ̂ ^^V  n;  jnr-r  nint  iSsn  11:21  ̂ DI^      heit  gerate,  somit  gelte  dies  auch  vom  zwei- 
npl'Tn^  1D1N  pSItS  -»il  ins  ins  no    :;^  yaca      feihaften  Zehnten,  so  lehrt  er  uns.  —  Wieso 
^Nm'^Nin  ;n21  r\>ü  p'C  -S  "rn^:  Ipl^n^  -NCN"  10  kannst  du  dies  sagen,  im  Schlußsatz  lehrt  er 
n-Q  n^2n  '7^31  n-'O^  'Jinr  \sf  n^2n  ̂ ;21  n:\S1     ja:  R.  Jose  sagt  nämlich,  wenn  Kingetausch- 
-21  12  ITn  -::n  '•21"ics  Xin  |n21  N2\S1  \s,-n      tes  sich  in  der  Hand  des  Priesters  befindet, 
:.TNinv'?yiT2naN^iriOni::iSN2-p>'>21  ipait:      sei  es  von  den  Priestergaben  frei,  nach  R.' 
riGH  12in  na^  y.sy^  -211  '?-J'c"N^''n  -21  ICN      Alefr  aber  pflichtig!?  —  Man  könnte  glau- 
Dn-J''2''n>ni   n-JStt'   nj:i1    S'N    n-psnc    Z^^^yh  15  ben,  R.  Mei'r  verpflichte  auch  bei  zweifelhaf- 
inx^  non  12in  noS  N2-p>'  •»211  ̂i:*D1  pSncai      tem  Zehnten,  nur  streiten  sie  deshalb  über 
n\Sin  1-^y  lT2nJ2  a^'r.nr,':;  n^zn  ̂ j;2  ̂XS  l-psniy      das  Eingetauschte,  um  dir  die  weitergehen- 
M^y.ZnU  D-:'^'2  :-'?3  N2-pj;  ''2l\'-^£  \sa2  N^S      de  Ansicht  R.  Joses  hervorzuheben,  der  auch 
J-^S  psii:  -2n  p^nooi  -VlY'n>:aj:'  nyn   ̂ XS      dann  befreit,  wenn  der  Priester  an  ihn  von 

Bm.33b  21  Nü\i\si  N21 1CN  >,-2n  ̂ V2  ̂i\S  l-psn'y:-  inX2  20  zwei  Seiten  herantreten  kann,  so  lehrt  er  uns. 
n-ja'yy  r.yii  V:;n  •n-psn'^*  ü^:ü2  c-no  ̂ 2n  sss  Verendet  eines  von  ihnen,  so  müs- 
n''2n  ̂ V2  Wn  i-p£n*^*  inN2i  pSicci  cn*:-2  nyn  sen  sie,  wie  R.  Trvphon  sagt,  teilen. 
1Sn2  nSs  ip^m  N'S  n\s*in  vVj;  *!l-2nc  S-Sicnt:*  Weshalb  teilen  sie,  man  sollte  doch  sehen: 
-JpC  sp  -l^ps  12D  ilSli:  -«21  jnr  nyin  n''2n  ̂ >'2  ist  das  fettere  verendet,  so  ist  es  des  Prie- 

^^--Jiaa2''m:>'0  1-2yn-^-;  n'^b  sn-:i'''lTyn2  n>^25  sters,  und  das  vorhandene  gehört  dem  Ei- 
M  58  II  'Sbdt  b  57  II  »03  +  M  56  ||  -opio  M  55  gentümer,  und  ist  das  magerere  verendet, 
II  )n3i...»«i  —  M  60  II  'an  jap  k3>kt  «ni  M  59  ||  nn^ji  so  ist  es  des  Eigentümers,  und  das  vorhan- 
VN  NDK  nn  +  M  62  II  a-K  n'OT  -n  +  M  .-i  -  p  61  dene  gehört  dem  Priester.  R.Ami  erwiderte- 
65    II    ..1  +  M  64    li    nSn.  non.  +  M  63    |:    pnv      r.  Tryphon  ist  davon  zurückgetreten. 

••IDOa  -P6S     i!     n.n,   n  =0   T'Si  n>h  m>,.   M  67  ^-    ̂ ^IßA    SAGT,    WER    VOM    ANDEREN 
FORDERT,  HABEDEN  BEWEIS  ZU  ERBRINGEN. 

R.  Hija  sagte:  Dies  gleicht  nach  R.  Tryphon  dem  Fall,  wenn  zwei  einem  Hirten  in  Verwah- 

rung''gegeben  haben,  der  es  zwischen  sie  lege  und  sich  entferne;  und  nach  R.Äqiba  gleicht 
dies  dem  Fall,  wenn  jemand  etwas  einem  Hausherrn'^in  Verwahrung  gegeben  hat,  wobei 
derjenige,  der  von  anderen  fordert,  den  Beweis  zu  erbringen  hat. Worüber  streiten  sie  dem- 

nach: R.Äqiba  über  den  P'all,  wenn  zwei  einem  Hirten  in  Verwahrung  gegeben  haben, 
der  es  zwischen  sie  lege  und  sich  entferne,  und  R.  Tryphon  über  den  Fall,  wenn  einer  einem 

Hausherrn  etwas  in  Verwahrung  gegeben" hat!?  Raba,  nach  andren  R.  Papa,  erwiderte: 
Alle  stimmen  überein,  dass,  wenn  zwei  etwas  einem  Hirten  in  Verwahrung  gegeben  ha- 

ben, er  es  zwischen  sie  lege  und  sich  entferne,  und  dass,  wenn  jemand  einem  Hausherrn 

etwas  in  Verwahrung  gegeben  hat,  derjenige  der  vom  andren  fordert,  den  Beweis  zu 
erbringen  habe,  sie  streiten  nur  über  den  Fall,  wenn  es  sich  im  Hof  des  Hausherrn  befindet 

und  der  Hirt  ein  Priester  ist.  R.  Tryphon  ist  der  Ansicht,  er  habe  ihm  [den  Raum]  in  seinem 
Hof  zugeeignet,  denn  es  ist  ihm  lieb,  dass  mit  seinem  Gelde  ein  Gebot  ausgeübt  werde, 

92.   Cf.  ob.  S.  61   Z.   4  ff.  93.  Jeder  ein  Vieh  u.  eines  von  ihnen   verendet  ist.  94.  Dh. 

einen  Privatmann,  sc.  ein  Vieh  zur  Verwahrung,  u.  dieser  es  in  seine  Herde  gebracht  hat,  u.  eines  in  seiner 

Herde  verendet  ist.  95.  Es  sind  ja  zwei  ganz  verschiedene  Fälle. 

Pes, 

B[n.29° 

Bek.6Sa 
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tereinander  abzumachen.   Er  kann  nämlich  t;  nyi''  ̂ WH^  ;'?"»ptyi  N'n  Trzi  n^Kl  \'^,'>^K''jnr'? 
zum  Priester  sagen:  bringe  den  Heweis,  dass  NSVÜ  "NC   r.I21E  *Dr  "Z^l  njrsi  Z^TI  ISTCC' 

dieses  das  Erstgeborene  ist,  und  nimm.  ••:K'C  I"»'?*;  N2  ]r!21  S"«!.-  pnv  "«21  12«  T«2  -ZIT 

Und  das  andre  weide,  bis  es  einen  \s"n"!,":  "in",-"''?';:  x^"  "^2  \^  ."!"•'?  'im  ]>iTi 
Leibesfehler  BEKOMMT.  Es  IST  HINSICHT-  5  \S2  "DV  "»m  n-a"'c"n'',:r,2  "'?  zn  Nin  mrz  s*? 

LiCH  DER  Priestergaben  pfmchtig;nach  z:  ̂'J  qsi  nzirr  nnr  -.rsc  ic;  «-"'■  "^'x  Kcviijl^j,' 
R.Jose  aber  frei.  Was  ist  der  Grund  R.  '^.siC'"'?  -"Jzn  FM^h  ü'^ii  jscr""!"':"''?  tilll  ühi 

Meirs?  R.  Johanan  erwiderte:  Weil  der  Prie-  ]\S*C'  "1122  p£C2  CMia  '?2n  nTv'?N"-21 12N  :r;'C"!22 

stcr  an  ihn  von  beiden  Seiten  herantreten  "21  IN^'^CTiS  hzr,  m:na2  2"n'i'  \r,z  T'2  i''E"''?n 
kann,  denn  er  kann  zu  ihm  sagen:  Ist  es  das  lo  nSx  CAl  "^Di"  "'21  ~D£  Sp  s'?  ]S2  1';  i^'^^UZ  "»DI" 

Erstgeborene,  so  gehört  es  mir  ganz,  und  ist  ]\s*  '?2N  n21T2  n21T  ■i:\Su'  lCj;i"in2  T'2  ;''£"''?m 
es  nicht  das  Erstgeborene,  so  gib  mir  davon  •«DT'  ''211  nn^^lZ  ül^m  ina   N^  i~2  T'2  ]"'S"''?n 

die  Priestergaben*'.  —  Was  ist  der  Grund  R.  nv:  "'T''?  n''y''''ni<  m:n!22  ri"'?  n2''"'n!2  "»Nl  ■',2Dpi*' 
Joses?Rabaer\viderte:Siehabendie,dienoch  yaC'J:  Xp  ]m2  T'2  i"'S"''?n  ]\sn  2:  hy  r,N  nn2j;i 
nicht  geeignet  haben,  denen  gleichgestellt,  15  •'DT'  ''21  ~MÜ'  N2''D  "jnm ''2.1  m2X  n"'Ä'2  "»CI  |^ 

die  bereits  geeignet  haben.  Obgleich  es  noch  •'211  m:riC~  ]1  111:3  in2  T'2  ]''2'''?ntt'  ̂ 72  ICISCoi.b 

nicht  in  seine  Hand" gekommen  ist,  ist  es  Ny'].i2  1^2  j"2^'?n  ]\S*']n2  1^2  \'^L^bn  2"''nD  1\SD 
ebenso,  als  wäre  es  in  seine  Hand  gekom-  n'^h  ICXp  1\S12  ""211  T'12l'7  "'DI'«  ''21  NCm  ino 
men  und  hätte  er  es  dem  Jisraeliten  fehler-  n^h  n2''''nc  "Sl  pZ  T'2  ]''3"''?n  ]\S  l'?"'£X  "'T'l'? 
behaftet  verkauft.  20  "^h  "TN  ■jT'i'?  r^^z';^  nT^:  n"'^  -^y^nx  m:na2 

R.  Eleäzar  sagte:  Alle  stimmen  überein  n2lT2  n2'lT  1j\s*C'  "lü'';i''|n2  T'2  ]''2"''?m  X2M  X.T'C" 
hinsichtlich  eines  zweifelhaften  Erstgebore-  CTG  bzn  X£2  21  1!2Xl"    :nb  1\sa  ''21  n^S  ICNI 

nen,  von  dem  kein  Eingetauschtes  in  der  •'21  |Xa  CTD  '?2n  r,1jn!2n  p  ncsi:*  Itt'yo  p£D2 
Hand  des  Priesters  ist,  dass  es  zu  den  Prie-  x'?X  cnn  TXQ  ''21  2''''nap  xS  iX2  l';  XII^CS  1\St2 

stergaben  pflichtig  ist.  —  "Alle",  die  über-  m  43    ||    i«S  ̂ ni  m  42  ,:  r^^n  P  41    jj    S't  +  M  40 
einstimmen,  ist  wol  R.  Jose,  und  dies  ist  ja  ||  it^mSk  P  45  ||  'tS  naoi  ]«a3  —  M  44    ||    n'j'o  — 

selbstverständlich!?  R.Jose  befreitja  nur  da,  li    "iß-fa  laepT  +  ̂ ^  48   ||   itryi  M  47    ,   ;Ka  —  M  46 

wo  Eingetauschtes  in  der  Hand  des  Prie-  H  ''»*  +  ̂   -=«  +  ̂^  ̂ ^  ||  n,«i  v"  nSpr  >tS  nu  M  49 
.'.,.,,.             u     •   w          •          ̂   54   II  nn'O  -VK  M  53     \\     nu  M  52     ||     (kS  —  M)  51 

sters  ist,  weil  sie  die,  die  noch  nicht  geeignet  "                                               ,''    , 
.    '                                    .  .1  —  M  55     j    T  —  M 

haben,  denen  gleichgestellt  haben,  die  be- 
reits geeignet  haben,  nicht  aber,  wo  kein  Eingetauschtes  in  der  Hand  des  Priesters  ist. 

—  Man  könnte  glauben,  der  Grund  R.  Joses  sei,  weil  er  der  Ansicht  ist,  er  könnte,  wenn 
man  ihn  zu  den  Priestergaben  verpflichten  würde,  es  zur  Schur  und  Arbeit  verwenden, 

auch  wenn  kein  Eingetauschtes  in  der  Hand  des  Priesters  ist,  so  lehrt  er  uns.  —  Wieso 
kannst  du  dies  sagen,  er  lehrt  ja  im  Schlußsatz:  denn  R.Jose  sagt,  wenn  Eingetauschtes 

in  der  Hand  des  Priesters  ist,  so  ist  er  frei  von  den  Priestergaben,  nach  R.  Meir  aber  pflich- 

tig. Nur  wenn  Eingetauschtes  in  der  Hand  des  Priesters  ist,  nicht  aber,  wenn  kein  Einge- 

tauschtes in  der  Hand  des  Priesters  ist!? — ]\Ian  könnte  glauben,  R.  Jose  sage  dies  nach  der 
Ansicht  R.  Meirs:  nach  meiner  Ansicht,  auch  wenn  kein  Eingetauschtes  in  der  Hand  des 

Priesters  ist,  denn  wenn  man  ihn  zu  den  Priestergaben  verpflichten  würde,  könnte  er  es 

zur  Schur  und  Arbeit  verwenden,  aber  auch  du  solltest  mir  beipflichten,  dass,  wenn  Ein- 

getauschtes in  der  Hand  des  Priesters  ist,  sie  den,  der  noch  nicht  geeignet  hat,  dem  gleich- 
gestellt haben,  der  bereits  geeignet  hat.  R.  Meir  aber  erwiderte  ihm:  nein. 

R.  Papa  sagte:  Alle  stimmen  hinsichtlich  des  zweifelhaften  Zehnten  überein,  dass 

es  frei  ist  von  den  Priestergaben.   "Alle",  die  beipflichten,  ist  wol  R.  Meir,  und  dies  ist 
90.   Den  er  von  Profanschlachtungen  zu  erhalten  hat;  cf.  Bd.   VI  S.  411   Z.  4ff.  91.  Das  Erst- 

geborene in  den  Besitz  des  Priesters. 
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■1T>"»'?S ■'21" pSIIj;  Vn  N^  mT-'j; -n::' ]"*2  pira NÄ2:  Es   wäre    anzunehmen,   dass    liierüber 
Np  Nn2  Mih  \S*:3  n*hy;  Tä*  mN"«2Q  ]nTitt'  ICIS  Tannaim  streiten.  Findet  man  ilin  genau 
nT>"»^N  •'Z-n  U'i^'iSh  "1C'£N  \S*  IZD  NCp  Sjn  \*^£5^a  zwischen  zwei  Städten,  so  hat  das  Genick- 

"X  S:2p  S:n'""l2Dp  \S*  S-,2D\n"i  c:f!2"i'^  "iC'ES  12D  brechen  nicht  zu  erfoljjen.  R.  Eliezer  .sagt, 
nns  n'?jy  IN-Z"'  CiillV  Vn  N*?  \S2N  üä^ä'?  TyJ*£S  5  beide  bringen  zwei  Kälber.  Ihr  Streit  be- 
"ItySJN  Sa'7>'  ■'Sin  \S':n  '^inb  S^S  l^-i"*!  m£5nw*2  steht  wahrscheinlich  in  folgendem:  der  erste 

«:nY'^:'?3'ap  mznp  S*?!  n^npz  Srm  c:;^*^  Autor  ist  der  Ansiclit,  man  könne  nicht"prä- 

nZTip  "120  iv;^hn  ̂ 211  mznp  »S*?!  n2np  120  NCp"  zisiren ,  und  R.  p:iiezer  ist  der  Ansicht,  man 

p2,X  12  «"»"n  2T  i::«  nh';  mn  \S!2  m2"np  iSsni  könne  präzisiren"".  —  Glaubst  du:  wieso  hat, 
"•21  mT"»V  •'nü'  j''2  i'n2!2  S'^CJ  s:n  C12>'  21  ISN  10  wenn  der  erste  Autor  der  Ansicht  ist,  man 
□"»CZm  n^by;  ̂ n^'  ms^2a  ]n^r.Z'  icis  ITy^Ss*  könne  nicht  präzisiren,  das  Genickbrechen 

nZDp  "«N!2  i:n''1  n'l£mi:*2  nns  .-'?:j;  'IN''2''  C-CIS  nicht  zu  erfolgen,  sie  sollten  doch  gemein- 

^b^Qa^  rc^p  Z'i^-^h  ■lC'£S'°p2n''"»n2Dp  \S*  p2-|  sam  ein  Kalb  bringen  und  vereinbaren". 
•1*?'*SS  m2'np  n'?"!  n2np"\S1  "mn  ^n'»'''?  m2"np  Vielmehr  sind  nach  diesen  Autoren  alle  der 

"N  p2l''n2Dp  HJ^a  ';^Z''':nb  aha  TI"*'''?  ab  Stn  15  Ansicht,  man  könne  präzisiren,  und  hierbei 
pS"lt2''2"l  :n:''!2VCi:*2T{<""'T'2"l'7''3S1  CiC^S  Itt'SN  streiten  sie,  ob  dies  nur  von  der  nahen  und 
•»zm  NCj;l2  \SQ  MDM  ns  l'?  IIIZ  (jn2nl  "laiS*  nicht  den  nahen  gilt.  Der  erste  Autor  ist 

N2''py'  "»ZI  ;SD"'12  pS:  Sn21  Ninn  120  Sp  |1£"it2  der  Ansicht,  dir  nahe,  nicht  aber  die  nahen, 
"•21  ICiS*  N2N  12  S''''n  "'21  i:2N  :'12  pOtt'S  1I21S  und  R.  Kliezer  ist  der  Ansicht,  die  nahe,  und 

S2»S  "12  »S"'"»n  ''2"l  ""•'?  "ICS  nC'inz'"?!^!^  ]ri2n"pm''  20  auch  die  nahen.  —  Wie  bleibt  es  damit?  R. 

1071.  lyn"''?  nsN  pn  |n"':"'2"pi'2w*a  ps  Nmpm"»  "•21^'  Hija  b.  Abin  erwiderte  im  Namen  R.  Äm- 

SB"'D  •':npY\S£''DC  Nj!2"';nn'"?222  N*n"'"':£2  Thz\r\  rams:  Es  wird  gelehrt:  Findet  man  ihn  ge- 
N2''pV  "»21  ipi'?n''  laiN  j"l£"lt2  "'2'1  ino  IHN  ns  nau  zwischen  zwei  Städten,  so  müssen,  wie 

■[nvi  »sp'?D  \S1  n\S"in  T»'?y  'n"'2n:2  S^i'ian  naiS  R.  Eliezer  sagt,  beide  zwei  Kälber  bringen; 
"•2;  •'jSs"''?  ''GJ  "'2.-1  ̂ yhli  "'l"tn""«21  jn"':''2  j'^jaca  25  die  Weisen  sagen,  sie  bringen  gemeinsam 
"'»'?  ni2ST  in"':"'2  sn"»  piC  '^y:^^"^  \s*a  sSs*  mn  ein  Kalb  und  vereinbaren.  Welcher  Ansicht 

_  P  28  li  P1211-3  ...  «sm  —  M  27  Ü  TT)  —  M  26  ̂ ^'^^  ̂ ^^  Rabbanan:  sind  die  Rabbanan  der 

II  '-iDop  +  M  31  II  T  +  B  30  I!  '31  —  M  29  ||  «öp  Ansicht,  man  könne  präzisiren,  und  dies 

35  II  trinj  M  34  II  caiy  M  33  ||  o'tr  —  M  32  gelte  von  der  nahen  und  auch  von  den  na- 
M  38    II    nojnn  M  37    II    '3«3-M36    ||    (v«  M)      hen,  SO  sollten  sie  doch  zwei  darbringen,  und n"K  mna  jiSd'S  'cj  «sn  uSd  mn  M  39    ||    tist  —  ,  ,  j     •   i  *.  1 '  wenn  von  der  nahen  und  niclit  von  den  na- 

.]Oir  ]n'3»2  'oro  .  .  .       „  . 
hen,  so  sollten  sie  auch  eines  nicht  darbrin- 

gen!? Wahrscheinlich  sind  die  Rabbanan  der  Ansicht,  man  könne  nicht  präzisiren,  selbst 
wenn  durch  Menschen.  Schliesse  hieraus. 

R.  Tryphon  sagt,  der  Priester  suche  sich  das  bessere  aus.  Was  ist  der  Grund 

R.  Tryphons?  —  Er  ist  der  Ansicht,  das  kräftigere  komme  zuerst  hervor. 
R.  Äqiba  sagt,  HAN  schätze  &c.  R.  Hija  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.  Johanans: 

Der  Priester  erhält  das  magerere.  R.  Hija  b.  Abba  sprach  zu  R.  Johanan:  Wir  haben  ja 

gelernt,  dass  sie  unter  einander  schätzen!?  Dieser  erwiderte:  Als  du  noch  in  Babylonien 
Holzdatteln  assest,  erklärten  wir  dies  bereits  aus  dem  Schlußsatz,  denn  der  Schlußsatz 

lehrt:  Verendet  eines  von  ihnen,  so  müssen  sie,  wie  R.  Tryphon  sagt,  teilen;  R.  Aqiba  sagt, 

wer  vom  andren  fordert,  hat  den  Beweis  zu  erbringen.  Wenn  man  nun  sagen  wollte,  "un- 
ter einander  schätzen"  heisse,  sie  teilen  gleichmässig,  so  sollten  sie  auch  hierbei  unterein- 

ander^teilen!?  Vielmehr  ist  unter  "schätzen",  zu  verstehen,  sie  haben  über  das  fettere^un- 
85.  Jede  könne  sagen,  sie  sei  nicht  die  nächste.  86.  Jede  gilt  als  nächste.  87.   Dass  jede 

zugunsten  der  wirklich  Pflichtigen  Stadt  auf  ihren  Anteil  verzichte.  88.  Das  lebende.  89.  Das 

W.  pOB'D  ist  nicht  von  DW,  schätzen,  sondern  von  pp,  fett,  abzuleiten. 
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HEN;  VIKLMKHR,  KINESIHM  UND  KINKS  DEM  ISIN  ]^Z^H  "I-,  jH^^  lONI  l"?  IHN  «"tN  CÄSS*? 

PriKSTER.  R.TkvphON  SAGT,  DER  PkIKSTKR       p2C2  "21N   S2"*pj;  ̂ 21  nfiNT  T«  l'?  TM  ]nDn 

SUCHE  SICH  DAS  BESSERE  AUS.  R.  Äqiba     "2-11  nur^i  i^^hi  2Nnc''c;  !>' hv*,"  "icm  jri-:''2  coi.b 

SAGT,  MAN  SCHÄTZE"SIE  UNTER  IHNEN,  UND       •'2"l"ipi'?n''  -:::N  ]•;£— ̂  ̂ Z",  |n2  IHN  r3""';b2'.E  "DV 

DAS  ANDRE  WEIDE,  BIS  ES  EINEN  Leibes-  5  n2p:Ti2T  n\s-in  vh';  r,'2n2  N"<r::2n -.s^N  .s*2'p>' 
FEHLER    BEKOMMT.    ES    IST    HINSICHTLICH  lü^hz  ]r\2^  J.SZ  |*N 

DER  Priestergaben  pklichtig,  nach  R.     ■i2kY'""'S  p^yciy  ̂ '?>'?:r;  "«er  •'2";'r""'icN  »X*w* 
Jose  aber  frei.  Verendet  eines  von  ih-     p2"n  ciN  •'T'2  ]2tt*  ̂ n  2"»ct:'  "tz  CÄfi'^  •wEN  .^etL»! 

NEN,  so  müssen  sie,  WIE  R.  TrYPHON  SAGT,       y'ri'Z'  ST.  \Sa  CIN  n-Z  Z'i^-^h  "Z'LÜ  'a'Z'"2'S  •'T'2" 

teilen;  R.  Äqiba  SAGT,  wer  VOM  ANDREN  10  csT  p  b^imh  VÄwS2  injin  K-.p^D  V^:*  i2*,n  «,°n.V/*» 

FORDERT,  HABE  DEN  BEWEIS  ZU  ERBRiN-     "lü'Ex  \s  mcN  \ST  c'*:innnn  czi  |''2"i"'c'':v'?>'n  ""■'"'' 

GEN.  Wenn  ein  Männchen  und  ein  Weib-     ncc'?  c"':v'?v  2\-!''  »spi  ]"»:i2n  eis  "i^z^ü'^wib 
CHEN,  so  ERHÄLT  DER  PRIESTER  NICHTS",     mcc  v^i:*  Nn  Nmi2  n2"mr,!2i  .iV^c'?  □"jimm 

GEMARA.    Sic  sprachen:  Wir  wis.sen      ̂ zlVi-z^  "',:2S  x:cn","t  cnn  "'JNtt' n2T2"mt:*:  C"''?2 

von  R.  Jose  dem  Galiläer,  dass  er  der  An-  i5 'n  T'2  27122  '?2ri°n"''?  Sn":  izy^üb  n''ÄCl  •'2M 'Chr.2B,n 

sieht  ist,  man  könne  präzisiren,  auch    bei      C-Jw'?  lp'?n  V'^*^  ̂ ''~'  Nj-lip  21  "IGS  '"■Zw'" '«'?>' hoi. 28« 

Dingen,  die  durch  den  Himmel  erfolgen,  und      I^N  C'^Cä'?  lü'SS*  \S'k:*  •'2'?  C"*«::!:  p'^yZ'  \'^'iU  'fA 
um  so  mehr,  wenn  durch  Menschen,  und  von      yc*J'  »sn  mci:  12  i:"»!  '?"'Nir.  D*in  ■"'72  "':SC  i<:~2  21 

den  Rabbanan,  dass  man  nicht  präzisiren      \']^'  mx''2:2  |ri\"iC*  n^V";  TIC  ]"'2  i"n2D  N:;2y  fN^gT 

kann,  wenn  durch  den  Himmel;  wie  ist  es  20  l2Dp1  zrZ'^  IN*?  N!2j;t:  \S*0  1T>*''''N  '21  "121  n'ihy; 

aber,  wenn  durch  Menschen?  —  Komm  und      Ky'm211p  iS^SNI  rciipi  Z'i^'ih  1ll"£S*  üiX  ̂ "•2'' 
höre:  Ein  Strich  von  roter  Farbe  umgab  [den      1'y:*£S  1i::S1  ""b^b^ri  '•DI'»  "212  nb  12D'  ITV"'?«  '•21  f°''8 

Altar]  um  die  Mitte,  um  zwischen  dem  ober-      \S*:ii2  s::":   ICIN  "'T'2  ]2U  bz",  L'^riZ'  "'T'2  Z'i^'sb 
halb  und  dem  unterhalb  [zu  sprengenden]      16  ;;  >k:..3i  >2i  +  b  15  |i  i  -f  m  h  ,  d«i  +  M  13. 
Blut  zu  trennen.  Wenn  du  nun  sagst,  man      m  19    ||    (nox  P)  18    ||    nao  +  M  17    ||    'ekt  m 

könne,  wenn  durch  Menschenhände,  nicht      i;  n  +  M  22    ||    n'S  M  21  ||  a^pi'p  wn  M  20  i;  conS 

präzisiren,  so  kann  es  ja  vorkommen,  dass         •**''  ""  ̂^  ̂^    H    **"'^  ~  ̂^  ̂'^    ü    ''^"  '^^''^  ̂ ^  ̂^ 

man  dass  obere  unten  und  das  untere  oben  sprengt.  —  Man  erweiterte  ihn  ein  wenig". 
—  Komm  und  folgere  von  den  Massen  der  Geräte"und  von  den  Massen  des  Altars!?  — 
Anders  ist  es  bei  diesen;  der  Allbarmherzige  sagte,  dass  man  sie  fertige,  so  gut  dies  mög- 

lich \vaT:"al/rs  atif gezeichnet,  von  der  Hand  des  Herrn,  der  mich  belehrt.  R.  Qattina  sprach: 
Komm  und  höre:  Hat  man  ihn"in  zwei  gleiche  Hälften  geteilt,  so  sind  beide  unrein 

weil  man  nicht  präzisiren"kann.  R.  Kahana  erwiderte:  Anders  verhält  es  sich  bei  einem 

Tongefäss,  weil  es  Unebenheiten*'hat.  —  Komm  und  höre:  Findet  man   ihn'°genau  zwi- 
schen zwei  Städten,  so  bringen  beide  zwei  Kälber  —  Worte  R.  Eliezers.  Doch  wol  des- 

halb, weil  er  der  Ansicht  ist,  wenn  durch  Menschen,  könne  man  präzisiren'',  und  dies" 
gelte  von   der  nahen'^und   auch  von   den  nahen!?  —  Nein,  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht 
R.  Jose  des  Galiläers,  welcher  sagt,  wenn  durch  den  Himmel,  könne  man  präzisiren, 
und,  um  so  mehr,  wenn  durch  Menschen. 

73.  wird  weiter  erklärt.  .         74.  Er  müsste  beweisen,  dass  das  Männchen  zuerst  herauskam. 

Im  vorangehenden  Fall   gehört  eines   entschieden    dem  Priester.  75.   Der  rote  Strich  war  breiter 

als  nötig,  sodass  für  die  genaue  Mitte  Spielraum  zurückblieb.  76.  Im  Tempel;  diese  wurden  genau 

nach  den  von  Gott  angegebenen  Massen  gefertigt  u.  wären  bei  der  kleinsten  Abweichung  untauglich. 

77.  iChr.  28,19.  78.  Einen  transportablen  Backofen,  der,  wenn  von  ihm  die  grössere  Hälfte  zurückbleibt, 

noch  als  Gefäss  verunreinigungsfäljig  ist.  79.  Jede  gilt  als  grössere.  80.  An  der  Bruchstelle, 

sodass  auch  die  kleinere  grösser  erscheint.  81.   Einen  Erschlagenen  auf  dem  Weg;  cf.  Dt.  21,1  ff. 

82.  Dass  der  Erschlagene  sich  genau  in  der  Mitte  befindet.  83.  Die  Pflicht,  das  Kalb  zu  bringen. 

8  4.  Sc.  Stadt,  die  nach  der  Schrift  das  Kalb  zu  bringen  hat. 

8» 
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Bnn  C-NT  b^  T^ti'-  ̂ 'N*2  '-1  m't:"pnv  >21  ION  R.  Johanan  sagte:  R.  Meir  pfTiditet  je. 
Mn,28,n  tnv^.-  inNNIp  isS^'N^iVa  \S2  m'«^"^'  p  P'V-t      «loch  bei  hinsichtlich  des  Zicgenbockes^des 

Cnri2  N-£:  Nrn^  sm  r.^-J'Nnz  •'2'«  rw"w2  »S21      Neumonds,  dass  er  einer  Zietje  entstammen L».22,27  L  (      (  -. 

B.k.77»nanr  l2-£  r;  is  zvs'r'?  t:-,£  ;C'2  \S  t*J*  S-£:      nniss.  —  Weshalb?  —  Die  Schrift  saet:^7- 
Hol.38li       L     07  !  '  ** 

B;.i7cS"?n  Nr\l   ""V:!  ̂ :-  sri^S  mn  cnno  \xt  nz"^:;  5  ̂ /«'v/,  der  seit  den  sechs   vSchöp{ungstaji:en 
N,d4ia,-nr;  Nrna  \S1  N*?  N2\S*  nn:i  nTM  "^ZS  "Tt'?  nn:      vorbestimmt  ist.  —  Geht  dies  denn  hieraus 

ah  nZi:  hzn   nz}^   ]zip  "-r:^    -»Sc   -:n   srcs      hervor,  dies  geht  ja  aus  folgendem  hervor: 

j^Sl^cna  hzn  Zpv  ̂ 2  xns  ̂ n''-::s    :N2''-',S      "AV//^/öfl'rr/^ww,  ausgenommen  der  Misch- 
D..22,n  -.^y».  -2S-1  N^  ̂nss:-^-  C\s^2  zy:;'2'\->'2'^  ̂ >'  ppi*?      ling;"öfl'rr  ei'nr  Ziege,  ausgenommen  das  Ab- 

21 IDN  -:ni:'J  sSc*  -,Ci'  r|X  n:n-j:  s^-j-  ]r,*^*2  .-2  10  norme!?  —  Dies  ist  nötig.  Wenn  nur  jener 
N^  n::s:C'   rhzrb  '?1D2  r.srw' C-ll^   hzr^  S2£      (Schriftvers],  so  könnte  man  glauben,  nur 

''••■'2n:n*k:':N'?C*in'k:*2-2"]^rii:*j;nC'»^"»i: 't:*i:Vw  wzSn      dann,  wenn  es  nicht  Generationen  hinauf- 

hZT\  pni"»  12  |Cn:  21  ■',:;n'  :ri:nc*:  nS'^:*  nr^  C]X      reicht°\nicht  aber,  wenn  es  Generationen  hin- 
L,.i3,u  i2i*  n;22  ICNJC*  2^j;::2  s::ü2  na-i  |\st:'  Dma  aufreicht;  und  wenn  nur  dieser,  könnte  man 

ICi*  C]S  n:nt:':  s'?w'  2\TJ*2  -':  2V^'2  -1:22  \s*  15  glauben,  dies  gelte  nur  von  einem  Pflicht- 

]3:m°m'?i-  "2iS:  i:«  r|S  '^w'S  21  ICS  -:nw*:  «'r'^:'      opfer,  nicht  aber  von  einem  freiwilligen.  Da- 
ib.23.37  n2T 'n^^i:   \S2   C^2Dj'?   '?"22   i:-»"»' n:\sn   "2:   h';      her  ist  beides  nötig. 

Unw=:  N^w*  C^2C:  r,N  -:ntt*:  xV^:'  n2T  n^  C-2D:'1  R.  Aha  b.  Jäqob  sagte:  Alle  stimmen 

*a:  "2-  n:m'°"'2:  "?>'  ;n'J£  -'?iri\s:"'21  r,^  "PPiT^  überein,  dass  wegen  seiner  Wolle'^nicht  we- 
n:n'k:*:  S'PD*  |n*k:*3 -2  mi2Sn"'i'a  n'?  p2S  •':n'J'"»'?i  20  gen  Mischgewebes  zu  geissein  ist,  denn  es 

inn  T\ir\^'l  mT  iI^^  lCN"^:n'J2  ̂ 2:  \r:Z'^  Sm"      heisst:V/^  ̂ ö//j/  w/V///'  Mischgewebe  anlegen-, 
nnn  njnw':  sS  nn      wie  Flachs"unverändert,  ebenso  Wolle  un- 

[vil^Jty  IS!;''!  □^■12T  ̂ Jty  vrb^\   ni2^2  f^'"^' "^ngi      verändert.  R.Papa  sagte:  Alle  stimmen  über- 
Bek  6^  jn^:iy  -121N  '^V^'?jn  "«Dr  "^2^  nnN2  jn-^irsn  HI     ein,  dass  seine  Wolle  für  die  Purpurfäden" 

E..13.12  ̂ tjrsx  \s  Cn^JIS  C^22m  'n'?  Dn2Tn  n^iSr^y  |n2'?  25  untauglich  ist,  denn  es  heisst:  du  sollst  nicht 

«"n  iono  '«1   ]3V3    «S   3-tra   nnva   Sa«   -01:1  M  97      Mischgewebe   anlegen,   [und    darauf    folgt:] 

II  ntSw  +  M  1   II  i>Nc  M  99  II  31  M  98  ||  ''iK  n:inS      "^^ Schnüre  sollst  du  dir  machen;  wie  Flachs 
•\V2  nos  i^NB-  M  3  II  D'ntTD  na  inn'  dtcesi  ins  M  2      unverändert,  ebenso  Wolle  unverändert. 
nava  D"n  xbb  vk,  M  5   ü  n^S  todi  +  M  4    ||    '=nS  r  Nahman  b.  Ji^haq  sagte:  Alle  stim- 

'        \,  ,,  ,   ,T    «  M  L     1    TVT  rA      "len  uberem,  dass  seme  Wolle  nicht  durch II  nn  El«  M  11    1  1  'STM  +  M  10  II  nnyo  kSk  -f-  M  9  '       .    . 
.ij  K  —  M  12  Aussatz  verunreinigungsfähig  ist,  denn  es 

heisst:'*«'«  einem  Wollkleid  oder  aii  einem 
Flachskleid;  wie  Flachs  unverändert,  ebenso  Wolle  unverändert.  R.  Asi  sagte:  Auch  wir 

wollen  Entsprechendes  sagen:  Hat  man  Weinranken  auf  einen  Feigenbaum  aufgezogen, 

so  ist  der  Wein  als  Gussopfer  untauglich,  denn  es  heissVJ' Schlachtopfer  und  Gussopfer;  wie 
Schlachtopfer  unverändert,  ebenso  Gussopfer  unverändert.  Rabina  wandte  ein:  Wenn 

man  Flachs  auf  Dornen  aufzieht,  ist  er  ja  ebenfalls  verändert!?  Du  kannst  also  nicht  sa- 
gen: wie  Flachs  unverändert,  auch  Flachs  kann  ja  verändert  sein.  Dieser  erwiderte:  Bei 

jenem  ist  der  Geruch  verändert  worden,  bei  diesem  ist  der  Geruch  nicht  verändert  worden. 

mENN  EIN  Schaf,  das  noch  nicht  geworfen  h.\t,  zwei  ̂ Männchen  wirft  und 

BEIDE    die    köpfe    GLEICHZEITIG    HERVORGESTRECKT   HABEN,   SO    GEHÖREN,    WIE 

R.  Jose  der  Galiläer  sagt,  beide  dem  Priester,  denn  es  HEissT:'Vaj-  Männliche 
dem  Herrn;  die  Weisen  sagen,  es" kann  unmöglich  genau  gleichzeitig  gesche- 

60.   Cf.   Num.  28, 11  ff.  61.   Num.  28,11.  62.   Lev.   22,27.  63.  Wenn  die  Mutter  ihren 

Eltern  gleicht.  64.   Gemischt  mit  Flachs.  65.  Dt   22,11.  66.   Der  ausdrücklich  in  der 
Schrift  genannt  ist  67.   Oder  Schaufäden;  cf.  Num.   15,38 ff.  68.  Dt.  22,12.  69.  Lev. 
13,14.  70.  Ib.  23,37.  71.  Ex.  13,12.  72.   Die  Geburt  von  beiden. 
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sindcUe  Jungen  frei  und  die  Junjj^en  der  Jun-  m\-^  ZM  Nnzvn  N'?''n'n'?l  ̂ i"?!":  ]^Tt:£  m*?1 
gen  pflichtig.  Dies  ist  eine  Widerlegung  R.  •*"!:.st  Kr*N  ji";\"i"nSl":"j"  N'i'S  m^l^  21  "jS  ""CK 

Jehudas!?  —  R.  Jehuda  kann  dir  erwidern:  21  l^  nsN  s:"in  ZU  Kn2'lT"'p'!tiS  ;n-m'?Tl*'jr. 
lies:  sie  und  die  Jungen.  Manche  lesen:  So  '?m  :Z^T\  rAlh",  n^n  11122  n'it'ril  ]"  N2\X  »s:in 

sind  sie  und  ihre  Jungen  frei.  Dies  ist  eine  5  \-"^\s"  NVt"":"2  S'^'^-'S  ;-,  srN*^ ;  ir  r>*  j*!:  m"!':'*C 
Widerlegung  R.  Honas!?  —  R.  Hona  kann  "i^NC  "'21  Sn"*,  rz  T>",  v;  r;  hrr,  n-i";  xr*:nt: 

dir  erwidern:  Lies:  so  sind  sie  und  die  Jungen,  T^";2'^'?  S^VCI"  21  "'<'?  ".CK  pil21£  2"C2r.',  2""'nc 
frei,  und  die  Jungen  der  Jungen  pfiichtig.      2^*na  INSC  *21  •T'J^C  "•>'2  Srn  2"n  r.^C,"'?  r'?^*y 

Wknn    ein    Schaf    ZiK(iKNAKTiGES     -1122  "JS  n-'NC  "21"' "'•'?  n"'?'!  MT22'?"Ka^'?"'N  "»KC^  «»-n." 
GEWORFEN  HAT  &C.  R.  Osäja  kam  aus  Ne-  10  n"::'Sl':'  N^'X  iVw'  11"I221  TC  Nin  Nn^C*  ly-IIB' •hb*.»» 

hardeä   und    brachte   folgende   Lehre   mit:      C"ü''22  ̂ Hy^V/"'  "21  "21  Xim'Sn  n^h  r^h^  TJ"  ho(.ij7« 
Ein  von  einer  Ziege  geworfenes  Schaf  oder      ̂ Z'ZZ  t:ci  iCXJw  T;n  r."w\S'ic  ]"Tt:£  .Itt*"  pCÄC  ii  31,20 

eine  von  einemSchafgeworfeneZiegeist, wie      ̂ ni2  p"pD>'""S22  »s*2n  i:s  "tri":  n"*?  1!2^<  ccnn" 

R.  Mei'r  sagt,  pfiichtig,  und  wie  die  Weisen      j^:^«'?  2Sr;  'J'^h  i"'b:'*w*n21  D'""il  '"2N1  VJ  |"0  m'?^B' 
sagen,  frei.  R.  Hosäja  sprach  zu  Rabba:  Wenn  ,5  -j-^^  :"S.'K*iri  12c  1"N12  "211  "J^£"2,":  *:2  nsi  ims  hoi.;»« 
du  zu  R.  Hona  hinaufgehst,  frage  ihn:  In      'i:':'£>i  "»2^  "S  2Sr.  y^th  i"w'w'n  i",X  "122  i:2n  2Nri 

welcher  Hinsicht  ist  es  nach  R.  Meir  pflich-      p^n  ""jjill  J<r0"':'22  S2'?>*2  2X~  VII*?  i"C*D''n2 
tig:  wenn  hinsichtlich  der  Erstgeburt,  wie-      ̂ 2  ̂ ni2  iJ\"2V  "»SC2  N2ri'l  .11122'?   zh''yb  ühü 

so  sollte  R.  Meir  nicht  halten  von  [der  Leh-      nsi:  \s'?  ".SMI  r;"C"S'"in2  '""T 122  ia  Ty  rz  hn") 
x^\f jedoch  das  Erstgcborerie  eines  Rindes,  nur  20  Nin  nai:  "S.ll  ~"12"S1  r;":2"X  ̂ 12  '?"T  12D  12"!  Nl.l 

wenn  es  selbst  ein  Rind  ist  und  sein  Erst-      iiTn'^i2D  IC  Sni  n2  T*;  i12  '?ni2  SC"J<  n"V2"{<1 

geborenes  ein  Rind  ist;  und  wenn  hinsieht-      21  iCilc'?  nv"w  *iiT~''\s'?  12D  lCl"lCl"c'/  m""^ 
lieh  der  Erstschur,  wieso  sollte  er  nicht  hal-      c"C2i1  jSC"  i"ja"D  iii'TC  12  iy"w'  i*:2  1CS  ."B.'X '«'•^'•»** 

ten  von  der  Lehre  der  Schule  R.  Jismäels,      ncs*?  ncn  12111  IwSI  Nr."w  i^  iCXi^iiycD"  "21 
dass  Lämmer,  deren  W^olle  hart  ist,  frei  von      j,  ,,^5..,,,,^  -  m  88   ,,  rn7,  P  87  ||  '.vn  r='>r,  M  86 
der  Erstschur  smd,  denn  es  heisst:-^z^;/fl'  er-      ,3  ;,i,,tj.  ̂ ^  m  qq   ||  ,p„K,  ̂ r«  -;^\t\  3t  »tn«<  '3  IM  89 
tüärvit  sich  mit  der  Schier  tneiner  Läninier.VA^-     ||    yt.  (!)  mn'  -1^  Vl  91     ||    w»j'd  'va  nm  n^ap  hStk 

ser  er\viderte:  Wir  wollen  es  erörtern:  hier      11  non:  '«ni  h's^k  ira  '?':  d'ci  nnn  M  93  ||  «p'oy  P  92 
wird  von  dem  Fall  gesprochen,wenn  einSchaf .N'n  +  M  96     :,     'paS  . .  121  —  M  95    ||    mm  B  94 

Ziegenartiges  geworfen  hat  und  der  Vater  ein  Bock  ist,  und  sie  streiten,  ob  der  Same  des 

Vaters  zu  berücksichtigen  ist  hinsichtlich  des  Gesetzes  von  einem  Vieh  mit  seinem  Jun- 

gen'". R.  Meir  ist  der  Ansicht,  man  berücksichtige  den  Samen  des  Vaters,  und  die  Rabba- 
nan  sind  der  Ansicht,  mnn  berücksichtige  nicht  den  Samen  des  Vaters.  —  Demnach  sollten 
sie  doch  allgemein  streiten,  ob  der  Same  des  Vaters  zu  berücksichtigen  ist,  worüber  ein 

Streit  zwischen  Hananja^'und  den  Rabbanan  besteht!?  —  Vielmehr,  tatsächlich  hinsicht- 
lich der  Erstgeburt,  und  hier  wird  von  einem  Schaf  gesprochen,  das  von  einem  einer 

Ziege  entstammenden  Schaf  stammt;  einer  ist  der  Ansicht,  man  richte  sich  nach  der  Mut- 

ter; somit  ist  es  kein  Abnormes*",  und  einer  ist  der  Ansicht,  man  richte  sich  nach  der  Mutter 
der  Mutter,  somit  ist  es  ein  Abnormes.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  dies  gilt  von  einem 

Schaf,  das  von  einer  einem  Schaf  entstammenden  Ziege  stammt;  einer  ist  der  Ansicht,  das 

Schafhafte  sei  zurückgekehrt,  und  einer  ist  der  Ansicht,  das  Schafhafte  sei  nicht  zurück- 
gekehrt. R.  Asi  erklärte:  Wenn  es  manche  Kennzeichen  hat.  Unter  Weisen  ist  R.  Si- 

mon zu  verstehen,  welcher  sagt,  wenn  der  Kopf  und  der  grössere  Teil  [des  Körpers]  der 
Mutter  gleicht. 

RS.  sollte  nur  von  den  Jungen  der  Jungen  sprechen,  u.  selbstverständlich  gilt  dies  auch  von  den  folgen- 
.den  Generationen.  57.  Nitm.   18,17.  58.  Ij.  31,20.  59.  Cf.   Bd.   VIII  S.   1053  Z.   17  ff. 
60.  Cf.   S.  39  N.  196. 

Talmud  Bd.  IX  8 



f°Ll??-l"7.?^   BEKHOROTH  II.iv,v  56 

NpD£3  ̂ KC  -n^fn^V  nnp  hl'\2  ;Ni'  N^in  ND:i«"m-^j;  zu  ihm :  NSinsTdin^^enn  erjHlftung^für] 
:i'?2^^ C^i;np  ̂ n-jN-:; j>^2pa  '?2N  NS^D  ̂ :niN  iv;i  Unfälle  und  Preissturz  übernommen  hat,  ei- 
n^^j;  Sip  nSt  cmsN  cnn  nc2  n-i>"t2  •':ri>^1  sernes  Vieh!?  Und  wieso  ist  dies"ferner  aus- 

^m  T£tt'"N'?in  N2m-"r^'?>' Szp  ̂ZN  X^in  ND:iN  gemacht!?  Und  weshalb  lehrt  er  ferner  im 
S^inNDJ1N"n^'7>''?>2pNSnn\sm\S-S2-nCNN'7N  5  Schlußsatz,  dass  man  eisernes  Vieh  von  ei- 
•»nr^y^  ̂ i:  ̂ nx  1^\Sl'-"N0Vt:  i:^V."n-n22  ̂ 2:  Nrm  nem  Nichtjuden  übernehmen  dürfe,  sollte 
ny'nrtt'a  Kh  ̂NT  -cnz^  nh  O^Zn  n^b  2V.^  ah^  er  doch  bei  jenem  selbst  einen  Unterschied 
^31  V:;CN2  ̂ i:  !>  nm  mn"nnh  D-Sn  nnnnh  machen:  dies  nur,  wenn  er  [Haftung  für] 
nnVf  TQ^n  :rm22n  p  miias  yi-aN2  ̂ i;  l^  Unfälle  und  Preissturz  nicht  übernommen 

NJin  21  -IDN  romiiS  nn'?1  ''l'?l"'|,Tm!2X  nun  10  hat,  wenn  er  aber  [Haftung  für]  Unfälle  und 
n-nn^  2m  j^2^^n  irr-nn^l  •'l'?n  jmtiS  n-^lb^  Preissturz  übernommen  hat,  ist  es  erlaubt. 

p2^^n  nn^l  n^1j<l^n  ]nit2£"^a:  r\Mh^  ̂ lb^  ̂ .rzn  Vielmehr,  erklärte  Raba,  handeln  beide"  von 
]nit2£  nn'?!  n'?f  p-^max  r.nn  nnSl  l^cyn  pn  dem  Fall,  wenn  er  [Haftung  für]  Unfälle  und 
2-n  xn2Vn  ah  l^rryn  x'?  Xn  l^2j;-l  Xisyt:  Preissturz  nicht  übernommen  hat,  hier  bei 
X^T  2:!  ̂V  qx'V'"'  ̂ ^'"^  ■■^^'"''  -^  1*^  12X  rnin^  is  der  Erstgeburt  aber  aus  dem  Grund,  weil 
n^nilXl  -0:  TDj;-  l'?^£x'"]'?  yaü'a  Xp  Xm  TCVn  der  Nichtjude,  wenn  er  kommt  und  Geld 
nn"?!  "<l^f  l^o;,-!  x"?!  ̂ 22  ̂ im  n:2  DSn^J^yNin  verlangt,  und  dieser  ilmi  nicht  zahlt,  ihm 
]iyaiy  jni  pn  |''2^>n  nn^l  ̂ n^^,  ̂ if^n  |nit2S  das  Vieh  wegnimmt,  und  wenn  er  das  Vieh 

r-ni23  min  nit:*;  Ij;  iSsx^lClX  ̂ S-^^a:  J3  nicht  findet,  ihm  die  Jungen  wegnimmt;  so- 
x:n  n^n:  1CXT  nrn-' 21^  Xc'?t:'2  n2j'?  im^inxi:' 20  mit  hat  der  NichtJude  seine  Hand  dabei, 

Foi.n^S^^o:  |2  ]}];r2Z'  p1  n^b  1CXl''i:^\1^  m'?  XCp  und  alles,  wobei  ein  NichtJude  seine  Hand 
■10X7  xain  21^  X^S  ]mi2S  min  niC-j;  t;  I^^SX  hat,  ist  erstgeburtsfrei. 
nnn  ht^'v  ty  i^^£x  \s:2  m^  xcp  x:n  r.>n:  ah  Hat  er  ihm  die  Jungen  statt  der 
"np  T^v.-x  ha>h^:  p  ]ivci:*  pi  x:i-  21  ̂ S  icx  Mütter  [zur  Verfügung]  gestellt,  so 
n>i:n  p  ̂712  ;x-^-  '?2pan  yoi:'  xn  m^  n-'nn  25  sind  die  Jungen  der  Jungen  frel  R.  Ho- 
74  li  nSt  um  «n  1  nn  ima  M  73  i|  .yri  iiyi  -  M  72  na  sagte:  Die  Jungen  sind  frei  und  die  Jun- 
M  77  II  nS-M  76  II  po  +  M  75  ||  -n  +  P  74  gen  der  Jungen  sind  pflichtig.  R.Jehuda  aber 
_  M  79  II  nSi  —  P  78  II  miDDi  'DN2  r'  n^S  «mhi  nS>i      *^     ,  i    j  •     t  j       t  •       r     • II  ..« .      HT  o,   II  L    ».  ««  M  L  sagt,  auch  die  Jungen  der  Jungen  seien  frei, 
II   ■>BH  —  M  81   II  'yoi  ]'3"n  nnSi  M  80  ||  vi  nSn  'dd  '^  j       fe  j      &  > 
r'iw  pn  Kin  x"S  p^n  nnSi  M  83  ||  «jroS  +  M  82  ""^  nur  die  Jungen  der  Jungen  der  Jungen 

nnKc  iViiD  rnn  mtry  ny  bk  '«t  j'acma  'pibkSi  oyn  sSt  seien  pflichtig.  —  Es  wird  gelehrt:  Hat  er  ihm 
.B"'n  'spn  M  84  II  pn  Toym  j"vn  S-op  nojS  die  Jungen  statt  der  Mütter  [zur  Verfügung] 

gestellt,  so  sind  die  Jungender  Jungen  frei.  Nur  wenn  er  sie  ihm  [zur  Verfügung]  gestellthat, 

nicht  aber,  wenn  er  sie  ihm  nicht  [zur  Verfügung]  gestellt  hat!?  Dies  ist  eine  Widerlegung 

R.  Jehudas!? —  R.  Jehuda  kann  dir  erwidern:  dasselbe  gilt  auch  von  dem  Fall,  wenn  er  sie 
ihm  nicht  [zur  Verfügung]  gestellt  hat,  nur  lehrt  er  uns  folgendes:  selbst  wenn  er  sie 

ihm  [zur  Verfügung]  gestellt  hat,  ist  es,  da  ein  Nichtjude  die  Jungen  wegnimmt,  ebenso, 

als  hätte  er  sie  ihm  nicht  [zur  Verfügung]  gestellt,  und  die  Jungen  der  Jungen  sind  frei  und 

die  Jungen  der  Jungen  der  Jungen  pflichtig.  —  Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  b.  Gamaliel 
sagt,  sie  seien  sogar  bis  zur  zehnten  Generation  frei,  denn  sie  sind  dem  Nichtjuden  haftbar. 

Erklärlich  ist  es  nach  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  der  erste  Autor  meine  [zwei]  Generationen, 

dass  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  sie  seien  auch  bis  zehn  Generationen  frei,  was  aber  heisst 

"bis  zehn  Generationen"  nach  R.  Hona,  welcher  sagt,  der  erste  Autor  meine  nicht  [zwei] 
Generationen^*!?  —  R.  Hona  kann  dir  erwidern:  R.Simon  b.  Gamaliel  bezieht  sich  auf  den 
Fall,  wenn  er  sie  ihm  [zur  Verfügung]  gestellt  hat,  wobei  jener  [zwei]  Generationen  meint. 

—  Komm  und  höre:  Wenn  jemand  eisernes  Vieh  von  Nichtjuden  übernommen  hat,  so 

55.   Dass  die  Misnah  nur  von  einem  solchen  Fall  spricht.  56.  Sondern  nur  die  erste  Generation; 



55  _  BEKHOROTH  ll.ii.iii— iv.v_   Fol.  16a— 16b 

*voH  den  huf gespalteten  (5t*  unrein.    Ebenso      ^c:  N^:n  Kps:  N212  ncnsn  •'O^nE::^  N'.rn  mno  <■••".« 

wird  auch   gelehrt:   Woher,  dass  man   die      ̂ 2^1222  iQl'?  nc'jn  Tina  r,iNt:n  csr,'?'*;*:::  ̂ :r: 
fünf  Sündopfer  verenden  lassen  muss?  —  es      rh  ">TC:  Nn2S\l  mp::  n^S'^n  ::*!:n^s::'k2  nD-,£ri 

\\c\ssi:  von  den  hu/gespalteten  unrein.  — DsiiiS      ̂ ^l  utt'S  nr.cn  C'JN  rrsn^  N'p  .srs  ̂ r  n'^N 
man  die  fünf  Sündopfer  verenden  lasse,  ist  ̂   x^X  r;>'Tl  Z'^N'2  --•:  rscnzu^  Sz  N\-  NnrSn  ;",f,V 

ja  eine  überlieferte  Lehre!?— Vielmehr,  der      inüiNT  Nip  ̂ iCi'N'/'n^n;:  r,:t<t:n  ♦^'2n  D'?iyV*"'*' 
Schriftvers   deutet   auf  das  King^etauschte      ;S  "jriz'^  Np  n^^>nS  N^SS  n^-l  ü-\^.:i  \s*i  Nnr^\n 

einesSchuldopfers.  — Auch  hinsichtlich  des      Nr\-   NJ^CS   mn  Nr,rS\-I2  "»«l   nn^s'?  üPZh^r^ 

Eingetauschten  eines  Schuldopfers  ist  es  ja      Nr\s  .S-nc\S  mx::n  D'cn  ̂ :n!:  '?2ST  "-^pw  izyi" 
eine  überlieferte  Lehre:  was  beim  Sündopfer  lü  Nt2\X  rPV2\S*1  IsS  Nr\Si  ]'?  >'CU'2  Sp  NT"'?  IN*? 
verenden  zu  lassen  ist,  ist  beim  Schuldopfer      -»cnSCO  SZn  n2"l'?  mj  •''?VCC  KZn  121  ̂ *J"!pK^ 

weiden  zu  lassen!?  —  Vielmehr,  tatsächlich  inn"»^!  jsr  C]iS  nn^SZ  jS^'?  "2  -D"i£5n*' 

deutet  es  auf  die  fünf  Sündopfer,  die  veren-     ^ih^  |nTL2£  JiTmiSl  D^IJn 'p  Vnz  ]Ni'  "^apZai^g  'b':',,, 
den  zu  lassen  sind,  jedoch  sind  sowol  der      j,TmQN  nnn  miSfTJSyn  \'2^^n  jn^mri  Mi  ̂'*''' 

Schriftvers    als    auch    die    Halakha    nötig.  i5  j21  D^2^^n    nn'?n  "'l'71*'^l'?1   inViiS    ̂ ^il^    ̂ ihi' 
Wenn  nur  der  Schriftvers,  so  könnte  man      DnriiE^-niyj?  T;  .l'?^£X"nDliS    '?N^'7DJ    j2    livat^ 

glauben,  zum  Weiden,  so  lehrt  uns  die  Ha-      p:2'*m'?^tt'  Tj;i  Tp  pt2''m'?^tr  brr\  tnzj'?  }mnnNB>''  '^[3. 

lakha,  zum  Verenden.  Und  wenn  nur  die      ̂ li^^ü  m'pD  12   t^^  CN'i  n-n22n  ]D  mri:2°"?m  ̂ ''^ 
Halakha,  so  könnte  man  glauben,  wenn  es  :2''''n 

geschehen  ist  und  man  von  diesen  fünf  Sund-  20  smi:n2  "»ni  Nlö  ̂ ^^J  N*?!  |T'2T  N12''i2'?  «XI^J 

opfern  gegessen  hat,  habe  man  nur  Unzu-  Vs-il^'-'a  '7112  iSÄ  ̂ '^-^^^  j"'XMrciT  »SQ^^p  N1ClB-n.7o> 

lässiges  begangen,  jedoch  kein  Verbot  über-  -|CX  Ni2''''p  '72p!2"i  Nmttn2  Xo'?s'°n''21  N*"»'  "»iS!: 
treten,  so  lehrt  er  uns,  dass  man  auch  ein  Ver-  NnfsSlTT  ND^IN  M'^'?y"'7"'2pl  Sn  iS"'i:'p  ith  ̂''2^« 
bot  übertritt.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  '?'>2p"l  S21  T\'^h  ICN  ̂ hy^'i  SD:iN  n'''?v"'?"'2p  N^T 
Um  das,  was  von  den  Wiederkäuern  kommt,  4-  m  60  |]  xnD^n  no^En  'Eca  M  59  S  -  M  58 
mit  dem  zu  vergleichen,  was  von  den  Huf-  ||  n  —  P  62  ||  Ssni  inyT  M  .isyn  P  61  ||  K»n« 

gespalteten  kommt;  wie  dieses  verenden  1!  P'nnSi  B  64'  ||  nnSi  nSi  de  nnSi  'un  VM  63 

lassen,  ebenso  jenes  verenden  lassen.  II    '"«^  ̂   ̂7    ||    nnn  +  VM  66    i|    nSi  -  VM  65 

ENN  Jemand  von   einem   Nichttu-     n      )  "  "        ' •'  -'  II   p"S  'natrp  'nicia  n^si  '«0«  'O'^p  nioi  nrnwia  nu  o'p: 
DEN     EISERNES     ViEh'   ÜBERNOMMEN  .mo -f  M  71 

hat,  so  sind  die  jungen  frei  und  die 

Jungen  der  Jungen  pflichtig;  hat  er  ihm  die  Jungen  statt  der  Mütter*' [zur 
Verfügung]  gestellt,  so  sind  die  Jungen  der  Jungen  frei,  und  die  Jungen 

der  Jungen  der  Jungen  pflichtig.  R.  Simon   b.  Gamaliel  sagt,  sie  seien  sogar 

BIS   ZUR    zehnten     [GeNERATION]    FREI,    DENN    SIE    SIND    DEM    NiCHTjUDEN    HAFTBAR. 

Wenn  ein  Schaf  Ziegenartiges  geworfen  hat,  oder  wenn  eine  Ziege  Schafar- 

tiges GEWORFEN  HAT,  SO  IST  ES  ERSTGEBURTSFREI;  HAT  ES  MANCHE  KENNZEICHEN*', 
so  ist  es  PFLICHTIG. 

OEMARA.  Demnach  befindet  es  sich,  solange  der  Eigentümer  kein  Geld  erhalten 
hat,  im  Besitz  des  Eigentümers;  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Man  darf 
nicht  eisernes  Vieh  von  einem  Jisraeliten  übernehmen,  weil  dies  Wucher  ist.  Demnach 

befindet  es  sich  im  Besitz  des  Uebernehmenden!?  Abajje  erwiderte:  Dies  ist  kein  Wider- 

spruch; eines,  wenn  er*^  [Haftung  für]  Unfälle  und  Preissturz  übernommen  hat,  und  ei- 
nes, wenn  er  [Haftung  für]  Unfälle  und  Preissturz  nicht  übernommen  hat  Raba  sprach 

51.   Das  mit  einem  bestimmten   Betrag  bewertet  wird;  cf.  Bd.  VI  S.   327  N.   143  raut.  mut.  52. 

Wenn  diese  verenden  sollten.  53.    Der  Mutter.  54.  Der  Eigentümer;  es  ist  dann  erlaubt. 



FoM6a   ^   BEKHOROTH   ll.ii.iij  54 

Sn21^n''vn^n  NO'*:  piC2  pSJI  ninniN^  jD^Enc-:  FaU  vorkommen,  dass  manlieliis~das  be- 
^^V2  l'?^£N-r  p-rn  Nir;  Njin  21  1^  ICN  N:in  Zll  treffende  Opfer  erfassen  lässt  und  sie  fehler- 
ca^Cn'Yt^J  Ntt*n  N:m  >T^Nl"|n£:  ]\S'  ]^aia  behaftet  auslöst.  Dies  wäre  also  eineWider- 
ü^y^l  Wm  ■'n^\S1  C^a^sn  ]n£:  ]>N  N£^C  ̂ c:  n:n  legung  R.  Honas*'.  R.  Hona  kann  dir  erwi- 
r-i-T-C  n2T  hzh  NS^D  ̂ c:  K:n"n>T&'  nzi  "rr^  5  dem:  talsächlich  können  sie  auch  fehlerbe- 

nb  CplCI  Z-'-'n  >:r\^  n:i,-i  21  mt:D  y^^2  pmirm  haftet  nicht  ausgelöst  werden,  da  er  aber  im 
ab  ̂h'^;  zu  ICNT  az^p";  ̂ m  N2^'?S1  ]>';zu  ]^pn2  Anfangsatz  lehrt,  dass  sie  fehlerfrei  ausge- 
i-mcn  nUV;  lll'^l^  "iRN^  i"'^  1JV12  ••JS'?  p2  :nT  löst  werden  können,  lehrt  er  entsprechend 
nns^  l/mcm  m2N  12  n^n  ncs^jcn:  2*1  in«      im  Schlußsatz,  dass  sie  fehlerfrei  nicht  aus- 

T.n,2i«n2a  n^21p^^  12^^^  ■'2\n''"NCVl2  \sa  nna  UVnS  10  gelöst  werden  können,  und  da  er  im  Anfang- 
DSn^a^  NC^S  ah  -pi2>^  N\-lNp  n-^im  ncnp  satz  lehrt,  als  Opfer  nach  Belieben,  lehrt  er 

Srn^nT^ciav  21  r\h  rppnt:  nno  irSl  n:viS  auch  im  Schlußsatz,  als  Opfer  nach  Belieben. 
i&'Vai  1122  mion'?  ir  j"«2  na  ••21  C'''?>'2'?  nciD2  Wer  sie  ausserhalb  schlachtet,  ist 

B'^isTpo  Ij;  p^l  l^n  ]ib}f\n  ID-yai  -1122  n-nt:n'°i:m"  frei.  R.  Hona  lehrte:  schuldig,  und  bezieht 
ü'^hl.'zh  piC2  l'?2N"'1  T^'yci  11222  JH  >nn  C^1j;n  ̂ 2  15  dies  auf  ein  Häutchen  am*' Auge,  und  zwar 
r:fvh';  ̂ ^a  cd*  nn  ̂ ^h";  ̂rza  cd*  ni  ̂ ''2N  n-'y'lCN  nach  R.  Äqiba,  welcher  sagt,  dass,  wenn  sie 
yzy^^  1122  na  »snp>a  l^yai  1122  nman  1^12  [auf  den  Altar]  gekommen  sind,  sie  nicht 

ril^  N^2Nn"'a''inman  :]N  C^'?j;2^  ]^2J<n"»Q  |Cia2      herunter  müssen. 

nS  C^DTp  na  Nnp^a^CDip  mian  T''?j;  ICN  cd  «Sie  übertragen,  ob  vor  ihrer  Auslösung 
N*^S*  ̂ ^2n^a  n''  •'a:  ]nnian  r]N'°p"«-r22  N^S  "'^2n'>a  20  oder  nach  ihrer  Auslösung,  [die  Heiligkeit] 
n''nT!2  N-'Jn  n:i^ls5  CSn^aS  Na^\s*  N^  »sm  |Vn£2  nicht  auf  das  Eingetauschte.»  R.  Nahman 
niaS-innaD"pD*-pian^^lD3n"nan^]^:a|an:2n      sagte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha:  Das 

L'11-4  ni.xan  Dan*?  n>^  ̂>'2'a  \sn  sat:  n"i:n  ̂ ^VaD°nai^  Eingetauschte  nach  der  Auslösung  rauss 

M  46  II  'lan  —  M  45  II  1  —  p  44  II  '»navH  M  43  "^^n  verenden  lassen.  —  Weshalb?  —  Was 
M  49  II  T  -f-  M  48  11  ]iviB  inxS  ;miom  M  47  ||  «an  —  sollte  man  damit  machen:  wollte  man  es  dar- 

—  M  52  II  ''?n  —  M  51  II  ya  ton  noa  M  50  ||  SsKni  bringen,  so  kommt  es  ja  von  einer  verdräng- 
M  55  II  ,nn  D^-S  'n«D  'o:  M  54  ||  r»  -  M  53  II  n'^  ten  Heiligkeit,  wollte  man  es  auslösen,  so •nna  ««ntr  M  57     |    pnea  ...  bk  —  M  56    ||    k'j  +      ,    ̂   .  ,  ,    ,.     ,,     ,,     ,.     ̂   •• hat  es  nicht  die  Kraft,  die  Losung  zu  er- 

fassen; daher  lasse  man  es  verenden.  R.  Ämram  wandte  ein:  Mag  es  doch  vom  Eigen- 
tümer fehlerbehaftet  gegessen  werden,  denn  wodurch  unterscheidet  sich  denn  dieses  vom 

Erstgeborenen  und  vom  Zehnten!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Das  Eingetauschte  von  Erst- 
geborenen und  von  Zehnten,  sie  selbst,  ihre  Jungen  und  die  Jungen  ihrer  Jungen,  bis 

ans  Ende  der  Welt,  gleichen  dem  Erstgeborenen  und  dem  Zehnten,  und  sie  dürfen 

vom  Eigentümer  fehlerbehaftet  gegessen  werden.  Abajje  erwiderte  ihm:  Das  eine  trägt 
den  Namen  seiner  Mutter  und  das  andre  trägt  den  Namen  seiner  ̂ lutter,  denn  es 

heisst  Eingetauschtes  des  Erstgeborenen  und  des  Zehnten;  wie  Erstgeborenes  und  Zehnt 

von  ihren  Eigentümern  fehlerbehaftet  gegessen  werden,  ebenso  wird  auch  ihr  Ein- 
getauschtes gegessen.  Und  das  andre  trägt  den  Namen  seiner  Mutter,  denn  es  heisst 

Eingetauschtes  des  Geheiligten;  wie  Geheiligtes  nur  ausgelöst  gegessen  werden  darf, 
ebenso  darf  das  Eingetauschte  nur  ausgelöst  gegessen  werden,  und  es  ist  nicht  stark 

genug,  die  Lösung  zu  erfassen.  Es  gibt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  R.  Nahman: 

Woher,  dass  das  Eingetauschte  des  untauglich  gewordenen  Opfertiers  verenden  zu 

lassen  ist?  —  es  heisst:  *'von  den  Wiederkäuern  tmrem**.  —  Dies  ist  ja  nötig  wegen 
der  fünf  Sündopfer, die  man'Verenden  lasse!?  —  Hinsichtlich  dieser  geht  es  hervor  aus: 

46.  Dass  man  sie  einsperre  u.  verenden  lasse.  47.  Das  das  Vieh  nicht  untauglich  macht.  48. 

Lev.  11,14.  49.  NämUch  in  einem  solchen  FaU.  50.  Weil  sie  nicht  dargebracht  werden  können; 
cf.  Tem.  21  b. 
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durch  (das  Wort]  in  deinen  Toren'^xom  Erst-  |2^£nt2*';\S  1122  HC  1122C  y^'JÜZ  "j^lVC^Z  Ic: 
geborenen  zu  folgern:  wie  man  das  PZrstge-  ncn22'n'?"ir2''  1UrsT22 1«  2^21  n^f.^B'  n2I  '?2S  l.»?.»« 

borene  nicht  als  irgend  ein  beliebiges  Opfer  n2T  hzh  ]Z^Lr.ri  ]\s"^:r;  rx  ir.s  ::'\x  '^'t-^  sV  ('i:i) 

erfassen  lassen  kann,  denn  es  heisst:"</ö<:A<7//  C^G  CipU'  Z^C'ip  rs"^'  2m  .-\-'i'n2  i<':n  r.ÄTty 

Erstgeborenes,  das  erstgeboren  dem  Herrn  ge-  5  ̂ :2^  ]^2' niinC21  --11222  j^2"'^n  *n£:i  iC^ni-nS  Vl2p 

widmet  ist.  soll  keiner  heiligen,  ebenso  kann  :31D  1J\y  ]n2  -i2V;m  Tn:n  pT^nC  -.n«'?  p2  p'i^iB 

man  auch  diese  nicht  als  Opfer  nach  Belieben  pN  pviS  "^^nN*?  ;^2"pl^l2  ̂ :£5'?  p"C^V2-iSn  n« 

erfassenlassen.UebereinstinimendmitR.se-  ]:i^i£  in.s'?!  ]n2  ]^'?yi2"pi^-t£5  ̂ JS"?!  misn  j^B'lj; 

seth  wird  gelehrt:  Wenn  Opfertiere,  die  vor  p^ünci  Z^:2^cn  ;n£:T  '?in"]n^m'?n  |n2  p"?;!::  p« 

der  Heiligung  mit  einem  bleibenden  Fehler  lo  h^h  p^in2  ]7\  "»-in  121  Vir  l'?'?2  nÄTC'  n2T  '?2^ 

behaftet  waren,  ausgelöst  worden  sind,  so  ist  Dip  '72S'"l2'?2  ̂ l'?V  nii'2  n'i'S  C.-i2  -f}  pS  Cn"'n21 
es  zur  Erstgeburt  und  zu  den  Priestergaben  ;N2i:  inx^f  jK'npn'?  n2V;  Z1C  IN  ]C1C  nx  ic-tpn 

pflichtig.  Wer  sie  vor  ihrer  Auslösung  oder  m:ncn  jGI  .-11122-  p  ;^ni22  112:1  ';i2p  ClC  I^^U 

nach  ihrer  Auslösung  schert  oder  zur  Arbeit  \-2  I2ivni  Tn:n  pvi3  ins'?  i^2  pm2  ̂ :2'?  ]^2'* 

verwendet,  erhält  nicht  die  vierzig  (Geissel-  i5  pi"'T2  inx^  |^2"pVl2  •':2^  1^21  C"'V21S-  ns  :31D 

hiebe).  Sie  übertragen,  ob  vor  ihrer  Auslö-  pm2  ins'^l  ]-2  j-'SyiS  ]:i>i2  '<:2'?"n-nQn  j^DIv" 
sung  oder  nach  ihrer  Auslösung,  nicht  [die  pC-'Cn  ]''12^J  pNfC'lip  j.T'nil^n  \7\2  p^yiD  ]-« 

Heiligkeit]  auf  das  Eingetauschte.  Vor  ihrer  jn  nn  121  '?iy  l'?'?2  nxi'-tr  n2T  h^h  iD^2nO  ]^N1 

Auslösung  begeht  man  an  ihnen  eine  Ver-  n'?"'2N  IHM  N*?«  |n2  "^  ]\S1  ̂ .-."121  '?2'?  B'ipnS 

untreuung",  nach  ihrer  Auslösung  begeht  20  im21|*in2  pmu-* ''"'inN'?  »Siy''lV°12l'?B' l'?'?212'?3 

man  an  ihnen  keine  Veruntreuung.  Ihre  Jun-  p2:  ;"'N  la  1C»S  :i2'7n""'''inN*'7°S2''Di*°12l  h^  l'?'?2  foi.i» 
gen  sind  profan  und  fehlerfrei  auszulösen*',  Nin  cc^n  n^'l"»'  n2T  '?2'?  ]D''2nt2  j"»«!  j'^ccn 

und  man  kann  sie  als  jedes  Opfer  nach  Be-  Nl"  nSTiy"'?2'?  •'pl2"'a  i^aiS  "»^^2  NH  "'pl2"'0  »b'\ 
lieben  erfassen  lassen.  Die  Regel  hierbei  n*?  nn2i:*!2  ''2M  ]D"'2na  n2T  imsS  Nn  p''2n2  j-NI 
ist:  sie  gelten  in  jeder  Hinsicht  als  profan,  j|  jbid  ]'k  ]Ttuni  M  32  ij  ̂oj  +  m  31  i|  id'dhd  m  30 
nur  haftet  ihnen  das  Gebot  der  Einschät-  (|  -iDa  ]»Sin  M  35  ||  'ino  ...  -yio  —  M  34  ||  ̂  -\-  M  33 

zung"an.  Wenn  aber  ihre  Heiligung  erfolgt  Ü  mo  d"''  i*?"  1=  in«i  M  37  ||  rrne  'yan  +  M  36 

ist,  bevor  sie  den  Leibesfehler  hatten,  oder  ̂ l  ||  n  -  M  40  ||  ne-iy  M  39  ||  'Dn«n...r3  -  M  38 
sie    einen    vorübergehenden    Leibesfehler 

[vor]  ihrer  Heiligung  hatten  und  nachher  einen  bleibenden  Leibesfehler  bekommen  haben 
und  ausgelöst  worden  sind,  so  sind  sie  frei  von  der  Erstgeburt  und  den  Priestergaben. 

Wer  sie,  ob  vor  ihrer  Auslösung  oder  nach  ihrer  Auslösung,  schert  oder  zur  Arbeit  ver- 

wendet, erhält  die  vier-zig  [Geisseihiebe].  Sie  übertragen,  ob  vor  ihrer  Auslösung  oder 

nach  ihrer  Auslösung,  [die  Heiligkeit]  auf  das  Eingetauschte.  Vor  ihrer  Auslösung  be- 
geht man  an  ihnen  eine  Veruntreuung,  nach  ihrer  Auslösung  begeht  man  an  ihnen  keine 

Veruntreuung.  Ihre  Jungen  sind  heilig  und  sind  fehlerfrei  nicht  auszulösen,  und  man 
kann  sie  nicht  als  Opfer  nach  Belieben  erfassen  lassen.  Die  Regel  hierbei  ist:  sie  gelten 
in  jeder  Hinsicht  als  heilig,  nur  sind  sie  zum  Essen  erlaubt.  Die  Regel  im  Anfangsatz 

schliesst  das  Schlachten  ausserhalb" ein,  dass  man  frei  ist,  und  die  Regel  im  Schlußsatz 

schliesst  den  Talg  ein". 
Der  Meister  sagte:  Sie  sind  fehlerfrei  nicht  auszulösen,  und  man  kann  sie  nicht  als 

Opfer  nach  Belieben  erfassen  lassen.  Nur  fehlerfreie  können  nicht  ausgelöst  werden, 
fehlerbehaftete  aber  können  erfasst  werden.  Nur  nach  Belieben  können  sie  nicht  erfasst 

werden,  für  ein  bestimmtes  Opfer  aber  können  sie  wol  erfasst  werden.  Es  kann  nun  der 

40.   Das  bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.  Dt  12,15  u.  ib.  15,22.         41.  Lev.  27,26.  42.  Am  Geheiligten, 
wenn  man  von  ihnen  geniesst;  cf.  I,ev.  5,15ff.  43.  Wenn  vor  der  Auslösung  geboren.  44.  In 
Geld,  das  heilig  bleibt.  45.  Dass  er  verboten  ist. 
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^57.33!  n^i'?^'?  ]'?''2Nn'?  D^tt'lpn  ns  I^TiE;  j-S'^:*  iSr272'?2'?      für  deine  Hunde.  Hieraus,  dass  man  nicht  das 
oullie  »^^''-i^  in\"l  \r[l  iVV»^  n'?2iS*1  n2Tn'  "»-last  iSD'-S       Geheiligte  auslösen  darf,  um  es  den  Hunden 
^•"'^"  Ctt'Tpn  ns  |ni3  hzü  l'?\S'l  nn-^T  n^^'O  S*?«      /um  Fressen  zu  geben.  Manche  sagen:  /)u 

'"•IIDN  ]2bm  \lb'\^'  ̂ lOSn^-a]  "»rn)  C"'2'7r'?  jS^rsn'?      sol/s^  sdilachten  luid  essen,  du  darfst  davon 
T''?''n\S1  i2*;\St  x::"''?\s  "r:!  "rNT    ipT'ia  ins'?  5  essen  erst  nach  dem  Schlachten;  man  darf 
"13V\Sn  S'^N  inr:  '7\S1  "»Zä  nSl  \S*2s";:r-l3  ins"?      aber  Geheiligtes  auslösen,  um  es  den  Hun- 

pvnS  ̂ :3y'sn  p^ins  nn,sy'T''?\n''N1  ]:vns  '•jS'?      den  zum  Fressen  zu  geben.  (Das  meint  er 
.fc.ub  ni2"i'?  "IST  ]::3T  •i:rn  "''?"'o  '':n  s:::  ''*jip"^c:  irip^c  auch.) 

n'?n  *h  |"'S'i"m'innn  ns"rn2"i'?  n2p:'i"i'?ir;  ns"  Ihrk  Jungen  und  ihrk  Milch  nach 
nmi^m  j'^oia  '^h'^i  ̂ n^i  |^o^:2nm*cm  i^ccn  i^i  10  der  Auslösung  sind  verboten.  In  wel- 

iWnUl^  "12T  CS  "laix  N"|^l^'^  |^:a  j^mo  ̂ '?y2  chemF'all:  wollte  man  sagen,  wenn  sie  träch- 

jniK  pDIt:  ̂ '?j;2  micn  nan'?  nzpJ  CN  paiO  ̂ "^yz  tig  wurden  und  geworfen  haben  nach"  der 
pvns '*2S^  l'l^'^J''  N*n*1  na  pvia  ins^tt'  rm'?V'  Auslösung,  weshalb  denn,  sie  sind  ja  die  Jun- 

»S2\S1  ̂ ip^*?  "'ü'lp  nost  ̂ st:*?  sr-S  ini  '':'''?S  :'?E"'t2  gen  von  Hirsch  und  Reh".  Doch  wol,  wenn 
\Xr\T\  na  pms  ins'?"t  n^^VlS  ̂ onp  icsl  iXa*?  15  sie  vor  der  Auslösung  trächtig  wurden  und 

B*< '<<" '•3\m '*j*na  ]ni  nS''^'?  'Oiir  xrn  21  laX  jn'''?j?  nach  der  Auslösung  geworfen  haben;  wenn 

in2\':;"l£"''?,'inNp  n^im  nü'np  nza  inr^lp^S^n^^V^'?  aber  vor  der  Auslösung,  sind  auch  diese  hei- 
n'^Oiya  X21j;03  "•"lax'* pms   CSn^'a'?  ̂ C^^X  X^  l'g-  Woher  dies? — Die  Rabbanan  lehrten: 
n2T  iniX  Diyy'jD^Sna   pVlsS  "IICD   XJ^jn  "»sn  "*./l/«««//f//,  dies  schliesst  das  Junge  ein;  7t'<?/<5- 

Xa^X  X^X  inj^J  n'^ns  ̂ :m  xna^o'?  pvis"?  iiao  20 //'^//,  dies  schliesst  das  Eingetauschte  ein.  Ich 
"•Xa  Xl2j;t3  n2T  iniX  Cw'^  ]D^£na  ps  jVl2'?''"IiaD  weiss  dies  nur  vom  Jungen  von  fehlerfreien 

i.m.^8»  jQi-Tij;  D^ny  jno  h'\y  xaii'  mvi  ••l'? '*2*1  laX  und  dem  Eingetauschten  von  fehlerfreien, 

n3T  ̂ 3'?  jD^SriQjy  ino  ni^D'  2"ia  XJ^21  n'»:^!2  xyz  woher  dies  vom  Jungen  der  fehlerbehafte- 

rch  lex  xaytJ  NSO^JO^Sna  rx  n''^  lax  nÄl^C*  ten  und  dem  Eingetauschten  von  fehlerbe- 

16  II  'r«n  T'n  .,0«  n".i  ,:no«-,  M  15    ||  u  iS  M  14  hafteten?  -  wenn  es  heisst:  «;^;/«  mcv
mlich, 

P  17    II    'v'KT  wS  «Sk  n'c«  IKON  'trnp  'dj  cnp'o  M  so  schhesst  dies  das  Junge  der  fehlerbehaf- 

jj  n«  —  M  20    II    cnp'D  P  19  II  'n«S  P  18    ||    ':dS  teten  ein,  7f;^«w  w^/(5//'£'//,  SO  schliesst  dies  das 
'nSi  —  M  23  II  niian...nSi  —  M  22  ||  1  -  M  21  Eingetauschte  der  fehlerbehafteten  ein.  Was 

24« 

geschieht  mit  den  Jungen  [aus  der  Zeit]  nach laS'n  +  M  26    II    n'Dip'S  P  25    ||    ;n'S'Ha  -f  M  24 

;    -,  „„    II      _L  ,—   /t\        L  nr  00    II         L,,^,      dcr  Auslosuug,  bcvor  SIC  ausgciost  wcrdcn .'' 
j*?«  M  29    II    oity'? 'Dna  (!)  pinD7  M  28    ||    dib»-»  IM  27  ,  ^'  .  .^ 

.1DJ  "3K  K  t3"o  nitni  ri      —  Hierüber  besteht  ein  Streit;  mancher  sagt, 
sie  seien  zur  Darbringung  heilig,  und  man- 

cher sagt,  sie  seien  zum  Weiden^'heilig.  —  Was  geschieht  mit  [den  Jungen  aus  der  Zeit] 
nach  der  Auslösung?  R.  Hona  erwiderte:  Man  sperre  sie  in  einen  Raum  und  lasse  sie 

verenden.  Was  sollte  man  mit  ihnen  sonst  machen:  wollte  man  sie  darbringen,  so  kom- 

men sie  ja  von  einer  verdrängten  Heiligkeit",  und  wollte  man  sie  auslösen,  so  sind 
sie  nicht  genügend  [heilig],  ihre  Lösung  zu  erfassen.  Im  Westen  sagten  sie  im  Namen 
R.  Haninas:  Man  lasse  sie  kurz  vor  ihrer  Auslösung  auf  den  Namen  des  betreffenden 

Opfers  erfassen. —  "Kurz  vor  ihrer  Auslösung";  sind  sie  denn  auslösbar!?  —  Sage  vielmehr, 
man  lasse  sie  kurz  vor  der  Auslösung  der  Mutter  auf  den  Namen  des  betreffenden  Opfers 

erfassen.  —  Aus  welchem  Grund?  R.  Levi  erwiderte:  Es  ist  zu  berücksichtigen,  man 
könnte  aus  ihnen  ganze  Herden  züchten. 

Rabina  fragte  R.Seseth:  Darf  man  sie  als  Opfer  nach  Belieben  erfassen  lassen?  Dieser 
erwiderte  ihm:  IMan  kann  sie  nicht  erfassen  lassen.  —  Weshalb?  Dieser  erwiderte:  Es  ist 

35.  Zur  Opferung  ungeeignet,  jedoch  zum   Kssen  erlaubt.  36.   Lev.  3,1.  37.  Sie  sind  weder 

profau  noch  heilig.  38.  Bis  sie  ein  Gebrechen  bekommen,  sodann  verkaufe  man  sie.  39.  Das 

Muttertier  war  fehlerbehaftet  u.  ausserdem  durch  die  Auslösung  entheiligt. 
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Der  Meister  sagte:  Ich  könnte  die  Krst-      ül'Z'  ̂ SC  P.'Zncn  PH  H'TH  nVi  ̂ Mir,  TN  S*Ä*N 

geburt  ausschliessen  und  nicht  die  Priester-      PS  K^SiK  nh^  hzz  niC   I^NS'^-'.rm  TS   S"i",K 

gaben.  Weshalb?—  Ich  schliesse  die  Erst-      21  r^h  nCK  b^H  nS^S  TcSn  ̂ 22  n'ilB'C  niirCH 

geburt  aus,  weil  sie  nicht  bei  allen  gleich  ist,      :n'J  ':2  rn:  *r:S  i\S  '^\y*  '2'.»  r.^  \K  ''rs"-  SED 

und  ich  schliesse  die  Priestergaben  nicht  s  ir.::  ̂ :z  r.n:  \TS  ]\s'  ;^*Jip't:n   'h'Zt   .-N   ]-2 

aus,  weil  sie  bei  allen  gleich  sind  Daher  heisst      nXT  in^K' ]^'?in'?  ̂ N  r.*?  n^aiS  ^N2'?  H^*?  nt2K  12* 

es  Reh.  R.  Papa  sprach  zu  Abajje:  Demnach      12' ;m:    i:2    ilNI   in^N   2^C-p'?    \S",    12*  ;m:  i:2 

sollte  doch,  wie  bei  Hirsch  und  Reh  [das  Ge-      ̂ ScS   ̂ 2n   NC^:   ̂ C3   12'-n   ̂ 2:  *2n    ̂ S  -"•'?  IDK 

setz  vom]   Vieh  mit  seinem  Jungen'" keine      pSn'c^tt'npS  ̂ NT  TDS  ]2Sn' l^'jir,'?  ̂ S  \rh  r^cno 

Geltung  hat,  auch  beim  untauglich  gewor-  lo  1«  ̂c:  NC\S  p'rn  S*?'.  "jS  r-'.CK'^S  l«"?  S*?«  11DK 

denen  Opfertier  das  Gesetz  vom  Vieh  mit      Nin  1:2  nST  inisS  -[S  ■'.2S  S2-|  1:2  n«1  ini«  «Sl 

seinem  Jungen  keine  Geltung  haben!?  Die-      n"?   lOT   TN   p1  2T2T   Sp2:  1212  12'?m  Krsn  oms, 

ser  erwiderte:  Womit  willst  du  es  verglei-      pn  S^^S  Nn^  N^  D'CC  ist  KS^'7\S  ICT  ̂ S2  '?2Kn 

chen:  wenn  mit  Profanem,  so  gilt  ja  dabei      •i2'?n  IqVnSs  ntt'  ̂ C  '?\N'l  ̂ 2X1  pt  lt:S  '?\S1  ̂ 2X1 

[das  Gesetz]  vom  Vieh  mit  seinem  Jungen,  15  srss  ri*n  2Sn'NJtni  2^2  \S  12''n  S:cnn  2"in2"'^1 

und  wenn  mit  den  heiligen  Opfern,  .so  gilt      n-l22  ̂ I2r;^'"  Sti'^M  ̂ :nx  S^p  ̂ :-Sl  S*^^p\-i  ̂ IIK 

auch  dabei  [das  Gesetz]  vom  Vieh   mit   sei-      n::s:C''2*r2"l  Nin  ."12-2  2'?n  '?21SN  rrc  2^2  "21 

nem   Jungen.  Dieser   erwiderte:    Demnach      iT^V  Dp^^*?  Nip  ̂ :nsi  nj:.n2n  ]2  2'?n '?2X '?2  ̂ 2°  l..?,?» 
sollte  man  dies  auch  hinsichtlich  des  Talgs      lor  icn  ]'\'':!h2  s:;:n-i  7\\,^i<  "2.1^  sa'?V2  in'?2 

sagen:  womit   willst    du    ihn   vergleichen:  20  S^t  -jS  Sin  Nm  m22' 12S-I  r,«  n"122  IST  nt:  l'? 

wenn  mit  Profanem,  so  ist  ja  sein  Talg  ver-      ̂ n''\T  lD"t  i:2S*J   N*?  l'?\S*  i:2Np  ''2n'°1l2Sp  12^n 

boten,  und  wenn  mit  den  heiligen  Opfern,      nSI  imsV^ICT  n::s:C?  VB'2V  ̂ -^n  vh^  ̂ ^''-laiK 

so  ist  ihr  Talg  verboten!?   Wahrscheinlich      ^S'-D  ̂ Jn  NJQ  :]"''?in'7  j^Ni'T' j^Nl"  :srST  Nin  M2 

erklärst  du:  nur,  nicht  aber  ihr  Talg,  eben-      n'?1  ̂ ^2X1  2':'n  «"^l  1i:'2  HT^:  N^l  R2Tn°]:2T  i:m 
so  erkläre:  nur,  nicht  aber  das  Vieh  mit  .sei-      n    (r,«  p)  2    f    nne'  ihb'  M  l    ||  T'ac  i'ne'  —  M  99 
nem  Jungen.  Raba  erwiderte:  Das  nur  ist      6    ||    i^nox  M  5    ||    inS  n^ona  -f  M  4    ||    pa  M  3 

wegen  [des  Gesetzes]  vom  Vieh  mit  seinem      M  9  ||  ̂a  "n^  i^ni  m  8    ||    isSn  m  7    j|    ̂kq  +  m 

Jungen  erforderlich,  und   hinsichtlich  des     ü    1«  -  ̂ ^  >'    H    ̂'^^  «^P  «  «'^  ̂'"«  ̂   10  ||  03  + 
Talgs  ist  es  [aus  dem  Wort]  Blut  zu  entneh- 

men. Es  heisst  nämlich  -^'nur  ihr  Blut  darfst  du  nicht  cssen\  was  heisst  Blut:  wollte  man  sa- 
gen, wirkliches  Blut,  so  ist  es  ja  nicht  weniger  als  das  Blut  von  Hirsch  und  Reh,  und 

ist  etwa  das  Blut  von  Hirsch  und  Reh  erlaubt?  Vielmehr  ist  unter  Blut  der  Talg  zu  ver- 

stehen.—  Sollte  doch  d"er  Allbarmherzige  "Talg"  schreiben!?  —  Würde  der  Allbarmherzige 

"Talg"  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  man  wende  die  Vergleichung'an  und 
man  wende  den  Schriftvers  an;  man  wende  die  Vergleichung  an,  es  von  der  Ausrottung 

auszuschliessen,  denn  der  Schriftvers  von  der  Ausrottung  bezieht  sich  auf  das  Essen  vom 

Talg  eines  Viehs,  wie  es  heisst:  "a^^ww  wer  Talg  von  einem  Vieh  isst;  und  man  wende  den 
Schriftvers  an,  dies  nur  mit  einem  Verbot  zu  belegen.  Daher  nennt  es  der  Allbarmherzige 

Blut,  um  zu  sagen:  wie  das  Blut  mit  der  Ausrottung  belegt  ist,  ebenso  auch  der  Talg 

mit  der  Ausrottung.  —  Der  Autor  sagt  ja  aber:  nur,  nicht  aber  sein  Talg!?  —  Er  meint 
es  wie  folgt:  hiesse  es  nicht  Blut,  so  würde  ich  gesagt  haben:  mir,  nicht  sein  Blut,  da  es 

aber  Blut  heisst,  so  deutet  es  auf  [das  Gesetz]  vom  Vieh  mit  seinem  Jungen. 

Sie  werden  nicht  profan.  Woher  dies?  —   Die  Rabbanan    lehrten : ̂ 'A'^Z/j/  du 
schlachten,  jedoch  nicht  scheren;  fleisch,  jedoch  nicht  Talg;  du  sollst  essen,  jedoch  nicht 

30.  Dass  man  nicht  beide  am  selben  Tag  schlachten  darf;  cf.  Lev.  22,28.  31.  Dt.  15,23.  32. 
Mit  Hirsch  und  Reh.  33.  Lev.  7,25,  34.  Dt.  12,15. 
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pm  nDiym  movri  hhzz  vn  nh  n^zr,  pi2  ̂ 'jnp"  fen  hinsichtlich  des  Aufstellens  und  Schät- 

nmiiTna"»  inc  IS  n^zn  p2  "ü'lp -1121S  |"!Vt:*bi"'2"i  zens",  die  Hcilijrtümer  des  Tempelrepara- 

NC^ü  "NO  mSiü'"'  np-'VD  Cia  ̂ ^22  pyr:*^'  "ZI  turfonds'  waren  nicht  einbej^riffen  hinsicht- 

hza  Sip^V'2''cia  '?j;2  ̂ mv^^  nns  nrs  snp  ICSl  Hch  des  Hinsteilens  und  vSchätzens.  Es  wird 
ri.Er.83»t2T  S:n  crsrn  jS-^  MZp"  in:2  SS  cnsiS  C^arn  5  nämlich  gelehrt:  R.  Simon  sagte:  Heiliges 
Tem.33»  nrivrii  maV"  '^— -  "l'n  '?2n^'i'?  ̂ 21  N:r.l  sin  •'l'?  des  Tempelreparaturfonds'  ist,  wenn  es  ver- 

n"'n'':na2  "»iS  ̂ 21  »s:n'"'j2"i  ̂ ''>p^';ü  Dia  '?y2  l'?"'2.S1  endet,  auszulösen.  Jedoch  pflichtet  R.  Simon 
ainh  nrnS^nrnN  2''n2m  T^v;  i'p^SS  hm  "i'?''E.S  bei,  dass  es,  wenn  es  von  vornherein  fehler- 
ilySi:*  ̂ 211  n"''?>''  "':"''?2T  1:21  ':^2X  S^wp  ̂ 1*?  ̂2n      behaftet  war,  auszulösen"sei.  Aus  welchem 

Foi.i5''21  n2l  IT  "»Zn  \S  nsj"»  ina  CNl""'a:  "zn  \ya  10  Grund? — Die  Schrift  sagt:'Vj-,  das  t-j-schliesst 

\v;üu  ''2"12''21  nas  n^'?  N''V2"»a  inpiSnai  ]V;^Z'  das  von  vornherein  fehlerbehaftete  aus.  Die 
'?'?22  vn  n''2n  p"t2  "»w'ip  i:2"i'?'^"iaNn  w\":'?  ]2  Weisen  aber  sagen,  wenn  es  verendet,  sei  es 

mayn  '?'?22  Vn  s"?  n2ra  "'*b:np'"n2ivm  mavn  zu  begraben. — Wer  sind  die  Weisen?— Es 
NS^D  ""inpi  1:212  i\"i'':na  Sapin'»a  N*?!  r.2"iV!^1  ̂ ^t  der  Autor  aus  der  Schule  Levis,  denn  in 

DID'a  ri2p''  Ina  Nm  \saa  iiaN*'"Tl2p^  ina  DSV  «^  der  Schule  Levis  wurde  gelehrt:  Alle  waren 
s'ebj?»r"'^-  i\ST  CID'a  üühl  sin  n2ivm  mayn  ■•^21      einbegriffen  hinsichtlich  des  Aufstellens  und 

""■j'b  ''Jn'':'"|2  CS  nas  sin  2^2':^2'?  ]'^^2Sn'?  C'^^npn  ns  Schätzens,  auch  das  von  vornherein  fehler- 
1212  2l"c'?1j;'?  sa\y  n''V2\S1 112p"'  nsnc  lw  v:  2s  behaftete.  Ebenso  lehrte  Levi  in  seiner  Ba- 
nnpl'^nai  jiya'u'  "'2'1  n2T  1T  "»jm  n"'?  Sn''2D  pnv      rajtha:  selbst  das  Wild  und  selbst  das  Ge- 

ot.12,16  s^^f"  p2-|  13m  '''^'♦a  "»Jn  S:a  :'121  jiyipn  Dip  '?2S"  20  flügel.  —  Es  heisst  ja  es\}  —  Das  es  ist  nach 
|"'11t23*"|''i:npian  '''?1D£  :|S  mi22n  p  -,11:2  "'2i*  na  dem  Autor  der  Schule  Levis  unerklärlich.  — 
ns  S''i1S  S*?!  ni122n  ns  •':s"S"»i1S  n"'i122n  ]a  Nach  den  Rabbanan  aber,  die  gegen  R.  Si- 

nil22n  ja  nitSS  '?\S  na'''7\S  -laiS  iia'?n  ni:nan  m6n  streiten,  ist  es  also,  wenn  es  verendet, 
nil22n  ja  plias  J'^wnpian  "''7122  r^S  m:nan  jai  auszulösen,  demnach  sollte  esjaheissen:  dies 
i'?1D2  r^S  ima  )2Vn  '?\Si  ''2a  na  \S  ni:nan  ]ai  25  ist  die  Ansicht  R.  Simons  und  seiner  Geg- 

la  las  ip'pn  "|S  "lai*?  na^n  ima  j2'?n  j'^Dnpian  ner!?  —  Ich  will  dir  sagen,  Rabh  ist  der  An- 

II  iip^yo  M  85  II  'd:  Nins-  M  84  II  n2n;«m...'trnp  -  M  83  sieht  des  R.  Simon  b.  Laqis,  welcher  sagt, 
+  M  89  II  DHv  M  88  II  MK  —  M  87  ||  'iS  un  M  86  nach  den  Rabbanan  war  Geheiligtes  des 

II  n3iym...«tnp  —  M  91  ||  pannDKi  M  90  ||  nS  lao  Tempelreparaturfonds' hinsichtlich  des  Auf- 
M  94    II  nnpM "K 'n'S  M  93    |1    nap« ...  dk  -  M  92      stellens  und  Schätzens  einbegriffen,  und  Ge- —  M97  II  ̂̂ t3D  PM  96  ||  k«  .ciiptP  Sai  M  95  ||  an  —      ,     •,•    ̂         ,         m.  ,  •      •   wr   i     ̂         \    c ,"  '  ,^      "  11  heiligtes  des  Altars   hinsichtlich   des  Auf- 

stellens  und  Schätzens  nicht  einbegriffen. 

Unsere  Misnah  ist  aber  nicht  den  Rabbanan  zu  addizieren,  denn  diese  lehrt  im  Schlußsatz, 

dass,  wenn  sie  verenden,  sie  zu  begraben  seien.  —  Woher,  dass  sie,  wenn  sie  verenden, 
deshalb  zu  begraben  sind,  weil  sie  des  Aufstellens  und  Schätzens  benötigen,  vielleicht 

deshalb,  weil  man  nicht  Geheiligtes  auslösen  darf,  um  es  den  Hunden  zum  Fressen  zu  ge- 

ben!?—  Ich  will  dir  sagen,  wenn  dem  so  wäre,  so  sollte  er  doch  lehren:  werden  sie  totver- 
letzt, so  sind  sie  zu  begraben.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  tatsächlich  ist  Rabh  der  An- V 

sieht  R.  Johanans,  und  man  lehre  auch:  dies  ist  die  Ansicht  R.  Simons  und  seiner  Gegner. 

Wenn  die  Heiligung  vor  &c.  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten :''///>j-r//,  wie 
ein  Hirsch  erstgeburtsfrei  ist,  ebenso  sind  untauglich  gewordene  Opfertiere  erstgeburts- 

frei. Ich  könnte  die  Erstgeburt  ausschliessen  und  nicht  die  Priestergaben,  so  heisst  es 

jRe/i;  wie  das  Reh  frei  ist  von  der  Erstgeburt  und  den  Priestergaben,  ebenso  ist  das  un- 
tauglich gewordene  Opfertier  frei  von  der  Erstgeburt  und  den  Priestergaben.  Demnach 

sollte,  wie  der  Talg  von  Hirsch  und  Reh  erlaubt  ist,  auch  der  Talg  von  untauglich  ge- 

wordenen Opfertieren  erlaubt  sein!?  —  Es  heisst  mir,  teilend. 
26.  Cf.  Lev.   27,11,12.  27.  Auch  lebend.  28.  Lev.  27,12.  29.   Dt.    12,15. 
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man  es  aut  das  Erstgeborene!?  Man  könnte      W2N  "in>"t  «pSo  1122^  py  in:n  CB'npS  pj; 
glauben,  dass  es,  da  es  fehlerbehaftet  hei-      K^~w2  ^CJ  2^p''h  C12  h';z   HT.UZ  Cnp  Vwn 

lig  ist,  auch  fehlerbehaftet  dargebracht  wer-      ZT.Z  Nnn2  "lirz  "'"iSS^s'?!  \b  VS-*":  N~  C112  '?>'2 
de,  so  lehrt  er  uns,  dass  dem  nicht  so  ist.      yy;  ir«  CS  KC^KI  'i:n2Tn  nh  nr;  IS  nOE  r.^2  t>"».n 

—  Ich  will  dir  sagen,  vom  Krstgeborenen  5  srCK  in>'"l    Sp'rCT  ̂tt'VC'?    i^:y  injn   C^Cip^ 

heisst  es  ausdrücklich  :"/«/////<?</<•/• /'//A/^/rt'rtr/r/      ̂ "''^"-11^  ]"*-  ''-''  n'^  -T-T  1-*-2"''^"lp1  '?\Xin  i..?;.» 
(/tt  t's  nicht  schlachten.  —  Vielleiclit  aber:  Da      "itt'^'C'nc.S  n"?!  jS  V^-!:  Sp  ri^2",::2  ̂ 2i  2*',pj" 

es  nicht  auf  das  Geheiligte  zu  beziehen  ist,      ]■»:>'  '?'in:n  N2''S'*1ir2C  r-i2V-   "•2Vn   ic:  ̂ CJ 

so  beziehe  man  es  auf  den  Zehnten!?  Man      ̂ wT^pV''?^s^"l  WCS  invi  sp'"Dl  C^tt^np  micn*? 
könnte  nämlich  glauben,  dass  es,  da  es  feh-  lo  inN  "i^C^  sSl  "IJE"''?"''  N*?  Z\"',n  ü*2  n7V-"i<^"'ß'2  **•"• 

lerbehaftet  heilig  ist,  denn  es  heisst:"^rjö//     j"?  yc*j2  »yp   c:o  n'^>*2  S\~wr    ^CJ   ni^lp   'y*i 
ztvischcn  gut  Jind  schlecht  nicht  unterstehen^      imiün  tt'\':D  "imiam  Sin  HNlV  S")p  1CN  sSl  '»^ 

auch  fehlerbehaftet  dargebracht  werde,  so      «*?  CIO  '?V2'*ini1cn  TS  s"?  CiS  'ryz  «in  no  1*? 

lehrt  er  uns,  dass  dem  nicht  so  ist.  —  Ich      c'w  "rp  rm'?'l'?  yy;  inn  S2\y'  S'^^V^"''-''  ̂ ^  "fpro 
will  dir  sagen,  hinsichtlich  des  Zehnten  ist  i5  |^2ia  ̂ 7^2  incr'Yw 'np*  '?\S'r  srcS'r.Vi  Np'7Dl 

es  ebenfalls  durch  [den  Ausdruck]  vorüber-     :*?  ycü'Ji  sp  ̂2"ip  ̂ ^1  j'^aia  'h*)Z  iriüT  jSS  2jN" 

ztehen'^vom.   Erstgeborenen    zu   folgern.  —      ̂ S>*2w'  ̂ 21  ̂ 2T  Sjn  npD2  "122   S21  "CS  sH 
Vielleicht  aber  beziehe  man  es  auf  das  Ein-      -jS  vn^  TwS  l^wtp  p"i  "tsv^w"'  ̂ 2"'i  ''2t  s:m  if-'a/» 

getauschte  des  Geheiligten!?   Man  könnte      l'px  l'!'  V"^  ~wS  nit'^snn  'Ss  l^wip  p"i  "^'lljl '"■'^'** 

nämlich  glauben,  dass  es,  da  es  fehlerbe- 20  ciC '?j;2  nn:  HC  ■ii:'?'2"in2M  |t:*''pi- "im:!  nn*?!*!! 
haftet  heilig  ist,  denn  es  heissti'Vr  dar/  es      :n"nan  pB'ly  psi    rS*?  CIC  H'2  ̂ I2J  ̂ Jn  TS  sS 

w/"(f///  vertauschen  nnd  nicht  einzvechseln  &       "\y\  1^!2^  n'?'!  IjS^^rn^  sV  Slp  "'.'2X1    XCV'i:   ̂ ND 
auch  fehlerbehaftet  dargebracht  werde,  so      ;id  s'?S  S^V-^'^  V-  -"^  ̂ '^  mi2S  2V02  >*"  srCTl' 

lehrt  er  uns,  dass  dem  nicht  so  ist.  —  Die      :ni"ian  riü'1>'  ]\S  Tip''V:2  yi  HTlcn  ~tt''lj;  'np''Vö 
Schrift  sagtr^j-ö  sei  es  und  das  EingetaiiscJitc  "£>  '<2i  "»121  IT  21  1!2J<'"rnin"'  21  "il2N  :n£^  in!2  DX"* 

heilig,  man    vergleiche  das   ̂ Eingetauschte      n2"iV'"'1  ntCyn  '?'?22  VH  n25!2  "wip  tSST  j*>'Cw'  Ta«.»» 

mit  ihm;  wie  es  selbst  nicht  fehlerbehaftet,      m  72  |!  >n  ,'21'p  7i   ||  n^aina  i>  70    ||    ,3noK  M  69 ebensQ  das  Eingetauschte  nicht  fehlerbehaf-      ||  t^ya  «mcs  trnpi  M  74  ||  noj  -o  '3J  M  73  ||  3np>S 
tet.  R.  Zeera  wandte  ein:  Vielleicht  beziehe      ||  a  —  M  78  ||  «vt  B  77  |i  nSya  M  76  ||  H'2  P  75 

manesaufdieJungendesGeheiligten!?Man      II  °'"'"'^  "«  ̂ ''i''^''  -^^  ̂i    |1   m  p  80  ü  'trnp  +  m  79 

könnte  nämlich  glauben,  da  sie  fehlerbehaf-  *"'  **  ~  ̂^  ̂̂  
tet  durch  ihre  Mutter  heilig  sind,  seien  sie  auch  fehlerbehaftet  darzubringen,  so  lehrt  er 

uns,  dass  dem  nicht  so  ist.  Raba  erwiderte:  Dies  hat  bereits  der  Autor  der  Schule  R.  Jis- 

mäels  entschieden,  denn  in  der  Schule  R.  Jismäels  wurde  gelehrt:'^ Ähcr  dei7ie  Heiligtümer, 
die  du  haben  wirst,  und  dein  Gelübde.  Nur  deine  Heiligtümer.,  das  sind  die  Eingetauschten; 
die  du  haben  wirst.,  das  sind  die  Jungen;  und  deine  Gelübde.,  die  Schrift  hat  sie  mit  dem 

Gelobten  verglichen:  wie  das  Gelobte  nicht  fehlerbehaftet,  ebenso  auch  diese  nicht  feh- 
lerbehaftet. 

Sie  übertragen  nicht  [die  Heiligkeit]  auf  das  Eingetauschte.  Aus  welchem 

Grund?  —  Die  Schrift  sagt:  er  soll  es  nicht  vertateschen  und  nicht  einwechseln  Qf\  wenn 
du  sagst,  nicht  ein  schlechtes  auf  ein  gutes,  um  wieviel  weniger  ein  gutes  auf  ein  schlech- 

tes!? Vielmehr:  was  vorher  gut  war,  erfasst  das  Eingetauschte,  was  vorher  schlecht  war, 
erfasst  das  Eingetauschte  nicht. 

Wenn  sie  verenden,  sind  sie  auszulösen.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs: 
Dies  ist  die  Ansicht  R.Simons,  welcher  sagt,  die  Heiligtümer  des  Altars  waren  einbegrif- 

2L   Dt.   15,2L  22.  Lev.  27,33.  23.   Der  bei  beiden  gebraucht  wird;  cf.   Ex.    13,12  u.  Lev. 
27,32.  24.   Lev.  27,10.  25.  Dt.   12,26. 

Talmud  80. IX  ^ 
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p  ]-nt22  ms:  üb  NH  nsn  S^yta  »NIä:  GEMARA.  Nur  wenn  sieliiTsJelöst  wor- 
p  T^ni:!  C^^T  ri:*np  -i2Dp  r,i:ncn  ]::i  n^nrzr;  den  sind,  wenn  sie  aber  nicht  ausgelöst  wor- 
Stsyn  n^l  p'?in'?  pNl'ri  :m:nan  pi  n-nr^n  den  sind,  sind  sie  frei  von  der  Erstgeburt 

In'^b  V^-Dt:  --niyi  ,11^:2  n^DN  ns:  S^  Sn  n£:-t  und  den  Priestergaben;  demnach  ist  er  der 

nrjii'Yl^CS  n^2n  pl2  •'•b:'np  -,as-t  nTy^Ss^^^l^  5  Ansicht,  die  Heiligkeit  des  (Geldwertes  ver- 
XöS-T'an  N"n  n2T2^  C^at  r,D'Tl[:  S^'naS  m'Cyi  drängt  [die  Pflicht]  der  Erstgeburt  und  der 
pl2  "'^np  '?2N  p21  1-2  r,T;  n2TJ:'?  r|':n  iiC"np2      Priestergaben. 
Sa^'7\s  ̂ CT  '<2%T  :'12  ima  pSm  p'?!    :"ah  r^2n  Sie  wkrden  profan  &c.  Nur  wenn  sie 
inj'-J  p^in  ND"'w£"';:vns  -.ns'?  T''?"'rsi  ■12>'-NT      ausgelöst  worden  sind,  sind  sie  aber  nicht 
Sn  j:*n£  muh  T''7V,""S1  pms  ̂ :2'?'""12V\S*T  n'?S  10  ausgelöst  worden,  so  sind  sie  zur  Scliur  und 

coi.b  pj2^an  |n£:  ps  \S  2^C"'t2n  ;n£:  -tdN  j:v-i£  ̂ is"?      Arbeit  verboten.  Dies  ist  eine  Stütze  fnr  R. 

"n"?"!  n2TC  '2:^  ]"> "12p  ]^12^:2  "^b-;!  D•'2^,C^"yt2*y^•  sn      Eleäzar,  welcher  sagt,  Heiligtümer  des  Teni- 
üb^'  p'^b';  n^n  ri'Z'Mp  ]\S"J*  Cia  ]''2nÄ  l"«*!  11212''      pelreparaturfonds'sind  zur  Schur  und  Arbeit 

''"■«a  ■^'"^'^  — ^  '^*"''  ̂ ^'^'  ̂ ^y'^  'P'V'"'  i^^  T^n  '^£1:  sn-'      verboten.  —  Ich  will  dir  sagen,  nein,  bei  der 

:]i:n  n^mp  t:*np  Vi^n'?  12T  '^i'^lpH  '?2X'''lp"'V.-  p  15  für  den   Altar  bestimmten    Heiligkeit  des 
Ar'."' C^Ciy'l2T  D'np-    S21   "laNT    S21^   n^b   y-i-ca      Geldwertes  könnte  eine  Verwech.sclung  ent- 

,9b  Ity  V^21  nTL:£  pn2  pmil'm  :r|i:nn::*npD'np      stehen.  Bei  einer  für  den  Altar  heiligen  Sa- 

"ITy'^N  •'21  laNt'^T'n"'  71222  nb  "pICI  2""'n  '':na      che  haben  die  Rabbanan  eine  Vorbeugung 
in\"I  r\';U2  IM"»  ̂ 1:222  Cia  n'?y2  nan2  r;21T'?  j^^a      getroffen,  nicht  aber  bei  Heiligtümern  des 

Dt.ujyn'pX'-^  n2TinN'?  iasrw*''n*b:7n  s'?2  Sin*^*  m!22n  20  Tempelreparaturfonds'. 
L..22,22  "|{<  rniy  2''n2n'"n'?n:  .122'?  ]••:>' i:\s  cN -'^'1  iv^:'  Ihre  Jungen  und  ihre  Milch  &c. 

"i:\S  2iS  Sa\S*  T'n"'  nj:2'?'*|"«JV  in:n  "1:1  ■)12t:*  1S      erlaubt.   In  welchem  Fall:  wollte  man  sa- 

n'S  y-D:2  ni   ='n  +  M  56  ij  np  niy^«  i-st  nty'-K  v.M  55  g^^"'  ̂ ^'^""  ̂ s  trächtig  wurde  und  geworfen 
Nin  (!)  nsnoS  T'p  inS  M  57    ||  ]>-nD«  anap  k'ikt  k'iS  bat  nach  der  Auslösung,  so  ist  es  ja  selbst- 
II  '»B  —  M  59    II   pan  ina  nu  +  M  58  ||  'tr:'?  cwi  verständlich,  sie  sind  ja  profan;  doch  wol, 
M  62    II    D'Bnan  s^n  o.oy  a-',   .x  M  61    ||    onip  M  60  ̂ ^^^^^  es    trächtig  war  vor   der  Auslösung II    '}}->hn  M  64    II    vmS  M   63    ]|    IST  ncnp   ipn  «n  j  c      i    i.        i   j       \      i-  t-, ,    -,,  ,^    „  ,,   ̂ ^1  L   ̂.      und  geworfen  hat  nach  der  Auslosung.  Dem- 
-f-  M)  67     []      3C  —  M    66     |l     Tn'..."iaNT    —   M    65  *^  '^ 

.'!2w  'yjp  naaS  M  68  '  (nrjp  noaS  n«  mjn  "'^ch  sind  sie  verboten,  wenn  vor  der  Aus- 
lösung. Dürfen  sie  fehlerfrei  ausgelöst  wer- 

den oder  dürfen  sie  fehlerfrei  nicht  ausgelöst  werden?  —  Komm  und  höre:  Wenn  man 
mit  bleibendem  Fehler  behaftete  [Tiere]  für  den  Altar  erfassen  Hess  und  sie  geworfen 

haben,  so  sind  [die  Jungen]  fehlerfrei  zu  verkaufen,  denn  die  Heiligkeit  erstreckt  sich 

nicht  auf  diese,  weil  es  bei  der  Nebensache'" nicht  strenger  sein  darf  als  bei  der  Haupt- 
sache. Nur  aus  dem  Grund,  weil  es  bei  der  Nebensache  nicht  strenger  sein  darf  als  bei 

der  Hauptsache,  wenn  man  aber  ein  Männchen  wegen  seines  Geldwertes'^ geweiht  hat, 
ist  es  sachlich  heilig.  Dies  ist  somit  eine  Stütze  für  Raba,  denn  Raba  sagte,  wenn  man 

ein  Männchen  wegen  seines  Geldwertes  geweiht  hat,  sei  es  selbst  heilig. 
Wer  sie  ausserhalb  schlachtet,  ist  frei.  R.  F^leäzar  lehrte:  schuldig,  und  er 

bezieht  es  auf  eine  Privatanhöhe.  R.  Eleäzar  sagte  nämlich:  Woher,  dass,  w-enn  jemand 
zur  Zeit,  wo  die  Anhöhen  erlaubt  waren,  ein  fehlerbehaftetes  Vieh  auf  einer  Privatan- 

liöhe  schlachtet,  er  ein  Verbot  übertrete?  —  es  heisst:  '"(/u  sollst  drtn  Herrn,  deinem  Gott, 
kein  Rind  oder  Schaf  schlachten^  und  da  dies  nicht  auf  eine  öffentliche  Anhöhe"zu  bezie- 

hen ist,  denn  es  heisst:"^/'«  blindes  oder  gebrochenes  t?-*,  so  beziehe  man  es  auf  eine  Pri- 
vatanhöhe. —  Vielleicht  aber:  da  es  nicht  auf  das  Geheiligte  zu  beziehen  ist,  so  beziehe 

16.   Bei  den  Jungen.  17.   Nicht  zur  Opferung.  18.  Dt.   17,1.  19.  Wie  die 
zu  Nob  und  Gibeon.  20.   Lev.   22,22. 
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irrtümlicher  Kauf!?  Vielmehr,  erwiderte  Ra-  nSs  ptju  n~2  «2'»'?  KE-'C  n'^'i:  n~2  N2*K"t  C1C2 

ha,  ist  es  im  Anfangsatz  und  im  Schluss-  ZT^  S?l  NB^^^mvi:  n"2  SE^CI  ÜZ'"^,  SZ^i  "12X 

satz  ein  irrtümlicher  Kauf,  jedoch  erscheint  ;\-m  J<2^d"'?X13'^  "1^2  m?  mi^yz  Vn^!2  S^N^T 
es  im  Anfangsatz,  wenn  er  das  Geld  nicht  i"?  -i2S  ̂ ^2S'  '^^"w*'  1^2  ."!"*  m*2>*r  "Tn^';  ̂ TIT 
gezahlt  hat,  nicht  als  (jötze  in  der  Hand  5  v'T  n^^  2\"l"'  üh  H~i  yT  xSiVn>*c  r;*::  SS'^T 

eines  Jisraeliten,  im  Schlußsatz  aber,  wenn  y^T2  Sp  ̂2  VIT  2\"m  |V21  Sin  n^yti  "pc  'sS  KS^D 
er  das  Geld  gezahlt  hat,  erscheintesalsGötze  S'^i'^mc  lOS  "wX  21  "'bl'!:^::  ~nm  ̂ :vy'?*'^;;2^K 
in  der  Hand  eines  Jisraeliten.  —  Und  Abajje!?  -«i^'S!  ny^  "PN  ri2^U'!2  'SJ  SS'S  üji"  n:\S  r;2^*i:'a 

—  Er  kann  dir  erwidern:  Im  Anfangsatz  ist  -',:2X  Sr21  "^wö  ̂ 2^  N5^2  NJPi  "j^'O  SIT^T  Kim 

es  ein  irrtümlicher  Kauf;  er  wusste  es  nicht,  lo  Kcm  n^lp  n2^*J'C  ̂ CJ  Stt'^l  njp  n2T^  S2"*Dn3 

denff  er  hat  ihm  kein  Geld  gegeben;  im  -ntm  "nrn'' \S!2  TlTn^  Y^TC  sSl  ]r:''s'?  CS  l'^Sp  "2.1 
Schlußsatz  ist  es  kein  irrtümlicher  Kauf,  nJDN  ̂ ID'no  üll^D  cri2  tt''  C^"12T  1225  u^1212  *"■*»* 

denn  da  er  ihm  das  Geld  gegeben  hat,  so  '72s  in^''"n2*T2  1I2^'*pT  '?S1w^i3"'?S"lD'^  "h'^ü  ̂ j"! 
sollte  er  es  ansehen  und  erst  dann  an  sich  •«'?  in^m2l2  ^C^\"^  üh  "inj^Kl  ̂ i:2  huiU^ 

ziehen.   R.  Asi  erklärte:  Wenn  er  es  im  An-  15  n2ri''?B'ir3n'7  V^ZD  m!2  Cl,":iy    C'ü'lDn  ̂ ^^Fo'k 
fangsatz  durch  das  Ansichziehen  nicht  eig-      nr?  pTin'?  ?\s:;n  m3ri:221  rm222  ]^2*'T[  ̂ si"»'"»* 

net,  eignet  er  es  auch  im  Schlußsatz  nicht      pn2  |l2mtym  pri2  ins?  "iniD  |2'7m  p?1 12J?'''?f  33" 
durch  das  Ansichziehen,  da  er  aber  im  An-      -n22n  p  pn  HS"'  IHu)  ENI  mion  J^trij;  pXT  IVÜS 
fangsatz"an  sich  gezogen"lehrt,lehrter auch      m^  is  piQ  ns  Jll'ipn  DipiT  S21     nu^^DH  pi** HoÜiao« 
im  Schlußsatz  "an  sich  gezogen".  Rabina  20  j;i2p  Dia  jn'?  l'7'IJ    }S2a  inN^"  Jdpn'?   IZiy 
erklärte:  Wenn  er  es  im  Schlußsatz  durch      m:ni2n    jDl    .■Tn22n  jD   jm*L3S  HEJT   (jtt'ipn'?) 

Ansichziehen  eignet,  eignet  er  es  auch  im      mDS  p'^m  jl^l"  12]!*h^  lU^b  ]''bivh  pSilT»    jJ^XI  ̂'^-ai» 
Anfangsatz  durch  das  Ansichziehen,  nur  ist     DST  nman  ptyi>'1  2^^n  pnz  j'L:mryni  jiriS  in«'? 
der  Anfangsatz  wie  folgt  zu  verstehen:  wenn  n"l2p''  inD 
er  nicht  das  Geld  gegeben  und  es  nicht  an  ...  „b^o  _  m  47  ||  n  +  m  46  |1  t  «pn  -  M  45 
sich  gezogen  hat,  trete  er  zurück.  —  Was  ||  «cd  'Ot  d'H'  kS  'kt  y^  mn  kSt  mn  M  48  ||  Skiit» 
heisst:  trete  er  zurück?  —  Er  trete  von  sei-      r^v;^  jna  kSi  itra  P  50    ||     cd'S  -nni   vi*''  n>S  M  49 

nem  Wort  zurück.   Er  ist  der  Ansicht,  bei      Ü  '^'^  ̂ ^  ̂^    ü    ̂''"'  ■"^"'  '«°  "^'»"'  "^^^^  I'^^  ̂ ^  ••^""' ,,r     i.  '  u      1  ,r  1        rn  j-         u  .'j?Dm  M  54    II    •y^h^  —  M  53    ||     '333  jnB:i  M  52 
Worten  gebe  es  Mangel  an  Treue;  dies  aber  "  "  ' 
nur  bei  Jisraeliten  Jisraeliten  gegenüber,  die  ihr  Wort  halten,  nicht  aber  bei  Jisraeliten 

NichtJuden  gegenüber,  die  ihr  Wort  nicht  halten. 

|LLPv  HEILIGEN  [Tiere],  die  einen  bleibenden  Leibesfehler  hatten  vor  ihrer 
Heiligung  und  ausgelöst  worden  sind,  sind  pflichtig  für  die  Erstgeburt 

UND  die  Priestergaben,  sie  werden  profan,  um  zur  Schur  und  Arbeit  verwandt 

zu  werden,  ihre  Jungen  und  ihre  Milch  nach  der  Auslösung  sind  erlaubt,  wer 

sie  ausserhalb'^  schlachtet,  ist  frei,  sie  übertragen  nicht  [die  Heiligkeit]  auf 
DAS  Eingetauschte,  und  wenn  sie  verenden,  sind  sie  auszulösen,  ausgenommen 
die  Erstgeburt  und  der  Zehnt.  Ist  die  Heiligung  vor  dem  Gebrechen  erfolgt, 
oder  wenn  sie  vor  der  Heiligung  einen  vorübergehenden  Leibesfehler  hatten 

und  nachher  einen  bleibenden  Leibesfehler  bekommen  haben  und  ausgelöst 

worden  sind,  so  sind  sie  von  der  Erstgeburt  und  den  Priestergaben  frei,  sie 

werden  nicht  profan,  um  zur  Schur  und  Arbeit  verwandt  zu  werden,  ihre  Jun- 

gen UND  ihre  Milch  nach  der  Auslösung  sind  verboten,  wer  sie  ausserhalb" 
schlachtet,  ist  schuldig,  sie  übertragen  [die  Heiligkeit]  auf  das  Eingetausch- 

te, und  wenn  sie  verenden,  sind  sie  zu  begraben. 
  •   — —   _   

14.  Dh.  Wortbruch,  wenn  jemand  etwas  verspricht  und  nicht  hält.  15.   Des  Tempelhofs,  vor 
ihrer  Auslösung. 
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coi.bno  in^cyn  N-cn  xnr  ̂ X  snr  :s  SD\s*:  c-ntt*2      durch  eines  und  sein  Eigentum  durch  zwei!? 

*' '"  ICSt'na^CN'^^ -nax  rnN2  ̂ 2y°^i:  r|N  nnsz  in^2>'  —  Vielleicht  entweder  durch  dieses  oder 
-icsn  ]:nv  ̂ 2^2  nh  "CD  \S  Nn^:n  r:ip  v:;  nr^-^-a  durch  jenes!?  —  Wie  bei  deinem  Nächsten; 

'■]n"'Dj;'?  "•ins  s'?  n2"'tt'?2  n'X^  mj;0  nmn  IDH  wie  an  deinen  Nächsten  durch  eines,  eben- 
irnD  n^  I^D  \S  N^N  nr^C'C2  ^1:^  rprr  -jn^avy  5  so  an  einen  NichtJuden  durch  eines.  —  Er- 

Hoi  83«  "I^"''^>' •"  '^^^^'^  \^  nw'mEC  nr-li'C  ̂ OST  tt'^pS  klärlich  ist  es  nach  Amemar,  welcher  sagt, 
in^aV^  ""ICN  "'?  .-12^  in'»2v'?  nr^C*a2  •'i:'?V'nz^'J!:a  ein  Nichtjude  eigne  durch  das  Ansich/.iehen, 
••IJ^  "^jh  nsJIS  -ivno  nriS  \Sl' nsrs  T'Tns  nn«      wenn  er  aber  der  Ansicht  R.  Johanans  ist, 

L..25.14  {yipn2  nm  ̂ MZ  nn  Nps:  vns  ns  c-w  ̂ :^n  '?sb'  welcher  sagt,  nach  der  Gesetzlehre  erfolge 
]\S1  Sin  "»Ijy'NraN  mn  in  N:ann  znr^^Nl  ̂ Z^nxi  'O  die  Eignung  durch  Geld  und  nicht  durch  das 

«n^jn  ]S  yccap  nSJ\S  }b  i:*^  irnpn"'?;«  nsilN  l^  Ansichziehen,  dass  es  an  deinen  Nächsten 

Bm.87ö  "'■^'^"'^^  Snp  I^IDi'NT  i:^\n  IIDS  l'?n:  lasi  ]NaS  ''  heisst,  an  deinen  Nächsten  durch  Geld,  an 
nN:iN""im!2"l'?V;  ISST  IXr^r  n"?  122  ■»N  n'^S  nsrs  einen  Nichtjuden  durch  Ansichziehen,  wozu 
"?>  ima  i'?''T:  ncsn  jSCr  nS  120  \S  •'■i::s  S"'V2''i2      aber  heisst  es  an  deinen  Sadisten,  wenn  er 

A,.53a7ia  mSlDTi:  nplSl"  ''2\"l"'a  ""'?  ST2D  pni"  ••212  1''n"n2  15  der  Ansicht  des  Res-Laqis  ist,  welcher  sagt, 
myo  pJ  sS::' ■!>' CS  niT  nTi2V  ]n2  Si'd  Clin  |Q"  das  Ansichziehen  sei  in  der  Gesetzlehre 
□'•'?  ns:n  1'''?T'  IIT'D  niJ,'D  \nyZ"0.  CSI  nvn''  lir-a*"  vorgesehen:  an  deinen  Nächsten  durch  An- 

S2n  'h  naV  n2"'ü':3  mjtp  m>'a  nnas  \yi"n'?an  sichziehen  und  an  einen  NichtJuden  durch 
''2n  "'S  ̂Slli"*  "•n2  pi^  \'h^;  '72\':i:'"]rpDy  "'SQ2  Ansichziehen!?  —  Ich  will  dir  sagen,  [dies 

\S-  mj;!2  ]niD*  "'S  h-;  :]S  ll^Sp  •'2n  "•'?  nay'niVO  20  deutet  darauf:]  an  deinen  Nächsten  ist  die 
■•"•2S  "iCS  SK'n  'ii.'^':!^  "'2n  \S  sV's'?  ̂ sV'pN  l""^'a  Uebervorteilung'°zurückzugeben,  nicht  aber 
Sü'n  S2'l  n"'?  las^mya  npa  S2\St  ZVZ'ri  S'^:"»"!  ist  die  Uebervorteilungan  einen  NichtJuden 

'no  «"N  njS  M  32  II  'ov'^  -  M  31  ||  ̂D3  -  M  30  zurückzugeben.  —  Dies  geht  ja  hervor  aus: 

35  II  »u"?  —  M  34  II  'j'yDCK  M  33  ||  »UT  n«:ii«  "übervorteilt  nicht  einer  seinen  BruderKi  — 
II    »ay«  Sb'+  B  37    II    1KD3  S'D  'K  M  36    II    S  +  M      Eines  spricht  von  einem  NichtJuden  und  ei- 

!!  ?o   '!,   °1"  ''1^'^TJ  „'"T^  ,'''"  ̂ T„"^J!  ̂ ^      nes  vom  Geheiligten'\  Und  beides  ist  nötig. 
Würde  der  Allbarmherzige  nur  eines  ge- 

schrieben haben,  so  könnte  man  glauben, nur 

bei  einem  Nichtjuden  gebe  es  keine  Uebervorteilung,  wol  abergebe  es  eine  Uebervorteilung 

beim  Geheiligten,  so  lehrt  er  uns.  —  Allerdings  ist  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  seine  Be- 
raubung sei  verboten,  ein  Schriftvers  nötig,  seine  Uebervorteilung  zu  erlauben,  wenn  er  aber 

der  Ansicht  desjenigen  ist,  welcher  sagt,  seine  Beraubung  sei  erlaubt,  so  gilt  dies  ja  um  so 

mehr  von  der  Uebervorteilung!?  —  Ich  will  dir  sagen,  wenn  er  der  Ansicht  desjenigen  ist, 
welcher  sagt,  seine  Beraubung  sei  erlaubt,  so  ist  er  notgedrungen  der  Ansicht  R.  Johanans. 

Man  wandte  ein:  Wenn  jemand  Bruchmetall  von  einem  Nichtjuden  kauft  und  darunter 

einen  Götzen  findet,  so  kann  er,  wenn  er  es  an  sich  gezogen  hat  bevor  er  ihm  das  Geld 

gegeben  hat,  zurücktreten,  und  wenn  nachdem  er  das  Geld  gegeben  hat,  so  werfe  er 

den  Nutzen  in  das  Salzmeer.  Wozu  ist,  wenn  du  sagst,  die  Eignung  erfolge  durch  das 

Geld,  das  Ansichziehen  nötig!?  —  Hier  wird  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn  er  sich  der 
jisraelitischen  Gerichtsbarkeit  unterworfen  hat.  —  Wozu  ist  denmach  das  Geld  nötig? 

—  Er  meint  es  wie  folgt:  obgleich  er  das  Geld  gegeben  hat,  nur  dann,  wenn  er  es  an 

sich  gezogen  hat,  sonst  aber  nicht.  —  Demnach  ist  ja  vom  Anfangsatz'^  ein  Einwand  zu 
erheben!?  Abajje  erwiderte:  Im  Anfangsatz  deshalb,  weil  es  ein  irrtümlicher  Kauf  ist. 
Raba  entgegnete:  Im  Anfangsatz  ist  es  ein  irrtümlicher  Kauf  und  im  Schlußsatz  kein 

10.   Bei   Kauf  und  Verkauf;  cf.   Bd.  VI  S.  642  Z.  21  ff.  11.   Lev.  25,14.  12.  Wobei  dieses 

Gesetz  ebenfalls  keine  Geltung  hat.  13.   In  dem  er  zurücktreten  kann. 

M  43    II    'Dn  inn'  M  42    ||    a  -j-  M   41     ||    i^d 
.myc  ...  ION  —  M  44  II  "]tro  + 
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Person  eignet,  denn  es  heisst:'j/>  als  Besitz      iC'-pn'  HTn«  rZ"h''  2\nr"t  7pzz  '^«-y  n*S  ':pg;,"i.** 

zu  erben,  die  Schrift  hat  ihn  mit  dem  Erb-      -pinzT  nCÄ'2V'r,222  ri':p:  r.rns  r,*:  r.rrx^  2*rrr. 
besitz  verglichen,  wie  der  Erbbesitz  durch      ZS  ST.  piT  Sr  sS  ̂ r^^'r,:::  r:,":  ̂ :>':z  nr;  rx 

Geld,  Urkunde  und  Besitznahme  geeignet      ̂ ^■^Z'^r:.  '?Nnc*^  it;'.  ̂ 2:  npinzi  nC'JI  l*?^!:«  p 

wird,  ebenso  wird  der  kenaanitische  Sklave  5  s^S  nrCD2  i:it2C  rpr2  ."''^  ̂ :p  .T'E^:!  in^rv" 

durch  Geld  geeignet,  und  um  so  mehr  gilt      1^2  7^1"^,  1«  7\r.r\  Zrb  rpcsU'  Cr.^:n2  ''IN  -,CK  l..25,i4 

dies  von  seinem  Eigentum,  so  sollte  dies      rpri  "i:  T'S  sn  .-2'-::2i  S*-  iri'^V  TC""|n'av 

demnach  auch  durch  Urkunde  und  Besitz-      '\r:;'\  Sp'?D  «ynSN  vh  '?'?2"^'?2  "i:  TO  NC'NI 

nähme  erfolgen!?  Ferner  sollte  [der  Verkauf]      NC'Si  ptt'  hz  )?h  »r.a::  TW^'^,  i£i:  CS  ST  "".aTl  ':p 

eines  Jisraeliten  an   einen  Jisraeliten   [das  lo  ST  n2im  "rp  is'?1  'laS  'mn  S2\ST  ly  "^^"1^12 
Entgegengesetzte]  beweisen:  seine  Person      sr.2  IS  Sn2  IS  SS'Sl  ZTiÄ'2  ■i:'l2S  r.nS2  1Si: 

eignet  er  durch  Geld,  sein  Eigentum  aber      '.^^•^•T.l  ̂ aj"'!:  r|S  ̂-^T^l  ",n'av  HS  in'cyT  S'CTt 

nur  durch  Ansichziehen!?  Vielmehr,  erwi-      r|S";n':n2  ir,2n22  ̂ XTi*'^  m>'2  ;n:D* 'i:  12  laS 
derte  Abajje,  nach  ihrem  Recht,  das  die  Ge-      ]n':n2  \s::  r,-'22-  ]::  -."'iIS^  r,:p  •\^'^  S^S'  '2  Ty 

setzlehre    ihnen    festgesetzt  hat:  "oder    ans  15  CS  "i^ITI  '?p2  TS!  C1tt-c"r.'£';T  ;-':n2  SS'S'S 

der  Hand  deines  Xächsten  kaufst,  aus  der      IJICIi  T:pc  rpzs  2T2t  7^222  "'S 'ip  S^nt^"»  ̂ SU'»--»' 

Hand  eines  Nächsten  durch  Ansichziehen,      7,022  "':p"l£i:T  T''2V""?S^,C*'C  ̂ SID*'  ]2Ä'  ̂2  S^ 

aus  der  Hand  eines  NichtJuden  aber  durch      cr,^  7'^.Z^'^'  2-':n2  ''2S  l^S  s'rs  .-2'w22  i:iaQ 

(^ield.  —Vielleicht  aus  der  Hand  eines  Nicht-      n2'"J22  ■]n'':2vy'in-a>''?  ■•i2t::2  [ij^crin  "'21  -"lin"  '"••••♦ 

Juden  überhaupt  nicht'!?  —  Ich  will  dir  sa-  20  ̂pis'?'*n':s  S^  '?^2  hhz.  "»li^SQ^SI  rp22  '^vh  Sn 

gen,  dies  ist   nicht   einleuchtend,  denn  es      ̂ i:^  SD\s''j2w  "^2  S*?  i:'i22  njp" iSi:  CS  ST -"lOTI 

ist  [durch  einen  Schluss]  vom  Schwereren      131C2  nnS2"'l£i:  Sin  1DT1  "rp  IsV^Tlin  Nr\S'T  ij; 
auf    das    Leichtere    zu    folgern:    wenn    er      'xp  nyi  «m  tr  o'?  n':iDr3  (n'2ic2)  M  13   1|   1  —  M  12 

seine  Person  eignet,  um  wieviel  mehr  sein      II  '"n  10  «n  trcr  «in  M  15  ||  mar  M  14  n  q  «t  «nn 

Eigentum.  —  V' ielleicht  aus  der  Hand  eines 
nnN2  in'Dy  M  18    ||    vp  inS  M  17    ||    SSo  —  M  16 

^^.   ,    .     ,  -3    •    j  TT         T   u       RK —  M  20     II    '03  —  M   19     II    v'p  ikSi  a»niP3  'W  -T'D 
Nichtiuden,  nur  wenn  es  zwei  sind!?  —  Ich  ,  ''  ., '  ,,  , 
w^ill  dir  sagen:  dies  ist  paradox:  seinen  Körper  p  „-nn  -  M  23  i|  aai  riosa  iS  »lap  M  22  ||  1,033 
durch  eines  und  sein  Eigentum  durch  zwei!?  27  |!  1  -|-  M  26  |;  •>\:h  —  M  25  ||  'poa  «in  M  24 
—  Vielleicht   entweder   durch   dieses  oder  -^^«3  m  29    ||    t  noK  +  M  28    )|    'i:p  M 

durch  jenes?  —  Wie  bei  deinem  Nächsten;  wie  von  deinem  Nächsten  durch  eines,  eben- 
so von  einem  NichtJuden  durch  eines. 

Der  Meister  sagte:  Wenn  ein  NichtJude  einem  Jisraeliten  Geld  auf  ein  Vieh  gegeben 

hat,  so  hat  er  es  nach -ihrem  Recht,  auch  wenn  er  es  nicht  an  sich  gezogen  hat,  ge- 
eignet, und  es  ist  erstgeburtsfrei.  Was  heisst  nach  ihrem  Recht:  wollte  man  sagen,  nach 

ihrem  Recht  heisse,  ihre  Person  betreffend,  denn  es  ist  [durch  einen  Schluss]  vom  Schwe- 
reren auf  das  Leichtere  zu  folgern:  wenn  der  Jisraelit  durch  Geld  seine  Person  eignet, 

denn  es  heisst:  Vö«  seinem  Kaiifgeld,  um  wieviel  mehr  gilt  dies  von  seinem  Eigentum, 

so  ist  ja  vom  [Verkauf]  eines  Jisraeliten  an  einen  Jisraeliten  [das  Entgegengesetzte] 
zu  beweisen:  seine  Person  eignet  er  durch  Geld,  sein  Eigentum  aber  durch  Ansichziehen!? 

Vielmehr,  erwiderte  Abajje,  nach  ihrem  Recht,  das  die  Gesetzlehre  ihnen  festgesetzt 

\\z.\.:'''ivenn  du  etwas  ayi  deinen  Xächste7i  verkaufst,  an  deinen  Nächsten  durch  das  Ansich- 
ziehen, an  einen  NichtJuden  aber  durch  Geld.  —  Vielleicht  an  einen  NichtJuden  über- 

haupt nicht'!?  —  Ich  will  dir  sagen:  es  ist  [durch  einen  Schluss]  vom  Schwereren  auf  das 
Leichtere  zu  folgern:  wenn  er  seine  Person  eignet,  um  wieviel  mehr  sein  Eigentum.  — 

Vielleicht  an  einen  NichtJuden,  nur  wenn  es  zwei' sind? —  Dies  ist  paradox:  seine  Person 
5.   Lev.  25,46.  6.  Ib.  V.    14.  7.   Sondern  erst,  wenn  es  in  seinen  Besitz  gekommen  ist. 

8.  Arten  der  Aneignung.  9.  Lev.  25,51. 



ZWEITER  ABSCHNITT 

^3  b';  qs  ̂b  n^i^m  ̂ i^j  b\y  ir,is  iir;  nplV'^g!  PfSlKR    die   Geburt    der    Kuh    eines 
jmm  iJsa '?2p:2nn'?  tjnniram  \sumrsu' Hl  MI  Nichtjuden  kauft  oder  ihm  eine 
n'? '?2N '?S"iiy"'2  "ias:iy  n"n::2n  p -iVl22  n^ipz  i'^  solche  verkauft,  obgleich   man  dies 

B,k.40-|^23O  iTl:sj  n'?B'  'D''2^*n  C'^^'^n^  a^jnsn' D^ins2  nicht  darf,  oder  sich  mit  ihm  daran  be- 
mon  Tl2221  pn  ]Viz:2  s'?«  nmiTj  nr^nz  5  teiligt,  oder  von  ihm  [ein  Vieh  zur  Auf- 

s*j*n2  man  121V  ̂ :n-t'  s^n\s*  \sa  .K1t2i  zucht]  übernimmt,  oder  ihm  [zur  Auf- 
nDMipT  ims  ̂ 2v;  s*^"'-i2  '':n"'S  in-i£  nzi*;  •':n "nm  zucht]  gibt,  ist  erstgeburtsfrei,  denn 

sin'can  n'kj'Tipi  mcn  iiii^'  ̂ :n"'''  mm  »sin*  rp:n  es  heisst:  "injisraä,  nicht  aber  von  an- Rh  12'         L  •» 

j.b.2''~''7  N^'^zm  "'-!''\s*  s:2\s*  r,"'V2\s  S2iva2  noN  deren.  Priester  und  Leviten  sind  dazu 

N.d.3»  .T'ro  pi2in  n^\s  x::\s  n^>'2  \s*i  Nr:n  -z-nr  10  verpflichtet,  denn  sie  sind  nicht  von 

b"'w'  1-  p'^**'"  "'-1  1'^»^    ♦'i'?  "•T^'i  p"'S3  nN!3t2'  nanzn  der  Erstgeburtspflicht  bei  einem  rei- 
zrt.«»  ':'{<it:"'  S"'Vwts  "21  citt'a  w'^p*?  •kj"'-!  -laN  ""J^nj  nen  Vieh  befreit,  sondern  nur  von  der 

7^:2  s'^w  ̂ £  '^';  r,s  crnnz  inr:-22  "«i:^  mya  jnr^:'  Auslösung  eines  Sohns  und  des  Esels- 
inanzz  Ssn'^:*^'?  mya  ]nrj*  ̂i:i  mirzz  nz-^m  r;:p  Erstlings. 

:n-n22n  p  nit:2l'n:p  7s:*C  N^w  ̂ £  ̂';  r^S  i:m:^"t2  15          OEMARA.  Weshalb  lehrt  er  zuerst'von 
"2  "^y  r|N  Cn'':''t2'  '•"i:'?  myt:  |n:*^'  '?N1::"'  ig  laS  der  Geburt  eines  Esels  und  nachher  erst  von 

\S"°  cn^nz  \s*a    rrwzil  r,2''\m  .-:p  iw'iD  X^w  der  Geburt  einer  Kuh,  sollte  er  doch  zuerst 
n^Si:  CS  i::'im  Sps  '•nSl"n"'2''i:T  un":"!;  Sa":  von  der  Geburt  einer  Kuh  lehren,  die  an  sich 
M  3  II  tr  -  VM  2  II   iSi  'HD  V  .iSn  oni  P  .1  -  M  1  l^eilig  ist,  und  nachher  erst  von  der  Geburt 

II   n'S  onpo  +  M  6    II    «in  —  M  5  ||  k'h  m  4  ||  pm  eines  Esels,  von  der  nur  der  Geldwert  heilig 
M  10  II  inonaa  +  M  9   ||   mvjBi  M  8    ||    -r^a  —  M  7  ist!?  Im  Westen  erwiderten   sie:   Wenn   du 
.=lDMn'S'3pMaTi;'«v'pr:^n«iMii  ||  »jnn '03  •«  P  .Sm  ,,,illst^  sage  ich,  weil  diese  ihm  lieber  ist, 
nach  der  Lehre  R.  Haninas',  und  wenn  du  willst,  sage  ich,  da  bei  einem  unreinen  Vieh 
die  Einzelheiten  weniger  sind,  so  fertigt  er  sie  [zuerst]  ab. 

R.  Ji9haq  b.  Nahmani  sagte  im  Namen  des  Res-Laqis  im  Namen  R.Osäjas:  Wenn  ein 
Jisraelit  einem  NichtJuden  Geld  auf  ein  Vieh  gegeben  hat,  so  hat  er  es  nach  ihrem  Recht, 

auch  wenn  er  es  nicht  an  sich  gezogen'hat,  geeignet, und  es  ist  erstgeburtspf lichtig;  wenn 

ein  NichtJude  einem  Jisraeliten  Geld  auf  ein  \'ieh  gegeben  hat,  so  hat  er  es  nach  ihrem 
Recht,  auch  wenn  er  es  nicht  an  sich  gezogen  hat,  geeignet,  und  es  ist  erstgeburtsfrei. 

Der  Meister  sagte:  Wenn  ein  Jisraelit  einem  NichtJuden  Geld  [auf  ein  Vieh]  ge- 
geben hat,  so  hat  er  es  nach  ihrem  Recht,  auch  wenn  er  es  nicht  an  sich  gezogen  hat, 

geeignet,  und  es  ist  erstgeburtspflichtig.  Was  heisst  nach  ihrem  Recht:  wollte  man 
sagen,  nach  ihrem  Recht  heisse,  ihre  Person  betreffend,  denn  es  ist  [durch  einen  Schluss] 
vom  Schwereren    auf    das    Leichtere    zu    folgern:    wenn  der  Jisraelit  durch  Geld  seine 

1.  Num.  3,13.  2.  Im  vorangehenden  .\bschnitt,  ob.  Fol.  2  a.  3.  Nach  der  die  Esel  bevor- 
zugter sind,  ob.  S.  14  Z.  12ff.  4.   Mobilien  gehen  in  den  Besitz  des   Käufers  über,  sobald  er  sie  an  sich 

gezogen  hat;  cf.  Bd.  V  S.   781   Z.   19 ff. 
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auszulösen.  —  Wieso  heisst  es  demnach:  von      "[^"H",  |i<rc  ̂ r~  \S  2r'*D^i:'''iy  hz  initfiS  ."1^  kS 
dann  ab  muss  man  entweder  ihn  auslösen,      n*!*  N21  -CN  N*"«  '"h  ̂ V-*2  vb";  "liiy  in'V.TE  *{< 

oder  ihm  das  Genick  brechen,  es  sollte  ja      :^tt'~2  k'^t  ]:2""i  NH  ̂ C'pai^-jy'^N  ̂ ;"i  nr.  .ys'p 

heissen:  oder  er  begeht  eine  Uebertretung!?      nji2  lllipi  V"nns:2"'';£~'u>'  "riic'^  "":;"  y|pB|  viji 

—  Vielmehr,  erwiderte  Raba,  dies  ist  kein  5  nS  CN  "SWC  n£"'">'  rMi:2h  r,2Tp  "''"'lEn'  mn  "  "•'» 
Einwand;  eines  nach  R.  Kliezer,  der  sie"°ver-      n""'l£n"r,1]iI2'?  nDn,"ü  nTVM"n}»a  "irS^.VI  "tr <  .  I»  21,8 

gleicht,  und  eines  nach  den  Rabbanan,  der      r^np  D12''\n"m2iD  niEm  m>'^  S?  "it^S  "',2N3C' J*"-^* 
sie  nicht  vergleicht.  m:iD  CK''?  ipjurr.o  IMty  n:',iyN-,2  .Ti^^n  niich 

■■11  LLeR  IHN  NICHT  AUSLÖSEN,  so  BRKCHK       n:i"''?n  n:iD  TlGN"ni:i2Cty'?  jTl^rS  l'^Stl'T'C^D^'T' *' "* 

HU   KR      IHM     VON     HINTEN     DAS     GKNICK  10  Dllp  Nin'^plSZ  ilhSJn  miD  "CIZTni*»'?  nSTlp  L..ü7.»M 
UNI)   BEGRABE    IHN.    DaS  GeBOT    DES    AuS-  *P"1V-  "i^DjfPNr  üh  CXI  ""iSSriy  CIN  b^h 
LÖSENS  GEHT  DEM  GeBOT  DES  GenICK-  4.  M  52  \\  yHV  lai':-  V'^H  mC'  Dl'  c^v^v  ̂ nnh^  vrsy 

BRECHENS  VOR,  DENN  ES  HEISST:"'7f^/Z«  äu  55  ||  {"Cipa  -f-  VM  54  ||  tT'pOT  M  53  ||  itliy  W 
CS  nicht  mislösest,  so  sollst  du  ihm  das  Genick  onip  "'o  now  +  M  57  ||  n  —  BM  56  ||  n  —  M 

brechen.  Das  Gebot  der  Bestimmung'"  ^'^  ̂ ^  H  " '^-^  -  m  59  ||  ok  -  m  58  ||  n-oS 

geht  dem  Gebot  des  Loskaukens  vor,  "  ^ 

DENN  ES  HEiSST:"\i'r««  er  sie  sich  nicht  bestimmt  hat,  so  katife  er  sie  los.  Das  Gebot  der 

Schvvagerkhe  geht  dem  Gebot  der  Hau9ah"Vor.  Dies  galt  früher,  wo  man  das 
Gebot  bezweckte;  jetzt  aber,  wo  man  nicht  das  Gebot  bezweckt,  sagten  sie, 

DAS  Gebot  der  Hali^ah  gehe  dem  Gebot  der  Schwagerehe"Vor.  Das  Gebot  der 
Auslösung"*hat  durch  den  Eigentümer  zu  erfolgen,  der  jedem  anderen  vor- 

geht, denn  es  HEISST:"' z^«</  wenn  er  nicht  ausgelöst  -wird,  so  soll  er  nach  deiner  Schät- 
zung verkauft  werden?^ 

des  Esels  später  erfolgt,  begebt  man  eine  Uebertretung.  220.  Das  Erstgeborene  des  unreinen  Viehs  mit 

dem  Erstgeborenen  eines  Menschen  hinsichtUch  der  Auslösung.         221.  Ex.  13,13.  222.  Einer  jüdischen 

Magd  zur  Ehefrau.  223.   Ex.  21,8.  224.  Eigentlich  des  Schuhabziehens,  wenn  man  sich  weigert,  au 

der  Frau  seines  verstorbenen  Bruders  die  Schwagerehe  zu  vollziehen;  cf.  Dt.  25,5ff.  225.  Scheidet  das 

Gebot  aus,  so  bleibt  die  Blutschande  zurück.  226.  Eines  dem  Heiligtum  geweihten  Tieres.  227. 

Lev.  27,27. 

-$^H$- 
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-iry^^S'  ̂ 2-n  s:2>'D  \S'a  riov' 2i  lOS  »«"Itt:  GEMARA.  R.  Joseph  sagte:  Folgendes 
(m.i8,i5'in'i''in.s*2  2^^nciNmr2no'i:T,-n3ni-n2-]S  2\12T  ist  der  Gnuid  R.  HliCzers.  Es  \\Q\ssi"'jedoch 

'•''iS*'""'^  -ICS  tninn.Si  2"''»n  nsai:  noni  1122  r,«  auslösen  sollst  du  är-,  wie  man  für  den  Erst- 
nSCtS  nan2  1122  r|S  r;s:,-2  imt:  cns  "1122  nc  "'S  geborenen  eines  Menschen  ersatzpflichtig 
•'2l"nian  ni^S  na"|:nn"l  ̂ a:  ••2n  Xa^n  ̂ 2V'-mt2  5  ist,  ebenso  ist  man  für  den  Erstgeljorenen 
n"?  nN]n2  moST  IS*?  ■12p"'  "sa  n2p"'  naiS*  ITV'^S  eines  unreinen  Viehs  ersatzpflichtig.  Abajje 
nm2p  "'pt  Xin  1122  DTS  sSs  ms  11222  "12p^  sprach  zu  ihm:  Demnach  sollte  doch,  wie 
irj;'»'?X  •'2'l  rmc  S'':n  niyi  .-i-n2p  •'>'2  S*?  nrJS  der  Erstgeborene  eines  Menschen  zur  Nutz- 
^C'nSiiC'  in"'2  1in2  lian  1122  pSO  1^  ir""^*  '?Si::*'2  niessung  erlaubt  ist,  auch  das  Erstgeborene 

ms  "^S  »S"ip  i:::«  s*21  nax  S*?«  ih'^  Sim  vh';  n'?D  10  eines  unreinen  Viehs  [zur  Nutzniessung] 
Dnn  pn  nns  I2n^  S^l  T'n^'k:'pn  .-.■»ns'?  msn  erlaubt  sein!?  Wolltest  du  sagen,  dem  sei 

-1:2s  11^2  □r'*C"'D*'7'k:' IHN  ]2n  IVISI  jnj?ü'2"|''2nvn  auch  so,  so  wird  ja  gelehrt,  dass,  wenn 
pS  \-iri2"n  in'?«'?  nan  'T122  |in2V'in'?s'?  Iian  der  Eselserstling  verendet  ist,  er,  wie  R. 
mn2  ncn  1^221  mTT:2'l  pn  |Vn221  ]''21>'2  Eliezer  sagt,  zu  begraben  sei.  Unter  be- 

CND*  "iJ2l'?''|Qnj  21  las  d"?!!?  ij;  |"'2"'D"i::i  C"'w''?D't2  15  graben  ist  wol  zu  verstehen,  er  sei  zur  Nutz- 
lOn^Sm  "'112  1J\S  1N12  CS  i:2l""?S2:2  ''II2  1N12      niessung  verboten.  —  Nein,  er  ist  zu  begra- 

e.i,.49o^n2  1:2  1J2X  21  C1''*°2''::*^'k:*  ■]in2  1J2  ns  nn2n'  ben,  wie  der  Erstgeborene  eines  Menschen. 
(\S  Vb:'2j;a'"NI2^j;  •'^121  S21  i:2N  n^>'  "il2n\S  IS'?      —  Demnach  ist  vom  Menschen  nur  der  Erst- 

Foi.13  2MI2  vSy  121V  iJ"'NÜ'  101'?  1!2S  ntt'tt'  21  ""'112  1J2  geborene  zu  begraben,  nicht  aber  der  Nicht- 

.B.k.1  IN  ■j^\S*l  JS2D  u1"'"n"'tt'^i:"  ̂ 2  ̂r\ri^^  SCn  12  ̂ ai  20  erstgeborene!?  Ferner  wird  gelehrt:  R.Elie- 
D1"»**D"'ir'?tt'  '?2  mint:"'?  nixa  1N^  \sa  1211^  IN  ini12  zerpflichtetbei,dass,wenn  ein  Jisraelit  einen 
43  II  'ina  +  M  42  ]|  »2«  —  M  41  ||  apv  —  M  40  zweifelhaften  Eselserstling  im  Haus  hat,  er 
46  II  'yca  —  M  45  ||  «"k-i  —  m  44  |I  njj  —  AI  dafür  ein  Lamm  absondere,  und  es  gehöre 
M)  49  II  31  'K  +  M  48    II    1  -  p  47    ||    dv  -  M      ihm!?  —   Vielmehr,    erwiderte    Raba,    die 
'KT    N3'n    U'Sc    '3    M    51      II      'Dyo    —    M    50      II      ('{i:^^^ Schrift  sagt:  jedoch  auslöseti  sollst  dtt\  ich 

habe  ihn  hinsichtlich  des  Auslösens  verglichen'",  nicht  aber  hinsichtlich  einer  anderen Sache. 

Dort  wird  gelehrt:  Schätzgelübde  wie  zur  Zeit"^,  die  Auslösung  des  Sohns  nach  dreissig 
Tagen,  die  Lösung  des  Eselserstlings  sofort.  —  Ist  denn  die  Lösung  des  Eselserstlings 
sofort  [zu  entrichten],  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Beim  Schätzgelübde,  bei 

der  Auslösung  des  Sohns,  beim  Nazirat"'und  beim  Eselserstling  sind  es  nicht  weniger  als 

dreissig  Tage,  und  hinzufügen  kann  man  unbeschränkt"M?  R.  Nahman  erwiderte:  Dies  be- 

sagt, dass,  wenn  er  ausgelöst  hat,  die  Auslösung  giltig'^ist. —  Demnach  ist  sein  Sohn,  wenn 

er  ihn  ausgelöst"'hat,  nicht  ausgelöst,  und  dem  widersprechend  wurde  gelehrt,  dass,  wenn 
jemand  seinen  Sohn  innerhalb  dreissig  Tagen  auslöst,  er  ausgelöst  sei!?  —  Hierzu  wurde 

ja  gelehrt:  Raba  sagte:  Alle  stimmen  überein,  dass,  wenn  er  "sofort"  [gesagt]  hat,  sein 

Sohn  nicht  ausgelöst'" sei.  R.  Seseth  erwiderte:  Dies  besagt,  dass  man  keine  Uebertretung'" 
begehe.  Rami  b.  Hama  wandte  ein:  Nach  dem  Gebot  innerhalb  der  dreissig  Tage;  von  dann 
ab  muss  man  entweder  ihn  auslösen  oder  ihm  das  Genick  brechen.  Wahrscheinlich  ist  es 

Gebot,  ihn  dreissig  Tage  zu  halten!?  —  Nein,  es  ist  Gebot,  ihn  innerhalb  der  dreissig  Tage 

211.  Num.  18,15.  212.  Mit  dem  Erstgeborenen  eines  Menschen.  213.  Wenn  jemand  den  Schät- 

zungswert einer  Person  gelobt,  der  sich  nach  dem  Alter  derselben  richtet  (cf.  Lev.  27,2 ff.),  und  später  ent- 
richtet, so  hat  dies  nach  dem  Schätzungswert  beim  Geloben  zu  erfolgen.  214.  Cf.  Num.  Kap.  6. 

215.  Wörtlich  bis  ewig;  man  kann  ein  längeres  Nazirat  als  30  Tage  geloben,  und  wenn  die  Auslösung 

lange  nach  30  Tagen  erfolgt,  braucht  man  nicht  mehr  zu  entrichten.  216.  Nach  Vorschrift  aber  hat 

es  nach  30  Tagen  zu  erfolgen.  217.  Vor  Ablauf  von  30  Tagen.  218.  Der  Streit  besteht  nur  über 

den  Fall,  wenn  er  den  Betrag  vorher  entrichtet  hat,  die  Wirkung  der  Auslösung  aber  sollte  nicht  sofort, 

sondern  erst  nach  30  Tagen  erfolgen.          219.  Innerhalb  der  Frist  von  30  Tagen,  dh.  wenn  die  Auslösung 
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bot  nicht  entzogen  ist,  nicht  erlaubt  ist,  als  n2  i^l'E  ]^H  r-VlC*  nsri  Ntzn  21  "iCJ<i  yc::* 

Handel.  —  Komm  und  höre:  R.  Hisda  sagte:  Kien  ;-  IGN'  psizr,  TS  r>2  jn'iS  'l'lN  \Sf-  rn 

Durch  das  für  den  Ertrag  des  Siebentjahrs  rii:r!2;  r2*^n'!"r;-n2:n  JC  riTCS  P-VItT  rcrz 

(gekauftejViehdarfmandaszweifellosenicht  n£^1C*'?''N'?1*S:cnn  IC«  ~hznh  rr:2Zr>  jC  "TICS  "••••^ 
auslösen,  vvol  aber  darf  man  dadurch  das  5  'iT'Sn  ̂ 2*r'2  i~'2  N:'~p  •"'ts'^i' r*:*""::;  r2'''r:'i8i..,.,9 
zweifelhafte  auslösen.  Ferner  sagte R. Hisda,  nn*2  2^^n  rr.'rri  r:::"",*,-;  »s'^tl*  ~<.'/'r.^';''2'Z'  rc'V- 

ein  für  den  Erlös  dcsSiebentjahrs  (gekauftes]  icn  n*?;«^  «'."."rE'-.'i:'  rz  S^CCC  •^''KT  ;**r  'Sr;»s: 
Vieh  ist  nicht  erstgeburtspflichtig  und  zu  ZZTmh  2Vn  Sr"  ':s*w'  riZ^'Z'h  i<h^  i<:irr, 

den  Priestergaben  pflichtig.  Es  ist  nicht  erst-  s'^tt' "tV^n'VZt:*  rCV^  't'X'?  pJC  ̂ rn  '*c:  S^:n 
geburtspflichtig,  denn  der  Allbarmherzige  10  ■ic:'?"i"c2\"'i"',l':'  "'.'2^:^  """C  2''V.*w*  ~n'?n  "SIT! 

sagt:  c/////Äjr//,nicht  aber  zum  Verbrennen'";  ijriJ  irsnc*'?  "'P^V"S2m  n^''2S'?  •';:"'>'"zri"  nrc 
zu  den  Priestergaben  pflichtig,  denn  hiervon  i*?  n\"iw*  '?.S"iw"'  ;:2"1  i:m  Sri'?  srjn  :'12  |n2'? 
heisst  es:  zum  Essen.  Man  wandte  ein:  Wer  ••:s'l  ̂ '?  in:n  ]n2n  "iS  "»CXI  'in^2  Tin2  "licn  ItSB 

vom  Teig  des  Siebentjahrs  isst  bevor  die  T':£2  'SIE  j2  2S  sSs  "iS  ür,"  S*?  HT  nr:  "imSS" 
Teighebe  davon  abgehoben  worden  ist,  ist  15  ncn:  mctS  nST  ~"!2S  "I2  "2"  "2N  i^n:  21  nSK 

des  Todes  schuldig.  Weshalb  denn,  wenn  es  ••:n  S!2\"i"l  inc  S*i:'w2  C-ilsn  "11:3  h';  Z^^rcr" 

unrein  wird,  ist  es  ja  zu  verbrennen,  und  der  S"  s'?  N::r22  '?2»S  -"""et  ]S  "TüCI  S2\"  ̂ "p^C 

Allbarmherzige  sagt:  zum  Essen,  nicht  aber  :N1\"i\"  "2  r;^,*.!3"i'']'?  >'Ctyc 
zum  Verbrennen!?  —  Anders  ist  es  hierbei,  -iis'.N  "T>"'?S  "21  r,a"  "nDn  TlIE  jl^lE  t^lÖQ^^  (vj) 

denn  es  heisst: '°//i'rr?/r^6^ri'<:7//cr///<'T'^.  Eben-  20  D''I22m  |2  b'Ü  C^Sd  !:'2n2"'irT^inN2  yz^^^n  ̂ B 

so  wird  gelehrt:  Woher,  dass,  wenn  jemand  i,'^*;t\  "Jiritt^^'*:  jVl£2"ir,*''"inN2  |"^2"n  |\S  C^ia'iN 

vom  Teig  des  Siebentjahrs  isst  bevor  die  ]\Sty  r^d'l^n  1*i:£  ]ri£ 'r^' pn^i ''2T1  >'ü'liT''''2n 
Teighebe  abgehoben  worden  ist,  er  des  Todes  -12p''  "i:21X  '\V;'hi<  ''2n  lion  1*l:2  Hd  C'!'?2  |n2'?  jN2 

schuldig  ist?  — es  heisst:/z'^r^wrd:  Geschlcch-  -j^"::  }"X  cnsiiS  C"22m  Th'^l  h'Ü  ir.NJn2  ima*" 

/rr.  —  Sollte  man  doch  liieraus  folgern"^?  —  25  \\rdl  n'?!:!  "12pn'? 
Daist  es  hauptsächlich  zumEssen"°bestimmt,      ||    ̂^.  _  m  29    ||    minoS  M  28    j|    nf-rsS  d-d  m  27 
hierbei  aber  hauptsächlich  zum  Verbrennen.      m  33    Ij    nip^y  Rl  32    ||  'ci:!  M  31   n  k'h  —  M  30 

Hat  man  es  einem  Priester  gege-     36    \\    mm  m  35    ||    n  —  m  34    ||    ujn'  S-th  i:ncK 

BEN  &C.  Wir  lernen  hier,  was  die  Rabbanan      "  ̂ ^  ̂ 9  ||  nin^  M  38    ||    -yao  M  37    |!    (c'trons  M) 

gelehrthaben:  Wenn  ein  Jisraeliteinen  Esels-    ' 
erstling  im  Hause  hat  und  der  Priester  zu  ihm  sagt:  gib  ihn  mir,  ich  will  ihn  auslösen,  so 

gebe  er  ihn  ihm  nicht  eher,  als  bis  er  ihn  in  seiner  Gegenwart  auslöst.  R.  Nahman  sagte 

im  Namen  des  Rabba'b.  Abuha:  Dies  besagt,  dass  Priester  hinsichtlich  der  Eselserstlinge 
verdächtig  sind.  —  Selbstverständlich!?  —  Man  könnte  glauben,  nur,  wenn  es  bekannt  ist, 

dass  dies"'vorgekommen  ist,  sonst  aber  nicht,  so  lehrt  er  uns,  dass  er  sich  solches  erlau- ben könnte. 

|ENN  JEMAND  DIE  LÖSUNG  EINES  ESELSERSTLINGS  ABGESONDERT  HAT  UND  SIE  VER- 

ENDET IST,    SO  IST  ER,  WIE  R.  EliEZER  SAGT,  ERSATZPFLICHTIG,  WIE  FÜR  DIE  FÜNF 

Selä  für  EINEN  Sohn,  und  die  Weisen  sagen,  er  sei  dafür  nicht  ersatzpflich- 

tig, WIE  bei  der  Lösung  des  zweiten  Zehnten.  R.  Jehosuä  und  R.  Qadoq  bekun- 
deten, DASS,  wenn  die  Lösung  des  Eselserstlings  verendet  ist,  der  Priester 

NICHTS  zu  beanspruchen  HABE.  VeRENDET  DER  ESELSERSTLING,  SO  IST  ER,  WIE  R.  ElI- 

EZER  SAGT,  ZU  BEGRABEN  UND  DIE  NUTZNIESSUNG  DES  LAMMES  IST  ERLAUBT;  DIE  WEISEN 

SAGEN,  ER  BRAUCHT  NICHT  BEGRABEN  ZU  WERDEN  UND  DAS  LaMM  GEHÖRT  DEM  PRIESTER. 

er  dafür  den  erstgeborenen  Esel  kaufen.  206.  Die  Opferteile  des  Erstgeborenen  sind  zu  verbrennen.  207. 
Num.  15,21.  208.  Auch  im  Siebentjabr.  209.  Dass  man  das  Verbrennen  nicht  ausschliesse.  210.  Nur 

unrein  ist  die  Teighefe  zu  verbrennen.         211.  Dass  er  einen  solchen  unausgelöst  zur  Arbeit  verwendet  hat. 

Talmud  Bd.  IX  6 
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           40 ^S  \sa'?  ntr- rzxi  r;  ̂ c  m'^^C  ̂ nn  c^s^r  -  p;-      was  ist  einem  Mischling  gleich,  das  dieRab- 

uw,27non:  UVOa"  cnrc  C^N*?!  t:yaay  n:\-i:  n^::np'-      banan  dem  Mischlin^r  ̂ rleidijrcstellt  haben? 
BeuzaHCn:^  12^2  tj,'  ̂ N  C\s'?2^  i:-,E  '°2ttT  \S  -.iC'"  N^:r,-r  —  wenn  ein  Schaf  Ziej,-enartiges  jjcworfen 

,;:„:«:;^  Nin  N-^C*  IV  N:::n-i  nas  -.x-  -,122  -,N°  nirz*?  ̂ S"  hat  und  der  Vater  ein  Schafbock  ist.  In  wel- 
C'irnp  nnn  nnn  IC'VcS  n\s*"ti:*  mril  TC*  5  eher  Hinsicht:  wenn  hinsichtlich  der  Heili- 
ü'^'  pn  rC'Vnh  übv;h  nh  man  ncsV'^'^S  nc:  j^ung,  so  wird  ja,  woher  der  Mischlinj^ausge- 
-^222  m^vn  n-l2Vn  Sa^m  T>ü  J^:c^D  r.i-pa  12"  schlössen  wird,  auch  das  Abnorme  aus^c- 
N^V2\S  na:  C^C'-rpa  nnn  nnn  j"?  yac-a  sp  -,a:'  schlössen!?  Es  wird  nämlich  gelehrt :'"A'/;/./ 
|1>"a-iJ'  ̂ 2-n  NZ^^S  j^D'np',a-  ̂ '?1D£2''nn£S  ina  in''  öfl'rr.SV/rr7/,ausgenommen  der  Mischling;  cu/rr 
*2  Nin  p^in  nN:n2  inia  naxi  |1^2"-;S  ̂ V-'i^  «^  •"  ̂ v>/rZ/<';4'-^-,ausgenommendasAbnorme.\Venn 
nSJn2  ̂ IDN  naxn  mm^  ̂ 2^1  N2^Ss*  1?  -V2^n  hinsichtlich  der  Erstgeburt,  so  sagt  ja  der 
IN  T1D\S  h-;  hn  mD\S  ]\S*  ,-!N:n2  T,DSn"iV2  \sa  Allbarmherzige:"*/////-  das  Erstgeborene  citus 
Ka^V-  N^iD^N  ̂ >'1p2N  UVns  D^sn  nSt  j1-2  Sa'^n  Rindes,  nur  wenn  es  selbst  ein  Rind  ist  und 
^Na  liaiT  ̂ a\s*iM2  2-n  nn2  "»-la  21  nas  Nin  sein  Erstgeborenes  ein  Rind  ist.  Und  wenn 
rjN  jniS  |\S  ̂\S1  ̂ 2i-  na  ̂ ^N21  ̂ 2:^2  in2"2\n2n  15  hinsichtiicli  des  Zehnten,  so  ist  es  ja  durch 

coi.b  ̂ 21^  ̂ 2n'?  n^nSl  XnD'n  ]n:£  ]\S*  p-^npian  ̂ S^D£  [das  Wort]  unter'^xom  Cieheiligten  zu  folgern. 
ino  yrh  N^*;2^N  :"in2  2>n2""7^N1  ̂ 2ä  ̂ a:  pya::'  Doch  wol  hinsichtlich  des  Erstlings  eines 
n^^2Sy'l'?  'V-'^'l  «^  'NT1  r^^T-"^'  nan22  nns"?"      Esels.  —  Nein,  tatsächlich  hinsichtlich  des 

A;.62a  s'^-'^sf  p2D  "^  ̂y2\n  ̂ 2"n-nnD^  S*?!  SJam  nas  Zehnten,  und  zwar  wenn  es  manche  Kenn- 
•'V3"'n  •'2  P2D  n^y'n^Sl  -^  V2\n  nV  p^att*  ̂ 211 20  zeichen"""hat;  man  könnte  glauben,  man  fol- 
n^D  tt'nsai  ]V2  \sa  min^  ^2m  N2^'?N  i"?  folgere  durch  [das  Wort]  vorüberziehen'"\on 

na2l"iV2  Na'?n  \S  n^2  S:np  n':'2S^  lar;^  Sim  der  Erstgeburt,  so  lehrt  er  uns,  dass  man 
Sn  *aT  nTinD2"nn*d''a  s'?  -^■n2\S*  Vp£^  N^f  durch  [das  W-ort]  unter  vom  (ieheiligtcn 
11    II    (ry  IX  +  P)   10    II    p  +  M  9    II    'oopi  M  8      folgere. 
Kip  ino  in^nn   ts'CD  'na   vdS  w  M  12    ||    »ndS  +  P  Sie  fragten:  Darf  man  mit  untauglich 
nianaa  M  15  ||  na  M  14  ||  \vh  +  M  13  ||  nnn  pea  gewordenen  Opfertieren  auslösen?  Nach  R. 
18  II  moN  m  M  17  II  Kin...,v3-Mi6  II  '1DC  Simon  ist  dies  nicht  fraglich,  denn  da  er  .sajrt 21         'ibS  —  M  20    II    3  -ra  —  M  19  II  ina  -  M  .         xt    .     •  i      w        •  ' 

'a^n  ̂ a  ...  «a^'-xi  -  M  23  ||  >a  -  M  22  i|  n'.a«'^  M  ̂ ^  '^*  ̂ "'  ̂ ^  utzniessung  erlaubt,  so  ist  es  pro- 

.n'S  +  M  26  II  noaT  -  M  25  ;|  n«a  P  24  ||  iS  f^"'  fraglich  ist  es  nur  nach  R.  Jehuda,  wel- 
cher sagt,  es  sei  zur  Nutzniessung  verboten. 

Wie  ist  es:  kann,  da  es  zur  Nutzniessung  verboten  ist,  ein  Verbot  sich  nicht  auf  Verbote- 

nes erstrecken,  oder  aber  ist,  da  die  Lösung^'nicht  erfasst  wird,  dies  niclits  weiter  als  ein 
Ausscheiden  des  Verbots.  R.  Mari,  Sohn  des  R.  Kahana,  erwiderte:  Ist  denn  zu  unter- 

schätzen, was  von  ihnen  geschrieben  sX.e\\V"\cie  Hirsch  nnd  Reh^!i  Wie  man  mit  Hirsch 
und  Reh  nicht  auslösen  kann,  ebenso  kann  man  mit  untauglich  gewordenen  Opfertieren 

nicht  auslösen.  Da  du  nun  darauf  gekommen  bist,  so  ist  auch  nach  R.  Simon  zu  erklären: 
bei  diesen  heisst  es:  Hirsch  und  Reh. 

Sie  fragten:  Darf  man  auslösen  durch  ein  für  den  Ertrag  des  Siebentjahrs  [gekauf- 
tes] Vieh?  Hinsichtlich  eines  zweifellosen  ist  dies  nicht  fraglich,  denn  der  Allbarmherzige 

sagt:'°^S7^///  Essen ^  nicht  aber"*zum  Handel,  fraglich  ist  es  nur  hinsichtlich  des  zweifel- 
haften. Ferner  ist  es  nach  R.  Simon  nicht  fraglich,  denn  nach  ihm  gilt  es  vom  Zweifel- 

haften nicht,  fraglich  ist  es  nur  nach  R.  Jehuda.  Wie  ist  es:  heisst  dies,  da  er  ein  Schaf 

absondert  und  es  ihm  gehört:  zum  Essen,  oder  aber  gilt  es,  da  es,  so  lange  ihm  das  Ver- 

197.   Lev.  22,27.  19S.  Xuni.    18,17.  199.  Das  sowol  beim  Zehnten  (Lev.   27,32)  als  auch  beim 

Geheiligten  (ib.  22,27)  gebraucht  wird.         200.   Der  Mutter.  201.   Das  sowol  beim  Zehnten  (Lev.   27,32) 

als  auch  bei  der  Erstgeburt  (Hx.    13,12)  gebraucht  wird.  202.    Das  Schaf,  wodurch  das  Erstgeborene 

ausgelöst  wird,  wird  nicht  heilig.  203.   Dt.   12,15.  204.   Lev.  25,6.  205.  Es  ist  ebenso,  als  würde 
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noninien.  Demnach  sollte,  wie  dort  mann-  ]2i  CQn  IST  ;N*r  r,S  r>yz'  ]Z^  C^CD  ""CT  jS-iS  na 
lieh,  fehlerfrei  und  einjährig  erforderlich  ist,  niEn  msn  "N  nr^  msr  men  itSl'^  TlcSn  n:^ 

auch  hierbei  männlich,  fehlerfrei  und  ein-  :n^S  ̂ :r;N 'S!;  Hw  r.tt' ]2  CS '2J  *:n  Sz 'S'SS  r!;^1 

jährig  erforderlich  sein!?  Es  heisst  (zwei-  "•211  S2"''?«  "V'pS  i--  rM-i£S'^%-.C  ̂ nh  S-y^-K  >"  '«• 

mal)  auslösen,  auslösen,  und  dies  ist  ein-  -^  nv'f 2  i- T«2  "'2T',2Sn  ]V2n"l'?  *V2V.  s'^ -\s;2 
schliessend.  —  Wenn  [die  Wiederholung  des  SI-'^S"'^'^  "Vir.  -2  s'^S  S'n  S"':'*;-  '-  "t^'"-  "Vt^ 

Wortes] rt«i-/ö.r^w  einschliessend  ist,  so  sollten  .S?ip''-r2  STJ"'2Z  ',r,"",ni:*:  ISN  rcn'J  ■"~":X"t  ]:2""t 
doch  auch  jene  alle  eingeschlossen  sein!?  —  nü'  '?''TSl'* i:\Tl  NiT2  NT.'^'m  i"!-:  Hr:h-\  ',S  -21 

Welche  Bedeutung  hätte  dann  [die  Wort-  -.GS  -i:*S  ̂ -n'^jn^S  ;\X  -.GS  S1i:"ir  12  n-l'^srip 
analogie]  Lamm.  io  nsSn  1'r';i  'SG  SV^ill  -iGS  "'^^'S  21  ""'?  IGS  ]^"t1B 

Sie  fragten:  Darf  man  mit  einem  Schlitz-  12T  ]S2  r^S  nrj  j2T  CCn  12T  ]S-l'?  rit2  \S  ncSG* 
ling"*auslösen?  Nach  R.  Meir  ist  dies  nicht  7:^l.^\  msr.  "S  n2n  msr  m£r,  rji:*  pi  C^cr, 

fraglich,  denn  da  nach  R.  Meir  der  Schlitz-  ^:r;s  na  .Tb:*  ni:*  p  CS  ̂ g:  ."VipS  ;2  l'r^ES  r;2n 

ling  der  Schlachtung  benötigt,  so  ist  er  ein  "»2-11  S2'''S  r;ai:2  ms'?  "inG  "inS  S-V-'S  in"'?" 

richtiges  Lamm,  fraglich  ist  es  nur  nach  den  is  nct:2  |i''p1£  C\s*'?22  sn'w^•-''1'7  ''V2\n  s'?  IT^-^Ss 
Rabbanan,  welche  sagen,  die  Schlachtung  s"?!  Sl"  C\s*':'22  ]i2"n  S2''^S  1^  -V-''"!  ■•-  N^V-^^ 

der  Mutter  mache  ihn  rein:  gleicht  er  dem  ';;;?:•  sn  s:w  S*?  Sg':'-!  '.s  j^piS  ri!2i:2"]:'',~l2 

Fleisch  im  Korb,  oder  aber  ist  er,  da  er  im-  v;  j'-a  m'?"'t:*  hrr\  )!iT\  ]ni2  ]\x  T*;  j^a'  rrh^X!  mS 
Hierhin  hin  und  her  läuft,  Lamm  zu  nennen?  |rpi2  "GJ  C\x'?22  Sn  IT^Vs  ''21  SG'''?\S  "IG  pns 

Mar-Zutra  sagte,  man  dürfe  damit  nicht  aus-  20  nß"!;  SM'  ■ir>"'''S  "'21  c'?v;S  s'?  S\~  p21  ̂ s"?  s'?S 

lösen,  und  R.  Asi  sagte,  man  dürfe  damit  aus-  SOM  S*?  i^lB  j^S  Ty  ]"<G  rni'''k:'  niEl'j'?  V'C'wG  Sp 
lösen.  R.  Asi  sprach  zu  Mar-Zutra:  Wol  aus  in2  '?''T  S'?S  Sl"  S'''?>'a  !>'  \sn"l  ."T-IM  n''in2S"?V 

dem  Grund,  weil  du  es  vom  Pesahopfer'"fol-  SsiOtT  12  n21  "»im  VGC  Sn  Sin  '?:>'  \sni  n''t:\s' 

gerst,  demnach  sollte  es,  wie  dieses  männlich,  ni^  V2S  "ü'  V2S"i''  r;  j-G  m'r''ü'  "rni  Cs'^C  inT-'S 
fehlerfrei  und  einjährig  sein  muss,  auch  hier-  25  "Vliri  C\S*'?2'?  "'m'inT\S  s'?S  Sin  "2i:  Sin  C''S'?2 
bei  männlich,  fehlerfrei  und  einjährig  sein!?      93   |i  nnneS  M  92   ;;   Vt  iS'?n...rK...  ts^s  i'^nS  no  '« 
—  Es  heisst  [zweimal]  mislösen,  auslösen^  und  m  95  ||  S'tk  D«mi  tk  M  94  ||  )V3  (nS  »ya'n  o)  M 

diesisteinschliessend.— Wenn  [die  Wieder-  ||  t  +  M  98  ||  'S  P  97  ||  r\v  +  M  96  ||  n'S 

holung  des  Wortes]  auslösen  einschliessend  II  i  -  M  3  ||  1  +  M  2  ||  a  -f  M  l  ||  «n  +  M  99 
ist,  SO  sollte  es  auch  vom  Schlitzling  gelten!? 

—  Welche  Bedeutung  hätte  demnach  [die  Wortanalogie]  Lamm. 

Sie  fragten:  Darf  man  mit  einem  Abnormen"'aus]ösen?  Nach  R.  Eliezer  ist  dies 
nicht  fraglich,  denn  wenn  man  mit  einem  Mischling  auslösen  darf,  so  darf  man  dies  um 

so  mehr  mit  einem  Abnormen,  fraglich  ist  es  nur  nach  den  Rabbanan:  darf  man  nur  mit 
einem  Mischling  nicht  auslösen,  wol  aber  mit  einem  Abnormen,  oder  aber  gibt  es  hierbei 

keinen  Unterschied?  —  Komm  und  höre:  Wenn  eine  Kuh  Ziegenartiges  geworfen  hat, 

so  darf  man  damit  nicht  auslösen.  Demnach  darf  man,  wenn  ein  Schaf  Ziegenartiges  ge- 
worfen hat,  damit  auslösen.  Nach  wessen  Ansicht:  wenn  nach  R.  Eliezer,  so  darf  man  ja 

auch  mit  einem  Mischling  auslösen,  doch  wol  nach  den  Rabbanan.  —  Nein,  tatsächlich  nach 
R.  Eliezer,  denn  dies  eben  lehrt  er  uns,  dass  man  nämlich,  wenn  eine  Kuh  Ziegenartiges 

geworfen  hat,  damit  nicht  auslösen  darf,  denn  man  sage  nicht,  man  richte  sich  nach  diesem 
selbst,  und  es  ist  eine  richtige  Ziege,  vielmehr  richte  man  sich  nach  der  Mutter,  und 

es  ist  ein  Kalb.  —  Komm  und  höre:  Rabba  b.  Semuel  lehrte:  Welches  heisst  Mischling? 

—  wenn  ein  Schaf  Ziegenartiges  geworfen  hat,  und  der  Vater  ein  Schafbock  ist.  Wenn 
der  Vater  ein  Schafbock  ist,  so  ist  es  ja  kein  Mischling,  sondern  ein  Abnormes!?  Vielmehr, 

194.  Die  aus  dem  aufgeschlitzten  Leib  des  Mutterstiers  hervorgeholt  wird.  195.  Wofür  ein 

solcher  untauglich  ist;  cf.  Bd.  VIII  S.  917  Z.   16.  196.  Wörtl.  Aehnliches,  sc.  einem  anderen  Tier. 
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jnr^  injjn^n"  ̂ Vil  l-rs^n  ̂ Ntl  120  NOp  H:r\  Autor  ist  der  Ansicht,  jener  habe  sie  entscliic- 
SnV'lfSSpl  ̂ an  21  2^n^  \S01  120  ]1VQtt*  ̂ 2*11  den  vertauscht,  und  man  muss sie  daher  dem 
•inrs'?n  \S  ]h  N-SDCT  a^-;]!  '^2N  -^^  -,CN  Srv-i^*  Priester  geben,  und  R.  Simon  ist  der  Ansicht, 
••V2  Sa'^j;  •''7121  inrsSn  ̂ NII  «n  inrs'?n  ,sS  \S*  sie  seien  Demaj.  R.  Dimi  sassund  trug  diese 
Nr:n  ̂ 21  1CN'\s*i;2iy  ̂ 21  ICSr.l  \n2b  in:''2n^c'?  ■'  Lehre  vor, da  sprach  Abajje  zu  ihm:  Also  nur 
SD^l  ̂ hu  jm  ]-iC'*;?2  ]^mi!2C  -Ijn  |a  0^^212  npiSn  aus  dem  Grund,  weil  es  uns  zweifelhaft  ist, 

jn"12TN" ntyya  nann2  ]S2  nSn:  nanrc  1S2"  obersievertauschthatodernicht vertauscht 
□'^212  npl^S  ]^:i2  -»i^  j2  yD'in^  ̂ 2T  ICNT  Sn"?^?:  hat,  wenn  er  sie  aber  sicher  vertauscht  hat, 
"l!2N:tt'  ID'VD  nanna  -nca  Sint:*  ̂ Mr\  p  pnTCC  sind  alle  der  Ansicht,  dass  er  sie  dem  Priester 

Nm.i8,26  ̂ 22  nNQ  inpr,  ̂ 2  cn^^N  maxi  -121;^  C'iSt  SsV  10  geben  muss^  aber  R.  Semuel  sagte  ja  im 
t^'^nsa  nnx  bay^y^  "':2a  n;:"l'?  nnst:'  C^^2t:"\S-it:'^  Namen  R.  Haninas,  wer  von  einem  Nicht- 

npl'?  nnx'yi*  D"''72t2'"]n2'?  njm:i  IC'Va  naiin  ina  juden  unverzehntetes  glattgestrichenes  Ge- 
n:mJ1  IC^a  nann  jna  C'nsa  nns  "•«  '''\:n  |a  treide  kauft,  verzelmte  es,  und  es  ist  sein 

n^ai  N*a^^\y  X2\T  n^ai  :12  D-^n^ra  DNT  ip^h  eigen!?  —  Vielleicht  gilt  das  eine  von  der 

S'rs  Nl.-i  -"in  sriaa  Ni2''i:'2  ;n2  12  ̂ rJr\J^  \r\2  "2"  i^  grossen  Hebe  und  das  andere  von  der  Zehnt- 

Xp'?D  St2^i:'S  "»a:  Sn'"in2  12  n:^\:^  D"''?j;2  ■'2"n''ai  hebe.  Du  hast  mich  einer  Sache  erinnert,  die 
n"'2  n2T  x'?  nn"»'?  xaa  X^T  ria2  '?2"x:"'ax  ̂ nyi  R.  Jehosua  b.  Levi  gesagt  hat:  Woher,  dass, 

PXp  1,121  riMVwl2"n''C'12Xl  X:i''>ai  l'^  va^ap  wenn  jemand  unverzehntetes  glattgestriche- 
°HX'71  ni2inty2  x'?!  iTn2  x'?!  by;2  x'?  TTIS  l'^Pi  nes  Getreide  von  einem  Nichtjuden  kauft, 
B,.78'i''naiTp7X^2-n''122X'?rD\S'?22X7insnt:2l^^  20  er  von  der  Zehnthebe  frei  sei?  —  es  heisst: 

pSD  Xiniy  "»JSa  ̂ 122  IDlxrnir  Xintr  ̂ JSa  Q\s'?22  '"und  zu  den  Leviten  rede  und  spricht  zu  ihnen: 
nty  ims^i:'  1>'  la^^p'?  "^Xt'l  |n2n  j^X  1-2'?  i:n:      w^««  ihr  von  den  Kindern  Jisrael  kaufet;  von 

:rnnn      Unverzehntetem,  das  du  von  einem  Jisrae- 

J2  |2  X^Jni  XM  :2  :2  \2  ̂:a  i\1^:r,a    ♦5<1ö)l  üten  kaufst,  sondere  die  Zehnthebe  ab  und 

1213"!'?-'?  -a  nc*  f"rh  iax:i  .ID*  1X2  lax:  la'iX  :2  25  gib  sie  dem  Priester,  von  Unverzehntetem 
\S  ■l'?Sl  mai:'-  '72'?  DIS  1x2  r|X  l'rSl  niaCM  '72'?  aber,  das  du  von  einem  Nichtjuden  kaufst, 

!l  ]n3  ̂ 2  +  M  80  II  Tryu  'r:c  snS  nS  M  79  ||  nj'sn'a  M  78  brauchst  du  nicht  die  Zehnthebe  abzuson- 
'30  ]a  M  83  II  itryD ...  ini3TK  —  M  82  ||  'sni -f  M  81      dern  und  dem  Priester  zu  geben. 
—  M  84  II  pni:i  on  nn^s  pcnca  onN  'tr^D  jmpiS  nriNr  ISTESVERENDET,SO  DARFMAN  KSNUTZ- 
]VD  'o>m  ina   'b-dM  86    ||    n«=  M  85   ||  jn^S . .  D^Sat:      MESSEN.Bei  wem  verendet,wollte  man  sagen, —  M  89     II     ins  nwi2  M   88     11     S3  -  P  87     II    kSt       ,     .       „  •      ̂   ,    ̂          .   ,        •  ,.    . ,,  „,  _  -„  11         ;       bemi  rnester  verendet,  SO  ist  es  ia  sebstver- 
r'31  ... -iDt  -|"K  r"2K..  IDT   IM  91    ||    "I1DH1   P  90    ||    IT'aSl  J  -J  . 

ständlich,  dass  der  Priester  es  nutzniessen 

darf,  es  ist  ja  sein  Geld,  und  wenn  beim  Eigentümer  verendet,  so  ist  es  ja  ebenfalls  selbstver- 

ständlich, dass  der  Priester  es  nutzniessen  darf!? — Man  könnte  glauben,solange  es  nicht  in 
seine  Hand  gekommen  ist,  habe  er  es  nicht  erworben,  so  lehrt  er  uns,  dass  es  schon  seit  der 

Absonderung  sich  im  Besitz  des  Priesters  befindet. 
HAN   DARF   NICHT   AUSLÖSEN    MIT   EINEM    KaLB,   NICHT   MIT   EINEM  WlLD,   NICHT   MIT 

Geschlachtetem,  nicht  mit  Totverletztem,  nicht  mit  einem  Mischling'" 

UND  nicht  mit  einem  Koj'".  R.  Eli^zer  erlaubt  es  mit  einem  Mischling"",  weil 

es"'ein  Lamm  ist,  und  verbietet  es  mit  einem  Koj,  weil  es  Zweifelhaftes  ist. 
Hat  man  es  dem  Priester  gegeben,  so  darf  der  Priester  es  nicht  [lebend]  hal- 

ten, bis  er  dafür  ein  Lamm  absondert. 

GEMARA.  Wer  ist  [der  Autor]  unsrer  Misnah?  —  Es  ist  Ben-Bag-Bag,  denn  es  wird 

gelehrt:  Ben-Bag-Bag  sagte:  Hier"'heisst  es  La?nm  und  dort"^heisst  qs  Lani?n^  wie  dort  all 
diese  genannten  ausgenommen  sind,  ebenso  sind  auch  hierbei  all  diese  genannten  ausge- 
Abgaben  entrichtet  worden  sind.  188.  Num.  18,26.  189.  Von  Ziegenbock  und  Schaf.  190.  Bastard 
von  Reh  und  Ziege;  cf.  Bd.  VIII  S.  1058  Z.  23ff.        191.  Ob  Ziege  oder  Schaf.         192.  Ex.  13,13.         193.  Ib.  12,3 
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Wenn  ein  Jisraelit  zehn  zweifelhafte  Esels-     C'lion  nisß   pSD  mt^V   "h  vnf   ̂ S'S'*    r.i:K »- '» 
erstlin^'C  hat,  so  sondere  er  für  sie  zehn  Schafe      21  i^NI  ̂ hü  |m  j-iB'Vai  pB'  niS'V  jr.^^V  •i'"'~£t2 

ab,  entrichte  von  ihnen  den  Zehnten  und  sie      ̂ lt2£  mcy  1*?  Vnc  ̂ H^Z'^  rMH  12  r;21  ICS  pni 

sind  sein.  Ferner  sajj^te  R.Nahnian  im  Namen      ]n2  1!:s  "'2K  r,'22''*'!'£:w  *n*2  ■]'ri2  jV^n  c'l'cn 
des   Rabba   b.   Abuha:   Wenn   ein    Jisraelit  5  '7H'\V>  "ics  ■•2S  n^22  *.''  iSe:  ]~2  IGK  ̂ 2N  "iruKI 

zehn  unzweifelhafte  Eselserstlinge  in  seinem      21  lasi  l'?w'  i"!  pcyci  i^^'J  miJ'V  i~^'?V  i:**l£:2** 
Haus  hat,  die  ihm  vom  Vater  seiner  Mutter,      z'^^ZU   ̂ h  IMw*  'l'Si'^"   r;^2,s  12  "21  ~2S   p": 

einem  Priester,  zugefallen  sind,  dem  diese      i^'N"  |~2  12S  '2S  n^Zl'^^LlÜ  '"^2  1ir.2  "jMn^S 
vom  Vater  seiner  Mutter,  einem  Jisraeliten      j1*by;;a  '?»S1C'^  '.:2N  "'2N  ii''2'2  lS  l'^s:  ]r!2  1t2N  ̂ 2K 

zugefallen  waren,  so  sondere  er  für  sie  zehn  lo  spi  CIÜ'Q  Sr.^'cp  ]:^>'':2wN  ̂ N1  S2*1ÄT  l'?B'  ]m 
Schafe  ab,  entrichte  von  ihnen  den  Zehnten      ühu""^!  12Tr;  uhu  ni:r!2  HZr,  hzH  W,""!  ß^nSD"«'"' 

und  sie  sind  sein.   Ferner  sagte  R.  Nahman      l*^*SSl'N2n  m^VIOw'X  \X1  S?  NC'S  r^2"i  1211.1  "•"' 
im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha:  Wenn  ein      ntt'l  "tVZ  cn~  72N  n:J2  «m  r.''2l"  "-rs  >iiB'V7 '"^"' 

ito  /  f  ;  Hol.  130« 

Jisraelit  unverzehntetes  glattgestrichenes        :S2^1i*  S?  S!2''8"^Spi  1^1221 ' ^^in»S  ̂ >'2  »SQl^'Q 
Getreide  in  seinem  Haus  hat,  das  ihm  vom  15  npbr,    ül^in  "»21   12S    \r\:  12   SxiCC  ̂ 21   ICK 

Vater  seiner  Mutter,  einem  Priester  zuge-      inrniai  l'?ü'  |m  jl'JVC  "»i:."!  |Q  j^nnaa   C'''?2DCoib 
fallen  ist,  dem  sie  vom  Vater  seiner  Mutter,      ;n  s*?!  NjCni  ICN  y:i  ̂ U  inrnici  sc'?*«  ISO 

einem  Jisraeliten,  zugefallen  waren,  so  ver-      pjp  |\S1  jID'Va  "»"t:  mtt'IO  '7STw""li"i:''nia"T  sVs  "»liBrnJo!« 

zehnte  er  es,  und  [der  Zehnt]'"ist  sein.  Und      lOSI  l'?D'  ]m  itt'VO  1"^  V^'2~'^  "^Slt:'^  |*~S2  ̂ '^:S'"*"^'' 
beides  ist   nötig.   Würde  er  nur   das  erste  20  x:*»"!  n^j;nt:'\s''  n^^ÄrD  s'?!  SI2:  n22  srrsp  r^h 
gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil      '?i*N1  "^1121"!  '?i'N  Vmi^3  l\"£!2n°Dnn  ]in  :nnn2  "•""".♦ 

es  bereits  abgesondert'"ist,  nicht  aber  gelte      n22r!  '?i'N°  n"'j;^2C''?1  •ID'VO'?   |npTn2"'  pN~  cyi''*'^'' 
dies  da,  wo  die  Priestergaben  nicht  abgeho-      lTy'7S  ̂ 21  1!2N  "SCl  ISIS  ]ivaiy  "'21  vmT'S2" 
ben  worden  sind.  Und  würde  er  nur  [das  an-      pzb  \in'^b  ''i^hs  '•2  "';''^B  üb  ürzb-J  ''Sl2  imsriS 
dere]  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,     ||  ̂̂ na  -  m  70  ||  1  ̂ v ...  nca  _  p  69  ||  iS  -f  M  68 
weil  der  Zehnt  von   diesem  selbst  entrich-      n'ai  (!)  Sa«  M  73    i|    dib'd  +  M  72    ||    iDiinc  M  71 

tet  werden  kann,  da  er  daliegt,  in  jedem  Fall      ̂ i  76  ||  "iyntr«S  m   75  ||  -ns   pnoN  kS  M  74  ||  «m 

aber,  wo  ein  Schaf  von  anderwärts   geholt  -'^'^  ̂ ^^  "^^    II    ̂"tryoS   rna  jn 

werden  muss,  gelte  es  nicht  als"'abgesondert.  Daher  ist  beides  nötig. 
R.  Semuel  b.  Nathan  sagte  im  Namen  R.  Hanias:  Wenn  jemand  unverzehntetes 

glattgestrichenes  Getreide  von  einem  NichtJuden  kauft,  so  verzehnte  er  es  und  [der  Zehnt] 

ist  sein.  Wer  soll  es  glattgestrichen  haben:  hat  der  NichtJude  es  glattgestrichen,  so  sagt 

ja  der  Allbarmherzige :"V^/>/  Getreide^  nicht  aber  das  Getreide  eines  Nichtjudenl?  —  Viel- 
mehr, wenn  der  Jisraelit  es  im  Besitz  des  NichtJuden  glattgestrichen  hat.  Er  entrichte 

davon  den  Zehnten,  weil  ein  NichtJude  im  Jisraelland  kein  Aneignungsrecht  hat,  etwas 

der  Verzehntung  zu  entziehen,  und  [der  Zehnt]  ist  sein,  denn  er  kann  zu  ihm^'sagen:  ich 
bin  Rechtsnachfolger  eines  Mannes,  mit  dem  du  nicht  prozessieren  kannst. 

Dort  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  seine  Früchte  einem  Samaritaner  oder  einem  Mann 

aus  dem  gemeinen  Volk'"zur  Aufbewahrung  gibt,  so  verbleiben  sie  in  ihrem  Zustand 
hinsichtlich  der  Zehnte  und  des  Siebentjahrs;  wenn  bei  einem  Fremdling,  so  gleichen 

sie  dessen  Früchten.  R.  Simon  sagt,  sie  seien  Demaj'".  R.  Eleäzar  sagte:  Hinsichtlich  der 
Absonderung  streiten  sie  nicht,  sie  streiten  nur,  ob  man  sie  dem  Priester  gebe.  Der  erste 

180.  Das  Getreide  wird  beim  Glattstreichen  des  Haufens  zehntpflichtig;  cf.  Bd.  I  S.  293  Z.  5.  181. 

Den  er  allerdings  nicht  essen,  aber  an  Private  verkaufen  kann.  182.  Das  Schaf  für  den  Esel,  es  braucht 

nur  an  den  Priester  abgeliefert  zu  werden.  183.  So  sinngemäss;  der  Text  ist  korrupt  und  schleppend. 

184.   Dt.   18,4.  185.   Dem  Priester,   der  auf  den  Zehnten   Anspruch  erhebt.  186.  Der  hinsichtlich  der 

Verzehntung  verdächtig  ist.  187.   Früchte,   von  denen  es  zweifelhaft  ist,   ob  von  ihnen  die  priesterlichen 
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NJ^2-l'^2n  ̂ :no  sns  2n  py;:»*  ̂ 2-1^  n\s  n::-  erfolge!?  —  Vielmehr,  nach  R.  SiimliirSo 

^|r.4ejnmn^  .:3^^  nrSi  ]1vaD'  -m  ̂ ]'i'\:^^  ̂ Zl'n^h  N^lJ-p  lehrte  es  R.  Aha.  Rabina  aber  lehrte  es  als 
^^■"2  j"""^'""  ̂^^^  '"^^^  ""'^'^'  ''-■^-  '""'^'"^  i^  ̂'■^°''  Einwurf:  Hei  einem  Streit  [zwischen]  R.  Je- 
nicn'\sn^  S^  m\-^  ̂ 21  Na^n  I^^SX  nha  pyai:'  huda  und  R.  Simon  ist  ja  die  Halakha  wie 
S^S  Vh]!  Tsnn'^  nD'2  mm  mas  nH  \i'ip-n  p  3  R.  Jehuda,  und  auch  der  Autor  lehrt  es  ano- 

e»^9\-T'y'pn£3  rpi^  2m  -^2  pn:  21  I^Sy  ̂ [:n^  nym"' nach  R.  Jehuda,  und  du  sa^^st,  die  Ha- 
mi£3n  N:in  21  lOS  >2VZ'"2-^  nas  :V1i:'2  'p^^j-  lakha  sei  wie  R.  Simon!?  —  \'ielmehr,  du 
IJVIS  'inb  N^j;2\S  ̂ ns  iJVns  Ti-'2n  ̂ i:«  inn  1122  kannst  auch  sagen,  wie  R.  Jehuda,'  denn  es 
]v;r2^  ̂ 2-n  N2^^S  C>'?>'2y'i:rn£  ScSn  1S  misV"  ist  ja  hierbei  nicht  strenger  als  beim  Gehei- 
□^'7j;21  N:it2a  MS:n2  nmc  i;:nt  jV2  iy'^V2m  sS  10  Hgten""und  nur  als  H;rleichterung  und  nicht 
■ncs  IttNl  min^  ̂ 2m  N2^^S  iS*'  ̂ y2\n  ̂ 2"Nin  zur  p:rschwerung  sagte  die  Gesetzlehre, 

u,.2M9  qo2n  p:V  it:«  N:r2nm  n^^  ̂a-ta^'^*--:.-!^  na:r.2  dass  es  durch  ein  Lamm  erfolge.  R.  Xahrtian, 
^a-T  S*?  ̂^21  >r22  iny'^:pi  IV2  sri'rn  is  i"?  cpl  der  Sohn  R.  Josephs,  löste  es  aus  durch  ge- 
hu  -lIDn  ms  2Ji;n  ';r2*^'  xn^j^n:  2T  ICN  ::npn^  kochtes  Gemüse  im  entsprechenden  Wert. 
]^ÜU  ̂ £3  h-;  rjNI  C>^V2^  "722  ̂ li^yj'n  cSlJ'a  1T2n  15  R.SezbisagteimNamenR.Honas:Wenn 
Iiyc-^'  ̂ 21  Sa^S^N  ̂ Jn~|S2!2  lBKh"'\h  D«"  ■1^ü'2V  iS     jemand  den  Erstling  des  Esels  seines  Näch- 
aphü  \S1  n-l^r\'  >21  NL:^D'2  n\s  Vtt'2j;  l*?  ]\S  \SaX      sten  auslöst,  so  ist  die  Auslösung  giltig.  Sie 
■lt2N  Z'^ü-  n^2D  2J:n"  n^y' |ran!2  -^-ip.-y' ^np      fragten:  Gilt  die  Auslösung  für  den  Auslö- 

se J«^  m2^2  nnx  PTS  »S^  inv^'trnpn  n^2a  xh  x:r:m      sendenodergiltdieAuslösungfürdenEigen- 
2J2:  Tiax  li-^2  ;:2-|  Un    :h2|  ̂ 2^2  x'?iy  nnxi  20  tümer?Nach  R.Simon  ist  dies  nicht  fraglich 

^  nn::'  jn2  ■r^'?  X22''-lCl'?  ̂ 12>  -nx  \S  n-^'^nnS  nnS      denn  da  er  sagt,  es  sei  zur  Nutzniessung  er- 
!S  n!2n2  lU'y'riü  niüsiJ  n:n!22  ̂ h  ]r\>y:;}  mpSn  ̂r:D*      laubt,  so  ist  es  das  Geld  des  Eigentümers, 

■lin2''Dman  nt23  p£D  mD-j?  1^  Vniy  '?xnt:«>2'\s'?X      fraglich  ist  es  nur  nach  R.  Jehuda,  welcher 
I^D*  ]r,T  pC-yiil  ]^'Z'  nr^'V  |-^Sv°' i:'^^£C*^'  in^2      sagt,esseizurNutzniessungverboten:gleicht 
12  .121  1J2X  ]12n:  21  1J:X1  pn:  21^  n^S  i;^^Da  25  es  dem  Geheiligten,  von  dem  der  Allbarm- 

Ei.22.6 

53  II  »o^ty  M  52  ||  n»S  —  M  51  ||  mvib  m  50  \vQX7\%&  s^.%\.\'' CT  gebe  dos  Geld  luid  erstehe"^ 
56  II  n-3  —  M  55  II  iS  —  M  54  ||  MnB  +  M  es,  oder  gleicht  es  nicht  dem  Geheiligten, 
II  -3  '^aT  nnS  n>S  M  58    ||  ,ymD  M  57  ||  iS  -  MB      da  es  ihm  mit  der  Differenz  zugeeignet  wird. 
..  , .     11  .-  ,„    ,,  '    '    „    „  ,        R.  rsahraan  sagte:  Komm  \md  höre:  Werden M  64      II     Ta  K3T  M  63     II     1  —  M  62     ||     Nj'aK  +  ^ 
2"n2  -  M  66    II    vriB-  diitd  iM  65    ||    ,n'3C3  npiSn      Erstlmg  des  Esels  seines  Nächsten  stiehlt, 

.-t,j.  _  jyi  57    11    j,      bezahle  das  Doppelte"*an  den  Eigentümer, 
denn  obgleich  es  jetzt  nicht  ihm  gehört,  ge- 

hört es  später''' ihm.  Wer  (ist  derAutor]:  wollte  man  sagen,  R.  Simon,  wieso  ist  es  jetzt  nicht 
sein  eigen;  doch  wol  R.  Jehuda,  und  wenn  man  sagen  wollte,  man  vergleiche  es  mit  dem 

Geheiligten,  so  sagt  ja  der  Allbarmherzige:  "'/^«d^  es  gestohlen  ivird  aus  dem  Haus  des 
Mannes^  nicht  aber  aus  dem  Haus  des  Heiligtums.  Weiter  nichts  hierüber. 

Wenn  eine  bereits  geworfen  hat  und  eine  noch  nicht  geworfen  hat  &c. 

Die  Rabbanan  lehrten:  In  welchem  Fall  kommt  es  in  die  Hürde,  um  verzeiintet  zu  wer- 

den? Du  kannst  nicht  sagen,  wenn  es  bereits  in  die  Hände  des  Priesters  gekommen"' 
war,  denn  wir  haben  ja  gelernt,  das  Gekaufte  und  das  Geschenkte  sei  frei  vom  Viehzehn- 

ten. Vielmehr  gilt  dies  von  einem  Jisraeliten,  der  zehn  zweifelhafte  Eselserstlinge  in  sei- 
nem Haus  hat,  der  für  diese  zehn  Schafe  absondere,  sie  verzehnte,  und  sie  sind  sein.  Dies 

ist  eine  Stütze  für  R.  Nahman,  denn  R.  Nahman  sagte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha: 

dergibt.   Für  moueta  regia  gibt  es   keinen  Beleg.  172.  Die  Halakha  ist  nach  der  anonymen  Lehre  zu 

entscheiden.  173.    Das  durch  Geld  auszulösen  ist.  174.  Lev.  27,19,  in  anderem  Wortlaut.  175.  Es 

gehört  dem,  der  das  Geld  gibt.  176.  Cf.  Ex.  22,3.  177.  Wenn  er  ihn  auslöst.  178.   Ex.  22,6. 

179.  Was  nachher  durch  Kauf  oder  Schenkung  zurück  in  den  Besitz  des  ersten  Eigentümers  gekommen  ist. 
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gelehrt:  Sollst  du  auslösen,  sollst  d7i**auslo-  r,n£n*'r;i£r  r!lCr,"8^Jm  m^"^  12**^DV  *2"13  nS 

sen\  auslösen,  sofort,  auslösen,  durch  irgend  r;"i£  j-N  ".CK riTiT»  "2'"*CV  "2"  »S'~tt'  ̂ Z  rr^tr  T»2 
etwas.  K.  Jose  b.  Jehuda  sagt,  die  Auslö-  n»c  ntEjn  msr,"r.-tBn  IC  -::s  J^pcc  nmns 
sung  dürfe  nicht  weniger  als  einen  Seqel  n:":;n  "jryi  Sp'?D  y"it;'i\s  S'l:'*J'£  S'r.w  "^r  ̂^lt^\ 

betragen.  5  z^'Z'h^'  -iHN  CIN  ̂ ^2Z  HC  CIN  -iirz'?  ̂ "^,r.^l<''>  ̂"f^^r, 

Der  Meister  sagte:  Sollst  du  auslösen,  jS  ;:Cw*a  N,~  w'On*  C^cStt'  ~ns  ̂ 2J  ̂ N"*"  CtS"^ 
.«•(?//$•/  fl'«  auslöseti\  auslösen,  sofort,  auslösen  lois  mi"^  "II^'^DV  ̂ 2"  Kirc*  "rr  mfin  T^C^DlSn 

durch  irgend  etwas.  Selbstverständlich!? —  lirzS  D*".?!:  ̂ N  "JCEi  r*:'^'":',"^'^  nriins  "^^12  px 
Dies  ist  nötig;  da  es  mit  dem  Erstgeborenen  cS'y'?  n^'?  n:c  hzZ'  tt""'2  »s':^  \X":  ̂ ^'i^*?  Ci"  cns 

eines  Menschen  verglichen  wird,  so  könnte  10  ̂-:{y2  -^-|^  -^^IV  ̂ n'S"?  IQN  «21  -,CS  C'^pa  x"?  l,  z/.?» 
man  glauben,  wie  der  Erstgeborene  eines  ̂ '^,•0^  ]Tins  V.^  N^  "J^VD  IW'^'^  ;^2t;  "^z'  l^lpH  *r.w» 
Menschen  nach  dreissig  [Tagen]  und  durch  tcT^p,  pn:  2"i  "ON  2^n2  T-  ;::'-2°  Ninn**  ;j2m  FoI.u 
fünf  [Seqel], ebenso  auch  dieses  nach  dreissig  ->,2  NT'-itiS  l^'SS^rc*^  2"'(  ".CS  r.i22'  2*22"  ''"'i212 

und  durch  fünf, so  lehrt  er  uns:  sollst  du  aus-  i<t2*w£'"|l2p'l  S'i;  SJ^Jn  *Cj  "jN  rs  K21  "2N  spiT 
lösen,  sofort,  sollst  du  auslösen,  durch  irgend  15  j<p  s*?  NT'"i:£  ̂ !2J  ̂ S  nV  ''Sn  *'?12  XS^n  inc 
etwas.  «R.Jose  b.Jehudasagt,dieAuslösung  -iij^n  ncB  ro^  mn  nx^i:*:  nn.V  *2-  t]'?  yOB'O 
dürfe  nicht  weniger  als  einen  Seqel  betra-  2ri''!2'?  NJ*V2  Ma2  "*'?  "OS  IIE-.li  "'2'n  n'^Cp'?  »""'"nB' 

gen.»  Wie  du  es  nimmst:  vergleicht  er  es  mit  nyi  pj;  j;'?D2  ns"»  j-'V  inas  ""in  -"''?  -las  |n2'? 
dem  Erstgeborenen  eines  Menschen,  so  soll-  ,-ia21  N*i"l2''Kn2S"i  i<2'l  1CN  N*;n2''n^:i:*2  h'^Z'Z" 

ten  fünf  erforderlich  sein,  und  vergleicht  er  20  NnzS-l  X'^D'p  K2n  '?*;t  X2-  ̂ ^JI"  ̂ TIT  Sn^n 
nicht,  wie  kommt  er  auf  einen  Seqel!?  —  nt:"i;;2  |N2  "j^D"''?  X22  jXZ  «"t:*":  x'?  XrzSiX 
Tatsächlich  vergleicht  er  nicht,  aber  Raba  t'7  jjfstj'  »a  t^'p'?  w*"  ".ax  prü"»  "»21  1!2X  riCi'VD 
sagte,  die  Schrift  S2.%VT all  deine  Sc hützun-  ixcS  •l''1ir2  irms  "imsV  Hw'  'b  pXI  "licn  IISB 
gen  sollen  mit  dem  Seqel  des  Heiligtums  er-      niin  V^V  T^'V'^';^.-  IDX    N."   .-mn*  "'21'?  XQ^Sx 
folgen,  iede  Schätzung,  die  du  schätzest,  darf     ,";  „  „„  ,,  ,  .,  „_  „        Tm '    &      '>j  ^\  '  II  mcn  —  P  38  II  Sa  td  men  me  M  37  ||  "la  M  36 
nichtwenigeralseinenSeqel  betragen.— Und  .j  ̂^^^  ̂   ̂   41  ||  c,«  +  M  40  ||  ̂2  men  td  M  39 
dieRabbanan!? — Dieser  [Schriftvers]  spricht  na  «piiDB  M  44  i,  n>  n;!trna  M  43  |!  d  —  M  42 

von  der  Erschwingung"".  R.  Nahman  sagte:  li  Cptra  —  M)  47  [j  «S  —  m  46  |j  tro  —  M  45 

DieHalakha  ist  wie  die  Weisen.  —  Wieviel?  -'"^  «="  '^"i  ̂ ^  ''^    H    '^^=  ̂ ^  ̂^ 

R.Joseph  erwiderte:  Sogar  ein  Schindling"*im  Wert  eines  Danqa'^  Raba  sagte:  Auch  wir 
haben  es  gelernt:  Ob  gross  oder  klein.  —  Selbstverständlich!?  —  Man  könnte  glauben,  so 
wenig  nicht,  oder  keinen  Schindling,  so  lehrt  er  uns. 

R.  Jehuda  der  Fürst  hatte  einen  Erstling  eines  Esels,  da  sandteer  zu  R.  Tryphon  und 

Hess  ihn  fragen:  Wieviel  muss  ich  dem  Priester  geben?  Dieser  erwiderte:  Sie  sagten:  der 

Freigebige  einen  Selä,  der  Knauser  einen  Seqel'"",  der  Mittelmässige  einen  Ragia.  Raba 

sagte:  Die  Halakha  ist,  einen  Ragia. —  Wieviel  ist  dies?  Drei  Zuz,  nahe'"diesem  und  nahe 
jenem.  —  Es  besteht  ja  ein  Widerspruch  zwischen  der  einen  Halakha  und  der  anderen 
Halakha!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch;  eines  wenn  er  fragen  kommt,  und  eines,  wenn  er 
selbständig  handelt. 

R.  Ji9haq  sagte  im  Namen  des  Res-Laqis:  Wer  einen  Erstling  eines  Esels  und  kein 
Schaf  hat,  es  auszulösen,  löse  ihn  für  seinen  Wert  aus.  —  Nach  wem,  wollte  man  sagen, 
nach  R.  Jehuda,  so  sagt  er  ja,  die  Gesetzlehre  habe  darauf  geachtet,  dass  es  durch  ein  Schaf 

165.  Dies  kommt  zweimal  vor,  Ex.  13,13  und  ib.  34,20.  166.  Lev.  27,25.  167.  Wenn   der  Ge- 
lobende keinen  Seqel  besitzt,  so  schätze  ihn   der  Priester  nicht.  168.  Ein  Schaf,  das  nur  zum  Schinden 

verwendbar  ist.  169.   Sechstel  eines  Silberdenars;  cf.  Bd.  VI  S.  685  N.  8.  170.  Die  Hälfte  eines  Selä. 

171.  Im  Text  S'JT,  wol    Wortspiel   zu    kui,  womit  das  Targum     das   biblische  DSe.Waage,   Gewicht,    wie- 

6« 
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>SJn  \S'1  7]l^n'^  ̂ Zlh  n^S  mc  S2\y  ISIJ  nn:n2  vSini6nerlaubenurdics,hinsichtlicliderNutz- 
nKjr^2  b2i<  min^  ̂ ^n  1D»Sp  a^nnz  1£i;  ns:n2  niessung  seines  Körpers  aber  pflichte  er  R. 

31  1DN  p1  sm*:;  ]y;r2\:;  ̂ 2^h"^\'^^^  SQ\s  VGI  Jelmda  bei.  Und  würde  er  es  nur  von  der 
"inNy'pVCD'  "2-1  mio  m2»S  -12  n21  ICS  pnj  Xut/.niessung  seines  Körpers  gelehrt  haben, 
nV'SJ"!:«  X:o  pm  21  -iCNT  mos  Nin::*"n2nV  5  so  könnte  man  glauben,  R.  Jehuda  verbie- 

€^13,13 nsjnj;  ]hnh  nQS:i  nS^^V  ]S2  ISS:  insiyi  S^ji-n  te  nur  dies,  hinsichtlich  der  Nutzniessung 
7^1^n'  '•2-1  SO"'?\S  ":q  mos  ]N2  r^S  llCS*  pn^  na  seines  Geldwertes  aber  pflichte  er  R.  Simon 
nON  N\-l  pVGty  "21  ISS  N^N  11DS  1D"2  C^^na''  bei.  Daher  ist  beides  nötig.  Ebenso  sagte  R. 
ni}n^  ̂ 21  übv;h  nr2^:-\n  yi2n  »SISD  n'^ty  21  n^h  Nahman  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha,  R. 

.■T"i"r£  Dipa2  nsny  xrcs  -[n^n  Np^C  l^ntSÄ^sn  10  Simon  pflichte  bei,  dass  es  nach  dem  Genick- 
yOD'C  Sp  mnQ"nE5n>'  r|iS*  mno  n"'"'lS  na  maiy  brechen  verboten  sei.  Hierzu  sagte  R.  Nah- 
Nin  ■'l'?  "jniQ  n'?  XJ^as*  n:d  pn:  2n  lOS' ;*?  man:DiesentnehmeichausfolgendcrLehrc: 
Nü"»^"«  ":a  IJiaa  IDSV  "]2"i5S  pr  ̂tr  i:iaa  l^OSn  '"^  Dusollst  ihm  das  Genick  brechen;  hier  heisst 
»S\T  ll^'Si:*  "2n  Is"?  S^S  "Npi  nos^a  Xn  m^^"  •«21  es  Genickbrechen  und  dort'"heisst  esGenick- 
pVQD*  ''21  SO"«  n"'j:2-S1  m^-•'  ''21  Na\S  n"'V2''N  15  brechen,  wie  es  dort  verboten  ist,  ebenso  ist 
n^j;2"'N1  '':''2  •'J''2T  N"1*D£S  Tyr^r^"^  ''21  »S'a\y  n"'j;2\S*  es  auch  hier  verboten.  Nach  wessen  Ansicht: 

ty'pS  D'^l  ICN  |21  r^rs^r^  nns'?  ]1j;cD'  ''21  xa\s*  wenn  nach  R.  Jehuda,  so  ist  es  ja  auch  lebend 
''2-'.1  T!DS  «int:*  nsnj;  -insS  pj;!2*^  "21  mio  verboten;  doch  wo!  nach  R.Simon.  R.Seseth 

npl'7nO  NM  pij;  -icn  1T>'^S  "21  sa-n  \S1  pnv      sprach  zu  ihm:  Dein  Kollege  Saphra  sagte: 
<'""oinS2  i:npan  Snx  pnj  2-n  Sn*?  n^  '•Jnan  X2\S  20  Tatsächlich  nach  R.  Jehuda,  dennoch  ist  dies 

pyQC  ''212  N*?!  pjT'jna  Sa"'?  ni:"np!2  n:\S*  TCn  [zu  lehren]  nötig;  man  könnte  glauben,  da 
"1211  nsny  ins'?  mjX  "12  n2l  las  jan:  21 ICS''  das  Genickbrechen  an  Stelle  des  Auslösens 
^21  X^l  mm'»  ''21  nV^JQ  Xn  ncxi  X2\S  ̂ 2n  tritt,  maclie,  wie  das  Au.slösen  es  erlaubt 

min*»  ■'21  \S*n'''?122  li*lp\n  p>"2ty  "21  \s*  ]lVt:*J'  macht,  auch  das  Genickbrechen  es  erlaubt, 
21  1QX"m2X  12  n21  iax""'j"'2  "r21  in2  wnpM  25  so  lehrt  er  uns.  Ferner  sagte  R.  Nahman: 
12DT  ̂ ptt?  X^X  nVwJ'  irxiy  p:21  nnn"  '•21  zhv;h  Dies  entnehme  ich  aus  einer  Lehre  Levis: 

M  29  II  'OKB»  M  28  II  S  —  M  27  ||  n^S  +  M  26  Er  hat  das  Vermögen  des  Priesters  geschä- 
M  32  II  np  '03  ai  31  II  D"no  —  M  30  ||  rh  —  digt,daher  werde  sein  Vermögen  geschädigt. 

-Y'N  — ,M  35  II  i-iK  4-  M  34  II  inS  M  33  ||  j'nK  —  Nach  wessen  Ansicht:  wenn  nach  R.  Jehuda, 

so  ist  es  ja  bereits'*°geschädigt;  doch  wol nach  R.Simon.  —  Wenn  du  willst,  sage  ich,  nach 
R.  Jehuda,  und  wenn  du  willst,  sage  ich,  nach  R.  Simon.  Wenn  du  willst,  sage  ich  nach 

R.  Jehuda,  denn  dies  bezieht  sich  auf  den  Schaden  der  Differenz'";  und  wenn  du  willst, 

sage  ich  nach  R.  Simon,  denn  dies  bezieht  sich  auf  die  Minderung  durch  den  Tod'" 
Ebenso  sagte  Res-Laqis,  R.  Simon  pflichte  bei,  dass  es  nach  dem  Genickbrechen  verbo- 

ten sei.  R.  Johanan,  nach  anderen  R.  Eleäzar,  aber  sagt,  noch  bestehe  ein  Streit.  Manche 

beziehen  das,  was  R.  Nahman  gesagt  hat,  auf  das  Folgende:  Wenn  jemand  sich  eine  Frau 

antraut'*^mit  dem  Erstling  eines  Esels,  so  ist  sie  ihm  nicht  angetraut.  Es  wäre  also  anzu- 
nehmen, dass  diese  Lehre  nicht  die  Ansicht  R.  Simons  vertritt.  R.  Nahman  erwiderte  im 

Namen  des  Rabba  b.  Abuha,  nach  dem  Genickbrechen,  nach  aller  Ansicht.  Manche  sa- 
gen: Dies  weder  nach  R.  Jehuda  noch  nach  R.  Simon;  nach  R.  Simon  sollte  sie  mit  dem 

ganzen  angetraut  sein,  und  nach  R.  Jehuda  sollte  sie  mit  der  Differenz'"angetraut  sein. 
Rabba  b.  Abuha  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Tatsächlich  nach.  R.  Jehuda,  wenn  es 

nämlich  nur  einen  Seqel  wert"*ist.  Er  ist  der  Ansicht  des  R.  Jose  b.  Jehuda,  denn  es  wird 
158.   Ex.    13,13.  159.   Dt.   21,4.  160.   Da  es  auch  lebend  zur  Nutzuiessung  verboten  ist. 

161.   Lebend  könnte  er  es  durch  eine  Kleinigkeit  auslösen.  162.  Obgleich  es  tot  zur  Nutzniessung 

erlaubt  ist.  163.   Dies  erfolgt  durch  die  Uebergabe  einer  Wertsache.  164.   Und  da  das  Schaf, 

das  man  dem  Priester  geben  muss,  ebenfalls  einen  Seqel  wert  sein  muss,  so  ist  keine  Differenz  vorhanden. 
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(las  Kaninchen  und  das  Schwein  benötigen  ]*r;^V  *2n  nCKl'iBTn  K*!"!  n^Cr,':  K^  ]*r^nÄ  |rK. 
weder  der  Absicht  noch  der  Tauglichkeit,  n;^,  TiS  k'tk  n",nt2  "IS-C  \r,2  C'"*  h'HT,  c^t:  HC 

weil  sie  Merkmale  der  Reinheit  haben.  —  n'EIVT  »XI  M'iÜ^n  1-nD'"K'';:''"2»S  nh  ü'lh';  »Sin 
Vielmehr,  erwiderte  Raba,  alle  sind  der  An-  :i:nc'iy  |":;r  ji^pcv  'N"i-  S-n  "^^  TH  r^V^C  coib 

sieht,  wir  sagen  nicht,  im  Verbot  liege  seine  5  ,S':r.-t  ".Ty^Ss  "lll  DlC^Jt  Nr:':''E;*  *;  ■l2'"A"l'^ 

Bedeutung;  hat  er  ihm  das  Genick  gebrochen,  VU'in-  "21  '7tt*  vn«  C*C»:  "'?  HC  "DV  ̂ i'l  ICK  '"•"•» 

so  ist  dem  auch  so,  hier  aber  wird  von  dem  "i-ttTC  IGT  12  ■ic'?rn'?  Z^vn  TN  t:mC'rC  *C.:r, 

Kall  gesprochen,  wenn  er  es  zur  Uebung  ge-  -21  "*w22  c'?iv'^  r!t:»r;*>:'  Zl  -i":'«  1T>"-'"S  -21 

schlachtet  hat.  Sie  führen  denselben  Streit  »S2-»S  *,2"lU'-n"Tl*C-S  1S^  »s'l'S  SC?  S:r,  tJ-V.  lT>'-'-N 

wie  Nimos  und  R.  Eliezer,  denn  es  wird  ge-  lo  ri-E-ji  '^2S  i<:2h'';^  1-tt*22  IGT  122  S*:p  N:r.  'in"'''J-2 
lehrt:  R.  Jose  sagte:  Nimos,  der  Bruder  R.  .Tk:-niy  Cl  IS-aS  1T>'-'?S  -21  NilS:  r;2'k:*n2  ̂ V- 

Jehosuä  des  Gräupners,  erzählte  mir,  dass,  n2::*nr-  -^2  n"?  ''C:  ri-£"i;'?  l'?-£Sl  1-D*22  übv;^ 

wenn  jemand  einen  Raben  zur  Uebung  zir;  -:si:'i"cr.M  ITy-Ss*  -211  S2>*i:  »ScS-l  -SC2* 
schlachtet,  sein  Blut  [verunreinigungsjfä-  Nn'?-C  nini:  -:!:-Dl  ]'?:2T  "l-t:  -:2'C  ̂ 2  B'-l  ̂ -Sl.l 

hig'^'mache.  R.  Eliezer  sagt,  das  Schlacht-  i5  D^U  "2  py^'J  -21  ISN  ÜTim  nb'J  -:npi  K-n 
blutmacheimmer(verunreinigungs]fähig.R.  -:2'D  CItt'C  -S  N2-n  "»2t  "irt:  -:a-D"t2  D-l  '?-Nin 

Kiiezersagtjadasselbe,  was  der  erste  Autor?  p»S  -CJ  pc^n"'?  iS-ES  DsSi.l'?  N^i-N  \sa  nint2 
Wahrscheinlich  streiten  sie,  ob  im  Verbot  die  iSIlj;  innsS  n:il  NS",-l-2''n-S  212":  cr^21  "Ci  ̂ 2" 

Bedeutung  bestehe.  Der  erste  Autor  ist  der  mi.l-  -21  "'121  nSJn2 1-,D»Sl"'l12"l,":":  '-nnNC  ]-Eip2 
Ansicht,  das  Blut  mache  [verunreinigungs]-  20  "«211  -s:n2  1*DN  C-nc"  Nr:-N  i-n2  yrj'^'Z'  ''211 

fähig  andre  Dinge,  für  sich  selber  aber  ist  InV  »sty''l  "'"-i  C-t:;  S2-Dit:  S.n  I-Tic  |1>*t2ß^ 

die  Absicht  erforderlich,  und  hierzu  sagt  R.  ̂ ::;2  s"?!  n:p2  sS  i:n-!2-  S*?  NE-C  ̂ :npi" D^-nc 
Eliezer,  das  Schlachtblut  mache  immer  [ver-  Sv;:-1  lin"?  i:d^:2-  »S^I  ni-:22  n'?!  Cnip2  .«^"1 

unreinigungsjfähig,  und  auch  für  sich  selber  n2Y'mi2V1  i"lT-:2  ncsi  Jli:2-w*  S2'w'2  ̂ *:tb  nhl 
ist  die  Absicht  nicht  erforderlich.  —  Woher  25  C-T.t:  SB-D'.  Ntt"-1  TilS  ]^';r^U  -211  mir;-  -21 

dies,  vielleicht  ist  R.  Eliezer  da  dieser  An-  -Nl  S2nÄ1  1Ei:  riS:-2  SE»D*  TC1  riN:n2  SC*-1 

sieht  aus  dem  Grund,  weil  ein  Rabe  Zeichen  S2S  ]1j;aC*  "'21  -IC'  Sp  N-nn2  1-21  ns:M\s*:r. 

der  Reinheit'^'hat— Woher,  dass  die  Zeichen  is  \\  «m  +  m  n  ,  i  Swn  +  m  i6  „  kt  m  15 
der  Reinheit  massgebend  sind?  —  Hierzu  vm  20  !  »21  p:3>D  M  19  l]  j'?2ci  po'D  3"'i  -«in  M 

wird  gelehrt:  R.Simon  sagte:  Ausdem  Grund,  li  'in  +  M  23  !  nS  P  22  ||  -dkt  M  21  ||  »2«  + 

weil  er  Zeichen  der  Reinheit   hat.  Wolltest  •=  +  ̂^  ̂^    ':    '"^■'  ~  ̂'  ̂'^ 
du  erwidern:  wenn  dies  wegen  der  Zeichen  der  Reinheit  wäre,  so  würde  dies  nicht  nur  von 

dem  Fall  gelten,  wenn  zur  Uebung,  sondern  auch  dann,  wenn  absichtslos,  so  ist  dem  auch  so, 

nur  [lehrt  er  dies]  wegen  [der  Ansicht]  Nimos'.  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Will  er  es  nicht 
auslösen,  so  breche  er  ihm  das  Genick  von  hinten  mit  einem  Hackmesser  und  begrabe  es, 

und  es  ist  zur  Nutzniessung  verboten  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Simon  erlaubt  es.  —  Lies: 

lebend  ist  es  zur  Nutzniessung  verboten;  R.  Simon  erlaubt  es.  —  Wenn  aber  der  Schluss- 
satz von  einem  lebenden  spricht,  so  spricht  ja  der  Anfangsatz  nicht  von  einem  lebenden!? 

Im  Schlußsatz  lehrt  er  nämlich:  Man  darf  es  nicht  töten  mit  einem  Rohr,  mit  einer  Sichel, 

mit  einer  Axt  oder  mit  einer  Säge;  auch  darf  man  es  nicht  in  einen  Raum  bringen  und  die 

Tür  abschliessen,  damit  es  verende.  Ferner  ist  es  zur  Schur  und  Arbeit  verboten  —  Worte 

R.  Jehudas.  R.Simon  erlaubt  dies.  —  DerAnfangsatz  und  der  Schlußsatz  sprechen  beide  von 
einem  lebenden,  nur  spricht  der  Anfangsatz  von  der  Nutzniessung  seines  Geldwertes  und 

der  Schlußsatz  von  der  Nutzniessung  seines  Körpers.  Und  beides  ist  nötig.  Würde  er  es 

nur  von  der  Nutzniessung  seines  Geldwertes  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  R, 

156.  Speisen,  worauf  es  kommt.  157.  Cf.  Bd.   VIII  S.   997  Z.    13 ff. 

Tilmud  Bd.  IX  fi 
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»i,..io,t.'^  piS^n^T.:'!;,-:  ny»'  n'7''nnM-T  N^1\S  ̂ NC  Z^nz  des  Fleisches  in  Milch  be^rründct:  weil  es  eine 

'8J^3n°N^:m  Nin  cnnsS  iSrNn'?  ̂ ir-»  nrau  hzM^l  Zeit  der  Taucrlichkeit  hatte,  es  sollte  doch 
zhnz  TJ2  pyeiJ'  ̂ 21  CIÜ'IS  ",C1N  mn*  p  jV;2'J*  schon  der  Umstand  ausreichend  sein,  weil 

*'2  trnp  Cj;  ̂ r'  nssr^'  nxjnz  ^msi  nS^rS2  IIDN  es  eine  Speise  ist,  die  man  anderen  zu  essen 
H..22.3op,nn  trip  •'•j'JS',  n:2\x  Nin  jS-i^l  ̂ nSs  r,^  r:ns  5  ̂ eben  darf"?   Es  wird  nämlich  gelehrt:  R. 

mos  jsr  r^S  nxn^  imai  n'?^2S2  ̂ IDN  iSl*?  r,rz  -»^  Simon  b.  Jchuda  sag:te  im  Namen  R.  Simons: 
'?21NT  Nin*'-iaNp  ni>M  Xin  nS:n2  nm:21  nb^ZUZ  Fleisch  in  Milch  ist  zum  Kssen  verboten  und 
"r^:  r^l^lh  iv;i  Nin' cnns"?  l'^TSn'?  h^Z"  nnNü*  /^irNutzniessung  erlaubt,  denn  hierbei  lieisst 
712^1';  -".nsH'  Nn\S'  CSI  -iD'irn  n^J-  l'?  nn\-  ̂ in'  es:  "V/^  <^/j-/  ̂ /«  /ir/h'o^rs  J  ̂ulk  dem  Ihrm,  dei. 
Ti^n  11:22  jlVCi:*  ̂ 21  mim  ^jn^^  pj;att'  >2T  n&*  10  ucm  Gott,  und  dort'"heisst  es:  heilige  Leute 
r^^h";  Z^^'TM  >H']^hZMi  ns:21l2  ]\SC*L:2*y:*'2^n2  ■lt:*21  j^///  i/ir  mir  sein;  wie  es  dort  zum  Essen  ver- 
NayuV  i-^H'  -'iJ'n  »S*?"!  p^pDV  \S22  N2n  -a:  >2n  botenund  zur  Nutzniessung erlaubt  ist, eben- 
'?\S"in  ni:*::*  211  r\'^n'^.  1:21  miCN  ]:2"1  \St2t2a  \SC  so  ist  es  auch  hier  zum  Essen  verboten  und 
121ty''n  mD\S1  ̂ \S1,-i  nnas  -?:  |:21^ri2i::"'n  'niD\X'l  zurNutzniessung: erlaubt— Zu  diesem  Grund 

2«b.l05'i  ,  '  ,  '  ,  ,..,  .        .  ° 

Nid.sob  -nnn  nij;  n'?2:2  r::«  □-'■12-1  TJV  -•^•'?::*'  nn  Nm  15  fuhrt  er  noch  einen  anderen  an;  erstens  ist  es 
\yi  Tu*2n  .-12"-^  n:\S1  ̂ 2•^^•^?2  -2"'ri  ]-a  nns  in      eme  Speise,  die  man  anderen  zu  essen  geben 

JiyDi:'  •'21  ̂ aIZ  »sn  ̂ 2l^•^a  ̂ '?  noS  i2VJ^n  mD\S      darf,  und  zweitens  hatte  es  auch  für  ihn  selbst 
NidOsob  n'?2J1  mpo  '?22  nsau  nt:n2  PS2:  yiity  NH  S\-|  eine  Zeit  der  Tauglichkeit.  Wenn  man  nun 

DJ-ST  n2D'n!2  i:''2n:;  C'*1222  2'?nm  ̂ ^"It:  rpy  sagen  wollte,  R.  Simon  erlaube  es  nach  dem 
"h  T.'Ch  12Vw"'n  niD\S  m:2S"\S*1  1i:'2-  2^2^*^  20  Oenickbrechen,  so  sollte  er  doch  lehren,  R. 

■b.  non2  n^2J  j;i2*^  Sn  SM  ]1>'aC'  ̂ 21  ̂ yo,  Nn"n2t:'na  Simon  pflichte  bei  hinsichtlich  des  Erstlings 
2''pirLy2  2'^nm  -^yr^cr^  :]r;  rbzi^  mpt:  '?22  mint:  eines  Esels  und  des  Fleisches  in  Milch,  dass 

X'«j;2  mSCI:  sn  nw'2n  sh  n2i:'na"pnÄ  ]:\S  sie  als  Speisen  verunreinigungsfähig  sind!? 
NS-'DIJ:  NM  N\-i  |^J;a•u^•  ̂ 21  ̂ j:2"sn  SC\n''2T  rccno  —  Wenn  er  es  beabsichtigt"'hat,  ist  dem 

XS"'D  ■'Jnpn"  |1j;:2w*  ''2'i  ISS  Sw"»i  •'in  ]1>'Di:*  "»21  25  auch  so,  hier  aber  wird  von  dem  Fall  ge- 
l-rnm  pw'm  n2:ism  '?!2:n  r^N  laiS  |1V:2*w*  '•21  sprochen,  wenn  er  es  nicht  beabsichtigt 

Äl  2  II  niyi  SaiN  mp  M  1  ||  t  «nn  -  M  Q9  ||  iS  M  98  ̂ ^t.  —  Weshalb  ist  es  demnach  nach  den 
M  6  II  1  4-  M  5  II  'oaa  intr  M  4  ||  t  —  M  3  ||  nn'ntr  Rabbanan  verunreinigungsfähig?  —  Die 

M  8  II  mB"n  ...pan'?!  —  M  7  ||  ;33m  in^oyu  '«a  Jünger  erklärten  vor  R.  Seseth:  im  Verbot 
II    KH  -  M  11    II     na«  -  M  10    II    iw  M  9  II  -.31      lie   t  5^^^^  Bedeutung'"  -  Sagen  wir  denn .'jnm  M  14    II    Km  ty-i  'dj  M  13    ||    kS  +  M  12  ,     ,       „    ,  .  .      ,,    ,  ̂   ,• 
"  nach  den  Rabbanan,  im  verbot  hege  seine 

Bedeutung,  es  wird  ja  gelehrt:  dreizehn  Dinge  sagten  sie  hinsichtlich  des  Aases  eines  rei- 

nen Vogels,  und  dies  ist  eines  davon:  es  benötigt  der  Absicht^'und  braucht  keine  Taug- 
lichkeit'^*. Wozu  ist,  wenn  im  Verbot  seine  Bedeutung  besteht,  die  Absicht  erforderlich!? 

—  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Simons'" vertreten.  —  Komm  und  höre:  Das  Aas  eines  unreinen 
Viehs  überall,  und  das  Aas  eines  reinen  Vogels  und  Talg  in  Dörfern  benötigen  der  Ab- 

sicht, und  sie  benötigen  nicht  der  Tauglichkeit.  Wozu  ist,  wenn  du  sagst,  im  Verbot 

liege  seine  Bedeutung,  die  Absicht  nötig?  —  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Simons  vertreten. 
—  Komm  und  höre:  Das  Aas  eines  reinen  Viehs  überall,  und  das  Aas  eines  reinen  Vo- 

gels und  Talg  in  den  Strassen  brauchen  nicht  der  Absicht  noch  der  Tauglichkeit.  Das  eines 
unreinen  braucht  demnach  der  Absicht.  Wolltest  du  sagen,  hier  sei  die  Ansicht  R.  Simons 

vertreten,  so  ist  ja,  wenn  der  Schlußsatz  die  Ansicht  R.  Simons  lehrt,  der  Anfangsatz  nicht 
von  R.Simon.  Der  Schlußsatz  lehrt  nämlich:  R.Simon  sagt,  auch  das  Kamel,  der  Hase, 

150.  Dt.   14,2.               151.   Vom  Fleisch  nicht  rituell  geschlachteter  Tiere,  Ex.  22,30.  152.   Es  als 

Speise  zu  verwenden.                   153.  Da  es  zum  Essen  verboten  ist,  so  gilt  es  als  Speise.  154.  Zum 

Essen,  um  als  Speise  verunreinigungsfähig  zu  sein.  155.  Nach  den  Rabbanan  wird  es  durch  die 

Schlachtung  zur  Speise,  obgleich  es  zum  Essen  verboten  ist. 
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darfst  du  arbeiten  mit  dein  Erstgeborenen  nion  lirz^TTU  nnx  bzH  'lUi  ~*:2  T;n  «*?  cns 

cincsMeuschGii;  lo/ä  NU /i/  sc/u  rifi  (/us  /-ys/-  »s^S  \X^p  ̂ "n  Z^nzt  ir\-  ;v;ct:'  ̂ II"?  KS-'tyi 

geborene  deines  Schafes,  vvol  aber  darfst  du  ncS  ü^'ns  ''i:*!  l'"ir  ̂ ClVcV'^K'p  ̂ nn  rmn»  ̂ 3".'? 

scheren  das  Erstgeborne  eines  Esels.  —  Er-  sSs*  "".TSn  N*:':  ̂ 2:"^«  ~'r2  -nir."  ̂ Z"*?  im  ••'?'* 

klärlichistesnach R.Simon, dasszweiSchriit-  3  ̂ z  NTNI  NV.  CIS  rr;  'Cv;^^  ■^^.lÄ'^Sc'?;  ̂ '?in 

verse  geschrieben  sind,  wozu  aber  sind  nach  ^i:  n^Bmc'  ICNl  n^CVC'?  m*.-^  ̂ ;-.n"-i:NÄ2  ̂ :''^£  »•»■»• 

R.Jehuda  zwei  Schriftverse  nötig,  um  das  rii2V1~r^:-''C*'2^  N~pT"t2-*'*^'-^'"'^*r-- "-'"'^ 

auszuschliessen,  was  dir  und  anderen  ge-  ̂ ^r;*?!  nr.r;- p  r,Ti:2'''^':  r"Sr"J -2Z  ;*>'--"-"' 

hört!?  Und  ferner  sollte  doch  nach  R.  Jehuda  nus'^  S'p  l'-ili-'N  ̂ r  N'f  yrjj-j'S  ,s?  r,i:2>",  r.T': 

der  Erstgeborene  auch  beim  Menschen  ver-  lo  -|i"^-i  -|:,s-a-  2'm  i:^\-:  Tx'W''^  ̂ Z'^  KS'^^'Z  IIDn 

boten  sein!?  —  Vielmehr,  alle  sind  der  An-  rx^ü'p  'h  -2'?-j:sSTlTtt']V;;2C'  ̂ ;n'?  «"^S-i:«;:  112.S 

sieht,  (das  Wort]  deines  Rindes  schliesse  den  ̂ IDN  Nir*ynE^'.>'  ins'?|'',VC'^*  ̂ 2"  m^sV'."!"  ̂ CN 

Erstgeborenen  eines  Menschen  aus,  und  sie  N2-',".2.S  nE",T;  T^y;^  ,-£^-^,V  «"S^-'v  '_:  N^V'^  '»*<- 

streiten  nur  über  (das  Wort]  deines  Schafes,  tu"!  Girr.  \S''?ri  n^iyn^  S^:n-t  vb  srCN  SJa,";,",.''" 

R.  Jehuda  vertritt  seine  Ansicht,  es  sei  auch  i5  -ib?21  man  -11221  yTi'2  ̂ -,*£^iT  r.S'-.V  nSiVT  'rpDJri 

bei  Teilhaberschaft  eines  NichtJuden  erst-  ^c\S  ]1VQty  ̂ 21  ]"''72\s'  r.NSli:  ]\XCCC  ;'?ir  2'?n2 

geburtspfliclitig,  und  der  Schriftvers  ist  nö-  ]r;2*^  ̂ 21  mi!21  i^'?21S  ns:2it2'' ]\sr:i22  ]\x  ]'?12 

tig,  um  es  zur  Schur  und  Arbeit  zu  erlau-  "b  nilMl  '?\S1-  |^'?21N  nNC'i:  S2i:2*y'2'7n2  1i:*22 

ben,  und  R.  Simon  ist  der  Ansicht,  es  sei  bei      N:2Vt3  ''NC  lim"»  "»2^  *::s  ̂ DN  ̂ 21  -,2Sl'*niy  i2-  nyB' Lev  II  34 

der  Teilhaberschaft  eines  NichtJuden  erst-  20  '?21X'  '?2N^   Tu:'N   '?2Sm   '^2r2*  2\-i2l"  pv^t:*  •'2-n  M.n.i(li» 
Hol  l2ft* geburtsfrei,  somit  ist  hinsichtlich  der  Schur  nns  \S'tt'''^21S  "«rp  C^^ns'?  lS^2Sn'?  '?12^  nnSK' 

und  Arbeit  kein  Schriftvers  nötig,  und  der  TJ*2  ̂ 2n  \S*'  '?2\S  "«rp'i:\S  C^in»s'?  l'?"'rNn'?  '?12^  Fo'-'O 
Schriftvers  ist  nur  wegen  des  Erstlings  ei-  89  1|  n>S  M  88    |!    (n'S  noS  +  M)  87    ||    ics  M'  86 
nes  Esels  nötig.  —  Allerdings  heisst  es  nach  92    ||    "w  M  91    |i    'iip  —  M  90    {|    'dnt  'c:  'jn  M 

R.Jehuda  deines  Schafes,  und  deines  Rindes,  nenya  y-yi  S'«in  nsina  -noKT  M  93    ||    nt^ja  mioK  M 

Vielen  ̂ 'deines  Schafes,  wozu  aber  heisst  es 
nach    R.  Simon  deines  Rindes   und    deines v.'e2-en'' deines  Schafes,  wozu  aber  heisst  es      '«  "«^"=  "^^=«  "^  "'«  "«^"=  "^^^^  '"'  ̂ '^  "^'^-  "'"^ 

M  95    II    miDi  nK:n3  piD'Ki  rxin  M  94     jl    «:d  nm 

.■72a  p"Kn  M  97    II    K"-iKi  —  M  96    ll    k::20  mnr 
Schafes\i  —  Ein  Einwand. 

Rabba  sagte:  R.Simon  pflichtet  jedoch  bei,  dass  es  nach  dem  Genickbrechen'"ver- 

boten  ist,  denn  er  folgert  dies  durch  (das  Wort]  Genickbrechefi ,  vom  genickbrochenen"" 

Kalb.  Rabba  sagte:  Dies  entnehme  ich  aus  der  folgenden  Lehre:  Das  Ungeweihte'*',  die 
Mischfrucht"'(eines  Weinbergs),  das  zu  steinigende"^Rind,  das  genickbrochene'"Kalb,  die 

Vögel'^des  Aussätzigen,-  der  Erstling  des  Esels  und  Fleisch  in  Milch  sind  sämtlich'"'als 
Speisen  verunreinigungsfähig.  R.  Simon  sagt,  sie  alle  seien  als  Speisen  nicht  verunreini- 

gungsfähig; jedoch  pflichtet  R.  Simon  bei,  dass  Fleisch  in  Milch  als  Speise  verunreini- 

gungsfähig sei,  da  es  eine  Zeit  der  Tauglichkeit'"hatte.  Hierzu  sagte  R.  Asi  im  Namen  R. 
Johanans:  Folgendes  ist  der  Grund  R:  Simons,  es  \\^\s>s^\'^  von  jeder  Speise,  die  gegessen  wird; 

eine  Speise,  die  man  anderen'*'zu  essen  geben  darf,  heisst  Speise,  und  eine  Speise,  die  man 
anderen  nicht  zu  essen  geben  darf,  heisst  nicht  Speise.  —  Wieso  wird  demnach  hinsichtlich 

138.   Da  das  Pronomen  bei  dem    einen    gebraucht  wird,    so   wird   es   auch   beim   anderen    gebraucht. 

139.  Wozu  man  verpflichtet  ist,  wenn  man  es  nicht  ausgelöst  hat;  cf.  Ex.   13,13.  140.  Bei  dem 

dieses  Wort  ebenfalls  gebraucht  wird;  cf.   Dt.  21,4.  141.   Baumfrüchte  vor  3  Jahren,  die  ungeweiht 

zum  Genuss  verboten  sind;  cf.   Lev.    19,23.  142.   Unmittelbar  neben  Weinstöcken;  solche  sind  zum 

Genuss  verboten;  cf,   Dt.  22,9.  143.   Wegen  der  Tötung  eines  Menschen;  cf.   Ex.   21,28.  144. 

Cf.   Dt.  21,1  ff.  145.   Cf.   Lev.   14,4ff.  146.  Obgleich  sie  zum  Genuss  verboten  sind. 

147.  Vorher  war  jedes  erlaubt.  148.  Lev.   11,34.  149.  NichtJuden,  da  sie  nicht  zur  Nutz- 
niessung  verboten  ist. 
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^Vipss'?  ̂ ü'nEsS^^  nnb  Nin  lai-y'^i  jv^t  n^i  nh'Ci  Wknn  kin  Männchen  und  hin  VVhib- 
mos  nmD\sV^y-£':  n^t  ji^r  n::'^n  n^rs  n>-,r\s^     chen,  so  sondere  er  ein  Lamm  ab  &c.  Wo- 

Qid.s?"  nian  TlJS  N^:rn  n\-i  m^n-  ̂ zn  ̂ :a]\n>jnc  -n:-2      zu  braucht  er  es  abzusondern,  wenn  er  es  für 
ni^Tl"  ̂ zii  n^V'l:  \s'2  l^ra  ]y;^ü'  ̂ ^nr'rs:.-;  -,-DN      sicli  behält!?  —  Um  ihm  das  Verbot  zu  ent- 
"»■im  NSl"'imt:i  n"n£  "T^Ti-y^nzi  -[^  U^  N^*V  -:2X  5  ziehen.  —  Demnach  ist  es,  .solange  es  nicht 
■13T  l^  \y>  ahn   imci   -'•^12  -^ni-i:'   CtS   l'CZ      entfernt  ist,  zur  Xutzniessun^  verboten,  so- 

6«» "' 2l\s\ni>,n'2pn  ̂ C1  nn^!2T  n*J2 -nin  v"?';  ni^Sp-'^*      mit  vertritt  unsreMisnah  die  Ansicht  R.Jehu- 
VVZ'2  'l^^^'Z  ̂ ph^\:'2  r>>b  pns  Tp^>  211  nn2  -»cn:      das,  denn  es  wird  gelehrt:  Der  Erstling  eines 
1^  li'^  ICSp  ̂ rm  VVJ'2  x*^*^'  jr-,::s  xp  ̂r  "^.::xp"x^      Esels  ist  zur  Nutzniessung  verboten;  R.  Si- 
-':;2  nniD\S^  n^Vp£Xy'i-nin  I^Sy  nTSp-C*  12T  10  mön  erlaubt  es.  —  Was  ist  der  Grund  R.Jehu- 
••il  pm  •'Tiä".1D22  rr^n  rS^'^rn^Sp-C*  T^VC  nm      das?  Üla  erwiderte:  Hast  du  denn  etwas,  das 

<}i<..52^sü.•^p*!2  ̂ ^:  T,^n  r^^2''\:;i^p  1^22° nsiX  min-«      der  Auslösung  benötigt  und  erlaubt  ist?  — 
|\s::*  n>m>  ,-i:'X  ".T>'\s*  ■'2^  -.2x1  •\V;hn  ̂ 2112      Etwa  nicht,  der  Erstgeborene  benötigt  beim 
c'7tt'1T2  inS2\S'1  n'?lj;f  m^  h';  SSina  ̂ :'Z'  nt'VC      Menschen  der  Auslösung  und  ist  erlaubt!? 
n^2  n-»«  NTD\x""nan  Tl2BT  nv^'l''  "^'N*  'J^:  X2n  15  —  Vielmehr,  hast  du  denn  etwa.s,  wobei  die 
iiyciy  >2*n  ''J^21  ̂ :-2T  1-2  XCnp::!  nii*2  n^S  XpnSI      Gesetzlehredarauf  geachtethat,dassesdurch 
Xim  im::  i:vn£*J'  121  ■]'?  C*^  X^IV  -.r2X  X^yc  \S2      ein  Schaf  erfolge,  und  erlaubt  ist!?  ~  Hat  .sie 
miDX  N\"n  im:2  n:m2l  n^j;^2*J'  ̂ nnfx^"  IIDX      denn  darauf  geachtet,  R.Nehemja,  der  Sohn 

S'.bs'  1 '^nx  |i-inxn*"-ia  noxi  TDX  -:m2  ^12:  n'j;^2'^'      R.  Josephs,  löste  ja  [das  Erstgeborene]  aus 
St.*';"?  "''*•"'- 'i''V-*-^*  ''-11  "11"'  '-1  ̂ *^'N  n^>'2\S1  -i^DX"  2ü  mit  gebrühten  Kräutern  im  entsprechenden 
01.15.19  nnx  '?2X  llVy^*  1222  12Vn  xV'X^:m  ̂ ;i2*:2p  Xlp      Wert!?— Vom  entsprechendenWertsprechen 

S2X  I^Xi  1122  T:n  x'?!  cnnx  ̂ '^^2^  "'?i:*2  ■T2*V      wir  nicht,  wir  sprechen  nur  vom  nicht  ent- 

pyOB'  ''21  -m-"'  ̂ 21  n2T  D^nnx  hz"i  ̂ S'^'m:  nnx      sprechenden  Wert,  und  er  meint  es  wie  folgt: 
11222  121^  r^nii  '72X  pv^*  1222  12j;ri  X*?  i:2iX      hast  du  denn  etwas,  worauf  die  Gesetzlehre 

Kinc  M  72  II  nim^  rn  +  M  71    ||  nmc^K^  -  B  70      geachtet  hat,  ihm  das  Verbot  durch  ein  Schaf 

M  75    II  'ONm  iviP  74  II  ■in!:i...K''i  —  M  73  II  i'-iv      zuentziehen.  —  BeimZehnten  achtete  ja  die 
—  M  77  II  nm  ̂ moi  imp3  Vitra  «Str  M  76  ||  pnosp      Gesetzlehre  darauf,  dass  es  durch  tvrisches 
M  80  II  ne-K  >c^np  py'?  +  M  79  ||  (nniv  M)  78  ||  vh;-      q^^^  erfolge,  und  es  wird  gelehrt,  R  Jehuda ccnj  +  M  83    II    n  —  M  82    |]   nie«  +  M  81  ||  nbw  ,  i    •   wr   1  •    j-       ̂      . 

.  -c-        AT  oc  II  At  o^  II  sagt,  wenn  absichtlicli,  sei  die  Antrauung 
.1  "I7C*  —  M  85  II    enp  «na  M  84  ||  losy  '•'Ei  ''yac:         .**  .  .         ° 

giltig'^M?  —  Auch  wenn  mit  dem  Erstling  ei- 
nes Esels,  ist  die  Antrauung  giltig.  Dies  nach  R.Eleäzar;  R.Eleazar  sagte,  eine  Frau  wisse, 

dass  der  zweite  Zehnt  durch  sie  nicht  ausgeweiht  werde,  und  sie  zieht  hinauf  und  ver- 
zehrt ihn  in  Jerusalem,  ebenso  weiss  eine  Frau  auch,  dass  dem  Erstling  des  Esels  ein 

\'erbot  anhaftet,  daher  löst  sie  ihn  aus  und  wird  mit  der  Differenz'"angetraut.  —  Was 
ist  der  Grund  R.Simons?  Ula  erwiderte:  Hast  du  denn  etwas,  dessen  Lösung  'erlaubt,  es 

selbst  aber  verboten  ist!?  —  Etwa  nicht,  bei  der  Frucht  des  Siebentjahrs'^Mst  ja  die  Lösung 
erlaubt  und  diese  selbst- verboten!?  —  Bei  der  Frucht  des  Siebentjahrs  ist  auch  die  Lösung 

verboten,  denn  der  Meister  sagte,  das  allerletzte  werde'^°erfasst.  Wenn  du  willst,  sage  ich, 
R.  Jehuda  und  R.  Simon  streiten  über  den  folgenden  Schriftvers.  Es  wird  nämlich  ge- 

lehrt: '"Dil  sollst  nicht  arbeiten  viit  dem  Erstgeborenen  deines  Rindes^  wol  aber  darfst  du 

arbeiten  mit  dem,  der  dir  und  anderen'^'gehört;  und  nicht  scheren  das  Erstgeborene  dei- 
nes Schafes^  wol  aber  darfst  du  scheren,  was  dir  und  anderen  gehört  —  Worte  R.  Jehu- 

das.   R.  Simon  sagte:  Dti  sollst  nicht  arbeiten  mit  dem  Erstgeborenen  deines  Rindes^  wol  aber 

bei  der  gleichzeitigen  Geburt   kann    beim   Hervorkommen    des   ersten    das   andere   nur   mit   einem  Teil   der 

Gebärmutter  in  Berührung  sein.  132.  Mit  Geld  vom  Zehnten;  cf.  Qid.   Fol.  2a.  133.   Um  wieviel  ein 

Esel  mehr  wert  ist  als  ein  Schaf.  134.   Das,   wofür  das  Verbotene  eingetauscht  wurde.  135. 

Cf.   Ex.  23,11.  136.    Vom  Verbot  des  Siebentjahrs,  wenn  es  auf  eine  andere  Sache,   und  diese  auf  eine 

andere  eingetauscht  wird.  137.   Dt.   15,19.  138.  Einem  NichtJuden. 
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UND  EIN  MÄNNCHKN  ODER  ZWEI  MÄNNCHEN       nZpi  ̂ rU',  Cr^T  "JB'  IN  ̂ Cn  r"!?:  TE^'  jn^':'  IHK 

UND  ZWEI  Weibchen,  so  erhält  der  Prie-     m'?^i^-r,2''2  s^tr  rns:  rr.r*;  rns  :z::"2  |r!r^>N  ii^i 

ster'"nichts.  Wenn  eine  bereits  gewor-     n^'^  tt^^'E^  r>zpi^  "rTjnzV'^inN  rr'Ji  ?r',:  c*;!  "JC 
KEN  hat  und  eine  NOCH  NICHT  GEWORFEN  j2  "tt^Z  niS^n  T,2n  Tl:2  I^Z]'  "^^Nity  '.'Z'^'/'?  iriK*'  '"'•'* 

hat,  und  sie  zwei  MÄNNCHEN  WERKEN,  SO  5  h^«;!  C'Sr  j'jp"!  HlJ  Hipil  ",2^  CV^H  pi  Ctt^Zr."! 

GEBE  ER  EIN  LaMM    DEM    Pkl ESTER;   WENN  CSI  -^,C'Vrn'?  Tl*?  CJ2:  ni"",.!  C^'^^D  '2  "TE  "C12  s«^«* 

EIN    MÄNNCHEN     UND    EIN    WEIBCHEN,    SO  I'I  j'iny'na 
SONDERE  ER  EIN  LaMM  AB  UND  BEHALTE  ES  ';^,r   nSt   n-::""«  »2"1  -.::.X   »X:r    *S"2     ♦KIC* 

FÜR  SICH,  DENN  ES  H E I ssT : " V.fv/  lirstUng     üäcä'?  "".w'£N*  "".^sr;  ̂ '7^'?:."  "d:^  *;•  \ST  •''"'':';r;  ̂ cv  ̂ '"■'»' S«b.32' 

eines  Esels  sollst  du  durch  ein  Schaf  auslösen^  lo  cn."  ̂ JSw  ̂ '^^':';~  *D1^  ̂ 2"i  Ka\"'i  *'?^ES  ̂ ^In'^IDS ''* 
VON  LÄMMERN  ODER  VON  ZiEGEN,  MANN-  S:!;r;i  "d')^^  »Sn  ~"':'»C  "IC:"»'?'!  T?  I-^irT"  ZTin  E'U.it 

CHEN  ODER  WEIBCHEN,  GROSS  ODER  KLEIN,  \S"I  '"'"^^^l'  *C"'  *;T  n''!  N^^"'?  ""SST  Xr\S*  ClZir; 

FEHLERFREI  ODER  FEHLERBEHAFTET.  MaN  l^'^fiX  "'"'2N  iCN  "CÄI^äS  "i'w£S  "rNr  "S'?:,"  "D'^  "»ZI 

KANN  MIT  DEMSELBEN  MEHRERE  MaLE"'  T.'?  D^"irT»~  ̂ ""nn  Zm  '':NB*  "'S^'?;n  "»DI^  ̂ 21  N2T 

auslösen;  es  kann  zur  VerZEHNTUNG  in  15  'h'hlTi  "DV  ̂ 2"2  n'?  '•p'C  n'?!  n^CT  ̂ 21'?  NG'?ty2 

DIE  HÜRDE  kommen;  IST  ES  VERENDET,  SO       ̂ ^2N^  sSN^^lnSZ  Im^C'SI  ̂ :t:'''lN*i^l  ̂ inp  N*"?!  1:"%- 
DARF  MAN  ES  NUTZNiEssEN.  s^'j«  ri'.^H  N'':n  Tiyi  nn»s2  JM"»*^sn  "':tt'  •N'Ä"''!  '»:n"''? 

GEMARA.  Wer  ist  der  Autor?  R.  Jir-  nnN2  |n"'D\si  ":;:''"' iSi"»!  C'CT  TJ'  m'?"'!  r;i2''2 
meja  erwiderte:  Nicht  nacli  R.Jose  dem  Ga-  u"'"2Tri  ICNJw    iriZ*?  jn^Jü'  121N  ̂ '?^'?;r;  '•DI"'  "*2*1 

liläer,  denn  R.Jose  der  Galiläer  sagt  ja,  es'"  20  nSs*  Z^m  N"i-"r,i;-  r,i:'np2  \S'n  2\-2  ̂ 2  Nnv.-^ 
könne  genau  gleichzeitig  erfolgen.  Abajje  Nn2Vn  ^^2N"I   Nn2^\n  'm'?   Cn2Tr;  -,2N::^*  mt:*C 

erwiderte:  Du  kannst  auch  sagen,  es  sei  R.  t.si  ti*^T[:!2  Dm   Ts^TM,    p2"i'''  ̂ "l2Cp  SIS^"?  JJ21V  Coi.b 
Jose  der  Galiläer,  denn  anders  ist  es  da,  wo  s-'<a''ni-v^'nc:;CÄ^^t:*2N  \ST  m:  D'npccm  n^^12 
es  heisst:  "'die  Männchen  für  den  Herrn".  —  ü^^-is;^  n2pjl  -2T  Ij'Äin  ̂ :\S  ̂ r;:2;^::  21 ICS  N2\S*  zetiiJ»* 
Sollte  man  doch  hieraus'"folgern!?  —  Der  ;  ,  ,  ,,  ct *  Kim  ̂ ^K  n'7a  trnDOi  ins?  nn«  nSss  )n3  c'-3t  «:c  M  57 
Allbarmherzige  hat  ja  eingeschränkt:  die  ||  ,^t,,1  VM  59  ||  ]K3  +  VM  58  |j  onat  kv  idsv'- 
viännlichen.  Manche  lesen:  Es  wäre  anzu-  j|  nsnj  VM  62  ü  s^'S  «im  M  61  [  jn^S  —  M  60 

nehmen,  dass  es  nicht  R.  Jose  der  Galiläer      66    il    '2='  -  m  65    Ij    n  +  m  64    ||    mS  +  M  63 

ist,  denn  R.Jose  der  Galiläer  sagt  ja,  es  kön-     H  '^"^  "  ̂^  ̂^  ̂  "  «"  "  ̂^  ̂'    I!    "'""  -  «''•*  "  ̂' 
,    .    ,       .  .  ,    ,  AU    ••  •  -l'»  'B-K  2n  'K(!)Kno  M  69 ne  genau  gleichzeitig  ertolgen.  Abajje  erwi- 

derte: Du  kannst  auch  sagen,  es  sei  R.  Jose  der  Galiläer,  denn  anders  ist  es  da,  wo  es 

heisst:  die  Mänfichen  für  den  Herrn.  —  Erklärlich  ist  es  nach  R.  Jirmeja,  der  sie  nicht 

R.Jose  dem  Galiläer  addiziert,  dass  er  nichflehrt:  und  beide  gleichzeitig  ihre  Köpfe  her- 

vorgesteckt haben,  nach  Abajje  aber  sollte  er  doch  lehren:  und  beide  ihre  Köpfe  gleich- 

zeitig hervorgesteckt  haben!?  Ferner  wird  gelehrt:  Wenn  seine  Eselin,  die  noch  nicht  ge- 
worfen hat,  zwei  ̂ lännchen  wirft  und  beide  die  K.öpfe  gleichzeitig  hervorgesteckt  haben, 

so  gehören,  wie  R.  Jose  der  Galiläer  sagt,  beide  dem  Priester,  denn  es  heisst:  die  Männ- 

chen dem  Hcrrn^?  —  Aber  dieser  Schriftvers  spricht  ja  von  der  Heiligkeit  des  Körpers'"!? 
—  Vielmehr,  weil  es  heisst:  die  Männchen  de7n  Herrn^"".  Dies  ist  eine  Widerlegung 
Abajjes.  Eine  Widerlegung.  —  Die  Rabbanan  wären  somit  der  Ansicht,  ein  Teil  der 

Gebärmutter'^'mache  heilig,  denn  wenn  nur  die  ganze  Gebärmutter  heilig  machte,  so  sollte 
doch,  wenn  es  auch  genau  gleichzeitig  nicht  erfolgen  kann,  immerhin  eine  Trennung  er- 

folgen? Rabh  erwiderte:  Dinge  derselben  Art  gelten  nicht  als  Trennung. 
12  L  Der  vorangehend  genannte  Zweifel  besteht  von  beiden.  122.  Ex.  13,13.  123.  Wenn  man  ihn  vom 

Priester  zurückerhält.  124.  Die  Geburt  beider  Jungen,  sodass  beide  Erstgeborene  sind.  125.  Ex.  13,12.  126. 

RJ.  spricht  nicht  von  der  Auslösung,  sondern  von  reinen  Tieren,  die  selbst  heilig  sind.  127.  Vom  reinen  Erst- 
geborenen auf  das  unreine.      128.  In  unserer  Misnah,  wie  weiter  Fol.  17a  bei  der  Lehre  RJ.s.       129.  Cf.  N.  126. 

130.  Wenn  es  bei  reinen  genau  gleichzeitig  erfolgen  kann,  so  kann  dies  auch  bei  unreinen  erfolgen.      131.  Auch 
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n^t2^^n"NT2n-r  N^n^T  ]^  n\S  n^SyNT>^S'SC  ̂ "rzn  auf  dem  Held,  bringe  sie  uns  nach  der 
^:^rDT  NIC'C  n^t2^^n\S"i  ni;  nj-O  ̂ ^  ̂2^•\2  ICN  Stadt.  Da  .sprach  er  zu  ihnen.  Dreht  mir 
Snan^  Nr,p  N2\s  -»ci  Nncm  N:i[:2''*'?l2p  \S22  Stricke  aus  Kleie,  so  will  ich  sie  holen.  — 
ISN  ̂ >'^;  ̂ in  M^'?  in^>N  ̂ :>2^l  ar:;^  NZ^N  -CI  Wir  haben  eine  zerbrochene  Mühle,  nähe  sie 
''n''\S'  ̂ mirn  NrjtY'N-n  tczis  4Sr;TY"\-i  ir^b  5  uns  zusammen.  Er  erwiderte:  Dreht  mir  da- 
\"n  \na21N  üv;i  ni  in^  ncs  ̂ n:  nn  in\S*  inS  raus  Fäden,  .so  will  ich  sie  zu.sammennähen. 
n^nn  p^£:  .S2\^::"  n^Cn  Ni'IXm  "•nilT'n  Nryn  —Womit  mähe  man  ein  Beet  Messer?— Mit 
in^\S  .-^Szn  ̂ ID*  N^T  N:a  j*?  ̂̂ -N  pSJ  SyYVrMC  einem  Eselshorn.  —  Hat  denn  ein  Ksel  Hör- 
ICS  Nj;iri2  ̂ -»-j;  mn'"«^  m^wS  srnz^im  in  ̂ r  ner!?  —  Gibt  es  denn  ein  Beet  von  Messern!? 
n"'^>2n  ̂ '\U  abl  S::3  i:''\-i  m-in^D  "'nD"in"'\S'  in'?  '<>  Hierauf  brachten  sie  ihm  zwei  ?:ier  und  spra- 
■1t2S  ''pnrD"*^  ]\'\>^'  "Tn  T  tm  nn  ̂ 2"in:\-i\S  chen  zu  ihm:  Welches  ist  von  einer  schwar- 
ir:^£D  i"iD*n:1£d'7  n'''?'nCNinNSrny'\S-i;n"in'?"ir  zen  Henne  und  welches  von  einer  weissen 

Fol  9  ̂J,'^'?2  "'2^  "ÜD  '•2  in"»"'"ißv:2  NIE*;  "rptt*  irsp-l  nr:2  Henne?  Da  brachte  er  ihnen  zwei  Käse,  und 
^Op  in:^t2p\S  inx  nr^'^y-''?;  •'Za  S^::i  Nnr^s'^Q  sprach  zu  ihnen:  Welcher  ist  von  einer 

S":i:*  I-PJ  in'?  ':n  n^S  nr2N  •'JV^  nm"'in:Tn  ̂ D"»p  15  schwarzen  Ziege  und  welcher  von  einer 
n^S'Sl^N  xr^Q  ̂SiS*'?  IC'pN  in-'^l^-'V  Nrk:'l"in^-1£j;t2  weissen  Ziege?  —  W^nn  ein  Kücken""stirbt, 
^ySi  ̂ ;d  V,>\st  n^Q  in:^n^\x"in2  l^Z-;  r\^';2l  h2  wo  geht  die  Seele  hinaus?  —  Wo  sie  hinein- 

'l'?12  }2b  ̂h'<VH'[  iny'nT''?J2  inh  ICX  sn:\n2'"in:''Tk:*  kam,  da  kommt  sie  heraus.  —  Zeige  mir  ein 
ü^aryi  TJ,'  l'?:2''in^  j:^2l"\s*!2p  \S!:p  n*»!  nt:'i      Gerät,  das  den  [von  ihm  angerichteten]  Scha- 

:'?'.rsi  inS  l"?;!""  W-anr  20  den  nicht  wert  ist.  Da  holte  er  eine  Matte 

1"1I  nhü  ]r\'l  Dn^T  •'Jtt'  m'?'^!  n"l3"*2  nhu  TTIÖ^^''      ""^  breitete  sie  aus,  und  da  sie  durch  die 

la^jy'?  1^^^^'?*L2  ir'nsa^-IZpJnzr  {n3^  IHiS  Iffll        Tür  nicht  hineinging,  sprach  er  zu  ihnen: 
''^ti'  |m3  D'^IZT  ""Jiy  n'?''!  TID'^2  ah^  T^nan  Tliy      HoleteineAxt  und  reisset  [die  Wand]  nieder. 

n'?*L2  jmy.nzp:!  on^T  '':u  1X''n2pJ1  l^r  jns'?  D\y'?L:      ̂ ^s  ist  ein  Gerät,  das  den  [durch  ihn  ange-   ;   ;   ;        richteten]  Schaden  niclit  wert  ist.   Hierauf 
M  36    ij    h"n  n'S  4-  M  35   ||  «Tij  »ou  i3n3  inS  'N  IM  34       ,     ,  .        .        ,  ,   .    ,        ,      , 

pe^  nS^vt  M   38    i,    Tl..  m  +  M  37     li    Kn^j,n  ̂ "^  ̂^  ̂'^  ̂ '""^'"'  ""^  J^^^""  ̂ ^^^^^^'  ̂ ^^  ̂^ 
41    II   »S"y  iin  M  40    ;|    n>DtrB  wnn  MP  39   i'  ]<?  r«K  sechzig  Sessel  sah,  auch  all  meme  Gefährten 
M  44   II  »«nS  M  43    |]    Nnj'cc:  +  M  42    ||    n'o  M  kommen  her.  Alsdann  sprach  er  zum  Kapi- 
II  inrKwS  'an   n  i3i>'t2T  M  46    j     np,«  o  M  45  |i  m-  tän:  Löse  das  Schiff.  Als  sie  abreisten,  nahm 
II    man  ^r.'«  M  49    ||    n^S  -  M  48    1|    i  -  M  47  ej.  £j.^e  ̂ ,Q„  il^j.gj.  £^^^  „jit   ̂ j^^  ̂ jg  3ig  ̂ ^ —  M  52    II     iKn*?  M  51    II    -i^'na   M  .H^^:nl  P  50       ,        c-  ̂   ̂      w     ..«i  i  i .-«    ivr  nc   II  r,  cj     I  L     ,,  ro    ti     L       dcu  bclilucliten   kamcu ,  nahm  er  aus  den 
■Br2i  M  55    II    mian  B  54     ||     'ini  rai  M  53     ||    iSs  .  .' 

v'„  P'/jt  _  M  56    l|    "sjrS  Nim  nSa      Schluchten  ein  Gefäss  mit  Wasser.  Nachdem 
sie  angekommen  waren,  brachte  er  sie  zum 

Kaiser,  und  als  er  sie  abgehärmt  sah,  glaubte  er,  sie  seien  es  nicht.  Da  nahm  er  ihre  Erde 

und  warf  sie  vor  sie  hin,  und  sie  wurden"'gegen  den  Kaiser  trotzig.  Hierauf  sprach  er  zu 
ihm:  Tu  mit  ihnen,  was  du  willst.  Da  holte  er  das  Wasser,  das  er  von  den  Schluchten 

mitgenommen  hatte  und  göss  es  in  ein  Gefäss,  indem  er  zu  ihnen  sprach:  Füllt  es  und 

geht.  Da  füllten  sie  ununterbrochen  und  es  sickerte  durch,  bis  ihnen  die  Schultern  ver- 
renkt wurden.  So  kamen  sie  um  und  gingen  zugrunde. 

[ENN  SEINE  Eselin,  die  noch  nicht  geworfen  hat,  zwei  Männchen  wirft,  so 
GEBEER  DEM  PRIESTER  EIN  LaMM;  WENN  EIN  MÄNNCHEN  UND  EIN  WEIBCHEN,  SO 

SONDERE  ER  EIN  LaMM  AB  UND  BEHALTE  ES"°FÜR  SICH.  WENN  SEINE  ZWEI  ESELINNEN, 
DIE  NOCH  NICHT  GEWORFEN  HABEN,  ZWEI  MÄNNCHEN  WERFEN  SO  GEBE  ER  DEM  PRIE- 

STER ZWEI  Lämmer;  wenn  ein  Männchen  und  ein  Weibchen  oder  zwei  Männchen 

UND  EIN  Weibchen,  so  gebe  er  dem  Priester  ein  Lamm;  wenn  zwei  Weibchen 

117.   In  der  Schale.  HS.   Der  tiefsten  Stelle  des  Ozeans.  IIQ.  Sie  glaubten  dann,  in  ihrer 
Heimat  zu  sein.  120.  Weil  vielleicht  das  Weibchen  zuerst  geworfen  worden  ist. 
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ein  Bündel  Rohr,  und  wenn  du  da  heran-  "»DI  K^^pi  sm3  m  n*S  -»OH  n^V  ̂ Sop  ̂in:!T" 

kommst,  setze  es  ab,  als  wolltest  du  ausruhen,  nrcx  ':'TS  nen*:  Sp"T  ]S*22  riEpT  zr."':''*  T'Llt 
Als  er  hinkam,  fand  er  Wächter  von  innen  s'^^^V"'  K"^  ̂ ^^  *J<1  *•'<"'--  'X--""'^  'N':2  w::-.!" 

undWächter  von  aussen.  Sahen  sie  die  Fuss-  nriS  "UMh  mS  '•'?'^,":  SpSil":  NX",;':'  ̂ r,h  ̂ h\l^ 

spuren  eines  Eintretenden,  töteten  sie  die  '>  inS  ̂ Scp  n"''?i:D'?  rrSN  \S*"i:'?  ■>.-.'?  ̂ '?l2p"n"'Sn:DS 

Aussenwächter,  und  wenn  eines  Hinaustje-  \X  -I2S  r\nr\hl  "Züf  ̂ ''';h:2  ̂ pi:"  nrtt'S  " 'nVlzS 

henden,  so  töteten  sie  die  Innenwächter.  Da  ]:-E"'l>''  px  -lic  *:n""'*?  *Sl2p  "ir»'^  HI^'Z'  ÜIZT,'» 

drehte  er  seine  Sandalen  um,  und  sie  töteten  Ti*:«  iz*?  N^iSü'  T2S  ̂ pill  in:\S1  ̂ £i:  jr^'p^pST 
die  Innenwächter,  und  hierauf  drehte  er  sie  s:s  ̂ s-t^-;•<^  s::'rn"  ̂ nS  -,CS  yri^ZV  'N-  '"b 

abermals  um,  und  sie  töteten  alle.  Als  er  nun  lo  iss  ']'■'  '''jz^:  TH  \S*  "ir-'-rs  N'r.^rn"-,^:'^'?  a:''';2 

die  Jungen  oben  und  die  Greise  unten  fand,  sr^T  NN"!  "^  M^2';  liT'VZl  ̂ 2  "»^'m^rT  \X  "^n*?  in'? 

dachte  er:  begrüsse  ich  diese,  so  töten  mich  '?'IS1  N^r;  Nin"  -'»'?  112S  ST.:'2D2  \X2:"""l'?2\S  122 
jene,  denn  die  einen  sagen,  sie  seien  bedeu-  »STM  'PTSl  n-S  ■'Tn"\S2  ri-'?  "Zri"  s':",  »snr„S  "V21 

tender,  (und  die  anderen  sagen],  sie  seien  älter  \s'?'«>''?  hn'/'ah  \snn'?  riÄT  »ST2''C  '?pw  r;"':''^  '•hl^l 

und  jene  jünger.  Da  sprach'^er:  Friede  mit  i5  TiVISl  N12:  n"''?T!2  r\2  "ü'^n'^^  "«c:  \s*n  "l^X  hü"; 
euch!  Sie  sprachen  zu  ihm:  Was  willst  du?  N^;«':'  "ttn  ni2:  in'?  12S rpnN  "n-l  Sin  \s;2 r|''iI2'l 

Er  erwiderte:  Ich  bin  der  Weise  der  Juden  Ij;  .-flSj?  n:c"l  V-'lSp  rr-^  •'i'2  xSl  n:Vi2  srp''^l2p 
und  möchte  von  euch  Weisheit  lernen.  —  "'b^tz  f?  N!2\S*  r^h  lias  r^h  >bl^"'^'':^a  •'I2-",r.\Sl 

Wenn  dem  so  ist,  so  wollen  wir  dich  manches  mm  ST»'?''"!  Xnmr"xinn  mn^in'?  ICX  \S*"'nZT'^ 

fragen.  Er  erwiderte:  Es  sei;  besiegt  ihr  mich,  20  nx*:  X2X  "»Z^  p''D2l  ~^2  2nri  xpn*2  "'''?  "»S"!'" 
so  tut  mit  mir  alles,  was  ihr  wollt,  und  be-  \-J  ir;'?  lex  rnS  "'S  xn:Ti2"l  r^h  '.TiX  -TIT  XsVx 

siegeich  euch,  so  speiset  mit  mir  auf  meinem  nh  Tlh^  "'X^22  X-"12  '•2'"xnS'':2  \S''n2l'"'''?''i2  1"''^ 

Schiff.  Da  sprachen  sie  zu  ihm:  Soll,  wer  xn:TI2^  Xn'?''D  X2\S*"'t:i  Xn:Tt21  Xn'^"'D2"ln'?nJ2X 

eine  Frau  verlangt,  und  man  sie  ihm  nicht  i!2X  Urzh";!  X"i''1X2  Xn"'2  ]b  ̂12  ''12  ̂ ^  xn*?"*;:!" 
gibt,  zu  einer  andren  gehen,  die  höher  steht  25  >:2''b  "•'?  Ip^DX  ̂ ^h  12X  X^ix'?  X^pT  p2  xS~i  CS' 
als  jene?  Da  nahm  er  einen  Pflock  und  stiess  lax  MTiV2i'x'?  ri£pT  X2\"i  Hüb";!  "VV^C  x:"«!:! 
ihn  nach  unten,  und  er  drang  nicht  ein,  als-  ri''X  in^'CI  ''b^ii  in"'\s*""iG"'''  "»01  n^'b  ncx  X2n  "inS 

dann  stiess  er  ihn  nach  oben,  und  er  drang  ̂ '?  l'?^S*BX  in'?  lüX  unrzb  x'?''''j;  X"i2n2  XT2  ]"? 

ein.  Hierauf  sprach  er:  Auch  dieser  kann  sei-  r~^2T»<ri^ä~ü<jä-iiri^rT5  u  _  p  h  ,,nT  M  13 
ne  Restimmte  finden.  —  Soll,  wer  Geld  ver-  y  i  —  b  18  ji  Stx  +  b  17  nscK  miiSop  M  I6 

liehen  hat  und  vollstrecken  musste,  wiede-  inSn':'  «rsSB»  an»  -n  '3w  'C'trp  M  20  nam  M  19 

rum  verleihen?    Er  erwiderte:  Wer  in  den      '-''  ""«  ''"«  '^'°  '=^"  ̂ ^  22         «2«  +  BP  21    ü    -oh 
Wald  geht  und  das  erste  Bündel  fallt  und      V   l    l      ,,  oJ    ,    l  ^t  o.  ,    ir  m 

.   ,      ,     ,         ,  ...,,  .  ,  nS'^S  «S"y  M  25    il    S-n  —   -M  24     ,     KDn:  +  V  03 es  nicht  heben  kann,  fallt  weiter,  legt  es  zu  j^i  00  ;;  1  -|-  m  27  «  x:vj  na:?  K^ap  M  26  ü  nS»;' 
jenem,  bis  er  jemand  findet,  der  ihm  hilft.  m  30  O'jyn  Saa)  Kn':io  b  2Q  nin  —  M  28  |;  ̂-.di 

Hierauf  sprachen  sie  zu  ihm:  Erzähle  uns  M  32  '  ■•a  —  M  31  |  «dS«  «ax  ma  p'oa  mm  a"ai  n'D  n'' 

eine  Hyperbel.  Da  sprach  er  zu  ihnen:"  Einst  •'''''*  +  ̂^  ̂^   '  **'''"^  '*"°'  ''"''  ''="'  ''''''"^'' 
warf  ein  Maulesel  ein  Junges,  dem  [am  Hals]  ein  Zettel  hing,  darauf  geschrieben  stand, 
dass  er  von  seinem  Vater  tausend  Zuz  zu  fordern  habe.  Sie  entgegneten  ihm:  Kann 

denn  ein  Maulesel  werfen?  Er  erwiderte  ihnen:  Dies  ist  eben  eine  Hyperbel.  —  Womit 
salze  man  Salz,  wenn  es  übelriechend  wird?  Er  erwiderte  ihnen:  Mit  der  Nachgeburt  eines 

Maulesels.  —  Hat  denn  ein  Maulesel  eine  Nachgeburt!?  —  Kann  Salz  denn  übelriechend 

werden!? — Baue  uns  ein  Haus  in  der  Luft  Da  sprach  er  den  Gottesnamen,  schwebte 
zwischen  Himmel  und  Erde  und  sprach  zu  ihnen:  Reicht  mir  Ziegelsteine  und  Mörtel. 

—  Wo  ist  die  Mitte  der  Welt?  Da  erhob  er  seinen  Finger  und  sprach:  Hier.  Sie  sprachen 
zu  ihm:  Wer  beweist  dies?  —  Holet  Stricke  und  messet  nach.  —  Wir  haben  eine  Grube 

116.   Zu  allen  zusammen. 
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■lion  in^:  \S!21  yzc-^^inN  nv.C  n^nzn  r^^hi^ni^y  Getier.  Vielmehr  besagt  dies,  wie  das  Vieh 
mm  V-w"?  -tns"-;:.-;!!:  ü'.r''hhpn:  •]2  Sine  schwerer  verflucht  worden  ist  als  das  Tier, 
iins  -cn;2''r;^n  n^^pnrj«  ZZ'Z  Hl^a'^Z-  ZZ-  -^b  bei  dem  e.s  nur  ein  Siebentel  beträgt,  nani- 
N1-  hb^n:  12  -ncna  ns  im:  •»xai  z^:u  Z'h^h  lieh  der  Esel  mehr"  als  die  Katze,  ebenso 

coib^c"  U^'j-yy'Z'n  n^^  mm  c^:'^*'"'^:'^^''?  nnx'°n*nc  5  ist  diese  schwerer  verflucht  worden  als  das 
b2^^  .-C-;.-  ̂ r-;  '^r^zr,  ̂ Z'Z^  n-nr;  hz^Z  Z^nz  Vieh,  bei  dem  es  nur  ein  Siebentel  beträgt. 
N2\sn  r,^r,'Z  .-S^pnr.:'  n^-ZS  ^C^-nTl^•  z^nz  r.^nn'"  Somitsind  es  sieben  Jahre.  —  Vielleicht  aber: 
TV'm:  \XC1  li'Sr'- ins  mns -?:n2  n^'?,':n:*C'"utt*;  wie  das  Tier  [dreimal]  schwerer  verflucht 
n^S  mm  ̂ ''^Z'h  ins  r,ir.Z^  S*.-  h^'pn:  ']Z  ̂ irna  worden  ist  als  das  \'ieli,  einmal  in  drei  Jah- 
n-V2\s"2V-r -::-;.-; '?rcN::\sr.^V2\s"^nT'nD^2n  10  ren,  nämlich  der  Löwe  mehr  als  der  Esel, 
•'II^ID^n^'r-iaN  :n^lS';n*w-'"n'?^p»S\-;,-i^':pN::\S  ebenso  mehr  als  das  Tier,  bei  dem  es  einmal 
n>^  nCN  l>h^:Z^  ̂ zy^C^-cr'?  i:-n:  n>::n"p  V^-.n^  in  drei  Jahren  erfolgt,  somit  sind  es  neun 
nhrih  I^^INI  ''l^yzia  n:^-N  ̂ ZT  ■•ZC  ar^f^yz-  ZZ-h  Jahre!?  —  Es  heisst  nicht:  ror  allnn  Gctur 
^'^•C'bT'Cp  N.-',  i^:'^'*'>'2ns  N-ip^vC  rr.  ̂ niV^C  inj-**  ̂ ind  vor  allem  Vieh,  sondern:  vor  allem  Vieh 
]1:*n' ^a^rn'^m  CTNZ  ̂ Z'r^ZI  ■>:::'  in:\S  ̂ Z'^-ZZ'  is  U7td  vor  allem  Getier,  verflucht  sei  sie  näm- 
inrm.XT  in:^2T  '?"'T  nc-^rn'  \y  '.m-:^C  p^C^rn  px  lieh  vor  dem  Vieh,  das  mehr  verflucht  ist  als 
"h  -r^Z";  Ts'h  -iCX  ̂ i;:  ]\n'''y  :in  r\rzz  '-h  -isn  >'?  das  Getier.  —  Vielleicht  aber:  wie  das  Vieh 
.-2  r,\S  Nn^2  ̂ 21  ̂ 12  ;\-i^*y  -2  in\ST  Nr:^£D  dreimal  mehr  verflucht  ist  als  das  Getier, 

Sn2t2'*2^  bi'zr;rh  \^M^^Z  n^'?  n2j;  ̂ p-irD*2  ]\-i^'k:'  nämlich  die  Ziege  als  die  Katze,  ebenso  ist 
m^  -CS  Nnvn  •^:^'J£:  Npn'  »sn2:  N^nn'?  -"'n2*^*X  20  sie  dreimal  mehr  verflucht  als  das  Vieh,  das 
m^  nCN  n:222  n^^  nCN  |\S*  n^^  ICS  ̂ :i2lS  yz^^^  sind  also  fünfzehn  Monate!?  —  Wenn  du 

N'^r'^T  n:s'°->^  -ICN  rpc^  n^'?  2-^°Nnn  n:^22  willst,  sage  ich,  es  heisst:  vor  allem  Vieh, 
^;d  -lp2w*\S-;"mV2  \S  n^S  -es  lS  ̂-',CN"xm'm  und  wenn  du  willst,  sage  ich:  verflucht, 
^21  .s:'2riC:2  ''h  -.CX  x:inx  ̂ 21  xnr,^£  -^  ̂ inx  man  belege  sie  mit  [dem  grössten]  Fluch'". 

li  (mnK  P)  nnK^B  88  ||  «in  +  mIt' 'i  nyarS  B  86  Der  Kaiserfragte  RJehosuäb.  Hananja: 
;|  ac  —  M  91  1:  nn«  M  90  wdi  cSr''  in«  M  89  Wieviel  beträgt  bei  der  Schlange  die  Zeit 
!i  nr  P  94  'KOI  n'na  SSpr:tr  M  93  ;  n'n  M  92  von  der  Schwängerung  bis  zur  Geburt? 
.;  V'K  +  M  97  (I  in3iM=-M96  '  -nnp  M  95  Dieser  erwiderte:  Sieben  Jahre.  —  Aber  die I    i':p  —  VP  99         'p'va  i:v'3  N'nn  '' k  »itr  M  9S       ̂ -^      .         ,         %  .,1       ■.  i-  •        •        , 

„  ,    I,  „  o   ■  >r  o  AT  ,      Greise  des  Athenäums    lessen  ia   eine  be- .jJ'O'Sn  P  4    I    in3»N  B  3    I     N0»3n  M  2        V22  —Ml  J 

M  6  ;i  <?-«  rn'c  S'K  M  5  «rv  w"rD  in'o-n  M  gatten,  und  sie  gebar  nach  drei!?  —  Jene 
cep  mm  M  8  Ij  S;«  —  VP  7  na... v^'p  —  war  bereits  seit  vier  Jahren  schwanger.  — 

'trn  S'K  cn  pn  3D  oip  +  i^i  10  S  n  -f-  m  9  Sie  Hess  sich  ja  aber  begatten'"!?  —  Sie 
.T  -  p  12  1;  itrn  «2K  Kro«?  +  M  11  !  1  h'v.  liess  sich  trotzdem  begatten,  wie  auch  der 

Mensch.  —  Jene  sind  ja  aber  weise!?  —  Wir  sind  weiser  als  sie.  —  Wenn  ihr  weiser  seid, 
so  geh  und  besiege  sie,  und  bringe  sie  zu  mir.  Da  sprach  er  zu  ihm:  Wieviel  sind  ihrer? 

—  Sechzig  ̂ lann.  Hierauf  sprach  er  zu  ihm:  Baue  mir  ein  Schiff,  das  sechzig  Kammern 
hat,  und  sechzig  Sessel  in  jeder  Kammer.  Da  baute  er  ihm  ein  solches.  Als  er  dort  an- 

gekommen war,  ging  er  zu  einem  Schlächter  hinein,  und  als  er  einen  Mann  ein  \'ieh  ab- 
häuten sah,  sprach  er  zu  ihm:  Ist  dein  Kopf  zu  verkaufen?  Dieser  erwiderte:  Jawol. 

Jener  fragte:  Um  wieviel?  Dieser  erwiderte:  Um  einen  halben  Zuz.  Da  gab  er  ihn  ihm. 

Hierauf'sprach  er  zu  ihm:  Ich  sprach  mit  dir  vom  Kopf  des  Viehs.  Jener  erwiderte: 
Willst  du,  dass  ich  dich  lasse,  so  gehe  vor  mir  und  zeige  mir  die  Tür  des  Athenäums. 

Dieser  sprach:  Ich  fürchte  mich,  denn  wer  sie  zeigt,  den  töten  sie.  Jener  erwiderte:  Trage 

auf  die  Dauer  der  Schwangerschaft  bezogen,  und  beim  Vieh  dauert  sie  länger.  112.   Bei  der  Katze 

dauert  die  Schwangerschaft  52  Tage,  beim  Esel  aber  siebenfach,  ein  Jahr.  113.  Der  aus  dieser  Schrift- 
steile  zu  deuten  ist.  114.  Und  Schwangere   lassen   sich    nicht   begatten.  115.  Nachdem  er  vom 

Schlächter,  sich  auf  den  Wortlaut  seiner  Frage  berufend,  dessen  eigenen   Kopf  verlangt  hatte. 
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das  Hühnernest  untersucht  und  darin  kein  N'i"2*  c^rüTi  ~,nc"",  r.i^iri  n^*:  »sH^Z^C  CV2"^y2 

Ei  gefunden  hat,  und  am  foljjendcn  Morgen  nS"  piz  nh  Iti^N  2*:;  CV2  r:'?^ZS2  r»"!«"!*-  ~V'2^"i2 

darin  ein  Ei  findet,  so  ist  es  am  Fest"*zuni  ■»Ilin  nin^n-iTm  "ir,  r,n'S'>  12'"«  r;£^  pl2  nSiI 
Essen  erlaubt,  denn  man  hat  wahrscheinlich  C'"»  n>'2  nm*' nni*^**;'  r'i^Z  pm^  *21  "l2K"t  jim^ 
nichtgut  untersucht. —  Er  hat  ja  aber  gut  5  vj-^cutis*  hz  zr^l  CV2  r.'?r\s'?  rnm*:  mnm'^z^ü  hom2j» 

untersucht!? — Vielleicht  war  die  grössere  p'w'Ctt'C  hzr»  ."TS  nr  2"''?i;ai  C^'^T'  r.:0''^ri"l2"»yi 
Hälfte  hervorgekommen  und  ist  zurückge-  -i;:r  ::^:£  j-ü'tlw'^w*  r'j'S'^'^i  j**n  rpl>'  l^lZ  D^J2 

treten.  Dies  nach  R.  Johanan,  denn  R.Joha-  NnSl  "':n  N:tt'"'\XC'l  'Z'n:^  DtN"!  n  ]- "l\si  C*:S 
nan  sagte:  Wenn  die  grössere  Hälfte  eines  cri2>'  mz^ni  b''ii*~  S2"".VC2  n!:N"''2^T  21  Srs  ̂ 2 

Eies  vor  dem  Fest  hervorgekommen  war  lo  n'rijjin  p21  Mn"  :^^\^ni<  n::2  "linS  ':'2:  N:n  n:^zu 
und  zurückgetreten  ist,  so  darf  man  es  am  z*^  C'^'C"'?  2*^2  TlS  1^X2  m1;j21"DT'  in»S1  Z^lü'y^ 

Fest  essen.  Deren  Begattungsweise  und  ̂ lj:z^  ZV  2^:*J1  2^D*!2n'?  h^r<n  ~j\s*"  'i'?''N2  n;j21 

Schwangerschaft  gleich  ist,  gebären  und  hyZ'  niBn  ]'?\s*2  n::2*'2T'  Ctt'tt'?  "."Tn  nin  ]'?\X2 
hegen  von  einander.  Alle  vollziehen  die  Be-  r;x*2n  ;'?^N2  Ci;j2"l  Z^win  "wX* 'z^i'lw  ̂ 3^2  ̂ 21 

gattung  Gesicht  gegen  Nacken,  ausgenom-  15  |2:  |'?\S2  p::2'l  C'Jin  Htt'Cn'?  m^.TC  ~pi  ricn2 

men  drei,  die  die  Begattung  Gesicht  gegen  j'7\s2  n::2l'^Ü'mn  "Z";  ClZ'h  ns^i:  ."C:  r:cn2 
Gesicht  vollziehen,  und  zwar:  der  Fisch,  der  2STr;  n''T  |'?^N2  m::2";  Cwl"  "VC'n'?  rillnü  "S"!  N"1.24» 

Mensch  und  die  Schlange.  —  Weshalb  ge-  C|1£"'pMV"rppm  Ssm  c'^Tizni  "is:-"!  2nm' •'ism' 
rade  diese  drei?  —  Als  R.  Dimi  kam,  sagte  c"'V2w'7  ~>'£S  nVw  n*J2  i'?*S2  ilij2l  D^jw  tt''?w'S 

er:  Im  Westen'°'erklärten  sie,  weil  die  Gott-  20  i^j^invi^j  n*;i:*2  "T  2'nn  2nn  ]'?\s*2  n;:2l"n:tt' 
heit  mit  ihnen  gesprochen  hat.  Es  wird  ge-  {j-'pjj«  Ti"l2^y  ''!2^*  n"w  CV-t^'  *^'m^£  12;  iiyB' 

lehrt:  Das  Kamel  Rücken  gegen  Rücken.  i2n'^1j^Äi2  nh  yli'1  "inlS^T  □'*jw'  ];zvh  öTi;  C^JIT 
Die  Rabbanan  lehrten:  Die  Henne  nach  r^^^^  21  1!2X  "'^'''Z  "J"  NJO  u''DD2i:2"c"'i21NX*''1 

einundzwanzig  Tagen;  entsprechend  beim  1t:Njt^*'^^^JJ^  ]2  >  w  1"^ ''211  L:"i*w'2"n2  *l2!21  21 1CX 
Baum  der  Mandelbaum.  Der  Hund  nach  25  ,12.122  CN  m'kiM  n"--  ̂ 7221  "2.12.1  '?22  .IDNIIIS'  G"-3.'* 

fünfzigTagen;  entsprechend  beim  Baum  der      q^z  "[b'^  lülb  ühü  plT   hz  üb   n^ns  nbbpni'* 
Feigenbaum.   Die  Katze  nach  zweiundfünf-      '7  ,      r    _    ̂       ,,  kk  m  «...,      ̂ iti^      ivT^^ 
^'ig  Tagen;  entsprechend  beim  Baum  der  ̂ ^i  57  ,,  ,j«,n  m  66  •  nnr  no'N  hd'  hd'  3"S  itJ'K  pia 
Maulbeerbaum.  Das  Schwein  nach  sechzig  mv  —  M  70  Ij  ptr  M  69  ||  mmi  M  68  |j  nan  — 

Tagen;  entsprechend  beim  Baum  der  Apfel-  n  n^3=i  P  "^3  1|  nv  'cyS  in  wn  M  72  na»  +  M  71 

bäum.  Der  Fuchs  und  alle  Arten  Kriechtiere  "^^  '1  ""'^^^^  ̂ ^  ̂ 6  P  =  +  M  75  i'  (n«un  +  P)  74 

nach  sechs  Monaten;  entsprechend  beim  ^,p  ,;,i  gs  i|  n^orn  M  82  i|  d^:d=,d  M  81  |  ,^  + Baum  das  Getreide.     Das  reine   Kleinvieh  .nonantr  duz  M  85    i|    SSpn:  M  84 
nach    fünf    Monaten;    entsprechend    beim 
Baum  der  Weinstock.  Das  unreine  Grossvieh  nach  zwölf  Monaten;  entsprechend  beim 

Baum  die  Dattelpalme.  Das  reine  nach  neun  Monaten;  entsprechend  beim  Baum  der  Oel- 
baum.  Der  Wolf,  der  Löwe,  der  Bär,  der  Tiger,  der  Panther,  der  Elefant,  der  Affe,  und  die 

Meerkatze  nach  drei  Jahren;  entsprechend  beim  Baum  die  \\'eissfeige.  Die  Otter  nach 
siebzig  Jahren,  und  entsprechend  beim  Baum  der  Johannisbrotbaum.  Der  Johannisbrot- 

baum braucht  von  seiner  Pflanzung  bis  zur  Reife  seiner  Frucht  siebzig  Jahre.  Die  Tage 

seines  Tragens'^etragen  drei  Jahre.  Die  Schlange  nach  sieben  Jahren,  und  für  diesen 

Bösewicht  finden  wir  nichts  Entsprechendes.  ^Manche  sagen,  die  Mukhsasfeige'^.  —  Woher 
dies?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs,  und  manche  meinen,  im  Namen  des  R.  Jehosuä 

b.  Hananja:  Es  heisst'.'^ver/^uc/i/  sollst  du  vor  allem  Vieh  sein  und  vor  allem  Getier  des  Fel- 
des-^ wenn  sie  vor  dem  Vieh  verflucht  worden  ist,  so  ist  sie  es  doch  um  so  mehr"'vor  dem 
106.  Cf.   Be^.   2  a.  107.  In  Palästina,  als  Ggs.  zu  Babylonien.  108.  Von  der  Blüte  bis  zur  fer- 
tigen  Frucht.  109.   Eine  minderwertige  Abart  der  Weissfeige.  110.  Gen.  3,14.  111.   Der  Fluch  wird 
Talmud   Bd.   IX  4 
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i".2i-n,TL:i  n^^3N2'^n'i:2  mn-L:  jY'y'i'Z'j  s::*^  a|ja|  Hll^^^  ̂ -^^  unreiner  Fisch  einen  rei- 
ij\siy  ̂ 2^  n'?'"2S2  '^cx  s^'ji  :i*'';b2^  ̂ B  Uli  nen  Fisch  verschlungen  hat,  so 

;i'?it:*'  IvST  er  zum  Essen  erlaubt,  wenn  Aber 
n'^:''m  ab  an  ';h2i  -•<:Mm  s^vi:    ♦X'l^ii  ein  reiner  Fisch  einen  unreinen  Fisch 

A;40»j.jrj2    3^»  j^^j;-,-,    pji^'"  j'irjX    •»"jr.'JN    "-".CX'' y'^iT  5  VERSCHLUNGEN  HAT,  SO  IST  ER  ZUM  KSSEN 
j;'?2T  Xj-'in  "»r^'^rn  \x  Ci'-'Z  St:^  "iiriü  :i  ]*nt:*c  verboten,  weil  er  nicht  sein  Erzeug- 

et 12X  pnt:*x  ̂ Äriw'x  \x.-i  x'?rv\s  \sn  ]:^tj:x     nis  ist. 
1Xi'CC*]i:ncxX2i:2nv;.-,,Vi-nix-ii:rii;rni:'i:*  OEM  ÄRA.    Nur    wenn    man  ihn   ver- 
D^tt*  \Si-::*j*"p:r  ■lCX'°;cn:  2-1  rrj^hz'  r^Z  -jnY'  schlingen  gesehen  hat,  wenn  man  ihn  aber 
V^2tt*  ''221  l>*in*w:'t:  1^:22  ü>:i  2n  -ICX  "»wX  21  10  nicht  verschlingen  gesehen  hat,  so  sagen 
h^n^  •n-t:  :i  y^yc^  X^i:  n  1:21  "un  pan  ■1:^:2'?  wir,  er  sei  seine  Brut.  Woher  dies? — Es  wird 

j'in  l2p'rJ2  l:'>:;>2  h^'liriri  '?21  p'':c  T*?-!!:.-!  "te  ̂^-2      gelehrt:  Ein  unreiner  Fisch  wirft  Junge,  ein 

Foi.8j«*i3  j^:2'7nn  p:^  C^  ■;^2  ̂ ^i:2D*  "£  ̂ y  rjXw  r|^::VC  reiner  Fisch  legt  Fwier.  —  Demnach  .sollte 
XS"»  ''j2  rM}ri'^  21  -iCX  i'':2'?n""'XC  CIX  '':22"|^2'n  man,  auch  wenn  man  ihn  verschlingen  ge- 
D"'i''2  ̂ "1:2  C'':22'J  '?2V'T''?1C  ]'in22  ri-'2*u:*  ̂ ^2  15  sehen  hat,  sagen,  er  habe  jenen  verdaut,  und 

Boss'.-j^  nf'Q\s'?2  12  TViXfT'IX  ha^r2\y  ICXm  •'AS  dieser  sei  seine  Brut!?  R.  Seseth  erwiderte: 

nn  pn2)2  T':;''2  nr  ''"'2X  ICX  xa^i:  \S12  "2  p"'"in'l  Wenn  er  ihn  durch  den  After  ausgestossen 
in"n2T*J  ̂ 2  x'?x"D''i"'2  '^b^'i^n  in'"''nm  D"':22:2  T'i"'2      hat.  R.  Papa  erwiderte:  Wenn  er  ihn  durch 

Be<.7a  it'-^ü^'T.'^i«  ̂ 2  C"'Ä"'2  h'^'Ci^  C'»:22I2  T''?'!^  pn2a  den  Schlund  ausgestossen  hat.  R.  Naliman 

p  'li:"'r:üTiw  '?2"'n^'''?2  iSv  n'?''^2' u'i"'2  n"?!"»  1:^2  20  erwiderte:  Wenn  man  ihn  vollständig  ent- 

QT'2  1C*"'l2D'n°n'?'''?2  y2  ü:V2  ]''2  l'?'!"' n'7"''?2  p  DV2  wickelt  findet.  R.  Asi  erwiderte:  Die  meisten 

^t^•^C'^^•n'";]VLJV  n^''^2  n^T«  n'7"»^2  ̂ 1:1:1^  CT'2  l^l^"  Fische  bringen  eine  gleichartige  Brut  her- 
^21  mx"n'?'''?2  ]''2  C'"'2  ]>2  lh^^  n'?'«^2  ]''2  CT'2  ̂ 2  vor"",  und  es  ist  ebenso,  als  würde  er  ihn  vor 
x:n2  2"n  "n2  n:2  2'"in2^  ~:^r::  xp£:  \s:2'7  "•''?  ••STI  uns  verschlungen  haben. 

''>•  j'''?i::"iri'''?wrirp2pi2X:ri2  2"in~"»"i2''"'i2  2"i""i2Xl   20  Die   Rabbanan   lehrten:   Ein  unreiner 
45  !|  v'jit:!  vm  44  I!  1WB  JT  M  43  1;  S  +  v  42  ̂ isch  wirft  Junge,  ein  reiner  Fisch  legt  Eier. 

j?SaT  in  ND'j  M  47  li  jT  ;S  'O'pT  M  46  li  pnoK  M  Was  gebiert,  säugt,  und  was  Eier  legt,  sam- 

-f  M  50  li  n'3N  M  49  I  n'3  +  M  48  i|  ̂2:,"N  melt"",  ausgenommen  die  Fledermaus,  die 
M  53    11    'WO  VxM  52    ':    iKV2:c  M  51    l|    pnv'  13      säugt,  obgleich  sie  Eier  legt.  Die  Delphi- —   M    56    li    IKJ!    +    IM     55      i       D'3C2D    M     54  n     +  r  1   ̂ i  1  1  -1  •     •'■3  1- 
„  ,  ,,  ̂ „  ,    ,,  ̂ .,    ,  ne  fruchtbaren   und  mehren  sich,  wie  die 
II    iwacntr  73i  +  M  58         ina^:  -|-  M   5/    ||    rat  ' 

II  n,,3  nSv  -  M  61  j  r  Ss  +  M  60    ||    i  +  M  59      Menschen. —Was  sind  Delphine?  R.Jehuda 

.nSujin  M  63  II  1U3  +  M  62      erwiderte:  Seemenschen'°\  Was  die  Hoden 
von  aussen  hat,  gebiert,  und  was  sie  von 

innen  hat,  legt  Eier.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  Semuel  sagte  ja,  Gans  und  Wildgans  seien 

miteinander  Gattungsmischung'°\und  auf  unsre  Frage,  weshalb  dies,  erwiderte  Abajje,  die 
eine  habe  die  Hoden  aussen  und  die  andre  habe  die  Hoden  innen,  beide  aber  legen  ja 

Eier!?  —  Vielmehr,  was  das  männliche  Glied  von  aussen  hat,  gebiert,  und  was  es  von 
innen  hat,  legt  Eier.  Was  sich  am  Tag  begattet,  gebiert  am  Tag,  was  nachts,  gebiert 
nachts,  und  was  sich  sowol  am  Tag  als  auch  nachts  begattet,  gebiert  sowol  am  Tag  als 

auch  nachts.  Was  sich  am  Tag  begattet,  gebiert  am  Tag,  das  Huhn.  Was  nachts,  ge- 

biert nachts,  die  Fledermaus.  Was  sich  sowol  am  Tag  als  auch  nachts  begattet,  ge- 

biert sowol  am  Tag  als  auch  nachts,  der  Mensch,  und  alles,  was  ihm  gleicht.  —  In  wel- 
cher Hinsicht  ist  dies  von  Bedeutung?  —  Hinsichtlich  einer  Lehre  des  R.  ]\Iari,  Sohnes  des 

R.  Kahana,  denn  R.  Mari,  Sohn  des  R.  Kahana,  sagte:  Wenn  man  am  Vorabend  des  Festes 

101.  Es  ist  also  ersichtlich,  dass  es  nicht  seine  Brut  ist.  102.  Futter  für  die  Jungen.  103. 
Nach  einer  anderen  Lesart:  von  den  Menschen,  sie  können  sich  gegenseitig  begatten.  104.  Nach  /i!S/. 
Sirenen,  halb  Mensch  und  halb  Fisch.  105.   Und  nach  der  Schrift  verboten;  cf.   Lev.  19,19. 
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und  was  vom  Reinen  kommt,  ist  rein,  und  NCi:c  ̂ c:  "»:ni  mnu  l^r.ll'  p  Nä1\^V'«C'l2  ü'Z'cr, 
auch  dieser  kommt  vom  Unreinen.  Man  n/i'.c  Z-'TIZT  ̂ 11  "nCN  r.C  ̂ :£^  ̂ I-n^C  T^Kp" 

wandte  ein:  Weshalb  sagten  sie,  der  Honig  ]2"i:2  :n\s"mÄC2  ;\y',  |2':'?  'imK'mC':22*^'  ^:£2 

der  Bienen  sei  erlaubt?  —  Weil  sie  ihn  in  ~^'TS  s:2m  Nt:*2n 'iCNl  2p';^  ̂ 2-C  1CKT  Nin 

den  Körper  bringen,  jedoch  nicht  aus  dem  s  pc  ̂ra  "l^rsn  ni  ns  ̂ s'  nais  zp^"»  "21  S-:m  i...ii.?i 

Körper  pressen".  —  Er  ist  der  Ansicht  R.  s::t:  rpV  ]'-"i::'  '^r^s  r.m  \sV'^r"N  -PN  ~T  r;,>'n 

Jaqobs,  welcher  sagte,  den  Honig  hat  der  \S  N2t:  rp>'  ptT  »sSx"2V,2''N''-I,-2  X^i:  rpv  pB' 
Allbarmherzige  erlaubt.  Es  wird  nämlich  ge-  pT^'2  .S2t2  rpvt:*  nc  ̂ 2\S  nns '?2N  ̂ 21X  nnK 

lehrt:  R.  Jaqob  sagte-^Ditst-s  aber  dürft  ihr  j''>n^iTTi  jv:-'"::'^!  r^N  ̂IZ-»  D^",i:-t  C'ZT  HT  "T  nT\S1 
von  allem  beflügelten  Kriechgetier  essen;  die-  lo  jM^n'S^ÄI-^l  C>-,121  mziS  n\X1  r.ai  xy^mCN 
ses  darfst  du  essen,  nicht  aber  darfst  du  un-  ^rh  CtT  'b  pSD*  C^^liT  tt'21  ":«  nznc  ]"«j<n^:;.-n 

reines  beflügeltes  Kriechgetier  essen. —Vom  «»n^  UÜ  "h  ly'ty  j^VTiTil  jv:.-!"*  D -T  ̂ :x  N^ÄICI 

beflügelten  Kriechgetier istdiesja ausdrück-  "ini:  ]>';TÄm  pjn'^tt'Zl  S^:m  NH  N^TS  ISC2 
lieh  geschrieben!?  — Vielmehr,  du  darfst  un-  "»>'2  Sa^S  ■nni2"2pV^  ̂ 212  N^n"  r;'7'rNZ  imCT 

reines,  beflügeltes  Kriechgetier  nicht  essen,  i5  nscit:  xai:t:  "imiirz  Z'21  '>2n  ""C:  N'':r"n2B'n2  "'  «ü^ 

wol  aber  darfst  du  essen,  was  das  unreine  pzi  1120  Nmiann  -»^n"  nZli'naz  ifh'Z'  j^*?:*!« 

Beflügelte  auswirft,  nämlich  Bienenhonig.  n'?\st  SVir  S'2ü  2-i'^t:x  ]VDS1 :~:'':  "'Vlicc'?" 

Man  könnte  glauben,  auch  den  Honig  der  S"p"ira  n'?  rj  ncmi  •'i^\sf  Nn^\s*  nn2  S?sn  Sin 

Wespen  und  Hornissen,  so  sage  man:  nein.  N2-  ■)!>'  NT,."  2T'iaS  : ̂ in:i"»S'miJ:n"'  17^2  ̂ VsV 
Was  veranlasst  dich,  den  der  liienen  ein/.u-  20  SC^>'2  Nün^3  .SC>'i:  \S*a  "^na  lisn  '7Ü*  VjS  i::2 

schliessen  und  den  derWespen  und  Hornissen  N2-  my' ']''  V^^D^T  N^jn  Nicn  21  n^^  laS  N"!-'«'^« 
auszuschliessen?  Ich  schliesse  den  Honig  der  ]''2  In't  \sa  T-12  na  i'»2  ''n  ]''2  Cnx  '?::•  T':2  ■i::2 

Bienen  ein,  der  keinen  Beinamen"hat,und  ich  Nin  |^2  X^  rir,a  laxi  na  Xin  p  7\^n  laxi  ̂ n  XM 

schliesse  den  Honig  derWespen  und  Hornis-  Xin  ]>2  X^:nriV'-^n  laxi  na  Xtn  |''2  nna'^iaxi  ̂ n 

sen  aus,  der  einen  Beinamen  hat.  Die  Lehre,  25  rx^^n  X^:n  \S°-na  laxi  na  Xin  ̂ 2  T\^n  laxi  ̂ ns.t..ii5> 
der  Honig  der  Wespen  und  Hornissen  sei  ZmT 24  ||  p  —  M^3  ||  -no  D"na  «svm  -  M  22 
rein  und  zum  Essen  erlaubt,  vertritt  also  ||  <2<n3  P  27  ||  'k  "ja«  M  26  |I  can  M  25  ||  iniK 

nicht  die  Ansicht  des  R.  Jaqob.  Wenn  er  li  i«'^  ̂   30  ü  a>2;!n  M  29  ||  'k  i"'nc  Sa«  M  28 

rein  ist,  so  ist  ja  die  Absicht'^ erforderlich.  t:'=m  SSao  +  M  33  ||  -nt:  -  M  32  1|  jkdd  +  M  3i „.  •    -1       ,  1        TT      •     •      T.-  ^1        n'ap4-lM35    1]    'Sin  '2n  M  34  |i  nacno 'ya  k7  onm 
Ebenso  wird  gelehrt:  Honig  im  Bienenstock      ^    '„  ,,0^  t  -      :.  »t  oa  n **  '^  M  38  1,  '"KT  M  37  1  xj,nT  \sn  D"T  inS  M  36  ||  «ibd  3"n 
ist  auch  ohne  Absicht  als  Speise  verunreini-      .,«SkM41    \\    n^n  M  40    i|    in:i  P  39    ||    nn  + 
gungsfähig.  Von  den  Kügelchen  der  Hirsch- 

kuh'°wolltendieRabbanan  sagen, sie  seienEier  und  verboten", da  sj^rach  R.Saphrazu  ihnen: 
Es  sind  Samentropfen  des  Hirschbokces,  der  der  Hinde  folgt  und  sich  mit  ihr  nicht  be- 

gatten kann,  weil  ihr  Muttermund  eng  ist;  er  folgt  der  Hirschkuh,  und  sie  lagern  sich  ab. 

R.  Hona  sagte:  Die  Haut,  die  vor  dem  Gesicht  des  Esels" mitkommt,  ist  erlaubt, 
denn  es  ist  nur  eine  Masse".  R.  Hisda  sprach  zu  ihm:  Es  gibt  eine  Lehre  als  Stütze  für 
dich:  Die  Haut,  die  vor  dem  Gesicht  eines  Menschen  mitkommt,  ob  eines  lebenden  oder 

eines  toten,  ist  rein.  Doch  wol,  ob  er  lebt  und  die  Mutter  lebt,  oder  er  lebt  und  die  Mutter 

tot'°°ist.  —  Nein,  ob  er  lebt  und  die  Mutter  tot  ist,  oder  er  tot  ist  und  die  Mutter  lebt.  — 
Es  wird  ja  aber  gelehrt:  einerlei  ob  er  lebt  und  die  Mutter  lebt,  oder  er  tot  ist  und  die 

Mutter  tot  ist!?  —  Ist  dies  gelehrt  worden,  so  ist  es  gelehrt  worden. 

92.  Obgleich  er  im  Körper  der  verbotenen  Bienen  war.  93.  Lev.   11,21.  94.   Dieser 

wird    schlechthin    Honig   genannt.  95.   Ihn    als   Speise   zu   verwenden;    erst   dann   ist   er   verun- 
reiniguugsfähig.  96.   Richtig.  Weibchen  des  Damhirsches,  das  eierartige  Gebilde  ausstossen  soll. 

97.  Als  Teile  von  einem  lebenden  Tier.  98.    Bei  der  Geburt,  eine  Art  Eihaut.  99.  Wörtl.  Abson- 

derung, dh.  kein  Teil  von  einem  lebenden  Tier.        100.  Sie  gehört  also  nicht  zum  unreinen  toten  Körper. 



foj;  7a— 7b   ^^^  BEKHOROTH   l,ij  "22 
X'.lt  nS"'nt2  l^f  in^  p'-ycc*  N2S\S  xm  -ton  D-II:  nn  nr  wirkimgen^sind,  sei  es  erlaubt,  und  R.  Jeho- 
T.m.3o^  ̂ j^is-^yCin"  •'2m  n2TQ  >2:^  rip^  N^  nsiS  IIV^^S  ̂ 21  suä  der  Ansicht,  wenn  es  zwei  Ein  wirkun;,ren 

D-n:  nn  nr  nry^^S  ̂ 21  ■12D  Na^V2'  n2T2  ■'2:^  21p''  sind,  sei  es  verboten,  während  wir  doch  von 
DVV1C^2C*2-',vyNnp2in2:'l2ZX-TN2n^:Ni:n'"nDN  ihnen  wissen,  dass  sie  entgegen^^esetzter 
VwlH''  "211  ZY,:2  ̂2:2  rZ'  n:>!2  V^D*  ̂ h  -:2h  nü^'n':;  5  Ansicht  sind:  das  Junge  eines  Totverlet/.ten 
2in2^  p  DS  N2m  im::  zi^;  ,-r^  r,r  n:2'?V2  i?  ncx'  darf,  wie  R.  Eliezer  sagt,  nicht  auf  dem  Altar 
n:^D  VCD*  ̂ ^  na^  cn>'1  C^2'Li*2  T>n  2C*2'  -n::*  Sip  dargebracht wcrden,undwieR.Jeho.suäsagt, 
pVDtt*  >2-l  yott'  an  nC'22  ICXI  t:'22  1>2S'sn^5:*  t;  wol  auf  dem  Altar  dargebracht  werden !?  — 
h^yn  p  ibVjn  h^:  ins  c^::v£  >yz'  ̂ c:  '72:  IC^X  Sonst  ist  R.EliCv.er  der  Ansicht,  wenn  es  zwei 
lax^  ncn  12111  ̂ i^•N1  CNI  n-i^n  p  l^i:n  ̂ c:  in.SI  10  Elinwirkungen  sind,  sei  es  verboten,  nur  ist 
jiyciy  "21  •'>'2  -»o:  n^''2N^  m:"C  VCC-"r;^"2X2  imo  es  hierbei  anders,  denn  der  Schriftvers  sollte 
iy2  n21  NOt:n  p  S'^irniy  :n:"::  VS*^:*  12111  VJSI  lauten:  Schaf- und  Ziegcnlamm,  wenn  es  aber 
n'»'?""j;2"'m  ina  licn  b'C  C"^;i  •'a  rüX*  21s  n^l^^l  Lamm,  Lamm  heisst,  so  ist  hieraus  zu  ent- 
N^l  iny"N''j;2"':2  s"?  C"^!:;i  c^DIDI  c>'?c:i  C^DIDI  nehmen,  jede  Art  von  I^anim.  Und  ebenso 
in^N">'2":2p'^2p12:N>c^1>\S":2  2'?n'?i::iN^in"2V  15  ist,  kann  ich  dir  erwidern,  R.  Jehosua  sonst 
-SSa^Q  Np"n"£i::2  \S12  2^n'?  ich  n"2V1  licm  derAnsicht,  wenn  eszwei  Einwirkungen  sind, 
N'?2n"''1''2V1\S-1p1s:  S-a  ̂1j?"\S"2  SC^l  IN^I^DSI  sei  es  erlaubt,  nur  ist  es  hierbei  [anders].  Der 
;Q  N'i'IM'^*  nin^jn  ni:*::*  21  in^  ICN  Xin  Nlt:"<2l  Schriftvers  könnte  ja  lauten:  Rind,  Schaf 
IDSp  N^  N^it^r:  linta  11,112,-;  J2  Ni-1Ml'\s:2l2  NC12,1  7///^/  Z/(X^,  wenn  es  aber  Schafe  und  Z/>^cr^-« 

Coi.bs2\S1  N1,T  Nr2:2i  NJ>2  "^J  >:m"  XCt2,l^  p  N^S  20  heisst,  so  ist  hieraus  zu  entnehmen,  nur  wenn 
iniy  N^l  I.iV'n^P^S  Xp  X^  0^^:2:1  2^2101  naxi  der  Vater  ein  Schaf  ist  und  die  ̂ Mutter  ein 
l^ycf^iyAS  lil'irn  ll^m  1,n^  XV2"2p  •'2  "i:*:"X  Schaf  ist  — Komm  und  höre:  R.  Simon  sagt, 
ja  Xi'INn'.-Iin^n  n^''^:*  21  1,1^  lax  \sa  XJlpl^y  es  heisst  Kamel,  Kamel,  zweimal,  sowol  ein 
II  o'S  M  3  II  1  —  M  2  II  ^^Svä  —  M)  mT  130  M  99  Kamel,  das  von  einer  Kamelin  geworfen 

P  7  II  'j,'3  13D  INI  6  II  nci  —  VM  5  II  ntr  B  4  wurde,  als  auch  ein  Kamel,  das  von  einer  Kuh 
II  n3»3  10K1  3C3  Nin  M  8  II  q't;m  d'B'33  nc  M  .15?  ntn  geworfen  wurde;  wenn  aber  der  Kopf  und  der 

in',  -  M  11  II  iS  M  10  II  C.3X''  D'rr  -  M)  9  grössereTeil  [des  Körpers]  der  Mutter  gleicht, 

P  15  II  nnon-,  K3Sn  '3^  '«ni  S^y  «>::,  p^D«  M  14  so  ist  es  zum  Essen  erlaubt.  Schliesse  hieraus, 

II  NOBi  D'ni  M  17  II  pi  M  .Nsvm  —  P  16  II  n»'?3n  ̂ ^^s  nach  R.  Simon  auch  hinsichtlich  des 

II  Kapn'?  P  20  II  »Syopi  M  19  ||  n'S  '3»op  '3  rrS  M  18      Essens  der  Kopf  und  der  grössere  Teil  [des 
.tr  4-  M  21  Körpers]  erforderlich  ist.  Schliesse  hieraus. 

Was  vom  Unreinen  kommt  &c.  :\Ian  fragte  R.  Seseth:  Wie  verhält  es  sich  mit  dem 

Urin  des  Esels?  —  Sollten  sie  es  doch  hinsichtlich  des  Pferdes  und  des  Kamels  gefragt 

haben!?  —  Von  dem  des  Pferdes  und  des  Kamels  ist  dies  nicht  fraglich,  denn  dieser  ist 
nicht  trübe  und  gleicht  nicht  der  Milch,  Wasser  kam  hinein  und  Wasser  kommt  her- 

aus; fraglich  ist  es  nur  von  dem  des  Esels,  der  trübe  ist  und  der  Milch  gleicht.  Wie  ist 

es  nun:  ist  er,  weil  vom  Körper  absorbirt,  verboten,  oder  aber:  Wasser  kam  hinein  und 

Wasser  kommt  heraus,  und  trübe  ist  er  nur  durch  die  Körperwärme.  R.  Seseth  erwiderte 

ihnen:  Ihr  habt  es  gelernt:  Was  vom  Unreinen  kommt,  ist  unrein,  und  was  vom  Rei- 

nen kommt,  ist  rein.  Es  heisst  nicht:  von" Unreinem,  sondern:  vom" Unreinen,  und  auch 
dieser  gehört  zur  Art  des  Unreinen.  IManche  sagen:  Von  dem  des  Pferdes  und  des  Ka- 

mels ist  es  nicht  fraglich,  da  ihn  ̂ Menschen  nicht  trinken,  fraglich  ist  es  nur  von  dem  des 
Esels,  den  Menschen  trinken,  da  er  gegen  Gelbsucht  verwendet  wird;  wie  ist  es  nun? 

R.  Seseth  erwiderte  ihnen:  Ihr  habt  es  gelernt:  Was  vom  Unreinen  kommt,  ist  unrein, 

90.  Verbotenes  und  Erlaubtes,  wie  in  diesem  Fall,  wo  die  Mutter  ein  reines  Vieh  i.st  und  der  Vater 

ein  unreines.  91.  Ohne  Artikel  ist  zu  verstehen:  von  einem  unreinen  Tier,  mit  dem  Artikel  dagegen: 

von  der  gleichen  Art. 
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Teils  (des  Körpers]  benötigt,  nicht  aber  hin-  Ktn  misz'?  nrc  ycc  mirzN  .T»^  cpi  n'?*:«':' npic* 
sichtlich  des  Essens.  —  Tatsächlich,  kann  nbv;h  sS  n'?*2«'?  hzn  izr,!  ICSI  |'>'2tt*  "21  "VIT 

ich  dir  erwidern,  benötigt  er  dies  auch  hin-  np^D  y.i:Ä\S'  mirzi  -^Z  "C:  n^^rx^  "p  n:2\s 

sichtlich  des  Kssens,  nur  ist  dies  von  der  xn^'j' ny"  m::*  1122  "]«  2\"2'',  '?\SM  x:*-N  ">'"'!',' Ii!.5» 
Erstgeburt  zu  lehren  nötig.  Da  es  heisst:  5  ly  12111  1tt'N12  r>^h  ̂ iST,  nV"!  "iliy  r,';221  -.ir  N1~ 

jedoch  die  Erstgeburt  eines  Rindes^  so  könnte  s^  riT  n«  "^A"  V-tl'  NH  j'^  V2t:':2  sp  .";'«'?';2  N2\snL.",« 
man  glauben,  dies  gelte  nur  dann,  wenn  es  nns  \S  nt  n2"£r;  'Z""-:';':'.  ,-"'.;,-;  ̂ ''^'^S  '!'?2Sr. 

selbst  ein  Rind  ist  und  sein  Erstgeborenes  N2nVj  ~T\S1  nns  p'22  N2ri  '?21X  "rs  S2S  ':'2'S 

ein  Rind  ist,  Kopf  und  grösserer  Teil  [des  ja  Tn2>'1  mnün  ja  n'?i:n  N**:!:  "T  IHN  p''D2 

Körpers]  aber  genügen  nicht,  sondern  nur  lo  ntt''  ICiS  ncSn  N?:t2n  JC  rn2V  l"?"-:«  '?12''  1ir.i:n  ß"«.« 
wenn  es  ganz  ein  solches  ist,  so  lehrt  er  uns.  nC'22  12X1  C*22  V2N  Nr;"'*k:'  n*;°Cn>'  HB'I  c"'2r2B«'8« 
—  Konnn  und  höre:  "A'///-^/aj  «'//>/? ///rw/V///  2in2n  N2  »X*?  "1C1N  ■',T>"»'?S  "21  •.X'in"'  ''21  "''wl 

«'jjr^w  w«  den  Wiederkäuern  und  Behuf tcn\  n?  nT\S*"l  imcn  Sj;  r|"'2m'?  N^N  iman  nx  ""i'-nnS 

dieses  darfst  du  nicht  essen,  jedoch  darfst  du  S^S  i:\S  \X  "i^^^ir,  p  Tn2Vl  lir;::,-;  p  l^i:n  NSt:'' 

essen,  was  ein  Kennzeichen  hat.  Wasistdas,  i5  ntt'i  2^2'J2  H'J  mtr'^lt:'!'?  TC^n  lini:-  p  'ni2y 
was  ein  Kennzeichen  hat?  — das  ist  ein  von  '\r::,)ii.'^\  ]1>'Ci:*  "'212  N2t2  7\'h  np  Cipc '?2!2  CT^ 
einem  reinen  [Vieh]  geworfenes  unreines,  Tch  12D  Nin  \S*n  IHN  ii2"'22  N2r;  ̂ 21X  nriN  '?2N 

wenn  die  Schwängerung  von  einem  reinen  2\~naf  •"w'p2lN2\xVNin2  n'''?y:'''?£V'sin2  "^1112 
erfolgt  ist.  Man  könnte  glauben,  auch  wenn  ••l'?  |2  *;'ü\''^  '•21  ICNmI  S12V-  '":i"N::i:,-i  p  TT12J? 

die  Schwängerung  von  einem  unreinen  er-  20  nnnü  s'?T  ■nrit2n"iC  HNCt:  s'?  m2Vr,C  ]\X  "d'?1v'? 

folgt  ist,  so  heisst  es:"J)V/'^///f/ ///;//' z/w//Z/V^,f«-  s'?f  HD:.!  p  ~pi  n'^I  -piri  ja  ÜC:  N*?!  NStin  ]C 
/«//////,  nur  wenn  der  Vater  ein  Schaf  ist  und  ir>""''?»S*  "'212  ]*in  r;!2n2  p  "''n  n"?!  i'T'n  ]:2  ncn2 

die  Mutter  ein  Schaf  ist  —  Worte  R.  Jehosu-  ICSI  nan2a""m2>'na  n^n  cnciS  INT^:*  irpi^nül 
äs.  R.  Eliezer  sagt,  die  Schrift  komme  nicht  ]1>'aü*  ""2-1  S2'''?N*,  msp  •i2l'?p!2  "I2>''\ST  -""ST»  •»21 

das  Erlaubte  zu  erlauben,  sondern  zum  Er-  25  \s*n  ins  ja''D2  »S*2m  '?21N  "riN  '?2S  ICSpfiaxp 
laubten  hinzuzufügen,  und  zwar  das  von  Nl^''^'?  Nin2  ""'^V  yht,\  Sin2  n''nT12  rh  12D  Sjr, 

einem  reinen  [Vieh]  geworfene  unreine,  wenn  12D  Vw*!""»  '•21'1  ̂ ma  Cl *:  »in  .IT  122  1T>"'^X  "'211°' 

die  Schwängerung  von  einem  unreinen  er-  qi  ||  ̂̂ ^  _"m  goT^oB"- M  8Q  ||  ht  «"D2  «an'- m~88 folgt  ist.  —  Vielleicht  ist  dem  nicht  so,  son-  ||  «lay^a  xS  M  93  ]|  'nioi  —  M  92  ||  «nna  rsi  —  ̂ l 

dem  nur  dann,  wenn  die  Schwängerung  von  n  Si  n  nr:  r-S  M  95  ||  «S  nKoon  ]a  d''?i  minsn  M  94 

einem  reinen  erfolgt  ist?  Es  heisst:  (Riyid,)  •'«'^  +  ̂^  ̂ ^  H  '*"'  ̂^  ̂ ^  H  '"="  1°  ̂^^  ̂ ^  H  ̂""^ 
Schaßanun  und  Ziegenlanini^  in  jedem  Fall.  —  Er  nennt  es  unrein,  nach  R.  Simon,  und 

er  sagt,  man  dürfe  es  &ssen,  wenn  es  ein  Kennzeichen  hat!?  —  Dieser  Autor  ist  seiner 
Ansicht  in  einer  Hinsicht  und  streitet  gegen  ihn  in  einer  Hinsicht,  blanche  führen  dies  als 

Einwurf  und  Erwiderung  an:  «Die  Schwängerung  von  einem  unreinen.  ^  Kann  es  denn 
geschwängert  werden,  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte  ja,  nie  könne  ein  unreines  von  einem 
reinen  oder  ein  reines  von  einem  unreinen  geschwängert  werden,  noch  ein  Grossvieh 

von  einem  Kleinvieh  oder  ein  Kleinvieh  von  einem  Grossvieh,  noch  ein  \'ieh  von  einem 
Wild  oder  ein  Wild  von  einem  Vieh,  ausgenommen  der  Fall,  über  den  R.  Eliezer  und 

seine  Gegner"  streiten,  denn  sie  sagen,  ein  Wild  könne  von  einem  Vieh  geschwängert 
werden,  und  hierzu  sagte  R.  Jirmeja,  wenn  es  von  einem  von  einer  Kuh  geworfenen 

Einhufer  geschwängert  wurde,  nach  R.Simon,  und  er  lehrt,  man  dürfe  es  essen,  wenn 
es  ein  Kennzeichen  hat!?  Dieser  Autor  ist  seiner  Ansicht  in  einer  Hinsicht  und  streitet 

gegen  ihn  in  einer  Hinsicht.  —  Demnach  ist  R.  Eliezer  der  Ansicht,  wenn  es  zwei  Ein- 

Unterscheidung diese  Lehre  zu  addiziren  ist.  87.  Lev.  11,4.  88.  Dt.  14,4.  89.  Cf.  Bd.  VIII 
S.   1056  Z.  5  ff. 
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nSJr,2"G>Cnp  MS:n2  nt-l  n^^rj<2  -lICS  ̂ ^im"      profanen  Viehs"crlaübt~^^iel leicht  aber 
pr.2/.2; -jcn^^  Ü>v;{2)    2^n  "ll"  ̂ '•nrns  N^N  -ncs  •'CJ      ist  die  des  profanen  nur /.um  Ksscn  verboten 

N*?«  nl^r^Dh  xr:^^  "ir.nv:^  C^^m  •]r\>2  znhb'*      uml  zur  Nutznicssung  erlaubt,  und  die  des 
,san,.i7.i8  ViSN^.-ninD^  S^^m  2'?nn  ̂ Xnn  r\yZ";  r.aV  2\nr-tC      Heiligen  auch  zur  Nutzniessung  verboten !? 

E«3,u  ps  xrnc'\s2\s  n^V-'NT '■mno'?  n2n'?a  ̂ C' nm  5  —  vielmehr,  es  hc\sst:"ii//ä  ^mu^  /irgcn. 
n^a2  N-lp  ;'?  nzni:-::  ̂ -.'jn  nV^ni  'j-m  2^n  nzr      milch  zu  deiner  Kost  und  der  Kost  deines 

J.S.56..  '\2h'\  1^2N1  T12-J'  12^  sr-::  N'2\X  n^>'2\S*f  vn  N?1      /A^/z^rj,  z^«^/  Lebensmittel  für  deine  Mägde. 
]S3iy  nnyc  N^S  Z^m  j-'^  n^na  n^zt  .-er  N^2  rctt-      —  Vielleicht  für  den  Handel!?  —  Vielmehr, 
S^S  inST  Nin  ̂ Jn^'l^rn  n-rn  n2:iX  nzilN  |£ty      weil  es  heisst:"/^//^/  die  zehn  Rahmschnitie. 

Ho,.63b;^^31j;21  nviD'yi'n  >:£2  ,-0-22  i:d*:  no^  X^:m2y  lo  —  vielleicht  für  den  Handel!?  —  Ist  denn 
N2\-!  ̂ 2  Snsi  Nin'^rn^  ̂ c:  ̂ 2:  ̂ c:  nsnn  "JSQ      der  Handel   Kriegsbrauch!?  Wenn  du  aber 

Bek.u'.  ry  •"'a  n-!^>D-  'pm  ]:2T  Un  v;-^-^'^"^  '^m^C^  N2\ST      willst,  sage  ich,  hieraus:'V/>/  Land,  das  Milch 
12" D*^  ENI  .-1-1122-  j!2  .TncS  ̂ m  j^C  m^^tt'  T^l      und  LTonig  fliessl;  wieso  würde,  wenn  diese 
1i:*STXrT'D'lJ,'i:21Nj1V::tt'''2l"n2^^nc^:c^2m-pa      nicht  erlaubt  wäre,  die  Schrift  (das  Land] 
-21  ''y2  "2  r\>2\?h  \rh  N^>'2\S  ION^  nsn  12m  15  einer  Sache  gelobt  haben,  die  nicht  verwend- 

Nn..,8.w-|s^  2^n2''.-m22  i^:';"?  N^  \S  12111  1i:\sn  jlVOtt'      bar  ist.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  hier- 
vgi.Boi..6b  nS2N'?  ̂ 2S'  IIC*  r,1221 1T^'  Nin"'sn^C'  i;  IVJ  1122      aus:  ̂ 'gcht,  schaffet    Vorrat  u>id  esset,  geht, 

F01.7 1-2',:'  '?!2:2  ̂ Jn*J'\s-"Nn"l^2NT  N:'2n-,  1-nt  »sin  h^:     schaffet   Vorrat" oh?ie  Geld,   ohne  L<:au/preis 
mS'^*  mi-t:  n2n2  V^-J-  nh  x:t:«  s^  SO^n  in  ̂ on       IVe'in  und  Milch.  —  Demnach  deutet  ja  auch 12111  IC'NI  '^-n  CN1  n'?^2N2  11DN  nNC'C  .-Cn2  1^:2  20  [die  Wiederhol ung]"A «;//>/ 6-//^;/,  Kaninchen. 
■»2-1  >;2  '':2:  rh^2i6  nj>2  ;c'J  nn222  2^^n  las^      Hase,  LIasc,  Schvein,  Schivein,  hierauf!?  Viel- 
NpV^a:  yp^l  NpTl"nni22^  N^  12111  V^'NI  py;2a'      mehr  wegen  der  folgenden  Lehre:  W^eshalb 
76    II    1DK  —  M  75  II  1  -{-  M  74  ||  ('wns  —  M)  73      siud  sie'Sviederholt  worden?  Beim  Vieh  we- 
M  79    II    iS  +   M  7S    II    inS  M  77        K3na  -  M      gen  des  Geteilten 'und  beim  Geflügel  wegen 
II    nS  M  81    il    «nsn  «in  -  M  80    jj    «n«-  Kin  'anS      jes  Raah'\  —  Ebenso  deutet  ja  auch   (die 

.'arn  M  87     !    xpn  -  M  86    "    kh  -  M  85      Wiederholung]  Äa;//r/,A'«;
;..-/,hierauf!?-Wo man  hieraus  etwas  deuten  kann,  deute  man. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  ein  Schaf  Ziegenartiges  geworfen  hat,  oder  wenn  eine 

Ziege  Schafartiges  geworfen  hat,  so  ist  es  erstgeburtsfrei;  hat  es  manche  Kennzeichen, 

so  ist  es  pflichtig.  R.  Simon  sagt,  nur  wenn  der  Kopf  und  der  grössere  Teil  (des  Köri)crs] 
der  Mutter  gleicht.  Sie  fragten:  Renötigt  R.  Simon  des  Kopfes  und  des  grösseren  Teils 

(des  Körpers]  auch  hinsichtlich  des  Essens  oder  nicht.  Hinsichtlich  der  Erstgeburt  heisst 

Qs:'yedoch  das  Erstgeborene  eines  I^indes^  nur  wenn  es  selbst  ein  Rind  ist  und  sein  Erstge- 
borenes ein  Rind  ist,  hinsichtlich  des  Essens  aber  sagte  der  Allbarmherzige  nur  von  einem 

Kamel,  dass  es  verboten  sei,  wenn  es  aber  einem  Kamel  unähnlich  ist,  ist  es  erlaubt, 

oder  aber  gibt  es  hierbei  keinen  Unterschied?  —  Komm  und  höre:  Wenn  ein  reines  Vieh 
ein  unreinartiges  geworfen  hat,  so  ist  es  zum  Essen  verboten;  gleicht  aber  der  Kopf  und 

der  grössere  Teil  [des  Körpers]  der  Mutter,  so  ist  es  erstgeburtspflichtig.  Hieraus  ist 

also  zu  entnehmen,  dass  R.  Simon"^  auch  hinsichtlich  des  Essens  des  Kopfes  und  des 
grösseren  Teils  [des  Körpers]  benötigt.  —  Nein,  nur  hinsichtlich  der  Erstgeburt.  Dies  ist 
auch  zu  beweisen,  denn  er  lässt  das  Essen  und  bezieht  sich  auf  die  Erstgeburt.  Schliesse 

hieraus,  dass  R.  Simon  nur  hinsichtlich  der  Erstgeburt  des  Kopfes  und  des  grösseren 

77.  Pr.   27,27.  78.  iSam.    17,18.  79.  Ex.  3,17.  80.  Jes.  55,1.  81.   Die 

ebenfalls  Dt.  Kap.   14  wiederholt  werden.  82.  Die  Namen  der  reinen  und  unreinen  Tiere.  83. 

Unter  njIDC,  das  nur  Dt.   Kap.   14    genannt  wird,    versteht   der   T.  ein    anormales  Tier  mit    2   Kiipfcn    oder 

anderen  Einzelgliedern;  cf.   Bd.  VIII  S.  995  N.  519.  84.  In  Dt.  14,13,  wofür  Lev.  11,14  HKT  hat, 

beides  wol  in  derselben  Bedeutung,  die  Weihe.  85.  Num.   18,17.  86.  Dem  wol  wegen  dieser 
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Simon,  dass  seine  Milch   verboten   ist?  —      D*nK*  pzit  Vc;n  nSO  n^*?  xpDJ  H"»^  WC  ̂ zhrf'^im 
Dies  folgert  er  aus  [deni  Artikel]  (/us  Katml.      ns'  Vr  ß*-m  n%"I  -»r.CCVn  jlV-li*"  J<"':mr  'ü-n  s"?  ;J|„» 
—  Und  die  Rabbanan!?  —  Sie  verwenden      'jn-'E  NITi  yn^N '"  rs'*'>"':r;B'  ;V2  r"*,r,2C*  rxi  «>'••" 
[den  Artikel]  das  nicht  zur  Schriftforschung,      snn  .12  nttmc  JMS  '?r*'''2T  T»T»c'?n  1^  r,*:x 

Es  wird  n"imlich  gelehrt:  Simon  Imsoni  in-  5  -[2  nC'^TTn  •?>'  nrs^  T^zpc  CttT  D"'?  ",CS  cr.'''?y 

terpretirte  sämtliche  eth  in  der  Gesetzlehre,  SZ^pv  ̂ 2T  NIC'  T>'  nty»"i5n  h")  "^'ü  ̂ Ifra  •»:«*' 
undalser[zumSchriftvers:]'Vry//<-///7//^^^w,  z-'srn  ••l"'c'?n  mil"?  KTn  IN"*^^  '"  ̂ '^  "'^'**?T 
deinen  Gott  sollst  du  Jürchten,  kam,  zog  er  -nys  «"tn  "»tt'N  21^  N2"n  ri-^IZ  XnN  21  ri"*?  1CS 

sich  zurück".  Da  sprachen  seine  Schüler  zu  k,i  ̂ s:[i]  rs::  ]^v::iJ*  ̂ 211  ̂ 2;  ̂ c;::  ;:2"ii  S^Vt:" 
ihm:  Meister,  was  soll  aus  all  den  Forschun-  lo  "XC  -»Tj  ,is:;'l:  r;c.l2l"2'?n  srCN  .n,l  '»2"  \*<'? 

gen  werden,  die  du  aus  eth  eruirt  hast?  Er  nS-'jlf  ]2l:  iTl  fi-'Ä  "".Dx'?  Z\S2t:.l'  K':r,1  N.ia  NJD'  l,;;',';^^ 
erwiderte  ihnen:  Wie  ich  einen  Lohn  für  die  r;cn2Y"?\X'in  SrCN  "^n^l  Np^D  ̂T^i-i-«  j.i'jiy'"' 
Forschung  zu  erwarten  hätte,  ebenso  habe  ncy:i  12y:  C1  IC  ICSI  Xl.l  Dll-n  -c:  .111.112 

ich  einen  Lohn  für  die  Zurückziehung  zu  ••■liiD"''?  "»a:  .ISC'J:  .1C.122  N1.1  IMITH  ]1'»2f2'?n 

erwarten.  Als  aber  R.Äqiba  kam,  lehrte  er:  i5  2*^  .liyj;:i  12VJ  C1°1CS1  iXC*?  Nn-:.l  ]'?  '■;z'üZ  Np  «"'9' 

Z)<?«  Herrn,  deinen  Gott,  sollst  du  fürchten,  ,1C*2:  i"«!  .UCM  ppisnc  .1''12\S  12N1  iNC'?  n'??*'^ 
dies  schliesst  die  Schriftgelehrten  ein.  R.  iCc'?  S2\S  \sa  trin  ,1>'2-,N"1  C^.'bT'y  ly  .1"''7V  mnn 

Aha,  der  Sohn  Rabas,  sprach  zu  R.  Asi:  Dem-  msi  "»i-ic  S2'''?T  '?"'M.1  x:^CS  -,nvi  Sp'^D  ■j'-li:*.;'« 

nach  folgern  die  Rabbanan  aus  [der  Wieder-  Sl,l  >nn  ]?2  12N  "'2"2^n  \SM1  NJCni  .l^niM  ̂ nc°' 

holung]  Kamel,  Kamel,  und  R.  Simon  folgert  20  j;j:D*C  Np  "'"inC"''?  .ISCi:  .1C.122  l'?''£S  ■i2'?Ml''"'1C1 
aus  [dem  Artikel]  das  Kamel,  sonst  aber  IDNIC  SC''^\S  •'Itl'l  ]^:C  .l'il.TüJ  .1C.121  2'?m  j*? 

würde  man  geglaubt  haben,  die  Milch  eines  ,l''nn'?2'?n  XC\S'!nt:'  .1^nny°N.1  2'7n2  "lD'2  NJCni 
unreinen  Viehs  sei  erlaubt;  womit  aber  ist  ̂ ni  1NJ.12  2'rn2  1t:*2  .1N:.12  Tnci  .l'?"'2N2  IIDS 

es  hierbei  anders,  als  bei  folgender  Lehre:  "p'^^c'?  .l"?  nn2C*!2  .1n:.12 ''1ttn'"*p>'!2D* ''2l'?1  "ncs 'b^.I.'.io. 
'V/>  unrein  sind,  dass  nämlich  auch  Tunke,  25  jtir'ipicn  '''71D22Y'x:cm  '''?:i2  n'?S  .1'''?Vw"'2  "?>' 
Brühe  und  Bodensatz  verboten  sind !?—  Dies  NC"«!  nt:*  ""^"inY'N.l"  zbr^.  N^l  1tt'2  .IP;  N^l  n2Tn°  giJ.^6? 

ist  nötig;  man  könnte  glauben,  da  dies ''auch  m  60  ||  Ssi  M  59  ||  S  +  B  58  ||  'Mtr  i^n«  M  57 
bei  einem  reinen  Vieh  ein  Novum  ist,  denn  63  ||  n  —  M  62  ||  'raao  in^ovo  M  61  ||  'jap« 

der  Meister  sagte,  das  Blut  trübe  und  werde  il  aSn  ...  poi  —  M  65  ||  nsi  M  64  ||  "pni  M 

Milch,  und  da  dies  ein  Novum  ist,  sei  auch  ̂ ^  ̂ ^  H  '»^  +  M  68  ü  n^no  M  67  ||  1  +  M  66 
die  emes  unreinen  Viehs  erlaubt,  so  lehrt  er  "  l       ̂   -,<,    „ '  .j'^im  B  72     II     'DE  '3J  M 
uns.  — Allerdings  nach  demjenigen,  welcher 

sagt,  das  Blut  trübe  und  werde  Milch,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  wel- 

cher sagt,  ihre" Glieder  lösen  sich  und  ihre  Lebenskraft  kehre  erst  nach  vierundzwanzig 
Monaten  zurück!?  —  Dies  ist  nötig;  man  könnte  glauben,  da  der  Allbarmherzige  nichts 
vom  Lebenden  erlaubt  hat,  die  Milch  aber  trotzdem  erlaubt  ist,  obgleich  sie  einem  Glied 
vom  Lebenden  gleicht,  somit  sei  auch  die  eines  unreinen  Viehs  erlaubt,  so  lehrt  er  uns. 

—  Woher,  dass  die  Milch  eines  reinen  Viehs  erlaubt  ist:  wollte  man  sagen,  da  der  All- 
barmherzige Fleisch  mit  Milch  verboten  hat,  so  ist  sie  wol  gesondert  erlaubt,  so  ist  viel- 

leicht die  Milch  gesondert  nur  zum  Essen  verboten  und  zur  Nutzniessung  erlaubt,  wäh- 
rend Fleisch  mit  Milch  auch  zur  Nutzniessung  verboten  ist!?  Und  nach  R.  Simon,  nach 

dem  es  zur  Nutzniessung  erlaubt  ist,  [unterscheidet  es  sich]  dadurch,  dass  das  Kochen 

mit  der  Geisselung  belegt  ist.  —  Vielmehr,  da  der  Allbarmherzige  von  untauglichen 

Opfertieren  sagt: ^.5-t///-7c///r/z,  nicht  aber  scheren.  Fleisch,  nicht  aber  Milch,  so  ist  die  eines 
71.   Dt.  6,13.  72.  Der  Artikel  r.«  sollte  Aehnliches  einschliessen.  73.  Lev.   11,31.  74.  Dass 

die  Milch  erlaubt  ist.  75.  Der  Wöchnerin,  infolge  der  Gebart.  76.   Dt.   12,15. 

Tem.31« 
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ni2  üh  D1D  pD  m^-'C'  ni£3  I^^SS  InS  \S*a  ,-111222  es  aber  manche  Kennzeichen",  so  ist  es  erst- 
mon  I^Q  mSiy  m£3  yaty  Nn  man  |>a  m^"<ü'  geburtspflichtig.  Doch  wol,  auch  wenn  eine 

^2'°l^•>  ÜX  -1122.1  ]C  nni2S  DID  j-'a  mSc  ncm  Kuh  Pferdeartiges  geworfen  liat.  —  Nein, 
ah  in^*1ir\N  in'?  \ya  ni'222  r2"'^n  1^:2^2  n^-pa  wenn  eine  Kuh  Eselartiges  geworfen  hat  — 
D1D  pD  m^-'tt'  ncn  ̂ 2S  ncn  ,^2  mSD*  ni-JS  5  Komm  und  höre:  Wenn  eine  Kuh  Kselarti- 
rnV'<tyi-i1£5nc'lNn;:'nNi:^C*2Nni:5Sny^:np\sa^  ges  geworfen  hat,  oder  wenn  eine  Eselin 
in:^:  nn222  C'lp^C  >:2  n\S1  '•1\X1  nan  pi:  Pferdeartiges  geworfen  hat,  so  ist  es  erstge- 

nan  N^  ah  \S1  ;\S*  1^:2^2  nspa  12  D-^  CN  niCN"  burtsfrei;  hat  es  aber  manche  Kennzeichen, 
Cnn"-]nvi  Xp^C  71t:i-\S  N^V2''a  Die  j^C  m^"'::'  so  ist  es  erstgeburtspflichtig.  Dies  bezieht 
nTlIDIS  Nm  C>:ip  n^  |\s*  sm  c^Jip  r.S  ü-n  Xin  10  sich  wol  auf  beides.  —  Nein,  auf  den  Fall, 
'•1\S1  ''INSI  N2n  '?2N  mi21^p  ri>jn2i£"Nm  nipno  wenn  eine  Kuh  Eselartiges  geworfen  hat. 

NJ2\S  niDl^p  HMIDIS  n\sV'n\S  c^:ip  nh  ]\S  Demnach  lehrt  er  den  Fall,  wenn  ein"  Esel 
n'?^2X2  |n  n:21  :j^  VCC'Cp  Xin  SC^V2'"c'nN  nisn  Pferdeartiges  geworfen  hat,  dass  es  nämlich 
S*?!  Sin 'St2^>'2  n:c"'2  Xi'INlC  ''Jn-'O^  '>h  :iüh  n2  frei  ist,  und  dies  ist  ja  selbstverständlich: 
l^rn^  \S'm  .■T'T'l  n''in2  h^l  XSTI  ahl  -[h  ri^nTi  15  wenn  es  sogar  in  dem  Fall,  wenn  eine  Kuh 
in2  h^l  aha  sin  X^^ya  XJ:D''\sr.1  Xin  X-'^VC      Eselartiges  geworfen  hat,  wo  beide  durch 

L«'i.4 1^2Xn  xS  .IT  nx  >*°p21  i:m  "-^^a  ̂ :r>  x:a  .-•'a\S'  die  Erstgeburt  heilig  sind,  nur  dann  [pflich- 
."i^ya  XLIC*'"-]^  i:*"»  .-iD1£.T  ''D"'1£J:!21  .11:.1  >h];T2^  tig  ist]  wenn  es  manche  Kennzeichen  hat, 
11.-t2*".lT  ."1T\S1  l'?21X  ."inx  \S'1  ,-!213  2'»12r21  i-i:  sonst  aber  nicht,  um  wieviel  mehr  in  dem 
Ulli:.-!  p  lh^}^[  XCL:  xSx  i:\S  ix  XCL:.!  ]a  l^i:»'  20  Fall,  wenn  eine  Eselin  Pferdeartiges  gew^or- 

coi.b  121  i:2Xp  ''2.1°".-lDirn  •'D'^ISCCI  ni:~  '''7Vi!:i:  \S'C1  fen  hat!?  —  Dies  ist  nötig;  man  könnte  glau- 
n!2'?n  '?12''n''x'?  .IDIS.-  •'D'^ISCCI  ."1i:.-i  •«'r^'Ca  X2.1      ben,  nur  da,  wo  das  eine  Hörner  hat  und  das 

i-«.ii.4  ihMn  XC12  l'Xl  XCü!  X1.1  X1.1  XCi:  ['1:1]  '72^  ICI*?  andre  keine  Hörner  hat,  das  eine  gespaltene 

^c:  ̂12:  laiX  ]1vaD*"^21  ll.m  xSs  XCi:  11.-iI2.T  ja  Klauen  hat  und  das  andre  ungespaltene 
Saj  inxi  il^a:.-!  ja  l^i:.l  ̂ a:  inx^D-'aya  "»JC  25  Klauen  hat,  hierbei  aber,  wo  beide  keine 
."i"''?  •'12J;  \sa  '?a:  ̂ a;  \S'.T  p211  .112.1  p  l'?i:.l  Hörner  haben,  beide  ungespaltene  Klauen 

IIDX^  |1>'aD'""'211 12^n''l12X^  ini  lai'y^'llDX^  in"  haben,  könnte  man  glauben,  es  sei  nichts 
43    II    'OK  —  M  42    II    nS  —  M  41    ||    n  —  M  40      weiter  als  ein  brauner  Esel,  so  lehrt  er  uns. 

II  ITKI  M  45  II  Sdn  "iü  'D-ID  ]'N  M   44  ||  v  Km  'DK  M  WiE  VERHÄLT  ES  SICH  MIT  IHNEX  HIN- 

M  49    II    -iinu  P  48    II    Kin  —  M  47    |!    'Sya  M  46  SICHTLICH  DES  EsSENS  &C.  Wozu  begründet 
II    n^T  +  M    .nt  +  P50    II    :i"naoi  rnoo  Kintr  nai  er:  denn  was  kommt?  —  Es  ist  nur  ein  Merk- M  54     II     'i'DB"  M  53     II     ̂h2nr\  M   52     1|     i  +  P  51  .   ,            ,         .      ■,               .    ,  ̂                   t.      i    ..    j 

,    -,  .,   '       ,  ,    ''    ̂ '  I,  zeichen,  damit  du  es  nicht  verwechselst;  da- .riK  +  M  56    il   in*?  'ya'a  +  Rl  55    ||    nn  '  .  .        ' 
mit  du  nicht  glaubst,  man  richte  sich  nach 

[der  Geburt],  wonach  diese  richtig  rein  oder  richtig  unrein  ist,  vielmehr  richte  man  sich 

nach  der  Mutter.  —  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehrten:  "Z^^Vj-^.?  ader  sollt  ihr  nicht  essen 

von  den  Wiederkäuern  und  von  den  mit  gespaltenen  Klauen\  du  hast  manches,  das  wieder- 
käuend ist  und  gespaltene  Klauen  hat,  und  du  dennoch  nicht  essen  darfst,  und  zwar  ein 

von  einem  unreinen  [Vieh]  geworfenes  reines.  Vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  ein  von 

einem  reinen  geworfenes  unreines,  und  [die  Worte:]  von  den  Wiederkäuern  und  den  mit 
gespalteiien  Klauen^  sind  wie  folgt  zu  verstehen:  was  von  Wiederkäuern  und  [Tieren]  mit 

gespaltenen  Klauen  kommt,  und  du  dennoch  nicht  essen  darfst?  Es  heisst:*'yva;-'/r/ c-t*  es 
ist  unrein]  es  ist  unrein,  nicht  aber  ist  ein  von  einem  reinen  [Vieh]  geworfenes  unreines 

unrein,  sondern  rein.  R.  Simon  sagte:  Es  heisst  zweimal" A'^/Ziid/,  Kamel^  sowol  ein  von 
einem  Kamel  geworfenes  Kamel  als  auch  ein  von  einer  Kuh  geworfenes  Kamel.  —  Wo- 

für verwenden  die  Rabbanan  [die  Wiederholung  des  Wortes]  Kaniell  —  Eines,  dass 
es  selbst  verboten  ist,  und  eines,  dass  seine  Milch  verboten  ist.  —  Woher  entnimmt  R. 

69.  Lev.   11,4.  70.  An  dieser  Stelle  u.  Dt   14,7. 
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lieh  nur  vom  Erstlinj^  eines  Esels  gilt  und  cSiySir.tt'Cir.r'L:;'- N2\sV'c"''?c:i  u-D*.D"'-.l2B  .S*?"!' 
nicht  von  den  Erstlingen  von  Pferd  und  Ka-  rZ'Z  rnzn  licn  nt:£  N:::m  Z^nzh  \2  ZU  ".ZT  hzz 
niel;  somit  sind  sie  ausgeschlossen  liinsicht-  mcn  1i:2  ntt'2  msn  mcn  "WZS:  r.'Z'Z  r.lEn  "'.cm 

lieh  des  Schafes,  jodoch  durcli  irgend  etwas  n"?!  "[h  "•iT'.CN  C^TSn  "'■11:3  '•'?  na"?  ntt'Z  n£n 

anderes  [auszulösen].  Demnach  sollte  doch  5  c-DlD  ''12'iyc'?  jm  Njm  C""'?c:i  CS'^D  "'"LJS 

der  Allbarmherzige  geschrieben  haben:  ö'^v/  irrn  -(ip  ̂ ^rl^TNSS  21  "iCS  ""'?  n:c  Z"''?t::V' ^^•'« 
Erstling  eines  Esels  sollst  du  durch  ein  Schaf  xSs  ̂ '?r2  i^N  I2"£:i  '?'?r"l2n2  "l^ni  r.t:**  "".'i:'  '?'?2 

auslosen,  einen  Esel  sollst  du  durch  ein  Schaf  »s'?  .s:"«nnN  n-C  ]\S*  "iicm  "lyi  Tli:'"i:"£2tr  nc 
auslösen,  wenn  es  aber  [zweimal]  heisst:  ö'^v/  -,in  ViT  ̂ 211  ]":>"•";  p^DSH  1120  'h'hvTx  "DI"'  "'211 

Erstling  eines  Esels  sollst  du  durch  ein  Schaf  w  j<'?i  v»-!  s'?  2in2'?  S*?  "'S'?:"  ''DT'  "21*!  N*y  r.''2'iV 

auslösen,  den  Erstling  eines  Esels  sollst  du  r|i:n  r.'w'n,':  Sm  C'Cl  r^'n,"  Sm  "'T'\S  ]:2"1  Tl:2 
i/// /-<•//  ein  Schaf  auslösen,  so  deutet  dies:  icli  m'^'^w  m£  •,m'?  N'>'2\S  :in'?  2"'1>'  "nn  in'?  p'^CS 

habe  es  dir  nur  vom  Erstling  eines  Ksels  ge-  pD''rn'?''D*  T>'  inc  pCD  HÄpa  12  ty*  "iisn  j-'O" 
sagt  und  nicht  von  den  Erstlingen  von  Pferd  n2"'"'n  ps-'D  riÄpC  i:*"'  "ZY'Ty  ]"'!2"-n'?"'i:*  "rnil  '?m 

und  Kamel.  —  Woher  weiss  unser  Autor,  i5  sni  rp:n  ntt'inp  »sr;  "TmI:  sn"!  nnini:  S'nY''n""i"1222 
Pferd  und  Kamel  auszuschliessen?  R.  Papa     n'jnp  sn  mini:  s~"i  n»st:i:  Nm  Nrn":|i:n  nü'Ttp 
erwiderte:  Vi//  dein  l'ieh,  7vas  nuinnlich,  ge-  n\S*1  ''1\ST  iV2  Nc'?1  IN  N*?  Cöl  niynp  iSnl  Tii;.! 
nerell,  Rind.  Schaf  und  Esel,  speziell,  und  •'l\Sl  ]^^Z  1:21'?  "'"J^r,  CNVCHp  ri"*222  ünp''^  ■':2 

wenn  auf  eine  Generalisierung  eine  vSpezia-  CID  i^C^rnSt:*  TCn  wlip  mi222  t:np''2  •'"l\S1 

lisierung  folgt,  so  enthält  die  Generalisie- 20  .n^^hx  sirM--i"i222  ü'lp^a  n2  N^nsn  S2n  "ina" 

rungnur  das,  was  die  Spezialisierung  nennt,  ]-I21  ]V2  ni2l'?  "'i'Cn  uN^CHp  Xin  m.s*:2I:  j^iiT  jT-r 

nur  Rind,  Schaf  und  Esel,  andres  aber  nicht.  \sni  NZn^inc  DID  j''^  m^"'i:'  m£  ü* np  Sl"  "N'^^lJ 
—  Und  R.Jose  der  Galiläer!?  —  [Das  Wort]  Nm  mi222"i:np"'I2  n2  SH  nS?:!:  »sm  .-ninll.N.-; 
Arj-/////^^  unterbricht  den  Zusammenhang.—  »S\-|  Nn'?"'0  ]^:2^D^S*ü'?l  IN  -■n222  ünp-'S  n2  N^ 

Und  die  Rabbanan!?  —  Die  Schrift  verbin- 25  nsCD  -2.-2'' i^a  m^^'yy  |-Tnnt2''n!2n2  ̂ ^'Ü  »sn 
det  sie  durch  das"und.  —  Und  R.  Jose  der  n2"'"'n  ]'':a''D  n^pC  12  t^  CN%"!"n22n  p  mVi^S 
Galiläer!?  —  Sollte  sie  docli  weder  7tnd  noch  y  (y^ie  m)  24  ü '  kdw  -  m  23  j;  iS  'nins  +  M  22 
iTrj-/////^  schreiben.  —  Und  die  Rabbanan!?  J  «m  -f-  M  27    [    2  +  :m  26    ||    uicn  na  +  M  25 
—  Da  bei  diesem  nur  der  Geldwert  heilig  ini  J'np  'xm  ssn  S2«  M  29  jj  i;?  um  tid  N?m  M  28 

ist  und  bei  jenem  die  Sache  selbst  heilig  ist,  ̂ ^  |1  mr:  -  m  31  ;|  rnp ...  dki  -  M  30  ||  r'p 
so  trennt  sie  sie  und  verbindet  sie  wieder.  ',  ,  "  ,^.,'  ,,  ,,  ̂ ^    „" 

,,.       .  „^.       .  .  2"D    'Vc   HNOÜ    +    M  37     II     N33'D    M  36      |1      '333   —    M 
Sie  fragten:  Wie  ist  es,  wenn  eine  Kuh  .,  ̂   ̂   39    jj    'n3  -  M  38    ||    i«  'in-o 

Eselartiges   geworfen   und   dieses  manche 

Kennzeicheii"hat?  Ist  es,  nur  wenn  eine  Ziege  Schafartiges  oder  ein  Schaf  Ziegenartiges 
geworfen  hat,  und  dieses  manche  Kennzeichen  hat,  erstgeburtspflichtig,  da  das  eine 

rein  ist  und  das  andre  rein  ist,  das  eine  körperlich  heilig  ist  und  die  andre  körperlich 

heilig  ist,  nicht  aber  hierbei,  wo  das  eine  unrein  und  das  andre  rein  ist,  das  eine  körper- 

lich heilig  ist  und  vom  andren  nur  der  Geldwert  heilig  ist,  oder  aber,  da  beide  durch  die 

P^stgeburt  heilig  sind,  so  ist  es  heilig.  Und  wie  ist  es,  wenn  du  entscheidest,  es  sei  hei- 
lig, da  beide  durch  die  Erstgeburt  heilig  sind,  wenn  eine  Eselin  Pferdeartiges  geworfen  hat: 

dieses  ist  entschieden  nicht  durch  die  Erstgeburt  heilig,  oder  aber,  auch  die  unreine 
Art  ist  heilig.  Und  wie  ist  es,  wenn  du  entscheidest,  es  sei,  da  es  eine  unreine  Art  ist, 

heilig,  w^enn  eine  Kuh  Pferdeartiges  geworfen  hat.  Hierbei  ist  entschieden  das  eine  rein 
und  das  andre  unrein,  das  eine  durch  die  Erstgeburt  heilig  und  das  andre  nicht  durch 
die  Erstgeburt  heilig,  oder  aber  sind  die  Kennzeichen  wesentlich? —  Komm  und  höre: 
wenn  ein  reines  Vieh  ein  unreinartiges  Vieh  geworfen  hat,  so  ist  es  erstgeburtsfrei;  hat 

67.  Ex.   34,19.  68.   Ib.  V.  20. 

Talmud   Bd.  IX  ,  q 
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■nr2-"N:;:m2nr\xnNr'1i-'°T>m222jmc\SZC'Z  beim  P:rstj;el)orencn  eines  Rindes  und  die 
n>\s-2"n2inj  pc  rZ'2  C-rc::  n^nn:  pt:-  -ntt-  Opferteile  beim  Krstgeborenen  eines  Lam- 
Xnn::  snn  T^n^^  mr  rniij;  S'S  nznn:  piy  t>'2  mes  und  die  Opferteile  beim  Krstgeborenen 
N^  2inr^^  üb  ̂ n2"^nina  nth  ̂ n-n  S^ns  S^  cinerZiegebesondersgenannl?Dies  ist  nötig; 
ptt*  "i:.-!^  nc  y-^   ̂ n^ni  -nc^   N:^nn   nr.r>^  5  würde  der  Allbarmhcrzige  es  nur  beim  Krst- 
nc  13-2  >n^m  2tJT2"2%-i2^  S*?  C^nC2  S\s"l2*in:  geborenen  eines  Rindes  geschrieben  haben, 
:3inr^j"N^  ■n^vj.'n  .-nr'nnzj;  ̂ i\S  inn:  pc  1:-^  [so  könnte  man  glauben],  weil  es  bei  diesem 
li"  ;n2  ̂ ">  pi:*  -j:,-;^  nc  y-n  \l^'m  t>'2  s:2m  mehr  Gussopfer   sind;  wenn   beim  Lamm, 
p  ÜN  ̂ ^>^;n  ̂ DT'  ''3-n  ̂ r^r^-  i:^\i  nzTC  ̂ i'S  ̂ 121  weil  bei  ihm  der  Kettschwanz  hinzukommt; 
>h  nüb  Tir2  -nr;  v;^  rc^  nii:*  lir^  -jX  Sl,-  2inr^^  10  wenn  von  der  Ziege,  weil  diese  wegen  des 
"•2-n  -nD*  mr^l  -irj*  nm  a-^Z' i-;  n:>C  VCt:«  in'?  N^S  Götzendienstes  eines  einzelnen  dargebracht 
7]>b  T'^V  \sr2  -ncn  n^S'^lcn  IüS  \SM  ̂ ^^^:n  ̂ D^^  wird.  —  Wenn  hinsichtlich  des  einen  von 
1CS:D'-[in2  "iC1S^^^'?:n"'DV"'2l"N^:n-TrS-^^^>';^2  einem  nicht  zu  folgern  ist,  so  solltedoch  hin- 

Nm.18,16  nCn^n  1122  nxi  CTN-  1122  nx  msn  ms  iS"  sichtlich   des   einen   von   zweien   gefolgert 
□••^Cil  a^DID  ̂ 11:2  lS2X'':x  yciü'msn  [nxCDn]  15  werden!?  —  Von  welchem  sollte  dies  nicht 
•••1122  x'?1 1^  \-T!::x  msn  11:2  ni^n  -1*1:2  nsi^  -ncVn  geschrieben  werden :  wenn  der  Allbarmher- 
"•1122  ntt'2  licn  ̂ ni22  njilX  ̂ :x  l^-^nyi  0^^2:1  D^DID  zige  es  vom  Rind  nicht  geschrieben  hätte 

F0I.6 1122  mcn  1:22  nai^  maSn°n2l  '?22  C^^t::i  C^CID"  und  man  bezüglich  dessen  von  jenen  folgern 
""1^2  X^l  ']h  ̂mcx  Z^T^^n  ̂ nt:2  l:^:!:V2  -X*  mcn  wollte,  [so  könnte  man  erwidern:]  wol  gilt 

N,d.33a  mn  in  x:*:m  2n2  \S'  \S*nx  21  "5^-2"  C^^::;':  C^DID  20  dies  von  jenen,  die  beim  Ciötzendienst  einer 
10^^  X^  "TQ^^  bh^n  p  ü'^^l  ̂ ^22  r^rZ'  n2n"xrr:x  Gemeinschaft  verwendet  werden;  und  wenn 
cSlj;^1  XX"«  1^12  ̂ ^2n  ̂ V  lt:S^  xSs*  Xi"^  IC^'V  ̂ V  der  Allbarmherzige  es  von  der  Ziege  nicht 
□mi^n  ''TÜ2  Xj^-iHX  mcn  11:2  x:am  2n2  ~Z'2  geschrieben  hätte  und  man  bezüglich  dieser 

vanj  i3r  n^ro  inx  kS  i:n  tr"a  M  1 1      |    >3nx  M   10  ̂ on  jenen  folgern  wollte,  [so  könnte  man  er- 
II    Tj?  ni3a2  n>htt  IM  12        2tr3  1133  'm  sra  'ni  ]'3no  widern:]  wol  gilt  dies  von  jenen,  die  ein  Mehr 

15   II   kS  nna  X2  noE  nvnS  M  14   ||  h-h  'na  —  M  13  haben  für  den  Altar.  Dahersind  sie  alle  nötig. 

Ü!  ?  .„L  '"\?'J'  ,"  .."'.'  ~?^  '?,  !/"\+  ̂'      -  Und  R.Jose  der  Galiläerl?  -  Demnach sollte  doch  der  Schriftvers  lauten:  ntir  das 

Erstgeborene  eines  Rindes,  eines  Schafes  nnd 

einer  Ziege^  wozu  heisst  es  wiederholt  Erstgeborenes!  —  hieraus  ist  somit  zu  entneh- 
men, nur  wenn  es  selbst  und  sein  Erstgeborenes  ein  Rind  ist.  —  Wofür  verwendet  R. 

Jose  der  Galiläer  [die  Wiederholung  der  W^orte]  Erstling  eines  Eselsl  —  Diese  verwen- 

det er  für  folgende  Lehre:  R.  Jose  der  Galiläer  sagte:  Da  es  he\ssV!^jedoch  sollst  du  den 
Erstgeborenen  eines  Menschen  auslösen,  und  das  Erstgeborene  eines  unreinen  Viehs  sollst 

dn  aiislösen^  könnte  man  entnehmen,  auch  das  Erstgeborene  vom  Pferd  und  Kamel, 

so  heisst  es:  Erstling  eines  Esels^  ich  habe  es  dir  nur  vom  Erstling  eines  Pesels  gesagt, 
nicht  aber  von  Erstlingen  von  Pferd  und  Kamel.  Aber  immerhin  könnte  ich  noch 

glauben,  den  Erstling  eines  Esels  durch  ein  Schaf  und  die  Erstlinge  von  Pferd  und  Ka- 
mel durch  irgend  etwas,  so  heisst  es  zweimal:  Erstling  eines  Esels,  Erstling  eines  E.sels^ 

ich  habe  es  dir  nur  vom  Erstling  eines  Esels  gesagt,  nicht  aber  von  den  Erstlingen 

von  Pferd  und  Kamel.  R.  Aliaj  wandte  ein:  Hätte  es  der  Allbarmherzige  nur  einmal  ge- 
schrieben, könnte  man  sagen:  wenn  etwas  in  der  Generalisierung  einbegriffen  war  und 

um  etwas  zu  lehren  aus  der  Generalisierung  herausgegriffen  worden  ist,  so  ist  es  nicht 

herausgegriffen  worden,  um  für  sich  allein  zu  lehren,  vielmehr  ist  es  herausgegriffen 
worden,  um  für  die  ganze  Generalisierung  zu  lehren,  dass  es  stets  nur  durch  ein  Schaf 

erfolge.  Daher  schrieb  der  Allbarmherzige  abermals  Erstling  eines  Esels,  dass  dies  näm- 
66.  Num.   18,15. 

21    II    j"io  —  M  20     II     'wtr  ...  n  —  M   19  II  n"D  — 
.'in  -\-  M 
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|KNN  KiNE  Kuh  Kselartigks  oder     did  j^DD  mriy'hiam  Tsn'pQ  ni^^u  mgj '"•') 
KiNE  KsKLiN  Pkkkdkartk;ks  GEvvoK-     Tl22  i'iu  Tk2E  -^NJir  rr,'i2zn  p  rmü£''iH,V;|«';i'o 

KEN  HAT,  so  IST  ES  ERSTGEBURTSFREI,  DENN     mDH  i'nm  non  i'?vn  i<r^u  t;  l^'2';z  ̂ :u  -"on 

ES  HEISST  (zw  EiMAi.):*°y:/-.y/////^</^.ri^^/j,i^/'j/-    HDnz  pa2  m'?^!^  im.T^  nDHZ  n'?*2N2  cn  nai 

//V  ̂ ^^  -^'A  NUR  WENN  DIE  WERFENDE  5  noHZ  ^32  m'?'«ir  ̂ i<'2]l^  7ih^2i<2'"^r.::2  mN*:*.: 

Esel  und  das  Geworfene  Esel  ist.  Wie     N^ivnf  sd*l2  N0*L:n]2  »S'^'vntt'  nr2S2''TDN  rr:,n'^ 
VERHÄLT  ES  SICH  MIT  IHNEN  HINSICHTLICH  I^AHlI  TtMÜn  jO 

DES  Essens?  Wenn  ein  reines  Vieh  ein     nib>ü  v;^  v;  ]^2  rn'r'»B'  Vni°cnn  ;:r,  »Xltt;!         '^^3''«' 

unreinartiges  Vieh  geworfen  hat,  so     p:c^D  ni'pc  12  ir^  dnt  nT.rir.  ic  -,it:£5^ '?n-i  j-o 

IST  ES  ZUM  Essen  erlaubt,  und  wenn  ein  lo  -in  N-.p  ""iCNi"  't,'^  21  ̂ .r^ti'^h^'i  ̂ :r.  n:;:  z^Ti  »"^  <8.'? '  o  Bq.BB* 

UNREINES  EIN   REINARTIGES  VlEH  GEWOR-  20^2    Tir2    111^    ̂ 221    111:'    NIH   Sn^lT    llty  1122  Brt.ob,. 

FEN  HAT,  SO  IST  ES  ZUM  ESSEN  VERBOTEN,  T>'  Nl.l  »SH^C  T^  T,22  2t:*2  Tn22'l  2::*2  Sin  N.-^IT' '^*"' 

DENN  WAS  VOM  UNREINEN  KOMMT,  IST  UN-  l^^hn   pJC^D   riÄpO   12    U^   iS^SS   '?12'»    V;   1T1221 

REIN,   UND    WAS   VOM   REINEN    KOMMT,   IST  llltb   iiy  2"'D:p   It:-)   T^2  N:n  NT.*!   pS"' "[S"  lOI^  euos» 
REIN.  15  ̂ h^hin  •'DT'  '•21  «"»jm  •'^''^:n  "»dv  ••212  "issi  »sin 

GEMARA.  Dort  wird  gelehrt:  Wenn  ein  iliy  ̂ 221  litt*  Nin  sn^ü'  tj;  lliy  T22  >S  imN 

Schaf  Ziegenartiges  oder  eine  Ziege  Schaf-  1122  1N'2D*2  1^221  2*^2  X-n  nr^U  t;  2C*2  1122 

artiges  geworfen  hat,  so  ist  es  erstgeburts-  12  D"'  1^^£S  '?12^  v;  r,1221  v;  N*"  ürrz'  t;  T>' 

frei;  hat  es  aber  manche  Kennzeichen"so  ist  ̂ :^2^a  sp  \S22  pSn  1«  nc*.'?  ■nc'jn  p:c''D  ni'pc 

es  pflichtig.  Woher  dies?  R.  Jehuda  erwi-  20  j^n  Nim  C^lit  nt:mp2  SJSm  -^h:  122  p^l  N:n 

derte:  Die  Schrift  sagt-''mtr  das  Erstgeborene  rpj'n  ni:'np2  N:cm  ^'p:  12D'^DV  ̂ 211  r,i:n  nü'1-tp2' 

^7>/<-i-  Rindes,  nur  wenn  es  selbst  ein  Rind  n^-npc  C^:2i  ntt'np  nc;i  C^Cl  ni:'np2  ptri  Nim' 
ist  und  sein  Erstgeborenes  ein  Rind  ist;'V«j-  v;2^C  T^'h  T'2j;  \SC  1122  1122  \s*n  Jin  N:ni  C|i:n 

/!:r.y/^^^ö;'^«<?<^m^.yZa///;//^i-,  nur  wenn  es  selbst  ^212  ̂ D1"''''21  ICSI  sr:n  ̂ 212  ''DI"»' "2112^  T\'h 

ein  Lamm  ist  und  sein  Erstgeborenes  ein  25  11222  |''112\S  IV^:*  11222  ]^11C\S*  11!2N:  na^  XJ^:n  '*«^'»* 

Lamm  ist;  "</«j-  Erstgeborene  einer  Ziege^  nur  95  ||  -ntiB  VM  94  ;  'S'tr  —  m  93  ||  a  +  VM  92 
wenn  es  selbst  eine  Ziege  ist  und  sein  Erst-  m  98  ij  pi  M  97-  |1  K^ivn  Satr  M  96  ||  -sw  —  M 

geborenes  eine  Ziege  ist  Man  könnte  glau-  ny  vi  ik  m  2  t  —  M  1  ||  n  +  M  99  i|  mitse 

ben,auch'wenn  es  manche  Kennzeichen  hat,  ̂ |  ̂  \\  -^^^-^"^l^^  ̂ 1  ''''?^.T  m  ̂6  ''  'r«  **'',«"- 
so  heisst  es  «?^r,  teilend.  — [Unser]  Autor  fol-  ̂ ^  ̂  H  '  ̂  ''''  ̂"  ̂   _l|^  ^'>  ̂̂ ^^  ̂"  /'no"jV'*io'« gert  es  ja  aber  aus  [der  Wiederholung  des 

Wortes]  Erstling}  —  Er  ist  der  Ansicht  R.  Jose  des  Galiläers,  denn  es  wird  gelehrt:  R. 

Jose  der  Galiläer  sagte :.A^z^r  das  Erstgeborene  eines  Rindes,  nur  wenn  es  selbst  ein 
Rind  ist  und  sein  Erstgeborenes  ein  Rind  ist;  das  Erstgeborefie  eines  Lavinies,  nur  wenn 

es  selbst  ein  Lamm  ist  und  sein  Erstgeborenes  ein  Lamm  ist;  oder  das  Erstgeborene 

einer  Ziege,  nur  wenn  es  selbst  eine  Ziege  ist  und  sein  Erstgeborenes  eine  Ziege  ist. 

Man  konnte  glauben,  auch  wenn  es  manche  Kennzeichen  hat,  so  heisst  es  nur,  teilend. 

—  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  L^nser  Autor  ist  der  Ansicht,  der  Allbarmherzige  lehrt  dies 

von  der  Heiligkeit  des  Geldwertes"und  dasselbe  gilt  auch  von  der  Heiligkeit  der  Sache'\ 
und  R.  Jose  ist  der  Ansicht,  der  Allbarmherzige  lehrt  dies  von  der  Heiligkeit  der  Sache, 

und  dasselbe  gilt  auch  von  der  Heiligkeit  des  Geldwertes,  und  er  folgert  hinsichtlich 

der  Heiligkeit  des  Geldwertes  von  der  Heiligkeit  der  Sache.  —  Wofür  verwendet  unser 

Autor  [die  Wiederholung  des  Wortes]  Erstgeborenes} —  Diese  verwendet  er  für  eine  Lehre 

des  R,  Jose  b.  R.  Hanina,  denn  R.  Jose  b.  R.  Hanina  sagte:  Wozu  werden  die  Opferteile"' 
60.   Ex.    13,13  und  ib.   34,20.  61.   Der  Mutter.  62.  Num.   18,17.  63.  Wie  dies  beim 

unreinen  Vieh  der  Fall  ist.  64.  Eines  reinen  Tieres,  das  selbst  beilig  und  nicht  auszulösen  ist.  65. 
Fett  und  Blut;  cf.  Num.   18,17. 
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••^^3  Nt:'?"'!!"  HNT  ̂ 132  ttnip'"  bz'  H^Q  HJ^Q  V^'J  iiien,  dass  die  Mine  des  Heilij^nunis  doppelt 
N^nc  x'?«  -»^rrz  2''i:'n  Sp  nV  ̂ üIS  "»irrz  2^i:*n|:      war.  Vielleicht  aber  zählt  er  nur  ab^-crundet 

E..38,29n\sa  >'2nsi  c^a^XI -irr  D''j;-w*"n2i:nn  n'jn:i°      nach  Kikar,   die  einzeln  zurückbleibenden 
3inrn  JNJQ  S^fn:?:  r;C'C*V'c^>X'^  1^'-  '"1"'^'  m-^*  ̂ "^^^'^  ̂ ''  "''^^^^  "''^^^^  Kikar.  —Vielmehr,  hier- 

n\n  ̂ 122  D*np  y^*  n:;:  n:^2  V^'^:'  i:iim"l22  N^S  ö  Vi\xs\''umi  das  Kupfer  der  Weihgeschcnkc  süb- 

)?h  XülT  Xü1£  ''nrr2"'3^C'n  Sp  nzi  Xi:n2  Xa^^m      =/>  AV/t^?/-  nud  z'.veitansendvierlmndert  .^ei]cl\ 

M?n"?''?pli*m  X2nj:   Xicn  21  ncx  X\X'"^irr2"2>tl'n[:      hier  sind  es  sechsundneunzi^r  Minen,  und  die 
Ei.46,12  j^.Lipy,  2^-11:71  ntt'Cn  C^*?,-:*^  cnC'V  m:  C^T.:";      vSchrift  zählt  sie  nur  im  Kleinen.  Schlicsse 
coj^b  |^V-^Xi;nxa X-'i '*crS-\lS^:c- '?pD^■^l^•t:^^ n-itt'V      hieraus,   dass    die    Mine    des    Heiligtums 
"'"•"'^122  ri:^  ̂ ^y^,  Vir  n:c  nj-ia  yt:^'  X^X  p"<in  10  doppelt  war.  —  Vielleicht  aber  rechnet  er 

-in"»  p2''D1!2  ]\ST  nnt:,-!  ̂ V  ]^2^D1C  n:''S  VSün  HN-I  bei  einer  grossen  Zahl  nach  Kikar,  bei  einer 

XJ-^^n  ""i"!  "ICX  :n2St2'\smn::'  nrs  vc::n  mn'J  ̂ j;  kleinen  Zahl  aber  nicht!?  —  Vielmehr,  erwi- 
i:nc*J  .~a  X2n  XZmo  i-T'ZZ nrv^'rx "»^inx  n^^\Xtt'"  derte  R.  Hisda,  ist  dies  hieraus  zu  entneh- 
nTTJ  ns'?  1QX  D^^a;i  D-DID  "»11:22  C>li:2n  •»11:2  meni^a'r;'  :Seqcl  soll  zxvanzig  Gera  betragen, 

DinX^Ä"»  nj?i:'2  '?X1i:"'  ly^-'Dw*  nj;i  XM  Zinrn  15  zwanzig  Segel,  fimfundz-Manzig  ̂ eqcl,  zehn 

Vn  X^D'  ̂ SID'^D  inxt  inx  ̂ 2  1^  |\Si:*  CTiCa  iind  fünf  Sc  qel  soll  euch  die  Mine  gelten;  es 

^{y  n2nn  n2D3D  D^:v;12  C^21^  Cmj:n  ^^1:^1  1!2>'  sind  ja'' zweihundertvierzig  [Denar]!?  Viel- 

'h  "ICXT  D"'T'2'l   jlt:*'?  \sa  vn'?Xir  nvi    cni'a"      mehr  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  die 
s,r.io6>naiy  D"'T'2"1  laiX  "liy^X  "»21  \Sjn2  n^i:*  □''T»2"I  Mine  im  Heiligtum  eine  Doppelmine  war. 

Xin  p1  .-nin  nzia  i2Xj;"'l3nD*  laiX  ytyi-''  ̂ 3"l  20  Und  hieraus  ist  zu  entnehmen,  dass  man  zu 
jer.47,3 'i'»n'?XD*  TIVI  □'^T' |l"'2"l!2  D-'J^  "^X^rn^X  i:2n  xS  "laiX  den  Massen  etwas  hinzufüge,  jedoch  füge 

•'ai'°\Sjn3  nCD  C^lJD'  'h  ICXI  D^t:tr  jlli'^  \sa  man  nicht  mehr  als  ein  Sechstel  hinzu;  und 
IpOVnJli'  ICIX  j.'D'liT'  "»il  ncty  C^t^'k:*  IDIX  1Tj;'''?X      hieraus  ist  zu  entnehmen,  dass  das  Sechstel 

Nm.26,2  nTp'7X"''2"l  jn\l'?X  "'nar'?  21;"?  jX^pm  nViitt*  "»"I^TZ      ausschliesslich  zu  verstehen  ist. 
J^ID  ID'yJt:*  naiX  ytt'in"»  "»Z"!  \r\Z  1j;:2  niony  ICIX  25  R.  Hanina  sagte:  Ich  fragte  R.  Eliezer 

:i"''»1p  '''jVi  im  grossen  Lehrhaus:  Weshalb  ist  es  bei 

133  DTKQ  M  78  II  n^n  S^ED  nS  p-ncD  'Sni  +  Ri  77  t^en  Erstgeborenen  des  Esels  anders  als  bei 
DK1  '1D2  in  'JD  «Sn  M  80  II  nytrm  Ri  79  j|  'inr  den  Erstgeborenen  von  Pferd  und  Kamel? 
kSio  n'jn  n»S  »yao  njo  ntrtri  d'cSci  loa  inxi  ya»  Kn»«      Dieser  erwiderte:  Es  ist  eine  Verordnung  der 
II    m333    P   82      II      '333   —   M    81     II    D"tP    '1D3    'n3n   'K30 
D"»  inS  kSk  un  N"ia  njo  M  84  ||  K3nD  k31  S"k  M  83 

Schrift.  Und  ferner,  weil  sie  den  Jisracliten 

,,  „.,    „      ,  '    ̂,'    L'   „    .    L    ,,!  o.    M    L  beim  Auszug  aus  Micraiim  Hilfe  leisteten, M  87    II   »nSKC  BM  86    ||    (laSa  M)  85    I!    SiC3  p"tr  ^  /     J  .  ' 
-  M  90    II    Sj?  MP  89    il    TN  +  M  88    |i    pN+      denn  du  hast  kernen  emzigen  Jisraeliten,  der 

.vs'ivs  «"KT  "ly  ;n3  OB»  'ik 'n>  M  91    1|    noc-'T      nicht  neunzig  lybische  Esel  mit  dem  Gold 
und  dem  Silber  Mi9rajims  beladen  hätte. 

Ferner  fragte  ich  ihn,  was  Rephidim"  bedeute,  und  er  erwiderte  mir,  der  Name  [des 
Ortes]  war  Rephidim.  Hierüber  [streiten]  Tannaim:  R.  Eliezer  sagt,  Rephidim  war  der 

Name  [des  Ortes] ;  R.  Jehosuä  sagt,  weil  sie  schlaff  [raphe]  waren  in  der  Gesetzlehre,  denn 

es  heisst:*Vj-  ivandte^i  sich  nicht  die  Väter  an  die  Kinder  vor  Schlaffheit  [riphjon]  der 

Hände.  Ferner  fragte  ich  ihn,  was  Sittim"  bedeute,  und  er  erwiderte  mir,  der  Name  [des 
Ortes]  war  Sittim.  Hierüber  [streiten]  Tannaim:  R.  Eliezer  sagt,  Sittim  war  der  Name 

[des  Ortes];  R.  Jehosuä  sagt,  sie  befassten  sich  mit  buhlerischem  Treiben  [setuth].  ̂ Und  sie 
luden  das  Volk  zu  den  Opferniahlen  ihrer  Götter.  R.  Eliezer  sagt,  sie  begegneten  ihnen 

nackt;  R.  Jehosuä  sagt,  sie  bekamen  alle  Samenerguss". 
52.   Ex.  38,29.              53.  Ez.  45,12.  54.  Nach  der  Aufzählung  dieses  Schriftverses  (1   S  =  4  D.), 

während  die  M.  tatsächlich  nur  25  S.  hat.  55.  Eine  der  Stationen  in  der  Wüste;  cf.  Ex.  17,1.           56. 

Jer.  47,3.                57.  Cf.  Num.  25,1.              58.  Num.  25,2.              59.  Das  W.  ;K-ipm  ist  derivat  von  ''^^,  nächt- 
liches Begegnis,  Sameuerguss. 
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naii  sagt,  die  Erstgeborenen  in  der  Wüste 

waren  nicht  heilig,  und  Res-Laqis  sagt,  die 
Erstgeborenen  in  der  Wüste  waren  heilig. 

Da  sprach  dieser  zu  ihm:  Lehrt  ihr  auch  jene 

Slb.1&< 

Ed.  1,3 

•'2Tr  NnS  n*?  in*2£Si  sn2vn  "c:  ■!n'»2£sf' r.>'? 

"2.-  \x  irip^'?  'i2iivn  N^":c-tp  N^'n'»'?  ■i':s'"nTvSN 
Einwendungen unigekehrt,undlehrtihr  um-  0  n2"i  |1t:*'?2  ICl'?  inx  2""'-  ]^  >*2'i*!:  sp  p"'Y'i:''\-i 

gekehrt  auch  das,  was  R.  Eleazar  gesagt  hat?  p-i£32  \S'2r  ]2  pnT'  p1  PÜ  ]1t::r;n''cipn:2:ip  bnü 
Jener  erwiderte:  Sie  waren  nicht  heilig,  [dies  mx::  D'Sw":  r]'?«  CJtri  l^'^'Z";  »Xä":2  rns  Cl"?  '?iy 

heisst:]  sie  brauchten  nicht  geheiligt  zu  illNC  •^'?tyf  Ti^S  C-:i:'l  C-.'-'V  Näi::  i~r,.S  ;'?^22'^ 

werden.  —  Demnach  ist  dies  ja  das,  was  vn  n"n22  n\sr:  ]yhz'  ̂ nis  ri"^  l'2i<''',2hr>  \2^nb 

wir  [lehren]!?  —  Er  lehrt  uns,  dass  man  die  10  1122'?  l'»T'"'2N  1CS  N:2>*t:  \S*::''-:"122  >'"«pSa  1122 |\ST 
Ausdrucksvveise  seines  Lehrers  gebrauchen  nns  r|D2  ■'•12'':2  l'?SB'  11>'1  ICXy  nc*np  'J^pz^ü 
muss.  j;p2  2^121  -:c miyy nnsi -,22 rnNi c^nsc säig f'^e.se 

Der  Hegemon  Contaricus  fragte  R.  Jo-  :]D2nn:''nJ2V''i:i  tt'ipn  hpU2  hp^T,  n^i'nc  n^:^:S 
hanan  b.  Zakkaj:  Bei  der  Einzelzählung'' fin-  :;22n  122  nsa  M"»!  2^121122  n.sa  NÄia  -nN'""" 
destdu  zweiundzwanzigtausenddrcihundert  15  IN  ri\~  Dlt2DT'2'lp  "IN  TM  2::  C221  Htt'Q  'ÜT  nps*? 

und  bei  der  Gesamtzählung*' findest  du  zwei-  ni'nsi  .-in"2  ̂ l5:t  n^'ns  jn:  ni:i2i:''n2  •'p2''1J"'N 
undzwanzigtausend;  wo  sind  die  dreihundert  n\~  J^iN:  12I"'J  'i:"'21  r;"^:*:;  1*?  1CN  mnr;  nS  d'?B' 

hingekonmien?  Dieser  erwiderte:  Jene  drei-  ">in  ."INI  '?122  ü'mp"'?ü'  n:2T  n\-  m:"l2ß'n2  ''p21 
hundert  waren  Erstgeborene,  und  ein  Erst-  :]D2n  122  riNG  %"■••;  H"''?  N'^tt'p  Np  "»NC  \S*nN"21  n2 

geborener  kann  keinen  Erstgeborenen  ent-  20  NJnnN  Nip  2n2  NT:  •'2''']J''N1  n^'ib  i:""'!:!  Jipx'? 

heben.  —  Aus  welchem  (irund?  Abajje  er-  -JQ  n"''?  i:2Npn  'i:i  122  r,NC  rn>'ri  ''np£"rjD2V"''-28 

widerte:  Es  genügt,  wenn  der  Erstgeborene  |N2  ""ini:'  ""'rs  Na''^\y  n^b  NJC  "N"  '?122  dip^'^B' 
sich  der  eignen  Heiligkeit  enthebt.  —  Per-  n'w':2m  mN::[nj  >'2C'ir,'?Nri  riNI  "JS  inNr'C"'y2ü' 

ner  fragte  er  ihn :  Bei  der  Einforderung  des  n'pn  2'in2n  |N:2  n'?1  C'^nsj;'?  cn  HB'V  u''*;2D'1 
Geldes  findest  du  zweihundertundeinen  Ki-  25  niB'y  nnNl  122  IHN!  HNi^  NJ1\S*  ZN1  i:ilt21l22 

Ib.«. 28 

*^  s;'^"!*^  v^y  r:^'^  '"*'2''I2  "  j2 

II  nS  moDST  INI  .rrieHi  B  59  ||  'b'k  nS  tid  'an  M  58 
P  62  II  'Kii  -|-  M  61  II  «KaSna  'K;n  k  -ikt  -|-  M  60 
'K  021  M  65  II  n  —  P  64  ;|  2"n  ̂ ^  M  63  .  ||  nS 

—  M  68  II  (iS'K  P)  67  1;  trSc  iniN  M  66  j|  nn« 

ll  xnK  M  71  II  tnpn  :M  70  i,  v=  —  ̂ i  69  ,1  ts'o M  75 
»HE   :M    74    li     KWa   M   73     II    'dSvt   -f-   .M    72 

.■122  «Sk  —  M  76     l|    kS  'n^i  n:o 

kar  und  elf  Minen,  denn  es  heisst:  *Vm  Berjä 
au/ den  Kopf,  ein  halber  Seqel  nach  dem  Segel 
des  Ileilighims  &^  und  bei  der  Ablieferung 
des  Geldes  findest  du  hundert  Kikar,  denn 

es  heisst:  *\tnd  die  Inuidert Kikar dientoi  zum 

Giessen  c".  Euer  Lehrer  Moseh  war  wol  ein 
Dieb  oder  ein  Würfelspieler,  oder  er  war  im 

Rechnen  unkundig:  er  lieferte  die  Hälfte  ab 

und  behielt  eine  Hälfte;  er  gab  eine  ganze  Hälfte  nicht  zurück.  Dieser  erwiderte  ihm:  Unser 

Lehrer  jNIoseh  war  ein  zuverlässiger  Schatzmeister  und  im  Rechnen^kundig,  nur  war  die 
Mine  des  Heiligtums  doppelt.  R.  Ahaj  wandte  ein:  Was  war  ihm  da  überhaupt  fraglich :  die 

hundert  Kikar  Silbers  zvaren  zum  Giessen  är*,  diese  zum  Giessen  und  die  übrigen  für  die 

Schatzkammer!?  —  Es  gibt  noch  einen  andren  Schriftvers :'°z^wö?  das  Silber  der  Gemusterten 
der  Gemeifide  betrug  hundert  Kikar  c".  —  Er  sagte  ihm,  die  Mine  des  Heiligtums  war  doppelt; 
woher  dies?  Wollte  man  sagen,  aus  dieser  Stelle,  denn  es  waren  einundsiebzig  Minen,  [und  es 

heisst:]  '''luid  aus  doi  tauscndsiebciiJiunderifünfundsiebzig  machte  er  Haken  für  die  Säulen- 
die  Schrift  zählt  sie  nur  im  Kleinen'',und  wenn  dem  so  wäre,  sollte  esjaheissen:  hundertund- 

ein Kikar  und  elf  Alinen.  Da  die  Schrift  sie  nur  im  Kleinen  zählt,  so  ist  hieraus  zu  entneh- 

45.  Der  Leviten;'  cf.  Num.   3,15ff.                  46.   Cf.  ib.  V.  39.  47.   Ex.   38,26.                48.  Ib.  V.  27. 
49.   Die  Anfangsbuchstaben  der  Worte  liTU,  ;aN3  und  'pa  ergeben  das  Wort  a::;  (Dieb);  die  Antwort  kann 
als  sprachlicher  Scherz  aufgefasst  werden.  50.  Ib.  V.  25.  51.  Ib.  V.  28.  52.  Nach  Seqel 
und  nicht  nach  Kikar  und  Minen.      1    K.  =  60  M.  ̂ =  25  S. 
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12np  irti-r^n  Cpini:*  CVn  ims  n*;\n\S  tt*np  n':'  war,  wurde  niclu  heilig.  Er  wandte  K^Ken 
mnZi  m::w\Sl  mx::-  ril2i:i  cmj  '?N1C'^2"cn^  ihn  ein:  An  jenem  Tajj,  an  dem  die  Stifts- 
ims  n:^ai  D^i'^Q  ISi'^tt*  ]n\s*;  ̂ a:  Srn  nnC'VCT  hätte  aufoe.stellt  wurde,  brachten  die  Jis- 
nCNT  xr\S  21-lp  n'?  -]'?\S1  ]Z^Q  Ziyi  Nin  CVn  raeliten  Gelobtes,  Freiwillijres,  vSündopfer, 
cpini:*  DVn  ims  pm*"  ̂ ^l^  U^ph  i:*n  -^2\n^N  s  vSchuldopfer,  Erstgeborene  und  Zelinten 
ms'tin  r,12-i:i  C^li:  ̂ S1'^'>"  cn'?  121p  pi:-2-  dar!?  —  Auch  dies  durcli  diejenigen,  die  aus 
s'?1^\S1p"'apSDVmmsmiü*j;cimm22mai:\S'1  Mi9rajim  zogen,  und  hieraus,  dass  sie  nur 

m\-!  iniNC  ]h  yciT'fip  "S^l  l':'\S".  ZVn  ims?^  N^\S  an  jenem  Tage  darbracliten,  später  aber 

y'tlt:*  Xn  2Tlp  üh  ,-1:222  m2in'"S0'?N  x'?  snp^yc  ;\S  brachten  sie  nicht  mehr  dar.  Manche  lesen: 
nTn22  Vw-ip  miSlpa  ntt'^w'2  laiS  nAS  nSÄC:  10  Res-Laqis  wandte  gegen  R.  Johanan  ein: 

yinb   hai\y^"  |nD"':221   ■I2"t221   cnÄC2    bny^:"'b      An   jenem    Tag,    an    dem    die    Stiftshütte 
E«.i3,i  i:2\s*  Sin''l2i:22  1122  ̂ 72  •''?  cnp  laiS  inc"C"'~ä?:2      aufgestellt  wurde,  brachten  die  Jisraeliten 

Nm.8,i7  ni21N  Sin*']nN'^cnD^:22''^STw*^  ̂ :22  1122  ̂ 2  ̂h  "»D'  Gelobtes,  Freiwilliges,  Sündopfer,  Schuld- 
ni:*'?:i'2  pnÄ^ -12  pn:  2T1CN  m2j;-TlN^2'' •«2  n\n  opfer,  Erstgeborene  und  Zehnten  dar. 

u^r:;a21Vw*ips'?ru^-Tp>y"nTn22n'?>'nnn-maipJ:  15  Nur  an  jenem  Tag,  später  aber  nicht!? 
rjipinan2Np^2n''C'npTi:^T:xpxn''-^*npN^^2J  —  Sage:  von  jenem  Tag  an.  —  Was  lehrt 
cnp  üb  ■I2na2i  N33  2T  -'?  r^^pn::  ID'ip  x'?  |nci      er  uns  damit?  —  Nur  von  jenem  Tag  an, 

ib.3,40  it2n\S*  \S  n'?X  hay^'^  ̂ :2'?"'n2T  122  '?2  ipS  2M2m  vorher  aber  nicht.  Demnach  werden  keine 
Z'^ph  D'nf  ipDS  x'?!  Vwnp  n::x  pm>  >2-|  n2n\S*  ■'2.1      Pflichtopfer  auf  Anhöhen  dargebracht.  — 

F0I.5  XCVi:''-l2X12  'C'^ph  •C"'T'x:2'?'^'2  ipDSI  ICnp'-liiX"  20  Komm  und  höre:  Du  findest  also,  dass  die 
]lf,  '•2n^  ItiX^hry^X  ̂ 2n  ISX  xavi:  \s*C  IJm^  ̂ 21'?  X^X  Erstgeborenen  in  Jisrael  an  drei  Orten  ge- 

Xip  lt2X  X:^;2X  Xn^^V?2  Xn'?^2l  XC^^n2"\srn  pm"»  heiligt  wurden:  in  Mi9rajim,  in  der  Wüste 
n"i2Vm  -|X''2''  "»2  HMf  pi-lT"  '»211  "in"»  |n''''in2  Vr."'  •»'?      und  bei  ihrem  Einzug  in  das  Jisraelland.  In 

Qid.37'"»21  ''2l\s:m2^  -'''7  •'>'2'':2  Xinn*".-!"''?  n"'2y  "»XD  Mi9rajim,  denn  es  heisst:"//r///>  «•/;///>  a//rj 

1CX  px^  DJ2M  ny2ü*2D'  iT  nlÄJ:  rili'>'"^Sj;2ü'"'  25  Erstgeborene  In  der  Wüste,  denn  es  heisst: 

|:x  rh  in'^Jnri  ̂ 2-  |inx  "^'wX  21'? ''2T1!2  21  r^h  ''denn  mir  gehört  jeder  Erstgeborene  in  Jis- 
M  41  II  nain  M  40  ||  'ts-»  —  M  39  II  3  —  M  38  racl.  Bei  ihrem  Einzug  in  das  Jisraelland, 

IM  44  II  iKM ...  Nin  -  M  43  II  Nin  M  42  1|  'c  -  denn  es  heisst:  wenn  er  dich  bringen  wird,  so 
B'npT  M  47  11  ;trnpS  M  46    H    cnvro  +  p  45  ||  ,  +      sollst  dtt  vorüberziehen  lassen.  R.  Nahman  b. 
50      II      -II2K    —    P   49      11      '323    P   43      !|      'pno   'B-np    no         ̂ .    ,  .,       ̂          ̂         ̂        ■  r\   ̂          •    ̂   •^  i- 

-B53  II  DrjBP52  II  S  +  M51  II  «S  +  M  M.^aq  erwiderte:  An  
drei  Orten  ist  ihnen  die 

II  >Nn  +  M  55  II  'asp  'i'D  'S'fD  •Kr^'^na  M  54  !|  la«  Heiligkeit  der  Erstgeborenen  geboten  wor- 

.nry  —  M  57  !i  S","3  Ninn  —  M  56  den,  jedoch  waren  sie  noch  nicht  heilig". — 
Waren  sie  denn  in  i\Ii9rajim  nicht  heilig,  wir  sagten  ja,  dass  sie  da  heilig  waren!?  —  Er 
meint  es  wie  folgt:  in  manchem  waren  sie  heilig,  und  in  manchem  waren  sie  nicht  heilig. 

R.  Papa  wandte  ein:  Waren  sie  denn  in  der  Wüste  nicht  heilig,  es  heisst  ]a.:** mustere  alle 
männlichen  Erstgeborenen  in  JisraelKi  —  Vielmehr,  ist  dies  gelehrt  worden,  so  wird  es  wie 

folgt  lauten:  R.  Johanän  sägt,  sie  waren  heilig  und  blieben  es  nicht,  und  Res-Laqis  sagt, 

sie  waren  heilig  und  blieben  es.  —  Allerdings  gibt  Res-Laqis  einen  Grund  an,  was 
aber  ist  der  Grund  R.  Johanans?  R.  Eleäzar  erwiderte:  R.  Johanan  sagte,  er  habe  im 

Traum  gesehen,  dass  er  etwas  Gutes  gesagt  hat.  Die  Schrift  sagt:'^^:  sollen  mein  sein^ 
sie  verbleiben  bei  ihrem  Sein.  —  Wofür  verwendet  R.  Johanan  [die  Worte:]  ivenn  er  dich 

bringen  wird,  so  sollst  du  vorüberziehen  lassen'^  —  Diese  verwendet  er  für  eine  Lehre  der 
Schule  R.  Jismaels:  Uebe  dieses  Gebot,  dessentwegen  du  in  das  Land  kommst.  R. 

Mordekhaj  sprach  zu  R.  Asi:   Ihr  lehrt  dies  so,  wir  aber  lehren  es  umgekehrt:  R.  Joha- 

41.  Ex.  13,1.  42.  Xum.  8,17.  43.  Dies  sollte  erst  im   Land  erfolgen.  44, 

Num.   13,3. 
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raeltten.  Abajje  sprach:  Dies  ist  zu  beweisen,      nWcinz  CSTIV  2^r\2'  n:c  "»inir  ynn  "'•';«  IC« 

denn  die  vSchrift  zählt  die  Kiner  beim  Mcn-      ̂ iS  -tt'^S:  Tl"  N*?  N!2S^l  "NSaV.tin^Z  j^Snv  n:c 

sehen  und  zählt  nicht  die  Kiner  beim  Vieh".      r.M  2T  nip^'i  2*r.2i  "^Pyi  Hphz  iib  Nlti:  nicn2  •"'».' 
—  Woher  dies,  vielleicht  hatten  sie  nicht      C^'kl'ü'iJ  ̂ rm  z:  h-;  T^ü^iilh^l"!:  ̂ :2'?1  |21N"1  ̂ izh 

sehr  viel  Vieh!?  —  Dies  ist  nicht  einleuch-  5  r.si  N""ip  ""i:::«  Ss^t:*"  ̂ ^:2Z  ̂ ir.zh  '»t2""'p  nn  C"»'lSt  ••'•3.4s 
tend,  denn  es  heisst:"//«^77W  ViWi  hatten  die    nyzT\z  nnn  nns  n^-z  cr^nz  nnn  ciS-  ncn2 

Kinder  Reübensnnd  die  KinderG(ids.—M\^\-      IN    »snp  2in2''^  p  DN  n^n  HCnz   N2^S1    n^inJ»«." 

leicht  waren  trotzdem  die  Nichterstgebore-      \s":  cncn;  r.nn  zr'ir^Z  \s*  '-zrz  r,nn  ""^rz 

nen  der  Leviten  ebensoviel  wie  die  Krstge-      -,2S  S2Vi:  Tl:2  nn  TZ'^'Z  v:;*^'  ZTvl'Z  nnn  n^nz 

borenender  Jisraeliten!?—  Die  Schrift  sagt:  10^211  -21.-  C^::V2  12  riT,2',  Nr:n  ̂ :::  ps  r|S  N2nB.L». 

^\ias   l  'ieh'"  der  Leviten  statt  ihres  J  'iehs,  ein      S!2yi2  \S*:2"'.2Np  "2-1  •J-"i£"2"i"n"':n::"i  N2>"12  S^-in 

\'ieh  anstelle  vieler  Vielie.  —Vielleicht:  viel'"     Ti212  "•1^  \Z  h'C'  "ins  rz"]  zrja  -2^.-  u"SV2  12  rni2 
Vieh!?  —  Demnach  sollte  doch  die  Schrift      nCN  pni"  "2"!  ""li^n-N  r'^N-,::*"  '?tt*  C'.icn  "^'1:2  "22 

sagen:  ein  Vieh  statt  eines  Viehs,  oder:  ihr      nni22 inp  N^ n^N  tt'"p^  t:*"ni  ̂ ,2122  nni22 ItTip 

Vieh  statt  ihres  Viehs,  wenn  es  aber  heisst:  15  N::2mi''"i2"t!22  nni22  Vjnp  -.cs  pm"  "21  12122 
das  Vieh  statt  ihres  Viehs,  so  ist  hieraus  zu      ::"<p^  D'm  1122  ̂ 2  "»^  tt'ip  2"n2n2  xnp"''?  1CS  e..u.2 
entnehmen,  dass  eines  viele  befreit.    Raba      1X''2'' "2  H^m  2"'n2na 'i2"l22  ni1122  V^lp  N'ncSib.-.ii 
sprach:  Auch  wir  haben  es  gelernt:  Er  kann      '^'np   s"?    Nn,':''^:^"!   '?'^22  n-i2V~1   n"'in2  2"'n21 

damit  viele  Male  auslösen.  R.  Hanina  aber      \Z*Z'^T\  Dpi"  s'?t:'  ly  D*"'p'?  ̂'"^h  pni"  •'21  n''2"n\S  ̂ «».1121» 

erklärt  den  Grund  der  Misnah,  und  er  meint  20  ]niX2  ""''?  1C»S  nm222  mi2V1  mini:2  ni:22  vn'' 
es  wie  folgt:  er  kann  damit  deshalb  viele      ■^2-  S:2\"l  s"?  \S*"r  S12nD2  "li:  "'2n"'u'»TiC2  ISä^S? 
Male  auslösen,  weil  ein  Schaf  eines  Levi-      "n.sp  \s:2  n^  nsp^l  Nin  mi2V  12>"'!2  12  njt:'  i2 

ten  viele  Kselserstgeborene  eines  Jisraeli-      p-D2  s'n  Ni2'7w*2  n^CS  "N  H'''?  X^'^'p  Xp  "2.1  rh 

ten  befreit.  in^^nü'llp  XVp2  x"?  "S:  X"lp"V-l  1J~  in^Mw'np'" 
Es  w^urde  gelehrt:  R.  Johanan  sagt,  die  25  "i^:  xnp^Vi^T  ■;:-  in""nü*np  pD2l"n"i:2X  \s  X'T'X 

Erstgeborenen  in  der  Wüste  waren  heilig,  '!:;r\^  xH  D'Hp  ::'npl  "ll\^1  I.T'Mü'np  n'»'?  X>'p2 
und  Res-Laqis  sagt,  die  Erstgeborenen  in  i;  ,  ̂   m  30  ;,  ̂23  x7  -Sn  'r:r:i  M  29  ü  i  —  M  28 
der  Wüste  waren  nicht  heilig.  R.  Johanan  m  34  |]  no  P  33  ||  p  +  M  32  ||  on  iS'bn  b  31 

sagt,  die  Erstgeborenen  in  der  Wüste  waren  nps  'in  M  36  [|  -aan  nnin  M  35  ü  •in22...'n-n  — 

heilig,  denn  der  Allbarmherzige  sagt,  dass  •'«•^"'i'  -"P^  P'-^^  1-"  P°s  M  37    ||    k*:«  >o''p 

sie  heilig  sein  sollen,  wie  es  heisst:  ̂ 'heilig 
ist  mir  alles  Erstgeborene.  Res-Laqis  sagt,  die  Erstgeborenen  in  der  Wüste  waren  nicht 

heilig,  denn  es  heisst:"?tr««  er  dich  bringen  zvird,  und  darauf  folgt:"i'(9  sollst  du  vorüber- 
ziehest lassen^  demnach  sind  sie  vorher  nicht  heilig.  R.  Johanan  wandte  gegen  Res-Laqis 

ein:  Bevor  die  Stiftshütte  errichtet  worden  war,  waren  die  Höhen  erlaubt  und  der  Dienst 

erfolgte  durch  die  Erstgeborenen!?  Dieser  erwiderte  ihm:  Durch  diejenigen,  die  aus 

Mi9rajim  kamen.  —  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  wie  konnte,  wenn  du  nicht  so 

sagen  wolltest,  ein  Einjähriger*"  den  Dienst  verrichten.  —  Was  dachte  denn  der  Fra- 
gende!? —  Er  meinte  wie  folgt:  erklärlich  ist  es,  wenn  du  sagst,  ihre  Heiligkeit  habe 

nichtaufgehört,  denn  demnach  war  auch  die  Heiligkeit  der  Früheren  nicht  geschwunden, 

wenn  du  aber  sagst,  ihre  Heiligkeit  habe  aufgehört,  war  ja  auch  die  Heiligkeit  der  Frühe- 

ren geschwunden.  —  Und  jener!?  —  Wer  heilig  war,  blieb  heilig,  und  wer  nicht  heilig 

32.  Bei  diesen  werden    nicht  Tausender,   Hunderter   und   Einer  genannt,    wie   bei    der   Zählung    von 

Menschen.  33.  Num.  32,1.  34.  Ib.  3,45.  35.  In  der  Einzahl.  36.  Jon. 

4,11    wird  der  Singular  (als  Kollektivum)  gebraucht,  wo  eine  grosse  INIeuge  zu  verstehen  ist.  37. 

Ex.     13,2.  38.   Ib.  V.   11.  39.  Ib.   V.    12.  40.  Die  Stiftshütte  wurde  ein  Jahr 

nach  ihrem  Auszug  aus  Mi9rajim  errichtet. 

2« 
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Fol.  4a— 4b   BEKHOROTH   l,i    10 
■Jl"'!'? ''''2N'?  NliJD  21  n*''?12XnNr:i2non2 11222 IJW      ist,  ist  dem  ( iesetz  vom  Hrstj^^eborciien  eines 

ypS"''?  Vp^NT  nC  r^b  nim"'»'!^  J2  üncn2  r\l^i<l      unreinen  Viehs  nicht  unterworfen.  R.Saphra 
"b.Im7»|''-  T'1'?  i'-  >~£''^  N^  >l"2''^T  •"!::•  n^^  -ir  N*?!  sprach  zu  Abbajje:  Xacli  deiner  Erklärung', 

ühl  ü'in  ;22  mn£  ypS"*?  VpSSi  C'in  i2  S2l'7  dass  dies  sich  auf  das  Vieh  bezielit,  sollte 

NIX  21 1!2N  N!2'?N  ypSTi  üh  n^^h  >p2''^  n'?  Vp£N  5  doch  ein  Priester,  der  ein  vSchaf  zum  Hnthe- 
Nn  cy^D  i:*t2no""ni:i3  n:2  m'?"'^'  .im'?  n2MN*  12  ben  hatte,  enthoben,  und  der  kein  Schaf  zum 

"ICNl  N2"n  n''ac*:2  rpV  2"n  nn2  "IQ12  «"'wp  ah  Entheben  hatte,  niclit  enthoben  haben!?  Und 
n>n  übu  pHNI  »SJCm  nSn  cm  •'ii:£2  cm  11:3"  sowolnachdiralsauch  nach  Raba  sollte  doch, 

priX  *?>'  Tlpy'nc'?  N'':m'°  y'pS'«'?  n"?  i"':^  1711x2  wereinen  Monat  alt  und  enthoben  war, enthe- 
Nlp  10»S  piD  iniX2  n\";  N'?iy"c^l1pBn  ü'airi2D'  10  ben  können,  wer  unter  einem  Monat  alt  und 
"»2*n2  1^:12  C'':n2  nr^  nrciSl  ̂ 2  lirpin  C^lSl  nicht  enthoben  war,  nicht  entheben  können, 

zJb  n>'2"lS1  C'''lC*j;2  "'I'?  |2  >':i*in'' '»2"n2Sl  •'l'?  (2  >•  w Im'*  ebenso  sollte  eine  Levitin'' nicht  entheben, 
n"»Jn2ni  ;ni2  nnx  nn  n-'l'?  C''Jri2  ixip:   nioipc      während  R.Ada  b.  Ahaba  gesagt  hat,  wenn 

CoibD>iST  "^b  IVil  X"ip  1CS  j'?:?:  min'?!  pHÄ  ̂ :2  C^lSl  eine  Levitin  geboren  hat,  sei  ihr  Sohn  frei 

"12X:  XlCn  21  "ICN  nü'21  \scai  ̂ r^  |n''''11~2  vm  15  von  den  fünf  Selä'.  —  Das  ist  kein  Einwand; 
min'?  "licxn  ̂ p2  nc:  nnn'?  r.i:*  ir2N:i  min'?  rp2  dies  nach  Mar,  dem  Sohn  R.  Josephs,  der  im 

iiaxn  nt:*  r,«  rr;\y  nnix^'na  12  nm-!'?  ns  12''  Namen  Rabbas  sagte-." üeJ/'/nm^ des A/u/frr- 
Vp2b  nc  i"ij;^*  nmN2  ns  12  nnn'?  ns  12''nnn'?  nmndes,  der  Allbarmherzige  hat  es  von  der 
Xlp  "l!2X  x'?X  Tw  nC'Vül  mü'tpn  12  ims  pC*      Oeffnung  des  Muttermundes  abliängig  ge- 

'"■iß''^  n!2n2n  1122  nxi  Cixn  1122  nx  rnsn  -"£  -]X'  20  macht.  —  Ahron  aber,  der  in  der  Zahl  nicht 

nnn^  ]''2"np^n  x^  CiX  1122  T^^  msn  riX::"L:[n]  einbegriffen  war,  sollte  doch  nicht  entheben!? 

pl^Hil  X^  nxCi:  n2ri2^-|X  ?|D22  nyj  rinix^  p  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Weshalb  ist  [der 

XJ^jn  '»2"l  "iCX  :nw2  rc^Z'  nmx'?  i''2  min'?  i'»2  12  Name]  Ahron  im  Buch Numen überpunktet"? 
^Xlty^Q'^cncn  "^ItlS  r;22  11:3  "»l^  p  '?u  inx  hü*  —  weil  er  in  der  Zahl  nicht  einbegriffen  war. 

«Si  ntr  n>S  mn  .H  vpcS  -^e.i  ;'p.«.  nc-  nS  n>nr  M  lö  "  ̂^^  ̂ ^1^"^^  sagt: V/^  /.6Z'//^«, alle  
Leviten 

T'C2  1132  M  18  II  iron  10  isi  17  j^ai  ypD'S  nS  ypc«  gleichen  einander.  —  Woher  dies  von  den 
M  21  II  H'n  +  M  20  |]  nnion  "lao  +  M  19  j|  'hn  'm  'k  Priestern?  —  Nach  R.  Jehcsuä  b.  Levi,  denn 

M  24  II  nS  B"3  -  M  23  11  iSo  +  AI  22  ||  >dS  +  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  An  vierundzwan- 
.'c->Str  M  27  11  .,..  +  M  26  Ij  n  +  M  25  ||  MK3  ^ig  Stellen  werden  die  Priester  Leviten  ge- 

nannt, und  folgende  ist  eine  von  ihnen: 'V/^  kvitischen  Priester,  die  Söhne  Qadoqs.  —  Wo- 
her dies  von  den  kommenden  Geschlechtern?  —  Die  Schrift  sagt:  die  Leviten  sollen  viir 

j-^m,  sie  sollen  bei  ihrem  Sein  verbleiben.  —  Woher,  dass  dies  von  einem  Schaf  gilt? 
R.  Hisda  erwiderte:  Hinsichtlich  der  kommenden  Geschlechter  heisst  es  "Geld"  und 

hinsichtlich  der  kommenden  Geschlechter  heisst  es  "Schaf",  wie  es  vom  hinsichtlich 
der  späteren  Generationen  genannten  Geld  gilt:  damit  lösten  sie  aus  in  den  späteren 

Generationen  und  damit  lösten  sie  aus  damals,  ebenso  gilt  auch  vom  hinsichtlich  der 

späteren  Generationen  genannten  Schaf:  damit  lösten  sie  aus  in  den  späteren  Generati- 

onen und  damit  lösten  sie  aus  damals.  —  Wol  gilt  dies  vom  Geld,  mit  dem  auch  Ge- 

heiligtes und  der  zweite  Zehnt  auszulösen  sind!?  —  Vielmehr,  die  Schrift  sagt:  ̂ 'jedoch 
sollst  du  den  Erstgeborenen  eines  Menschen  mislösen,  und  das  Erstgeborene  eines  unreinen 
Viehs  sollst  du  auslösen^  wie  du  beim  Erstgeborenen  eines  [Menschen  zwischen  später 
und  damals  nicht  unterscheidest  hinsichtlich  des  Geldes,  ebenso  ist  beim  unreinen  Vieh 

zwischen  später  und  damals  nicht  zu  unterscheiden  hinsichtlich  des  Schafes. 

R.  Hanina  sagte:  Ein  Schaf  eines  Leviten  befreit  viele  Eselserstgeburten  eines  Jis- 

25.   Ihr  erstgeborenes  Kind.  26.  Die  an  den  Priester  zur  Auslösung  des  Krstgeboreneii  zu 
zahlen  sind.  27.  Ex.   13,12.  2S.  Nuni.   3,39  befinden  .sich  über  diesem  Namen  diakritische  Punkte. 

29.  Num.  3,12.  30.   Ez.  49,15.  31.  Xum.   18,15. 
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zugrunde?  — Weil  er  es  ihrer  Heiligkeit  cnt-      21  iCKm  l.T'MCnpQ  iri'?  ypSGl**  CIC^C  no  2"n 

zog.  — R.Jehudasagtcja aber, man  dürfe  dem      .Si"r  Zi'.p  11222  CIC  h'^tirh  Zlüh'^^n^C  ""»1"'' u  l-V. 
Krstgeborencn,  bevor  es   in  den  Weltraum      n^h  VpS^  Np   n2T!:  ntTTlpG  cnr.  üby;n  TInV 

gekommen  ist,  einen  Leibcsfeliler  beibrin-      ].12  ntrnpc  l'?^SN  N2ri"r."«'7  >',?£•:  N*?  ;.-2  r.Cnpa 
gen!?— DaentziehtmanesnurderHeiligkeit  5  VT»  ̂ ni  12  "«IC  21  NCS  ri^j;2\S'1  .-."'S  VpSC  Np 

für  den  Altar,  nicht  aber  der  Heiligkeit  für      T'2V1  '7VS1  s:^ins  :y':\s  .1^^  Mm  lic:  I^:p  ̂^i:,":sV 

den  Priester,  hierbei  entzieht  man  es  auch      mbpn  "l"'^  ,"2  \~S'  12*;":  SM  i^rh^^^"''!  21  12D1 

der  Heiligkeit  für  den  Priester.    Wenn  du      IlT  r.iS'.1ü:£  CN  IS'.m  ̂ p2|^irL:£C^riÖ"'3n^g|"'l'.2| 
aber  willst,  sage  ich,  R.  Mari,  der  vSohn  Ra-      ip*:»";  bu'r.ü.  rr^^^U  NIH  ]n  121^:2  hüZU^  ̂ M 
hels,  achtete  darauf,  es  vollständig'zu  über-  lo  --znz  .12.12  1t:2'21S  21N  •»TlJS'i.-AS   «Kltt^        ̂ °^* 

eignen;  wer  dies  aber  sielit,  tut  dies  eben-      "rsiw^ '':22  1122* iinn  C^lSl  TN  np  2V2l' .1Ti:£  ••'"  ̂ ^ 
falls,  denn  er  denkt,  auch  R.  Mari,  der  vSohn      ̂ 2.1  ̂ "'2S  1!:n    cri:2.l2   nnn   C^l'?.1    J1C.12    n»si 

Raheis,  tue  dies,  somit  könnte  man  dadurch      CS  imm  h^^  cna.12  plLJS'  C^^h  C^:n2  1t2Sp 

zu  einem  Verstoss  kommen.  12122  '?N1ü*^  h'Z'  .12.12°  C-^lS  "t'J  cn2.12  .IV-pS.I 

RIKSTp:r  und  Lkviten  sind  davon  is  sm  S2i  r^h  12N  ]2iV  bz'  ns' >'^p£r,'j*  si.i  p 

FRKI,WIE  [durch  KINEnSCHLUSS]  VOM       ."12n2  11222  1^^2S'Si1\S  CS  TI^T  ''^np  1nJ\S  11125* 
Schwereren  auf  das  Leichtere  zu  fol-     n2n2  11222  111:2:  s*?   jin  S2'?s  iT^syniirii:  mm> 

CERN  ist:  WENN  SIE  IN  der  WÜSTE  die  DER        X21  12S    s'?S   112n  ICSI   ]2n   p''l£2   s'?S  .111.1C 

J  ISRAELITEN  BEFREIT"hABEN,  UM  WIEVIEL       12ini   '?p2   ]2i"V   j.l"  11C2    C''l'?1   C'":,12   •':np"  "'2.1 
mkhk   BKFRi^EN  SIE  ihre  eigenen.  20  Ssic'"»  '?'^'  n'jnp" CI*?  h'Z'  jil'yT'np  il^-pS."  CS 

GEMARA.Sie"befreiten  Menschen, aber  ,12.12  CIS  i-2-^'S  ]2ÄV  hz'  ns  V''p2^  sy*l2l22 
befreit  denn  ein  Menscli   ein  \'ieh,  nur  ein  C1S.1 1122  T.S  .n2r,  r;i£  ̂ S  Sip  12S  j^JC  nS2C  n-»'«.!» 
ViehbefreitejaeinVieh,denncsheisst:''i'//w;//  11222  ir^^tt'  12  .1l2n  .1S2C.1  •12.12n  1122  nsi 

äte  Leviten  statt  der  Erstgebornen  nnter  den  CIS  11222  i:\S'i:*"?21 .1S2C  .12.12  11222  UlT''  DIS 
Kmdernjisraelnnd das  Vieh  der  Leviten  statt  _  ̂ i  q-j    ii    ,i,    i    ̂   95  -t:  p  mh   t-zpi  M  95 
i/ires  Vie/is\}  Abajje  erwiderte:  Er  meint  es  m  1  ||  'iSni  'onsni  M  99    |]   va  -f-  M  98   ||   n'S...»on 

wie  folgt:  das  Vieh  der  Priester  und  der  he-  I!  Sa  +  M  4    i|    ms  +  P  3    ||    iioe  P  2    1|    Sc  — 

viten  ist  frei,  wie  [durch  einen  Schluss]  vom  H  ̂"'^"^  ̂ «  ̂ ^  ̂   ''^  °«  "'^^  '"P'  '=="  '^  '="=  7^="  ̂^  ̂ 
Ol'  r    1        T      •    1   i_  r    1  •    .  II     ''E«   —   ̂ I    9     II     'KP     J'X   IVJB    M    8      11      'Sy   S^iN    IM    7 
Schwereren  auf  das  Leichtere  zu  folgern  ist:      11^^,3    ̂    ,„„"Mi2    i|     «p  M  11    ||    ̂aa  +  M  10 wenn  in  der  Wüste  das  Vieh  der  Leviten  das  .,>kc  P  15    ||    -pentr  «in  in  M  14    |1    inrnp  ns 
Vieh  eines  Jisraeliten  [der  Pflicht]   befreit 

hat,  so  ist  es  nur  Recht,  dass  ihr  eignes  frei  ist.  Raba  sprach  zu  ihm:  Er  lehrt  ja:  befreit 

haben,  sie  selber!?  Und  ferner  sollten  sie,  wenn  dem  so  wäre,  auch  von  der  Erstgeburts- 
pflicht bei  einem  reinen  Vieh  frei  sein,  während  gelehrt  wird,  sie  seien  nicht  von  der 

Erstgeburtspflicht  bei  einem  reinen  Vieh  frei,  sondern  nur  von  der  Auslösung  des 

erstgeborenen  Sohns  und  von  der  des  Erstgeborenen  eines  Esels!?  Vielmehr,  erklärte 
Raba,  meint  er  es  wie  folgt:  Priester  und  Leviten  befreien  sich  selber,  wie  [durch  einen 

Schluss]  vom  Schwereren  auf  das  Leichtere  zu  folgern  ist:  wenn  die  Heiligkeit  der  Le- 
viten in  der  Wüste  die  Heiligkeit  der  Jisraeliten  aufhob,  wie  sollten  sie  nicht  ihre  eigne 

aufheben.  — Wir  finden  dies  beim  IMenschen,  woher  dies  vom  unreinen  Vieh?  —  Die  Schrift 
sagt:  yedoc/i  sollst  du  auslösen  den  Erstgeborenen  eines  Me?ischen,  und  das  Erstgeborene 

eines  unreinen  Viehs  sollst  du  a7islösen\  wer  dem  Gesetz  vom  Erstgeborenen  eines  Men- 
schen unterv/orfen  ist,  ist  dem  Gesetz  vom  Erstgeborenen  eines  unreinen  Viehs  unter- 

worfen, und  wer  dem   Gesetz   vom   Erstgeborenen   eines    Menschen   nicht  unterworfen 

20.   Von  ihm  Zahlung  zu  verlangen.  21.  Cf.  Num.  3,45.  22.  Die  Leviten  in  der  Wüste. 
23.  Num.  3,45.  24.  Num.    18,15. 

Talmud  Bd.  IX  y 
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B*k.40'  nnn   N!3\-|  TI  C.::   HT  nn  TM  Sc^r  ncn  VST  eines  Schweins  j^Ieicht,  sei  dies  ein  Leibes- 

n:nZ'2  »srn  miriz  Z'Mp  M'^riz  ]\yw  1212  n:nw':  fehler!?  Wolltest  du  erwidern,  dasei  es  eine 

ib^ob  nns  i:"'V'NJ''Jn  "c:  sn  n"n222  lynp  U-iCZir  1212  Aenderung^  in  eine  Art,  wie  sie  hinsichtlich 

"?:>'  bL'2  nb^f  n'?n:   N:m   n:up   nnNi"  n'?'li:  der  Erstj>^eburt  nicht  heilig  ist,  hier  aber  sei 

px  TTIX  '?irr  Hjt:,":  ,S2'?i:*2  TTIN  hu2  n:t2p"r!j'k2p'l  5  es  eine  Aenderun^  in  eine  Art,  wie  sie  hin- 
1^02  D'"'"'?J>'  '?::*2  r>hMj  aba  n"n222  Cmp  irC2  sichtlich  der  Erstgeburt  heilig-  ist,  so  haben 
''jni:'\ST  i'l''2  p"'"iaN":  CVw'C  in"?  sSn  1-11222  Cnp  wir  ja  auch  dies  gelernt:  ist  ein  Auge  gross 
"^1  "»2-  y'Tlw*  n^h  mm  CVw*:  nS  N^I^  n""?  mn  und  eines  klein,  und  es  wird  gelehrt:  gross, 

ib.««  js^DIS  ]''*i21y'  1-2  |"'y12p  ]"«2  iSs*  )"'2l!2°pm"S"l2nDa  so  gross  wie  das  eines  Kalbs,  klein,  so  klein 

PM^p  )-'n*ky  mVnj  \n>r\U  vi''';  iZlS  im'rj;  nn"**'  10  wie  das  einer  Gans.  Allerdings  ist,  wenn  es 
L.».22,4  ]:^j;2l"pnx  yirs  w*\S  w'\S°  2^121  Nin"ciN  ̂ 2;  so  klein  ist  wie  daseiner  Gans,  die  Art  nicht 

n^b^li  ]r>''r\\y  r^^'Z  hza  p-N  '?w*  1pT2  r^U  Ü'\S  heilig  hinsichtlich  der  Elrstgeburt,  wetih  es 

nntSI  n'^nj  nnx  »ssia  •»in  ah  "'sy'mrüp  ]r;\ii:*  aber  so  gross  ist  wie  das  eines  Kalbs,  ist  ja 
mVn:in\1tt'l'?-2S  •'1J''t:"  mt:*a  \S*  XQ>'12 '«Nr2"nji2p  die  Art  hinsichtlich  der  Erstgeburt  heilig. 

yntt'  n'^b  mm''2y;:'r2  Is'?  x'?X  "SJ  m:t2p  i-Tii:*  10  Doch  wol  deshalb,  weil  wir  sagen,  die  Aen- 
Xpll  NC1C  ̂ in  ̂ IPw  "'1j''ü'  Cltt'c"'"!'?  xa^S  zhv^h  xS  derung  sei  ein  Gebrechen.  —  Nein,  weil  es 

Cnn"mjl2p  pTii:'  m'7n:  ]n\TJ  l'?''2X  l"?  X^'^^'p  ungleichmässig"ist.  —  Dies   ist   auch   ein- 
"'X   X12^!2'?  ''j;2  in^^Tnn  X"'i^n''"xrV12  nana  "»X  leuchtend,  denn  es  wird  gelehrt:  Diese  Lei- 
H^nn    :t:'n2!2  "»1/2  I.T'^Tnn  X~i\~l^  Xmw"'n2  r.^n^  besfehler,  ob  bleibend  oder  vorübergehend, 

\s*nx  naiüS'?   xm-'n  ••nx  ~h  inos  lim^smi"';  20  machen  untauglich.  Noch  mehr  bei  einem 

miiT»  "'211  xn*?  n'?  tym  D'«'? -'?  laX  X2-n  i-fCp^  Menschen:  wenn   beide  Augen  gross  oder 
X''in'°'?n"n2''1Q2"l  :n"n222n2"'"'n'»i;m2mtt'iaxi  beide  Augen  klein  sind.  Dies  gilt  nur  von 

"1DX1  □"'i:'?  in"»"':nx'7  -jpa'nir;  XriT^n  X\-n  -'•'?  Menschen.dennesheisst:  j'(?ö'^rYl/<?wj^/zw;// 
2"n  xrivri  "'X'?21  D'':n2'?  ̂ ^\b  2M^1  nn2>?1  rWiZ  ̂ nb  Samen  Ahrons^  es  muss  ein  Mensch  sein,  der 
2M''"!  .-m2>'1  nr"':2  yrb  ncxi  nnxa  "»21  '?m  12  na  25  dem  Samen  Ahrons  gleicht,  bei  einem  Vieh 

xa'?!  C"»i:)'?  iri^''jlix'?  Im'?  n:pa''^\sax  L:^:ri2'?  ydf'  aber  ist,  wenn  beide  gross  oder  beide  klein 

Xnvn  'l'?2"xavi3  \sa  •^2-  \X  nSpn  ̂"vh  1-2  "rix  sind,  dies  kein  Leibesfehler.  Weshalb,  wenn 

■Strn  [J  Str:5  M  77    y    -tj  -  M  76    ,;    nns  ivy,  M  75  ̂ ^^^^  g^^ss  und  eines  klein:  wenn  wegen  der 

II  pm  —  M  79   !|   '323  irr23  np  M  78    ;  ''C3  -jp  op  Anomalie,  so  sollte  dies  auch  von  dem  Fall 
tr'K  73   M  82        Kin  —  M   81    II    (01K3  +  M)  so  gelten,  wenn  beide  gross  oder  beide  klein; 

•'im  M  85    II   saiD  +  M  84  II  'oj  —  M  83  ij  mm  doch  wol  deshalb,  weil  es  ungleichmässig 
M  87    ij    tr"tr,^-  M  86    |]    «S  K010  MH  «S  'i:>tri  ne-  j^^  _  ^^^^^  tatsächlich,  kann  ich  dir  erwi- 

dern, wegen   der  Anomalie,  denn  die  Ano- 
'no  'K  N3n  Nnn'on  'cns  Qi!rr2  ̂ k  Nnrn'  M  88    ]|    »03 
8Q   II   00  ';*3  "iin  'r'n3  'na  'k  n-i2'0  "i'S  in'Tin  «nma 
II  'hinS  inS  i:pr3  M  91    ||  »3n  n>S  pn  iM  90  ||  pcan  M      "^alie  gilt  als  Leibesfehler;  wenn   du   aber 

.iK^3  M  94    II    'ninS  »:po  M  93    ||    inS  —  M  92      einwendest,    dies   sollte   auch   dann  gelten, 
wenn  beide  gross  oder  beide  klein,  so  sind 

sie  entweder  aus  übermässiger  Kraft  stark  entwickelt  oder  aus  übermässiger  Schwäche 
stark  zurückgeblieben. 

Einst  kam  eine  Proselytin,  der  ihre  Brüder  Vieh  zur  Mast  übergaben,  vor  Raba,  und 

er  sprach  zu  ihr:  Niemand  achtet  auf  das,  was  R.  Jehuda  gesagt  hat,  dass  man  nämlich  bei 

Beteiligung  eines  NichtJuden  erstgeburtspflichtig  sei. 

R.  Mari,  der  Sohn  Raheis,  hatte  Vieh  und  übereignete  die  Ohren  einem  NichtJuden, 

dennoch  verbot  er  es  zur  Schur  und  Arbeit  und  gab  es  den  Priestern.  Und  das  Vieh  R.Ma- 

ris, des  Sohnes  Raheis,  ging  zugrunde.  —  Wozu  brauchte  er,  wenn  er  sie  zur  Schur  und  Ar- 
beit verbot  und  sie  Priestern  gab,  die  Ohren  einem  NichtJuden  zu  übereignen!?  —  Man 

könnte  vielleicht  zu  einem  Verstoss  kommen.  —  Weshalb  ging  demnach  das  Vieh  R.  Maris 

19.   Ungleich  massige  Glieder  sind  ein  Leibesfehler;  cf.   Lev.   21,18. 
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schrieb  der  Allbarniherzige  allis,  auch  etwas.  ^r;z>iCi^^.7\'^  Sr  l'?^£Ni  hz  »Sl^n-, zrz  "J^^^ "ilTl" 

Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  alle  seien  der  •; -•^•-"''-  ̂ -^  ̂ c"V2*w'C N2r. •'^zz^zh'J^b'Z'^ Nr:'X 

Ansicht,  unter  Erstgeborenes  sei  der  grössere  n*£r,1tt*  Xnn  "cn  sn«  -yn;'? ""CD  121  Srx  V»s'?!:S 

Teil  zu  verstehen,  nur  ist  einer  der  Ansicht,  'Sss  s:i-  21  ISN  mi22n  jC  rrr^S  Nm  >*;  Sä* 

das  «//<-.y  sei  erweiternd,  und  einer  ist  der  An-  5  '?S1  -JITS^S^C'  .-^'?  SS^St  jcn:*';-,  -'?  "7"-  *:tx 

sieht,  das  alles  sei  einschränkend.  —  Wieviel  NZII  rhzi  in\s*  riC'^V*^*  1-"^  "-^*  »^"^^n  -"^  'Cr.'N 

niuss  die  Teilhaberschaft  des  NichtJuden  be-  ,-£"^122  •';S£:^2p  \s*::2  ns-^nt:  in*.S  r;'^'i>'ü*  121  ISN 

tragen,uni  vonderKrstgeburtspflicht  freizu  licp  -E^Tl:  iniN  r.i:':;"^  I2i"^'':s':  ̂ NsV'r.^n 

sein?  R.  Hona  erwiderte:  Selbst  ein  Ohr.  n'72: '.r^N  MC'*Viri2l"'iSNTiNs'?'"-*n  ,i:\S  rS"»-,::  ho'l42' 
R.  Nahnian  wandte  ein :  Er  kann  ja  zu  ihm  lo  211  N.!  N££  211  -"»Cp  |:21  miSN  .l'n  .12^11:  hz\^ 
sagen:  Nimm  dein  Ohr'und  geh!?  Es  wurde  ISN  1SN2  N.l  12  N.l  ̂ r'?2  n"?  N2-1  Ni2n  211  N:in 

gelehrt:  R.  Hisda  sagt,  wenn  es  dadurch"  ISN  N2^'71  1122  '?2  ]:'";21  12  n:^  \SS  N2£  21  in*? 

Aas  wird,  und  Raba  sagt,  wenn  es  dadurch"  rj-pjis  n:c*  nS  n':'N  N2^'?1  12Tr,  -'po  hz  p-y2  "»Cj  e..34,i8 

Totverletztes  ist.  — Worin  besteht  ihr  Streit?  IN*?!  2:  ̂ V  ̂^^^  ̂ ''^2-2  NJt^  \SS  ̂ 'u^•N  21 12^10  n'? 
—  Ob  ein  Totverletztes  leben  kann;  einer  i5  IX*  r.sn2  i:*J  lü£  IS  ISN!  ̂ D'ip  in:»:  Nrvn '':2  ib.13,12 

sagt,  wodurch  es  Totverletztes  wird,  denn  l,-i2  N:''ip  |^'?in  in2°'l2^lV  n'?1  i1''2  cnn  r.cn22 
er  ist  der  Ansicht,  das  Totverletzte  könne  n"?  ]»Sin  1.12  12>l>n  i1''2  N2r:  n22  hz  nsn22" 
nicht  leben,  und  einer  sagt,  wodurch  es  Aas  N'JllC  ^2"?  '?>'  n'?  iTy*?«  ̂ 21  :1122  ̂ 2  1-2  N:^ip 

wird,  ein  Totverletztes  aber  kann  leben.  Die  "2  |:2l'°  11CN  \SC  H"«'?  ISN  ̂ DN  ''21^  -»n2*k:'N 
Jünger  sprachen  vor  R.  Papa:  R.  Hona,  R.  20  Sp  21S  lS^£N  pni^  "•21  ISN  ̂ zr: rch  ISN  NB'liS  coi.b 

Hisda  und  Raba  streiten  nicht;  eines  gilt  ."1111:2  "rni  ]»s''m'7^D'r;i  TVp^ll'r^tt' '?ni"|:rnr.l"  ß'^-'e" 

vom  [Erstgeborenen]  selbst'' und  eines  gilt  >'12p  C1S  2^''n  ]>:s»D  Jli'pS  12"t:'^  ENI  ni122n  jC 
von  der  Mutter.  Da  sprach  R.  Papa  zu  ihnen:  2112  ]"?  ySD'S  Np  Sp  EIS  Ns'ri:*2  1^'?>'  CinD*'?  ̂ in 

Von  ihm  selbst  wol  deshalb,  weil  es  heisst:  \SS  j;i2p  EIS  N^s  N211  Nicn  2ns  "'pi2N'?1  N:ir; 

alles  Erstgeborene,  was  hierbei  nicht  der  Fall  25  N:»:n  NS1S  ""'S  "in  ̂ :nir\Sl  ir2i"j'?  ysiT'S  Np 

ist,  und  auch  hinsichtlich  der  Mutter  heisst  62  ||  120  oi  M  61  \  r+^ä~6Ö  i  -1122  —  m  59 
Qs:^" all  dein  Vieh,  was  männlich,  was  hierbei  j|  'ans  P  .win  M  63  1|  120  ''-n  KnNT  «in  «nS^oS  M 
nicht  der  Fall  ist.  Vielmehr  gibt  es  hierbei  —  ̂ l  66  |i  uSeap  +  M  65  ||  kjtk  P  .ijik  M  64 

keinen  Unterschied.  Mar,  der  Sohn  R.  Asis,  ̂   ̂ ^  ||  2-n  nn2  M  67  |1  nS2:  n-n  M  06  |i  12-1 j^       .       ̂ ,.       .^  .  ̂        1  •     1    •       j  1         71    II  ]32i  —  M  70    ;     On2  ...  nr3n22  —  M)  69   !|   inS wandte  em:  Womit  ist  es  hierbei  anders  als      .,,  .,  _„  ,    ,,  .,„  .. 
74      I      12    —    M    73      ,     2   -j-   M    72  mi222   -\-   M 

beider  Fehlgeburt,die,  obgleich  nicht  lebens-  ^  _  j^i 

fähig,  heilig  ist,  denn  der  Meister  sagte :'V^r 
Erstlings'tVtirf  vom  f^zV^,  jeder  W^urf  vom  Vieh!?  —  Da  ist  nichts  Profanes  beigemischt,  so- 

mit beziehe  man  darauf:  alles  Erstgeborene,  hierbei  aber  ist  Profanes  beigemischt,  somit 

beziehe  man  hierauf  nicht:  alles  Erstgeborene. 

Einst  ging  R.  Eleäzar  nicht  ins  Lehrhaus,  und  als  er  hierauf  R.  Asi  traf,  sprach  er 

zu  ihm:  Was  sagten  die  Jünger  im.  Lehrhaus?  Dieser  erwiderte:  Folgendes  sagte  R. 

Jolianan:  selbst  der  geringste  Leibesfehler.  Wir  haben  gelernt:  Wenn  ein  Schaf  eine 

Art  Ziege  oder  eine  Ziege  eine  Art  Schaf  geworfen  hat,  so  ist  es  erstgeburtsfrei;  hat  es 

irgendwelche  Kennzeichen",  so  ist  es  pflichtig.  Immerhin  ist  es  ein  bleibender  Leibes- 
fehler, um  daraufhin  geschlachtet  zu  werden.  —  Erklärlich  ist  dies  vom  geringen  Leibes- 
fehler, denn  er  lehrt  uns  wie  R.  Hona,  um  die  Ansicht  R.  Hisdas  und  Rabas  auszuschlies- 

sen,  was  aber  lehrt  er  uns  da  hinsichtlich  des  bleibenden  Leibesfehlers,  wenn  es  anders 

ist,  ist  dies  ja  ein  bleibender  Leibesfehler,  denn  es  wird  ja  gelehrt,  wenn  sein  Maul  dem 

13.   Da  es  auch  gebrechenbehaftet  dem  Priester  gehört.  14.   Durch  das  Fehlen  des  Organs,  das 

dem  NichtJuden  gehört.  15.  Ist  der  NichtJude  an  diesem  beteiligt,  so  gilt  dies  auch  vom  Ohr.  16.  Ex. 
34,19.  17.  Ib.  V.   12.  18.  Von  der  Mutter. 
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j;::ty  sn  S>n  nrr::'  np^yn  iipi  r^rrc  n:'w'  \S2:  Verkaut?  -  (Das  Verbot]  gilt  hauptsächlich 
'fy'O  m^-il^i;,-!  ja  r^rir^z  ̂ zpcn  -,::\s  nnn^  ̂ 2"i  vom  Verkauf.  —  Komm  und  höre:  R.  Jehuda 
riH  nh2p2  |m:m  jnr'?  VSt  >i'n  imjl  mD*2  ^n^a  sagt,  wenn  jemand  ein  Vieh  von  einem  Xicht- 
VC12  .-n::*V  t;  ims*  ]^D:ip  wxn  ::\SX'  ̂ 2  h';  judcn  [zur  Aufzucht]  übeminnnt  und  es  ge- 
•»l^'l^-J*  J^T  ̂2  D^-",:21S  D^::rn^  ;n2^  ̂^St  Sr  ]r,i:i  s  biert,  so  schätze  man  ihm  den  Wert,  und  er 

Foi.3 -iai-s  {s«s  n^-IN  ̂ S*?  ̂NJ2  HTr^n  p  nTü2  Vi-CS2      gebe  die  Hälfte   des  Wertes  dem  Priester. 

j;2*^*''l^an2  ni:*>'  i-;  in\s  pCJip  ̂ :npl  ̂ ^:  Np^n      wennjemand  ihm  eines  (zur  Aufzucht]  über- 
6'''»*'  inc-  \:yh  '^r-n  i^Si  c^p^  lyn*?  n^S  NV'^::':  ~:'-  gi'jt,  obgleich  man  dies  nicht  darf,  so  mass- 

Npn  n^a"i2  mc*V  ̂ >  1i"i'N  pc:ip  •'U'?  HD:  n!2n2  regle  man  ihn  bis  zum  Zehnfaclien  des  Wer- 
'"■  M*?  ]2  Vün-^  "»ZI  -',*:nt  >'2*w*  Nr.  Npn  IS^  in"  lo  tes,  und  er  gebe  den  ganzen  Betrag  dem 

•'JN".:*  V!:i2  riN::  l-;  ',mN  p2:ip  ̂ ^:b  nzy  n^l^-  Priester.  Die  Weisen  aber  sagen,  sobald  ein 
nCNT  N2\S1  nTi20  n^'?  VpSS  NOI^I  NtiT'  hzi  IZy  Xichtjude  seine  Hand  dabei  hat,  sei  es  von 
iniN  ;^d:^P  ̂ i:'?  -d:  n::n2  ",ri:i-*'i:'^p^  i:*>1  -cn  der  Erstgeburtspflicht  frei.  Dies  bezieht 
^3  '?>•  r|N  n'72p2  l'?  ;m:m  pn  n^aiZ  HNS  ly  sich  wol  auf  das  Vieh  selbst.  —  Nein,  auf 

"Trc  r\''r212  nrj^'  t;  iniN  I^DJip  \X'k:-i  i:\s'ü'*  «5  die  Geburt.  Dies  ist  auch  zu  beweisen,  denn 

IN*?  IN  Npn  -"'j'-r:  npcs  ah  ni:'?2p  n-'J-a  npDS''  er  lehrt,  man  massregle  ihn  bis  zum  Zehn- 
n2j;  n21i2i"i  ••l'?  \2  'J'Z'^n'^  ••in  Iü^NI  yCw*  Nn  Npn  fachen  des  Wertes.  Schliesse  hieraus.  Dies 
■nn  nH  12>'  "»JN'^*  T«j:n2  -T^-y  n^  iniN  j^D:ip  ̂ i:S  ist  eine  Stütze  für  Res-Laqis,  denn  Res-La- 
"•'D:p''3  n"''?"N-nr.  Npt  nrZ'ri  NC^'I:  \S*a  r\:2n2  r^^b  qis  sagte:  wenn  jemand  einem  NichtJuden 

«gl  Er.esä  xn'?"'^  '?2'l°N\-i"Nn''rD'  abl  HDh-^r^  12V  n'?N  in  "»st:  20  ein  Grossvieh  verkauft,  so  massregle  man 
^D  D^naiN  u^arm  rpzi  ->2  nr:  N*?  N-^ri:'  nSt  ihn  bis  zum  Zehnfachen  des  Wertes.  —  Ge- 

nnN  N^pJi  D.-^:w*1  >'i:*ini'°"»31  1CN'12  "»i:,-!  n^t:-'  jar      nau  oder  nicht  genau?  —  Komm  und  höre: 
E..i3,i  2nD'Vöw'aiir;  n^pa  -lirz^'n^cpin  1122  ̂ 2  IDm  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Wenn  jemand  sei- 

n'»'?ir  1122  "I2D  nn-''  •'211  n'''?12  N2\S1  T^*  ̂2  N::2m  nen  Sklaven  einem  NichtJuden  verkauft,  so 

II  niS'i  -  M  48  ii  y-Mt  t?"n  d"C'  «in  -20  snic«  M  47  massregle  man  ihn  bis  zum  Hundertfachen" 
—  M  51  [|  pdS  t'3  ]ni3i  -|-  M  50  Ii  n  +  M  49  seines  Wertes.  —  Anders  verhält  es  sich  bei 

54  II  'p'DB  Kp  M  53  :|  MjSra  'lon  —  M  52  |;  tSn  einem  Sklaven,  weil  er  ihn  täglich  derAus- 
57  II  pnv  M  56     I    «>n  -  M  55    j:    'ip>h  ̂ sn  >K  M      ̂ bung  der  Gebote  entzieht.    Manche  lesen: 

Res-Laqis  sagte:  Wenn  jemand  emem  A  icht- 
juden  ein  Gross vieh  verkauft,  so  massregle  man  ihn  bis  zum  Hundertfachen  seines  Wer- 

tes. —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  er  ihm  eines  (zur  Aufzucht]  übergibt,  obgleich  man  dies 
nicht  darf,  so  massregle  man  ihn  bis  zum  Zehnfachen  seines  Wertes.  Beim  Verkauf 
kommt  es  aus  seinem  Besitz,  bei  der  Uebernahme  kommt  es  nicht  aus  seinem  Besitz. 

Genau  oder  nicht  genau?  —  Konmi  und  höre:  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Wenn  jemand  sei- 
nen Sklaven  ao  einen  NichtJuden  verkauft,  so  massregle  man  ihn  bis  zum  Zehnfachen 

seines  Wertes.  —  Anders  verhält  es  sich  bei  einem  Sklaven,  der  nicht  zurückkehrt.  — 
Bei  einem  Vieh  wol  deshalb,  weil  es  zu  ihm  zurückkehrt,  demnach  sollte  man  ihn  um 

eines  mehr  massregeln!?  —  Vielmehr,  bei  einem  Sklaven  ist  dies  ungewöhnlich,  und 
bei  Ungewöhnlichem  haben  die  Rabbanan  es  nicht  angeordnet. 

«Die  W^eisen  sagen,  sobald  ein  NichtJude  seine  Hand  dabei  hat  &c.>>  R.  Jehosuä 
sagte:  Beide  deuten  sie  ein  und  denselben  Schriftvers :"a//rr  Erstgeborene.  Die  Rabba- 

nan sind  der  Ansicht,  unter  Erstgeborenes  sei  auch  ein  Teil  des  Erstgeborenen  zu  ver- 
stehen, daher  sclirieb  der  Allbarmhcrzige  alles.,  bis  das  ganze  vorhanden  ist;  R.  Jehuda 

aber  ist  der  Ansicht,  unter  Erstgeborenes  sei  das  ganze  Erstgeborene  zu  verstehen,  daher 

11.  Da  es    bei   dem    einen    "zehnfach"    und    beim    anderen    ''hundertfach"   ist,    so   ist    es   wol    genau. 
12.   Ex.   13,1. 
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und  höre:  R.  Jcluula  erlaubt  dies  bei  einem  HJ^Ntt'  ̂ :£C  rrnztt'i  l^nc  m^r,''  ̂ 2"i  VCli'  NT  "*tt*K 

Gebrochenen,  weil  es  nicht  zu  heilen  ist.  Wäre  \sr;i  "iCN'^niNBirn'?  n'?"l2"»  Xn  mN£~rr;'7  n*?"!;^ 

es  aber  zu  heilen,  so  würde  er  es  verbieten;  ir>h  N^>'2\X  :r;:^Q  ̂ 'CU'  "»CT  r\s*£"',rr.'?  hM'>2  ̂ c:" 

diese  jjleicht  ja  dem,  das  zu  heilen  ist.  "»^'^Ti  min"' ''2"i^  "'>'2T  1.~c"r"'*,2"iv'?  r!Cr:2"";rc 

vScliHesse  hieraus.  5  >21  "•"itt'   Np  n'^  jNT  1>'  mi."^  ̂ I""?  ''V2\"i  1:2"'.'? 
Sie  frajrten :  Wie  ist  es,  wenn  jemand  ein  r.s'?^*  hzü  -SlSn-Ny^  NT.N  sSi  r.-i'i2i:'2  n':'«  r^l^r,•' 

\'ieh  der  Geburten  we^en' verkauft?  Dies  ist  "pCEt^"  r;Ti2B'  nci  Nc'tt  \s'  "iCN  ̂ 2l'?n\s'?  NTN"t 
fraglich  nacli  R.  Jehuda,und  dies  ist  frajjlich  p2"i'?  ̂j;2'<ri  ~^:^ü  "pcS  nhi  r.c'^::'  :2ü'  '?rf'r.'':^2 
nach  den  Rabbanan.  Dies  ist  fraglich  nach  n^J^D  npCSl  rm2'b:*2",s''S  ]j21  ̂ "Csp  n'?  |N2  ly 
R.  Jehuda:  vielleicht  erlaubt  es  R.  Jehuda  10  ri"l'l2C"  "SiNsHlS  "ntr  ri"':''2r;pC£sS"ir.2'?ü'"'?2J< 
nur  beim  Gebrochenen,  weil  man  es  nicht  NVNl  nüh^'  ]Z\:;  b2^  ■'"2N  ̂ £"l'?n\sy\s*\"'.N  ühl 

verwechseln' kann,  bei  einem  Unverletzten  .S"»:;"!"!  Nin^' ^2n  CID'S  p2"n  X2>*ül"  ̂ £l'?n^Ny' 
aber,  das  man  verwechseln  kann,  verbietet  rn'?vV'  H'^hy  |"'';''2"'.C  sSll  rn''~*'  ̂ 21'?  1^  T1t2N°  *'•'•* 

er  es.  Oder  aber:  wenn  dies  von  einem  Ge-  n^i  ü'Uyil  n"'?  ""Ssp  "'2n  {<*"  n''12"i>''*D1tt'2  Sc'7X 
brochenen  gilt,  das  ganz  aus  seinem  Besitz  15  xayti  ̂ Ni2  nx  s'?N  ncn22  ^£i'?~^n'?  N\"iNl  CICC 

gekommen  ist,  um  wieviel  mehr  von  einem  MJ2n  jNC2  n*N£inn'?  nh^Z''  j-Nl  2*uQ  n^lti'"" 

Unverletzten,  das  nicht  aus  seinem  Besitz  ]V2V'  m'?V1  r^'^hy  i'>'^212  »sSlI  ̂ CT  nC^riD''? 

gekommen  ist.  Dies  ist  fraglich  nach  den  ihn^zb  in*?  ICSI  nh  NnC':2''m'7"l'''i  "'•'?>'  ]iy''2"i!2"r 
Rabbanan:  vielleicht  verbieten  es  die  Rabba-  x'?1  n'?2p2  1^  \^\^J^^^  'J^Z'  SD  121  n'?2pa  N^l" 
nan  nur  bei  einem  Gebrochenen,  weil  es  ganz  20  ̂ h  nnnc*!;!"  ■j'^t^^'ti'''?'  \S*ty,  i:"'SC'  "•£  '?>'  CIN  '^inp 

aus  seinem  Besitz  gekommen  ist,  bei  einem  'rsic^jn  m2S  "lü^N  Nr.i  \Su"n  ^o:  ''2"  ''jnp  n"?!  syn.ea» 
Unverletzten  aber,  das  nicht  aus  seinem  Be-  2'''*nn;  NQu  "'l^n  C^  m£riVu  riw-'VC  CIn'?  "IIDN 
sitz  gekommen  ist,erlauben  sie  es.  Oder  aber:  r;iinm  l'^B'"  mT  rm2j;  CD'2  l'?  y2l5'J1  ny^2^  ̂ h 
wenn  siees bei  einem  Gebrochenen  verbieten,  «i-fn  Nim  nT2:2  Njn  nSx  y^  h';  >*Gw^  symCN  E'-23,i3 

das  man  nicht  verwechseln  kann,  um  wie- 25  m:'?2p'?  inn  Nim  nT2Q  x:n''"'C:  ̂ 2M'm£mK''? 
viel  mehr  gilt  dies  von  einem  Unverletzten,  „  ,s  +  M  27  ü  cc  «in  'nrnS  So^b-  >;::  .=iy  M  26 
das  man  verwechseln  kann.  —  Ist  denn  dies  j  ,j<  ̂ t,  ,e,i,n(,  p^T  ..^SB-a  S:«  >EiSnS  m  29  i|  ̂nd  B  28 
der  Grund  der  Rabbanan,  es  wird  ja  gelehrt:  33  ||  pcspT  iM  32  |1  ntr  +  M  31  i|  'cepi  IM  30 

sie  sprachen  zu  R.  Jehuda:  Man  kann  es  ja  M  36  ||  in^oytsi  M  35  1|  'BiSnS  M  34  1|  (n^aStr  .M) 

belegen  und  gebären  lassen.  Demnach  ist  ̂ n^oyo  nSiyS  «in  .aiy  M  38  ||  -,3t  +  M  37  |i  «in  - j      ̂    ,       ̂   ,       1     ̂      11-,  o-        40  II  kSk  >nnnK  (!)  n-i'soa  'eiSnS  tk  noSt  oitra  m-n es  ia  wegen  der  Geburt   verboten  !?  —  bie      ,^  ,"     ,,      l  at  .,     n  1., 
sprachen  zu  ihm  wie  folgt:  Nach  uns  aus  1  j^^-,  p  45  n  ,(,55,  _  p  44  w  t  _  p  43  i'  «-itn 
dem  Grund,  weil  man  es  mit  einem  anderen  .s^jn  —  M  46 
Vieh  verwechseln  kann,  du  aber  erlaubst  es  aus  dem  Grund,  weil  es  nicht  zu  heilen  und 

somit  ebenso  ist,  als  hätte  man  es  zum  Schlachten  verkauft,  aber  man  kann  es  ja  belegen 

und  gebären  lassen,  und  da  man  es  belegen  und  gebären  lassen  kann,  behält  er'  es.  Hier- 
auf sprach  er  zu  ihnen:  Wenn  es  gebären  würde;  es  duldet  nämlich  kein  Männchen.  — 

Komm  und  höre:  oder  ihm  [zur  Aufzucht]  übergibt.  Er  lehrt  aber  nicht:  obgleich  man 

dies  nicht  darf.  —  Er  lehrt  dies  ja  auch  nicht  von  der  Beteiligung;  ist  dies  etwa  nach  deiner 
Auffassung  erlaubt,  der  Vater  Semuels  sagte  ja,  die  Teilhaberschaft  mit  einem  NichtJuden 
sei  verboten,  weil  dieser  ihm  einen  Eid  schulden  und  beim  Namen  des  Götzen  schwören 

könnte,  und  die  Gesetzlehre  sagt:'V.y  soll  durch  deinen  Mtmdnicht gehört  werdenM  Vielmehr 
lehrt  er  es  vom  Verkauf,  und  dies  gilt  auch  von  der  Beteiligung,  ebenso  lehrt  er  es  vom 

Verkauf,  und  dies  gilt  auch  von  der  Uebernahme.  —  W^eshalb  lehrt  er  es  gerade  vom 
7.   Dh.  nur  die  Geburten  und  nicht  das  Vieh  selbst.  8.  Mit  einem  gebrechenfreien,  ein  solches 

an  einem  NichtJuden  zu  verkaufen.  9.  Wer  es  später  beim  NichtJuden  sieht,  könnte  glauben,  man 

dürfe  ihm  ein   Vieh  auch  nicht  zum  Schlachten  verkaufen.  10.   Ex.  23,13. 



Fol.  2a— 2b  BEKHOROTH  1,1 

jmm  1:2^2" S^pcm  lS  Cjnrtycn  7Cj,'t:^'?'l  min-»  obgleich  man  dies  nicht  darf,  verkauft  Und 
:''^3"n'?N  :>b2  n"?!  ̂ ca  ̂ rn  ̂ jnp  abl  nbzpZ  ̂ h  R.  Jelmda  streitet  nicht.  —  Streitet  er  etwa, 
min^  ̂ 2-^  VCD*  Nn  ̂ :r.p  s"?"!  :^^£  ̂ 2:  srn  ̂ :r\p  ab:  nach  deiner  Auffassung,  nicht  hinsiclitlich 
l-int^'^'^imN  'fy'^  rnb^:  ̂ i:n  p  nanz  ̂ Zpcn  laiN  der  Beteiligung  und  der  Uebernahnie  oder 
"•3  ̂ y  .^N  n'?2p2  1^  jm:m  inr"?  -^Cl  ̂ i*n  jm:T  5  Uebergabc[zurAufzucht|,\vovonerdiesebcn- 

G,t.  44a  .^VN^^jT  vci;  rnU";  ly  ims  n^Diip"  ̂ Niyi  i:^ND*      falls  nicht  lehrt!?  Vielmehr  streitet  er,  und  er 
coi  b  >jnp  1^121  sm  -rinza  nh  12V;ü  M<h  \sa°  jnr^  "l"»C-t  lehrt  dies  nicht,  ebenso  streitet  er  auch  dies- 

nCn2  \yi  ̂ :np  \r\2h  T>Dt  "j^'^jm:  «m  --»C-t  >:r^  bezüglich,  und  er  lehrt  dies  nicht.  —  Komm 
n'>h  2NT't"]i:r  p^poy  \SC2  azn  n^rn^Z";  \sain2  und  höre:  R.  Jehuda  sagt,  wenn  jemand  ein 
nnriZii  .T»'?  p"'D:pY'"i:''l21  -211:2'?  smiya  ncnz  10  Vieh  von  einem  Nichtjuden  [zur  Aufzucht] 

*''6Mmn''  '•21  ycii'  Nn  •^C'N  2",  ncx  nziys  n"'?  ]j''D:p  übernimmt  und  es  gebiert,  so  schätze  man 
Nn  niNSinn^  r\b:2^  ru^aZ'  ""JSa  nTI2i:*2  l^na  ihm  den  Wert,  und  er  gebe  die  Hälfte  des 

niNsSinn^  ̂ "ir-^r  ̂ c:  '\2T;  Nm  IDN^mNÜinn^  r.^ir^  Wertes  dem  Priester,  und  wenn  jemand  ihm 
liltim  ]'»n"':ncx  nh  '^in^l  N2\S1  -J-^S  j.'Ct:'  "Cl  eines  [zur  Aufzucht]  übergibt,  obgleich  man 

>2'\2  nH  J'^JT'anC  NC"''?  \S'i:n  i:\Vt:'  "'S)  '?>'  C|N  I^  15  dies  nicht  darf,  so  massregle  man  ihn  bis 
NO"^!  l'?"'3X  n"nrw'2  1\'nc  min'' •'Zl  pm  rn:n''  zumZehnfachendes  Wertes,  und  er  gebe  den 
i:''\T  laiy  n^miS  i:^\T  in"?  miZi:*"  nmn^  ^21  ganzen  Wert  dem  Priester.  Dies  bezieht  sich 

p  -cn2  '?2pcn  nciN  min"»  •»21  yai:*  »sn  -••n-nN  wol  auf  die  Geburt.  —  Nein,  auf  das  Vieh 

]n2h  I^Cl  ̂ i*n  |m:i  ̂ ^^l^•2"^mN  j"''?j;c  rnh>1  >::r,  selbst.  —  Er  lehrt  ja  aber:  den'  Wert!?  — 
in\S  I"»D:ip  \Stt'-|  i:\Si:*  "»S  h-;  z^a  r,b2p2  ih  ]m:.-n  20  Lies:  seinen  Wert.  —  Er  lehrt  ja,  dass  er  den 
"121J,\S1n'?  \SC  ]n2b  1''C-r'?2  ]m:Tl'»C12  mC'V  ij;"  ganzen  Wert  dem  Priester  gebe;  was  hat, 

hz  im:  Nm  -"»Cl  >in  -Jnp  VCl  Sm  -cn2X  n'?  wenn  dies  sich  auf  das  Vieh  bezieht,  der 

N2-  n\"1T2>'  \SC  ]n2  ncn2  \S*1  ̂ jnp  j-zy'VCT  Priester  damit  zu  schaffen!?  —  Hier  wird 

nCTiis'?  Nm2VC  ncn2 '2N"''1  pjz  l^'^pZ";  \S'C2  von  dem  Fall  gesprochen,  wenn  er  ihm  ein 
21 1CN*  ■121j;N  n>b  p^DJp  ncn2N  -'^b  p^D:pi  i:"'ai  25  trächtiges  Vieh  zur  Mast  gegeben  hat;  da 

T'3  iS  M  16  II  D'ana  M  15  i,  i^'^jD  M  14  ,;  ucn  M  13  n^an  ihn  wegen  des  Viehs  massregelt,  mass- 
]|  'D:p  Kpn  M  19  II  'n>pn  Äi  18  ||  (iS  +  M)  17  jj  'no  regle  man  ihn  auch  wegen  der  Geburt.  R.Asi 
—  M  23  II  V013  M  22  II  (naic  M)  21  ||  miDK  M  20  sprach:  Komm  und  höre:  R.  Jehuda  erlaubt 

.H'S  +  M  25  II  paS  -  .M  24     roi2  i-y      ̂ jgg  bei  e^j^^j^^  Gebrochenen,  weil  es  nicht  zu 
heilen  ist.  Wäre  es  aber  zu  heilen,  so  würde 

er  es  verbieten;  die  Geburt  gleicht  dem,  das  zu  heilen  ist.  Schliesse  hieraus.  Manche  be- 

ziehen dies  auf  unsre  Misnah:  oder  ihm,  obgleich  man  dies  nicht  darf,  einen  solchen  ver- 
kauft. Es  wäre  anzunehmen,  dass  unsre  Misnah  nicht  die;  Ansicht  R.  Jehudas  vertritt, 

denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  erlaubt  dies  bei  einem  Gebrochenen.  —  Du  kannstauch 
sagen  die  des  R.  Jehuda,  denn  ein  Gebrochenes  ist  ungewöhnlich,  die  Geburt  aber  ist  nicht 

ungewöhnlich.  —  Komm  und  höre:  R.  Jehuda  sagt,  wenn  jemand  ein  Vieh  von  einem 
NichtJuden  [zur  Aufzucht]  übernimmt  und  es  gebiert,  so  schätze  man  ihm  den  Wert, 
und  er  gebe  die  Hälfte  des  Wertes  dem  Priester,  und  wenn  jemand  ihm  eines  [zur  Aufzucht] 

übergibt,  obgleich  man  dies  nicht  darf,  so  massregle  man  ihn  bis  zum  Zehnfachen 

des  Wertes,  und  er  gebe  den  ganzen  Betrag  dem  Priester.  Dies  bezieht  sich  wol  auf  die 

Geburt.  —  Nein,  auf  das  Vieh.  —  Er  lehrt  ja  aber:  den' Wert!?  —  Lies:  seinen  Wert  — 
Er  lehrt  ja,  dass  er  seinen  ganzen  Wert  dem  Priester  gebe,  und  was  hat,  wenn  es  sich  auf 

das  Vieh  bezieht,  der  Priester  damit  zu  schaffen!?  —  Hier  wird  von  dem  Fall  ge- 
sprochen, wenn  er  ihm  ein  trächtiges  Vieh  zur  Mast  gegeben  hat ;  da  man  ihn  wegen 

des  Viehs  massregelt,  massregle  man  ihn  auch  wegen  der  Geburt  R.  Asi  sprach:  Komm 

6.  Im  Text  "seinen";  "laiy  (Geburt)  ist  hebr.   männlich,  während  nana  (Vieh)  weiblich  ist. 



!^ER  VON  EINEM  NICHTJUDEN 
^■^  DIE  Geburt'  seines  Esels 

KAUFT  ODER    IHM,  OBGLEICH 

MAN  DIES   nicht' DARF,  VER- 
^  KAUFT,  ODER  MIT  IHM  DARAN    5 

-21:2m  n^j  ̂ ty  "TS-  -;:>•  X\pT7 

c]r,rB'i2n'''Ncn  irxir  "£ ''V  r^s  i'? 

ISN!  min''  "»i-ma  r-i£N^  ̂ "7  no^  i^  r,nnc'::.-n 

beteiligt  ist,  oder  von  ihm  einen  [zur 

Aufzucht]  übernimmt  oder  ihm  über- 
gibt, IST  VON  der  Erstgeburtspflicht 

FREI,  DENN    ES  HEISST:  Vw  /Israel,  nicht 

aber  von  anderen.  10  ja  -111221'  i*?  yott'sp  rmrr;  r^i^^n  >\:  nismry'  b«.»» 
GEMARA.  Wozu  dies  alles?— Dies  ist  ̂ :n''C^  ̂ V-  ̂ r"^  C rj'C  >^  na^  ̂ ipf:m' •"11122.- 

nötig;  würde  er  es  nur  vom  Kaufen  gelehrt  yTii^'S  ̂ ^  '"ch  rhz-;:!  "h"  ]m:.-n  n'?2p2  1^  ]m:m 
haben,  so  könnte  man  glauben,  weil  man  [die  NM  ̂Nltt'"'!  ncrc  Ip-'yT  ̂\S*in  s:^::n  inp  Np^D 

Erstgeburt]  zur  Heiligkeit  bringt,  beim  Ver-  V^w'Cp  ̂ "T'inN  -^-22  ^2l'?n\^^  MS  NC^I  r;^2:p"'^ 
kauf  aber,  wobei  man  sie  aus  der  Heiligkeit  i5  STn2  p  -■n2b:*2  Tna  rnin*'  •'21  Cnj-  j:n  pp,..53« 

bringt,  massregle  man  ihn,  so  lehrt  er  uns.—  ''21  1CN  "'S  HC  12:v  In^  .S''V2\S*  D1D2  l-nc*"^*" 

Wozu  ist  dies  von  der  Beteiligung  nötig  ?  —  nn2C'1  C1t:*C  "^TJ!  zr,-  ̂ n^n'^  ''211  -''!2j;t2'°mi-'' 

Dies  schliesst  die  Ansicht  R.  Jehudas  aus,  HMTN  i:^M  IN*? -n2*J*  NC^IIN  Sl"  112::*  ̂ Cj  121>'" 

welcher  sagt,  man  sei  bei  Beteiligung  eines  Nn  Sin  112B'*  "is'?  .T'-nN*  IJ'^MI  ]T"2  121>'  '?2S" 

NichtJuden  erstgeburtspflichtig,  so  lehrt  er  20  ''21  ̂ ''b^  N*?!  \SB'1  "i:\S"^*  "2  *?>•  q»S*  l"?  1212m  >'I2&' 
uns,   dass   man   nicht    erstgeburtspflichtig 

^iponi — M8  ,  nmtsE-  —  AI  7 

12  ,  'Nm  +  M  11  ■;  ('S  no  +  M  10) 

lav   M   2       1  4-  VM    1 
H'S  M  ell'Dnv  — M  5 

lS  —  M  9 

-I' 

ist.  —  Wozu  ist  dies  von  der  Uebernahme 

[zur  Aufzucht]  nötig?  —  Weil  er  es  von  der 

Uebergabe[zurAufzucht]  lehren  will.— Wo-  •^'*''  '='"  """' ^^^ 
zu  ist  dies  von  derUebergabe  [zur  Aufzucht]  nötig?—  Dies  ist  nötig;  man  könnte  glauben, 
man  massregle  ihn,  weil  das  Vieh  selbst  dem  Jisraeliten  gehört  und  jener  es  mit  einem  an- 

dren Vieh  vertauschen  könnte,  so  lehrt  er  uns. 

Dort  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  erlaubt  dies*  bei  einem  Gebrochenen.  Ben-Bethera 
erlaubt  es  bei  einem  Pferd.  Sie  fragten:  Welcher  Ansicht  ist  R.  Jehuda  bei  der  Ge- 

burt? Ist  da  der  Grund  R.  Jehudas,  weil  es  ein  Gebrochenes  ist,  und  die  Geburt  ist  ein 

Gebrochenes',  oder  aber  gilt  dies  vom  Gebrochenen,  das  ungewöhnlich  ist,  die  Geburt 
aber,  die  nicht  ungewöhnlich  ist,  gilt  nicht  als  Gebrochenes?  Komm  und  höre:  oder  ihm, 

1.   Dh.  die  Erstgeburt  (cf.  Ex.  13,12),  und  zwar  noch  im  Leib  der  Mutter. 
Z.  15.  3.  Num.  3,13.  4.   Den  Verkauf  eines  Viehs  an  einen  NichtJuden. 
Ar^beitsleistung,  wofür  sie  nicht  zu  verwenden  ist. 

2.   Cf.  Bd.  VII  S.  843 

5.   Hinsichtlich  der 





Von  der  Erstgeburt 

Talmud  Bd.  IX 
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(1185). —  Heilige  und  profane  Schriften  hinsichtlich 

der  Verunreinigung  der  Hände.  —  Kontroverse  zwi- 

schen den  Pharisäern  und  den  Saduzäern  (1186). — 

XII.  Üqcin 
Von  den  Stielen. 

/.  Abschnitt.  Stiel  und  Schutz  der  Speisen.  —  Was 

als  Stiel  und  was  als  Schutz  gilt.  —  Die  Vereini- 

gung derselben  mit  der  Speise  zum  verunreinigungs- 

fähigen Quantum  (1187).  —  Krautwurzeln  und  Obst- 

stengel (1188).   — 

.'.  Abschnitt.  Blätter,  Fäserchen  und  (Jbstkerne.  — 

Die  Schalen.  —  Die  Verbindung  beim  Zerschneiden 

und  Zerteilen  (118Q).  —  Die  Eierschalen.  —  Kraut- 

blätter. —  Das  verunreinigungafähige  Quantum  bei 

porösen  Speisen.  —  Gewächse  in  einem  Pflanzen- 

topf (1190).  — 
j.  Abschnitt.  Befähigung  und  Bestimmung.  —  Das 

Aas  als  Speise.  —  Das  Aufhören  der  Eigenschaft  als 

Speise  (1191).  —  Gewächse,  die  keine  richtigen  Spei- 

sen sind.  —  Die  Verunreinigungsfähigkeil  von  Fi- 

schen. —  Die  Milch.  —  Der  Bienenkorb  (1192).  — 

Honigwaben.  —  Die  Belohnung  der  Frommen  \n 

der  zukünftigen  Welt.  —  Der  Friede  ist  ein  Segen 

enthaltendes  Gefäss  (1193). 

-*-lr€— 

31. 1Z35 
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Die  Unterarten.  —  Verunreinigung  und  Befähigung 

durch  Flüssigkeiten  (1160).  —  Die  Frauenmilch  als 

für  die  Unreinheit  befähigt  machende  Flüssigkeit 

(1161).  - 

IX.  Zabim 

Von  den  Flussbehafteten. 

/.  Abschnitt.  Die  !.,  die  2.  und  die  3.  Fluss Wahr- 

nehmung. —  Die  Hinfälligkeit  der  Zähltage  durch 

den  Samenerguss  (1162).  —  Die  ausgedehnte  Wahr- 

nehmung mit  Unterbrechung.  —  Die  Wahrnehmung 

bei  Abenddämmerung  (1163).   — 

2.  Abschnitt.  Wer  alles  durch  den  Fluss  verunrei- 

nigend ist.  —  Die  Untersuchung  des  Flussbehafte- 

ten (1164).  —  Der  Stundentag  bei  manchen  Gesetzen. 

—  Wodurch  der  Flussbehaftete  unrein  macht.  — 

.  j.  Abschnitt.  In  welchen  Fällen  die  Uebertragung 

der  Unreinheit  durch  Auftreten  erfolgt  (1165).  — 

4.  Abschnitt.  Die  Verunreinigung  einer  Menstrui- 

renden  durch  Auftreten  (1166).  —  Die  Uebertragung 

der  Unreinheit  durch  Aufschlagen.  —  Wenn  der  Fluss- 

behaftete auf  mehreren  Gegenständen  liegt.  —  Die 

Verunreinigung  durch  das  Körpergewicht  (1167).  — 

Die  Verteilung  des  Körpergewichtes.  — 

5.  Abschnitt.  Die  Verunreinigung  durch  Berühren 

und  Tragen  (1168).  —  Das  Tragen  und  Getragen- 

werden.—  Die  Verbindung  (1169). —  Die  Grade  der 

Verunreinigung  bei  verschiedenen  Arten  der  Unrein- 

heit (1170).  —  Der  Ergussbehaftete  und  die  Beiwoh- 

nung einer  Menstruirenden.  —  Wer  Hebe  untaug- 

lich macht.  — 

X.  Tebul  jom 

Vom  am  selben  Tag  Untergetauchten. 

/.  Abschnitt.  Die  Verbindung  mehrerer  Dinge  durch 

die  Berührung  (1171).  —  Was  als  mit  dem  Gebäck 

verbunden  gilt.  —  Was  nicht  als  Speise  verunreini- 

gungsfähig ist  (1172).    — 

2.  Abschnitt.  Die  Flüssigkeit  eines  am  selben  Tag 

Untergetauchten.    —    Speisen  von   Hebe   mit   profa- 

nen Zutaten,  die  ein  am  selben  Tag  l  ntergetauchter 

berührt  hat  (1173). —  Die  Verbindung  von  Stücken 

und  Teilen  im  Kochtopf.  —  Die  Berührung  des  Fas- 

ses, in  dem  Wein  von  Hebe  oder  Heiligem  sich  be- 

findet (1174).  — 

3.  Abschnitt.  Die  Stiele  der  Speisen.  —  Die  Ver- 

bindung.—  Teig  mit  Sauerteig  von  Hebe  (1175).  — 

Grünkraut  mit  Oel  von  Hebe.  —  Die  von  Früchten 

beim  Kssen  herabtropfende  Flüssigkeit.  — 

4.  Abschnitt.  Die  Absonderung  der  Hebe  und  der 

Teighebe  von  einer  von  einem  am  selben  Tag  Un- 

tergetauchten berührten  Speise  (1176).  —  Das  am 

selben  Tag  untergetauchte  Gefäss.  —  Das  Ausweihen 

durch  Früchte  eines  Menschen  aus  dem  gemeinen 

Volk.  —  Der  Auftrag  eines  in  Lebensgefahr  Schwe- 

benden, seiner  Frau  einen  Scheidebrief  zu  schreiben. 

—  Beschädigte  Geräte  hinsichtlich  der  Verunreini- 

gungsfähigkeit. —  Die  Bedingung  bei  der  Absonde- 

rung der  Hebe  von  Wein  (1177).  — 

XI.  Jadajim 

Die  Unreinheit  der  Hände. 

/.  Abschnitt.  Das  Viertellog  Wasser  zum  Hände- 

waschen.  —  Das  dazu  erforderliche  Gefäss.  —  Wel- 

ches Wasser  untauglich  ist  (1178).  —  Wer  zum  Ue- 

bergiessen  zulässig  ist.  — 

2.  Abschnitt.  Das  Uebergiessen.  —  Das  erste  und 

das  zweite  Uebergiessen  (1179).  —  Das  Uebergiessen 

bis  zum  Handgelenk.  —  Mehrere  Personen  zusam- 

men. —  Der  Zweifel  der  Unreinheit  beim  Hände- 

waschen  (1180).  — 

3.  Abschnitt.  Die  Verunreinigung  der  Hände.  — 

Was  die  Hände  unrein  macht  (1181). — Die  Riemen 

der  Tephillin  und  der  Rand  des  Buches.  —  Das  ver- 

wischte Buch.  —  Bücher  der  heil.  Schrift  hinsicht- 

lich der  Verunreinigung  der  Hände  (1182).  — 

4.  Abschnitt.  Die  beschädigte  Wanne  als  Sitz.  — 

Die  nicht  auf  ihren  Namen  geschlachteten  Opfer.  — 

Ämmon  und  Modb  hinsichtlich  der  Entrichtung  des 

Zehnten  im  Siebentjahr  (1183).  —  Die  Kontroverse 

über  dieses  Gesetz  (1184).  —  Die  Aufnahme  eines 

Ämmoniten  in  die  jüdische  Gemeinde.  —  Das  Tar- 

gum    hirisichtlich    der    Verunreinigung    der    Hände 



Miqvaöth  IV— Makshirin  VI INHALT xliv 

schöpftes  und  Regenwasser  vermischt.  —  Die  Tränk- 

rinne im  Felsen  (1137).  —  Die  beschädigte  Tränk- 

rinne. — 

5.  Abschnitt.  Die  über  eine  Tränkrinne  oder  Ge- 

fässe  geleitete  Quelle.  —  Alle  Meere  gleichen  der 

Wasseransammlung  (l  138).  —  Fliesssendes  und  trop- 

fendes Wasser.    —    Die  Sturzwelle  als  Tauchbad.  — 

6.  Abschnitt.  Was  mit  dem  Tauchbad  verbunden 

ist  (1139).  —  Das  Untertauchen  von  Geräten  in  ei- 

nem Eimer.  —  Die  Vereinigung  mehrerer  unvoll- 

ständiger Tauchbäder.  —  Geschöpftes  Wasser  in  ei- 

nem Schwamm.  —  Das  Untertauchen  in  einem  Ka- 

sten oder  einer  Truhe  im  Meer.  —  Das  Untertau- 

chen in  einem  Brakstück  im  Tauchbad  (1140).  — 

Die  Verbindung  von  Tauchbädern.  —  Die  Reinigung 

eines  Tauchbades  durch  ein  andres.  —  Eine  geplatzte 

Wand  zwischen  zwei  Tauchbädern.  —  Das  Abfluss- 

becken im  Badebassin.  —  Die  Reinigungsleitung  im 

Bad  (1141).  — 

7.  Abschnitt.  Was  das  Tauchbad  ergänzt  und  was 

es  untauglich  macht  (1142).  —  Das  veränderte  Aus- 

sehen. —  Ein  Tropfen  Wein  oder  Milch  im  Wasser. 

—  Wenn  zwei  Personen  in  einem  genau  vierzig  Seäh 

fassenden  Tauchbad  untertauchen  (1143).  —  Das  Un- 

tertauchen eines  Bettes  und  besonders  kleiner  Ge- 

genstände. — 

8.  Abschnitt.  Die  Tauchbäder  im  Jisraelland  und 

ausserhalb  des  Landes.  —  Das  Tauchbad  wegen  Sa- 

menergusses (1144).  —  Der  von  einem  Weib  ausge- 

stossene  Samen.  —  Der  nach  dem  Untertauchen  zu- 

rückbleibende Samen.  —  Fälle,  die  das  Untertauchen 

der  Menstruirendeu  untauglich  machen.  —  Das  An- 

fassen der  unterzutauchenden  Dinge.   — 

Q.  Abschnitt.  Was  beim  Untertauchen  als  Trennung 

gilt  (1145).  —  Schmutz  am  Körper  und  Russ  an  ei- 

nem Kessel.  —  Was  nicht  als  Trennung  gilt.  —  Was 

beim  Untertauchen  nicht  als  Trennung  gilt.  —  Was 

bei  Geräten  beim  Untertauchen  als  Trennung  gilt 

'(1146).  —  In  welchen  Fällen  der  Schmutz  als  Tren- 

nung gilt.  — 

10.  Abschnitt.  Die  Griffe  der  Gefässe.  —  Das  Ge- 

fäss  mit  schmalem  Hals.  —  Geräte  aus  Leder  (1147). 

—  Die  Knoten  beim  Untertauchen.  —  Unnötig  lan- 

ge Stiele  oder  Ketten  an  Geräten.  —  Das  Untertau- 

chen von  Flüssigkeiten  (1148).  —  Die  Vereinigung 

von  Speisen  zum  untauglichmachenden  Quantum.  — 

Ausgebrochene  unreine  Speisen  und  Getränke  nach 

,    dem   Untertauchen.   — 

VIII.  Makhsirin 

Von  der  Empfänglichmachung. 

/.  Abschnitt.  Die  Ivinpfänglichkeit  für  die  Unrein- 

heit durch  eine  Flüssigkeit  (114Q).  —  Die  herabfal- 

lende Flüssigkeit  beim  Schütteln  eines  Baumes  oder 

von  Pflanzenbündeln.  —  Die  ausgepresste  oder  abge- 

streifte Flüssigkeit.  —  Das  Anhauchen  (1150). —  Die 

Feuchtigkeit  an  den   Fingern.  — 

2.  Abschnitt.  Der  Schweiss  und  die  Ausschwitzung 

der  Wände.  —  Der  Dampf  im  Badehaus.  —  Der 

Dampf  aus  einem  reinen  und  einem  unreinen  Bas- 

sin (1151). —  Der  Regen  auf  die  gewaschene  Sache. 

—  Eine  Stadt,  in  der  Jisraeliten  und  NichtJuden  woh- 

nen, hinsichtlich  mancher  Gesetze  (1152).  —  Der 

Zweifel,  zu  welchem  Jahr  des  Septenniums  die  Früchte 

gehören.  — j.  Abschnitt.  Früchte,  die  am  Rand  des  Flusses 

Wasser  eingesogen  haben  (1153).  —  Brot,  das  Flüs- 

sigkeit eingesogen  hat.  —  Feuchtgewordenes  Ge- 

treide. —  Die  Feuchtigkeit  durch  Sand,  den  Fuss- 

böden  oder  Tau  (1154).  —  Die  unbeabsichtigte  Be- 

feuchtung durch  Regen  oder  beim  Ueberschreiten 

emes  Flusses.  —  Das  Wasser  beim  Saufen  eines  Tie- 

res. — 4.  Abschnitt.  Das  beim  Trinken  am  Bart  haften 

bleibende  Wasser  (1155).  —  Da.s  Regen-  und  Trau- 

fenwasser. —  Ein  Korb  Lupinen  in  einem  Tauch- 

bad (1156).  —  Das  Anfassen  von  Früchten  und  Spei- 

sen im  Wasser.  —  Flüssigkeit  am  Holz.  — 

5.  Abschnitt.  Das  Ueberschreiten  eines  Flusses  nach 

dem  Untertauchen.  —  Das  beim  Schwimmen  auf- 

spritzende Wasser  (1157).  —  Das  am  Meßstab  oder 

am  Fuss  haften  bleibende  Wasser.  —  Das  an  einem 

Schiff  oder  den  Geräten  haften  bleibende  Wasser.  — 

Der  Strahl  der  Flüssigkeiten  (1158).  —  Der  Strahl 

beim  Umgiessen.  —  Die  Befeuchtung  der  Hände 

durch  den  Dampf  und  beim   Kochen.   — 

6.  Abschnitt.  Der  Tau  beim  Lagern  der  Früchte 

auf  dem  Dach  (1159).  —  Eier  und  Fische  hinsicht- 

lich der  Unreinheit.  —  Die  sieben  Flüssigkeiten.   — 
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Unreinheit.  —  Kin  Kind  neben  Teig.  —  Teig,  von 

dem  Tiere  gefressen  haben  (1113).  — 

4.  Abschnitt.  Das  Werfen  einer  reinen  zwischen 

unreine  oder  einer  unreinen  zwischen  reine  Sachen. 

—  Unreines  im  Maul  eines  Tiers.  —  Fälle  des  Zwei- 

fels, in  welchen  die  Hebe   zu  verbrennen    ist   (1114). 

—  Reiner  und  unreiner  Speichel.  —  Zweifel,  in  wel- 

chen die  Sache  als  rein  gilt  (1113).  —  Aufzählung 

und  Erörterung  dieser  Zweifel  (1116).  — 

5.  Abschnitt.  Der  Zweifel,  ob  man  das  Reine  oder 

das  Unreine  berührt  hat,  den  reinen  oder  den  unrei- 

nen Weg  gegangen  ist.  —  Wenn  man  zwischen  dem 

einen  und  dem  andren  Reinheil  erlangt  hat  (1117).  — 

Dasselbe  von  zwei  Personen.  —  Die  Unreinheit  des 

Speichels  und  der  Kleider.  —  Der  Zweifel,  ob  der 

Berührte  tot  oder  lebend  war  (11  IS).  —  Wenn  eine 
auf  die  Menstruation  nicht  achtende  Frau  im  Ort 

ist.  —  Wenn  ein  oder  zwei  Zeugen  die  Verunreini- 

gung bekunden  und  er  selbst  dies  bestreitet.   — 

6.  Abschnitt.  Die  Verwandlung  und  der  Wechsel 

des  Gebietes  hinsichtlich  der  Unreinheit.  —  Vier 

Zweifel,  über  die  ein  Streit  besteht  (1119).  —  Der 
Zweifel  bei  einem  unreinen  Baum  oder  Laden  auf 

öffentlichem  Gebiet.  —  Zweifel  und  Zweifelszweifel 

auf  privatem  und  öffentlichem  Gebiet  (1120).  —  Der 

Zweifel  über  das  Betreten  des  unreinen  Feldes.  — 

Private  und  öffentliche  Gebiete  hinsichtlich  der  Un- 

reinheit und  hinsichtlich  des  Sabbatlis.  —  Die  Ebene 

im  Sommer  und  in  der  Regenzeit.  —  Die  Basilika, 

die  Durchgangsgasse  und  das  Ladenpodium  (1121).  — 

7.  Abschnitt.  Töpfe  auf  der  Strasse.  —  Ein  Mann 

aus  dem  gemeinen  Volk  oder  Handwerker  im  Haus. 

—  Die  Frau  eines  Mannes  aus*  dem  gemeinen  Volk 

bei  der  Arbeit  in  der  Wohnung  (1122).  —  Die  Be- 

wachung eines  Hau.ses  durch  einen  Mann  aus  dem 

gemeinen  Volk.  —  Wenn  Steuereinnehmer  das  H  aus 

betreten  haben.  —  Die  Zurücklassung  von  Geräten. 

—  Die  Hände  sind  geschäftig.  —  Wenn  man  einen 

Fremden  neben  der  Hebe  stehen  findet  (1123).  — 

8.  Abschnitt.  Geräte  in  einem  Hof,  in  dem  man  zu- 

sammen mit  einem  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk 

wohnt.  —  Die  Verwahrung  von  Geräten  bei  einem 

Mann  aus  dem  gemeinen  Volk.  —  Wenn  eine  Sache 

nachts  abhanden  gekommen  war.  —  Zum  Trocknen 

ausgebreitete  Kleider  auf  privatem  oder  öffentlichem 

Gel;)iet  (1124).  —  Wenn  man  ein  Haus  offen  zurück- 

lässt   und    geschlossen,  oder   geschlossen    zurücklässt 

und  offen  findet.  —  Welche  Speisen  unrein  werden. 

—  Speisen    und    Getränke    in    einem    Ciefäss,  dessen 

Aussenseite  durch  Flüssigkeiten  unrein  geworden  ist 

—  Ein  Trog  mit  schrägem   Boden  (1125).  — Unreine 

Flüssigkeit  an  einem  Stock.   — 

g.  Abschnitt.  Die  Verunreinigungsfähigkeit  von  Oli- 

ven. —  Die  Unterbrechung  bei  der  Verarbeitung.  — 

Der  Oliven-schleim  (1126).  —  Das  Aufheben  von  Oli- 

ven. —  Das  Entnehmen  von  einzelnen  Pressniengen. 

—  Ein    Kriechtier    in    der   Oelmühle   oder   auf    den 

Trauben  (1127).  — 
10.  Abschnitt.  Geräte  im  Pressrauni,  in  dem  die 

Presser  sind.  —  Glaubwürdigkeit  der  Presser  hin- 

sichtlich der  Unreinheit  (1128).  —  Das  Hineintun 

der  Trauben.  —  Die  Entnahme  von  Trauben  aus 

den  Körben  zum  Essen.  —  Der  Zweifel,  ob  unreiner 

Speichel  in  die  Kufe  gespritzt  ist.  — Wenn  man  ein 

Kriechtier  in  einem  der  abgefüllten  Krüge  findet 

(1129).  —  Der  Raum  vor  den  Pressern  und  den 

Winzern.    —   Die  Reinigung  der  Pressgeräte.  — 

I 

VI.  Miqvaöth 
Vom  Tauchbad. 

/.  Abschnitt.  Die  sechs  Abstufungen  bei  den  Was- 

seransammlungen (1130).  —  Wenn  unreines  Wasser 

in  reines  gekommen  ist.  —  Die  Reinigung  des  un- 

reinen W^ assers.  —  Das  herabgeflossene  Wasser  (1131). 
—  Das  Tauchbad.   — 

2.  Abschnitt.  Der  Zweifel  hinsichtlich  des  Unter- 

tauchens. —  Das  unvollständig  befundene  Tauch- 

bad (1132).  —  Der  Zweifel  über  geschöpftes  Wasser. 

—  Drei  Log  geschöpftes  Wasser  (1133).  —  Das  Was- 

ser im  Schlamm.  —  Das  ohne  sein  Zutun  in  den 

Krug  hineingekommene  Wasser.  —  Schlamm  im 

Tauchbad  (1134).    — 

j.  Abschnitt.  Zwei  unvollständige  Tauchbäder,  in 

die  geschöpftes  Wasser  gekommen  ist.  —  Die  Grube 

mit  geschöpftem  Wasser  (1135).  —  Die  Vereinigung 

des   geschöpften  W^assers  in    mehreren  Gefässen.    — 
4.  Abschnitt.  Das  Wasser  in  Gefässen  unter  der 

Traufe  (1136).  —  Eine  Platte  unter  der  Traufe.  — 

Das  Wasser  in  der  Ausbuchtung  einer  Rinne.  —  Ge- 

f« 

I 
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4.  Abschnitt.  Die  Schlachtung  der  roten  Kuh.  — 

Das  Verbrennen  und  das  Spren^jen  (1090).  —  Die 
Verunreinigunjj  derselben.  —  Die  Nebenarbeit  bei 

der  Herrichtung.   — 

5.  Abschnitt.  Das  Tongefäss  für  das  Rntsündigungs- 

wasser.  —  Das  Untertauchen  des  (iefässes  (1091).  — 
Die  Kürbisflasche.  —  Das  zugeschnittene  Rohr.  — 

Das  Gefäss  für  das  Weihwasser.  —  Die  Verwendung 

einer  Tränkrinne  (1092).  —  Zwei  Tränkrinnen  in  ei- 

nem Stein.    —    Die  geteilte  Tränkrinne.  — 

6.  Abschnitt.  Die  verschüttete  Asche.  —  Die  oben- 

auf schwimmende  und  die  im  Wasser  zurückblei- 

bende Asche  (1093).  —  Das  Tropfgefäss  in  der  Tränk- 

rinne. -  Das  Hineinleiten  des  Wassers  mit  der  Hand 

oder  einer  Sache.  — 

7.  Abschnitt.  Das  Schöpfen  des  Wassers  für  meh- 

rere Weihungen  (1094).  —  Die  Nebenarbeit  beim 

Schöpfen  —  Die  Nebenarbeit  beim  Füllen.  —  Wenn 

zwei  für  einander  füllen  oder  weihen.  —  Was  als 

Nebenarbeit  gilt  (1095).  —  Die  Nebenarbeit  beim  Tra- 

gen des  Wassers.  —  Wenn  dabei  einer  dem  andren 

behilflich  ist.  —  Die  Absicht,  eine  Nebenarbeit  zu  er- 

richten (1096).   — 

8.  Abschnitt.  Wenn  einer  von  zwei  Bewachenden 

des  Entsündigungswassers  unrein  wird  oder  eine  Ar- 

beit verrichtet.  —  Verbot,  beim  Weihen  Sandalen 

anzuhaben.  —  Dinge,  die  direkt  nicht  unrein  machen, 

wol  aber  indirekt  (1097).    —    Das  Wasser  der  Seen. 

—  Das  angeschlagene  Wasser.  —  Verschiedene  Ge- 

wässer, die  zur  Weihung  untauglich  sind.  —  Wasser, 

das  sich  verändert  hat  oder  in  die  Erde  gekommen 

ist  (1098).  — 

p.  Abschnitt.  Wenn  in  das  Entsündigungswasser 

gewöhnliches  Wasser,  Ekel-  und  Kriechtiere  oder  In- 

sekten gekommen  sind.  —  Wenn  Tiere  davon  ge- 

trunken haben.  —  Dift  Absicht,  davon  zu  trinken 

(1099).  —  Die  Verwendung  des  untauglichen  Was- 

sers. —  Entsündigungsasche  mit  Herdasche  vermischt. 

—  Die  Verunreinigung  durch  die  Entsündigungs- 

asche. —  Taugliche  Asche  mit  untauglichem  W^as- 

ser  (1100).   — 

10.  Abschnitt.  Die  Verunreinigung  als  Gehänge.  — 

Die  Berührung  eines  Kriechtiers.  —  Die  Berührung 

von  Dingen,  die  nicht  rein  für  das  Entsündigungs- 

wasser sind  (1101).  —  Die  Berührung  von  Entsün- 

digungswasser mit  Heiligem.  — 

//.  Abschnitt.  Wenn  man  die  Karaffe  offen  zurück- 

lässt  und  zugedeckt  findet  und  umgekehrt.  —  Das 

Zweifelhafte  bei  der  Hebe  und  beim  Entsündigungs- 

wasser (1102).  —  Eine  Speise  von  Hebe  im  Ent- 

sündigungswasser. —  Wer  Heiliges,  Hebe  und  das 

Entsündigungswasser  unrein  macht  —  Der  Ysop  mit 

Beinamen  (1103).  —Triebe  und  Ansätze.  —  Der  be- 

nutzte Ysop.  —  Das  Sammeln  desselben.  —  Anzahl 

der  Strünke.  — 

12.  Abschnitt.  Der  zu  kurze  Ysop.  -  Der  Zweifel, 

woher  die  Sprengtropfen  gekommen  sind  (1104).  — 

Die  Richtung  beim  Sprengen.  —  Der  Irrtum  beim 

Besprengen.  —  Wenn  nach  dem  Sprengen  sich  her- 

ausstellt, dass  das  Wasser  untauglich  war  (1105).  — 

Quantum  des  Sprengwassers.   —    Der  unreine  Ysop. 

—  Die  Uebertragung  der  Unreinheit  beim  Spreng- 

wasser. —  Die  Verbindung  der  Teile  bei  manchen 

Geräten  hinsichtlich  der  Unreinheit  und  der  Bespren- 

guug   (1105).   —  Wer   zum    Besprengen    zulässig   ist 

—  Tageszeit  des  Eintauchens  und   Besprengens.    — 

V.  Taharuth 

Von  der  Reinheit. 

/.  Abschnitt.  Dreizehn  Dinge  vom  Aas  eines  rei- 

nen Vogels  (1107).  —  Was  zum  Fleisch  gehört.  — 

Das  Aas  eines  unreinen  Vogels.  —  Was  beim  Vieh 

zum  Fleisch  gehört  (1108). —  Die  Vermengung  von 

Speisen  verschiedenen  Grades  der  Unreinheit  —  Zu- 

sammenklebende Teigstücke  oder  Brote  (1109).  — 

Die  Uebertragung  der  Unreinheit  bei  heiligen  Bro- 

ten. — 2.  Abschnitt.  Die  Verunreinigung  von  Kräutern 

beim  Einlegen.  —  Die  Verunreinigung  beim  Essen 

einer  unreinen  Speise  (1110).  —  Die  Veruureiui- 

gung  durch  die  verschiedenen  Grade  der  Unreinheit 

(Uli).  - 
j.  Abschnitt.  Die  Unreinheit  von  dünn-  und  von 

dickflüssigen  Speisen.  —  Oel  und  Wein.  —  Das  Aus- 

pressen von  Oliven  oder  Trauben  durch  einen  Un- 

reinen. —  Das  Zusammenschrumpfen  und  Aufdun- 

sen  des  verunreiniguugsfähigen  Quantums  (1 1 12).  — 

Bei  der  Unreinheit  richte  man  sich  nach  der  Zeit 

der  Auffindung.  —  Der  nicht  Vollsinnige  neben  einer 
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Glanzfleck  mit  heilem  Fleisch  (1063).  —  Glieder,  die 

wegen  heilen  Fleisches  nicht  unrein  werden.  —  Stel- 

len am  Körper,  die  durch  den  Glanzfleck  nicht  un- 

rein werden  (1064).   — 

7.  Abschnitt.  Reine  Glanzflecke.  —  Das  veränderte 

Aussehen.  —  Der  Glanzfleck  ohne  Unreinheitszeichen 

(1065).  —  Das  Ausreissen  der  Unreinheitszeichen.  — 

Wenn  ein  Glanzfleck  herausgeschnitten  wird.  — 

8.  Abschnitt.  Die  Ausdehnung  des  Aussatzes  über 

den  ganzen  Körper  (1066).  —  Die  Ausbreitung  des 

Glanzfleckes.  —  Was  das  Ausbreiten  behindert  (1067). 

—  Zwei  Glanzflecke.  —  Veränderungen  an  den  Aus- 

satzmalen. —  Die  Reinheit  nach  dem  Abschliessen 

und  nach  der  Positivität  (1068).  —  Das  Zurückgehen 

des  Aussatzes  vom  ganzen  Körper.  —  Vorteile  und 

Nachteile  durch  die  Untersuchung  des  Aussatzes.  — 

Q.  Abschnitt.  Die  Unreinheit  des  Geschwürs  und 

der  Brandwunde.  —  Die  Vereinigung  derselben  (1069). 

—  Ein  Glanzfleck  an  der  Vererbung.  — 

10.  Abschnitt.  Der  Haaraussatz.  —  Das  goldgelbe 

dünne  Haar  (1070).  —  Das  nachwachsende  Haar. — 

Das  Scheren  beim  Haaraussatz.  —  Zwei  Haaraus- 

sätze nebeneinander  (1071).  —  Zwei  Haaraussätze 

ineinander.  —  Der  rein  gewordene  Haaraussatz.  — 

Der  über  den  ganzen  Kopf  ausgebreitete  Haaraus- 

satz. —  Hinterglatze  und  Vorderglatze  (1072).  — 

;/.  Abschnitt.  Der  Kleideraussatz.  —  Kamelhaar 

und  Schafwolle  gemischt.  —  Farbige  Felle  und  Klei- 

der. —  Kettenfaden  und  Einschlagfaden  verschieden 

(1073).  —  Das  Abschliessen  beim  unveränderten  Zu- 

stand. —  Das  Kleid  und  der  Flicken.  —  Das  karierte 

Sommerkleid.  —  Wann  die  i?tofffäden  durch  den 

Aussatz  unrein  werden  (1074).  —  Grösse  des  verun- 

reinigungsfähigen Wollknäuels.  —  Die  Verbindung 

der  Webestuhlteile  durch  den  Faden.  —  Der  Aussatz 

auf  einzelnen  Teilen  des  Aufzuges.  —  Was.  alles 

durch  den  Aussatz  unrein  wird.  —  Wenn  ein  abge- 

schlossenes Kleid  unter  andre  gerät  (1075).  — 

12.  Abschnitt.  Welche  Häuser  nicht  durch  den  Aus- 

satz unrein  werden.  —  Bestandteile  des  aussatzfähi- 

gen Hauses.  —  Wieviel  Steine  es  haben  muss.  — 

Wieviel  Holz  und  Erde  es  haben  muss  (1076).  — 

Die  Besichtigung  des  Hauses  und  die  Entscheidung. 

—  Wo  der  Priester  stehen  muss.  —  Die  Entfernung 

der  aussätzigen  und  Herbeischaffung  andrer  Steine 

(1077).    —    Die  Ersatzsteine.    —   Wehe  dem  Frevler 

und  wehe  seinem  Nachbar.  —  Das  Niederreissen  des 

ganzen   Hauses.  — 
13.  Abschnitt.  Zehn  Fälle  von  Hausaussatz  (1078). 

—  Der  Eckstein.  —  Die  Balken  zwischen  Haus  und 

Söller.  —  Das  abgeschlossene  und  das  effektiv  un- 

reine Haus.  —  Die  Ueberdachung  durch  ein  Haus 

oder  einen  Baum  (1079).  —  Die  Uebertragung  der 

Unreinheit  durch  Stehen  oder  Vorübergehen  unter 

einem  Baum.  —  Die  Unreinheit  der  Kleider  beim 

Eintreten  in  ein  unreines  Haus.  —  Die  Unreinheit 

der  Geräte  in  einem  Haus,  in  das  ein  Aussätziger 

eintritt  (1080).  —  Der  Aussätzige  im  Bethaus.  —  Was 

im  aussätzigen  Haus  vor  Unreinheit  geschützt  ist  — 

14.  Abschnitt.  Die  Reinigung  des  Aussätzigen.  — 

Das  Fliegenlassen  des  Vogels  (1081).  —  Das  Haar- 

scheren am  siebenten  Tag.  —  Drei,  die  geschoren 

wurden.  —  Die  beiden  Vögel.  —  Zedernholz  und 

Ysop.  —  Die  drei  Opfer  (1082).  —  Die  Aufnahme 

des  Blutes.  —  Das  Besprengen  des  Aussätzigen.  — 

Das  Besprengen  mit  dem  Oel.  —  Die  Opfer  des  Aus- 

sätzigen bei  Veränderung  des  Vermögenszustands 

(1083).  —  Die  Opfer  für  Familienangehörige.  —  Aus- 

sätzigenopfer,  die  vermischt  worden  sind.  — 

IV.  Para 
Von   der  roten   Kuh. 

/.  Abschnitt.  Alter  des  genickbrochenen  Kalbes  und 

der  roten  Kuh  (1084).  —  Dreijährig  und  drittjährig. 

—  Der  prägnante  Wortlaut.  —  Das  Alter  der  Opfer- 

tiere (1085).   — 

2.  Abschnitt.  Die  trächtige  rote  Kuh.  —  Opfer  aus 

dem  Inland  und  aus  dem  Ausland.  —  Die  rote  Farbe 

bezieht  sich  nur  auf  das  Haar.  —  Die  Blatter  (1086). 

—  In  welchen  Fällen  sie  untauglich  ist.  —  Einzelne 

andersfarbige  Haare.   — 
j.  Abschnitt.  Die  Vorbereitungen  des  Priesters,  der 

die  Kuh  zu  verbrennen  hatte  (1087).  —  Erziehung 

und  Bewachung  der  Kinder,  die  bei  der  Entsündi- 

gungsasche  Dienste  leisten  sollten.  —  Der  Zug  zum 

Tempelberg.  —  Die  Aschenreste  von  den  früheren 

Kühen  (1088).  —  Der  Brückengang  vom  Tempelberg 

zum  Oelberg.  —  Die  rote  Kuh  darf  nur  ganz  allein 

geführt  werden.  —  Die  Herricbtung  derselben  (1089). 

—  Das  Sammeln  und  Verteilen  der  Asche.  — 

t 
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xl 8.  Abschnitt.  Dinge,  die  die  Unreinheit  liereinbrin- 

gen  oder  begrenzen  (1030)  oder  weder  hereinbringen 

noch  begrenzen  (1031).   — 

Q.  Abschnitt.  Etwas  von  einem  Toten  in  einem  Bie- 

nenkorb (1032—1033).   —   Der  schräge  Sarg  (1034). 

—  Ein  Leichenteil  in  einem  Fass  im   Freien.  — 

10.  Abschtiitt.    Eine  Unreinheit  in  einer  Luke  (1035). 

—  Die  verteilte  Unreinheit.  —  Luken  übereinander 

(1036).  —   Ein  Topf  unter  der  Luke  oder  an  der  Tür.  — 

//.  Abschnitt.  Das  geplatzte  Haus.  —  Die  geplatzte 

Vorhalle  (1037).  —  Uebertragung  der  Leichenunrein- 

heit durch  Bezeltung.  —  Wenn  ein  Hund  Leicheu- 

fleisch  gefressen  hat.  —  Wie  lange  das  Leichen  fleisch 

im  Körper  eines  Tiers  erhalten  bleibt  (1038).  —  Die 

Unreinheit  in  einem  Zimmerbrunnen.  — 

12.  Abschnitt.  Die  Unreinheit  unter  einem  über  der 

Mündung  eines  Ofens  befindlichen  Brett  oder  Deckel 

IJ039).  —  Die  Unreinheit  unter  Balken  ohne  Estrich 

oder  unter  einem   Balken.  —  Ein  Pfeiler  im  Freien. 

—  Etwas  von  einem  Toten  an  der  Schwelle  (1040).  — 

/j.  Abschnitt.  Bei  welcher  Grösse  die  Lichtluke  oder 

andre  Löcher  die  Unreinheit  durchlassen.  —  Das 

Lüftungsfeuster.  —  Ein  Loch  in  der  Tür  (1041).  — 

Die  Vertiefung  in  der  Wand.  —  Was  den  eine  Hand- 

breite grossen  Raum  reduzirt  und  was  ihn  nicht 

reduzirt  (1042).  — 

14.  Abschnitt.  Sims,  Vorsprung  und  Balkon  am 

Haus  hinsichtlich  der  Unreinheit  (1043).   — 

15.  Abschnitt.  Dicke  Stoffe  oder  Holzplatten  über- 

einander. —  Der  Tisch  (1044).  —  Stehende  oder  lie- 

gende Füsse.  —  Das  geteilte  Haus.  —  Das  vollge- 

füllte Haus.  —  Der  Vorraum  einer  Gruft  (1045).  — 

Das  geschlossene  Fass  mit  reinen  Flüssigkeiten.  — 

Das  gleichzeitige  Berühren  unti  Bezelten.  — 

16.  Abschnitt.  Der  verunreiniguugsfähige  Umfang 

bei  beweglichen  Sachen  (1046).  —  Die  Bezeltung 

durch  eine  Trage.  —  Hügelchen  in  der  Nähe  der 

Stadt.  —  Der  gefundene  Tote.  —  Die  Durchsuchung 

eines  Feldes  nach  Leichenteilen  (1047).  — 

17.  Abschnitt.  Das  Ueberpflügeu  eines  Gräberfel- 

des, einer  Knochengrube  oder  eines  Knochenhaufens 

(1048).  —  Das  von  einem  Gräberpflug- Feld  abfhes- 

sende  Regenwasser.  —  Das  verunreinigende  Quan- 

tum der  unreinen   Erde.  — 

18.  Abschnitt.  Die  Weinlese  auf  einem  Gräberpflug 

(1049).  —  Drei  Gräberpflüge.  —  Womit  ein  Feld,  in 

dem  ein  Grab  sich  verloren  hat,  besäet  und  bepflanzt 

werden  darf.  —  Das  Trauerfeld.  —  Die  Reinigung 

des  Gräberpfluges  (1050).  —  Das  Gehen  auf  einem 

Gräberpflug.  —  Ein  Feld  ausserhalb  des  Jisra^llan- 

des.  —  Wohnungen  der  NichtJuden  und  die  Unter- 

suchung derselben.  —  Welche  Orte  untersucht  wer- 

den müssen  (1051).  —  Zehn  Orte,  die  nicht  unter- 

sucht zu  wenlen  brauchen.  — 

III.  Negaim 
Vom  Hussatz. 

/.  Abschnitt.  Die  Schattierungen  des  Aussatzes.  — 

Die  Mischungen  (1052).  —  Die  Vereinigung  dersel- 

ben bei  der  Entscheidung  über  den  Aussatz.  —  An 

welchen  Wochentagen  man  den  Aussatz  nicht  be- 

sichtige (1053).  —  Erleichterungen  und  Erschwerun- 

gen bei  der  Verschiebung  der  Besichtigung  (1054).  — 

2.  Abschnitt.  Einfluss  der  Hautfarbe  auf  das  .\us- 

sehen  des  Aussatzfleckes.  —  An  welchen  Tagesstun- 

den mau  den  .\ussat/.  besichtige.  —  Wer  den  Aus- 

satz nicht  besichtigen  darf  (1055).  —  Die  Stellung 

bei  der  Besichtigung  des  Aussatzes.  —  Der  eigne 

Aussatz,  das  eigne  Gelübde  und  das  eigne  Erstge- 

borene. — 
j.  Abschnitt.    Wer  durch  den  Aussatz  unrein  wird. 

—  Wer  ihn  besichtigt  und  darüber  entscheidet.  — 

Zwei  Aussatzmale  gleichzeitig  (1056).  —  Wer  Auf- 

schub bei  der  Besichtigung  des  Aussatzes  erhält.  — 

Die  Unreinheitsfrist  und  die  Merkmale  bei  verschie- 

denen Arten  des  .\ussatzes  (1057).  —  Der  Kleider- 

und der  Häuseraussatz.   — 

4.  Abschnitt.     Das  weisse  Haar  und  die  Zunahme. 

—  Das  heile  Fleisch  und  die  Zunahme  (1058).  — 

Das  weisse  Haar  und  das  heile  Fleisch.  —  Die  zwei 

Haare.  —  Der  Glanzfleck  (1059).  —  Verschiedene 

Fälle  von  Abnahme  und  Zunahme  des  Glanzfleckes 

(1060).  — 5.  Abschnitt.  Der  zweifelhafte  Aussatz.  —  Das 

Verschwinden  und  Wiederkehren  des  Aussatzmals 

(1061).  —  Das  zurückgelassene  Haar.  —  Der  Zwei- 

fel über  den  .Vussatz  vor  und  nach  Feststellung  des- 

selben (1062).  — 
6.  Abschnitt.     Der  Kern  des  Glanzfleckes.    —    Der 
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ken,  dreierlei  Untersätze,  dreierlei  Schreibtafeln,  drei- 

erlei Betten  (1004),  dreierlei  Transportkörbe,  dreier- 

lei Matten,  dreierlei  Schläuche,  dreierlei  Felle,  drei- 

erlei Laken,  dreierlei  Tücher,  ̂ dreierlei  Lederhand- 

schuhe, dreierlei  Haarnetze  und  dreierlei  Vorratskör- 

be (1005).  — 

Jj.  Abschnitt.  Aussenseite  und  Innenseite  der  Ge- 

räte. —  Von  zwei  Seiten  benutzbare  Gefädse  (1006). 

—  Füsse,  Ränder,  Henkel  und  Griffe  der  Gefässe.  — 

Die  Anfassestelle  (1007).  —  Geräte  des  Heiligturas.  — 

>6.  Abschnitt.  Die  Sandale,  der  Schnürbeutel  und 

andre  Ledergeräte  (1008).  —  Das  beschädigte  Leder- 

gerät. —  Durch  Auftreten  unrein  werdende  Felle.  — 

Taschen  und  Hüllen.  —  Die  Absicht  der  Benutzung 

als  Voraussetzung  für  die  Verunreinigungsfähigkeit 

(1009).  —  Die  Enthebung  von  der  Unreinheit  durch 

Zerschneiden.   — 

27.  Abschnitt.  Die  Verunreinigungsfähigkeit  des 

Kleiderstoffs  (1010).  —  Die  Grössenmasse.  —  Zu- 

sammengesetzte Arten  von  Stoff.  —  Doppelt  zu  mes- 

sende Dinge.  —  Die  veruureinigungsfähige  Grösse 

beim  Weben  (1011).  —  Wenn  man  aus  einem  un- 

reinen Laken  einen  Vorhang  macht.  —  Ein  Stück 

Stoff  von  drei  zu  drei  Handbreiten  oder  Fingerbrei- 

ten (1012).  —  Das  Rein  werden  durch  das  Fortwer- 

fen. — 
28.  Abschnitt.  Drei  zu  drei  Finger-  oder  Handbrei- 

ten Stoff  jn  oder  zu  einem  Ball.  —  Ein  zur  Verwen- 

dung bestimmtes  Stück  Stoff  unter  der  normirten 

Grösse.  —  Ein  als  Pflaster  oder  Umschlag  verwen- 

detes Stück  Kleiderstoff.  —  Einschlagetücher  für 

Bücher  (1013).  —  Unreine  Sachen,  die  für  einen  an- 

dren Zweck  bestimmt  werden.  —  Der  Flicken  an 

einem  Korb.  —  Das  Anheften  des  Flickens.  —  Ein- 

gerissene Kleider  (1014).  —  Dinge,  die  nicht  als  Sitz 

verunreinigungsfähig  sind.  —  Das  Haarnetz.  — 

2g.  Abschnitt.  Die  Noppen.  —  Bei  welcher  Anzahl 

Wäschestücke  hinsichtlich  der  Unreinheit  und  der 

Reinigung  zusammengehören  (1015).  —  Bei  welcher 

Länge  verschiedene  Schnüre  und  Stiele  verunreini- 

gungsfähig sind.  —  Ueberbleibsel  der  Stiele  von  ver- 

schiedenen Geräten  (1016).  — 

30.  Abschnitt.  Glasgeräte.  —  Der  Spiegel.  —  Der 

beschädigte  Becher.  —  Beschädigte  Flaschen  (1017).  —    i 

II.  Ahiluth 
Von   der  Bezeitung. 

/.  Abschnitt.  Die  Verunreinigungen  durch  einen 

Toten.  —  Menschen  und  Geräte  hinsichtlich  der  Un- 

reinheit (1018).  —  Menschen  und  Kleider  hinsicht- 

lich der  Unreinheit.  —  Der  absolute  Tod  l>ei  Mensch 

und  Tier.  —  Die  Verunreinigungsfähigkeit  ganzer 

Glieder.  —  Aufzählung  der  Glieder  des  menschlichen 

Körpers  (1019).  — 
2.  Abschnitt.  Was  von  einem  Toten  verunreinigend 

ist.  —  Blut  und  Asche  von  einem  Toten.  —  Was 

durch  Berühren  und  Tragen,  nicht  aber  durch  Be- 

zeitung verunreinigend  ist.  —  Das  Fehlen  am  Rück- 

grat und  am  Schädel  (1020).  —  Rollstein  und  Stütze. 

—  Leichenteile  von  zwei  Toten.  —  Knochenteilchen 

und  Gersten  grosse.  — 

3.  Abschnitt.  Geteilte  verunreinigungsfähige  Quan- 

titäten (1021).  —  Das  im  Fussboden  oder  in  einem 

Kleid  aufgesogene  Blut  von  einem  Toten.  —  Das 

ausgegossene  Blut.  —  Was  an  einem  Toten  nicht 

unrein  ist.  —  Die  Verbindung  des  reinen  Teils  mit 

dem  unreinen.  —  Das  Mischblut  (1022).  —  Der  ver- 

uureinigungsfähige Raum.  —  Das  Hereinlassen  und 

Zurückhalten  der  Unreinheit  (1023).  —  Das  nicht 

durch  Menschenhand  errichtete  Zelt  — 

4.  Abschnitt.  Ein  Schrank  im  Freien.  —  Die  Lade 

des  Schrankes.  —  Der  Schrank  iu  der  Haustür  (1024).  — 

5.  Abschnitt.  Ein  Ofen  im  Haus.  —  Eine  Luke 

zwischen  dem  reinen  und  unreinen  Raum.  —  Sachen 

und  Gefässe  im  unreinen  Raum  (1025).  — Wodurch 

der  Inhalt  der  Gefässe  vor  der  Unreinheit  geschützt 

ist.  — 
6.  Abschnitt.  Menschen  und  Geräte  können  be- 

zelten  (1026). —  Uebertragung  der  Unreinheit  durch 

die  Totengräber.  —  Die  errichtete  Wand.  —  Die 
Unreinheit  in  einer  Wand  zwischen  zwei  Häusern 

(1027).  —  Die  Unreinheit  zwischen  zwei  Balken.  — 

Die  von  selbst  entstehende  Wand.  —  Die  Begrenzung 

der  Unreinheit.  — 

7.  Abschnitt.  Eine  Unreinheit  in  einer  Wand,  über 

der  mehrere  Räume  übereinander  sind  (1028).  —  Die 

Schräge  des  Zeltes.  —  Mehrere  Türen  im  Raum,  in 

dem  der  Tote  sich  befindet  (1029).  —  Der  Zweifel, 

in  welchem  Raum  der  Tod  erfolgt  ist.  —  Die  Opfe- 

rung des  Kindes  bei  einer  schweren  Geburt.  — 
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10.  Abschnitt.  Gefässe,  die  durch  einen  festschlies- 

senden  Deckel  geschützt  sind.  —  Womit  man  ver- 

binden kann.  —  Der  Fallspund.  —  Ein  Ball  oder 

ein  Knäuel  auf  der  Mündung  eines  Fasses  (977).  — 

Das  abgeblätterte  oder  durchlöcherte  Fass.  —  Ein 

alter  in  einem  neuen  Ofen  oder  umgekehrt.  —  Kas- 

serollen ineinander.  — 

//.  Abschnitt.  Metallgeräte  (978).  —  Nur  ganze  und 

keine  Teile.  —  Aus  Abfällen  gefertigte  Geräte.  — 

Geräte  aus  reinem  und  unreinem  Eisen.  —  Verschie- 

dene Metallgeräte  hinsichtlich  der  Unreinheit  (979). 

—  Das  Blashorn.  —  Kriegsgeräte.  —  Frauenschmuck- 

sachen.  —  Teile  der  Ohrgehänge.  — 

12.  Abschnitt.  Ringe  (980).  —  Der  Wagebalken,  die 

Träger  der  Haken.  —  Der  Metalldeckel,  der  Stift, 

der  Nagel  (981).  —  Vier  Geräte,  worüber  ein  Streit 

besteht.   —   Der  ungiltige  Denar.   —   Schreibgeräte. 

—  Ungeformte  Holzgeräte.  — 

13.  Abschnitt.  Schwert,  Messer,  Dolch,  Speer,  Sichel 

und  Schere.  —  Die  defekte  vSchaufelgabel  (982).  — 

Der  defekte  Schaumlöffel.  —  Verschiedene  andre  de- 

fekte Geräte.  —  Holzgriffe  von  Metallgeräten  und 

Metallgriffe  von  Holzgeräten.  —  Ring  und  Siegel 

(983).  —  Beschädigte  Geräte.  —  Der  Kamm  und 

einzelne  Zähne.  — 

14.  Abschnitt.     Das    Grössenmass    für    Metallgeräte. 

—  Die  Keulenspitze  (984).  —  Brecheisen,  Stemmei- 

sen, Pflöcke,  Eisenkette,  Schmiedebock  und  Säge.  — 

Wagenteile.  —    Der  Metalldeckel  mit  Spiegel  (985). 

—  Zerbrochene  Metallgeräte.  —  Der  Schlüssel.  — 

Der  Mühleutrichter.  — 

15.  Abschnitt.  Holzgeräte,  Ledergeräte,  Knochenge- 

räte und  Glasgeräte.  —  Gefässe,  die  wegen  ihrer 

Grösse  nicht  verunreinigungsfähig  sind  (986).  — 

Bäckergeräte.  —  Henkel.  —  Die  Schaufel.  —  Musik- 

geräte. —  Flüssigkeiten  im  Schlachthaus  des  Tem- 

pels. —  Bücher  (987).  —  Die  Felle.  — 

16.  Abschnitt.  Geteilte  Holzgeräte.  —  Die  Verun- 

reiniguugsfähigkeit  von  Holzgeräten.  —  Die  Verun- 

reinigungsfähigkeit von  Ledergeräten  (988).  —  Kör- 

be und  Geflechte.  —  Deckel,  Futterale,  Formen  (989). 

—  Gewehrfutteraie.    — 

17.  Abschnitt.  Die  Masse  bei  Geräten  und  andren 

Dingen  für  den  Hausgebrauch.  —  Das  Messen  mit 

Granatäpfeln  (990).  —  Die  Grösse  des  Granatapfels, 

des  Eies,  der  Trockenfeigen,  der  Olive  und  der  Elle 

bei  den  Grössenmassen  (991).  —  Die  zwei  Ellen- 

masse in  der  ̂ u^ankammer.  —  Die  Elle  im  Tempel. 

—  Das  kleine  und  das  individuelle  Mass.  —  Das 

grosse  Ma.'äs.  —  Die  Faust  (992).  —  Was  aus  dem 

Meer  kommt,  ist  nicht  verunreinigungsfähig.  —  Die 

Abhängigkeit  von  den  Schöpfungstagen.  —  Geräte 

mit  einem  Behälter  (993).  —  Geräte  aus  Rohr  und 

Schilf.  — 
18.  Abschnitt.  Das  Messen  bei  einem  Kasten.  — 

Die  Vorrichtung  zu  einem  solchen.  —  Der  Aufsatz 

(994).  —  Ein  Schrank,  von  dem  ein  Fuss  fehlt.  — 

Bettteile.  —  Das  beschädigte  und  wieder  hergestellte 

Bett.  —  Ein  unreiner  Fuss  an  einem  Bett  (995).  — 

Die  Tephillinkapsel.  -  Hälften  und  einzelne  Teile 

eines  Bettes.  — 

ig.  Abschnitt.  Der  Geflechtstrick  und  der  Gurt  des 

Bettes  (996).    —    Der  Gurt  an  einem  unreinen   Bett. 

—  Die  Leichenunreinheit  eines  beschädigten  Kastens 

(997).  —  Das  Beutelchen  an  einer  Hirtentasche  otler 

einem  Schlauch.  —  Der  Kasten  mit  der  Oeffnung 

an  der  Seite.  —  Der  beschädigte  Transportkorb  als 

Sitz.  — 20.  Abschnitt.  Beschädigte  Geräte,  die  als  Sitz  un- 

rein sind.  —  Der  Dudelsack.  —  Das  beschädigte 

Holz-  (998)  und  Weidengerät.  —  Die  Verbindung 

hinsichtlich  der  Unreinheit.  —  Die  als  Sitz  bestimmte 

beschädigte  Mulde.  —  Die  an  etwas  anderes  befes- 

tigte Sache  (999).  —  Die  anderweitige  Verwendung 

eines  unreinen  Lakens.  —  Die  durch  Rohrstäbe  be- 

festigte Matte.  —  Die  Auflösung  der  Endknoteu.  — 

21.  Abschnitt.  Die  Uebertragung  der  Unreinheit 

durch  Berührung  von  Teilen  des  Webestuhls  (1000). 

—  Dasselbe  hinsichtlich  des  Griffes  einer  Säge.  —  Die 

Maulwurfsfalle.  — 

22.  Abschnitt.  Tisch  und  Anrichte,  die  beschädigt 

sind.  —  Dasselbe  von  Bank  und  P'ussbank.  —  Der 

Brautsessel  (1001).  —  Stuhl  und  Kasten,  von  denen 

Teile  fehlen.  —  Die  Herrichtung  von  Geräten  als 

Sitz.  —  Andre  als  Sitz  geeignete  Gegenstände  (1002). 

—  Das  Räuchergestell.  — 

23.  Abschnitt.  Ausgestopfte  Ledergeräte,  die  auf- 

reissen.  —  Sitz  und  Reitzeug.  —  Die  Bahre,  der 

Brautsessel,  der  Gebärstuhl  und  der  Wäschestuhl.  — 

Fanggeräte  die  rein  und  die  unrein  sind  (1003).    — 

24.  Abschnitt.  Dreierlei  Schilde,  dreierlei  Wagen, 

dreierlei  Mulden,  dreierlei  Truhen,  dreierlei  Felldek- 
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ander.  — i  Pathologische  und  sympatische  Blutungen 

(934).  —  Die  genaue  Beobachtung  des  Menstruati- 

onsgesetzes. —  Die  Blutung  aus  Leidenschaft  (935). 

—  Die  Kopfreinigung.  —  Die  gründliche  Reinigung 

des  Weibes  beim  Baden.  —  Die  Verbindung  der 

Kopfreinigung  mit  dem  Tauchbad  (936).  —  Dinge, 

die  beim  Untertauchen  am  Körper  nicht  haften  dür- 

fen. —  Die  Körperstellung  beim  Untertauchen  (937). 

—  Die  Trennung.  —  Zeit  des  Reinigungsbades.  — 

Die  Unterbrechung  zwischen  der  Kopfreinigung  und 

dem  Tauchbad  (938).  —  Das  Tauchbad  unmittelbar 

nach  der  Kopfreinigung  (939).  —  Die  Unterbrechung 

durch  den  äabbath.  —  II.  Die  Unreinheit  nach  der 

Feststellung  der  Reinheit  (940).  —  Die  rückwirken- 

de Unreinheit  während  der  Fiusstage.  —  Die  Fest- 

stellung der  Periode  während  der  Flusstage  (941).  — 

III.  Flussbehaftete,  die  sich  nur  am  ersten  und  am 

siebenten  der  Reinheitstage  untersucht  haben.  —  Die 

Zählung  überspringend  (942).  —  Die  Untersuchung 

ain  ersten  und  am  achten  Tag.  —  Beginn  der  Zäh- 

lung der  Unreinheitstage  (943).  —  Die  Zählung  der 

sieben  Reinheitstage.  —  Die  in  Wirrung  Befindliche 

(944).  —  Rechtsbeugung  der  Richter  in  Galhi.  — 

Die  Tauchbäder  der   in  Wirrung  Befindlichen  (945). 

—  IV.  Die  Unreinheit  der  in  Unreinheit  verstorbe- 

nen Personen.  —  Der  verstorbene  NichtJude.  —  Drei 

Rechtsfragen  der  Alexandriner  an  R.  Jehosua  b.  Ha- 

nanja (946).  —  Das  Opfer  des  Aussätzigen,  dessen 

Vermögensstand  sich  geändert  hat.  —  Das  Opfer 

des  zweifelhaft  Aussätzigen  (947).  —  Drei  agadische 

Fragen  der  genannten.  —  Drei  alberne  Fragen.  — 

Drei  Fragen  zur  Lebensart.  —  Weisheit,  Vermögen 

(948)  und  männliche  Kinder.  —  Der  Einfluss  des 

Schreckes  auf  die  Monatsblutung.  —  V.  Das  von  ei- 

nem Toten  abgehende  Blut  (949).  —  Das  Mischblut 

(950).  —  VI.  Die  Berührung  der  in  Reinheitsblutung 

Befindlichen.  —  VII.  Ihr  Speichel.  —  Flüssigkeiten 

eines  am  selben  Tag  Untergetauchten  (951).  —  VIII. 

Die  Wahrnehmung  nach  der  Beiwohnung  am  elften 

Tag.  —  Die  Beiwohnung  sofort  nach  der  Reinigung. 

—  Per  elfte  Tag  (952).  —  Die  Unreinheit  am  2.  Tag 

der  W^ahmehmung.  —  Die  erste  Wahrnehmung  (953). 

—  Die  Flussverdächtige.  —  Der  zehnte  der  elf  Tage 

(954).  —  Die  Halakha  vom  elften  Tag.  —  Zähltage 

und  Flusstage  (955).  —  Der  einer  Flussbebafteten 

Beiwohnende.  —  Das  Studium  der  Halakha  (956).  — 

I.  Kelim 
Von  den  Geräten. 

/.  Abschnilt.  Hauptunreinheiten.  Höhere  Grade  von 

Unreinheit  (959).  —  Zehn  von  Menschen  ausgehen- 

de Grade  von  Unreinheit.  —  Zehn  Grade  der  Hei- 

ligkeit (960).  —  Der  Raum  zwischen  der  Vorhalle 

und  dem  Altar  und  das  Tempelschiff.  — 

2.  Abschnitt.  Holz-,  Leder-  und  Knochengeräte  (961). 

—  Winzige  Tongefässe.    —    Reine  Tongefässe  (962). 

—  Die  Laterne,  die  Töpferscheibe,  der  Trichter.  — 

Gefässdeckel,  Brakstücke,  die  Platte,  das  Doppelge- 

fäss,  der  Fackelnapf  (963).  — 

j.  Abschnitt.  Das  durchlöcherte  oder  beschädigte 

Tongefäss  (964).    —    Das  Verkleben  eines  Lochs.  — 

4.  Abschnitt.  Die  Scherbe.  —  Das  morsche  Fass 

(965).  —  Was  als  Brakstück  gilt.  -  Das  Tongefäss 

mit  drei  Rändern.  — 

5.  Abschnitt.  Der  Backofen  (966).  —  Der  Kochherd. 

—  Der  Kochofen.  —  Der  Kranz  des  Herdes.  —  Der 

Ansatz  des  Ofens  (967).  -^  Die  Reinigung  des  Ofens. 

—  Der  zerteilte  und  wieder  zusammengesetzte  Ofen 

(968).  —  Ein  Ofen  oder  ein  Kochherd  aus  Stein  oder 

Metall.  — 6.  Abschnitt.  Drei  Haltefüsse  zum  Aufsetzen  des 

Kochtopfs.  —  ßin  Stein  zum  Aufsetzen  des  Koch- 

topfs. —  Drei  Steine  für  zwei  Töpfer  (969).  —  Zwei 

Steine  als  Kochherd.  — 

7.  Abschnitt.  Der  Heizkorb.  —  Die  Wärmeplatten 

(970).  —  Der  geplatzte  Herd  oder  Kochofen.  —  Die 

Haltefüsse  des  Kochherdes.  —  Der  Raum  zwischen 

diesen  (971).  —  Die  Berechnung  des  Hohlraums.  — 

8.  Abschnitt.  Der  geteilte  Backofen.  —  Unreines 

in  einem  solchen  (972).  —  Ein  Kochtopf  in  einem 

Ofen.  —  Andre  Sachen  in  einem  solchen.  —  Ein 

Kriechtier  im  Auge  des  Kochofens  oder  an  der  Feu- 

erungssteile (973).  —  Das  Schmelzloch.  —  Ein  Un- 

reiner im  Hohlraum  des  Ofens.  —  Die  Verunreini- 

gungsfähigkeit durch  Flüssigkeiten.  — 
g.  Abschnitt.  Eine  Nadel  oder  ein  Ring  auf  der 

Sohle  des  Ofens  (974).  —  Ein  Heber  in  einem  Fass. 

—  Unreines  unter  der  Sohle  des  Ofens.  —  Unreine 

Flüssigkeiten  enthaltende  Dinge  im  Ofen.  —  Einge- 

schlossene unreine  Dinge   in    einem  Totenzelt  (975). 

—  Ein  Löcherdeckel  auf  einem  Ofen.  —  Die  Grös- 

seumasse  bei  Durchlöcherungen  (976).   — 
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niunjj  (888).  —  Die  rückwirkende  Unreinheit  durch 

den  Blutfleck.  -  Der  Blutfleck  bei  darauffolgender 

Wahruelnnunj,'.  —  Die  Feststellung  der  Reinheit  bei 

einem  Blutfleck  (889).  —  XIV.  Die  Wirrung  hinsicht- 

lich der  Menstruation  (890).  —  Beispiele  einer  der- 

artigen Wirrung.  —  Der  Zweifel,  ob  Flussunreinheit 

oder  Geburtsunreinheit  (891).   — 

7.  Abschnitt.  I.  Unreine  Flüssigkeiten  feucht  und 

trocken.  —  Eine  Wöchnerin,  die  abnorme  Gebilde 

ausgestossen  hat  (892).  —  Der  aussätzige  Stein.  — 

Die  Unreinheit  des  Toten  und  was  von  diesem  nicht 

verunreinigend  ist  (893).  —  Die  Haut.  —  Die  Un- 

reinheit des  Flussbehafteteu  (894).  —  Der  Nasen- 

schleim. —  Die  Augenschminke.  —  Neun  Flüssig- 

keiten des  Flussbehafteten  (896).  —  Blut  aus  dem 

Mund  und  aus  dem  Glied.  —  Die  Frauenmilch  (897). 

—  Die  Unreinheit  des  Kriechtiers.  —  Das  verbrannte 

Kriechtier.  —  Das  Aufweichen  der  vertrockneten 

Flüssigkeit  (898).  —  Das  vertrocknete  Leichenfleisch. 

—  II.  Die  rückwirkende  Unreinheit  der  aufgefunde- 

nen unreinen  Sache  (899).  —  Die  Annahme  der  Un- 

tersuchung. —  Die  Untersuchung  des  Blutfleckes 

durch  Waschen.  —  III.  Blutflecke  aus  Reqem  und 

aus  andren  Orten  (900).  —  Tarniud.  —  Die  Sama- 

ritaner  als  Proselyten.  —  IV — V.  Blutflecke  an  un- 

reinen Stellen.  —  Glaubwürdigkeit  der  Samaritaner 

bei  manchen  Gesetzen  (901).  —  In  welchen  Fällen 

sie  glaubwürdig  sind  (902).   —    Der  Gräberpflug.   — 

8.  Abschnitt.  I.  An  welchen  Stellen  des  Körpers 

und  des  Gewandes  der  Blutfleck  unrein  ist  (903).  — 

Das  Blut  bei  der  Notdurft.  —  Der  Blutfleck  nach 

der  Beiwohnung  (904).  —  In  welchen  Fällen  der  Blut- 

fleck nicht  unrein  ist  (905).  —  Das  Blut  von  einer 

Stelle  auf  die  andre.  —  Einzelne  Blutstropfen  (906). 

—  Das  Blut  auf  entliehenen  Kleidern.  —  II — IV. 

Die  Zurückführung  des  Blutfleckes  auf  reines  Blut 

(907).  —  Die  Erleichterung  beim  Blutfleck.  —  Die 

Form  des  Blutfleckes.  —  Die  Zurückführung  auf 

Läuseblut  (908).  —  Die  Wanze.  —  Schweine  als  Ver- 

breiter von  Schmutz-  und  Blutflecken.  —  Die  Par- 

tikel "bis^' (909).  —  Die  Graupengrösse  als  Norm  für 

den  Blutfleck.  —  Die  Zurückführung  auf  andersfarbi- 

ges Blut  (910).  —  Die  Vereinigung  beim  Blutfleck.  — 

g.  Abschnitt.  I-II.  Das  Blut  bei  der  Notdurft  oder 

im  Urin  (911).  —  Unterscheidung  ob  stehend  oder 

sitzend  (912).  —  III.  Ein  Blutfleck  an  einem  Hemd, 

das  mehrere  Frauen  oder  eine  NichtJüdin   anhatten. 

—  Die  Zurückführung  auf  eine  Flussverdächtige 

(913).  —  Ein  Unreiner  und  ein  Reiner  auf  zwei  We- 

gen. —  Die  Zurückführung  eines  Blutfleckes  auf  ei- 

nen andren  (914).  —  Der  Blutfleck  an  einer  Mühle, 

bei  der  zwei  Frauen  beschäftigt  waren  (915).  —  IV. 

Drei  Frauen  in  einem  Bett.  —  Die  Zurückführung 

aufeinander  (916).  —  V.  Welche  von  den  drei  Frauen 

in  einem  Bett  unrein  ist  (917).  —  Die  Gründlichkeit 

bei  der  Untersuchung  einer  verborgenen  Unreinheit. 

—  Die  üble  Nachrede  (918).  —  Sihon  und  üg.  — 

Der  verlorengegangene  Blutfleck.  —  Ein  Kleid  mit 

Mischgewebe.  —  Der  Tote  ist  vom  Gesetz  entbun- 

den (919).  —  I'arbige  Gewänder.  —  Zeichen  der 
Trauer  bei  der  Hochzeitsfeier.  —  VI — VII.  Die  In- 

gredienzen bei  der  Untersuchung  des  Blutfleckes 

(920).  —  Das  Laugensalz.  —  Aiilag.  —  Die  Seife.  — 

Die  Waschungen  (921).  —  Von  einem  Flussbehafte- 

ten benutzte  Scherben.  —  Das  vom  Fussboden  oder 

einem  Gewand    aufgesogene   Blut  von  einem  Toten. 

—  Wenn  das  Blut  herausgeholt  werden  kann  (922). 

—  Nüchterner  Speichel.  —  Gesäuerter  Urin  (923).  — 

Die  abgeänderte  Reihenfolge  bei  der  Untersuchung 

mit  den  Ingredienzen.  —  VIII.  .\nzeichen  der  Peri- 

ode. —  Feststellung  derselben  (924).  —  Die  Ver- 

schiebung der  Periode.  —  IX.  Die  Zeit  vor  und  nach 

der  Periode  (925).  —  Verbot  des  Geschlechtsverkehrs 

nahe  der  Periode.  —  X.  Die  Feststellung  der  abge- 

änderten Periode  (926).  —  Die  Verheiratung  nach 

dreimaligem  Verlust  des  Ehemannes.  —  Das  Ueber- 

springen  eines  Tages  (927).  —  Die  Feststellung  durch 

dreimalige  Wiederholung.  —  XI.  Die  Jungfernschafts- 

blutung (928).   — 

w.  Abschnitt.  I.  Die  Jungfernblutung  einer  vor  dem 

Wahrnehmungsalter  Verheirateten.  —  Die  Heilung 

der  Deflorationswunde  (929).  —  Die  Defloration  am 

Sabbath.    —    Die    erste  Beiwohnung  ohne   Blutung. 

—  Das  Mädchenalter  und  das  Mannbarkeitsalter  (930). 

—  Mit  dem  Ausfallen  der  Zähne  wird  auch  die  Er- 

nährung gemindert.  —  Die  Ona  (931).  —  Die  Rei- 

nigung der  Oelpresse.  —  Die  Zurückziehung  nach 

der  ersten  Beiwohnung  (932).  —  Das  Jungfernblut 

und  das  MenstruationsbluL  —  Die  Blutung  nach 

späteren  Beiwohnungen.  —  Die  Untersuchung  der 

Herkunft  des  Blutes  (933).  —  Das  Blut  von  einer 

Wunde  im  Uterus.  —  Nicht  alle  Finger  gleichen  ein- 
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falte.  —  Das  Anfasseu  des  Gliedes  beim  Uriniren 

(840).  —  Welcher  Samentropfen  nicht  verunreinigend 

ist.  —  Der  Abganjj  und  das  Heraustreten  des  Sa- 

mentropfens (850)  und  des  Flusses.  —  Das  Quan- 

tum des  Flusses.  —  Die  zur  Unreinheit  erforderli- 

chen Wahrnehmungen  (851).  —  Das  Kriechtier  und 

der  Samenerj^uss.  —  Das  zur  Unreinheit  erforder- 

liche Quantum  von  einem  Toten,  einem  Aas  und  ei- 

nem Kriechtier.  —  Die  Folgerung  hinsichtlich  einer 

Sache  von  einer  andren  (852).  —  III.  Das  einen 

Tag  alte  Kind  hinsichtlich  der  Unreinheit,  der  Schwa- 

gerehe, des  Essens  von  Hebe  und  der  Erbschaft.  — 

Das  Gesetz  vom  Fluss  gilt  von  jedem  und  jeder  (853). 

—  Das  Recht  der  Geburt  im  Leib  der  Mutter  (854). 

—  Die  Geburt  hinsichtlich  des  Erbrechtes.  —  Wann 

das  Kind  sicher  lebensfähig  ist.  —  IV.  Das  über  drei 

Jahre  alte  Mädchen  hinsichtlich  der  Beiwohnung 

und  der  Unreinheit  (855).  —  Ein  Teil  des  Jahres  gilt 

als  Jahr.  —  Die  Jungfernschaft  unter  drei  Jahren 

(856).  —  Mit  welchem  Alter  das  Weib  schwanger 

werden  kann.  —  Wer  die  Konzeption  verhindern 

darf  (857).  —  Der  Geschlechtsverkehr  unter  drei  Jah- 

ren. —  V.  Der  Geschlechtsakt  eines  Knaben  von 

mehr  als  9  Jahren  (858).  —  VI.  Das  Gelübde  eines 

über  elfjährigen  Mädchens  und  eines  über  zwölfjäh- 

rigen Knaben  (859).   —    Die  Erschaffung  der  Hava. 

—  Ein  Knabe  ist  geistig  früher  entwickelt  als  ein 

Mädchen.  —  Das  zwölfte  oder  dreizehnte  Jahr  hin- 

sichtlich des  Gelübdes  (860).  —  Die  vorzeitig  ein- 

tretenden Pubertätszeichen  (861).  —  Die  Weigerungs- 

erklärung der  Zwölfjährigen.  —  Weihung  und  Ge- 

lübde (862).  —  Die  Verantwortlichkeit  für  die  Ge- 

setzes-Beobachtung  des  Minderjährigen.  —  Die  Geis- 

seiung  wegen  der  Weihung  eines  Minderjährigen 

(863).  —  Die  Auflösung  der  Gelübde  seiner  F'rau.  — 
Die  Absonderung  der  Hebe  durch  einen  Minderjäh- 

rigen (864).  —  Die  Teighebe  vom  Teig  mit  Sauerteig 

von  Hebe  und  in  der  Jetztzeit.  —  VII.  Bildliche  Be- 

zeichnungen beim  Weib  (865).  — VIII.  Die  Anzeichen 

der  weiblichen  Reife.  —  Achtung  der  nichtjüdischen 

Sklavin.  —  Anzeichen  der  Mannbarkeit  (866).  —  Die 

oberen  Anzeichen  und  die  unteren  Anzeichen.  —  Der 

tyrische  Hof.  —  IX.  Das  Ausbleiben  der  Pubertäts- 

zeichen beim  zwanzigsten  Lebensjahr  (867).  —  Die 

Kennzeichen  des  Kastraten.  —  Ausbleiben  der  Pu- 

bertätszeichen infolge  der  Ernährung.  —  Das"Jahr^' 

bei    manchen    Bestimmungen   der   Gesetzlehre   (863). 

—  Bezügliche  Belege  aus  der  Schrift  (869).  — 

6.  Abschnitt.  I.  Wenn  von  den  oberen  und  unte- 

ren Anzeichen  die  einen  oder  die  andren  früher  ein- 

treten. —  Die  Berücksichtigung  der  Minderheit  (870). 

—  Mann  und  Weib  gleichen  einander  hinsichtlich 

aller  Strafgesetze.  —  Das  Eintreten  der  Anzeichen 

bei  Städterinnen  und  Dörflerinnen.  —  Die  rechte 

Seite  ist  früher  entwickelt  (871).  —  Die  Untersuchung 

durch  Frauen.  —  Die  Annahme  des  Vorhandenseins 

von  Pubertätszeichen  (872).  —  II  — III.  Einige  Leh- 

ren, bei  denen  eines  das  andre  voraussetzt.  —  Die 

Untersuchung  eines  Tongefässes,  ob  es  Wasser  durch- 

lässt  (873).  —  Der  Ueberfinger  hinsichtlich  der  l'n- 

reinheit.  —  Das  Messgefäss  als  Sitzgerät  (874).  — 

IV.  Weitere  Gesetze,  bei  denen  eines  das  andere  vor- 

aussetzt. —  Die  Eignung  als  Zivilrichter  und  als 

Strafrichter.  —  Wer  als  Richter  und  als  Zeuge  zu- 

lässig ist  (875).  —  Der  Bhnde  als  Richter  und  als 

Zeuge. — V — VI.  Was  als  Speise  verunreinigungsfä- 

hig ist.  —  Was  dem  Gesetz  vom  Eckenlass  und  vom 

Zehuten  unterworfen  ist  (876).  —  Die  Beabsichtigung 

des  Essens  bei  Pflanzen  und  bei  Lebewesen.  —  Das 

Feldhuhn  (877).  —  Das  Aas  vom  Geflügel  und  vom 

Haustier  hinsichtlich  der  Verunreinigungsfähigkeit 

als  Speise  (878).  —  Was  der  Befähigung  zur  Unrein- 

heit benötigt.  —  Die  Beabsichtigung  bei  Pflanzen 

(879).  —  Das  Totverletzte  hinsichtlich  der  Erstschur.  — 

Verschiedene  Gewürzpflanzen  hinsichtlich  des  zweiten 

Zehnten  und  der  Verunreinigungsfähigkeit  (880).  — 

Der  Dill.  —  VII— VIII.  Verschiedene  Pflanzen  hin- 

sichtlich des  Siebentjahrs  und  der  Fortschaffung.  — 

IX.  Die  Reinheitszeichen  der  Fische  (881).  —  X.  Der 

Segensspruch  vor  und  nach  dem  Essen.  —  XI.  Die 

Pubertätshaare  bei  Knaben  und  Mädchen  (882).  — 

Die  Weigerungserklärung  der  Minderjährigen.  —  Die 

auf  Irrtum  beruhende  Antrauung  (883).  —  Einiges 

über  die  Pubertätshaare.  —  Die  Grübchen,  in  denen 

die  Haare  sitzen  (884).  —  Die  zwei  Haare  auf  ver- 

schiedene Körperstellen.  —  Entwickelung  der  Pu- 

bertätshaare hinsichtlich  der  Weigerungserklärung. 

—  XII.  Die  zwei  Haare  bei  der  roten  Kuh  und  dem 

Aussatz  (885).  —  XIII.  Der  Blutfleck  am  Hemd.  — 

Kleinere  Flecke  verteilt  (886).  —  Die  Untersuchung 

des  Körpers  und  des  Hemdes.  —  Die  Abenddämme- 

rung (887).  —  Die  grosse  und  die  kleine  Wahrneh- 
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Eltern  auf  die  Geschlechtsbestiinmuug  (808).  —  Mit- 

tel, männliche  Kinder  zu  bekommen.  —  Die  Kon- 

zeption. —  Die  (ieburt  eines  männlichen  Kindes.  — 

Knabe  und  Mädchen  bei  der  Geburt  (809).  —  Wes- 

halb die  Wöchnerin  ein  Opfer  darzubringen  hat.  — 

Grund  für  die  Reinheitstage  nach  der  Menstruation. 

—  Weshalb  die  Werbung  vom  Mann  ausgeht.  — 

Begründung  der  I^age  bei  der  Geburt.  —  Weshalb 

der  Mann  leicht  und  das  Weib  schwer  zu  besänfti- 

gen ist.  —  Die  zarte  Stimme  des  Weibes  (810).  — 

4.  Abschnitt.  I.  Die  Samaritaner  und  die  Samari- 

tanerinnen  hinsichtlich  der  Unreinheit.  —  Minder- 

jährige unterliegen  nicht  dem  Gesetz  von  der  Schwa- 

gerehe und  der  Haliipah  (811).  —  Die  Hebe  ausser- 

halb des  Landes.  —  Die  Verwendung  der  Hebe  zum 

Trinken  und  Salben.  —  Das  Kind  hinsichtlich  der 

Menstruation  (812)  und  der  Beiwohnung.  —  Ein 

Kind  hinsichtlich  des  Flusses  (813).  —  Die  Einbe- 

greifung  von  Knaben  und  Mädchen  bei  diesem  Ge- 

setz. —  Decke  und  Polster  eines  Flussbehafteten 

(814).  —  Die  Unreinheit  des  einer  ̂ Menstruirenden 

Beiwohnenden  (815).  —  Die  Menstruation  bei  den 

Samaritanerinnen.  —  Die  Unistossung  der  Reinheits- 

tage durch  ausgestossenen  Samen  (816).  —  Das  Ver- 

brennen von  Hebe  wegen  einer  zweifelhaften  Un- 

reinheit (817).  —  Die  Kleider  eines  Menschen  aus 

dem  gemeinen  Volk.  —  II.  Die  Saduzäerinnen.  — 

Der  Speichel  eines  Saduzäers  (818).  —  Die  Unrein- 

heit eines  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk  am 

Fest.  —  III.  Blut  von  verschiedenen  Weibern  hin- 

sichtlich der  Unreinheit.  —  NichtJüdinnen  sind  durch 

den  Fluss  nicht  verunreinigend  (819).  —  Fluss  und 

Samenerguss  eines  NichtJuden.  —  Der  vom  Weib 

aufgenommene  Samen.  —  Der  Same  eines  Nichtju- 

den  (820).  —  Die  aus  dem  Körper  von  Aussätzigen 

kommenden  Flüssigkeiten.  —  Die  erste  Wahrneh- 

mung eines  Minderjährigen  (821).  —  Die  erste  Wahr- 

nehmung eines  Aussätzigen.  —  Die  erste  Wahrneh- 

mung eines  Flussbehafteten  (822).  —  Das  Aussehen 

des  Flusses  und  des  Samens  (823).  —  Das  Blut  der 

Wöchnerinnen  und  der  Menstruirenden.  —  Die  Quelle 

des  reinen  und  des  unreinen  Blutes  (824).  —  Wo- 

von die  Reinheit  abhängig  ist  (825).  —  Die  Schwan- 

gerschaftstage und  die  Säugetage.  —  Die  im  Fluss 

Gebärende  (826).  —  Rabh  und  Levi  hinsichtlich  der 

Entscheidung.    —    IV — V.  Die  in  Geburtswehen  be- 

findliche Menstruirende.  —  Dauer  der  Geburtswehen 

(827).  —  Die  Geburt  während  des  Flusses  (828).  — 

R.  ASi  und  Isi  b.  Jehuda.  —  Die  Hinfälligmachung 

durch  die  Geburtswehen  (829).  —  Die  Untersuchung 

nach  den  Wahrnehmungen.  —  Die  Anrechnung  der 

ReinheiLstage  vor  der  Geburt  (830).  —  Die  Tage  der 

Geburtsunreinheit  gleichen  den  Tagen  der  Flussun- 

reinheit. —  Die  Folgerung  vom  Unmöglichen  auf 

das  Mögliche  (831).  —  Das  Nachlassen  der  Blutung 

ein  Zeichen  der  Geburt  (832).  —  Wie  lange  die  Blu- 

tung als  Begleiterscheinung  der  Geburt  gilt  (833).  — 

Die  Oeffuung  der  Gebärmutter  ohne  Blutung.  — 

Nach  wieviel  Tagen  die  Geburt  erfolgen  kann.  — 

Die  Berechnung  des  Tages  der  Geburt  bei  der  Bei- 

wohnung (834).  —  Dauer  der  Schwangerschaft.  — 

Tage  der  Geburtswehen,  die  nicht  zu  den  F-lusstagen 
zählen.  —  VI.  Die  Geburtswehen  innerhalb  der  acht- 

zig Tage  (835).  —  Die  Blutung  der  Wöchnerin.  — 

VII.  Die  elf  Tage  nach  der  Menstruationswoche.  — 

Der  Schreck  hält  das  Blut  zurück  (836).  —  Ein  Weib, 

das  keine  Periode  hat  (837).  —  Die  Verschiebung 

der  Periode  (838).  —  Die  Feststellung  der  Periode 

(839).  — 
5.  Abschnitt.  I — II.  Die  Seitengeburt  hinsichtlich 

der  Unreinheit  und  des  Opfers.  —  Wenn  jemand 

beim  Essen  von  Hebe  Samenerguss  verspürt.  —  Der 

Geschlechtslose  und  der  Zwitter  (840).  —  Ein  Opfer 

wegen  mehrerer  Geburten.  —  Die  sachliche  Heilig- 

keit der  Seitengeburt  als  Opfer  (841).  —  Fälle,  bei 

welchen  das  Opfer  ungiltig  ist  —  Bemakelte,  als  Op- 

fer untaugliche  Tiere  (842).  —  Weitere  F'älle  der 
Untauglichkeit  als  Opfer.  —  Die  Uterusblutung  bei 

der  Seitengeburt.  —  Die  Unreinheit  des  Blutes  und 

die  Unreinheit  des  Weibes  (843).  —  Die  gelöste  Blut- 

quelle. —  Die  Sekretion  aus  dem  Uterus.  —  Der 

vordere  Raum.  —  Der  Fluss  ist  unrein,  erst  wenn 

er  aus  dem  Körper  kommt  (S44).  —  Die  Unreinheit 

an  einer  intimen  Stelle.  —  Der  Genuss  von  Hebe 

nach  dem  Geschlechtsakt.  —  Das  Ausstossen  von  Sa- 

menerguss (845).  —  Die  Unreinheit  innerhalb  und 

ausserhalb  (846).  —  Die  trockne  Geburt.  —  Die  Be- 

schneidung ausserhalb  der  festgesetzten  Zeit  (847). 

—  Die  verschluckte  Unreinheit  und  die  intime  Un- 

reinheit. —  Das  Aas  eines  reinen  Vogels  (848).  — 

Kriechtier  und  Aas  in  einer  Körperfalte.  —  Die  Ver- 

unreinigung des  Flussbehafteten  durch  eine  Körper- 
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ruch  (766).  —  Die  Entscheidung  des  Gelehrten  darf 

nicht  verworfen  werden.  —  Bei  der  Untersuchung 

richte  man  sich  nach  dem  jeweiligen  Befund  (767). 

• —  Die  Untersuchung  bei  Lampenlicht.  —  Der  ti- 

berianische  Becher.  — 

j.  Abschnitt.  I  —  II.  Die  Abortatiou  eines  Klum- 

pens oder  andrer  Missgebilde  (768).  —  Die  vier  Ar- 

ten Blut  bei  solchen  Missgebilden.  —  Die  Oeffnung 

der  Gebärmutter  ohne  Blutung  (769).  —  Das  Opfer 

bei  einer  zweifelhaften  Geburt.  —  Der  ausgestossene 

Klumpen  (770).  —  Die  Untersuchung  mit  einem 

Röhrchen  (771).  —  Wann  der  Samenerguss  verun- 

reinigend ist.  —  Die  Hinfälligkeit  der  Reinheitstage 

durch  Samenerguss  (772).  —  Der  Fluss  mit  Bei- 

mischung von  Samentropfen.  —  Das  geronnene  Blut. 

—  Die  Ausstossung  von  Gebilden  durch  eine  Ver- 

letzung in  der  Gebärmutter  (773).  —  Die  Auflösung 

von  ausgestossenen  Klumpen.  —  Tiergebilde  (774).  — 

"Bilden^' und  "erschaffen ''in  der  Schrift.  —  Der  Schluss 

durch  Wortanalogie  (775).  —  Gebilde,  bei  welchen 

das  Weib  nicht  geburtsunrein  ist  (776).  —  Die  Au- 

gen der  Tiere.  —  Kauz  und  Eule  (777).  —  Lächer- 

liche Rechtsfragen.  —  Die  Missgeburt  hinsichtlich 

der  Erstgeburt  (778).  —  Das  menschliche  Gesicht 

bei  einer  Missgeburt.  —  Andre  Körperteile.  —  Der 

stummelhafte  Körper  (77Q).  —  Die  Lebensfähigkeit 

des  Totverletzten.  —  Die  Missgeburt  mit  eingedrück- 

tem Gesicht.  —  Ein  Geschöpf  mit  zwei  Rücken  (780). 

—  Die  Frühgeburt  beim  Tier.  —  Ein  Geschöpf  mit 

formlosem  Körper  oder  Kopf  (781).  —  Die  Sieben- 

monatsgeburt beim  Grossvieh.  —  Verschiedene  Miss- 

geburten (782).  —  III— IV.  Das  Ausstossen  einer  Ei- 

haut voll  Wasser  oder  eines  Sandeis.  —  Der  Einfluss 

des  Weins  auf  die  Knochenbildung.  —  Berichte  über 

anormal  grosse  Körperteile  von  Verstorbenen   (783). 

—  Gelehrte  von  besonderer  Körpergrösse.  —  Eine 

Eihaut  voll  Fleisch. —  Die  Haut  als  Vollendung  der 

Körperbildung  (784).  —  Das  Zeichen  der  Geburt 

bei  Tier  und  Mensch.  —  Die  trübe  und  die  klare 

Eihaut.  —  Die  Erschwerung  beim  kanonischen  Ge- 

setz (785).  —  Die  gestaltete  Eihaut.  —  Die  Bil- 

dung des  menschlichen  Körpers.  —  Die  Untersuchung 

des  Geschlechtes  beim  Embryo  (786).  —  Nach  wie- 

viel Tagen  die  Bildung  beginnt.  —  Der  Sandel.  — 

Die  Abhängigkeit  des  Geschlechtes  vom  vSamener- 

guss   (787).   —    Der   Sandel    hinsichtlich    andrer   Ge- 
Taimud  Bd.  IX 

setze.  —  Die  Geburt  eines  Lebensfähigen  mit  einem 

Sandel  (788).  —  Die  Unreinheit  des  Hauses  durch 

die  Nachgeburt.  —  Die  Handbreite  als  Grössennorm 

(78Q).  —    Die  Verunreiniguugsfähigkeit  eines  Ofens. 

—  Die  verspätete  Nachgeburt  (7Q0).  —  Die  Nachge- 

burt einer  MissgebuiL  —  Die  nachfolgende  Geburt 

nach  langer  Zeit  (7Q1).  —  Eine  Geburt  drei  Monate 

nach  der  vorangehenden.  —  Keine  Nachgeburt  ohne 

Geburt.  —  Eine  verunreinigende  Sache,  der  etwas 

andres  beigemischt  ist  (792).  —  Die  Unreinheit  des 

Leichenmoders.  —  Erde  von  einem  Begräbnisplatz 

(793).  —  Der  Blutkuchen  von  einem  Vieh,  das  noch 

nicht  geworfen  hat.  —  Das  Aufgehen  durch  die 

Mehrheit.  —  Die  zerschlagene  Eihaut.  —  Die  ver- 

brannte Leiche  (794).  —  Die  Abortation  eines  aus- 

gebildeten Körpergliedes.  —  Wenn  eine  nicht  weiss, 

was  sie  abortirt  hat.  —Wenn  die  Geburt  die  heraus- 

gestreckte Hand  zurückgezogen  hat  (795).  —  V. 

Wenn  eine  Frau  einen  Zwitter  oder  Geschlechtslo- 

sen abortirt.  —  Der  Fluss  eines  Zwitters  oder  Ge- 

schlechtslosen (796).  —  Das  Entfallen  bei  der  Ver- 

unreinigung des  Tempels.  —  Die  von  dem  Aussätzi- 

gen kommenden  Flüssigkeiten  (797).  —  Die  zerstük- 

kelte  Geburt.  —  Das  Hervortreten  des  Kopfes  hin- 

sichtlich des  Lösegeldes  für  den  Erstgeborenen  (798). 

—  Wenn  die  Geburt  zerstückelt  oder  verkehrt  her- 

auskommt. —  VI.  Wenn  die  Frau  nicht  weiss,  was 

sie  abortirt  hat  (799).  —  Wenn  ein  trächtiges  Vieh 

leer  heimkehrt.  —  Die  Feststellung  durch  den  Blut- 

schmutz. —  Die  in  Wirrung  befindliche  Frau  (800). 

—  Berechnung  der  fünfundneunzig  Tauchbäder  (801). 

—  Das  Tauchbad  zur  Zeit  (802).  —  VII.  Die  Fehl- 

geburt vor  und  nach  dem  einundvierzigsten  oder 

einundachtzigsten  Tag.  —  Untersuchung  der  Keim- 

bildung beim  Menschen  (803).  —  Keine  Sicherheit 

vor  der  Unzucht.  —  Das  Kind  im  Leib  der  Mutter 

(804).  —  Die  Verwandlung  nach  der  Geburt.  —  Die 

Verwarnung  bei  der  Geburt  (805).  —  Platz  des  Kindes 

im  Mutterleib.  —  Die  Lage  bei  der  Geburt.  —  Die 

Begattung  während  der  Schwangerschaft.  —  Drei 

Beteiligte  bei  der  Erschaffung   des  Menschen    (806). 

—  Die  Aufteilung  beim  Tod  desselben.  —  Das  Wun- 

der der  Schwangerschaft  und  der  Keimbildung  (807), 

—  Dem  das  Wunder  geschieht,  kennt  das  Wunder 

nicht.  —  Siebung  des  Samentropfens.  —  Gott  war- 

tet  auf   die    Geburt   des    Frommen.  —    Einfluss   der 
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ode  (726).  —  Die  Säugende  biusichtlich  der  Periode. 

—  Der  körperliche  Zustand  nach  der  Geburt.  —  Was 

an  sich  niclit   unrein  ist,  andres  aber  unrein  macht. 

—  Das  Quantum  des  Öprengwassers  (727).  —  Wel- 

ches Weib  als  alt  gilt.  —  Die  Alte  hinsichtlich  der 

Menstruationsunreinheit  (728).  —  Von  einem  Notfall 

i.st  nichts  zu  beweisen.  —  Die  Wahrnehmung  eines 

Kindes  (72Q).  —  Die  Feststellung  durch  dreimalige 

Wiederholung.  —  Der  Blutfleck.  —  Das  Kind,  das 

das  Alter  der  Wahrnehmung  noch  nicht  erlangt  hat 

(730).  —  Mädchen  vor  der  Reife.  —  Die  Schwan- 

gere und  die  Säugende.  —  Die  Vereinigung  der 

Wahrnehmungen  (731).  —  Die  Wahrnehmung  gele- 

gentlich einer  körperlichen  Anstrengung.  —  Die  Ab- 

hängigkeit von  den  Wochentagen  (732).  —  VI.  Die 

Benötigung  einer  Untersuchung.  —  Die  Tage  der 

Menstruation  (733).  —  Die  Quelle  der  Blutung.  — 

Die  Jungfernblutung  eines  Kindes  (734).  —  Die  Un- 
reinheit für  den  Ehemann  und  die  Unreinheit  für 

Geheiligtes.  —  Ein  Weib  befindet  sich  für  den  Mann 

im  Zustand  der  Reinheit.  —  Ein  Weib,  das  keine 

feste  Periode  hat  (735).  —  Die  Untersuchung  vor 

dem  Geschlechtsakt.  —  Die  Dauer  einer  Blutung.  — 

Die  Tugendhaften  (736).  —  Eine  Frau,  die  keine 

regelmässige  Periode  hat.  —  Für  den  heimkehren- 

den Ehemann  gilt  die  Frau  als  rein.  —  Weitere 

Nachteile  einer  Frau,  die  keine  regelmässige  Periode 

hat  (737).   —  Erörterung  des  obigen  (738).  — 
2.  Abschnitt.  I.  Das  Untersuchen  bei  Männern  und 

Weibern.  —  In  welchem  Fall  und  auf  welche  Weise 

der  Mann  sich  untersuche.  —  Wenn  jemand  beim 

Essen  von  Hebe  Samenerguss  bekommt.  —  Verbot, 

das  Glied  anzufassen  (739).  —  Das  Verhalten  beim 

Uriniren.  —  Sündhaftigkeit  der  Onanie.  —  Die  Ent- 

haltung beim  Uriuiren  (740).  —  In  Eile  und  Aufre- 

gung denkt  man  nicht  sündhaft.  —  Die  absichtliche 

Erektion.  —  Sündhafte  Gedanken.  —  Onanie  (741). 

—  Die  Heirat  von  Minderjährigen.  —  Das  Anfassen 

des  Gliedes.  —  In  welchem  Fall  Frauen,  die  nicht 

vollsinnig  sind.  Hebe  essen  dürfen  (742).  —  Der 

Taube.  —  Der  blöde  Priester.  —  Die  Beinkleider  der 

Priester  (743).  —  Eseltreiber,  Kamelreiter  und  Schif- 

fer. —  Die  Lage  beim  Schlafen.  —  II— III.  Die  Ver- 

wendung von  Wischlappen  beim  Geschlechtsverkehr. 

—  Wenn  nachher  Blutflecke  bemerkt  werden  (744). 

—  Die  Untersuchung  mit  einem  nicht  untersuchten 

Lappen  (745).  —  Wenn  ein  Weib  bei  der  Notdurft 

Blut  wahrnimmt.  —  Dauer  der  Blutung.  —  Der  Be- 

griff "nachher^' (746).  —  Die  Unreinheit  des  Zweifels 

wegen  (747).  —  Das  Vorhandensein  eines  corpus 

facti  bei  einem  Zweifel.  —  IV.  Eine  Frau  befindet 

sich  für  ihren   Mann  im  Zustand  der  Reinheit  (748). 

—  Bei  einer  regelmässigen  Periode  sind  die  Tage  /u 

berechnen.  —  Ob  der  Zweifel  aus  dem  Zustand  des 

Entschiedenen  bringt  (749).  —  Die  Anwendung  einer 

List  zur  Befreiung  von  der  Hebe.  —  Wiesel  und  Il- 

tisse schleppen  das  Unreine  fort.  —  Wenn  eine  Frau 

mit  regelmässiger  Periode  sich  später  untersucht  hat 

(750).  —  Die  Beobachtung  der  Periode  nach  der  Ge- 

setzlehre. —  Das  Ausbleiben  der  Periode  aus  Angst. 

—  Die  Blutung  infolge  einer  Verletzung.  —  Der  Ort 

der  Quelle  (751). —  Die  Begattung  bei  Beleuchtung. 

—  Die  Wiederholung  der  Beiwohnung.  —  Wenn  der 

Wischlappen  abhanden  gekommen  ist  (752).  —  Die 

Begattung  hat  nachts  zu  erfolgen.  —  Die  Bestim- 

mung über  den  Men.schen  vor  der  Geburt.  —  Vier, 

die  verhasst  sind  (753).  —  Verbot  der  Begattung  in 

Gegenwart  eines  Lebewesens.  —  Fünf  Dinge,  durch 

die  man  das  Leben  verwirkt  (754).  —  Verbot  der 

Begattung  am  Tag  und  bei  Licht.  —  Womit  die  Un- 

tersuchung erfolge  (755).  —  Der  Schnee  ist  weder 

Speise  noch  Getränk.  —  V.  Bildliche  Darstellung  der 

Genitalien  eines  Weibes  (756).  —  Der  Kanal.  —  Das 

Blut  im  Vorraum  (757).  —  Fälle,  wobei  man  sich 

nach  der  Mehrheit  richte  (758).  —  Die  Annahme  und 

die    Mehrheit.    —    VI— VII.  Fünf   Arten    Blut  (759). 

—  Die  Farbe  des  Blutes.  —  Das  reine  Blut.  —  Der 

unreine  und  der  reine  Aussatz.  —  Der  Häuseraus- 

satz. —  Der  Kleideraussatz  (760).  —  Das  schwarze 

Blut  (761).  —  Die  verunreinigenden  Flüssigkeiten  ei- 

nes Flussbehafteten.  —  Das  Zitiren  einer  Lehre  im 

Namen  des  Autors.  —  Das  Blut  einer  Verletzung 

(762).  —  Das  Zurückführen  des  Blutfleckes  auf  eine 

reine  Blutung.  —  Die  Besichtigung  des  Blutes  erfor- 

dert Erfahrung.  —  Die  Schwärze  der  Tinte.  —  Das 

schwarze  Blut  (763).  —  In  welchen  Gewändern  man 

den  Toten  bestatte.  —  Die  Untersuchung  erfolge  mit 

einem  weissen  Lappen.  —  Die  dunklere  und  die 

blassere  Farbe  des  Blutes  (764).  —  Das  safranfarbi- 

ge Blut.  —  Das  erdwasserfarbige.  —  Auf  welche 

Weise  dies  zu  untersuchen  ist  (765).  —  Das  Geil- 

heitsblut. —   Feststellung  des  Blutes  durch  den  Ge- 



VI.  Sektion. 

Seder  Taharuth. 
Vom   Reinheitsgesetz. 

VII.  Nidda 
Von  der  Menstruation. 

/.  Abschnitt.  I — II.  Beschränkung  der  Unreinheit 

auf  die  Zeit  der  Periode.  —  Die  Belassung  beim  bis- 

herigen Zustand  (703).  —  Das  unvollständig  befun- 

dene Tauchbad.  —  Der  sauer  befundene  Wein  hin- 

sichtlich der  Hebe  (704).  —  Die  Unreinheit  der  Ehe- 

bruchsverdächtigten. —  Oeffentliches  und  Privatge- 

biet hinsichtlich  der  Unreinheit  (705).  —  Ein  Kriech- 

tier in  einer  Durchgangsgasse.    ^    Blutflecke  (706). 

—  Der  Geschlechtsverkehr  mit  Watte.  —  Die  Pflicht 

der  Fortpflanzung  (707).  —  Ein  Kriechtier  in  einem 

Korb.  —  Ein  solches  in  einem  von  mehreren  be- 

nutzten Eimern  (708).  —  Die  Beschränkung  der  Un- 

reinheit auf  eine  Ecke.  —  Man  richte  sich  bei  der 

Unreinheit  nach  der  Zeit  der  Auffindung  (709).  — 

Die    zweifelhafte    Unreinheit   auf   Privatgebiet  (710). 

—  Der  Zustand  der  Alenstruirenden  vor  der  Unter- 

suchung. —  Das  Weib  hat  sich  morgens  und  abends 

zu  untersuchen  (71 1).  —  Vier  Frauen,  die  ohne  Wahr- 

nehmung als  rein  gelten.  —  Die  Unreinheit  auf 

Grund  eines  Blutfleckes  (712).  —   Der  Wischlappen. 

—  Die  Sorgfalt  bei  der  Untersuchung  (713).  —  Die 

Untersuchung  vorher  und  nachher.  —  Das  Befragen 

bei  der  Unreinheit  (714).  —  Die  Verunreinigung  von 

Lager  und  Sitz.  —  Der  Schutz  vor  der  Unreinheit 

durch  einen  festschliessenden  Deckel.    —    Die  rück- 

wirkende Unreinheit  bei  einem  Blutfleck  (715).  — 

Der  Anlass  der  Unreinheit.  —  Das  Verfahren  im  Not- 

fall (716).  —  Die  Vorsicht  beim  Backen  von  Hebe- 

brot. —  Die  Dankopferbrote.  —  Die  Beobachtung 

der  Reinheit  beim  Abfüllen  von  Wein  (717). —  Ein 

Zweifel  der  Unreinheit  beim  Teig  von  Hebe.  —  Ein 

Flussbehafteter  und  ein  Reiner  beim  Abladen.  —  Die 

am  selben  Tag  untergetauchte  Frau  beim  Kneten 

von  Teig  (718).  —  Wobei  die  Gelehrten  bei  einem 

Zweifel  als  unrein  erklärt  haben.  —  III — V.  Vier 

Frauen,  die  ohne  Wahrnehmung  als  rein  gelten.  — 

Die  Bezeichnung  "Jungfrau".  —  Die  Bezeichnung 

"Alte"(719).  —  Die  Entscheidung  bei  Lebzeiten  und 

nach  dem  Tod  R.  Eliezers.  —  Die  Untersuchung  am 

Beginn  und  am  Ende  der  Flussbehaftung.  —  Die 

Verunreinigung  der  Aussenseite  eines  Gefässes  (720). 

—  Die  Verunreinigung  eines  Gerätes  durch  Speisen 

und  Getränke.  —  Die  Weigerungserklärung  einer 

Minderjährigen.  —  Die  Vereinigung  durch  den  Korb 

(721).  —  Fünf  Bekundungen  des  R.  Jehuda  b.  Baba. 

—  Manche  Gewürzkräuter  hinsichtlich  des  Gesetzes 

vom  Siebentjahr  (722).  —  Der  Unterscheidungsse- 

gen. —  Die  Gebete  am  Versöhnungstag.  —  Die  Ge- 

winnung von  Milch  mit  Harz  von  Ungeweihtem  (723). 

—  Das  Harz  als  Frucht.  —  Jungfern-  und  Geburts- 

blut. —  Drei  Jungfräulichkeiten  (724).  —  Die  Blu- 

tung des  Weibes.  —  Wann  die  Geburt  zu  merken 

ist.  —  Die  Geburt  eines  Luftgebildes  (725).  —  Merk- 

male der  Menstruation.    —    Das  Ausfallen  der  Peri- 
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Aufzählung  der  einzelnen  Glieder,  die  an  die  Prie- 

ster verteilt  wurden  (663).  —  Aufstellung  der  Prie- 

ster. —  Die  dreizehn  Tische  im  Tempel.  —  Das 

Schaubrot  (664).  —  Die  Schlachtstelle  des  Morgen- 

opfers und  des  Abendopfers.  —  Zehn  I'ragen  Alexan- 
der des  Mazedoniers  an  die  Aeltesten  des  Südens 

(665).  —  Ehrung  derselben  (666).  —  Die  Reise  Alexan- 
ders nach  Afrika.  —  Alexander  und  der  Weiberstaat. 

—  Unersättlichkeit  des  Menschen  (667).  —  Die  Hölle. 
—  Das  Studium  der  Gesetzlehre.  —  Die  Gelehrten 
sind  Friedensstifter.   — 

5.  Abschnitt.  I— VI.  Der  Segensspruch  vor  dem 

Tempeldienst.  —  Das  Losen  zu  Räucherwerk  und 

zum  Heranbringen  der  Opferglieder.  —  Die  Gefässe 

zum  Räucherwerk  (668).  —  Die  Gefässe  für  die  Koh- 

len. —   Die  Schippe  (669).  — 

6.  Abschnitt.  I — III.  Reihenfolge  der  diensttuen- 

den Priester.   —   Das  Räucherwerk  (670).   — 

7.  Abschnitt.  I  — III,  Der  Hochpriester  beim  Sich- 

niederwerfen. —  Der  Priestersegen.  —  Die  Aufräu- 

cherung  der  Opferglieder  durch  den  Hochpriester 

(671).  —  Die  Darreichung  durch  die  Priester.  —  Das 

Posaunenblasen  und  das  Sichniederwerfen.  —  Der 

Gesang  im  Tempel  (672).  — 

X.  Middoth 

Von  den  Tempelmassen. 

/.  Abschnitt.  I.  Die  Wachen  der  Priester  und  der 

Leviten.  —  II.  Das  Wecken  der  Priesterwachen.  — 

III.  Die  fünf  Tore  des  Tempelbergs  (677).  —  Das 

Untertauchen  des  Ergu.ssbehafteten.  — 

2.  Abschnitt.  I.  Grösse  des  Tempelbergs.  —  II.  Das 

Betreten  des  Tempelbergs.  —  III.  Das  Gitter  (679). 

—  Der  Zwinger,  die  Stufen,  die  Tore.  —  IV.  Höhe 

der  Wände.  —  V.  Der  Frauenvorhof.  —  Die  Nazi- 

räerkammer  (680).  —  Die  Holzkammer.  —  Die  Aus- 

sätzigenkammer.  —  Die  Mauerwand  um  den  Frau- 

envorhof. —  VI.  Die  Kammern  unter  dem  Jisra^li- 

tenvorhof.  —  Der  Priestervorhof.  —  Die  Estrade 

(681).   —  Die  Tore  des  Tempelhofs.  — 

3.  Absihnitt.   I.  Der  Altar  und  der  Rundgang  (682). 

—  Die  Grosse  desselben.  —  IL  Die  Löcher  im  Fun- 

dament. —  III.  Die  Gully.  —  IV.  Die  Steine  des 

Altars  (683).  —  Das  Anstreichen  derselben.  —  V.  Die 

Ringe,  die  Pfeiler  und  die  Haken  vor  dem  Altar.  — 

VI.  Das  Waschbecken.—  VII.  Die  Tür  der  Vorhalle 

(684).  —  VIII.  Die  Stangen  als  Wandstützen.  —  Der 

goldene  Weinstock  vor  der  Tür.  — 

4.  Abschnitt.     I.  Die   Tür   des   Tempelschiffs   (685). 

—  II.  Die  zwei  Pforten  des  grossen  Tors.  —  III.  Die 

achtunddreissig  Seitenräume.  —  IV.  Die  Masse  der- 

selben (686).  —  V.  Die  Wendeltreppe  zu  den  Dächern 

der  Seitenräume.  —  VI.  Die  Aussenmasse  des  Tem- 

pels. —  VII.  Die  Innenmasse  (687).  —  Die  Aussen- 

ansicht  des  Tempels.   — 

5.  Abschnitt.    I.  Die  Masse  des  ganzen  Tempelhofs. 

—  IL  Die  Masse  von  Nord  nach  Süd.  —  III.  Die 

sechs  Kammern  im  Tempelhof  (688).  —  IV.  Das 

Priestergericht  (689).  — 

XI.  Qinnim 

Von  den  Taubenpaaren. 

/.  Abschnitt.  I.  Die  Herrichtung  des  Sündopfers 

und  des  Brandopfers.  —  Gelobtes  und  Freiwilliges. 

—  IL  Die  Vermischung  von  Sündopfern  mit  Brand- 

opfern (693).  —  III.  Die  Vermischung  von  Pflicht- 

opfern miteinander.  —  IV.  Opfer  eines  Namens  und 

zweier  Namen  (694).  — 

2.  Abschnitt.  I  —  III.  Wenn  eines  des  Taubenpaars 

entflogen  ist  (695).  —  IV — V.  Das  unbezeichnete 

Taubenpaar  und  das  bezeichnete  Taubenpaar  (696).  — 

j.  Abschnitt.  I.  Wenn  der  Priester  die  Vogelopfer 

selber  bestimmt.  —  IL  Wenn  dabei  eine  Vermischung 

erfolgt  ist  (697).  —  III  — VI.  Welche  dann  taughch 

und  welche  untauglich  sind.  —  Das  bedingungsweise 

Geloben  eines  Taubenpaars  (698).  —  Die  Verwendung 

von  Tierprodukteu  zu  Musikinstrumenten  (699).  — 

Greise  aus  dem  gemeinen  Volk  und  Greise  der  Ge- 

setzeskunde (700).  — 

^f^ 
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Dinge,  die  nicht  vereinigt  werden.  —  Die  Vereini- 

gung von  Speisen  hinsichtlich  der  Unreinheit.  —  V. 

Von  Speisen  und  von  Getränken  hinsichtUch  ver- 

schiedener Gesetze  (631).  —  VI.  Von  Ungeweihtem 

und  Mischsaat.  —  Von  verschiedenen  Kleiderstoffen 

hinsichtlich  der  Unreinheit  (632).  — 

5.  Abschnitt.  I.  Die  Minderung  hei  der  V'eruntreu- 

ung  (633).  —  Minderung  und  Nutzniessung.  —  Die 

Minderung  durch  den  einen  und  der  Geuuss  durch 

den  andren.  —  Die  Vereinigung  bt-i  der  Veruntreu- 

ung (634).  —  Vergleichung  der  Veruntreuung  mit 

andren  Gesetzen.  —  Die  Minderung  beim  Gold  (635). 

—  II — III.  Niessbrauch  und  Minderung  bei  derselben 

Peruta.  —  Die  Veruntreuung  nach  einer  Veruntreu- 

ung. —  Wobei  es  keine  Auslösung  gibt  (636).  —  IV. 

Ein  Stein  oder  ein  Balken  des  Heiligtums.  —  Die 

Vereinigung  beim  Hssen  und  beim  Genuss  zweier 

Personen.  —  Das  angebetete  Haus  (637).  —  Die  Ver- 

untreuung durch  das  Wohnen.  — 

6.  Abschnitt.  I.  Die  Veruntreuung  bei  der  Erfüllung 

eines  Auftrags  (638).  —  Der  nicht  genau  ausgeführte 

Auftrag.  — Der  Begriff  "Fleisch"  hinsichtlich  des  Ge- 

lübdes. —  Welche  Speisen  beim  Aderlass  schädlich 

sind.  —  Die  Handlung  über  den  Auftrag  hinaus.  — 

Auftraggeber  und  Beauftragter  hinsichtlich  der  Ver- 

untreuung (63Q).  —  II.  Die  Sendung  durch  einen 

nicht  Vollsinnigen.  —  Verhinderung  der  Veruntreu- 

ung. —  Wann  Oliven  für  die  Unreinheit  empfäng- 

lich werden  (640).  —  III — IV.  Die  Ausführung  des 

Auftrags,  etwas  für  das  erhaltene  Geld  zu  kaufen 

(641).  —  Der  Verkauf  von  Hülsenfrüchten.  —  V — VI. 

Die  Benutzung  des  dem  Wech.sler  zur  Verwahrung 

übergebenen  Geldes.  —  Eine  Münze  des  Heiligtums 

unter  profanen  Münzen  (542). —  Die  Heiligung  des 

einen  von  zwei  Rindern.  —  Die  fiktive  Sonderung 

bei  den  priesterlichen  Abgaben  (643).  — 

IX.  Tamid 

Vom  beständigen  Opfer. 

/.  Abschnitt.  I — II.  Die  drei  Wachen  im  Tempel. 

—  Wo  und  wie  die  wachthabenden  Priester  schlie- 

fen. —  Das  Tauchbad.  —  Die  erste  Verrichtung  des 

Tempeldienstes  (647).  —  Wann  der  aufsichtführende 

Beamte  kam.  —  Die  Wache  durch  Prie.ster  und  Le- 

viten. —  Die  Söller  (648).  —  Die  Priester  oben  und 

die  Leviten  unten.  —  Der  Brandraum.  —  Die  Stu- 

fenabsätze. —  Die  Priesterjünger.  —  Die  Priester- 

wachen  und  die  Levitenwachen  (64Q).  —  Anzahl  der 

Levitenwachen.  —  Die  Wachen  am  Tempelberg  und 

am  Tempelhof.  —  Die  sieben  Tore  des  Tempelhofs. 

—  Anzahl  der  Schatzmeister  und  der  Tempelherren 

(650).  —  Die  Nutzniessung  von  den  Priestergewän- 

dern. —  Die  Tephillin  beim  Schlafen.  —  Der  Gürtel 

des  Hochpriesters.  —  Das  Schlafen  auf  Mischgewebe 

(651).  —  Die  Höhlen  des  Tempelhofs.  —  Die  Züch- 

tigkeit im  Abort.  —  Verhaltungsregeln  beim  Ver- 

richten der  Notdurft.  -  Das  Trinken  aus  einem  ge- 

meinsamen Gefäss  (652).  —  Das  Ausspucken  vor  sei- 

nem Lehrer.  —  Der  Wachtraum  im  Tempelhof.  — 

Der  rechte  Weg.  —  Die  Zurechtweisung.  —  Das  Ab- 

heben der  Altarasche  (653).  —  Die  Priester  rissen  sich 

um  diesen  Dienst.  —  III  -IV.  Der  Gang  vom  Brand- 

raum zum  Tempelhof.  —  Die  Mahnung  zur  Vorsicht 

bei  der  Abhebung  der  Asche.  —  Die  Vorrichtung 

zum  Waschbecken  (654).  —  Die  Altarkohlen.  —  Die 

Säulenhallen  im  Tempelhof.  —  Das  beständige  Mor- 

genopfer als  erster  Dienst  im  Tempel  (655).   — 

2.  Abschnitt.  I — V.  Das  Beiseiteschieben  der  nicht 

verbrannten  Opferteile.  —  Der  Aschenhaufe.  —  Das 

Holz.  —  Der  Ilolzstoss.  —  Der  zweite  Holzstoss 

(656).  —  Die  Kohlen  für  den  Weihrauch  der  Schau- 

brote. —  Die  Uebertreibung  in  der  Schrift  und  bei 

den  Weisen.  —  Hyperbolische  Redewendungen.  — 

Das  goldne  Trinkgefäss  des  beständigen  Opfers.  — 

Der  goldne  Weinstock  an  der  Tür  des  Tempels  (657). 

—  Der  Vorhang  im  Tempel.  —  Das  für  das  Altar- 

feuer verwandte  Holz  (658).  —  Der  Feigenbaum 

ohne  Frucht.  —  Der  Luftzug  am  Scheiterhaufen.  — 

3.  Abschnitt.  I — IX.  Der  Antritt  zum  Losen.  —  Die 

Zeit   zum    Schlachten.    —    Die  vier  Kammern    (659). 

—  Die  dreiundzwanzig  silbernen  Geräte.  —  Die  Ge- 

räte zum  Entaschen  des  Altars.  —  Die  zwei  Pforten 

am  grossen  Tor.  —  Das  Geräusch  beim  Tempeldienst 

(660).  —  Der  Duft  des  Räucherwerkes.  —  Die  Ge- 

räte des  Schlachthauses.  —  Das  Entaschen  des  Leuch- 

ters. —  Der  Stein  vor  der  Leuchte  (661).  — 

4.  Abschnitt.     I — III.  Das  Fesseln  des  Opferlamms. 

—  Das  Schlachten.  —  Das  Abhäuten  und  die  Ver- 

teilung  der    Opferglieder    an   die    Priester    (662).    — 
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—  Das  Dankopfer  uiul  das  dazu  jjehöriKe  Brot  (598). 

—  Der  verwerfliche  Haufe  auf  dem  Altar.  —  Die 

Vermischung  der  Absichten.  —  Die  Veruntreuung 

am  Verwerflichen  (59Q).  —  Das  Sprengen  hinsicht- 

lich der  Veruntreuung.  —  In  welchen  Fällen  das  Op- 

fer für  die  Priester  erlaubt  war  (600).  —  Erörterung 

über  die  Lesart  der  vorangehenden  Misuali.  —  Das 

Blut  des  untauglichen  Sündopfers  (601).  —  Ob  der  Un- 

taugliche Zurückbleibendes  macht  (602).  —  Die  Ver- 

untreuung am  Verwerflichen.  —  II — III.  Die  Verun- 

treuung am  Fleisch  vom  Hochheiligen,  das  vor  dem 

Blutsprengen  hinausgekommen  war  (603).  —  Das 

Sündopfer,  nachdem  ein  andres  als  Ersatz  abgeson- 

dert worden  ist.  —  Die  Opferteile  des  Minderheili- 

gen, die  vor  dem  Blutsprengen  hinausgekommen  sind. 

—  Die  Wirksamkeit  des  Sprengens  (604).  —  Die  Ab- 

sicht, das  Blut  am  folgenden  Tag  fortzugiessen.  — 

Die  Wirksamkeit  des  Sprengens  beim  Hinausgekom- 

menen (605).  —  Die  Veruntreuung  bei  zwei  Süud- 

opfern.  —  Zwei  Schuldopfer  zur  Sicherheit.  —  IV. 

Das  Blutzeremoniell  bei  den  Opfern  (606).  —  Die  Ver- 

untreuung am  Opferfleisch  (607).  — 

2.  Abschnitt.  I.  Das  Geflügel- Sündopfer.  —  Der  am 

selben  Tag  Untergetauchte  (608).  —  Das  Auspressen 

beim  Geflügel-Sündopfer.  —  Das  Speisopfer  (609).  — 

II — VIII.  Die  Veruntreuung  beim  Geflügel  -  Brand- 

opfer. —  Bei  den  Farren  und  den  Ziegenböcken.  — 

Beim  Brandopfer.  —  Beim  Sündopfer,  Schuldopfer 

und  den  Gemeinde-Friedensopfern.  —  Bei  den  zwei 

Broten  (610).  —  Beim  Schaubrot.  —  Bei  den  Speis- 

opfern. —  Die  Nutzniessung  von  der  Altarasche.  — 

Die  vom  Altar  heruntergefallenen  Opferglieder  (611). 

—  Die  herabgefallene  Kohle.  —  Die  Nutzniessung 

vom  Fleisch  der  hochheiligen  oder  von  den  Opfer- 

gliedern der  minderheiligen  Opfer  (612).  —  Man  son- 

dert nichts  zur  Vernichtung  ab.  —  IX.  Der  Haufe, 

der  Weihrauch,  das  Räucherwerk  und  verschiedene 

Speisopfer  hinsichtlich  der  Veruntreuung.  —  Was 

Erlaubtmachendes  hat  (613).  —  Wann  man  bei  Op- 

fern wegen  Unreinheit  schuldig  ist  (614).  — 

j.  Abschnitt.  I.  Das  Junge  und  das  Eingetauschte 

eines  Sündopfers,  und  dessen  Eigentümer  gestorben 

ist.  —  II.  Das  für  das  Naziropfer  abgesonderte  Geld 

(615). —  Das  für  das  Vogelopfer  abgesonderte  Geld. 

—  III.  Das  Blut  anfangs  und  später.  —  Die  Verun- 

treuung an  einer  Sache,  mit  der  das  Gebot  ausgeübt 

worden  ist  (616).  —  Zwei  Schriftverse,  die  dasselbe 

lehren.  —  Der  Schacht  zwischen  der  Rampe  und 

dem  Altar.  —  Das  Verbrennen  des  geronnenen  Weins 

(617).  —  IV.  Das  Entaschen  des  innem  Altars  und 

der  Leuchte  hinsichtlich  der  Veruntreuung.  —  Jun- 

ge Turteltauben  und  alte  Jungtauben.  —  Vögel  wer- 

den durch  Leibesfchler  nicht  untauglich  (618).  — 

Das  Entschwinden  der  Heiligkeit.  —  Die  V'eruntreu- 

ung  am  Opferblut.  —  Das  Aderlassblut  eines  Opfer- 

tiers. —  Die  Milch  der  Opfertiere  und  die  Eier  der 

Vogelopfer.  —  Dünger  und  Kot  von  Opfertieren 

(619).  —  V.  Das  geheiligte  Huhn.  —  Die  Heiligung 

der  Sache  und  die  Heiligung  des  Geldwertes.  —  VI. 

Wobei  es  eine  Veruntreuung  gibt  (620).  —  Der  Ge- 

nuss  vom  Geheiligten  bei  der  Arbeit.  —  VII.  Die 

Wurzeln  des  Baums   hinsichtlich  der  Veruntreuung. 

—  Die  Quelle  und  andre  Dinge  in  dieser  Hinsicht 

(621).  —  Das  Quantum  zur  Veruntreuung.  —  Das 

Wassergiessen  und  das  Weingiessen   am  Hüttenfest. 

—  VIII.  Ein  Nest  auf  einem  Baum  des  Heiligtums 

oder  einer  Aserah.    —  Der  zerbrochene  Götze  (622). 

—  Die  Veruntreuung  am  Zuwachs.  —  Die  Verun- 

treuung an  Holz.  —  Der  Ueberschuss  des  Räucher- 

werkes. —  Die  Ausweihung  des  Heiligen  unter  dem 

Wert  (623).  —  Die  Tora  ist  nicht  für  die  Dienstengel.  — 

4.  Abschnitt.     I.  Die   Vereinigung   der   Altarheilig- 

tümer.   —    Wobei  es  eine  Veruntreuung  gibt  (624). 

—  Die  Nutzniessung  von  einem  Sündopfer.  —  Die 

Opferglieder  der  minderheiligen  Opfer.  —  Die  ver- 

endeten Opfertiere.  —  II.  Was  beim  Brandopfer  und 

beim  Dankopfer  vereinigt  wird  (625).  —  Die  Verei- 

nigung bei  Verwerflichem    und  Zurückgebliebenem. 

—  Die  Sprengung  des  Blutes,  wenn  etwas  vom  Op- 

fer vorhanden  ist.  —  Die  Vereinigung  der  priester- 

lichen Abgaben  (626).  —  III.  Die  Vereinigung  der 

Aeser  und  der  Kriechtiere.  —  Kuh  und  Kamel  hin- 

sichtlich der  Vereinigung.  —  Die  Geisselung  wegen 

Essens  von  Kriechtieren  (627).  —  Die  Linsengrösse 

bei  der  Unreinheit  und  beim  Essen.  —  Die  ausge- 

sonderten acht  Kriechtiere.  —  Die  Vereinigung  von 

Blut,  Kriechtier  und  Fleisch  (628).  —  Das  von  einem 

Toten  verschüttete  Blut.  —  Das  Blut  von  Kriech- 

tieren. —  Die  Religionsverfolgung  durch  die  Regie- 

rung (629).  —  Die  Errettung  durch  Reüben  b.  Istro- 
bili.  —  Reise  der  Gelehrten  nach  Rom.  —  Ben-Ta- 

maljon   und   die   Tochter   des    Kaisers   (630).   —    IV. 
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Aussage  von  Falschzeugen.  —  Das  Eifersuchts-Speis- 

opfer  auf  Grund  der  Aussage  von  Falschzeujjen  (567). 

—  Die  Glaubwürdigkeit  hinsichtlich  der  Bestialität. 

—  Das  Vermögen  der  abtrünnigen  Stadt.  —  Das  her- 

renlose Geschenk.  —  Die  Lossagung  von  einem  Feld 

(568).  —  Die  zum  einem  andren  verschriebenen  Ver- 

mögen gehörenden  Sklaven.  —  Die  Preisgabe  eines 

Sklaven.  —  Das  Geloben  eines  Schwebe- Schuldop- 

fers. —  Das  Schwebe  -  Schuldopfer  und  das  zweifel- 

lose Schuldopfer  (569).  —  Das  Bewusstsein  bei  der 

Vergebung.  —  Wann  das  genickbrochene  Kalb  ver- 

boten wird.  —  Die  nutzlose  Schlachtung  (570).  — 

Tauglichkeit  und  Untauglichkeit  bei  der  roten  Kuh 

und  beim  genickbrochenen  Kalb.  —  Sühne  und  Taug- 

lichmachung  bei  den  Opfern.  —  III  — V.  Die  Spende 

eines  Schwebe-Schuldopfers  (571).  —  Opferpflichtige 

nach  dem  Versöhnungstag.  —  Die  ein  Vogelopfer 

schuldende    Wöchnerin    nach    dem    Versöhnungstag. 

—  Der  Schutz  durch  das  Opfer.  —  Opfer,  die  als 

Pflicht  und  als  Spende  dargebracht  werden  können. 

(572).  —  In  welchem  Fall  ein  Schwebe-Schuldopfer 

darzubringen  ist.  —  Die  Sühne  durch  das  Schuld- 

opfer und  das  Schwebe- Schuldopfer.  —  Welche  Op- 

fer nach  dem  Versöhnungstag  darzubringen  und  wel- 

che nicht  darzubringen  sind  (573).  —  Verfehlungen 

und  Freveltaten.  —  Die  Böcke  des  Versöhnungsta- 

ges. —  Opfer,  die  bei  Vorsatz  und  Versehen  darzubrin- 

gen sind  (574).  —  Opfer  wegen  Freveltaten.  —  Sün- 

den, die  der  Versöhnungstag  sühnt.  —  Der  der  Geis- 

selung   Schuldige   nach    dem  Versöhnungstag   (575). 

—  Das  zweifelhafte  Geburtsopfer  nach  dem  Versöh- 

nungstag. —  Ursachen  des  Aussatzes.  —  Das  Opfer 

des  Aussätzigen.  —  Das  zweifelhafte  Naziräeropfer 

nach  dem  Versöhnungstag.  —  Das  zweifelhafte  Op- 

fer der  Ehebruchsverdächtigten  nach  dem  Versöh- 

nungstag (576).  —  Das  genickbrochene  Kalb  nach 

dem  Versöhnungstag.  —  Das  Bewusstwerden  beim 

Sündopfer,  beim  Fürsten  und  bei  der  Gemeinde 

(577).  —  Die  Folgerung  hinsichtlich  des  einen  von 

den  andren  (578).  —  Das  zweifelhafte  Vogelopfer  der 

Wöchnerin  (579).  —  VI.  Wenn  man  für  das  reser- 

virte  Geld  zwei  Opfertiere  gekauft  hat.  —  Die  Ver- 

untreuung am  Geheiligten  (580).  —  Die  Sühne  durch 

die  Vereinigung  von  Fünfteln  (581).  —  Wenn  man 

ein  minderwertiges  Opfertier  durch  Mast  auf  den  er- 

forderlichen Wert  gebracht  hat.  —  Die  Sühne  durch 

den  Zuwachs  des  Geheiligten.  —  Das  Junge  und 

das  Eingetauschte  des  Dankopfers  (582).  —  Die  \'er- 

drängung  von  Lebendem.  —  Das  Vieh  von  Gesell- 

schaftern hinsichtlich  der  Heiligung.  —  Wenn  Läm- 

mer billig  sind.  —  Für  Sühneopfer  ist  kein  Betrag 

festgesetzt  (583).  —  VII.  Das  Sündopfer  kann  nur 

I  von  derselben  Person  und  wegen  derselben  Sünde 

I  dargebracht  werden.  —  Das  Opfer  des  Vaters  für 

den  Sohn  (584).  —  Das  wegen  einer  Sünde  abge- 

sonderte Opfer  oder  Geld  für  eine  andre  Sünde.  — 

VIII.  Die  Verwendung  des  für  ein  Opfertier  reser- 

virten  Geldes  für  ein  andres  Opfertier  (585).  —  Wenn 

er  nach  dem  Absondern  des  Geldes  arm  oder  reich 

geworden  ist  (586).  —  Arm-  oder  Reichwerden  hin- 

I  sichtlich  der  Verunreinigung  des  Tempels.  —  Le- 

bendes wird  nicht  verdrängt  (587).  —  Der  Ersatz  für 

den  verendeten  Sühnebock.  —  Die  Bezeichnung  des 

Vogelopfers.  —  Die  Auslösung  der  Böcke.  —  Wenn 

ein  Armer  das  Geld  für  ein  Opfer  wegen  Verunrei- 

nigung des  Tempels  abgesondert  und  reich  gewor- 

den ist  (588).  —  Dasselbe,  wenn  ein  Reicher  arm  ge- 

worden ist.  —  Dasselbe  hinsichtlich  eines  Aussätzi- 

gen. —  IX.  Schafe  und  Ziegen  sind  als  Opfer  gleich- 

wertig (589).  —  Desgleichen  Turteltauben  und  junge 

Tauben.  —  Ehrung  von  Vater  und  Mutter.  —  Der 

Vater  und  der  Lehrer.  —  Die  vier  Schreie  des  Tem- 

pelhofes. —  Der  Hochmut  und  die  Strafe  des  Jisak- 

har  aus  Kephar  Barqaj  (590).  —  Schafe  und  Ziegen. 

—  Die  Gelehrten  mehren  den  Frieden  (591).  — 

VIII.  Meila 

Von  der  Veruntreuung. 

/.  Abschnitt.  I.  In  welchen  Fällen  man  an  Opfern 

eine  Veruntreuung  begehen  kann.  —  In  welchen 

Fällen  das  Opfer  für  die  Priester  erlaubt  oder  uner- 

laubt war.  —  Das  verendete  Opfertier  hinsichtlich 

der  Veruntreuung  (595).  —  Ob  untauglich  auf  dem 

Altar  gekommene  Opfer  herabzunehmen  sind  (596). 

—  Die  rabbanitische  Veruntreuung.  —  Die  Verun- 

treuung am  Sündopfer.  —  An  welchem  keine  Ver- 

untreuung begangen  werden  kann  (597).  —  Wenn 

ein  Brandopfer  eines  Privataltars  in  den  Tempelhof 

gebracht  wird.  —  Das  Sprengen  des  Verwerflichen. 

d* 
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Talg,  bei  der  Inzestuösität  und  heim  Sabbathgesetz. 

—  Das  Schwebe-Schuldopfer  bei   Ungewissheit  (538). 

—  Ob  die  überlieferte  Schreibweise  oder  die  Lesart 

massgebend  ist.  —  Das  Schuldopfer  wegen  des  Talgs 

von  einem  Koj.  —  Der  Zweifel  über  ein  Kind,  ob 

vom  ersten  oder  vom  zweiten  Mann  (539).  —  Der 

Samenfleck  am  Lapjjen.  —  Das  Essen  von  einem 

von  zwei  Stücken,  von  dem  eines  verboten  ist.  — 

Der  Talg  des  Koj.  —  Wiederholung  des  Vorange- 

henden (540).  —  Die  Feststellung  des  Verbotes  und 

das  Herausfinden  des  Verbotes.  —  Der  Talg  des  Koj. 

—  Der  Zweifel  über  ein  Kind,  ob  vom  ersten  oder 

vom  zweiten  Mann.    —    Der  Flussfleck  am   Lappen. 

—  Ein  Stück,  worüber  ein  Zweifel  besteht,  ob  I'ett 

oder  Talg  (541).  —  Das  Geloben  eines  Schwebe- 

Schuldopfers.  —  Der  Zweifel,  ob  ein  Jisraelit  oder 

jemand  anders  das  verbotene  Stück  gegessen  hat.  — 

Ob  bei  einem  Bewusstwerden  mehrere  Schwebe- 

Schuldopfer  darzubringen  sind  (542).  —  Das  Be- 

wusstwerden als  Teilung  bei  einer  zweifelhaften  Sün- 

de. —  Sündopfer  und  Schuldopfer  gleichen  einan- 

der hinsichtlich  der  Teilung.  —  Die  Sühne  des  Ver- 

söhnungstages (543).  —  Essen  und  Trinken  bei  ei- 

nem Entfallen.  —  Essig  als  Labung.  —  Essen  und 

geniessen  an  verschiedenen  Tagen  (344).  —  Der  Zwei- 

fel, ob  man  den  reinen  oder  den  unreinen  Weg  ge- 

gangen ist.  —  Ein  Teil  des  Bewusst Werdens.  —  Das 

zweifelhafte  Bewusstwerden  (545).  —  Das  Entfallen 

der  Unreinheit  und  das  Entfallen  des  Heiligtums.  — 

Der  Zweifel,  welches  Verbot  man  übertreten  hat  (546). 

—  ni.  Sünden  gleichen  Namens  und  Sünden  ver- 

schiedener Namen.  —  Die  Kenntnis  der  Sünde.  — 

Die  nicht  gewünschte  Arbeitsverrichtung  am  Sabbath 

(547).  —  Das  geteilte  Hochheben  am  Sabbath.  — 

Das  Weben  am  Sabbath.  —  Art  des  Zweifels  über 

das  Verbot  (548).  —  Die  nicht  beabsichtigte  Hand- 

lung bei  Begehung  des  Verbotes.  —  Die  irrtümliche 

verbotene  Beschneidung  am  Sabbath.  —  Die  Ver- 

wundung am  Sabbath  (54Q).  —  Die  anders  als  beab- 

sichtigt ausfallende  Tätigkeit.  —  Der  Irrtum  beim 

Anzünden  und  Auslöschen  des  Lichtes  am  Sabbath 

(550).  —  Das  Aufschippen  von   Kohlen  am  Sabbath. 

—  Die  Hervorhebung  des  Feueranzündens  in  der 

Schrift.  —  Die  an  sich  unnötige  Arbeit  (551).   — 

5.  Abschnitt.    I.  Verschiedene  Arten  von  Blut  eines 

Tiers,  wegen  dessen  man  schuldig  und  wegen  dessen 

man  nicht  schuldig  ist.  —  Blut  von  Menschen,  Kriech- 

tieren, Fischen  und  Heuschrecken  (552).  —  Die  Ge- 

neralisirung  und  Spezialisirung.  —  Der  Koj  hinsicht- 

lich mancher  beim  Tier  anwendbarer  Gesetze  (553). 

—  Ein  Stück  von  einem  Menschen  (554).  —  Welche 

Speisen  verunreinigungsfähig  sind.  —  Das  Blut  vom 

Aas.  —  Die  Verunreinigungsfähigkeit  von  Sachen.  — 

Die  Unreinheit  des  Toten.  —  Tiere,  die  nicht  des 

Schlachtens  benötigen  (555).  —  Verschiedene  Blutar- 

ten hinsichtlich  des  Verbotes  und  der  Geisselung.  — 

Welches  Blut  erlaubt  ist  (556).  —  Das  an  einem  Laib 

oder  an  den  Zähnen  haftende  Blut.  —  Das  Entblu- 

ten des  Herzens  (557).    —    Das  Blut  des  Aderlasses. 

—  Das  nachfliessende  Blut.    —    Das  Blut  der  Seele. 

—  Die  Aufnahme  des  Aderlassblutes  von  einem  Vieh 

in  zwei  Gefässen.  —  Das  nachfliessende  Blut  hin- 

sichtlich der  Sühne  (558).  —  II— IIL  Die  zweifel- 

hafte Veruntreuung.  —  Ob  hinsichtlich  des  Voran- 

gehenden vom  folgenden  zu  folgern  ist  (55Q).  —  Die 

Strafe  der  Veruntreuung.  —  Die  Wortanalogie  zur 

Hälfte.  —  Die  Vergleichung  zur  Hälfte  (560).  —  In 

welchem  Wert  das  Schwebe -Schuldopfer  darzubrin- 

gen ist.  —  Das  Bewusstwerden  beim  zweifellosen 

Schuldopfer.  —  Das  Bewusstwerden  der  sicheren 

Geburt  beim  Darbringen  des  Opfers.  —  IV — VIII. 

Wenn  einer  oder  zwei  Personen  eines  von  einem 

profanen  und  einem  heiligen  Stück  gegessen  hat 

(561).  —  Dasselbe  von  Talg  und  Profanem.  —  Das- 

selbe von  Talg  und  Heiligem.  —  Dasselbe  von  Talg 

und  heiligem  Talg  (562).  —  Dasselbe  von  Talg  und 

Talg  von  Uebriggebliebenem.  —  Mehrere  Opfer  we- 

gen eines  Essens  (563).  —  Das  Essen  von  Aas  am 

Versöhnungstag.  —  Die  Beziehung  des  Verbotes  auf 

das  Verbotene.  —  Die  Opferteile  der  minderheiligen 

Opfer  hinsichtlich  der  Veruntreuung  (564).  —  Ver- 

werfliches und  Uebriggebliebenes  beim  Darzubrin- 

genden. —  Wann  die  Jungen  der  Opfertiere  heilig 

werden.   — 
6.  Abschnitt.  I— II.  Wenn  man  sich  nach  der  Dar- 

bringung des  Schwebe -Schuldopfers  bewusst  wird, 

dass  man  die  Sünde  nicht  begangen  hat.  —  Das- 

selbe hinsichtlich  des  zweifellosen  Schuldopfers  (565). 

—  Das  gesteinigte  Rind  und  das  genickbrochene 

Kalb,  die  irrtümlich  getötet  worden  sind.  —  Die  Ab- 

sonderung von  zwei  Schuldopfern  zur  Sicherheit 

(566).  —  Das  Schwebe- Schuldopfer  auf  Grund  der 
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Geis8eiung.  —  Das  Opfer  ist  von  der  Geisstluny  ah- 

hän>{ig  (507).  —  Das  Gesetz  gilt  nur  von  der  deflo- 

rirten  Sklavin.  —  V.  Von  welcher  Sklavin  die  Schrift 

spricht  (508).  —  VI.  Wenn  beim  Inzestvergehen  eine 

Person  minderjährig  oder  im  Schlaf  war.  —  Einzelne 

Bestimmungen  über  das  Inzestvergeheu  (509).  —  Er- 

läuterung des  obigen  (510).   — 

j.  Abschnitt.     I  —  II.  Das  Sündopfer  wegen  des  Es- 

sens von  Talg.  —  Wenn  er  den  Zeugen  widerspricht. 

—  Zwei  Sünden  bei  einem  Entfallen.  —  Zwei  halbe 

Quantitäten  bei  einem  Entfallen  (511).  —  Das  Wi- 

dersprechen zweien  gegenüber.  —  Die  Verheiratung 

auf  Grund  einer  irrtümlichen  Todesbekundung.  — 

Das  Bewusstwerden  der  begangenen  Sünde  (512).  — 

Jeder  ist  für  sich  selber  glaubhaft.  —  Die  Glaubhaf- 

tigkeit, weil   man    zu   seinem  Vorteil   lügen    könnte. 

—  Wenn  zwei  bekunden,  dass  er  unrein  ist  (513).  — 

Wer  die  Handlung  bekennt,  ist  schuldig.  —  Die  alte 

Verunreinigung  (514).  —  Fälle,  bei  welchen  er  den 

Zeugen  widersprechen  kann.  —  Die  Teilung  durch 

das  Entfallen.  —  Zwei  Arten  und  zwei  Schüsseln 

(515).  —  Das  Bewusstwerden  über  ein  halbes  Quan- 

tum. —  III.  Dauer  der  Unterbrechung  beim  Essen 

von  zwei  halben  Quantitäten.  —  Dauer  des  Aufent- 

haltes beim  verbotenen   Betreten  des  Tempels   (516). 

—  Dauer  der  Unterbrechung  beim  Essen  von  Talg 

und  Aas.  —  Die  Vereinigung  von  Speisen  hinsicht- 

lich der  Untauglichmachung  des  Körpers  (517).  — 

Die  Vereinigung  beim  Trinken.  —  Der  Genuss  von 

Verbotenem  für  Schwangere.  —  Das  Säugen  in  Un- 

reinheit (518).  —  Die  Verunreinigungsfähigkeit  der 

Milch.  —  Neun  Flüssigkeiten  des  Flussbehafteten 

(519).  —  Welches  Quantum  Wdn  das  Betreten  des 

Tempels  verboten  macht.  —  Was  dem  Weintrinken 

gleicht  (520).  —  Verbot  der  Rechtsentscheidung  bei 

Trunkenheit.  —  Ausnahmen  bei  einem  solchen  Fall. 

—  IV.  Vier  Sündopfer  wegen  eines  Essens.  —  Das 

auf  Verbotenes  sich  erstreckende  Verbot  (521).  — 

Das  umfassende  Verbot.  —  Erörterung  eines  solchen 

Falls.  —  Der  verwerfliche  Haufe  auf  dem  Altar.  — 

Das  verwerfliche  Opferglied  auf  dem  Altar  (522).  — 

Ob  man  sich  bei  den  Opfergliedern  nach  der  grös- 

seren Hälfte  richte.  —  Das  Gesetz  vom  Erub  und 

vom  Hinausbringen  am  Sabbath  und  am  Versöh- 

nungstag. —  Der  zum  Fortbringen  des  Sühnebockes 

Beauftragte  (523).  —  V.  Sechs  Sündopfer  wegen  ei- 
Talmud  Bd.  IX 

ner  Beiwohnung.  —  Das  auf  Verbotenes  sich  er- 

streckende Verbot.  —  Das  erweiternde  Verbot.  — 

Welche  Sünden  bei  der  Beiwohnung  der  Tochter 

seiner  Tochter  begangen  werden  können  (524).  — 

Schwiegertochter  und  Schwiegertochter  des  Sohnes. 

—  Eine  Sünde,  wegen  welcher  man  sich  zweier  To- 

desstrafen schuldig  macht.  —  Die  zuerst  platzgrei- 

fende Sünde.  —  VI.  Sünden,  die  bei  der  Beiwohnung 

einer  Schwiegermutter  begangen  werden  können 

(525).  —  Das  Schlachten  des  Muttertiers  mit  seinem 

Jungen.  —  VII.  Mehrere  Inzeslfälle  bei  einem  Ent- 

fallen. —  Die  Beiwohnung  mehrerer  menstruirender 

Frauen  bei  einem  Entfallen  (526)  —  Verschiedene 

Verbote  und  verschiedene  Körper.  —  Frevler,  Sohn 

eines  F'revlers.  —  Die  Wiederholung  desselben  In- 

zestfalles (527).  —  Die  Wiederholung  der  am  Sab- 

bath verbotenen  Arbeit  bei  einem  Entfallen.  — 

Hauptarbeiten  und  Nebenarbeiten  am  Sabbath.  — 

VIII.  Das  an  einem  Tier  lose  hängende  Glied  (528). 

—  Die  Grindigen  am  Vorabend  des  Pesahfestes.  — 

Die  Befähigung   durch   die  Feuchtigkeit   am  Lauch. 

—  Der  Regen  an  den  Kleidern  des  F'lussbehaftelen 

und  Leichenunreinen  (529).  —  IX.  Verschiedene  Fälle 

von  fünffachen  Verboten  bei  einem  Entfallen.  —  Die 

Schlussfolgerung  vom  Essen  auf  das  Schlachten  (530). 

—  Das  Essen  von  mehreren  Stücken  Zurückgeblie- 

benes bei  einem  Entfallen.  —  Was  hinsichtlich  des 

Sündopfers  geteilt  ist,  ist  auch  hinsichtlich  des  Schuld- 

opfers geteilt  (531).  —  Dinge  beim  Brandopfer,  die 

hinsichtlich  der  Veruntreuung  vereinigt  werden.  — 

X.  Mehrere  Arbeiten  am  Sabbath  bei  einem  Ent- 

fallen (532).  —  Abweichung  des  Sabbathgesetzes 

von  andren.  —  Vorsatz  und  Versehen  bei  den  Ar- 

beiten am  Sabbath  (533).  —  Allgemeine  Regeln  hin- 

sichtlich des  Sabbathgesetzes.  —  Vorsatz  hinsichtlich 
des  habbaths  und  Versehen  hinsichtlich  der  Arbeit 

(534).  —  Versehen  hinsichtlich  des  Sabbaths  und 

Vorsatz  hinsichtlich  der  Arbeit.  —  Das  Schreiben 

zweier  Buchstaben  am  Sabbath.  —  Das  Bewusstwer- 

den bei  einem  halben  Quantum  (535).  —  Das  Schrei- 

ben zweier  Buchstaben  au  zwei  Sabbathen.  —  Das 

Hinausbringen  zweier  halber  Quantitäten  (536).  — 

Das  Bewusstwerden  hinsichtlich  der  Teilung.  —  Die 

wiederholte  Beiwohnung  einer  Menstruirenden  bei 

einem   Entfallen  (537).  — 

4.  Abschnitt.     I — IL   Der   Zweifel   beim    Essen    von 
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erfolgt.  —  Giessen  und  liinauftuii  (477).  —  Die  Trop-    ;    Opfer  wegen  der  Geburt  und  wegen  riussbehaftung. 

fen  am  Bart  Ahrons.  —  Wo  die  Salbung  der  Köni- 

ge erfolgte.    —     Das  Schauen  in  die  Zukunft  (478). 

—  Verhaltungsregeln  für  Schüler  beim  Besuch  des 

Lehrers.  —  David  und  tselomoh.  —  Die  Veruntreu- 

ung durch  das  Riechen.  —  Die  Veruntreuung  an 

einer  Sache,  mit  der  das  Gebot  bereits  ausgeübt  wor- 

den ist  (479).    —    Nennung  einiger  derartiger  Fälle. 

—  Die  Zusammensetzung  des  Räucherwerkes.  —  Ki- 

nige  Angaben  über  die  Spezereien  (480).    —    Wenn 

—  Preissteigerung  der  Geflügelopfer  wegen  der  gros- 

sen Nachfrage  (493).  —  Die  Opfer  wegen  fünf  Ge- 

burtsfälle oder  Flussfälle.  —  Fünf  Schwebeschuld- 

opfer. —  Ob  Fahrlässigkeit  zu  berücksichtigen  ist 

(494).   — 
-'.  Abschnitt.  I.  Vier,  die  der  Sühne  benötigen.  — 

Vier,  die  auch  bei  Vorsätzlichkeit  ein  Opfer  darzu- 

bringen haben.  —  Beim  Mann  zählen  die  Wahrneh- 

mungen und  beim  Weib  die  Tage.    —    Unterschied 

unter  dem    geweihten  Vermögen  als   Gemeindeopfer  zwischen  dem  aussätzigen   Mann  und   dem  aussätzi- 

geeignete  Tiere  sich  befinden.    —    Der  Ueberschuss  gen  Weib  (495).  —  Wann  dem   Proselyten  Geheilig- 

des  Räucherwerkes.    —    Quantum   des  Räucherwer-  tes  erlaubt  wird  (496).    —    Das  Vogelopfer  des  I'ro- 

kes.  —  Der  angesammelte  Ueberschuss  (481).  —  Das  selyten.    —    Wodurch  die  Aufnahme   in  das  Juden- 

in   Hälften  gemengte  Räucherwerk.  —  Die  Bereitung  tum  erfolgt.  —  Die  Beschneidung  (497).  —  Die  Blut- 

des  Räucherwerkes  und   Schutz   gegen   Dumpf-  und  besänftigung.    —    Das  Vogelopfer  des  Proselyten  in 

Schalwerden.   —    Das  Sprechen  bei  der  Herstellung  der  Jetztzeit.    —    Der    Proselyt   hinsichtlich    der   Ar- 

des  Weins  und  der  Spezereien.  —   Anzahl  der  Spe-  beitsverrichtung    am    Halbfeiertag.    —    II— III.  Die 

zereieu  für  das  Räucherwerk  (-1S2).    —    Welche  Art  Opfer  bei  Vorsätzlichkeit  darzubringen  haben. —  Ein 

von  Spezereien  zu  verwenden  sind.  —  Generalisirung  Opfer  wegen  vieler  Sünden.  —  Die  ein  auf-  und  ab- 

und  Spezialisirung  (483).  —  Die  Beteiligung  der  Ab-  steigendes  Opfer  darzubringen  haben  (498).   —  Der 

trünnigen  Jisraels  am   Fasten.    —    Die  Verwendung  unreine  Naziräer.   —   Der  Zeugeneid.   —    Der  Depo- 

des    Salböls    für    profane    Zwecke.    —     Der    Begriff  siteneid.  —  Die  wiederholte  Beiwohnung  einer  Skla- 

"Mensch^'in  der  Schrift.  —    Das  strafbare  Quantum  vin  (499).    —    Wiederholtes  Entfallen    und  verschie- 

(484).  —  Die  mit  einem  Jisraeliten  verheiratete  Prie-    '    dene  Körper.  —  Die  Unreinheit  des  Naziräers  (500). 

sterstochter. —  Aktivität  und  Passivität  beim  Schniie-  —  Die    Opfer    einer    wegen    mehrerer    Männer    ver- 

ren  mit  dem  Salböl.  —  Die  unzulässige  Verwendung 

des  Salböls  für  den  Hochpriester  (485).  —  Oel  von 

Hebe.  —  Die  Sühne  durch  den  Versöhnungstag.  — 

Der  Verzicht  auf  die  Sühne  des  Sündopfers.  —  Wem 

der  Versöhnungstag  Sühne  schafft  (486).  —  Die  Ver- 

drängung des  Sühneopfers.  —  Welche  Sünden  der  Ver- 

söhnungstag nicht  sühnt  (487).  —  Fälle,  in  welchen 

keine  Sühne  durch  den  Versöhnungstag  erfolgt.  — 

Der  Gotteslästerer  (488).  —  Wesen  der  Gottesläste- 

rung. —  III — V.  Wöchnerinnen,  deren  Opfer  geges- 

sen wird,  deren  Opfer  nicht  gegessen  wird,  und  die 

überhaupt  kein  Opfer  bringen  (439).  —  Gebote,  zu 

denen  Weiber  verpflichtet  sind,  sind  auch  Sklaven 

verpflichtet.  —  Die  Vereinbarung  bei  der  Darbrin- 

gung des  Opfers.  —  Die  Seiteugeburt.  —  VI.  Die 

Fehlgeburt  in  der  Nacht  zum  achtzigsten  Tag  (490). 

—  Ein  Flussbehafteter,  der  drei  Wahrnehmungen 

gemacht  hat  (491).  Die  Nacht  gilt  als  F'ehlen  der 
Frist.  —  Die  hinfäUigmachende  Wahrnehmung  (492). 

—  Die  erste  Wahrnehmung.  —  VII.  Fünf  zweifelhafte 

warnten  Frau  und  der  wiederholt  Aussätzigen.  — 

Der  reiche  und  der  arme  Aussätzige  hinsichtlich  des 

Opfers.  —  I\'.  Die  Opfer  einer  Wöchnerin,  die  noch- 

mals geboren  hat  (501).  —  Ein  Opfer  wegen  meh- 

rerer Geburten.  —  Die  erste  Geburt  veranlasst  das 

Opfer.  —  Die  Zählung  der  Tage  der  Unreinheit  und 

der  Reinheit  (502).  —  Das  Schlachten  und  Blutspren- 

gen für  eine  Wöchnerin.  —  Das  in  Unreinheit  «lar- 

gebrachte  Pesahopfer.  —  Der  Flussbehaftete,  dem 

die  Sühne  noch  fehlt  (503).  —  Die  Blutung  bei  der 

Oeffuung  des  Muttermundes.  —  Die  sechzig  Tage 

müssen  zusammenhängend  sein.  —  Die  Zwillingsge- 

burt eines  Knaben  und  eines  ̂ Mädchens.  —  Die  dreis- 

sig  Tage  müssen  zusammenhängend  sein  (504).  — 

Wer  ein  auf-  und  absteigendes  Opfer  darzubringen 

hat.  —  Reicher,  Armer  und  Aermster  hinsichtlich 

der  Opfer.  —  Die  Spende  eines  Opfers  im  Wert  ei- 

nes Selä  (505).  —  Mindestbetrag  des  Armenopfers. 

—  Der  Unterschied  zwischen  einer  Sklavin  und  an- 

dren Inzestuösen  (506).  —  Die  Halbsklavin.  —   Die 
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Umtausch  von  Speise-  und  Vogelopfern  und  von  den 

Jungen  der  Opfertiere  (441).  —  Der  Umtausch  des 

Umgetauschten.  —  Wenn  im  dem  HeiUgtum  ge- 

weihten   Vermögen    für    den    Altar    geeignete    Tiere 

Die  Teilung  hinsichtlich  der  Opfer.  —  Teilung  der 

Namen  und  Teilung  der  Körper  (458).  —  Zwei  Ver- 

bote und  eine  Ausrottung.  —  Die  Folgerung  der  Be- 

strafung durch  einen  Schluss.  —  Die  verbotene  Her- 

sich  befinden.   —    Die  Teilung  des   Gelübdes  (442).    I   Stellung  des  Räucherwerkes  und  des  Salböls  (45Q).  — 

—  Die  Milch  der  Opfertiere  und  die  Eier  der  Op- 

fertauben. —  III.  Die  Abänderung  von  einer  Heilig- 

keit zu  einer  andren  Heiligkeit.  —  Geheiligtes  für 

den  Altar  kann  nicht  Gebanntes  sein  (443).  —  Ge- 

banntes kann  nicht  Geheiligtes  sein.  —  Die  Heili- 

gung des  Schätzungswertes.  —  Die  Weihung  eines 

Brandopfers  für  den  Tempelreparaturfonds  (444).  — 

Die  Opferteile  der  minderheiligen  Opfer  hinsichtlich 

der  Veruntreuung.  —  Das  Hinstellen  und  Schätzen 

des  Geheiligten.  —  Wenn  für  den  Tempelreparatur- 

fonds geheiligte  Tiere  verenden  (445).  —  Die  Aus- 

lösung der  Fehlerbehafteten.  —  Bei  welchem  Gehei- 

ligten das  Hinstellen  und  Schätzen  zu  erfolgen  hat 

(446).  —  Wenn  Opfertiere  verenden  (447).  —  Feh- 

lerbehaftete Opfertiere,  die  geschlachtet  worden  sind. 

—  Was  für  den  Altar  geeignet  ist,  ist  als  Opfer  dar- 

zubringen. —  Ausgelöste  fehlerbehaftete  Opfertiere 

(448).  —  IV — VI.  Was  von  Opfertieren  zu  vergra- 

ben ist.  —  Dinge,  die  zu  verbrennen  sind.  —  Aus- 

serhalb der  Zeit  und  ausserhalb  des  Ortes  geschlach- 

tete Opfer  (449).  —  Was  zu  begraben,  ist  nicht  zu 

verbrennen,  und  was  zu  verbrennen,  ist  nicht  zu  be- 

graben. —  Das  Haar  des  Naziräers  (450).  —  Das 

Gesäuerte  am  Pesahfest.  —  Das  zweifelhafte  Geflü- 

gel-Sündopfer. —  Die  Asche  von  verbrannten  ver- 

botenen Dingen  (451).  — 

VII.  Kerethoth 

Von  der  Rusrottung. 

/.  Abschnitt.  I — II.  Die  sechsunddreissig  Ausrottun- 

gen. —  Die  wegen  dieser  darzubringenden  Opfer 

(455).  —  Die  Begehung  vieler  Sünden  bei  einem 

Entfallen.  —  Der  Depositeneid.  —  Die  Angabe  der 

Zahl  bei  verschiedenen  Gesetzen.  —  Ein  Opfer  we- 

gen mehrerer  Sünden.  —  Das  Nazirat  der  Reinheit 

(456).  —  Mehrere  Sünden  bei  einem  Entfallen.  — 

Wenn  etwas  aus  der  Gesamtheit  herausgegriffen  wird 

(457).  —  Die  Inzestuösen  gleichen  der  Schwester.  — 

Die  Bestialität.  —  Die  Gotteslästerung.  —  Der  Göt- 

zendienst (460).  —  Un vorsätzlichkeit  und  Vorsätz- 

lichkeit bei  der  Arbeitsverrichtung  am  Sabbath.  — 

Dasselbe  beim  Götzendienst.  —  Falle  der  Unvor- 

sätzlichkeit  (461).  —  Die  verbotene  Darbringung 

der  Opferglieder  (462).  —  Zwei  Ausrottungen  und 

ein  Verbot.  —  Die  Bestrafung  erfolgt  nur  bei  Ver- 

warnung. —  Wahrsager  und  Totenbeschwörer.  — 

Die  Handlung  bei  der  Begehung  des  Verbotes  (463). 

—  Die  Handlung  beim  Götzendienst.  —  Das  Opfer 

für  einen  Dämon.  —  Die  Bannung  von  Tieren  (464) 

—  Ob  die  Bewegung  der  Lippen  als  Handlung  gilt 

—  Die  Falschzeugen.  —  Das  allgemein  gehaltene 

Verbot.  -  Der  Talg  von  Vieh  und  Wild  (465).  — 

Die  Nennung  des  Verbotes  bei  verschiedenen  Tieren 

(466).    —    Die   Folgerung  aus  dem   Zusammenhang. 

—  Der  Fettschwanz.  —  Die  Strafbarkeit  wegen  je- 

der einzelnen  Sünde.  —  Vergehen  und  Entfallen 

(467).  —  Mehrere  Verbote  bei  einem  Talgessen  (468). 

—  Die  Folgerung  hinsichtlich  eines  Verbotes  von 

einem  Verbot  und  von  der  Ausrottung.  —  Die  Geis- 

seiung  wegen  des  Blutes  (469).  —  Die  Vereinigung 

des  Blutes  mit  dem  Fleisch  beim  Kriechtier.  —  Das- 

selbe bei  der  Schlange.  —  Das  nachfliessende  Blut 

(470).  —  Die  fünf  Verbote  beim  Blut.  —  Das  Essen 

des  Zehnten  von  verschiedenen  Fruchtarten.  —  Die 

Geisselung  wegen  des  allgemein  gehaltenen  Verbo- 

tes (471).  —  Frischfrucht,  Brot  und  Rostkörner.  — 

Der  Schluss  durch  Wortanalogie  (472).  —  Fälle,  die 

durch  einen  solchen  gefolgert  werden.  —  Die  Her- 

stellung des   Salböls  und   des  Räucherwerkes   (473). 

—  Die  Zusammensetzung  des  Salböls.  —  Das  Wä- 

gen der  Spezereien.  —  Wie  diese  gekocht  werden 

(474).  —  Das  Wunder  bei  der  Verwendung  des  Salb- 

öls. —  Das  Wunder  bei  der  Herstellung.  —  Welche 

Hochpriester  und  welche  Könige  gesalbt  werden 

(475).  —  Die  Davidischen  und  die  Jisraelitischen  Kö- 

nige. —  Das  Balsamöl  anstelle  des  Salböls.  —  Wider- 

sprechende Angaben  über  einige  jisraelitische  Köni- 

ge (476).  —  Der  König  (^idqija.  —  Das  Salböl  zur 

Zeit  des  Tempels.  —  Auf  welche  Weise  die  Salbung 
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Die  Absonderung  von  zwei  Häufchen  Geltl  zur  Si- 

cherheit (413).  —  Die  dreizehn  Sammelbüchsen  im 

Tempel.  —  Die  Schriftauslegung  Jehojadäs.  —  Wenn 

das  abgesonderte  Sündopfer  fehlerbehaftet  ist  (414). 

—  Das  Abhandenkommen  nach  der  Absonderung 

und  nach  der  Sühne.  —  Das  Abhäuten  von  den 

Füssen  aus  am  Fest  und  bei  heiligen  Tieren.  —  Die 

Heiligkeit  des  Erstgeborenen.  —  Zwei  Sündopfer, 

eines  fehlerfrei  und  eines  fehlerbehaftet  (415).  — 

Schlachten  und  Verkauf  untauglicher  Opfertiere.  — 

5.  Abschnitt.  I  — IL  Eine  hinsichtlich  des  Erstge- 

borenen anwendbare  List  (416).  —  Die  Geburt  zweier 

Männchen.  —  Die  Beibringung  eines  Leibesfehlers 

vor  der  Geburt.  —  Die  Heiligkeit  der  Jungen  von 

Opfertieren  (417).  —  Die  Heiligung  des  Erstgebore- 

nen. —  Die  Heiligung  des  Erstgeborenen  als  Brand- 

opfer vor  der  vollendeten  Geburt.  —  Die  Erklärung 

der  Nachlese  als  Freigut.  —  III.  Die  Bestimmung 

des  Muttertiers  und  des  Jungen  als  verschiedenar- 

tige Opfer  (418).  —  Die  Wahl  bei  der  Absonderung 

eines  trächtigen  Tiers,  das  darauf  geworfen  hat.  — 

Die  Absonderung   zweier   Opfertiere   zur   Sicherheit. 

—  Die  Freilassung  der  Geburt  einer  Sklavin.  —  Die 

Freilassung  eines  Teils  des  Sklaven  (419).  —  Die  Zu- 

rücklassung. —  Die  im  Sündopfer  gefundene  lebens- 

fähige Geburt.  —  Die  Heiligkeit  der  Geburten  der 

Opfertiere.  —  Die  Sühne  durch  den  Zuwachs  der 

Opfertiere  (420).  —  Was  als  ein  Satz  gilt.  —  IV. 

Der  Umtausch  zweier  Opfer  in  einem  Satz.  —  Ver- 

schiedene Fassungen  in  einem  Satz.  —  Der  Um- 

tausch zweier  verschiedener  Opfer  auf  zwei  Hälften 

eines  Tiers  (421).  —  Das  vermischte  Brandopfer.  — 

Wenn  von  zwei  Besitzern  eines  Tiers  eines  es  ge- 

heiligt hat  (412).  —  Die  Hälfte  Eingetauschtes  und 

die  Hälfte  Zehnt.  —  V.  Verschiedene  Formen  des 

Umtauscheus.  —  Der  Begriff  des  Wortes  "anstelle".  — 

Der  Umtausch  von  zwei  fehlerbehafteten  Opfertieren 

auf  zwei  profane  Tiere  (423).  —  Dasselbe,  wenn  nur 

eines  fehlerbehaftet  ist.  —  Dasselbe,  wenn  es  drei 

oder  vier  Opfertiere  und  profane  Tiere  sind  (424).  — 

Dinge,  bei  denen  es  keine  L'ebervorteilung  gibt.  — 

Die  Ausweihung  des  Geheiligten  durch  einen  nied- 

rigeren Gegenwert.  —  Der  Widerruf  der  Schätzung 

(425).  —  Die  Vielheit  der  Personen  bei  der  Zeugen- 

aussage und  bei  der  Ansicht.  —  Der  ungiltige  Um- 

tausch. —  Unterschied  zwischen  einem  wegen  Makel- 

haftigkeit  untauglichen  Tier  und    einem   wegen   de« 

Geschlechtes  untauglichen  Tier  (426).   — 

6.  Abschnitt.  I.  Für  den  Altar  verbotene  Tiere  ma- 

chen andre  verboten.  —  Das  zur  Bestialität  ver- 

wandte Tier  (427).  —  Dinge,  die  durch  ihre  Bei- 

mischung  andres  verboten  machen.  —  Das  Fehler- 

behaftete   und   das   zur    Bestialität   Verwandte   (426). 

—  Das  Angebetete.  —  Das  Gold  an  dem  Götzen.  — 

Die  kokophonische  Benennung  der  Götzen  (429)  — 

Das  Abgesonderte  und  das  Slössige.  —  Der  Ausdruck 

"verderben '■'in  der  Schrift.  —  Das  alte,  kranke  und 

ekelhafte  Tier  (430).  —  Wie  lange  es  für  den  Götzen 

abgesondert  sein  muss.  —  Belege  für  das  Verbot  des 

Abgesonderten.  —  Das  Abgesonderte  muss  auch  für 

den  Götzendienst  verwendet  worden  sein  (431). 

Belege  für  das  Verbot  des  Angebeteten.  —  Das  Tot- 

verletzte ist  bei  der  Verzehntung  nicht  mitzuzählen. 

—  Die  Hurengabe.  —  Die  Gabe  ohne  Leistung  und 

die  Leistung  ohne  Gabe  (432).  —  Auf  welche  Weise 

eine  solche  dargebracht  worden  sein  kann.  —  Die 

Bezeichnung  der  Gabe  bei  der  Beiwohnung  (433).  — 

Jede  andre  Unzuchtgabe.  —  Die  Beiwohnung  einer 

nichtjüdischen  Hure  durch  einen  Priester  (434).  — 

Das  Verbot  der  Hurengabe  gilt  von  jüdischen  und 

nichtjüdischen  Huren.  —  Der  Geschlechtsverkehr 

zwischen  ledigen  Personen  (435).  —  In  welchem  Fall 

der  Herr  dem  hebräischen  Sklaven  eine  kenaäniti- 

sche  Sklavin  geben  darf.  —  III.  Der  Hundepreis.  — 

Hundelohn  und  Hurenpreis.  —  Die  Teilung  beim 

Vorhandensein  eines  Hundes.  —  Bei  Tieren  gibt  es 

keine  Hurerei  (436).  —  Das  Junge  des  zur  Bestiali- 

tät verwandten  Tiers.  —  Die  Antrauung  mit  dem 

Mist  des  gesteinigten  Rindes  oder  von  Götzenkäl- 

bern. —  IV.  Welche  Hurengabe  erlaubt  und  welche 

verboten  ist.  —  Die  Jungen  der  für  den  Altar  ver- 

botenen Tiere  (437).  —  Ein  taugliches  Tier,  das  von 

einem  totverletzten  gesogen  hat.  —  Die  Umgestal- 

tung des  Verbotenen.  —  Opfertiere  als  Hurengabe 

(438).    —  Ob   die  Geburt   als   Glied    der  Mutter   gilt. 

—  Die  von  zweien  veranlasste  Handlung  (439).  — 

Küchlein  einer  totverletzten  Henne.  —  Ein  Löffel 

Moder  von  einem  lebenden  Menschen  (440).  —  Ver- 

bot der  Auslösung  der  Opfertiere  zur  Verwendung 

als  Hundefutter.  — 

7.  Abschnitt.     I — II.   Geheiligtes  für  den  Altar  und 

Geheiligtes    für  den    Tempelreparaturfonds.    —    Der 
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nicht  darjjebracht  werden  darf.  —  Die  Opferung  Ab- 

Saloms  (380).    —    In  welchem  Jahr  dies  erfolgt  war. 

—  II.  Das  nicht  darz.ubringende  Sündopfer.  —  Fünf 

Sündopfer,  die  verenden  zu  lassen  sind  (381).  —  Die 

Opfer  der  aus  der  Gefangenschaft  Zurückkehrenden. 

—  Eine  Gemeinde  stirbt  nicht  (382).  —  Das  Aufhö- 

ren der  Gelehrten  und  Tugendhaften.  —  Lehren,  die 

in  den  Trauertagen  über  MoSeh  in  \'ergessenheit  ge- 

raten sind.  —  Verbot,  im  Jisraelland  Kleinvieh  zu 

halten  (383).  —  Wer  "ein  Frommer"  genannt  wird.  — 
Nach  Moseh  dürfen  keine  Neuerungen  getroffen 

werden.  —  JehoSuä  vergass  die  ihm  von  Moseh 

überlieferten  Lehren  (384).  —  Die  Rekonstruirung 

derselben.  —  Das  VV'eib  verlangt  nach  Brot.  —  Ei- 

niges über  Kalebh  (385).  —  Der  Lehrer  und  der  nach 

Belehrung  verlangende  Schüler.  —  Der  Reiche  und 

der  nach  Unterhalt  verlangende  Arme.  —  Die  fünf 

verenden  zu  lassenden  Sündopfer  (386).  —  Gemein- 

desündopfer. —  II.  Geheiligtes  und  Eingetauschtes 

(387).  —  Mischling,  Totverletztes,  Seitengeburt,  Ge- 

schlechtsloses und  Zwitter  hinsichtlich  der  Heiligung. 

—  Versehen  und  Vorsätzlichkeit  beim  Umtausch 

(388).  —  Die  Untauglichkeit  der  Art  und  die  Un- 

tauglichkeit  wegen  eines  Fehlers.  —  Die  Heiligung 

eines  Totverletzten.  —  Geheiligtes,  das  totverletzt  ge- 

worden ist  (389).  —  Die  Auslösung  von  Geheilig- 

tem als  Hundefutter.  —  Das  untaugliche  Vieh  wird 

nicht  heilig:  — 

j.  Abschnitt.  I.  Opfertiere,  denen  Geburt  und  Ein- 

getauschtes gleichen.  —  Die  Geburten  der  Geburten 

(390).  —  Eingetauschtes  und  Geburt  (391).  —  Das 

Eingetauschte  des  Schuldopfers.  —  Sündopfer  und 

Schuldopfer,  die  nicht  mehr  darzubringen  sind.  — 

Das  zur  Weide  ausgeschiedene  Schuldopfer  (392).  — 

Das  Junge  und  das  Eingetauschte  von  Fehlerbehaf- 

teten. —  Das  Junge  des  Friedensopfers  (393).  —  Das 

Junge  des  Jungen.  —  Die  Unterlassung  der  Dar- 

bringung des  Opfers.  —  II.  Das  Junge  des  Dankop- 

fers und  das  Junge  des  Jungen  (394).  —  Das  Dank- 

opfer und  sein  Ersatz.  —  Das  Eingetauschte  des 

Brandopfers,  das  Junge  desselben  und  das  Junge  des 

Jungen.  —  III.  Das  Junge  des  als  Brandopfer  ab- 

gesonderten Weibchens.  —  Das  Eingetauschte  des 

Schuldopfers,  das  Junge  desselben  und  das  Junge 

des  Jungen  (395).  —  Das  als  Pesahopfer  abgeson- 

derte  Weibchen.    —    Das   Zurückbleibende   und  das 

Pesahopfer  (3Q6).  —  Die  Absonderung  eines  trächti- 

gen Tiers  als  Pesahopfer.  —  Das  Junge  eines  als 

Scluildopfer  abgesonrlerten  Weibchens  (397).  —  Die 

Absonderung  eines  Weibchens  als  Schuldopfer.  — 

Die  Absonderung  eines  Männchens  wegen  seines 

Geldwertes.  —  Das  einjährig  uud  zweijährig  darzu- 

bringende Schuldopfer.  —  Das  Opfertier,  dem  das 

Alter  noch  fehlt  (398).  —  Der  Umtausch  bei  einem 

als  Brandopfer,  Pesahopfer  oder  Schuldopfer  abge- 

sonderten Weibchen.  —  Der  Farre  des  Hochpriesters 

(399).  —  Wenn  unter  dem  dem  Heiligtum  geweih- 

ten Vermögen  zur  Opferung  geeignetes  Vieh  sich 

befindet  (400).  —  Das  Eingetauschte  des  Schuldop- 

fers, dessen  Junges  und  das  Junge  des  Jungen.  — 

Das  Gespendete.  —  Nach  und  vor  der  Sühne  (401).  — 

Ob  das  Junge  des  weiV)lichen  Schuldopfers  als  Brand- 

opfer darzubringen  ist.  —  V.  Das  Eingetauschte  des 

Erstgeborenen  und  des  Zehnten,  deren  Jungen  und 

die  Jungen  der  Jungen.  —  Der  Unterschied  zwischen 

dem  Erstgeborenen  und  andren  Opfertieren  (402).  — 

Die  Beibringung  eines  Leibesfehlers  am  Erstgebore- 

nen und  Zehnten.  —  Erstgeborene  in  Babylonien 

(403). —  Drei  Lehren  im  Namen  dreier  Aeitesten. — 

Die  erste  Heiligung  des  Landes  (404).  —  Ob  man 

sich  nach  dem  Gefolgerten  richte  oder  nach  dem, 

wovon  gefolgert  wird.  —  Das  Hinbringen  des  zwei- 

ten Zehnten  nach  der  heiligen  Stätte.  —  Der  Un- 

terschied zwischen  Silo  und  Jerusalem  (405).  —  Das 

Erstgeborene  nach  Ablauf  des  Jahres.  —  Die  Essens- 

frist des  Erstgeborenen.  — 

4.  Abschnitt.  I.  Abkömmlinge  des  Sündopfers  und 

eines,  das  nicht  dargebracht  werden  kann  (406).  — 

Das  Sündopfer  nach  dem  Jahresalter  (407).  —  Das 

Abhandenkommen  einer  Nacht.  —  Die  Verdrängung 

von  Lebendem  (408).  —  Abhandengekommen,  nicht 

aber  gestohlen  oder  geraubt.  —  Das  Abhandenkom- 

men beim  Hirten.  —  Das  Sichwiedereinfinden  vor 

der  Blutsprengung  (409).  —  Das  Blut  in  zwei  Be- 

chern. —  II — IV.  Wenn  ein  abhandengekommenes 

Sündopfer  oder  das  dafür  reservirte  Geld  abhanden 

gekommen  war,  und  nach  der  Absonderung  eines 

Ersatzes  sich  wieder  einfindet  (410).  —  Wenn  das 

reservirte  Sündopfer  fehlerbehaftet  ist.  —  Das  Ab- 

handenkommen nach  der  Absonderung  (411).  — Wenn 

das  Opferfleisch  für  die  Priester  nicht  reicht  —  Das 

für  das  Abhandengekommene  Abgesonderte  (412).  — 
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Blutes  mit  dein  Rlut  andrer  Opfer.  —  Das  Zuvor- 

kommen des  Leviten    bei   der  AbhebnnK   der  Hebe. 

—  Der  Getreidehaufen  und  die  Aehren  (347).  —  Das 

Kind  einer  sündliaften  Antrauunjj;.  —  Die  Heilij^ung 

fehlerbehafteter  Tiere  für  den  .\ltar.  —  Die  Hei- 

lijjung  fehlerfreier  Tiere  für  den  Tempelreparatur- 

fonds. —  Die  Aenderung  der  geraubten  Sache.  — 

Das  Geraubte  seines  Vaters.  —  Die  Rückgabe  eines 

Pfandes  (348).  —  Die  Absonderung  des  Hckenlasses. 

—  Die  Preisgabe  seines  Weinbergs.  —  Der  verein- 

barte Wucher  (349).  —  Der  Wucherer.  —  Die  Rück- 

zahlung des  vereinbarten  Wuchers.  —  Die  Heiligung 

fehlerbehafteter  Tiere  (350).  —  Die  Schlachtung  im 

Offenbarungszelt.  —  Der  fortzuschickende  Sühnebock 

(351).  —  Das  Zupaaren.  —  Die  Blutaufnahme  des 

Opfers  eines  NichtJuden  (352).  —  Verbot  der  Dar- 

bringung   von    verstümmelten  Tieren   für  Noahiden. 

—  Die  Heiligung  von  fehlerbehafteten  Tieren.  — 

Die  Geisselung  wegen  dessen  (353).  —  Die  Heili- 

gung fehlerfreier  Tiere  für  den  Tempelreparaturfonds. 

—  Die  Darbringung  von  Gliedern  fehlerbehafteter 

Opfertiere.  —  Das  allgemein  gehaltene  Verbot  (354). 

—  Der  Umtausch  durch  Jisraeliten  und  Priester.  — 

Verkauf  und  Schlachtung  eines  Erstgeborenen  (355). 

—  Unterscheidung  zwischen  der  Zeit  des  Tempels 

und  der  Jetztzeit.  —  Das  Fehlerbehaftete  (356).  — 

Das  Vieh  einer  abtrünnigen  Stadt.  —  Das  Schlach- 

ten untauglich  gewordener  Opfertiere.  —  Das  An- 

recht des  Priesters  auf  das  Erstgeborene  (357).  — 

Der  Umtausch  des  Erstgeborenen.  —  Der  auf  der 

Tenne  helfende  Priester  (358).  —  Wie  lange  man 

sich  mit  dem  Erstgeborenen  befassen  muss.  —  II. 

Die  Giltigkeit  des  Umtausches  auf  andersartige  Tiere. 

—  Gute  auf  Schlechte  (35Q).  —  Der  Umtausch  auf 

fremde.  —  Man  kann  nur  das  heiligen,  was  ihm  ge- 

hört. —  Der  Umtausch  von  einem  auf  mehrere  (360). 

—  Der  Umtausch  des  I^mgetauschten.  —  Der  Um- 

tausch des  umgetauschten  Opfertiers,  nachdem  es  ei- 

nen Leibesfehler  bekommen  hat  (361).  —  Der  Um- 

tausch bei  zwei  verschiedenartigen  Heiligkeiten.  — 

Die  Hinzufügung  des  Fünftels  bei  der  Auslösung 

(362).  —  Die  Hinzufügung  des  Fünftels  beim  Ueber- 

gang  in  eine  andre  Heiligkeit  (363).  —  Wer  das 

Fünftel  hinzuzufügen  hat.  —  Wer  umtauschen  kann. 

—  III.  Der  Umtausch  von  Ungebotenen  auf  Glie- 

der oder  von  solchen  auf  ganze  Tiere  (364).  —  Das 

Junge  des  Sündopfertiers.  —  Eine  List  inbetreff  des 

Erstgeborenen  (365).  —  Die  Heiligung  des  Ungebo- 

renen als  Brandopfer.  —  Der  Umtausch  des  Unge- 

borenen. —  Die  Heiligung  eines  Gliedes  von  einem 

Tier  als  ßrandopfer  (366).  —  Das  im  Leib  des  Sünd- 

opfers gefundene  Junge.  —  Die  Jungen  der  Opfer- 

tiere. —  Der  Mischling,  das  Totverletzte,  die  Seiten- 
geburt, das  Geschlechtslose  und  der  Zwitter  hinsicht- 

lich der  Heiligung  (367).  —  Die  Geburt  ist  kein 
Glied  der  Mutter.  —  Das  Vieh,  dessen  Glied  man 

geheiligt  hat.  —  Die  Lebensfähigkeit  des  Totver- 

letzten (368).  —  Das  Glied  von  dem  das  Leben  ab- 

hängt oder  nicht  abhängt.  —  Die  Heiligung  eines 

Gliedes  als  Geldwert.  —  Die  Heiligung  eines  einzel- 

nen Gliedes  hinsichtlich  der  Schur  (36Q).  —  Die  Hei- 

ligung der  Haut  hinsichtlich  der  Verwendung  zur 

Arbeit.  —  Die  Schlachtung  eines  Jungen  des  Frie- 

densopfers ausserhalb  des  Tempels.  —  IV  -V.  Die 

Bewirkung  der  Bemischung.  —  Das  Werden  des  Ent- 

sündigungswassers  und  des  Gräberpfluges.  —  Die 

abermals  entrichtete  Hebe  (370).  —  Umtausch  und 

Geburt  des  Umgetauschten.  —  Das  mit  Hebe  Be- 

mischte. —  Verbotener  Sauerteig  im  Teig.  —  Un- 

taugliches Wasser  im  Tauchbad  (371).  —  Geschöpf- 

tes Wasser  in  mehreren  Gefässen.  —  Die  Zuberei- 

tung des  Entsündigungswassers  (372).  —  Die  Weite 

des  Gräberpfluges.  —  Wenn  Gesellschafter  die  Hebe 

nacheinander  entrichtet  haben.  —  VI.  Geflügel-  und 

Speisopfer,  Gemeinde-  und  Gesellschaftsopfer  hinsicht- 

lich des  Umtauschens.  —  Geheiligtes  des  Tempelre- 

paraturfonds' hinsichtlich  des  Umtauschens  (373).  — 
Ausserhalb  Geschlachtetes,  derentwegen  man  schul- 

dig ist.  —  Die  Hervorhebung  des  Zehnten.  —  Der 

Umtausch  des  Namens  und  der  Umtausch  der  Saclie 

(374).  —  Das  freiwillige  Brandopfer.  —  Ein  Schuld- 

opfer, das  Brandopfer  geworden  ist  (375).  — 

2.  Abschnitt.  I.  Privatopfer  und  Gemeindeopfer  (376). 

—  Ausnahmen  von  der  bei  diesem  aufgestellten  Regel. 

—  Die  Darbringung  des  Zusatzopfers  und  die  Haft- 

barkeit für  dieses  (377).  —  Was  nachts  dargebracht 

wird.  —  Das  mit  dem  Schlachtopfer  dargebrachte 

Trankopfer  (378).  —   Das  Schreiben   von  Halakhoth. 

—  Die  mündliche  und.  die  schriftliche  Lehre.  —  Was 

nur  am  Tag  und  was  auch  nachts  darzubringen  ist. 

—  Pflichtopfer  und  gelobte  und  freiwillige  Opfer 

(379).  —  Was  auf  einem  Privataltar  dargebracht,  und 
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Gesetzes  vom  hebräischen  Sklaven.  —  Geltung  des 

Gesetzes  vom  Beisassproselyten.  —  Die  Meilijjunj; 

erstreckt  sich  auf  den  Geldwert  und  nicht  auf  die 

Sache  (311).  —  Die  Heiligung  des  Erstgeborenen.  — 

g.  Abschnitt.  I.  Die  Auslösung  beim  Verkauf  des 

Feldes  im  Jobeljahr  (312).  —  Der  Verkauf  der  Toch- 

ter im  Mädchenalter.  —  Der  Verkauf  eines  Sklaven 

an  einen  NichtJuden  (313).  —  Das  Antrauungsgeld 

bei  der  Antrauung  einer  Schwester.  —  Weshalb  der 

Käufer  geniassregelt  wird.  —  Die  Verwertung  der 

Früchte  bei  der  Auslösung.  —  II.  Wenn  der  Käufer 
das  Feld  weiter  zu  einem  andren  Preis  verkauft  hat 

(314).    —   Wenn  der  zweite  Käufer  es  meliorirt  hat. 

—  Wenn  es  bei  diesem  abgenommen  hat.  —  Die  Be- 

handlung des  hebräischen  Sklaven  (315).  —  Schwere 

der  Sünde  des  Handels  mit  Siebentjahrsfrüchten  (216). 

—  In  welchem  Fall  er  auslösen  kann.  —  Der  unver- 

schuldete Totschlag  (317).  —  Die  Auslösung  mit  ge- 

borgtem Geld  oder  in  Raten.  —  III.  Der  Verkauf 

von  Häusern  in  einer  ummauerten  Stadt.  —  Wie 

lange  es  ausgelöst  werden  kann  (318).  —  In  wel- 

chem Fall  beim  Rückkauf  Wucher  zu  berücksichti- 

gen ist.  —  Der  eventuelle  Wucher  (319).  —  Das  Ver- 

fallen nach  Ablauf  der  Frist.  —  Der  Verkauf  im 

ersten  und  im  zweiten  Adar.  —  Das  Jahr  des  im 

ersten  und  im   zweiten  Adar  geborenen  Tiers   (320). 

—  Geburt  und  Datum.  —  Das  volle  Jahr.  —  Der 

Begriff"für  immer".  —  Die  Auslösung  eines  in  einer 

ummauerten  Stadt  verkauften  Hauses  (321).  —  F^in 

Mittel  gegen  das  Verfallen.  —  Der  Scheidebrief  un- 

ter Bedingung.  —  V'.  Die  Häuser  und  die  Felder 

innerhalb  der  ummauerten  Stadt  (322).  —  Andre 

Gebäude  als  Wohnhäuser.  —  VI.  Die  nicht  ummau- 

erte Stadt.  —  Welche  als  ummauerte  Stadt  gilt.  — 

Aufzählung  einiger  Orte  in  Palästina  (323).  —  Die 

Ausnahmestellung  Jerusalems.  —  Die  Heiligung  des 

Landes.  —  Die  Ueberlieferung  hinsichtlich  der  Stadt- 

mauer (324).  —  Der  Einzug  unter  Jehosuä  und  der 

Einzug  unter  Ezra.  —  Das  Verdienst  des  Jisrael- 

landes.  —  Die  Zählung  der  Jobeljahre  (325).  —  Das 

fünfzigste  Jahr.  —  Die  Dienstjahre  des  hebräischen 

Sklaven.  —  Die  Rückkehr  durch  Jirmejah.  —  Häu- 

ser in  den  Flecken  (326).  —  Das  Erbbesitzfeld.  — 

Kauf  und  Auslösung  bei  einem  Leviten  und  einem 

Jisraeliten  (327).  —  Die  Heiligung  eines  Hauses  in 

einem  Flecken.  —  Welches  als  Flecken  gilt.  —  Wenn 

ein  J Israelit  von  einem  Leviten  oder  ein  Levite  von 

einem  Jisraeliten  ein  Haus  erbt  (238).  —  Die  Um- 

wandlung eines  Feldes  zu  einer  Trift  oder  einer  Trift 

zu  einem  Feld.  —  Priester  und  Leviten  können  im- 

mer auslösen  und  verkaufen  (32Q).  —  Die  levitischen 

Städte.  —  Besiedelung  und  Ummauerung.  —  Wenn 

ein  Priester  sein  Bannfeld  weiht  (330)  —  Das  Erb- 

besitzfeld eines  Jisraeliten.  —  Das  Gebannte  gilt 

nicht  als  Erbbesitz  (331).   — 

VI.  Temura 

Vom  Umtausch. 

/.  Abschnitt.  I.  Giltigkeit  und  Verbot  des  Umtau- 

schens.  —  Der  Erbe  hinsichtlich  des  Stutzens  und 

des  Umtauschens  (335).  —  Der  Begmu  der  Heili- 

gung und  die  Beendigung  der  Heiligung.  —  Die 

Einbegreifung  des  Weibes  hinsichtlich  des  Umtau- 

schens. —  Mann  und  Weib  gleichen  einander  hin- 

sichtlich des  Strafgesetzes.  —  Der  Minderjährige  hin- 

sichtlich des  Umtauschens  (336).  —  Gelübde  und 

Spenden  eines  NichtJuden.  —  Der  Heiligende  und 

der  Sühne  Erlangende.  —  Die  Absonderung  der 

Hebe  für  einen  andren  (337).  —  Opfertiere  von  Nicht- 

juden.  —  Der  Umtausch  durch  einen  NichtJuden 

(338).  —  Heiligtümer  des  Tempelreparaturfouds'.  — 
Das  Verbot,  wobei  keine  Handlung  ausgeübt  wird 

(339).  —  Das  falsche  Schwören.  —  Nichtigkeits- 

schwur  und  Falschschwur.  —  Die  eventuelle  War- 

nung (340).  —  Der  Bekräftigungsschwur.  —  Der  pro- 

missorische und  der  [assertorische  Schwur.  —  Das 

Fluchen  beim  Gottesnamen  (341).  —  Die  Geisselung. 

—  Der  Schwur,  ein  Gebot  auszuüben.  —  Das  un- 

nütze Aussprechen  des  Gottesnamens.  —  Das  Ent- 

richten der  Hebe  vor  den  Erstlingen  (342).  —  Das 

Verbot,  das  durch  ein  Gebot  aufgehoben  wird  (343). 

—  Die  Scheidung  der  Genotzüchtigten.  —  Das  Ver- 

brennen des  vom  Pesahopfer  Zurückgebliebenen.  — 

Die  Gültigkeit  der  verbotenen  Handlung  (344).  — 

Die  Absonderung  der  Hebe  vom  Schlechten  für  das 

Gute.  —  Die  Absonderung  von  einer  Art  für  eine 

andre  (345).  —  Most  und  Getreide.  —  Der  Verkauf 

von  Erstgeborenen  und  Zehnten.  —  Das  Einge- 

tauschte derselben  (346).  —  Die  Vermischung  ihres 
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Haftbarkeit  für  das  Kespendele  Rind  odtr  Haus  (278). 

—  Die  Heiligung  einer  noch  nicht  vorhandenen 

Sache.  —  Wenn  ein  gemietetes  Haus  aussatzhehaf- 

tet  wird.  —  Die  Miete  für  ein  dem  Heiligtum  ge- 

weihtes Haus.  —  VI.  Die  Pfändung  für  Schätzge- 

lübde und  Opfer  (279).  —  Sündopfer  und  Brandop- 

fer hinsichtlich  der  Pfändung.  —  Der  Zwang  zur 

Darbringung  des  Opfers  (280).  —  Das  Gelübde,  das 

Opfer  eines  andren  darzubringen.  —  Das  Einver- 

ständnis beim  Absondern  des  Opfers.  —  Der  Zwang 

bei  der  Uebergabe  eines  Scheidebriefes  (281).  — 

6.  Abschnitt.  I.  Die  Schätzung  von  Waisengut  und 

Heiligengut.  —  Wann  dies  zu  erfolgen  hat.  —  Dauer 

der  Ausbietung  (282).  —  Die  Ausbietung  am  Mon- 

tag und  am  Donnerstag.  —  In  welchen  Fällen  das 

Vermögen  von  Waisen  anzugreifen  ist.  —  Die  ihre 

Morgengabe  einfordert,  erhält  keinen  Unterhalt  (283). 

—  Welche  Güter  von  Waisen  einzufordern  sind.  — 

Gläubiger  und  Morgengabe  (284).  —  Witwe  und  Ge- 

schiedene. —  Die  Pflicht,  eine  Schuld  zu  bezahlen 

(285).  —  Die  Berücksichtigung  einer  Quittung.  — 

Die  Eidesleistung  bei  der  Einforderung  der  Morgen- 

gabe. —  Die  Einsetzung  eines  Vormunds  für  die 

Waisen.  —  Glaubwürdigkeit  der  Zeugen  (286).  — 

Wer  sein  V^ermögen  dem  Heiligtum  weiht  und  die 

Morgengabe  schuldet.  —  Die  Fraudulöse  Abmach- 

ung gegen  das  Heiligtum.  —  Das  öffentlich  abge- 

legte Gelübde  (287).    —    Die  irrtümliche  Heiligung. 

—  Der  Rat,  eine  Schiebung  zu  begehen.  —  Dem 

Armen  folgt  die  Armut.  —  Die  Haftbarkeit  bei  einer 

Schuldübernahme.  —  Bürgschaft  und  Schuldüber- 

nahme (288).  —  Dasselbe  einem  Käufer  gegenüber.  — 

II.  Wenn  der  seine  Güter  weihende  die  Morgengabe 

und  eine  Schuld  zu  bezahlen  hat  (289).  —  Weshalb 

der  dem  Heiligtum  nicht  zufallende  Teil  auszulöseu 

ist  —  III.  Was  man  dem  Gepfändeten  zurücklassen 

tnuss.  —  Das  Handwerkzeug  des  Handwerkers  (290). 

—  Die  Tephillin.  —  IV.  Die  Kleider  der  Frau  und 

der  Kinder.  —  Die  gepfändete  Sache  ist  mit  dem 

gegenwärtigen  Wert  an  Ort  und  Stelle  zu  bewerten 

(291).  - 

7.  Abschnitt.  I.  Die  Heiligung  vor  dem  Jobel  und 

die  Auslösung  nach  dem  Jobel.  —  Die  Heiligung 

des  Feldes  im  Jobeljahr  (292).  —  Anspruch  der  Prie- 

ster auf  das  Geheiligte.  —  Die  Auslösung  mit  Ab- 

zug.   —    Das  fünfzigste  Jahr  (293).    —    Die  Berech- 

nung der  einzelnen  Monate.  —  Der  Au.slösungsbe- 

trag  und  was  auszulösen  ist.  —  Die  Hinzufügung 

des  Fünftels  (294).  —  Der  Begriff  "Aussaat".  —  Spalte 

und  Vertiefungen.  —  Die  Abrechnung  mit  den  Prie- 

stern. —  II.  Wenn  das  geheiligte  Feld  ausgelöst  wor- 

den ist  (295).  —  Die  Auslösung  aus  der  Hand  des 

Sohns  oder  des  Bruder.<5.  —  Die  Erhaltung  des  Fel- 

des durch  die  Auslösung  der  Tochter.  —  Durch  wen 

(las  Feld  einer  Frau  erhalten  bleibt  (296).  —  Wenn 

ein  Priester  das  Feld  ausgelöst  hat.  —  IV.  Wenn  das 

Feld  im  Jobeljahr  nicht  ausgelöst  wird.  —  Das  ver- 

lassene und  das  wiederholt  verlassene  Feld  (297).  — 

Eigenheit  des  ausgelösten  F'eldes.  —  Das  Feld  fällt 

dem  Eigentümer  zu  (298).  —  Der  Eigentümer  im 

nächsten  Jobeljahr  (299).  —  Unter  welcher  Bedin- 

gung die  Priester  das  F"eld  in  Besitz  nehmen.  —  V. 

Die  Weihung  eines  von  seinem  Vater  gekauften  Fel- 

des, wenn  dieser  gestorben  ist  (300).  —  Man  kann 

das  nicht  weihen,  was  nicht  ihm  gehört.  —  Ob  der 

Besitz  der  Frucht  dem  Besitz  der  Sache  gleicht.  — 

Priester  und  Leviten   können  immer  auslösen  (301). 

—  Priester  und  Leviten  können  immer  heiligen.    — 

<?.  Abschnitt.     I.   Die  Heiligung  zur  Zeit,  wenn  das 

Jobelgesetz  keine  Geltung  hat  (302).  —  Der  Zwang 

zur  Auslösung.  —  Der  Geldeswert  gleicht  dem  Geld. 

—  Die  Auslösung,  wenn  das  F'ünftel  keine  Peruta 

beträgt.  —  II — III.  Die  Ausbietung  bei  der  Auslö- 

sung. —  Die  Pfändung  beim  Zurücktreten  (303).  — 

Das  Vorrecht  des  Eigentümers  beim  gleichen  Ge- 

bot. —  Die  Pfändung,  wenn  mehrere  Bietende  zu- 

rücktreten (304).  —  Die  Bedeutung  des  Fünftels.  — 

Die  Schätzung  durch  drei  Personen  (305).  —  Die 

Abwälzung  auf  den  Ueberbietenden.  —  IV.  Was  man 

alles  als  Banngut  weihen  kann.  —  Man  darf  nicht 

sein  ganzes  Vermögen  weihen  (306).  —  Personen, 

die  man  nicht  als  Banngut  weihen  kann.  —  Man 

spende  nicht   mehr  a's  ein  Fünftel   des  Vermögens. 
—  V.  Man  kann  das  nicht  weihen,  was  nicht  ihm 

gehöt^.  —  Priester  und  Leviten  können  kein  Bann- 

gut weihen  (307).  —  Mobilien  als  Banngut.  —  Wel- 

cher Priesterwache  es  zufällt  —  Das  Jobeljahr  und  das 

Siebentjahr  bewirken  Erlass(308).  —  VI— VII.  Das  den 

Priestern  zufallende  Banngut  —  Geheiligtes  als  Bann- 

gut —  Das  Erstgeborene  als  Banngut  (309).  —  Das 

von  einem  Priester  geweihte  Banngutfeld.  —  Die 

Ausweihung  des   Banngutes   (310).   —    Geltung  des 
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läen  vom  Kin/ug  bis  zum  Auszuj;  aus  «leui  Land 

(244).  —  l>ie  vier  Priesterwachen,  die  aus  der  Ver- 

banuung  heraufgezogen  sind.  —  Der  Aufzug  Ezras. 

—  Die  sieben  Kroberungsjahre  (245).  —  Die  sieben 

Verteilungsjahre.  —  V.  Die  Lämmer  im  Lännnerstall. 

Die  Untersuchung  der  Tiere  für  das  beständige  Op- 

fer. —  Anzahl  tler  Trompeter  (246).  —  VL  Mindest- 

zahl der  Priester  beim  Priestersegen.  —  Wo  sie  stan- 

den. —  Psalter  und  Harfe.  —  Die  Harfe  im  Tem- 

pel und  in  den  messianischen  Tagen  (247).  —  Die 

Levitengehilfen.   — 

j.  Abschnitt.  I.  Dinge,  bei  denen  es  eine  Erschwe- 

rung und  eine  Erleichterung  gibt  (248).  —  Der  Nicht- 

jude  hinsichtlich  des  Schätzgelübde.s.  —  Der  Nicht- 

jude  soll  nicht  gelobt  werden.  —  H.  Erleichterung 

und  Erschwerung  beim  Erbbesitzfeld.  —  Die  Aus- 

lösung  eines   mit   den  Früchten    geheiligten   Feldes. 

—  Quantum  des  geheiligten  Feldes  (249).  —  Die 

Aussaatfläche.  —  Die  Bäume  bei  der  Heiligung  ei- 

nes. Feldes.  —  Was  man  nicht  mitheiligt.  —  Die  Hei- 

ligung des  vom  Vater  gekauften  und  später  geerb- 

ten Feldes  (250).  —  Die  Weihung  eines  Felsbodens. 

—  Die  Auslösung  von  verkauften  Bäumen  (251).  — 

Die  Auslösung  von  Bäumen.    —    Das  Fünftel  (252). 

—  in.  Erleichterung  und  Erschwerung  bei  einem 

Rind,  das  einen  Sklaven  getötet  hat.  —  VL  F^rleich- 

terung  und  Erschwerung  bei  Notzucht  und  Vorfüh- 

rung. —  Beschämungs-  und  Rlinderungsgeld  wegen 

Notzucht  und  Verführung  (253).  —  V.  Erleichterung 

und  Erschwerung  bei  der  Ausbringung  einer  üblen 

Nachrede.  —  Beim  Sprechen  ist  es  strenger  als  bei 

der  Tat.  —  Die  Sünde  der  Auszügler  aus  Aegypten. 

—  Die  Verleumdung  (254).  —  Die  Versuchungen 

der  Jisraeliten  gegen  Gott.  —  Ihre  Kleingläubigkeit. 

—  Die  Flüsse  wollten  ihre  Beute  haben.  —  Weitere 

Versuchungen  (255).  —  Die  falsche  Zunge.  —  Der 

Aussatz  als  Strafe  für  Verleumdung.  —  Bosheit  der 

Schlange.  —  Sündhaftigkeit  der  Verleumdung  (256). 

—  Weiteres  über  die  Verleumdung.  —  Gutmachung 

der  Verleumdung  (257).  —  Die  dreifaltige  Zunge.  — 

Leben  und  Tod  in  der  Hand  der  Zunge.  —  Was  als 

Verleumdung  gilt  (258).  —  Was  nicht  als  Verleum- 

dung gilt.  —  Unangebrachte  Belobigung.  —  Sünden, 

die  mit  Aussatz  bestraft  werden  (259).  —  Die  prie- 

sterlichen Kleider  schaffen  Sühne.  —  Zwei  Sünden, 

die  ̂ durch  Opfer  nicht  gesühnt  werden  (260).  —  Das 
Talmud  Bd.  IX 

Heimliche  sühnt  das  Heimliche.  —  Weshalb  der  Aus- 

sätzige abgeschieden  verweilen  muss.  —  Hass.  — 

Zurechtweisung  (261).  —  Gutgemeinte  Zurechtwei- 

sung und  selbstsüchtige  Demut.  —  Wie  weit  die  Zu- 

rechtweisung reiche  (262).  —  Die  Beharrlichkeit  in 

der  Gaststätte.  —  Man  halte  sich  an  den  Beruf  sei- 

ner Väter.  —  Die  Grenze  der  Züchtigung  (263).  — 

Die  göttliche  Zurechtweisung.  —  Das  Geschlecht  und 

sein  Führer  (264).   — 

4.  Abschnitt.  I  — II.  Die  Vermögensausreichung  und 

das  Alter  bei  Gelübde  und  Schätzungswert.  —  Das- 

selbe bei  den  Opfern  (265).  —  Der  Gelobende  und 

dessen  Wert  man  gelobt.  —  III.  Das  Gelübde  des 

Armen,  der  reich  geworden,  und  des  Reichen,  der 

arm  geworden  ist.  —  Dasselbe  hinsichtlich  des  Op- 

fers (266).  —  Das  Opfer  des  armen  und  des  reichen 

Aussätzigen.  —  Die  vorübergehende  Unzulässigkeit 

eines  Zeugen  (267).  —  Die  Verpflichtung  zur  Zeu- 

genaussage. —  Das  Opfer  dessen,  dem  später  Ver- 

mögen zugefallen  ist.  —  IV.  Das  Aller  des  Gelob- 

ten. —  Die  Schätzung  zur  Zeit  des  Schätzgelübdes 

(268).  —  Das  Stichalter  des  Gelobten.  —  Der  Be- 

griff des  Wortes  "bis"  (269).  —  Die  Kennzeichen  des 

Kopfes  und  die  Kennzeichen  des  Körpers.  —  Das 

"Jahr^'bei  verschiedenen  Gesetzen  der  Gesetzlehre 

(270).  —  Dasselbe  hinsichtlich  mancher  Gesetze  in 

diesem  Traktat.  —  Der  Greis  und  die  Greisin  im 

Haus  (271).  — 
5.  Abschnitt.  I.  Das  Geloben  seines  Gewichtes.  — 

Was  alles  in  diesem  Gewicht  gespendet  werden  kann 

(272).  —  Das  Geloben  der  Statur.  —  Was.  man  beim 

Verkauf  eines  Feldes  nicht  mitverkauft.  —  Auf  wel- 

che Weise  das  Gewicht  eines  Gliedes  festzustellen  ist 

(273).  —  Das  Waschen  der  Hände  und  Füsse  im 

Tempel.  —  Stelle  der  Halicjah.  —  II.  Das  Gelübde 

des  Wertes  der  Hand.  —  Wie  die  Schätzung  erfolgt 

(274).  —  Die  Schätzung  muss  zu  diesem  Zweck  er- 

folgen. —  Der  Tote  hat  keinen  Geldwert.  —  Schätz- 

gelübde und  Gelübde  (275).  —  III -IV.  Die  Hälfte 

des  Schätzgelübdes  und   die   Hälfte   des  Geldwertes. 

—  Wenn  der  Gelobende  oder  der  Gelobte  stirbt.  — 

Das  mündliche  und  das  in  der  Schrift  genannte  Dar- 

lehn (276).  —  Der  Schätzungswert  einer  Sache  oder 

eines  Gliedes.    —    Die  Hälfte  des  Schätzungswertes. 

—  Die  Hälfte  des  Schätzungswertes  eines  Gerätes 

(277).   —  Unnötige  Worte  beim  Geloben.    —   V.  Die 
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Heiligkeit  der  Sache  und  die  Heiligkeit  des  Geld- 

wertes. —  Die  Weihung  des  Wertes  seines  Kopfes 

für  den  Altar  (218).  —  Die  Weihung  des  Erbbesitz- 

feldes für  den  Altar.  —  Das  Schät/.gelübde  inbetreff 

eines  Kindes  unter  einem  Monat.  —  Der  Gebrauch 

von  unnötigen  Worten  beim  Geloben  (219).  —  Die 

Weihung  eines  fremden  Tiers.  —  Der  Schätzungs- 

wert eines  Gerätes.  —  II.  Der  NichtJude  hinsichtlich 

des  Schätzgelübdes  (220).  —  Wer  .sich  am  Hau  des 

Heiligtums  beteiligen  kann.  —  Die  Spende  eines 

NichtJuden  für  den  Tempelreparaturfonds  (221).  — 

Wenn  ein  NichtJude  die  Hebe  absondert.  —  Von 

einem  NichtJuden  gespendeter  Balken,  auf  dem  der 

Gottesname  sich  befindet.  —  Die  anderweitige  Ver- 

wendung eines  für  Almosen  gespendeten  Selä  (222). 

—  Gelobtes  und  Geheiligtes  für  Almosen.  —  Von 

wann  ab  die  Almosenspende  nicht  abgeändert  wer- 

den darf.  —  Die  anderweitige  Verwendung  einer  ge- 

spendeten Lampe  oder  Leuchte.  —  Die  Spende  ei- 

nes NichtJuden  (223).  —  III.  Der  dem  Tod  geweihte 

hinsichtlich  des  Gelübdes  und  der  Schätzung.  —  Die 

Zahlung  des  Sühnegeldes  statt  der  Todesstrafe.  — 

Die  Schädigung  durch  einen  dem  Tod  geweihten 

(224).  —  Die  Einforderung  eines  mündlichen  Dar- 

lehns  von  den  Erben.  —  Die  Verletzung  eines  oder 

durch  einen  dem  Tod  Geweihten.  —  Das  in  der 

Schrift  genannte  Darlehn.  —  Das  Graben  einer  Gru- 

be auf  öffentlichem  Gebiet  (225).  —  Das  Opfer  eines 

dem  Tod  Geweihten.  —  IV.  Die  Hinrichtung  einer 

Frau  vor  der  Geburt.  —  Das  Haar  eines  hingerich- 

teten Weibes  und  eines  hingerichteten  Tiers.  —  Die 

Tötung  der  Geburt  vor  der  Hinrichtung  (226).  — 

Das  einen  Tag  alte  Kind  hinsichtlich  der  Erbschaft. 

—  Eine  Gebärende,  die  am  Sabbath  stirbt.  —  Die 

Bergung  aus  einem  Trümmerhaufen  am  Sabbath.  — 

Die  Nutzniessung  des  Haars  von  einer  Toten  (227). 

—  Das  Haar  der  frommen  Weiber  einer  abtrünni- 

gen Stadt.  —  Die  Verschenkung  des  Haars  vor  dem 

Tod  (228).  — 

2.  Abschnitt.  I.  Betrag  der  Wertschätzung.  —  Wer 

beim  Geloben  nur  einen  Teil  des  Betrages  besitzt 

(229).  —  Die  Einforderung  des  späteren  Gläubigers. 

—  Das  Geloben  von  zwei  Schätzungswerten.  —  Der 

Menstruationsbeginn  bei  einer  irre  Gewordenen  (230). 

—  Beispiele  für  die  Verschiedenheit  des  Menstrua- 

tionsbeginns.   —    Dauer  der  Abschliessung   bei   den 

Aussatzmalen.  —  Der  Aussatz  bei  Menschen  und  der 

Aussatz  bei   Häusern  (231).     —     Das  Gericht  Gottes. 

—  n.  Die  vollen   und  unvollen  Monate  des  Jahres. 

—  Die  Essenszeit  der  zwei  Brote  und  der  Schau- 

brote. —  Die  Frist  für  die  Beschneidung  eines  Kin- 

des. —  Begründung  für  die  .Anzahl  der  interka- 

lierten  Monate  (232).  —  Die  Interkalation  des  Jah- 

res. —  Die  Festsetzung  des  Wochenfestes  und  des 

Neujahrs.  —  Die  einzelnen  Wochentage  zwischen 

den  Wochenfesten  und  den  Neujahrstagen.  —  Das 

Gebot,  den  Neumond  bei  der  Sichtung  zu  weihen 

(233).  —  Die  Tage  des  Mondjahres.  —  Das  Nazirat 

in  der  Anzahl  der  Tage  des  Sonnenjahres  oder  des 

Mondjahres.  —  Abweichung  von  der  Regel  bei  der 

Interkalation  der  Monate.  —  III — IV.  Anzahl  der  Po- 

saunenstösse  im  Tempel.  —  Die  Harfen  und  die 

Flöten  im  Tempel.  —  An  welchen  Tagen  die  Flöten 

ertönten.  —  Die  Pfeife  aus  Rohr  (234).  —  Wer  die 

Flöte  spielte.  —  Die  Töne  der  Posaune.  —  Die  Ver- 

teilung des  Posaunenblasens  auf  mehrere  Stunden 

(235).  —  Tage,  an  denen  das  vollständige  Loblied 

gelesen  wird.  —  Der  Neumond  als  Festtag.  —  Wes- 

halb am  Neujahr  und  am  Versöhnungstag  das  Lob- 

lied nicht  gelesen  wird.  —  Das  Loblied  wegen  eines 

Wunders  ausserhalb  des  Landes  (236).  —  Das  Pesah- 

fest  und  das  Purirafest.  —  Die  Rohrflöte  im  Tem- 

pel. —    Die  Reparatur  mancher  Tempelgeräte  (,237). 

—  Zymbel  und  Mörser  im  Tempel.  —  Die  Mündung 

des  Siloah.  —  Die  Musikschippe  im  Tempel.  —  Die 

vokale  und  die  instrumentale  Terapelmusik  (238).  — 

Beweis  der  Legitimität  durch  die  Estrade.  —  Die 

Abhängigkeit  des  Opfers  vom  Tempel gesang.  —  Der 

Tempelgesang  in  der  Schrift.  —  Die  Erstlinge  be- 

nötigen des  Tempelgesanges.  —  Der  Lobgesang  über 

den  Wein  (239j.  —  Die  Erstlingsgabe.  —  Der  Dienst 

des  Tempel gesanges.  —  Der  Dienst  der  Leviten.  — 

Die  verschiedenen  Dienstleistungen  der  Leviten  (240). 

—  Die  Verwechselung  der  Dienstleistungen.  —  Der 

Tempelgesang  bei  freiwilligen  Gemeindeopfern.  —  Das 

Brandopfer  des  Neumonds  (241).  —  Der  Tag  der 

Zerstörung  des  Tempels.  —  Der  Lobgesang  dieses 

Tages.  —  Braudopfer  und  Friedensopfer  (242).  — 

Der  Tempelgesang  wegen  besonders  dargebrachter 

Trankopfer.  —  Zeit  der  Zerstörung  des  ersten  Tem- 

pels (243).  —  Die  Verbannungen.  —  Zeit  der  Zer- 

störung des  zweiten  Tempels.  —  Die  siebzehn  Jubi- 
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—  nie  Verbindung  bei  der  Vereinigunjj.  —  Verschie- 

denheit der  Gebiete  und  die  Verbindunjj  hinsichtHch 

der  V'ereinigunK  (184).  —  Der  Jarden  und  das  Land 

Kenaän.  —  Ausdehnung  des  Jarden.  —  Benennung 

desselben.  —  Die  Höhle  von  Paneas.  —  Der  Eu- 

phrat   (185).    —     Die  Flüsse    unterhalb  des  Euphrat. 

—  Name  und  Eigentümlichkeit  des  Hiuphrat.  —  Die 

Benutzung  desselben  als  Tauchbad.  —  III.  Kauf  und 

Schenkung  hinsichtlich  des  Viehzehnten  (186).  — 

Die  Verzehntung  beim  Kauf  vor  der  Geburt.  —  Das 

Vieh,  dem  das  Alter  noch  fehlt  (187).  —  Die  Huren- 

gabe. —  Die  nichtjüdische  Hure.  —  Ungiltigkeit  der 

Antrauung  bei  Inzestuösen.  —  Brüder,  die  Gesell- 

schafter sind  (188).  —  Das  Aufgeld  und  die  Verzehn- 

tung. —  Die  Teilung.  —  Die  Teilung  der  Erbschaft 

hinsichtlich  des  Siebentjahrs  (189).  —  Die  Teilung 

der  hinterlassenen  Schafe,  wenn  ein  verbotener  Hund 

unter  ihnen  ist.  —  IV.  Tiere,  die  nicht  in  die  Hürde 

zur  Verzehntung  kommen  (190).  —  Bemakelte  Tiere, 

die.  zu  verzehnten  sind.  —  Der  Begriff  "verderben"  in 

der  Schrift.  —  Weitere  Tiere,  die  nicht  zu  verzehn- 

ten sind  (191).  —  Die  Seitengeburt.  —  Das  Ein- 

wickeln des  jungen  Tieres  in  die  Haut  des  toten.  — 

Verschiedene  Uebertreibungen.  —  V.  Die  Termine 

der  Verzehntung  (192).  —  Die  Vereinigung  der 

Jahreszeiten  bei  der  Verzehntung.  —  Verkauf  und 

Schlachten  vor  Beginn  des  Termins.  —  Begründung 

der  drei  Jaljreszeiten  der  Verzehntung.  —  Die  In- 

formation über  das  Fest  vor  dem  Fest.  —  Die  Voll- 

zähligkeit des  Nisan  (193).  —  Die  im  Elul  Gebore- 

nen. —  Die  Kenntlichmachung  zwischen  diesjähri- 

gen und  vorjährigen  Tieren.  —  Die  Grösse  des  Ben- 

Äzaj  (194).    —    Die  Mischung  bei  der  Verzehntung. 

—  VII.  Auf  welche  Weise  die  Verzehntung   erfolgt. 

—  Wenn  eines  der  gezählten  Tiere  zurück  in  die 

Hürde  springt  (195).  —  Die  Muttertiere  zum  Heran- 

locken. —  Das  Totverletzte.  —  Die  Entrichtung  der 

Hebe  hat  nach  Augenmass  zu  erfolgen.  —  Die  Hei- 

ligkeit des  Zehnten  (196).  —  Die  Verwechselung  bei 

der  Zählung.  —  Die  Uebertragung  der  Heiligkeit 

auf  das  vorangehende  und  das  folgende  (197).  — 

Das  zur  Zählung  geeignete.  —  Wenn  beim  Zählen  ei- 

nes verendet.  —  Wenn  es  bei  der  Verzehntung  mehr 

als  zehn  Tiere  sind  (198).  —  Verbot  des  Heraussu- 

chens  bei  der  Zählung.  —  Die  Hürde  mit  zwei  Tü- 

ren  (199).    —    VIII.  Wenn   zwei   zusammen   heraus- 

kommen. —  Die  Verwechselung  bei  iler  Zählung.  — 

Die  paarweise  Zählung.  —  Die  rückwärtige  Zählung 

(200).  —  Die  Beschränkung  bei  der  irrtümlichen 

Zählung.  —  Die  Entziehung  der  Bezeichnung  "Zehn- 

tes" (201).  —  Wenn  eines  den  Kopf  zuerst  hinaus- 

steckt. —  Die  Zählung  als  elftes,  wenn  keines  da  ist 

(202).  —  Man  darf  nicht  Heiliges  untauglich  -machen. 

—  Das  Vertauschte  des  Zehnten.  —  Das  elfte  und 

das  Friedensopfer.  —  Das  Zehnte  in  der  Jetztzeit.  — 

Der  Auftrag  zur  Verzehntung  (203).  —  Der  Auftrag 

zur  Entrichtung  der  Hebe  (204).  — 

V.  Ärakhin 

Vom  SchätzgelUbde. 

/.  Abschnitt.     I.  Wer  schätzen   und   geloben    kann. 

—  Wer  stützen  und  eintauschen  kann  (207).  —  Wer 

zur  Festhütte  und  zum  Feststrauss  verpflichtet  ist 

(208).  —  Wer  zu  den  (,!i9ith  und  den  Tephillin  ver- 

pflichtet ist.  —  Wer  zum  Erscheinen  verpflichtet  ist. 

—  Der  Blinde  auf  einem  Auge.  —  Der  Halbsklav'e 
(209).    —   Wer  zum   Posaunenblasen  verpflichtet   ist. 

—  Dasselbe  hinsichtlich  des  Lesens  der  Esterrolle 

und  des  Tischsege.ns.  —  Wer  durch  Blutfluss  verun- 

reinigt. —  Die  Verunreinigung  durch  Leichenun- 

reinheit (210).  —  Die  Verunreinigung  durch  den 

Aussatz.  —  Wer  den  Aussatz  besichtigen  kann.  — 

Wer  für  die  Heiligung  des  Entsündigungswassers 

zulässig  ist.  —  Zur  Besprengung.  —  Zum  Schlach- 

ten. —  Der  Zwang,  mit  ihm  nach  dem  Jisraelland 

zu  ziehen  (211).  —  Die  Pflicht  der  Festhütte.  —  Das 

Gebot  der  (^^icjith  und  der  Tephillin  für  die  Priester 

(212).  —  Die  Abhängigkeit  der  Handtephilla  und  der 

Kopftephilla  von  einander.  —    Das  Posaunenblasen. 

—  Das  Lesen  der  Esterrolle  (213).  —  Der  gemein- 

same Tischsegen.  —  Die  Tempelsteuer  und  die  Prie- 

ster. —  Das  Schätzgelübde  (214).  —  Das  Geschätzt- 

werden (215).   —  Die  unbezeichnete  Wertschätzung. 

—  Wer  dabei  auszuschliessen  ist  (216).  —  Der  Ge- 

schlechtslose und  der  Zwitter  hinsichtlich  des  Schätz- 

gelübdes. —  Die  Weihung  oder  der  Verkauf  des 

Kopfes  eines  Sklaven.  —  Die  Weihung  oder  der 

Verkauf  des  Kopfes  einer  Kuh  (217).  —  Die  Wei- 

hung des  Fusses  eines  Tiers  als  Brandopfer.  —  Die 

I 
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gende  Brüste.  —  Wasser  trinken  untl  Wasser  lassen. 

—  Die  Harnröhre  und  der  Sainenstrang  (150).  — 

Unfruchtbarkeit.  _  Wo  man  nicht  uriniren  darf.  — 

Das  Zurückhalten  des  Stuhlganges.  —  Besessenheit. 

—  Anormale  Hoden.  —  Krankhafte  Hoden  (151).  — 

VI.  Anormale  Kniee  und  Füsse.  —  Die  Fußsohlen 

/152).  —  l'eberfinger.  —  Ein  solcher  hmsichtlich  der 

Unreinheit  (153).  —  Der  grössere  Teil  «les  Körper- 

baues. —  Anzahl  der  Körperglieder  beim  Mann  und 

beim  Weib  (154).  —  Die  Ueberfinger  des  Goljath.  — 

Der  Linkser.  —  Weitere  Leibesfehler  bei  Menschen 

und  bei  Tieren.  —  Die  Hautfarbe  (155).  —  Die  Hoch- 

gewachsenen. —  Ungleiche  Brautpaare.  —  Die  Trun- 

kenheit beim  Tempeldienst.  —  VH.  Was  beim  Men- 

schen tauglich  und  beim  Tier  untauglich  ist.  —  Das 

Muttertier  und  sein  Junges  (156).  —  Welche  Gelübde 

aufgelöst  und  welche  nicht  aufgelöst  werden  kön- 

nen (157).  — 

8.  Abschnitt.  I.  Die  Erstgeburt  hinsichtlich  der  Erb- 

schaft und  hinsichtlich  der  Auslösung.  —  Der  San- 

del  und  die  Missgeburt.  —  Die  Bekehrung  nach  der 

Geburt  (15S).  —  Der  Zweifel  hinsichtlich  der  Erst- 

geburt. —  Die  Fehlgeburt.  —  Wann  die  Geburt  er- 

folgt (159).  —  Die  Proselytin  als  Wöchnerin.  —  Die 

Rekognoszirung    auf   Grund    einzelner    Gesichtsteile 

—  Der  Erstgeborene  eines  Proselyten  (160).  —  Die 

Pflicht  der  Fortpflanzung.  —  Der  Sohn  einer  Levi. 

tin  hinsichtlich  der  Auslösung  (161).  —  Die  Beflek- 

kung  des  Kindes.  —  Die  von  einem  NichtJuden  ge- 

schwängerte Priesterin  oder  Levitin  (162).  —  Der 

entweihte  Sohn  eines  Priesters.  —  Der  zweifelhafte 

Erstgeburtsanteil  (163).  —  Die  Vollmacht.  —  Der 

Erstgeborene  nach  eiuer  zweifelhaften  Geburt.  —  IL 

Zwillinge  als  erstgeborene  Söhne  (164).  —  Wenn  der 

Vater  gestorben  ist.  —  Personen  gleichen  Namens 

bei  Rechtsgeschäften.  -^  Das  Vermögen  haftet  für 

den  Schuldner.  —  Der  Bürge.  —  Die  geteilte  Erb- 

schaft. —  Die  gesetzliche  Forderung.  —  Das  münd- 

liche Darlehn  (165).   —    Die  Hälfte  des  Betrages.   — 

IV.  Zwei    Erstgeborene    von    zwei    Frauen    (166).   — 

V.  Die  vermischten  Erstgeborenen.  —  Die  Vollmacht 

auf  Mobilien  (167).  —  VI.  Wenn  der  Erstgeborene 

stirbt.  —  Zwei  Schriftverse,  die  dasselbe  lehren.  — 

Wenn  der  Vater  stirbt  (168).  —  Die  .\uslösung  in- 

nerhalb dreissig  Tagen.  —  Wenn  der  Vater  die  Aus- 

lösung für  sich  und  seinen  Sohn  zu  leisten  hat  (169). 

—  Das  in  iler  Gesetzlehre  geschriebene  Darlehn.  — 

VII.  Die  Währung  des  ,\usl<»sungsgeldes  und  an- 

drer in  der  Schrift  genannter  Zahlungen.  —  Die 

tyrische  Mine.  —  Der  in  der  Schrift  genannte  SeliL 

—  Das  Pondion  (170).  —  Die  Vergrösserung  des  Se- 

qels.  —  Das  in  der  Schrift  genannte  Geld.  —  Das 

Gold  und  Silber  der  Welt.  —  Bei  welchem  Betrag 

ein  Eid  zu  leisten  ist  (171).  —  Die  .^usweihung  des 

Geheiligten.  —  Der  festgesetzte  Geldbetrag.  —  Die 

Geldbusse  wegen  eines  Faustschlages.  —  Die  Wäh- 

rung bei  Busszahlungen  (172).  —  Der  Betrag  für  den 

zweiten  Zehnten.  —  VIII.  Womit  man  nicht  aus- 

lösen kann.  —  Belege  für  die  Ausschliessung  man- 

cher Dinge  (173).  —  Geräte  zum  Anbohren  des  he- 

bräischen Sklaven.  —  Die  Schlussfolgerung  durch 

Generalisirung  und  Spezialisirung.  —  Die  schriftli- 

che Verpflichtung  zur  Zahlung  des  Auslösungsbe- 

trages. —  Die  Entrichtung  des  Auslösungsbetrages 

an  mehrere  Priester  (174).  —  Die  Rückgabe  des  Aus- 

lösungsbetrages. —  Wenn  das  Lösegeld  abhanden 

gekommen  ist.  —  IX.  Der  Firstgeburtsanteil.  —  Das 

anwartschaftliche  Vermögen  (175).  —  Die  Vereinba- 

rungen zur  Morgengabe.  —  Die  Melioration  nach 

dem  Tod  des  kinderlos  Verstorbenen.  —  X.  Was  im 

Jobeljahr  nicht  zurückgeht  (176).  —  Verkauf  und 

Schenkung.  —  Der  Erstgeburtsanteil.  —  Brüder,  die 

den  geerbten  Grundbesitz  geteilt  haben.  —  Die  Be- 

erbung der  Frau  (177).  —  Der  Verkauf  des  Erbbe- 

gräbnisses.  — 
g.  Abschnitt.   I.  Der  Viehzehnt  (178).    —    Die  Dar- 

bringung des  Viehzehnten  und  des  Getreidezehnten. 

—  Das  Verwaiste.  —  Die  Berücksichtigung  eines 

Verstosses.  —  Heiligung,  Schätzgelübde  und  Bann- 

gut in  der  Jetztzeit  (179).  —  Die  Beibringung  eines 

Gebrechens  vor  der  Geburt  des  Erstgeborenen.  — 

Die  schnelle  Besorgung  von  Opfervieh  bei  der  Errich- 

tung des  Tempels.  —  Minderheilige  Opfer.  —  Die 

Abänderung  von  einer  Heiligkeit  zu  einer  andren 

(180).  —  Die  Entrichtung  des  Zehnten  von  Diesjäh- 

rigem und  Vorjährigem  für  einander.  —  Die  Ent- 

richtung des  Zehnten  von  einer  Art  für  eine  andre 

Art  (181).    —    Die  verbotene  Mischung  der  Aussaat. 

—  Die  Verzehntung  von  verschiedenen  Tieren  (182). 

—  Kleinvieh  und  Grossvieh  hinsichtlich  der  Ver- 

zehntung. —  IL  Die  Vereinigung  beim  Viehzehnten- 

—  Die  Entfernung  hinsichtlich  der  Vereinigung  (183). 
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kommens.  -r-  Das  KrstKcborene  beim   Priester  (113). 

—  Die  Cilaubwürdijjkeit  hinsichtlich  des  Zehnten.  — 

Der  Parteiische  ist  als  Richter  und  als  Zeuge  unzu- 

lässig. —  Die  Aussage  eines  Zeugen  aus  dem  Mund 

eines  Zeugen  (114).  —  Wer  verboten  macht,  kann 

auch  erlaubt  machen.  —  Die  Glaubwürdigkeit  des- 

sen, der  keine  Veranlassung  zum  Lügen  hat.  —  Die 

unbeabsichtigte  Beibringung  eines  Leibesfehlers  (115). 

—  Die  Unterscheidung  zwischen  einem  Gelehrten 

und  einem  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk.  —  V. 

Die  Glaubwürdigkeit  des  Priesterc  hinsichtlich  der 

Erstgeburt.  —  Die  Glaubwürdigkeit  hinsichtlich  des 

Zehnten  (116). —  Die  vorsätzliche  Beibringung  eines 

Leibesfehlers.  —  Das  anormale  Erstgeborene.  —  Der 

Leibesfehler  beim  Zehnten  (117).  —  Der  zweifellose 

und  sichtbare  Leibesfehler.  —  Die  Erlaubnis  des 

Erstgeborenen  ausserhalb  des  Landes.  —  Drei  Laien 

vertreten  eineu  Bewährten.  —  Dasselbe  hinsichtlich 

des  Gelübdes  (118).  —  Wer  als  Gelehrter  gilt.  —  VL 

Wetin  sich  nachträglich  herausstellt,  dass  man  das 

Gebrechen  nicht  einem  Gelehrten  gezeigt  hat.  —  Die 

nachträgliche  Festellung,  dass  das  Genos.sene  zum 

Genuss  verboten  war  (119).  —  Wenn  Libationswein 

in  die  Kufe  gekommen  ist.   — 

6.  Abschnitt.  L  Leibesfehler,  woraufhin  das  Erstge- 

borene zu  schlachten  ist  (120).  —  Kennzeichnung  der 

Leibesfehler.  —  Der  vorübergehende  Leibesfehler.  — 

Das  gespaltene  Ohr  (121).  —  Das  Loch  am  Ohr.  — 

Das  Anbohren  des  Ohrs  eines  Sklaven.  —  Das  Feh- 

len bei  Rückgrat  und  Schädel  (122).  —  Das  Licht- 

loch hinsichtlich  der  Unreinheit.  —  Innenseite  und 

Aussenseite  des  Tongefässes  (123).  —  Tongefäss  und 

Holzgefäss.  —  Welche  Gefässe  verunreinigungsfähig 

sind  (124).  —  Bei  welcher  Grösse  das  Loch  als  De- 

fekt gilt.  —  IL  Fehler  am  Auge.  —  Der  Schlangen- 

fleck (125).  —  Die  Entscheidung  auf  Grund  einer 

Halakha.  —  Die  Augentrübung.  —  III.  Die  Unter- 

suchung bei  einem  Wasserfleck  im  Auge  (126).  — 

Die  Beeinflussung  durch  das  Futter.  —  Die  Beein- 

flussung durch  Nebenumstände  (127).  —  Die  acht- 

zig Tage  der  Untersuchung.  —  IV.  Die  Beschädi- 

gung der  Nase.   —  Dasselbe  hinsichtlich  der  Zähne. 

—  Die  Backenzähne  (128).  —  Das  Fehlen  eines  in- 

nern  Organs.  —  Die  einzelne  Niere  (129).  —  Der 

Sündopferfarre  mit  geschlitztem  Ohr.  —  Leibesfehler 

an  den  Hoden  (130).   —  V.  Leibesfehler  an  den  Ge- 

nitalien und  am  Schwanz.  —  lias  Elle.miass  im  Tem- 

pel (131).  —  VI.  Das  Fehlen  der  Hoikn.  —  Die  dies- 

bezügliche Untersuchung.  —  Ob  dabei  erschwerend 

oder  erleichternd  zu  verfahren  ist  (132).  —  VII.  Anor- 

male Füsse.  —  VIII.  Ein  Bruch  an  den  Füssen.  — 

Andre  Auormalitäten.  —  Die  Missgeburt  bei  einem 

Weib  (133).    —     Das  Fehlen  eines  Teils  der  Zunge. 

—  IX.  Die  überstehende  Kinnlade.  —  Dasselbe  bei 

einem  Priester.  —  Das  gedoppelte  Ohr  (134).  —  Die 

Zusammenschrumpfung  am  Maul  und  an  den  Füs- 

sen. —  Der  verkümmerte  Schwanz.  —  X.  Leibesfeh- 

ler an  den  Augen,  an  den  I'üssen  und  an  den  Ho- 

den. —  Die  Blatter  (135).  —  Fleischwarzen.  —  XI.  Der 

zu  kurze  Schwanz.  —  Das  Erstgeborene  und  un- 

tauglich gewordene  Opfertiere  gleichen  diesbezüg. 

lieh  einander  (136).  —  Leibesfehler,  woraufhin  das 

Erstgeborene  nicht  zu  schlachten  ist.  —  Das  alte, 

ekelhafte  und  stinkige  Tier.  —  Verschiedene  Arten 

des  Grindes  (137).  —  Alter,  Krankheit  und  Stinkig- 

keit. —  Das  zur  Bestialität  Verwandte.  —  Das  Ge- 

schlechtslose und  das  Zwitterhafte.  —  Ein  Spalt  (138). 

—  Das  Zwitterhafte  hinsichtlich  der  Schur  und  der 

Arbeitsverwendung  (139).  —  Das  Geschlechtslose  und 

das  Zwitterhafte  hinsichtlich  andrer  Gesetze.  —  Ge- 

schlechtsloses und  Zwitter  beim  Geflügel  hinsicht- 

lich der  Unreinheit:  —  Dasselbe  hinsichtlich  der  Op- 

fer (140).  —  Verschiedenartige  Geschlechtslose  (141)- 

—  Der  Zweifel  beim  Geschlechtslosen.  —  Die.  Ver- 

änderung. —  Der  Geschlechtslose  hinsichtlich  der 

Schwagerehe  (142).  —   Der  Kastrat.   — 

7.  Abschnitt.  I — IL  Weitere  Leibesfehler  beim  IVIen- 

schen.  —  Wer  als  kahlköpfig  gilt.  —  Die  Blatter 

(143).  - —  Grind  und  Flechte.  —  Leibesfehler  beim 

Menschen  und  Leibesfehler  beim  Vieh.  —  Die  Nen- 

nung der  Leibesfehler  beim  Menschen,  bei  den  Op- 

fertieren und  beim  Erstgeborenen  (144).  —  Die  Ent- 

weihung des  Tempeldienstes  durch  den  Leibesfehler- 

behafteten.  —  Die  anormale  Kopfform  als  Leibes- 

fehler (145). —  Der  Bucklige.  —  Kahlköpfige,  Zwerg- 

liafte  und  Triefäugige.  —  Anormale  Augenbrauen 

(146).  —  Anormale  Rückenbildung.  —  III.  Der  Platt- 

nasige. —  Fehler  an  den  Augen  (147).  —  Der  Blinde. 

—  Verschiedene  Fehler  am  Auge  (148).  —  IV — V. 

Zu  grosse  oder  zu  kleine  Augen.  —  Vorstehende 

Lippen.  —  Die  Körpergrösse  Moses.  —  Anormalität 

der  Ohren  (149).  —  Das  Fehlen  der  Hörner.  —  Hän- 

^ 
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Erstgeborenen  (81).  —  Das  ausgefallene  Haar  von 

einem  solchen.  —  Das  gelockerte  Haar  (82).  —  Das 

ausgerupfte  Haar  von  einem  fehlerfreien  Brar.dopfer. 

—  Das  einheitlich  mit  der  Schurwolle  erscheinende 

Haar  (83).  — 

4.  Abschnitt.  I  —  II.  Wie  lange  man  sich  mit  dem 

Erstgeborenen  befasse.  —  Wenn  es  einen  Leibesfeh- 

ler bekommen  hat.  —  Der  Erstgeborene  eines  Men- 

schen und  das  Erstgeborene  eines  Tiers  (84).  —  Bei 

der  Arbeit  mithelfende  Priester.  —  Verbot  der  Ge- 

genleistung für  die  Hebe  (85).  —  Die  Hebe  ausser- 

halb des  Landes.  —  Die  Entrichtung  derselben  in 

Unreinheit.  —  Der  Genuss  derselben  in   Unreinheit. 

—  Das  erste  Jahr  des  Erstgeborenen  (86).  —  Wie 

lange  das  Erstgeborene  und  minderheilige  Opfer  ge- 

gessen werden  dürfen.  —  Wie  lange  man  das  fehler- 

behaftete Erstgeborene  halten  darf  (87).  —  III  — IV\ 

Das  Zeigen  des  Fehlers  nach  dem  Schlachten.  —  Ver- 

änderliche Leibesfehler  (88).  —  Das  Häutchen  am 

Auge.  —  Die  Entscheidung  des  Unbewährten.  — 

•\ndre  Entscheidungen  des  Bewährten  und  des  Un- 

bewährten  (89).  —   Die  Verursachung  des  Schadens. 

—  Das  Fehlen  der  Gebärmutter.  —  Kastration  der 

aus  Alexandrien  ausgeführten  Tiere.  —  Der  Irrtum 

des  Richters.  —  V.  Die  Annahme  einer  Blutung  für 

die  Besichtigung  des  Leibesfehlers  (90).  —  VI.  Ver- 

bot der  Annahuie  einer  Belohnung  für  die  gericht- 

liche Entscheidung,  die  Zeugenaussage  und  die  Be- 

sprengung.  —  Die  Unentgeltlichkeit  des  Unterrichts. 

—  Die  Antrauung  mit  dem  Entsündigungswasser  (91). 

—  Das  Passieren  eines  Gräberpfluges.  —  VII.  Wer 

hinsichtlich  der  Erstgeburt  verdächtig  ist.  —  Was 

man  von  einem  strichen  nicht  kaufen  darf  (92).  — 

VIII.  Dasselbe  hinsichtlich  des  Öiebentjahrs.  —  IX. 

Dasselbe  hinsichtlich  der  Hebe.  —  Der  verdächtige 

Schlächter.  —  X.  Die  Verdächtigkeit  hinsichtlich  des 

Siebentjahrs,  des  Zehnten  und  des  Reiuheitsgesetzes 

(93).  —  Das  Gesetz  von  der  Siebentjahrsfrucht.  — 

Wenn  ein  gemeiner  Mann  die  Obliegenheiten  eines 

Gelehrten  auf  sich  nimmt  (94).  —  Wer  hinsichtlich 

eines  Gesetzes  der  Gesetzlehre  verdächtig  ist.  —  Die 

beschränkte  Aufsichnahme  der  Obliegenheiten.  — 

Wenn  man  bei  Aufsichnahme  der  Obliegenheiten 

aufnehme.  —  Händewaschen  und  Reinheitsgesetz.  — 

Dauer  der  Aufnahme  (95).  —  Vor  wem  die  Aufsich- 

nahme der  Obliegenheit  erfolgen  muss.  —   Die  Ex- 

clusivität  der  Priester  beim  Reinheitsgesetz  (96).  — 

Die  Zuverlässigkeit  der  Angehörigen  eines  Gelehr- 

ten. —  Wenn  die  Frau  oder  die  Tochter  eines  Ge- 

lehrten einen  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk  hei- 

ratet. —  Wenn  die  Zuverlässigen  abfallen.  —  Wenn 

ein  Gelehrter  Zolleinnehmer  wird  (97).  —  Wenn  er 

dies  aufgibt.  —  Gesetzliche  Handlungen  in  eignem 

Interesse  (98).  — 

5.  Abschnitt..!.  Untauglich  gewordene  Opfertiere.  — 

Erstgeborenes  und  Zehnt  (99).  —  Das  Fortleben  nach 

dem  Tod  durch  hinterlassene  Lehren.  —  Del"  Vieh- 

zehnt von  Waisen.  —  Das  Einkalkulieren  bei  Ver- 

bot der  Zahlungsnahme  (100).  —  Das  Gebannte.  — 

Loskaufen  und  Auslösen.  —  Die  Schlussfolgerung 

durch  Wortanalogie  (102).  —  Das  Gebannte  im  Be- 

sitz des  Eigentümers  und  im  Besitz  des  Priesters.  — 

Die  Auslösung  vor  und  nach  dem  Schlachten  (103). 

—  IL  Die  Beteiligung  eines  Jisraeliten  beim  Verzeh- 

ren des  Erstgeborenen.  —  Die  Zulässigkeit  des  Un- 

reinen (104).  —  Menstruirende  dürfen  vom  Erstge- 

borenen nicht  essen.  —  Die  aus  dem  Körper  kom- 

mende und  die  nicht  aus  dem  Körper  kommende 

Unreinheit.  —  Das  Enthäuten  am  Fest.  —  Zwei 

Sündopfer,  eines  fehlerfrei  und  eines  fehlerbehaftet 

(105).  —  Die  Heiligkeit  des  Erstgeborenen  und  die 

Heiligkeit  des  untauglichen  Opfertiers.  —  Der  Ader- 

lass  an  einem  Erstgeborenen  (106).  —  Die  zweifel- 

hafte L^nreinheit  bei  einem  Fass  Wein.  —  Das  Sau- 

ern des  Gesäuerten  und  das  Kastriren  des  Kastrir- 

ten  (107).  —  Die  Veranlassung  eines  Leibesfehlers 

an  einem  Erstgeborenen.  —  Die  reine  und  die  un- 

reine Hebe.  —  Der  Verkauf  einer  vergebenen  Magd 

(108).  —  III.  Die  Beibringung  eines  Leibesfehlers  an 

einem  Erstgeborenen.  —  Das  Abschneiden  des  .\us- 

satzmahls.  —  Die  Massregelung  wegen  solcher  Fälle 

(109).  —  In  welchen  Fällen  die  Besichtigung  des 

Aussatzes  hinauszuschieben  ist.  —  Die  Massregelung 

des  Sohnes  wegen  des  Vergehens  des  Vaters   (110). 

—  Die  Beibringung  eines  Leibesfehlers  durch  einen 

NichtJuden  oder  durch  Kinder.  —  Die  .Aufforderung 

dazu  (111).  —  IV.  Die  Beibringung  eines  Leibesfeh- 

lers durch  ein  andres  Tier.  —  Die  Beibringung  eines 

Leibesfehlers  vor  der.  Geburt.  —  Der  Leibesfehler 

muss  sichtbar  sein.  —  Die  Glaubwürdigkeit  der  Hir- 

ten hinsichtlich  des  Leibesfehlers  (112).  —  Die  Be- 

rücksichtigung  der   Gegenseitigkeit   und  des  Abbe- 



xj 

INHALT Bekhoroth  11,3—111,4 

liehe  Opfertiere  hinsichtlich  der  Krstjjeburt  und  der 

Priestergeschenke  (50).  —  Das  Schlachten  des  Mut- 

tertiers mit  dem  Jungen  am  selben  Tag.  —  Blut  und 

Talg  von  Hirsch  und  Reh.  —  Das  Prof  an  werden 

(51).  —  Geburt  und  Eingetauschtes  gebrechenbehaf- 

teter Tiere.  —  Weshalb  man  sie  nach  der  Auslösung 

nicht  halte.  —  Das  Erfassenlasseu  als  Opfer  (52).  — 

Die  Heiligung  nach  dem  Entstehen  des  Gebrechens. 

—  Die  Verwendung  zur  Schur  und  Arbeit.  —  Die 

Auslösung  gebrechenfreier  Tiere  (53).  —  Die  Schlach- 

tung gebrechen  behafteter  Opfertiere   ausserhalb   des 

•  Tempels.  —  Das  Eingetauschte  nach  der  Auslösung 

(54).  —  I'ünf  Sündopfer,  die  verenden  zu  lassen  sind. 

—  Das  Eingetauschte  des  Schuldopfers.  —  IV— V. 

Eisernes  Vieh  von  einem  NichtJuden.  —  Die  anders- 

artige Geburt.  —  Eisernes  Vieh  von  einem  Jisraeli- 

ten  (55).  —  Die  Haftung  für  Unfall  und  Preissturz.  — 

Die  Geburten  uud  die  Geburten  der  Geburten  (56). — 

Muttertier  und  Geburt  müssen  von  gleicher  Art  sein. 

—  Berücksichtigung  des  Samens  des  Vaters.  —  Das 

Abnorme  (57).  —  Der  Ziegenbock  des  Neumonds.  — 

Mischgewebe  und  Purpurfäden  von  Abnormen.  — 

Dasselbe  hinsichtlich  des  Aussatzes.  —  VI.  Die  Erst- 

geburt bei  Zwillingen  (58).  —  Die  Möglichkeit  des 

Präzisirens.  —  Der  rote  Strich  um  den  Altar.  —  Der 

geteilte  unreine  Ofen.  —  Die  Präzisirung  beim  ge- 

nickbrochenen  Kalb  (59).  —  Die  nahe  Stadt  beim 

unaufgeklärten  Totschlag.  —  Der  Anspruch  des  Prie- 

sters beim  zweifelhaften  Erstgeborenen  (60).  —  Das 

Eingetauschte  des  zweifelhaften  Erstgeborenen.  — 

Dasselbe  hinsichtlich  der  Priestergaben.  —  Das  Zwei- 

felhafte des  Zehnten  (61).  —  Dgs  Eingetauschte  in 

der  Hand  des  Priesters.  —  Wenn  eines  von  den  Zwil- 

lingen verendet  ist.  —  Wenn  der  Depositar  den  De- 

positor nicht  kennt  (62).  —  Wer  fordert,  hat  den 

Beweis  zu  erbringen.  —  Zwei  Männchen  von  ^wei 

Schafen  (63).  —  IX.  Die  Seitengeburt.  —  Generali- 

sirung  und  Spezialisirung.  —  Das  Erstgeborene  in 

einer  Hinsicht  (64).  —  Das  Erstgeborene  hinsicht- 

lich des  Muttermunds  iind  hinsichtlich  der  Männ- 

lichkeit.  — 

j.  Abschnitt.  I.  Das  von  einem  NichtJuden  gekaufte 

Vieh.  —  Das  Zeichen  der  Geburt  beim  Vieh  und 

beim  Weib  (65).  —  Die  Berücksichtigung  der  Min- 

derheit. —  Minderjähriger  und  Minderjährige  hin- 

sichtlich der  Schwagerehe  und  der  Hali<;ah,  —  Die 

erstjährige  Ziege,  das  zweitjährige  Schaf,  die  dritt- 

jährige Kuh  und  die  viertjährige  Eselin  (66).  —  Der 

Blutschmutz  als  Zeichen  der  Geburt.  —  Die  Berück- 

sichtigung desselben.  —  Dauer  des  Blutschmutzes 

(67).  —  Ein  Teil  des  Tages.  —  Die  Milch  als  Zei- 

chen der  Geburt.  —  Die  Schwangerschaft  als  Beweis 

der  Geburt.  —  Die  Verzehntung  von  den  Abkömm- 

lingen eines  einzigen  Tiers  (68).  —  Das  Werfen  vor 

der  Frist.  —  Die  Verzehntung  des  der  Frist  Erman- 

gelnden. —  Was  als  Blutschmutz  gilt  (6Q).  —  Dauer 

der  Geburtsbildung.  —  Das  zweifelhafte  Erstgebo- 

rene. —  Der  ausgestos.sene  Blutkuchen.  —  Die  Un- 

reinheit desselben.  —  Die  unreine  Eihaut  (70).  — 

Die  Oeffnung  der  Gebärmutter.  —  Der  Spindelknopf 

als  Grössenmass.  —  Erde  aus  dem  Land  der  Nicht- 

juden.  —  Tunke  von  einem  Menschen  aus  dem  ge- 

meinen Volk  (71).  —  Unreine  Hebe  in  profanem  Ge- 

treide. —  Asche  der  roten  Kuh  mit  Herdasche  ver- 

mischt. —  Die  Vermischung  von  Aas  mit  Geschlach- 

tetem (72).  —  Die  verweste  Unreinheit.  —  Was  als 

Aas  gilt.    —    Unreines  Wasser  in  reiner  Tunke  (73). 

—  Unzuverlässigkeit  der  Leute  aus  dem  gemeinen 

Volk.  —  Unreinheit  der  Flüssigkeiten.  —  II.  Das 

von  einem  NichtJuden  gekaufte  säugende  Vieh.  — 

Das  Haar  des  fehlerbehafteten  Erstgeborenen.  —  Die 

Halakha  in  diesem- Abschnitt  (74).  —  Die  Anhäng- 

lichkeit  beim   Saugen    als    Beweis   der  Mutterschaft. 

—  Muttertier  und  Junges  von  einem  NichtJuden  (75). 

—  Das  hinter  einem  Schaf  herlaufende  Ferkel.  — 

Die  Lehren  des  R.  Simon  b.  Gamaliel  in  der  Misnah 

(76).  —  Die  Anhänglichkeit  des  Muttertiers.  —  II. 

Das  Schlachten  des  Erstgeborenen.  —  Das  Schlach- 

ten am  Fest.  —  Die  unbeabsichtigte  Tätigkeit  (77).  — 

Die  unvermeidliche  verbotene  Tätigkeit.  —  Rupfen 

und  Scheren.  —  Zwei  andersfarbige  Haare  bei  der 

roten  Kuh.  —  Unverwendbarkeit  des  Erstgeborenen 

zur  Schur  und  zur  Arbeit  (78).  —  Dasselbe  hinsicht- 

lich der  Heiligtümer  des  Tempelreparaturfonds'.  — 

Die  Ausweihung  des  Geheiligten.  —  Das  Ausrupfen 

von  Haar  zur  Besichtigung  eines  Leibesfehlers.  —  IV. 

Das    Haar  des   fehlerbehafteten  E^rstgeborenen    (79). 

—  Die  gelockerte  Wolle.  —  Das  fehlerbehaftete  Vieh 

in  einer  Herde.  —  Die  törichten  Babylonier  (80).  — 

Der  Zustand  der  Unreinheit.  —  Ein  Feld,  in  dem 

ein  Grab  sich  verloren  hat.  —  Unreinheit  und  Feh- 

lerhaftigkeit.  —   Das   ausgerupfte    Haar   von   einem 

b* 
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cheii  (20).  —  Das  Tier  mit  einem   Reiiiheitszeicheu. 

—  Die  Schwängerung  bei  Tieren  verschiedener  Art. 

—  Der  von  einer  Kuh  geworfene  Einhufer  (21).  — 

Das  Junge  eines  totverletzten  Tiers.  —  Der  Urin  un- 

reiner Tiere  (22).  —  Der  Bienenhonig.  —  Das  beflü- 

gelte Kriechgetier.  —  Der  Honig  von  We.spen  und 

Hornissen.  —  Die  Eihaut  des  Esels  (23).  —  Der  von 

einem  unreinen  verschlungene  reine  Fisch  und  um- 

gekehrt. —  Die  Merkmale  des  unreinen  und  des  rei- 

nen Fisches.  —  Säugetiere  und  Eier  legende  Tiere. 

—  Die  Delphine.  —  Gans  und  Wildgans.  —  Begat- 

tung und  Geburt.  —  Die  Fledermaus  (24).  —  Das 

frisch  gelegte  Ei  am  Festtag.  —  Die  Begattungs- 

weise bei  Mensch  und  Tier.  —  Dauer  der  Schwan- 

gerschaft bei  den  Tieren  (25).  —  Die  Schwanger- 

schaft der  Schlange.  —  R.  Jehosua  b.  Hananja  und 

die  Greise  des  Athenäums  (26).  —  Dispute  zwischen 

diesen  (27).  —  Die  Zugrunderichtung  derselben.  — 

III.  Die  Zwilliugserstgeborenen  (28).  —  IV.  Wenn 

über  die  Erstgeburt  ein  Zweifel  besteht.  —  Die  Hei- 

ligung durch  einen  Teil  der  Gebärmutter  (29).  — 

Womit  das  Erstgeborene  auszulösen  ist.  —  Der  Eir- 

lös  des  zweiten  Zehnten  und  der  Siebentjahrsfrucht. 

—  Die  Verwendung  des  Erstgeborenen,  an  dem  ein 

NichtJude  beteiligt  ist,  zur  Schur  und  Arbeit  (30).  — 

Die  Beteiligung  eines  NichtJuden  am  Erstgeborenen. 

—  Die  Vemnreinigungsfähigkeit  zum  Genuss  verbo- 

tener Dinge.  —  Welche  Speise  für  die  Unreinheit 

empfänglich  ist  (31).  —  Fleisch  mit  Milch.  —  Das 

Aas  eines  reinen  Vogels.  —  Das  Aas  eines  unreinen 

Vogels.  —  Die  Bestimmung  als  Speise  (32).  —  Die 

Schlachtung  zum  Zweck  der  Uebung.  —  Die  Befähi- 

gung durch  das  Schlachtblut.  —  Die  Tötung  des 

Tiers  bei  Unterlassung  der  Auslösung.  —  Die  Nutz- 

niessung  desselben  (33).  —  Die  Nutzniessung  des 

Genickbrochenen.  —  Die  Antrauung  mit  dem  Erst- 

ling eines  Esels  (34).  —  Der  Auslösuugsbetrag  und 

die  Auslösungsfrist  bei  Jklensch  und  Tier.  —  Die  Aus- 

lösung des  erstgeborenen  Esels  (35).  —  Die  Auslö- 

sung eines  fremden  Erstgeborenen.  —  Der  Ersatz 

für  das  gestohlene  Erstgeborene.  —  Das  Gekaufte 

und  das  Geschenkte  hinsichtlich  der  Erstgeburts- 

pflicht (36).  —  Das  von  einem  Priester  erblich  zu- 

gefallene Erstgeborene  oder  Unverzehntetes.  —  Von 

einem  NichtJuden  gekauftes  Unverzehntetes.  —  Die 

bei  Unzuverlässigen  verwahrten  Früchte  hinsichtlich 

der  Zehntpflicht  (37).  —  In  welchen  Fällen  von  ge- 

kauften Früchten  die  Hebe  zu  entrichten  ist.  —  Das 

verendete  Erstgeborene.  —  V.  Durch  welche  Tiere 

die  Aus'ösung  nicht  erfolgen  darf  (38).  —  Die  Aus- 

lösung durch  einen  Schlitzling.  —  Die  Auslösung 

durch  ein  .\bnormes.  —  Ob  man  sich  hierbei  nach 

dem  Muttertier  oder  nach  der  Geburt  richte.  —  Die 

Geburt  des  Mischlings  (39).  —  Die  Auslösung  durch 

ein  untauglich  gewordenes  Opfertier.  —  Dasselbe 

durch  ein  für  den  Erlös  des  Siebentjahrs  gekauftes 

Vieh  (40).  —  Ein  solches  hinsichtlich  der  Erstge- 

burtspflicht und  der  Friestergaben.  —  Teig  von  Sie- 

bentjahrsfrüchtcMi.  —  Die  Auslösung  durch  den  Prie- 

ster selbst.  —  V.  Die  Haftbarkeit  für  das  Vieh  oder 

das  Geld,  wodurch  die  Auslösung  erfolgt  ist.  —  Wenn 

es  verendet  ist  (41).  —  Der  Erstgeborene  eines  Men- 

schen und  das  Erstgeborene  eines  Tiers.  —  Ob  das 

verendete  Erstgeborene  zu  begraben  ist.  —  Schätz- 

gelübde und  Auslösung  des  Erstgeborenen.  —  Die 

Auslösung  des  Erstgeborenen  vor  der  Frist  (42).  — 

VII.  Die  Unterlassung  der  Auslösung.  —  Bestimmung 

und  Loskaufung.  —  Hali^ah  und  Schwagerehe.  — 

Die  Auslösung  des  Geheiligten  (43).  — 

2.  Abschnitt.  I.  Kauf  und  Verkauf  einer  trächtigen 

Kuh  von  einem  bezw.  an  eiuen  NichtJuden.  — Teil- 

haberschaft und  Uebernahme.  —  Die  Besitznahme 

eines  Tiers  durch  Zahlung  und  Ansichziehen.  —  Das 

diesbezügliche  nichtjüdische  Recht  (44).  —  Die  An- 

eignung des  Erbbesitzes.  —  Die  Aneignung  von  ei- 

nem Nichtjudeu.  —  Die  Zahlung  eines  NichtJuden. 

—  Die  Aneignung  der  Person  oder  des  Eigentums 

eines  Nichtjuden  (45).  —  Zahlung  und  Ansichzie- 

hen. —  Die  Uebervorteilung  eines  Nichtjuden  und 

des  Heiligtums.  —  Der  von  einem  Nichtjuden  rait- 

gekaufte  Götze  (46).  —  Das  gegebene  Wort.  — 

II — III.  Das  ausgelöste  gebrechenbehaftete  Opfer- 

tier. —  Das  bleibende  und  das  vorübergehende  Ge- 

brechen (47).  —  Die  Heiligtümer  des  Tempelrepara- 

turfonds'. —  Für  den  Altar  bestimmte  gebrechenbe- 

haftete Tiere.  —  Die  Opferung  eines  gebrechenbe- 

hafteten Tiers  auf  einem  Privataltar  (48).  —  Hei- 

ligung und  Darbringung  des  gebrechenbehafteten 

Tiers.  —  Das  Eingetauschte  und  die  Jungen  der 

Opfertiere.  —  Die  Auslösung  der  verendeten  (49).  — 

Das  Hinstellen  und  Schätzen.  —  Die  Auslösung  der 

Opfertiere  zum   Fressen  für  die  Hunde.  —  Untaug- 



V.  Sektion. 

Seder  Qodasim 
Von  den  Heiligtümern. 

(IX.  Band.) 

IV.  Bekhoroth 

Von  der  Erstgeburt. 

/.  Abschnitt.  I.  Das  Erstgeborene  vom  Vieh  eines 

NichtJuden.  —  An  dem  ein  NichtJude  beteiligt  ist.  — 

Die  Uebernahme  zur  Aufzucht.  —  Das  Gebrochene 

(3).   —    Das  zur  Mast  übernommene  trächtige  Vieh. 

—  Die  Massregelung  wegen  eines  solchen  Falls  (4). 

—  Der  Verlcauf  wegen  der  Geburten.  —  Verbot  der 

Teilhaberschaft  mit  einem  NichtJuden  (5).  —  Das 

Vieh,  wobei  ein  NichtJude  seine  Hand  hat.  —  Der 

Verkauf  des  Grossviehs  an  einen  NichtJuden.  —  Der 

Verkauf  eines  Sklaven  an  einen.  NichtJuden.  —  Die 

Ausdehnung  eines  Verbotes  auf  das  Ungewöhnliche 

(6).  —  Der  Begriff  des  Wortes  "alles ^' in  der  Schrift. 

—  Die  Lebensfähigkeit  des  Totverletzten.  —  Das 

Anormale  hinsichtlich  der  Erstgeburt  (7).  —  Der.Lei- 

besfehler  beim  Erstgeborenen.  —  Vorübergehende 

und  bleibende  Leibesfehler  bei  Mensch  und  Tier.  — 

Die  Anormalität  bei  den  Augen.  —  Die  U^ebereig- 
uung  eines  Teils  des  Erstgeborenen  an  einen  Nicht- 

juden  (8).  —  Die  Entziehung  aus  der  Heiligkeit.  — 

Priester  und  Leviten  hinsichtlich  der  Erstgeburts- 

pflicht. —  Die  Erstgeburtspflicht  beim  Menschen  und 

beim  Vieh  (9).  —  Der  Sohn  einer  Levitin.  —  Die 

Priester  werden  Leviten  genannt.  —  Die  Auslösung 

in  der  Wüste  und  für  die  Dauer  (10).    —   Die  Aus- 
Talmud  Bd.  IX 

lösung  mehrerer  Erstgeborenen  durch  ein  Schaf.  — 

Die  Heiligkeit  der  Erstgeborenen  in  der  Wüste.  — 

Die  Opferhöhen   vor  Errichtung  der  Stiftshütte.  (11). 

—  Gelobtes  uud  Freiwilliges  am  Tag  der  Errichtung 

der  Stiftshütte.  —  Die  Heiligung  der  Erstgeborenen 

an  drei  Orten  (12).  —  Man  gebrauche  die  Ausdrucks- 

weise seines  Lehrers.  —  Die  Anzahl  der  Leviten  in 

der  Wüste.  —  Die  Summe  des  für  den  Bau  der  Stifts- 

hütte gespendeten  Geldes.  —  Die  Mine  des  Heilig- 

tums. —  Die  Abrundung  bei  der  Zählung  (13).  —  Das 

Kupfer  für  den  Tempelbau.  —  Die  Währung  des  Se- 

qels.  —  Pferd  und  Kamel  unterliegen  nicht  der  Erst- 

geburtspflicht. —  Erklärung  einiger  Ortsnamen  in  der 

Schrift  (14).  —  IL  Die  vom  Muttertier  abweichende 

Geburt  hinsichtlich  der  Erstgeburt  und  der  Geniess- 

barkeit.  —  Ein  Teil  der  Kennzeichen.  —  Die  Heiligkeit 

der  Sache  und  die  Heiligkeit  des  Geldwertes  (15).  — 

Die  Nennung  der  Opferteile  bei  den  Opfertieren.  — 

Nur  das  Erstgeborene  eines  Esels  ist  auszulösen  (16). 

—  Wodurch  auszulösen  ist.  —  Die  anormale  Geburt 

mit  Kennzeichen  der  Mutter.  —  Die  unreine  Geburt 

von  einem  reinen  Muttertier  (17).  —  Die  Reinheitszei- 

chen bei  der  andersartigen  Geburt.  —  Die  Unreinheit 

des  Kamels  (18).  —  Die  Milch  der  unreinen  Tiere.  — 

Die  Akkusativpartikel  "eth^' in  der  Schrift.  —    Brühe 
!  und  Bodensatz  von  unreinen  Tieren.  —  Die  Milch 

reiner  Tiere.  —  Untauglich  gewordene  Opfertiere  (19). 

;  —  Die  Nutzniessung  von  solchen  Tieren.  —  Wenn 

das  Muttertier   und  die  Geburt  einander  nicht    glei- 
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Transscription 

S*  '  iiber  dem  entsprechenden  Vokal;  2  b  (bli):  :  g;  T  d;  n  h;  ̂   v;  T  z;  n  //;  ü  f; 

'  J;  2  k  (kh);  *?  /;  0  m;  a  n;  D  (b*)  s;  y  '^  über  dem  entsprechenden  Vokal;  2  /;  (ph); 

"i  C  p  ̂/  1  '■>■  ̂ '  ̂ ;  n  /.  Bei  Wörtern,  bezw.  Namen  nichtsemitischer  Abstammung  ist 
die  übliche  Schreibweise  beibehalten. 

Signatur  der  Varianten 
M :  Talmudhandschrift  der  königlichen  Hof-  und  Staatsbibliothek  zu  München.  | 

prlnceps  des  Talmuds  (erste  Bombergsche  Ausgabe,  Venedig  1520  —  1523)  ||  B:  die  neueren  Ausgaben,  revi- 

dirt  und  korrigirt  von  SLorja,  JBerlin,  JSirkes  u.  AA,  ||  V:  Lesarten  mancher  Ausgaben  u.  Handschriften, 

«owie  aus  anderen  talraud.  Werken  ||  -f-:  Zusatz  ||  — :  Defekt  ||  Q-  Defekt  r'.es  Cod.  M,  am  Rand  ergänzt  || 

(]:  LA.  am  Rand  des  Cod.  IVL  Zensuränderungen  und  -Kicken  der  neueren  Ausgaben  werden  nicht  berück- 

sichtigt. Die  Orthographie  der  Bibel/.itate  wird  nach  dem  masor.  Text  korrigirt,  Abv/eichungen  im  Wortlaut 

werden  jedoch  beibehalten;  etwaige  Defekte  werden  in  []  und  Superfluen  in  ()  gesetzt 

Abkürzungen 

der  biblischen   und  talmudischen    Büchernannen 

Ou  I  TOr  dem  Traktatnamen  bedeutet  Tosaphia,    lUirl  oacb  AhicboUI.  An  Stellea,  auf  die  mit  vgl.  verwleieo  wird,  werden   die  Paiallelen  roMa'lndlg  auffetühlt. 

A  A 

Ab.:  Aboth  ||  Ah.:  Ahiluth  ||  Am.:  Amos  |]  Ar.:  .\rakhin  ||  Az.:  Aboda  zara  ||  Bb.:  Baba  bathra  || 

Bek.:  Bekhoroth  ||  Ber.:  Berakhoth  ||  Beg.:  Bec^a  ||  Bik.:  Bikkurim  ||  Bm.:  Baba  mecjiä  ||  Bq.:  Baba  qamma  || 

Cnt. :  Canticum  canticorum  ||  Chr.:  Chronicorum  ||  Dan.:  Daniel  ||  Dem.:  Demaj  ||  Der.:  Derekh  ere(; 

rabba  ||  Dez.:  Derekh  erec;  zuta  ||  Dt:  Deuteronomium  ||  Ecc:  Ecclesiastes  ||  Ed.:  Edijoth  ||  Er.:  Erubin  || 

Est:  Ester  jj  Ex.:  Exodus  ||  Ez.:  Ezechiel  ||  Ezr.:  Ezra  \\  Git.:  Gittin  ||  Gn.  (Gen.):  Genesis  j]  Hab.:  Habakuk  || 

Hag.:  Haggaj  |]  Hai.:  HaUa  ||  Hg.:  Hagiga  ||  Hol.:  Hollin  ||  Hör.:  Horajoth  ||  Hos.:  Hosea  ||  Ij.:  Ijob  || 

Jab.:  Jabmuth  ||  Jad.:  Jadajim  ||  Jer.:  Jeremia  ||  Jes.:  Jesaia  ||  Jo.:  Joel  ||  Jom.:  Joma  ||  Jon.:  Jona  ||  Jos.: 

Josua  II  Jud.:  Judicum  ||  Kel.:  Kelim  ||  Ker.:  Kerethoth  ||  Ket.:  Kethuboth  ||  Kil.:  Kilajim  ||  Lv.  (Lev).: 

Leviticus  ||  Mas.:  Maäsroth  ||  Mak.:  Makkoth  ||  Mal.:  Maleachi  ||  Meg.:  Megilla  ||  Mei.:  Meila  ||  Men.: 

Menahoth  ||  Mich.:  Micha  ||  Mid. :  Middoth  ||  Miq.:  Miqvaöth  ||  Mk. :  Makhsirin  ||  Mq.:  Moed  qatan  ||  Ms.: 

Maäser  §eni  ||  Nah. :  Nahum  ||  Naz. :  Nazir  ||  Ned. :  Nedarim  ||  Neg. :  Negaim  ||  Neh. :  Nehemia  ||  Nid. :  Nidda  || 

Nm.:  Numeri  ||  Ob.:  Obadja  ||  Orl.:  Orla  ||  Par.:  Para  ||  Pes.:  Pesahim  ||  Pr.:  Proverbia  ||  Ps.:  Psalmi  ||  Qid.: 

Qiddusin  ||  Qin.:  Qinnim  (1  Reg.:  Regum  ||  Rh.:  Ros  hasana  ||  Rt.:  Ruth  ||  Sab.:  Sabbath  ||  Sam.:  Samuel  || 

Sb.iSebiith  ||  Seb.:§ebu6th  ||  Sem.:  Semahoth  ||  Seq.:Seqalim  ||  Sph.:  Sopherim  ||  Sot:  Sota  |!  Suk.:  Sukka  || 

Syn.:  Synhedrin  ||  Tah.:  Taharuth  ||  Tarn.:  Taraid  ||  Tan.:  Taänith  ||  Tem.:  Temura  ||  Ter.:  Terumoth  ||  Thr.: 

Threni  ||  Tj.:   febul  jom  ||  Uq?.:    Üq<;in  jj  Zab.:  Zabim  ||  Zeh.:   Zacharja  ||  Zeb.:  Zebahim  |j  Zph.:   Zephania 
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